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Montageanleitung WP-1 für Saxophonmundstücke 
 
Achtung: Der Einbau des Mundstück-Tonabnehmers sollte in jedem Fall in einer Fachwerkstatt für 
Holzblasinstrumente durchgeführt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für Schäden an 
Instrumenten, die mit dem Einbau in Zusammenhang stehen, keine Haftung übernommen wird. 
 
Achtung: Auf die Membran des Tonabnehmers darf unter keinen Umständen Druck ausgeübt werden. Dies 
könnte zu einer Beschädigung oder sogar Zerstörung führen. 
 
Einbau in Mundstücke aus Kunststoff oder Kautschuk für Saxophon: 
 
1. Beim Einbau in Saxophonmundstücke sind mehrere Punkte zu beachten:  

 Vor dem Anzeichnen der Bohrposition -> Blattschraube mit Blatt montieren. 

 Schieben Sie den S-Bogen maximal in das Mundstück, um den möglichen Einbaubereich für den 
Tonabnehmer herauszufinden (s. Grafik).  

 Der Tonabnehmer darf nach dem Einbau auf keinen Fall vom S-Bogen abgedeckt werden. In 
manchen Fällen kann es sinnvoll sein, eine andere z. B. schmälere Blattschraube zu verwenden 
oder eine vorhandene Blattschraube zu modifizieren.  

2. Bohrposition wie in der Grafik (linkes Bild) markieren; (damit evtl. entstehende Feuchtigkeit besser 
ablaufen kann, den WP-1 immer seitlich, links oder rechts, montieren; auf keinen Fall unten) 

3. Beim Einbau in Saxophonmundstücke sollte der Tonabnehmer 1 – 2 mm zurückgesetzt eingebaut werden, 
um ein Berühren mit dem S-Bogen zu vermeiden (s. Grafik) 

4. Mundstück vorsichtig in Schraubstock spannen und im 90°-Winkel ausrichten. 
5. Mit kleinem Bohrer (2 - 3mm) vorbohren. 
6. Mit größerem Bohrer (7,5 – 7,7 mm) vorsichtig bohren. 
7. Bohrloch säubern. 
8. Bohrlochpassung mit Tonabnehmer ohne Kleber überprüfen. 
9. 2-Komponenten-Kleber (z.B. Uhu Plus) am Tonabnehmergummi außen auftragen und Tonabnehmer mit 

einer Drehbewegung in Mundstück innen bündig eindrehen. In dieser Position aushärten lassen.  
Achtung: Kleber auf keinen Fall im Bohrloch auftragen! 

10. Als Kleber kann auch Silikon verwendet werden. Die Aushärtezeit liegt hier jedoch im Bereich von ca. 
einem Tag. Bei einem Mundstückwechsel könnte der Tonabnehmer dann jedoch leichter entfernt 
(vorsichtig nach innen drücken!) und umgebaut werden.  

11. Bei richtiger Montage sollte nach dem Aushärten des Klebers der Tonabnehmer etwas bewegt werden 
können.  

 
Einbau in Mundstücke aus Glas, Metall, Holz usw. auf Anfrage. 
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