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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit gibt eine Übersicht, welche mess- und rechentechnischen Verfahren derzeit verwendet werden können, um die Klangeigenschaften von Instrumenten zu beurteilen.
Ausgehend von allgemeinen Betrachtungen zur Entstehung von Tönen sowie der Definition und
Unterscheidung von Klängen und Tönen wird beispielhaft die Klangentstehung an einzelnen
Instrumenten betrachtet. Im Weiteren werden mathematische und messtechnische Verfahren zur
Fourier-, Modal- und Betriebsschwingformanalyse von Körper- und Luftschall vorgestellt, welche die Grundlage für die Bewertung von Klangeigenschaften sind. In einzelnen Fällen können
die Schwingungen auch mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahme sichtbar gemacht
werden, was am Beispiel einer schwingenden Saite demonstriert wird.
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1 Einleitung
Die objektive Bewertung der Klangeigenschaften von Instrumenten im speziellen und allgemein die Analyse von Geräuschquellen liegt schon seit längerem im Blickpunkt der naturwissenschaftlich interessierten Musiker. Das Verhalten schwingender Körper selbst und ihre Wechselwirkung mit der Umgebung ist
allerdings auch für andere Berufsgruppen wie Physiker, Akustiker, Ingenieure, Techniker und Architekten interessant, wobei nicht nur die reinen akustischen Eigenschaften, sondern auch das Eigenschwingungsverhalten komplexer Baugruppen oder auch die Lokalisierung von Schallquellen betrachtet werden.
All diesen Berufsgruppen stehen heute ausgereifte Messmittel, basierend auf unterschiedlichsten physikalischen Effekten, und effiziente mathematische Methoden zur Verfügung, um Signale zu erfassen, zu
speichern, zu bewerten und zu vergleichen.
„Unter einem Signal versteht man den informationstragenden Zeitverlauf einer messbaren Größe.“ /1/
Für den in dieser Arbeit betrachteten Bereich sind dies im Wesentlichen der Luft- und Körperschall sowie
mechanische Schwingungen fester Körper. Einige Methoden zur Aufzeichnung und Auswertung dieser
Signale werden in der vorliegenden Arbeit vorgestellt.

2 Klänge und Töne
2.1 Die Partialtöne (Obertöne)
Durch entsprechende Anregung (Anschlagen, Zupfen, Streichen, Anblasen) wird ein geeignetes System
(Saite, Glocke, Luftsäule bei Blasinstrumenten und Orgel, Pauke, Becken usw.) in Schwingungen versetzt. Diese Schwingformen können ganz unterschiedlich sein, die Schwingformen einer Glocke oder
einer Pauke sind nicht vergleichbar mit dem Schwingen einer Saite. Unabhängig von der Schwingform
muss diese Schwingung eine Periodizität aufweisen, ein beliebiger geometrischer Punkt der Schwingform
befindet sich zum Zeitpunkt t0 und zu einem späteren Zeitpunkt t0+t an dem gleichen Ort.
Aufgrund der Periodizität lässt sich der Schwingung eine Frequenz zuordnen, auch wenn diese nicht sinusförmig ist. Die Grundfrequenz, mit welcher das System schwingt, ist je nach Instrument unterschiedlich. Bei der Saite sind die Länge, die Masse und die Spannung entscheidend, bei Blasinstrumenten und
der Orgel die Länge der Luftsäule, bei der Pauke die Spannung des Fells und die Größe des Kessels, bei
Schlaginstrumenten die Materialeigenschaften.
Aber nicht nur Instrumente schwingen nach Anregung mit einer bestimmten Frequenz, sondern auch alles
was uns umgibt, eine Brücke genauso wie ein Hochhaus, die Achse eines Autos oder das Zahnrad einer
mechanischen Uhr. Diese Frequenzen kann man messen, man spricht dann von den Eigenfrequenzen des
Systems.
Für den vergleichsweise einfachen Fall einer zwischen zwei Punkten (Länge L) eingespannten Saite, wobei die Schwingung in guter Näherung als sinusförmige Schwingung betrachtet wird, ergibt sich für die
Grundschwingung eine Wellenlänge von L = /2 bzw.  = 2L. Wellenlänge  und Frequenz f sind über
die Ausbreitungsgeschwindigkeit c miteinander verbunden, c =  * f.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c ist in diesem Fall die Geschwindigkeit der Welle auf der Saite und im
Wesentlichen von der Spannkraft, der Dichte und dem Durchmesser der Saite abhängig. Sie darf nicht mit
der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in der Luft verwechselt werden.
Neben der Grundschwingung treten, außer bei rein elektronisch erzeugten Tönen, immer noch andere
Frequenzen auf. Diese können ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sein (harmonische Obertöne)
oder nichtganzzahlige Vielfache (unharmonische Obertöne).
Die harmonischen Obertöne (f1=2f0, f2=3f0, f3=4f0, usw.) bezeichnet man auch als Partialtöne, woraus
sich die Naturtonreihe ableitet und sich der Aufbau eines Tonsystems erläutern lässt.
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Der Klang eines Instrumentes wird neben dem zeitlichen Einschwingverhalten bestimmter Frequenzen
wesentlich davon beeinflusst, welche harmonische und nicht harmonische Obertöne auftreten bzw. vom
Resonanzkörper verstärkt oder unterdrück werden.

2.2 Zur Definition von Ton und Klang
Bei den Begriffen Ton und Klang unterscheidet man eine physikalische und musikalische Definition
Aus physikalischer Sicht wird mit „Ton“ ein „reiner Ton“ bezeichnet. Dieser „reine“ Ton ergibt sich aus
einer einfachen Sinusschwingung.
Die Sinusschwingung ist eindeutig charakterisiert über ihre Frequenz, ihre Amplitude und ihre Elongation
zu einem bestimmten Zeitpunkt, d.h. ihre Phasenlage.
Mathematisch gesehen ist diese Schwingung unendlich lang. In der Natur hat jeder Ton jedoch einen
Anfang und ein Ende. Das Ein- und Ausschwingen (Ein- und Ausschalten) sind physikalisch Störmomente, die sich mathematisch als Überlagerung von (unendlich) vielen Schwingungen verschiedener Frequenzen (Wellengruppen) beschreiben lassen.
Daher kann man den reinen Ton streng physikalisch gesehen nur im angenäherten Sinn als Sinuston bezeichnen. In der Musik gibt es diesen reinen Ton erst, seitdem Töne auch elektrisch hergestellt werden
können (z. B. mit einem Synthesizer).
Als Klang wird physikalisch das gleichzeitige Auftreten verschiedener Schwingungen bezeichnet. Das
kann im einfachsten Fall ein „natürlicher“ Ton sein, der nicht nur mit seiner Grundfrequenz schwingt,
sondern auch gleichzeitig mit Partialtönen höherer Ordnung, welche durchaus unterschiedliche Intensitäten aufweisen können. Aber auch Akkorde, das gleichzeitige Spielen mehrerer natürlicher Töne, werden
physikalisch als Klang bezeichnet.
Im musikalischen Sinne versteht man unter „Ton“ den „natürlichen Ton“, eine auf regelmäßige Schwingungen (nicht zwangsweise Sinusschwingungen) basierende Wahrnehmung. Der „natürliche“ Ton setzt
sich zusammen aus mehreren „reinen“ Tönen, die man üblicherweise Partialtöne (Teiltöne) nennt. Diesen
natürlichen Ton nimmt der ungeschulte Hörer als einen einzigen Ton wahr.
Im musikalischen Sinne ist der Klang meistens ein Qualitätsmerkmal, zum Beispiel wenn es um den
Klang eines Instrumentes geht. Der Akkord wird von einem ungeschulten Ohr meistens als ein musikalischer Klang wahrgenommen. Ein Musikexperte kann die Einzeltöne des Akkordes heraushören und definiert ihn als ein „Mehrklang“.

Ton

Klang

Physikalisch

Reiner Ton, (Sinusschwingung)

natürlicher Ton; Akkord (Mehrklang)

Musikalisch

Natürlicher Ton (Grundton +
Partialtöne)

Akkord (Mehrklang); Qualitätsmerkmal
von Musik

Tab.1: Übersicht Ton – Klang /2/

„Sowohl aus musikalischer als auch physikalischer Sicht ist der reine Ton Grundlage für alle weiteren
Töne und Klänge.“ /2/
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2.3 Die Beziehungen der Töne untereinander
Die Partialtöne stehen in einem bestimmten Intervall zum Grundton. Alle Partialtöne zusammen ergeben
die Partialtonreihe, die nach Pythagoras auch Naturtonreihe genannt wird. Wird also ein beliebiger natürlicher Ton erzeugt, so schwingt mit dem Grundton eine Vielzahl an Partialtönen mit. Der reine Ton ist ein
partialtonfreier Ton und nur elektronisch herstellbar.
Neben den Partialtönen, den harmonischen Obertönen, können auch nicht harmonische Obertöne auftreten, insbesondere wenn man einen natürlichen Ton betrachtet, welcher eine Anregungszeit und eine Abklingzeit aufweist.
Ein Akkord, Mehrklang, besteht aus mehreren natürlichen Tönen, die in einem bestimmten Intervall zueinander stehen.
Ein geschultes Ohr kann einzelne Partialtöne heraushören, ein ungeschultes Ohr nimmt diese nicht immer
wahr. „Des Weiteren sind Menschen mit eingeschränkten Hörkapazitäten nicht in der Lage einige Partialtöne wahrzunehmen. Dadurch verändern sich für diese Menschen die Parameter Tonhöhe, Tondauer,
Lautstärke und Klangfarbe des Tons.“ /2/

2.4 Schallempfindungen Knall – Geräusch – Ton
Unsere Schallempfindung beruht auf Dichteschwankungen der Luft, welche auf das Ohr treffen. Schallübertragung ist an ein Medium gebunden z.B. in Luft, in einer Flüssigkeit oder in einem Festkörper.
Schallwellen in Luft breiten sich als Longitudinalwellen aus, die Schwingungsrichtung der Luftteilchen
liegt in Ausbreitungsrichtung. Dadurch ergeben sich lokal Gebiete mit höherem Druck und Gebiete mit
geringerem Druck im Vergleich zum statischen Luftdruck. Diese Druckschwankungen sind direkt messbar und werden als Schalldruck bezeichnet.
„Die Tonstärke ist dem Quadrat der Amplitude der Schwingungsbewegung proportional.“ /3/
Das Ohr unterscheidet die Tonhöhe (Frequenz) und die Tonstärke (Schallstärke).
Die Lautstärkeempfindung ist allerdings stark frequenzabhängig, so dass man die objektiv vorhandene
Schallintensität (die pro Zeiteinheit durch die Flächeneinheit strömende Schallenergie) von der subjektiv
empfundenen Lautstärke des Tones unterscheidet. /4/
Als Knall bezeichnet man einen plötzlichen, kurzzeitigen Anstieg der Dichte. „Meist ist eine schnell
ansteigende Luftverdichtung mit darauffolgender, etwas langsamerer Luftverdünnung die Ursache.“ /5/
Die Ursache von Geräuschen sind „im allgemeinen unregelmäßige Erschütterungen der Luft“ also unregelmäßige Dichteschwankungen. /5/
„Beim Spielen von Instrumenten werden neben den Tönen immer Geräusche erzeugt. Spielt man zum
Beispiel die Saite einer Geige an, so verursacht der Bogen zunächst ein Geräusch, das sich dann zu einem
Ton entwickelt. Wie schnell der Ton entsteht, hängt von den Fähigkeiten des Spielers und dessen Absichten ab. Aggressive Töne werden üblicherweise mit viel Geräusch gespielt, sanfte Töne dagegen mit möglichst wenig Geräusch.“ /2/
Klänge sind mehr oder weniger komplizierte periodische Schwingungen.
Sind die Schwingungen (Dichteschwankungen) rein sinusförmig, so spricht man von einem Ton. /6/
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3 Klangfarbe
3.1 Grundlagen
Bei gleicher Tonhöhe (Frequenz) ist der Klang von verschiedenen Instrumenten deutlich unterschiedlich.
Der Unterschied wird durch den Begriff der Klangfarbe charakterisiert.
Nach Helmholtz wird die Klangfarbe eines Klangs durch Zahl und Stärke der neben dem Grundton mitschwingenden Obertöne (Partialtöne) bestimmt. /7/
„Die Klangfarbe verändert sich je nach Verhältnis der Grund-, Partialtöne und des Rauschanteil zueinander. Ein reiner Ton klingt zum Beispiel eher weich und angenehm. Ein Ton, dessen Obertöne über den 6.
bis 7. Teilton hinaus gehen und kräftig sind, klingt dagegen eher scharf und rau.“ /2/
Für die Klangfarbe ist auch die zeitliche Änderung der Amplitude von Beginn des Klanges bis zu seiner
vollen Entwicklung maßgebend, sogenannte Einschwingvorgänge. Diese liegen bei einer Trompete im
Bereich von 14-20 ms, bei einer Geige im Bereich von 80-120 ms. /7/

3.2 Klangentstehung bei Saiteninstrumenten
Klang entsteht bei Saiteninstrumenten erst über einen Resonanzkörper, der durch die Saite zum Schwingen angeregt wird und mit seinen Materialeigenschaften den Klang beeinflusst. (Eigenfrequenzen, Ansprechverhalten usw. )
„Welche Frequenzen von einer (richtigen) Violine bevorzugt abgestrahlt werden, hängt nur von den Resonanzeigenschaften ihres Korpus ab - und nicht etwa von der (Grund-)Frequenz der gespielten Note.“ /8/
„Die Klangeigenschaften spiegeln sich dabei in den Intensitäten wider, mit denen verschiedene Frequenzen vertreten sind.“ Bei einer Violine werden „die Schwingungen der Saite […] vom Steg auf die Decke
und über den Stimmstock auf den Boden übertragen. Damit die Violine gut klingt, müssen bestimmte
Partialtöne intensiver („lauter“) sein als andere.“ /9/
„Wenn man eine gespannte Saite anzupft oder anschlägt, werden komplexe Schwingungen aus vielen
Harmonischen angeregt. Länge, Masse und Spannung der Saite legen dabei die Tonhöhe (Periodizität)
fest, aber nicht die genaue Wellenform. Wie stark die einzelnen Harmonischen anklingen, hängt davon
ab, ob man die Saite streicht oder zupft und an welcher Stelle man den Bogen ansetzt. Der Unterschied in
der Klangfarbe ist deutlich zu hören, selbst dann, wenn die Resonanzfrequenzen übereinstimmen. Ein
gestrichener Ton hat ein völlig anderes Timbre als das (gezupfte) Pizzicato. Auch das Cembalo (mit gezupften Saiten) klingt völlig anders, als das (angeschlagene) Klavier.“/10/
„Ein Cembalo klingt härter und heller als ein Klavier, weil die Saiten mit einem kleinen spitzen Federkiel
angerissen werden. Dadurch schwingen sehr viele höhere Harmonische an, die dem Cembalo seinen charakteristischen Klang geben.“ /11/
Bei den gestrichenen Saiteninstrumenten wird auch die Bedeutung des Bogens deutlich, da dieser vor
allem für die Einschwingprozesse verantwortlich ist.
Die „gestrichene Violinensaite folgt einer Sägezahnkurve – was schon Helmholtz beobachtet hat. Die
Saite bleibt für kurze Zeit am Bogen haften und wird ein Stück mitgezogen, schnellt dann wieder zurück,
bis sie erneut am Bogen haften bleibt und das Ganze von vorn beginnt.“ /11/
Der Korpus einer Violine verhindert einen sich aus dieser Sägezahnform ergebenden sehr hart und grell
klingenden Ton, weil nur bestimmte Sinuskomponenten (der Sägezahnwelle) verstärkt, andere hingegen
unterdrückt werden. /12/
Eine schwingende Saite ohne Resonanzkörper ist schlecht hörbar, da eine Saite aufgrund ihrer Abmessungen nur eine geringe Masse Luft in Bewegung setzen kann. Außerdem ist in Schwingungsrichtung ein
Druckanstieg, hinter der Saite aber ein Druckabfall zu verzeichnen. Beide Punkte sind Ausgangspunkt
einer Wellenfront, die zueinander 180° phasenverschoben sind und sich somit fast vollständig auslöschen.
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Verdeutlichen kann man sich dies, wenn man eine Stimmgabel in der Luft hält, diese auf einen Resonanzkörper stellt oder in der Aussparung einer Platte platziert, welche verhindert, dass sich die Wellenfronten auslöschen.
Da über den Resonanzkörper mehr Energie abgestrahlt wird, durch die größere schwingende Fläche,
ergibt sich zwar ein lauterer Ton als bei der frei in die Luft gehaltenen Stimmgabel, allerdings ist seine
Dauer kürzer. /13/

3.3 Klangentstehung bei anderen Instrumenten
Auch Xylophon und Marimbaphon besitzen Resonatoren. „Beispielsweise stehen unter den hölzernen
Klangstäben der Xylophone und Marimbas senkrechte Metallrohre […] um bestimmte Partialtöne der
Klangstäbe zu verstärken, so dass sie nachklingen.“ /10/
Bei den Blasinstrumenten spielt das Material des Instruments eine geringere Rolle, da dort die schwingende Luftsäule den Ton hervorruft.
„Die Luft in den langen gewundenen Röhren der Blechblasinstrumente gerät bei Eigenfrequenzen in Resonanz, die in einem harmonischen Verhältnis stehen. Welcher Partialton dann tatsächlich angeblasen
wird, hängt vom Ansatz, das heißt, im wesentlichen der Lippenspannung ab.“ /10/
Der Trompetenklang wird entscheidend „dadurch geprägt, daß höhere Partialtöne später anschwingen und
früher wieder abklingen als tiefere.“ /14/
„Auch die Innenbohrungen der Holzblasinstrumente sind Resonatoren, deren Länge und Eigenfrequenz
variieren, wenn man die Grifflöcher öffnet oder schließt.“ /10/
„Die relativen Intensitäten einzelner Partialtöne bestimmen auch bei anderen Instrumenten die Klangfarbe. […] eine gedackte Orgelpfeife (hat) einen „hohlen“ Ton, weil hier nur die ungeradzahligen Harmonischen schwingen; offene Pfeifen klingen voller und reicher, weil gleichermaßen gerad- und
ungeradzahlige Partialtöne vorhanden sind.“ /8/
Natürlich versucht man auch durch besondere Konstruktionen unliebsame Partialtöne zu vermeiden.
Beim Klavier wird die Saite im Abstand von 1/7 hinter dem tastennahen Ende angeschlagen. „Dadurch
wird verhindert, daß der siebte Partialton für diese Saite angeregt wird, denn er stört […] die Harmonie,
die traditionell (wie die diatonische Tonleiter) auf den Frequenzverhältnissen zwischen den ersten sechs
(harmonischen) Partialtönen aufbaut.“ /15/

3.4 Klangsynthese
„Schon Helmholtz war sich darüber im Klaren, wie wichtig Analyse und Synthese sind, um Klänge zu
untersuchen.“ /16/
Die Kenntnis der Ursachen für verschiedene Klänge und Klangfarben ist natürlich besonders wichtig,
wenn man den Klang eines natürlichen Instrumentes mit Hilfe elektronischer Bauelemente und Computer
erzeugen will. Unbestreitbar ist auf diesem Gebiet ein großer Fortschritt erreicht worden, ausgehend von
der Schallplatte über Hi-Fi-Tonübertragungen, Kunstkopfstereophonie, Dolby Digital bis hin zu modernen Synthesizer und der Möglichkeit mit Hilfe von Computern und Sound-Karten realistische Klänge zu
erzeugen, um nur einige Beispiele zu nennen.
„Die Töne des Cembalos oder anderer gezupfter Saiteninstrumente wie der Gitarre oder auch die (angeschlagenen) Klaviertöne lassen sich relativ einfach mit dem Computer simulieren. Seit langem weiß man,
dass es hier auf einen plötzlichen Anstieg und einen allmählichen Abfall der Klangintensitäten ankommt,
während der genaue Verlauf oder die Wellenform gar nicht so wichtig ist.
Die Klangfarbe muß also auch etwas damit zu tun haben, wie ein Ton einschwingt und abklingt, das
heißt, wie die Gesamtintensität und die Intensitäten der einzelnen Partialtöne mit der Zeit zu- und abnehmen.“ /11/
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4 Klangaufzeichnungen
4.1 Schallaufzeichnungen
Die Aufzeichnung von Schallereignissen über die Luft erfolgt überwiegend mit Mikrofonen, welche die
Druckschwankungen gegenüber dem statischem Luftdruck erfassen und in ein geeignetes proportionales
elektrisches Signal, z.B. eine Spannung, umwandeln. Diese Spannungswerte werden analog oder digital
gespeichert.
Der Hörbereich eines Menschen wird oft mit 16 Hz bis 20 kHz angegeben, speziell hohe Frequenzen über
15 kHz werden aber von vielen nicht mehr wahrgenommen. Der für die Kommunikation und z.B. für die
Musik benutzte Frequenzbereich liegt im Wesentlichen im Bereich von 50 Hz bis ca. 3 kHz.
Zum Vergleich: Die 88 Tasten eines Klaviers überdecken im Grundton den Frequenzbereich von 27,5 bis
4186 Hz. /17/
Trotzdem sind auch Töne höherer Frequenzen wichtig, da die harmonischen und nicht harmonischen
Obertöne wesentlich die Klangeigenschaften eines Instrumentes oder auch der menschlichen Stimme
beeinflussen.
In ähnlicher Weise kann man auch Körperschall direkt aufnehmen. Dann verwendet man
Beschleunigungsaufnehmer, welche direkt mit der schwingenden Fläche verbunden werden und ein der
Beschleunigung proportionales elektrisches Signal ausgeben.
Während bei einer analogen Aufzeichnung die obere Grenzfrequenz durch die Bauart des Mikrofons oder
des Beschleunigungsaufnehmers bestimmt wird, ergibt sich bei digitaler Aufzeichnung noch eine Besonderheit.
Gemäß dem Nyquist-Shannonsche Abtasttheorem muss die Abtastfrequenz eines Signals doppelt so hoch
sein, wie die höchste zu betrachtende Frequenz. Streng genommen gilt dies nur für ein zeitlich konstantes
Signal, welches bei normalen Schallereignissen nur selten vorliegt. /18/
Bei einer Audio-CD wird eine Abtastfrequenz von 44,1 kHz verwendet. Für akustische Aufzeichnungen
sind aber 48 bzw. 96 kHz üblich, im technischen Bereich auch 51,2 kHz.
Bei einer Aufzeichnung mit einer Abtastrate von 48 kHz kann einen Grundton von 20 kHz gerade noch
erfasst werden, der erste Oberton (40 kHz) verletzt schon das Abtasttheorem.
Ein Grundton von 10 kHz kann einschließlich des ersten Obertones erfasst werden, erst der zweite Oberton verletzt wieder das Abtasttheorem. Bei gleicher Abtastrate von 48 kHz kann der Kammerton A (440
Hz) einschließlich seiner 53 Obertöne ausgewertet werden, was für eine Analyse sicherlich ausreichend
ist.
Bei der heutzutage üblichen digitalen Aufzeichnung eines Schallsignales über ein Mikrofon mit einer
Abtastrate von z.B. 48 kHz, erhält man also pro Sekunde 48.000 Spannungswerte, wobei jeder Spannungswert für eine Druckdifferenz bezogen auf den statischen Luftdruck steht. Ohne effiziente mathematische Methoden zur Auswertung ist mit diesen Spannungswerten nicht viel anzufangen.

4.2 Fourier-Transformation
Die grundlegende Bedeutung von Schwingungen in der Physik ist lange bekannt. Das Verständnis der
Wirkungsweise von Musikinstrumenten wäre ohne die Analyse der Schwingungsvorgänge nur schlecht
möglich.
Allerdings – das wurde schon beschrieben – hat man es ja nur selten mit einfachen Tönen oder Klängen
zu tun. Wie kann man nun mit modernen Mitteln die Frequenzen in einem Stück Musik, in der Sprache
aber auch in technischen Geräuschen wie Motorenlärm bestimmen? Unser Ohr und Gehirn machen in
unserem Unterbewusstsein ständig eine Frequenzanalyse, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, indem
aus Druckschwankungen bezüglich des statischen Luftdruckes nicht nur unterschiedliche Lautstärken (in
logarithmischen Abständen) sondern auch einzelne Frequenzen bestimmt werden können.
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Was wäre die schönste Musik wert, ohne diese herausragenden Eigenschaften unseres Ohres?
Die Fourier-Transformation ist eine Funktionaltransformation, speziell eine Integraltransformation, die
einer gegebenen Funktion, z.B. eine kontinuierliche oder eine diskrete Zeitfunktion, eine andere Funktion
(ihre Fourier-Transformierte) zuordnet, z.B. eine diskrete Frequenzfunktion. Die Grundzüge der FourierTransformation wurde von dem französischen Mathematiker Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830),
siehe Abbildungsverzeichnis Abb.1, bereits im Jahr 1822 veröffentlicht.
Die Fourier-Analyse beschreibt das Zerlegen eines beliebigen periodischen Signals in eine Summe von
Sinus- und Kosinusfunktionen (eine Fourier-Reihe), zerlegt das Signal also in seine Frequenzanteile. In
vielen Einsatzgebieten wird sie dazu verwendet, um für zeitliche Signale (z. B. ein Sprachsignal oder
einen Spannungsverlauf) das Frequenzspektrum zu berechnen.
„Im Prinzip läßt sich jeder beliebige Klang als Summe von Sinuswellen darstellen. Bei Tönen und Musik
ergibt sich jedoch eine Schwierigkeit, weil sie nur über eine begrenzte Zeit andauern.“ /19/
Zur mathematischen Beschreibung des Einschwingens und Abklingens eines Tones (eines Klanges) über
eine Fourier-Reihe sind wesentlich mehr Frequenzen erforderlich, als für den eingeschwungenen, kontinuierlichen Ton.
Die Fourier-Synthese beschreibt umgekehrt die Erzeugung beliebiger Signale aus reinen Sinus- und
Kosinusfunktionen.
„Die Fourier-Darstellung realer Klänge durch Sinuswellen […] müsste im Prinzip alle Frequenzen und
nicht nur die Harmonischen einschließen“. /19/
Fourier schlug ein Verfahren vor, nachdem sich (fast)jede periodische Funktion f(t) aus sinus- und
kosinusförmigen Schwingungen zusammengesetzt beschreiben lässt.


f(t) 

a0
  (ak  cos (kωt )  bk  sin( kt ))
2 k 1

Die Frequenzen (=2f) wachsen mit ganzzahligen Koeffizienten (k), also harmonischen Oberschwingungen zu einer Grundfrequenz (k=1) und jeder sinus- und kosinusförmigen Schwingung wird eine eigene Amplitude zugeordnet (ak bzw.bk).
Eine einfache Darstellung der Grundbegriffe der Fourier-Analyse sind in den Dokumenten von Marc
Landolt und der Praktikumsanleitung der Universität Oldenburg, Fakultät Physik enthalten, welche als
.pdf-Datei in der beigefügten Literatursammlung enthalten sind.
„Sind von einem (unperiodischen) Vorgang nur Werte an diskreten, äquidistanten Zeitpunkten in einem
endlichen Intervall bekannt, wird die Diskrete Fourier-Transformation (DFT) angewendet. Ein Beispiel für einen solchen Vorgang ist ein Musikstück, von welchem zur Speicherung auf einer herkömmlichen Audio-CD pro Sekunde 44100 Amplitudenwerte des Audiosignals am Ausgang eines Mikrophons
abgetastet werden.“ /20/
Als Ergebnis der DFT wird das Signal als Superposition eines Gleichanteils, einer Grundschwingung und
ihrer Oberschwingungen in ein-eindeutiger, d. h. umkehrbarer Weise beschrieben. Alle in dem Signal
vorkommenden Frequenzen und die dazugehörigen Amplituden werden bestimmt. Mit der inversen DFT
(iDFT) kann aus den Frequenzanteilen wiederum das Signal im Zeitbereich rekonstruiert werden. Durch
Kopplung von DFT und iDFT kann ein Signal im Frequenzbereich manipuliert werden (Equalizer, Filter).
Zur Berechnung der diskreten Fourier-Transformation wird oft die schnelle Fourier-Transformation
(FFT) verwendet, ein Algorithmus, bei dem die Anzahl der Rechenschritte zur Berechnung der FourierKoeffizienten wesentlich kleiner ist als bei einer direkten Implementation der Integration. /21/
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Inzwischen, dies ist aber noch gar nicht so lange möglich, kann man mit Hilfe von Computern sehr
schnell die Koeffizienten der Fourier-Reihe, d.h. die in einem Signal vertretenen Frequenzen und die
zugehörigen Amplituden berechnen. Durch die Umrechnung der Zeitsignale in die Frequenzsignale erhält
man den akustischen „Fingerabdruck“ eines Signals und kann dieses besser verstehen.
Programme zur Signalverarbeitung (Schallanalysen, Bildverarbeitung etc.) enthalten heute Softwarebausteine für die Berechnung unterschiedlicher Fourier-Transformationen. Es gibt auch Prozessoren, die für
Berechnung der Fourier-Transformation optimiert sind.
Die Wirkung der Fourier-Analyse soll nachfolgend an einem Beispiel erläutert werden.
Die Abbildung 2 im Abbildungsverzeichnis zeigt ein Zeitsignal mit abnehmender Amplitude, konkret
der Anschlag einer Gitarren-Saite.
Auf der Abszisse ist die Zeit aufgetragen, auf der Ordinate der Schalldruck in Pa. Man sieht einen einzelnen, abklingen Ton, kann eventuell auf die Laustärke schließen aber nicht auf die Frequenz.
In der Abbildung 3 des Abbildungsverzeichnisses wird nur ein ganz kleiner Zeitausschnitt von 0,1 s gezeigt, das sind bei einer Abtastrate von 51,2 kHz immer noch 5120 Messpunkte.
Jetzt erkennt man schon Periodizitäten verschiedener Frequenzen, welche sich über die Zeitbasis auch
bestimmen lassen. Der Peak über der Zeit von 0,65 Sekunden wiederholt sich ungefähr bei 0,66 Sekunden, die Periodendauer beträgt demnach 0,01 s und die Frequenz demnach ungefähr 100 Hz.
Durch die FFT als Sonderform der DFT erhält man die Darstellung in Abbildung 4 des Abbildungsverzeichnisses.
Auf der Ordinate ist wieder der Schalldruck dargestellt, auf der Abszisse jetzt allerdings die Frequenz.
Aus dieser Darstellung sind die im Signal enthaltenen Frequenzen und die relativen Amplitudenwerte der
einzelnen Frequenzen ablesbar. Allerdings geht die Information über die Laustärkeänderung in dieser
Darstellung verloren. Das heißt, sowohl die zeitliche Darstellung als auch die Darstellung von Spektren
sind nützlich.
Eine noch aussagekräftigere Darstellung ist ein dreidimensionales Zeit – Frequenzspektrum (oder auch
Sonogramm), wie in der nächsten Abbildung. Diese Darstellung ist erst durch schnellere Computer und
entsprechende Grafikfähigkeit möglich geworden.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.5.
Zu so einer Darstellung gelangt man, wenn man die DFT nur für ein kleines Zeitfenster t durchführt und
die aufgetretenen Frequenzen und ihre relativen Amplituden speichert. Im nächsten Schritt verschiebt
man das Zeitfenster t um einen bestimmten Zeitbetrag t1 und führt wieder eine DFT durch. Die einzelnen Zeitfenster können sich dabei durchaus überlagern.
Die Abbildung ergibt sich, indem alle gespeicherten einzelnen DFT übereinanderlegt werden. Auf der
Abszisse ist jetzt wieder die Zeit aufgetragen, auf der Ordinate die Frequenz und als dritte Ebene, aus dem
Bild herausragend und durch unterschiedliche Farben dargestellt, die Größe der relativen Amplituden.
Die Farbskala an der Seite gibt die Höhe der Amplitude an.
Aus dieser Darstellung sind nicht nur die aufgetretenen Frequenzen und Amplituden ablesbar, sondern
auch das entsprechende Zeitverhalten.
Für dieses einfache Beispiel ist ersichtlich, dass neben der Hauptfrequenz auch noch harmonische und
nichtharmonische Schwingungen höherer und niedriger Ordnung auftreten, letztere verursacht durch das
Mitschwingen anderer Saiten bzw. von Schwingungen des Korpus, mit welcher Stärke diese Einzelschwingungen auftreten und wie lange diese schwingen.
Für mehrstimmige Akkorde wird diese Darstellung natürlich komplexer ausfallen.
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4.3 Modal - und Betriebsschwingformanalyse
Bei der Modalanalyse handelt es sich um ein experimentelles, analytisches Verfahren zur Charakterisierung des dynamischen Verhaltens schwingungsfähiger Systeme.
„Der Grundgedanke des Verfahrens besteht darin, die schwingungsfähige Struktur, die als Kontinuum
unendlich viele Freiheitsgrade besitzt, durch ein diskretes System aus Massenpunkten, Koppelsteifigkeiten und Dämpfungen zu beschreiben. Die Aufgabe der experimentellen Modalanalyse ist es, mit Hilfe
geeigneter Messungen die Systemparameter dieser diskreten, modellhaften Schwingungsstruktur zu bestimmen.“ /22/
Die Systemparameter sind die Eigenfrequenzen der Struktur, die Schwingungsmoden, also die geometrischen Schwingformen, welche sich in Abhängigkeit von der Frequenz ausbilden, und die zugehörigen
Dämpfungen.
Prinzipiell unterscheidet man zwei verschiedene Messverfahren. Zum einen die äußere Anregung der
Struktur mittels eines Impulshammers oder eines Shakers, der eigentlichen Modalanalyse, zum anderen
die Bestimmungen der beim normalen Gebrauch auftretenden Schwingungen. In diesem Fall spricht man
von der Betriebsschwingformanalyse.
Ein Shaker ist ein elektrischer oder hydraulischer Schwingungsanreger, bei dem die anregende Frequenz
eingestellt und variiert werden kann und gleichzeitig die eingeleitete Kraft gemessen wird.
Ein Impulshammer wird wie ein normaler Hammer zur Anregung der Struktur benutzt. Allerdings ist in
dem Impulshammer ein Kraftsensor integriert, welcher gleichzeitig die eingeleitete Kraft misst. Impulshämmer gibt es in ganz unterschiedlichen Größen, von Miniaturhämmerchen bis zur Größe eines Vorschlagshammers.
Ziel ist es, die Struktur mit einem möglichst kurzen, harten Schlag anzuregen. Nach der FourierTransformation enthält ein unendlich hoher, extrem kurzzeitiger Impuls ein kontinuierliches Frequenzspektrum, oder anders herum, um einen hohen, kurzzeitigen Impuls darzustellen, wird eine unendliche
Anzahl von Frequenzen benötigt.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.6 und 7.
Für die Strukturanalyse bedeutet die Anregung mit einem kurzen Impuls, dass die Struktur gleichzeitig
mit sehr vielen Frequenzen angeregt wird und an bestimmten Stellen die Strukturantwort gemessen werden kann.
Zur Messung der Strukturantwort kann man an verschiedenen Punkten der Struktur
Beschleunigungsaufnehmer anbringen, wobei die Struktur durch die Wahl der Anbringungsorte schon
unterteilt wird (geometrische Diskreditierung). Wesentlich effektiver zur Bestimmung der Strukturantwort ist der Einsatz von Laser-Scanning-Vibrometern, mit denen optisch und berührungslos die Geschwindigkeitsvektoren von vielen Messpunkten in kurzer Zeit erfasst werden können.
Für die Auswertung stehen unterschiedliche, sehr komplexe Softwareprogramme zur Verfügung, welche
oft mit dem Messgerät geliefert werden. Je nach Umfang der Software und mit entsprechender Rechenleistung lassen sich die Schwingungsmoden sogar als bewegte Animation darstellen.
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5 Beispiele zu Messergebnissen
Mit freundlicher Unterstützung der Technischen Universität Ilmenau, Fachgebiet Kraftfahrzeugtechnik,
insbesondere Herrn Dipl.-Ing. Sebastian Gramstat, wurden einige beispielhafte Messungen durchgeführt,
um die zur Beurteilung der Klangeigenschaften von Instrumenten angewandten Verfahren zu demonstrieren. Selbstverständlich kann aus diesen einzelnen Messungen keine Bewertung der Instrumente abgeleitet
werden, die Messungen dienen ausschließlich zur Demonstration der Verfahren und zur groben Unterscheidung zwischen verschiedenen Instrumenten.

5.1 Mikrofonaufnahmen und Fouriertransformation
Die digitalen Mikrofonaufnahmen wurden mit einem Harmonie-Messgerät der Fa. Sinus Messtechnik
GmbH Leipzig durchgeführt. Die Speicherung der Aufnahmen erfolgte digital auf einem PC. Zur Aufnahme wurde ein am Fachgebiet Kraftfahrzeugtechnik vorhandenes Programm NoiseDAQ verwendet, die
Nachbearbeitung erfolgte mit der Software DIADEM von National Instruments.
Im Sinne einer besseren Übersicht wurde von verschiedenen, zum Teil sehr unterschiedliche Instrumenten
nur ein einzelner Ton (a‘ = 440 Hz) aufgenommen und auf die Aufnahme komplexer Akkorde verzichtet.
Von den Aufnahmen wurden in der Nachbearbeitung die Schalldruckpegel dargestellt, die Frequenzanteile durch die Diskrete Fast-Fourier-Transformation bestimmt und die Sonogramme berechnet. Die aus der
FFT ermittelten Hauptfrequenzen sind in der Tabelle unten zusammengefasst.

Instrument
Stimmgabel
Gitarre
Klavier
Melodika
Trompete Scherzer
Trompete Scherzer Cup
Trompete Weltklang

Frequenz 1 Frequenz 2 Frequenz 3 Frequenz 4 Frequenz 5 Frequenz 6 Frequenz 7
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]

112

440
444
440
445
441
441
442

889
880
890
882
881
885

1322
1336
1324
1322
1327

1767
1783
1766
1764
1770

2215
2229

2670
2674

2213

Tab.2: Durch die FFT bestimmten Hauptfrequenzen

Als Beispiel für die Ergebnisse der diskreten Fast-Fourier-Transformation sind die Werte für Melodika,
Klavier (E-Piano) und Gitarre angegeben. Der direkte Vergleich zeigt deutlich den wesentlich höheren
Frequenzanteil bei der Melodika, allerdings sind auch bei dem Klavier höhere Partialtöne erkennbar, die
entweder Oberschwingungen der Saite oder Mitschwingen anderer Saiten darstellen können. Auch Eigenschwingungen des Korpus kommen in Betracht. Gleiches gilt bei der Gitarre.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.8 - 10
Weitere Abbildungen, Schalldruckpegel und Ergebnisse der FFT, auch in hoher auflösender Qualität, sind
auf der dieser Arbeit beigefügten DVD unter
\Ergebnisse Fouriertransformation und Sonogramme\ zu finden.
Die nächsten Abbildungen zeigen die berechneten Sonogramme, wobei sich schon bei einem einzelnen
Ton deutliche Unterschiede ergeben. Besonders interessant ist sicher der Vergleich der beiden Trompeten, auch mit Dämpfer.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.11 - 17
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Derartige Untersuchungen werden mittlerweile von vielen Messlaboren vorgenommen und sind für eine
Vielzahl von schwingungstechnischen und akustischen Untersuchungen unumgänglich. Auch von den
Instrumentenbauern selbst wird diese Technik immer mehr angewandt, zur Analyse älterer Instrumente,
zur Qualitätssicherung oder auch zur gezielten Entwicklung neuer Klangeigenschaften.
In der Arbeit von Nordmeier,Voßkühler: „Da sieht man plötzlich, was man hört“ sind weitere Beispiele
für die Erstellung von Sonogrammen aufgeführt. Die Arbeit ist im Literaturverzeichnis aufgeführt.

5.2 Ergebnisse der Modalanalyse mit dem Laser Scanning Vibrometer
Die Messungen zur Modalanalyse wurden an einer Gitarre durchgeführt. Dabei wurde das Laser Scanning
Vibrometer PSV-400 der Fa. Polytec eingesetzt, welches am Fachgebiet Kraftfahrzeugtechnik vorhanden
ist. Zu dem Messsystem gehört ein Auswerterechner mit der erforderlichen Software zur Berechnung der
Schwingungsmoden, der Spektren und zur Visualisierung der Ergebnisse. Verwendet wurde nur ein
Messkopf, da ausschließlich die Schwingungen senkrecht zur Oberfläche der Gitarrenrückseite erfasst
werden sollten.
Die Gitarre wurde auf Schaumstoffpolstern weich gelagert, so dass die Rückseite senkrecht zu dem Messstrahl stand.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.18 a und b
Durch das Messsystem wurde die Rückwand der Gitarre in eine größere Anzahl vom Messpunkten unterteilt, welche dann von dem Laserstrahl abgetastet wurden. Die Anregung erfolgte durch möglichst
gleichmäßiges Anzupfen einer Saite, da der Shaker zum Zeitpunkt der Messung nicht zur Verfügung
stand.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.19 a und b
Die Ergebnisse der Messungen sind beispielhaft in den folgenden Abbildungen angegeben. Weitere Abbildungen und die zugehörigen *.avi-Dateien sind auf der beigefügten DVD im Ordner \Ergebnisse Modalanalyse\ verfügbar.
Dargestellt sind einzelne, berechneten Schwingungsmoden und das berechnete Spektrum bei der Anregung über die G-Saite. Für die wesentlich informativere Animation mittels einer *.avi-Datei muss auf die
beigefügte DVD verwiesen werden.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.20 a, b und c und Abb.21
Die Modalanalyse, besonders mit den heutzutage zur Verfügung stehenden rechentechnischen und grafischen Möglichkeiten, ist ein sehr wirksames Mittel um Schwingungen (die Schwingformen, die Frequenzen, die Dämpfungen und die Übertragungswege) zu bestimmen.
Die Methode ist natürlich nicht auf Instrumente beschränkt, sondern wird im gesamten Bereich der Technik eingesetzt, von Gebäuden und Brücken bis hin zu kleinsten Bauteilen.
Die Kenntnis der Eigenfrequenzen kann zum Beispiel dafür dienen Geräuschprobleme aufzuklären, da
schwingende Flächen ihre Energie zum Teil über die Luftkopplung in hörbaren Schall umsetzen. Oft
dient es auch dazu zu vermeiden, dass von außen einwirkende, nicht zu vermeidende Anregungen mit
einer Eigenfrequenz des technischen Bauteils zusammenfallen und sich durch Resonanzeigenschaften
soweit verstärken, dass Zerstörungen auftreten können.
Für die Analyse der Klangeigenschaften von Instrumenten ist die Modalanalyse und die Berechnung der
Spektren unumgänglich.
Verwiesen sei auf die in der Literatursammlung enthaltenen Arbeiten von Erik Jansson -Acoustics for
Violin and Guitar Makers – entstanden an der schwedischen Kungl Tekniska Högskolan – Stockholm.
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Ein anderes Beispiel ist die Analyse eines Chembalos, nachzulesen in einem Sonderdruck der Fa. Polytec,
siehe Literaturverzeichnis.
Hinzuweisen ist noch auf die Studienarbeit von Helge Roewer – Visualisierung von Schwingungen - aus
dem Jahr 2000 an der Universität der Bundeswehr, Neubiberg, Institut für Mechanik von Prof. Dr.-Ing.
habil. Helmut Fleischer. In Form einer Präsentation eventuell erhältlich über die Fa. Polytec.
Aber auch bei den Instrumentenbauern wird die Methode schon angewandt.
Beispiel dafür soll das Meisteratelier für Geigenbau – Martin Schleske – sein. Siehe auch Literaturverzeichnis

5.3 Aufnahmen mit der Hochgeschwindigkeitskamera
An einer Gitarre wurden die Schwingungen der Saite mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen. Dies dient natürlich nicht zur Bewertung der Klangeigenschaften des Instrumentes, zeigt aber beeindruckend, wie die Welle auf der Saite läuft und in einer anderen Aufnahme das Mitschwingen nicht
angeschlagener Saiten.
Die entsprechenden avi-Dateien sind auf der beigefügten DVD enthalten. Die Wiedergabe mit dem Windows Media Player ergibt eine bessere Qualität als mit dem VLC-Player.
Das wellenförmige Schwingen einer Saite ist besonders bei der Datei E-tief-5000 frame per s.avi im
Ordner \Hochgeschwindigkeitsaufnahmen\E-tief 5000 frame per s - laufende Welle\ deutlich sichtbar.
Die Aufnahmen wurden mit 5000 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1024 x 192 Pixel gemacht.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.22
Bei dieser tiefen Saite ist im Video deutlich erkennbar, dass die Saite nicht nur einfach zwischen den
beiden Enden hin und her schwingt, mit dem Schwingungsbauch genau in der Mitte, sondern dass über
die Saite eine Welle läuft, welche am Endpunkt 180 Grad phasenverschoben reflektiert wird.
Bei einer anderen Aufnahme ist das Mitschwingen einer nicht angeschlagenen Saite zu erkennen. Die
Aufnahmen mit 5000 Bildern pro Sekunde wurden mit einem speziellen Makro-Objektiv und einer Auflösung von 768 x 800 Pixel durchgeführt.
Die Datei hat die Bezeichnung Mitschwingen-5000 frame per s.avi und ist im Ordner
\Hochgeschwindigkeitsaufnahmen\Mitschwingen-5000 frame per s\ zu finden.
Siehe Abbildungsverzeichnis Abb.23
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6 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurden Methoden dargestellt, Klangeigenschaften zu bewerten. Die Messprinzipien wurden erläutert und anhand von eigenen, beispielhaften Messungen die Ergebnisse dargestellt.
Die Fragestellung dieser Arbeit – „Ist guter Klang messbar?“ – kann eindeutig mit „JA“ beantwortet werden.
Die heutige Rechentechnik und ausgefeilte mathematische Methoden erlauben heutzutage die genaue
Analyse eines Klanges und die objektive Darstellung der Unterschiede auch sehr ähnlich klingender Instrumente.
Ob ein Klang oder ein Instrument als wohlklingend empfunden wird, hängt letztendlich aber vom Hörer
selbst ab und seinem individuellen Hörvermögen. Die psychologischen Wirkungen von Klang und Geräuschen wurden in dieser Arbeit jedoch nicht behandelt.
Für die Instrumentenbauer, für die Akustiker, Architekten, die Schwingungstechniker oder die Mitarbeiter
in den Tonstudios ist allerdings nicht nur die Analyse interessant, sondern das Wissen und die Erfahrung,
mit welchen Methoden der Klang, die Akustik oder das Schwingungsproblem beeinflusst werden kann.
Hierfür ist oft eine langjährige Berufserfahrung notwendig.
Eine abschließende Messung kann aber zumindest nachweisen, dass die vorgenommenen Änderungen
zum Erfolg geführt haben.

- 13 -

Quellenverzeichnis
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/9/
/10/
/11/
/12/
/13/
/14/
/15/
/16/
/17/
/18/
/19/
/20/
/21/
/22/
/23/
/24/

Wikipedia: Signal (Physik)
Wikipedia: Klang
Grimsehl: Lehrbuch der Physik BSB B.G: Teubner Verlagsgesellschaft 1977: S. 239
- Vgl. Grimsehl S. 238 f
- Grimsehl S. 238
- Vgl. Grimsehl S. 239 f
- Vgl. Grimsehl S. 240 f
Pierce, John R., Klang, Musik mit den Ohren der Physik, Spektrum Akademischer
Verlag, S. 159
- Klang S. 42 f
- Klang S. 41
- Klang S. 158
- Vgl. Klang S. 158
- Vgl. Grimsehl S. 258
- Klang S. 162
- Klang S. 157
- Klang S. 155
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzen_der_gleichstufigen_Stimmung
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Abtasttheorem
- Klang S. 38
http://de.wikipedia.org/wiki/Fourier-Transformation
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Diskrete_Fourier_Transformation
http://www.ime.rwth-aachen.de/index.php?id=93
© wikimedia
Vgl. Polytec – Theory Manual – Polytec Scanning Vibrometer, Seite 3-2 f

Tabellenverzeichnis
Tab.1: Übersicht Ton – Klang
Tab.2: Durch die FFT bestimmten Hauptfrequenzen

I

Abbildungsverzeichnis

Abb.1: J.B.J,Fourier /23

Abb.2: Diagramm Schalldruck – Anschlag Gitarre (langer Zeitabschnitt)

Abb.3: Diagramm Schalldruck – Anschlag Gitarre (kurzer Zeitabschnitt)

II

Abb.4: Diagramm Schalldruck – Zeit bei Gitarre (nach FFT)

Abb.5: Sonogramm Gitarre

Abb.6 Deltafunktion (unendlich hoher und unendlich kurzer Impuls) und das zugehörige Frequenzspektrum /24/

III

Abb.7 Realer Hammerschlag und zugehöriges Frequenzspektrum /24/

Abb.8: Ergebnis der diskreten FFT – Schalldruckpegel über Frequenz – Melodika

Abb.9: Ergebnis der diskreten FFT – Schalldruckpegel über Frequenz – Klavier

Abb.10: Ergebnis der diskreten FFT – Schalldruckpegel über Frequenz – Gitarre

IV

Abb.11: Sonogramm Gitarre

Abb.12: Sonogramm Klavier

V

Abb.13: Sonogramm Melodika

Abb.14: Sonogramm Trompete Marke Weltklang

VI

Abb.15: Sonogramm Trompete Marke Scherzer

Abb.16: Sonogramm Trompete Marke Scherzer mit Dämpfer

VII

Abb.17: Sonogramm Stimmgabel

Abb.18 a und b: Lagerung der Gitarre und Messaufbau

Abb.19 a und b: Geometrische Diskreditierung (Screen-shot der Software) und Anregung

VIII

Abb.20 a, b und c: Schwingungsmoden aus verschiedenen Betrachtungsebenen, untere Abb. Schnitt durch Ebene (rotSchwingung nach außen, grün-Schwingung nach innen)

Abb.21: Berechnetes Spektrum mit Hauptschwingungsfrequenzen

IX

Abb.22: Einzelbild aus dem genannten Video

Abb.23: Einzelbild aus dem genannten Video zur Visualisierung des Mitschwingens einer nicht angeschlagenen Saite

X

Literaturverzeichnis
01

Grimsehl: Lehrbuch der Physik (BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft 1977):

02

Pierce, J.R.: Klang. Musik mit den Ohren der Physik. Heidelberg u. Berlin:
Spektrum Akademischer Verlag, 1999

03

Möglichkeiten der Vibrometrie.pdf
bereitgestellt von Dr. Behrendt – Polytec GmbH, www.polytec.de

04

PSV-400-3D Scanning Vibrometer.pdf
( LM_DS_PSV-400-3D_2007_05_PDF_D)
bereitgestellt von Dr. Behrendt – Polytec GmbH, www.polytec.de

05

PSV-400 Scanning Vibrometer.pdf
(LM_BR_PSV-400_2005_05_D)
bereitgestellt von Dr. Behrendt – Polytec GmbH, www.polytec.de

06

Mit Licht messen.pdf
bereitgestellt von Dr. Behrendt – Polytec GmbH, www.polytec.de

07

Landolt Fourier Analyse.pdf
aus: http://ts.marclandolt.ch/Semester2/Mathematik/FourierAnalyse.pdf

08

Fourieranalyse Praktikum Oldenburg.pdf
aus: http://physikpraktika.uni-oldenburg.de/download/GPR/pdf/Fourieranalyse.pdf -

09

Gorczak TU Darmstadt Fouriertransformation.pdf
aus: http://www1.tu-darmstadt.de/fb/ms/fg/sf/uebung/Fouriertransformation.pdf -

10

Denkewitz HTWK Leipzig Fourier-Diplomarbeit.pdf
aus: http://www.mathematik.uni-kassel.de/~koepf/Diplome/denkewitz.pdf

11

Wikipedia Fourieranalyse.pdf
aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Fourieranalyse

12

Grundlagen der experimentellen Modalanalyse.pdf
bereitgestellt von Dr. Behrendt – Polytec GmbH, www.polytec.de

13

Jansson - Acoustics for Violin and Guitar Makers, Kapitel I bis IX,
aus: http://www.speech.kth.se/music/acviguit4/

14

Physik der Musikinstrumente 2002 – Materialsammlung der Universität Regensburg /
Physik / PD Dr. Ulrich T. Schwarz
aus: http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/schwarz/ (Seminars) –

15

Physik der Musikinstrumente 2005 – Materialsammlung der Universität Regensburg /
Physik / PD Dr. Ulrich T. Schwarz
aus: http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/schwarz/ (Seminars) –

XI

16

ChemgaPedia - Herleitung der Wellengleichung.pdf
aus:
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ma/1/mc/ma_14/ma_14_02/ma_14_02_
01.vlu/Page/vsc/de/ma/1/mc/ma_14/ma_14_02/ma_14_02_01.vscml.html -

17

Tonleiter und Stimmungen.pdf
aus: http://www.leifiphysik.de/web_ph11/heimversuche/12panfloete/tonleiter.htm -

18

Neubaecker - Was heißt Reine Stimmung.pdf
aus: http://www.harmonik.de/harmonik/vtr_pdf/Beitraege9305NeubaeckerStimmung.pdf

19

Massow,Ahrens - Einfluss der Saitenspannung.pdf
aus: http://www.jufo-hermannsburg.de/pdfs/1999-saiten.pdf - Aug. 2010

20

Nordmeier,Voßkühler - Da sieht man plötzlich, was man hört.pdf
aus: http://didaktik.physik.fuberlin.de/~nordmei/PhysikKunstMusik/Literatur/Praxis_Musik_2005.pdf -

21

Hoffmann - Bewertung und Beurteilung von Musikinstrumenten.pdf
aus: http://www.ias.et.tudresden.de/ias/fileadmin/user_upload/sprache/texte/Forschung/MusVal_Abschlussbericht_IA
S.pdf

22

Schlichting - Die neuzeitliche Physik-aus dem Geiste der Musik.pdf
aus: http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/didaktik_physik/publikationen/neuzeitlich
e_physik.pdf

23

ETH Zürich - Sammlung von Praktika Physik und Musik
aus: http://www.educ.ethz.ch/unt/um/phy/sw/musik/index

24

Modalanalyse RWTH Aachen.pdf nach
http://www.ime.rwth-aachen.de/index.php?id=93

25

http://www.schleske.de/unsere-forschung/einfuehrung-geigenakustik/modalanalyse.html

26

Stehle, Klanganalyse eines Chembalos – „Der Laser macht‘s“ , Zeitschrift
Instrumentenbau – Sonderdruck aus Heft 1/2 93 – (bereitsgestellt von der Fa. Polytec)

XII

Anlagenverzeichnis

Grundbegriffe der Akustik
Schallentstehung und Ausbreitung
Chladnische Klangfiguren
Helmholtz Resonatoren
Laser Scanning Vibrometer
Hochgeschwindigkeitskamera
Aufbau des westlich-abendländischen Tonsystems
Ausgleich verschiedenen Stimmungen
Konsonanz und Dissonanz

Zusätzliche, auf der DVD enthaltene Ordner

Bilder
Bilder der Versuchsdurchführung
Ergebnisse Fouriertransformation und Sonogramme
Weitere Darstellungen zu Fouriertranformation und weitere Sonogramme
Ergebnisse Modalanalyse
Videos und Bilder zur Modalanalyse
Hochgeschwindigkeit
Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahmen und Bilder dazu
Internetquellen
Internetquellen als pdf-Dateien
Literatursammlung
Zusätzliche Literaturquellen, soweit als pdf-Datei verfügbar
Mikrofonaufnahmen
Wav- und dat-Dateien der aufgenommenen Schallquellen

XIII

Danksagung

Ich bedanke mich sehr herzlich, bei allen, die mich bei der Erstellung der vorgelegten Arbeit
unterstützt haben, insbesondere zu erwähnen sind hier Prof. Dr. Peter Holstein, den ich als sachkundigen Außenfachbetreuer gewinnen konnte, sowie das Fachgebiet Kraftfahrzeugtechnik der
Technischen Universität Ilmenau, stellvertretend Dipl. Ing. Sebastian Gramstat für die Bereitstellung der Messgeräte und die Durchführung und Auswertung der verschiedenen Messungen.
Weiterhin Herrn Artur Zeiße, der mir als erfahrener Schulfachbetreuer zur Seite stand, Frau
Evelin Richter, welche mir als Seminarfachlehrerin wertvolle Hinweise zum formalen Aufbau
der Arbeit gab, sowie Frau Birgit Licht, welche mir entscheidende Informationen zum Wettbewerb „Jugend forscht“ zukommen ließ.

