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Gibt es einen optimalen Klang?  

Analyse verschiedener Klänge, Instrumente, Intervalle und Harmonien 

sowie Bewertung dieser. 
 

 
Ziel dieser vorliegenden Arbeit soll es sein, die Frage zu beantworten, ob es einen „perfekten“ 

Klang gibt, wie dieser entsteht und was ihm seine Perfektion verleiht. Dazu werden wir 

zunächst verschiedene klangliche Parameter analysieren und deren Relevanz zur 

Beantwortung der Fragestellung prüfen, um schließlich anhand dieser Anhaltspunkte einen 

perfekten Klang zu finden. 

Bei diesen Parametern beziehen wir uns auf die Harmonik in Form von Intervallen und auf 

den Klang einzelner Instrumente in Form von Obertonspektren. Rhythmus und Metrum sowie 

Dynamik und Artikulation vernachlässigen wir dabei, da sie kaum für den Klang des 

einzelnen Tones selbst, sondern nur für eine gesamte Komposition eine Relevanz haben. 

In der Arbeit beschäftigen wir uns dabei zuerst mit der Harmonik, wobei wir uns nur auf 

Intervalle beziehen werden. Akkorde sind zu vernachlässigen, da wir sie als Erweiterung der 

Intervalle ansehen und ihre Analyse aufgrund ihrer Vielzahl den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen würde. 

Bei der weiteren Analyse werden wir mit verschiedenen Instrumenten fortfahren, die uns 

zeigen werden, dass das Obertonspektrum jedes Instrumentes unterschiedlich ist.   

Dabei werden wir mithilfe des Computers Graphiken der verschiedenen Wellen und Klänge 

aufnehmen und diese in Form von Frequenzspektren und Graphen darstellen. Wir werden das 

Computerprogramm ,,Datastudio“ von der Firma Pasco benutzen. 
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1. Kurze Einleitung in die Akustik 
 
Als Schall bzw. Welle wird in der Physik eine Geräusch, ein Klang oder ein Ton 

bezeichnet. Er entsteht in einer Schallquelle, einem schwingenden Körper und von diesem 

breitet er sich in Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen in Form von einer Druckwelle aus. 

Die entstehende Schallwelle ist eine Schwingung, die Energie transportiert. Sie bewegt 

Teilchen um einen mittleren Zustand.       

Die Formel für die Länge einer Welle lautet:  λ = c/f  (c = Schallgeschwindigkeit des    

Mediums) 

(f = Frequenz des Schalls bzw. der                 

Schwingungen) 

Als Amplitude wird in der Akustik die maximale Auslenkung einer Schwingung von 

ihrem Mittel bezeichnet. Wir gebrauchen die Amplitude dabei ausschließlich zur Messung 

der Lautstärke bei Graphen. 

Es wird in der Physik auch zwischen gedämpfter und ungedämpfter Schwingung 

unterschieden. Bei einer gedämpften Schwingung nimmt die Amplitude kontinuierlich ab, 

weshalb dies die natürlichere Schwingung ist.  

Bei einer ungedämpften Schwingung müsste man folglich den Energieverlust immer 

genau ausgleichen, damit die Amplitude konstant bleibt. 

 

Musikalisch ist die mit der Frequenz die Höhe eines Tons gemeint. Hohe Frequenzen (z.B 

mehrere tausend Hz) sind hohe Töne, während niedrige Frequenzen (kleiner als 200 Hz) 

tiefe Töne hervorrufen.  

In der Musik spielt dabei der Ton mit der Frequenz 440 Hz eine zentrale Bedeutung. 

Dieser Ton (das a’) wird als Kammerton bezeichnet, d.h. die Instrumente eines Orchesters 

werden nach diesem Ton gestimmt.  

Für die Frequenzen der Töne A’’ bis a’’’’ zählt so: 

Ton A’’ Ton A’ Ton A  Ton a Ton a’ Ton a’’ Ton a’’’ Ton a’’’’

27, 5 Hz 55 Hz 110 Hz 220 Hz 440 Hz 880 Hz 1760 Hz 3520 Hz 
Abbildung 1 

Ausgehend vom Ton a’, der 1939 bei der internationalen Stimmtonkonferenz zum 

Kammerton bestimmt wurde, erhält man bei jeder Verdopplung einer Frequenz den 

gleichen Ton, jedoch eine Oktave höher. Bei einer Halbierung der Frequenz wird der Ton 

dementsprechend eine Oktave tiefer. Selbstverständlich ist der nun entstandene Ton ein 
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anderer, welchen man als deutlich höher oder wahrnimmt, jedoch wirkt er für das 

menschliche Ohr sehr ähnlich und stellt daher musiktheoretisch gesehen denselben 

harmonischen Parameter dar. 

Eine Oktave wird in der klassischen Musiktheorie in 12 Halbtonschritte eingeteilt. Die 

klassische Einteilung ist nicht linear, sondern auf logarithmischer Basis, so ist die 

Oktavierung nicht durch lineare, sondern durch exponentielle Multiplikation zu erreichen: 

Wenn Ton a = 220 Hz ist, so ist die Frequenz der n. Oktave darüber nicht gleich (220 Hz 

mal n), sondern gleich (220 Hz mal 2ⁿ). 
 

Die Grundlage eines jeden Tones ist ein für eine gewisse Frequenz vordefinierter 

Sinuston. Mit einer Stimmgabel ist es möglich, dass die Schwingung einfach (keine 

Überlagerungen) und harmonisch (Sinuskurve) und der Ton demnach rein ist. Der Ton 

eines Instrumentes jedoch verläuft selten exakt in einer Sinuskurve, sondern in einer für 

das jeweilige Instrument einzigartigen Kurve, die sich allerdings ähnlich der Sinuskurve 

immer wiederholt. Der Grund für diese charakteristischen Klänge eines Instrumentes liegt 

in der unterschiedlichen Betonung der Obertöne bei den Instrumenten begründet. 

Instrumente erzeugen so ebenfalls harmonische Töne, die allerdings durch die 

verschiedenen Obertöne komplexe Töne genannt werden.  

Was für Instrumente zählt, gilt ebenfalls für jeden gesungenen Ton, da hier auch ganz 

individuell Obertöne eine große Rolle spielen.  

Die Klangfarbe, die für die eigentlichen Unterschiede bei den Instrumenten verantwortlich 

ist, wird bestimmt durch die unterschiedliche Gewichtung von Teil- und Obertönen bei 

einem bestimmten Ton, wie zum Beispiel bei a’. Dabei ist jeweils zwischen dem 

Grundton (niedrigste Frequenz) und Obertönen (den hohen Frequenzen) zu unterscheiden. 

Die Tonhöhe wird immer durch den Grundton bestimmt. 

 

Daraus ist abzuleiten, dass wir zunächst die Intervalle auf ihre unterschiedlichen 

Harmonien untersuchen und wir dann eine Instrumentenanalyse anfertigen werden. 

Diese soll uns zeigen, inwiefern Musikinstrumente unterschiedliche Klangfarben haben, 

so dass wir diese in Bezug auf unsere Aufgabenstellung bewerten können. Ziel soll es 

dabei sein, den Unterschied zwischen einem im Chaos entstandenen Schall (z.B. 

Klatschen) und einem harmonischen Ton (z.B. Cello) herauszufinden, eine Wertung 

vorzunehmen und abschließend herauszufinden, ob es den optimalen Klang gibt.         
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2. Analyse der Harmonik und der Instrumente 
 

2.1 Intervalle 
 
Als Intervalle bezeichnet man zweierlei: Zum einen das Zusammenspiel zwei 

verschiedener Töne, zum anderen den Abstand zweier Töne. 

In der musikalischen Epoche der Gregorianik, der einstimmigen Kirchenmusik des frühen 

Mittelalters, wurden nur die Quarte, die Quinte und die Oktave als rein und „schön“ 

eingestuft. Später, in der Renaissance (ca. 1400 – 1600 n. Chr.), kamen noch die großen 

und kleinen Terzen und die großen und kleinen Sexten ins Repertoire des „Schönen“. Erst 

spät, in Barock und Klassik (bis ca. 1830), wurde auf  große Sekunden und kleine 

Septimen zurückgegriffen, bis schließlich in der Romantik (bis ca. 1920) die letzen 

Intervalle der Zwölftoneinteilung genutzt wurden: Die kleine Sekunde, die große Septime 

und der Tritonus. 

Warum geschah die Erkundung der Intervalle in ebendieser Reihenfolge? Der 

nächstliegende Erklärungsversuch ist folgender: Intervalle werden durch die proportionale 

Differenz zwischen zwei Tönen definiert. Teilt man die Frequenz des tieferen Tones durch 

die des höheren Tones, so erhält man einen für jedes Intervall charakteristischen 

Quotienten. Die Intervalle und die dazugehörigen Quotienten seien hier aufgelistet:  

 
Intervallname Abstand in 

Halbtönen 
Beispiel 
 

Quotient 
 

Prime 0 c’/c’ 264Hz/264Hz 1:1 
Kleine Sekunde 1 c’/cis'/des’ 264Hz/281,6Hz 15:16 
Große Sekunde 2 c’/d’ 264Hz/297Hz 8:9 
Kleine Terz 3 c’/dis'/es’ 264Hz/316,8Hz 5:6 
Große Terz 4 c’/e’ 264Hz/330Hz 4:5 
Quarte 5 c’/f’ 264Hz/352Hz 3:4 
Tritonus 6 c’/fis’/ges' 264Hz/373,352Hz 1 :√2 
Quinte 7 c’/g’ 264Hz/396Hz 2:3 
Kleine Sexte 8 c’/gis'/as’ 264Hz/422,4Hz 5:8 
Große Sexte 9 c’/a’ 264Hz/440Hz 3:5 
Kleine Septime 10 c’/ais'/b’ 264Hz/469,333Hz 9:16 
Große Septime 11 c’/h’ 264Hz/495Hz 8:15 
Oktave 12 c’/c’’ 264Hz/528Hz 1:2 

Abbildung 2 
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Vergleicht man nun die Frequenzverhältnisse, so bemerkt man, dass die Intervalle, die in 

der Musikgeschichte sehr früh genutzt wurden und besonders „rein“ klingen, auffällig 

einfache Brüche als Quotienten haben: Die Quinte hat ein 2:3-Verhältnis, die Oktave ein 

1:2-Verhältnis und die Quarte ein 3:4-Verhältnis. Im Gegenzug liegen den „moderneren“ 

Intervallen eher ungerade Brüche zugrunde: die beiden Septimen mit 9:16 und 8:15 und, 

besonders hervorstechend, der Tritonus mit 1:√2-Verhältnis. Offenbar klingen Intervalle 

mit klaren Proportionen klarer und reiner und waren deswegen angenehmer für die Ohren 

der Zeitgenossen Bachs und Vivaldis und der gregorianischen Mönche. 

Eine Erklärung dafür liefert ein Blick auf das Oszilloskop: Hier wurden zwei weitgehend 

obertonarme Pizzicatotöne des Cellos, also zwei gezupfte Noten, gleichzeitig 

aufgenommen. Das 

Oszilloskop erkennt die 

Schwingung, die den Ton 

erzeugt, und stellt ihn, da nur 

wenige Obertöne vorhanden 

sind, in einer sinusähnlichen 

Welle dar. Als Beispiel hier 

nur ein Ton, nämlich ein D mit 

ca. 73 Hz:  

Abbildung 3: Pizzicato Cello 

Die Sinusschwingung bewegt 

sich relativ konstant auf und 

ab. 

 

Nun kommen wir zum Intervall: Man 

sieht eine reine Quinte (D und A mit 73 

bzw. 110 Hz). Durch die Frequenz 

überlagern sich die beiden Töne: An den 

Stellen, an denen beide Graphen im 

positiven oder beide im negativen Bereich 

liegen, summieren sie sich und es 

entstehen „Peaks“, also Höhen, und an 

den Stellen, an denen ein Graph positive 

und ein Graph negative y-Werte hat, 

neutralisieren sie sich. Dadurch entsteh
Abbildung 4: Quinte Ton D und A (Cello) 

t 
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ein ganz besonderer Graph, der jedoch 

konstante Ausschläge und eine kurze 

Periodenlänge hat.  

Als weiteres Beispiel nehmen wir das 

Intervall der Quarte: Die Töne D und G 

(73Hz und 79,333 Hz), welche im 3:4-

Verhältnis zueinander stehen. Hier 

harmonieren beide Töne ebenfalls, was 

eine relativ konstante Kurve ergibt. Abbildung 5: Quarte d und g (Cello) 

 

Als 2. Stufe der Erweiterung der 

Intervalle haben wir oben die in der 

Renaissance eingeführte Terz und die 

Sexte vorgestellt, die, wie man an den  

gezeigten Zahlenverhältnissen sehen 

kann, als Zwischenstufe  zwischen 

mittelalterlicher Quinte und Quarte 

und klassisch-romantisch-moderner 

Septime und Tritonus gesehen werden 

können. Auch dies ist am Graphen des 

Oszilloskops zu sehen. Der Graph ist geradlinig und harmonisch, jedoch ein wenig 

„gezackter“ und unregelmäßiger als Quarte und Quinte. 

Abbildung 6: Terz (Cello)

 

Als Gegenbeispiel sei hier der Tritonus, 

ein für die Ohren sehr scharf klingendes 

Intervall, genannt: Die Töne stehen in 

einem Verhältnis von 1:√2 zueinander, 

wir haben also ein D (73Hz) und ein Gis 

(103,23Hz). Die entstandene Kurve 

lässt mit ihren wenig konstanten Zügen 

erahnen, warum die gregorianischen 

Mönche den Tritonus als ein höchst 

unreines Intervall empfanden. 
Abbildung 7: Tritonus D und Gis (Cello) 
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Besonders auffällig wird das Zusammenspiel der Intervalle, wenn noch deutlichere 

Obertöne vorhanden sind. Harmonische Intervalle teilen einige Obertöne, welche daher 

harmonisieren. Beispielsweise hat das a mit 220 Hz Obertöne mit 440 Hz, 660 Hz, 880 

Hz, 1100 Hz, 1320 Hz, 1540 Hz, 1760 Hz, 1980 Hz, 2200 Hz usw.; und das e’ mit 330 Hz 

hat Obertöne mit 660 Hz, 990Hz, 1320 Hz, 1650 Hz, 1980 Hz usw.; also hat ein Drittel 

der Obertöne des unteren Tones dieselbe Frequenz wie die Hälfte der Obertöne des 

Oberen Tones. Dementsprechend teilen a (Obertöne: 440 Hz, 660 Hz, 880 Hz, 1100 Hz, 

1320 Hz, 1540 Hz, 1760 Hz, 1980 Hz, 2200 Hz usw.) und dis’, (Grundschwingung: 

316,8Hz, Obertöne: 633,6 Hz, 950,4 Hz, 1267,2 Hz, 1584 Hz, 1900,8 Hz, 2217,6 Hz) 

welche im Tritonusabstand zueinander stehen, überhaupt keine Obertöne. 

 

Zwischenfazit: 

 

Als Fazit dieser Untersuchung ist also ersichtlich, dass sich die Wahrnehmung um die 

Schönheit verschiedener Intervalle mit der Zeit verändert. In der frühen Entwicklung zog 

man einfache Intervalle simpler ganzzahliger Verhältnisse vor, später veränderte sich die 

Wahrnehmung und man zog es vor, modernere, „schiefere“ Intervalle zu benutzen. So 

kommt im Jazz dem Tritonus als tiefalterierte Quinte und als „dirty note“, bzw. als 

Vorschlag eine besondere, als „schön“ empfundene Bedeutung vor, und in modernen 

Komposition verließen zuerst Komponisten die alte Tonalität und stellte alle Intervalle 

gleich. Diese Entwicklung endete letztendlich sogar in Phänomenen wie der 

„Vierteltonmusik“, in welcher sogar die alte Einteilung der Töne in Ganz- und Halbtöne 

verließ. Musik wie diese wird heute von vielen als „schön“ empfunden, hätte jedoch Bach 

mit Sicherheit Kopfschmerzen bereitet. 
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      2.2 Der Klang eines Instrumentes  
 

In der Musik wird zwischen verschiedenen Instrumentalgruppen unterschieden: Den 

Saiteninstrumenten, welche in sich aufgeteilt werden in Streich- (Violine, Viola, 

Violoncello und Contrabass) und Zupfinstrumente (Gitarre, Laute, Harfe, Zither), den 

Blasinstrumenten, wiederum in sich geteilt in Holzblasinstrumente (Blockflöte, Quer- und 

Piccoloflöte, Klarinette, Oboe und Fagott) und Blechblasinstrumente (Trompete, Horn, 

Saxophon, Tuba, Posaune), und den Perkussionsinstrumenten (Pauken, Trommeln, 

Becken, Schlagzeug). Klavier, Flügel, Cembalo und Orgel werden, da sie anders aussehen 

als andere Instrumente, zu den Tasteninstrumenten, obwohl Klavier, Flügel und Cembalo 

ein ähnliches Prinzip zugrunde liegt wie den Saiteninstrumenten und die Orgel mit ihren 

Pfeifen genau genommen ein Blasinstrument ist. 

Die Instrumente dieser Gruppen unterscheiden sich durch die Art der Erzeugung des 

Tones und der dadurch entstehenden Klangfarbe. Im Folgenden werden wir versuchen, die 

Tonerzeugung der einzelnen Instrumentengruppen anhand einiger exemplarischen 

Vertreter zu untersuchen und zu erklären. 

 

 2.2.1 Die Saiteninstrumente 
 

 2.2.1.1   Das Violoncello 
 

Das Violoncello sei hier zuerst beschrieben, da der Klang genereller ist als der anderer 

prominenter Vertreter der Streicherfamilie und daher mit den uns gegebenen 

Messungsmöglichkeiten besser zu messen war. 

Der Cellist hat mehrere Möglichkeiten, auf dem Cello einen Klang zu erzeugen: Zum 

einem durch das Streichen mit dem Bogen auf den Saiten, was die Musiker als Arco (das 

italienische Wort für „Bogen“) bezeichnen, und zum anderen das Zupfen der Saiten mit 

den Fingern, was Pizzicato genannt wird. Bei beiden Möglichkeiten der Tonerzeugung 

werden unterschiedliche Obertöne aktiviert, was differente Klagspektren bewirkt. 

Die Tonerzeugung mit dem Bogen funktioniert folgendermaßen: Die Haare des Bogens 

sind mit einer leicht klebrigen Harzschicht überzogen. Setzt man den Bogen nun senkrecht 

zu den Seiten auf eine selbigem übt einen leichten Druck auf sie aus und zieht den Bogen 

gleichzeitig zur Seite (also senkrecht zum Bogen), so wird die Seite durch den klebrigen 
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Bogen zur Seite gezogen, bis ihre 

Rückstellkraft größer ist als die Kraft, 

die sie zur Seite zieht und sie schnellt 

zurück. Dort wird sie wieder von Bogen 

erfasst und der Vorgang beginnt erneut. 

Wird der Bogen mit konstanter 

Geschwindigkeit und Intensität gespielt, 

so ergibt sich daraus ein relativ 

konstanter Ton, welcher, wird er über 

ca. 3 Sekunden auf 220 Hz gespielt, im 

Oszilloskop so aussieht:  Abbildung 8: Ton a (220 HZ) Cello mit 200ms/Sektor 

Nach einem kurzen Knacken, welches beim Anspielen entsteht, formt sich bald eine 

periodische Schwingung, die jedoch bald abfällt und zur Ruhe kommt, was daran liegt, 

dass die Seite nicht mehr vom Bogen angespielt wurde. 

Diese Darstellung ist stark verkleinert (200 ms/Sektor), wenn wir sie 10fach (2ms/Sektor) 

vergrößern, erhalten wir diesen Graphen. 

 

Hier ist derselbe Ton mit 220 Hz dargestellt, 

jedoch in hundertfacher Vergrößerung in 

vergrößerter Amplitude. Man sieht klar einen 

periodischen Ablauf, vor allem die 4 Peaks 

sind gut sichtbar, jedoch ist der Graph nicht 

sinusförmig, was erahnen lässt, dass der Ton 

sehr obertonreich ist und die Schwingungen 

der Obertöne den Graphen derart beeinflussen. 

Ein Blick auf das SFT schafft Klarheit: Zwar 

ist der Grundton (220Hz) der stärkste Teilton, 

jedoch ist der 1. Oberton (440Hz), der 2. 

(660Hz), der 3. (880Hz) und der 4. Oberton 

(1100Hz) auch noch sichtbar, ehe der 

Messbereich endet. Jedoch werden durch das 

Cello auch noch andere Töne hervorgehoben: 

Man sieht Erhebungen bei 80 Hz, bei 500 Hz, 

bei 730 und bei 950 Hz, obwohl die 

Abbildung 9: Ton a mit 2 ms/Sektor 

Abbildung 10: SFT bei Cello Ton a 
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Frequenzen all diese Töne keine Vielfachen der Grundschwingung sind. Das liegt daran, 

dass das Violoncello aufgrund seiner Bauart auch andere Teiltöne betont, welche zum 

Gesamtton beitragen. Man erklärt dieses Phänomen durch die Resonanz: Der Teile des 

Klangkörpers des Cellos nehmen bestimmte Frequenzen auf, verstärken sie, geben sie 

weiter und schwingen so stark, dass sie andere Teile des Instrumentes, die eigentlich auf 

andere Schwingungen reagieren, mitschwingen lassen, die wiederum andere Teiltöne 

erzeugen. Auf diese Weise ergibt sich ein sehr breites Obertonspektrum, was dem Cello 

viele verschiedene Klangfarbenmöglichkeiten bietet und den charakteristischen Klang des 

Cellos bestimmt. 

 

 2.2.1.2   Die Violine 

 
Die klanglichen Eigenschaften der Violine, auch Geige genant, seien hier nur kurz 

aufgeführt. Ihre musikalischen Parameter sind wie die ihrer Klangfarbe ähnlich denen der 

anderen Streicher und damit auch dem Cello, auf welches oben bereits ausführlich 

eingegangen wurde. Das Notenspektrum ist jedoch deutlich höher (der tiefste Ton ist das 

g mit 148 Hz) als das der anderen Streicher, die 

Klangfarbe jedoch ist weitgehend ähnlich, 

obwohl sie meist als etwas spitzer und härter 

empfunden wird als die Klänge des als warm 

empfundenen Cellotones. Die Betonung der 

Beobachtung sei hier auf die Erzeugung des 

Tones mit der Saite gelegt: Bei einem a mit 220 

Hz ergibt sich eine ähnliche Kurve wie beim 

selbigen Ton auf dem Cello (siehe oben). Der 

Unterschied in der Stauchung liegt an der 

gewählten Anzeigeeinheit, die bei der 

Cellografik doppelt größer ist als bei der 

Geigengrafik. Dennoch ist die Ähnlichkeit klar 

zu erkennen, ebenso die deutliche Periode, die 

jedoch ganz und gar nicht sinusförmig ist, was, 

wie beim Cello, auf einen obertonreichen Ton 

schließen lässt. Dies lässt sich erfahrbar 

machen: Dieser auf 440 Hz gespielte Ton weist viele Teiltöne auf, die teilweise, wie beim 

Abbildung 11: Ton a (220 Hz) Violine 

Abbildung 12: SFT Violine 220 Hz 
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Cello, in einem sehr merkwürdigem Verhältnis zur Grundfrequenz stehen: Die Oktave, 

also der erste Oberton, sticht hervor, der erste Unterton jedoch schlägt gar nicht aus, und 

die zweithöchste Amplitude findet sich bei ca. 730 Hz, eine kleine Sexte über dem 

Grundton. All dies ist bedingt durch die in Schwingung gebrachten Resonanzkörper der 

Geige, die eine andere Frequenz zum Ton beitragen und so die Klangfarbe formen. 

 

2.2.2   Blasinstrumente 
 

     2.2.2.1  Das Pfeifen 
 

Bei den Blasinstrumenten greift ein grundsätzlich anderes Prinzip der Tonerzeugung. 

Bläst man durch das Mundstück in ein Holzblasinstrument hinein, so werden auf 

verschiedene Weise Schallwellen erzeugt. 

Exemplarisch sei hier die Tonerzeugung 

nicht am Instrument, sondern am 

menschlichen labialen Pfeifton beschrieben. 

Generell wird ein zielgerichteter Luftstrom 

durch die Lippen des Spielenden über ein 

Mundstück in das Instrument geleitet. Dort 

trifft bei der Blockflöte der ein flach 

geformter Luftstrom auf die Anblaskante und 

gerät dort in Schwingung, wie auch der Wind 

Töne erzeugt, wenn er über den Kaminsims 

bläst. Beim Pfeifen verläuft dies ähnlich: 

Durch Ansaugen oder Ausstoßen von Luft 

bilden sich an den Lippen Luftwirbel mit 

einer Frequenz, die von Unterkiefer und 

Zunge beeinflusst werden und damit eine 

bestimmte Frequenz erreichen. Die 

Mundhöhle wirkt hier als Resonator und 

verstärkt den Ton. Da es außer der 

Mundhöhle keinen resonierenden  

Klangkörper gibt und man dem Ton keine Resonanzräume zuweisen kann, entstehen fast 

gar keine Obertöne (siehe SFT-Diagramm) und es ergibt sich eine nahezu perfekte 

Abbildung 13: Pfeifen Oszilloskop 
Abbildung 14: Pfeifen SFT 
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Sinuswelle, weswegen ein Pfeifton auch immer gleich klingt, also immer nur eine 

Klangfarbe besitzt. Die Lautstärke kann durch Veränderung der Intensität des zugeführten 

Luftstromes verändert werden und die Frequenz durch das Öffnen und Schließen des 

Unterkiefers und durch Bewegung der Zunge verändert werden. Da der Klangraum nur 

sehr klein ist, sind nur hohe Frequenzen möglich, die Höhe des menschlichen Pfeiftons 

liegt zwischen 500 und 4000 Hz. Durch das Fehlen der Obertöne wird der Ton als scharf 

und hart in hohen und als dumpf in tiefen Frequenzen empfunden. 

 

2.2.2.2      Die Blockflöte 
 

Die Blockflöte hat einen sehr direkten 

Tonverlauf. Daher ist der Klang des 

Instrumentes relativ obertonarm. Das lässt 

sich auf der SFT-Anzeige nur teilweise 

nachvollziehen, da das tiefste a, das a’’ mit 

880 Hz ist und weitere Obertöne aus dem 

Anzeigespektrum fallen. Zwar sieht man 

leichte Teiltöne, besonders stark ist der 

Teilton mit 740 Hz,  dennoch unterscheidet 

sich die Darstellung deutlich von der SFT-

Analyse des Cellos mit den mannigfachen 

Teiltönen. Dies ist eine Eigenschaft, die uns 

zwar auf dem Oszilloskop eine sehr 

konstante, an die Sinusschwingung 

erinnernde Kurve, dem Ohr jedoch einen 

unangenehm fiepsigen Klang beschert, der 

auch an den des Pfeifens erinnert. Dies ist 

wohl auch der Grund, weshalb die Blockflöte 

kein Standardinstrument eines Orchesters ist, 

da ihre Klangfarbe als hart und eintönig 

Abbildung 15: Ton a“ (880 Hz) Blockflöte

Abbildung 16: SFT (880 Hz) Blockflöte
bezeichnet werden kann. 
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2.2.3   Sonstiges 

.2.3.1   Das Klatschen 

zweier Handflächen 

 

2
 

Als Beispiel für eine perkussionistische 

Klangerzeugung sei das Klatschen, das 

Aufeinanderschlagen 

geschildert und erklärt. 

Anders als beim kontinuierlich schwingenden 

Ton kann der Ton nicht konstant erzeugt 

werden. Einmal ertönt, verebben und 

beruhigen die Schallwellen sich schnell 

wieder und man muss den Ton von neuem 

erzeugen, um einen einigermaßen 

regelmäßigen Klang zu erzeugen. Dies schlägt 

sich auf der Darstellung des Oszilloskopes 

nieder: Da eine Schallwelle verdichteter Luft 

das Mikrophon erreicht, schlägt der Graph 

nach unten aus. Der darauf folgende 

Unterdruck lässt den Graphen absinken. 

Danach beruhigt sich die Luft. Wenn wir uns 

diesen Graphen nochmals zwanzigfach 

vergrößert betrachten, so erkennen wir zu 

Beginn einen sehr starken Ausschlag in eine 

Richtung, sofort gefolgt von einem 

schwächeren Ausschlag in die andere Richtung 

usw. bis die Ausschläge immer schwächer 

werden und sich wieder beruhigen. Diese 

Darstellung kann man vergleichen mit dem 

Werfen eines Steines in einen ruhigen See: 

Zuerst bilden sich hohe Wellen auf der 

Wasseroberfläche, mal Erhebungen, dann 

gleich wieder Versenkungen, bis diese immer 

schwächer werden und die Wasseroberfläche irgendwann wieder spiegelglatt ist. Von 

Abbildung 17: Klatschen  

Abbildung 18: SFT Klatschen 

Abbildung 19: Klatschen vergrößert 
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einer Frequenz kann nicht gesprochen bzw. geschrieben werden, da diese eine 

periodische Schwingung voraussetzen, was hier nicht der Fall ist. Daher können wir bei 

der Obertonanalyse auch keine speziellen Töne erkennen, sondern nur 

„Frequenzanhäufungen“: Die Schallwellen, die das Mikrophon erreichen, haben keinen 

periodischen Aufbau, und die Schwingungen sind unregelmäßig, weshalb das SFT keine 

chten. Der Klang breitet sich uneinheitlich aus, da er keine gleichmäßige Ursache 

at. 

.2.3.2   Der Gong 

Stellen, die mit 220 Hz vibrieren, am stärksten vom Klöppel angesprochen wurden. Die 

bestimmten Frequenzbereiche hervorhebt. 

Dieser Schwingungsbrei ist als Resultat der uneinheitlichen Physiognomie der Hand zu 

betra

h
 

2
 

Der Gong besteht aus einer an Seilen 

hängenden Metallscheibe, die meist aus 

Bronze besteht. Mit einem Klöppel, der in 

unserem Falle mit Filz überzogen war, wird 

der Gong mit meist mehrmaligen, festen 

Schlägen in eine konstante Schwingung 

gebracht. Die Oberfläche dieses Gongs ist 

so aufgebaut, dass von den verschiedenen 

Stellen verschieden schnelle Schwingungen 

ausgehen, was bedeutet, dass der Gong 

keine klare Frequenz hat, sondern viele 

verschiedene, die nicht zwangsläufig 

ganzzahlige Obertöne eines Grundtones 

sind, da es in unserem Beispiel keinen 

klaren Unterton gibt, keine genaue 

Frequenz, auf der der Gong gestimmt ist. 

Ein Gong dieser Bauart hat, genau wie das 

Klatschen, keinen einzelnen, klaren Ton, 

den man ohne technische Hilfsmittel 

identifizieren und zum Beispiel nachsingen oder nachspielen könnte. Zwar zeigt und die 

SFT-Anzeige eine Frequenz mit 200 Hz, die hervorsticht, was wohl bedeutet, dass die 

Abbildung 20: Gong Oszilloskop 
Abbildung 21: Gong SFT 
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Intensität der Schwingungen verändert sich und verlagert sich mit der Zeit, weshalb sich 

der Ton des Gonges nach seinem Anschlag rasch verändert.  

Aufgrund der unregelmäßigen Teiltöne des Klanges sieht auch der Graph auf dem 

Oszilloskop unregelmäßig aus, man kann keine klare Struktur oder Periodik erkennen, 

was, wie oben schon erwähnt, mit sich führt, dass man einen Klang, aber keinen klaren 

Ton hören kann. 

 

 3. Fazit 
 

Dem geneigten Leser und Beobachter wird aufgefallen sein, dass zwar einige Graphen, 

wie zum Beispiel die reine Sinusschwingung des Pfiffes, sehr sauber und regelmäßig und 

als solche einfach zu berechnen sind, jedoch ist eine solche Berechnung nur in Fällen 

eines einfachen Tonaufbaus möglich. Sobald komplexe Resonanzsysteme auftreten, in 

denen der Schall auf verschiedene Resonanzräume weitergegeben wird, wird der Klang 

zwar reizvoller, kräftiger und interessanter, aber leider schwerer nachzuvollziehen.  

An dieser Stelle sollte wieder eine Zuordnung der Instrumente in musikgeschichtliche 

Epochen Erfolgen, um die Entwicklung des Klanggeschmackes nachvollziehbar zu 

machen. Die ersten Instrumente waren perkussiver Natur, da die Tonalität der 

europäischen Musiktradition noch nicht definiert war.  Die ersten tonalen Instrumente 

waren meist Blasinstrumente, zumeist Block- und Panflöten. Wie oben gezeigt, waren 

diese meist frei oder arm an Obertönen, ihr Klang war stumpf und hart. Im Laufe der Zeit 

kamen komplexere Holzblasinstrumente und Streichinstrumente dazu, welche sich immer 

größerer Beliebtheit erfreuten. So wurden in früheren musikalischen Epochen  noch 

Konzerte für Blockflöte geschrieben (wie beispielsweise im Barock von Telemann und 

Vivaldi), jedoch wurde sie im 18. Jahrhundert von anderen Instrumenten verdrängt. 

Andere Instrumente behaupteten sich, allen voran die Streicher, besonders die 

obertonreiche Geige, welche wohl das „wichtigste“, charakteristischste Instrumente der 

Klassik ist. Auch wurden nun vermehrt Konzerte für andere Instrumente mit einem 

breiteren Obertonspektrum geschrieben, wie zum Beispiel für Querflöte, Klavier und viele 

andere. Das „klassische“ Orchester etablierte sich vollständig. 

Der Versuch, den Klang obertonreicher zu gestalten, wurde in der Epoche der Romantik 

fortgeführt. Neben der neuen, volleren Harmonik kamen andere Instrumente zum Tragen, 

allen voran das Cello, dessen Klang voller und kräftiger ist als der der Geige ist. Auch 

 - 16 -



 - 17 -

Versuche, exotischere Instrumente wie die Wagnertuba oder das Hecklophon einzuführen, 

fanden von Wagner und Strauss, beides Spätromantiker, statt.  

Als ein vorläufiger Höhepunkt der Ausreizung der Tonalität und der 

Obertonmöglichkeiten ist das Orchesterstück „Atmosphèress“ des kürzlich verstorbenen 

rumänischen Komponisten Györgi Ligeti zu nennen, welcher alle Orchesterinstumente auf 

einmal verschiedene Töne und Rhythmen spielen ließ, um mit allen Tönen gemeinsam 

einen einzigen Klangteppich zu erschaffen. Auch in der Harmonik  wurde in der „neuen 

Musik“ mit der Einführung der Clusterakkorde, in der zum Beispiel auf dem Klavier alle 

Seiten angeschlagen werden, das Obertonspektrum deutlich erweitert. 

Einen Blick in die Zukunft zu werfen fällt schwer, da die musikalische Entwicklung in 

den letzten Jahrzehnten nur schwer zu klassifizieren ist. Generell lässt sich beobachten, 

dass im Laufe der Zeit immer stärkere Dissonanzen und immer komplexere Klänge 

bevorzugt werden oder, anders ausgedrückt, dass ein immer breiteres Obertonspektrum 

gebildet wird. Durch moderne synthetische Klangerzeugung müsste es möglich sein, einen 

maximal komplexen obertonreichen Klang zu fabrizieren. Die experimentelle Musik des 

letzten Jahrhunderts schöpft fast alle besprochenen Möglichkeiten aus. 

Jedoch finden auch Gegenentwicklungen statt: Der Popmusik wird auf musikalische 

Einfachheit gesetzt, die im Techno mündet, in dem fast nur synthetische Sinusklänge 

verwendet werden.  

Als letztendliches Fazit dieser Arbeit könnte man sehen, dass der „perfekte Klang“ 

keinesfalls der einfache Sinuskurvenklang ist, sondern die Einstufung als „perfekt“ im 

Sinne von „schön“ aus verschiedenen soziokulturellen, musikepochalen und damit 

geschmacklichen Faktoren hervorgeht. Dabei neigen immer spätere Entwicklungen 

tendenziell dazu, auf ein obertonreicheres Klangspektrum zurückzugreifen, sei es durch 

Instrumentation oder durch Harmonik. Einen „perfekten“ Klang kann man nur auf 

subjektiver Ebene definieren. Dem Barockmusiker seine Blockflöte und Dominante, dem 

Romantiker das Cello und den verminderten Akkord und dem Jazzer sein Saxophon und 

den Doppeldominantseptnonenakkord mit tiefalterierter Quinte: Chaq'un  à son goût - 

Jedem nach seinem Geschmack. 
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