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Die Problematik bei der Beurteilung der Qualitat iton Blechblasinstmmenten mit natur- 
wissenschaftlichen Methoden liegt in der Nutzbamachung der MeBergebnisse fiir die 
Praxis. Meist werden nur die Parameter des Musikinstrumentes unter Laborbedingmgen 
("objektive Qualitat"), aber nicht die Interaktion von Musiker und Instrument erfal3t. 
Musiker und Musikinstmment stellen in physikalischem Sinne eine Einbeit dar. Es 
entsteht ein Regelkreis, der wahrend des Spieles auf mehreren Ebenen wirksam wird und 
wesentlich die Gestalt des Endproduktes "Hang" bestirnmt. Der "objektiven Qualitat" 
eines bestimmten Instmentes stehen daher meist mehrere "subjektive Qualitaten",welche 
fiir verschiedene Musiker unterschiedliche Werte besitzten konnen, gegenuber. Beurteilt 
ein Musiker die Qualitat eines Instmmentes, so beurteilt er in Wahrheit die Qualitat des 
"Regelkreises" Musiker-Instmment. Ein MeBverfahren zur Beurteilung der "subjektiven 
Qualitat" eines Musikinstmmentes fiir einen bestimmten Musiker mit einer auf ihn 
abgestimmtenKonfiguration (Mundstuck, Mundrohr, Mensur, etc) mu13 daherverschiede- 
ne Parameter des Musikers ("banparameter") miteinheziehen. 

Basisdaten (Robdaten) 

Zur Erfassung der Instmmentenparameter beniitzen wir (wie imReferat "Computerunter- 
stiitzte Qualitatsbeurteilung von Blechblasinstmmenten und Simulation der Interaktion 
Musiker-Instrument; meatechnische Aspekte" naher ausgefiihrt ist) eine modifizierte 
Eingangsimpedanzmessung, die eine praktische Frequenzauflosung von 1 Hz und eine 
ausreichende Genauigkeit bei der Erfassung der Amplituden gewahrleistet [I]. Dafiir mid3 
der Nachteil des relativ hohen Zeitaufwandes bei der Datenerfassung in Kauf genommen 
werden. Ein Durchiauf benotigt zirka 4 Minuten, zur Erfassung des gesamten chromati- 
schen Tonmaterials sind durchschnittlich sieben MeBzyWen notwendig. Bild 1 zeigt die 
Resonanzen eines Nornes (in F gestimmt), giiltig fiir eine sinusf~rmige Anregung und den 
Spielbereich vom 1. bis zum 16. Naturton (0-750 Hz). 

r,.r9u.nr I H I  

6 9 



* 1 3%' IN+ERNA+IONAL CONGRESS ON ACO$IS+ICS * 
* YUGOSLAVIA * 1989 * 

Die Erfahrung zeigt, dal3 der Musiker das Instrument bei jenen Frequenzen anregt, bei 
denen die lmpedanzmaxima liegen [2]. Anders ausgedriickt: der Musiker kann im allge- 
meinen mit seinem "Lippenventil" das Instrument nur in Frequenzbereichen anregen, in 
denen die Impedamerte einen bestimrnten Wert ubersteigen. Diese Tatsache schafft 
dem Musiker auch einen Spielraurn zu der in der Orchesterpraxis unumgiinglichen Intona- 
tionskorrektur (bewul3tes Erhohen oder Vertiefen der Frequenz des gespielten Tones), 
solange nicht die Synchronisationsprozesse zwischen dem hochohmigen Instrumentenrohr 
(mit der sich darin befindlichen stehenden Welle) und dem niederohrnigen Lippenventil 
des Musikers eine kontinuierliche Schwingung der Lippen mit der gewiinschten Frequenz 
unmoglich machen. 

Nachdem der Mensch das Instrument aber nicht rnit einer reinen Sinusschwingung, son- 
dern mit einemunter Umstiinden recht breitbandigen Spektrum anregt, l a t  eine aufgrund 
der Rohdaten ermittelte "akustische Visitenkarte" des Instrumentes nur Aussagen uber die 
grundsatzliche akustisch/musikalische Brauchbarkeit zu, welche fiir den einzelnen Musi- 
ker zwar eine notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung darstellt. 

Nimmt man an, d& die Anregung durch den Musiker mit einem zB. 20 Teiltone enthalten- 
den Spektrum erfolgt ( f,, f,=2f0, f,=3f0, ...), so sind fiir den Musiker nicht nur der 
Impedanzwert bei f,, sondern auch bei f,, f,, f,, usw von Bedeutung; insgesamt also die 
Summe der Werte von f, bis f,,. Fiihrt man eine solche Summation uber den fiir das 
Instrumentalspiel relevanten Bereich durch, so erhalt man die in Bild 2 dargestellte Kurve. 
Bild 3 zeigt das diesem Rechenprozess adaquate Anregungsspektmm. 

Die solcherart erzeugte Kurve (Bild 2) entspricht jedoch nicht sehr dem "Spielgefiihl" des 
Musikers, uberdies ist die Lage der Impedanzspitzen auf der Frequenzachse musikalisch 
nqr bedingt brauchbar. Dariiberhinaus zeigt das durch die einfache Summenbildung 
"simulierte" Anregungsspektmm nur grundsatzliche hnlichkeit mit einem Eingabespek- 
trum eines menschlichen Blasers. 

Werden hingegen bei der Summenbildung die Harmonischen mit absteigenden Gewich 
tungsfaktoren belegt, so gewinnt man die in Bild 4 gezeigte Kurve und erhalt das in Bild 5 
dargestellte fiktive ~ n r e ~ u n ~ s s ~ e k t m r n .  
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Kontrollen mit menschlicher Anregung zeigten, daB die Kurve in Bild 4 nicht nur dem 
Spielgefiihl des Musikers relativ gut entspricht, sondern auch alle Frequenzen der errech- 
neten und ausgewiesenen Impedanzmaxima mit den tatsachlichen Frequenzen der vom 
Musiker gespieltenNaturtone (mit Ausnahme der Spitzen 1 und 2, welche grol3e Frequenz- 
Abweichungen aufweisen) iibereinstimmten. 

Es gilt daher, als erstes das individuelle Anregungsspektrum eines Musikers moglichst 
genau zu erfassen, wobei die Wechselwirkung ("Regelkreis") der spezifischen Konfigura- 
tion Musiker-Instrument beriicksichtigt werden mu13. Zur Erfassung der Humanparame- 
ter sind mehrere, zum Teil sehr unterschiedliche Methoden notwendig. Aus Platzgriinden 
muR jedoch auf eine einigermaBen vollstandige Aufzahlung leider verzichtet werden. Als 
Beispiel sol1 vorerst eine dieser Methoden (Extraktionsmethode) kurz erlautert werden. 

Zwei Referenzinstrumente (eines, das einem "normalen" und eines, das einem akustisch 
extremen und musikalisch unbrauchbaren Instrument entspricht) werden mit einem 
kiinstlichen Anregungsmechanismus ("kiinstlicher Blaser") im relevanten Frequenzbe- 
reich in einem reflexionsarmen Raum angeregt 131. Da hiebei die Anregungsspektren 
bekannt sind, kann aus den digital gespeicherten, vom Instrument dabei abgegebenen 
Klangen eine "Transferfunktion" fiir das Tomaterial in der Spektralebene errechnet 
werden. Aus den (ebenfalls unter gleichen Bedingungen im reflexionsarmen Raum) 
produzierten Klangen der Kombination Musiker-Referenzinstrumente, sind sodann rela- 
tiv einfach die individuellen Anregungsspektren des Musikers extrahierbar. Bild 6 zeigt als 
Beispiel ein solches "extrahiertes" Spektrum. Bei der Erstellung des Extraktions-Ausgangs- 
materials ist zu beachten, daB das menschliche Anregungsspektrum in Abhangigkeit von 
Dynarnik und Frequenz variiert. 



Diese fiir die Naturtone ermittelten individuellen hegungsspektren werden nun bei der 
Simulation als Gewichtungsfaktoren benutzt und ermoglichen so die Berechnung indivi- 
dueller Impedamhmen zur Beurteilung der Gute des Regelkreises beliebiger Musiker 
mit beliebigen Blechblasinstmmentenkonfigurationen. Bild 7 illustriert den Einsatz dieser 
Methode zur Darstellung diffizilerhspracheprobleme einer bestimmten Musiker-Imtru- 
mentedombination. Das D iag ram zeigt die Impedanzspitze des notierten g2 (528 Hz). 
Da dieser Ton zu hoch lag, verlangerte der Musiker vor "heiklen Einsatzen" mittels des 
Hauptzuges das Instrument um ca. 2 crnund rnd t e  feststellen, daB der Ton dann "schlecht 
anspricht" (gepunktete Kurve). Obwohl in diesem Fall die Frequenzlage (ca. 524 Hz) den 
musikalischen Erfordernissen gut entspricht, ist eine starke Dampfung (verursacht durch 
die Verschiebung eines Druckbauches der stehenden Welle inden Ventilbereich) feststell- 
bar. Die kiisung bestand in diesem Fall in einer &erpriihng und reparatur des Ventilstoc- 
kes. 
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Weiters kann (unter anderem) mittels Simulation die (fiirjeden Musiker unterschiedliche) 
"Gesamtstirnrnung" und Frequem-Bandbreite des individuellen Ziehbereiches einer In- 
stm&entenkonfiguration errechnet werden, 

Aus diesen Beispielen kann ersehen werden, daB die computerunterstutzte Qualitatsbeur- 
teilung von Blechblasinstmmenten in Verbindung mit der Erfassung von Humanparame- 
tern und der Simulation der Interaktion Musiker-Instrument geeignet sein kann, eine 
Hilfestellung bei spieltechnischen Problemen, sowie bei der Auswahl der fiir einen 
bestimmten Musiker optimalen Instmmentenkonfiguration zu geben. Dadurch is$ ohne 
"Zutun" des Musikers eine "Vorselektion" mittels Simulation des spezifischen Regelkreises 
miiglich. 
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