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Mit den möglichen Schwingungsformen von Saiten beschäftigten 
sich schon die Wissenschafter des 1 7. und 1 8. Jahrhunderts. Al- 
lerdings galten die Uberiegungen damals filr die "ideale Saite" im 
physikalischen Sinne. Die Erkenntnisse hottcn prinzipiellen Cha- 
rakter. Erst in der zweiten Halfte unseres Jahrhunderts waren die 
rneßtechnischen Voraussetzungen vorhanden, um das Schwin- 
gungsverhalten von konkreten Saiten untersuchen zu können. 

Mittlerweile ist aber auch der Aufbau der gebrguchlichen Musik- 
saiten komplexer geworden, man denke nur an die Vielfalt von 
Kernmaterialien (Stahl, verschiedene Kunstoffe, einfacher Kern oder 
Seilkerne, etc.) und Umspinnungstechniken (einlagig, mehrlagig, 
Bandumspinniing, Rundumspinnung und sämtliche Kombinatio- 
nen davon). 

Es existieren daher nur wenige Arbeiten, die sich mit den Eigen- 
schaften konkreter Saiten beschäftigen. Meist sind dies Untersu- 
chungen, die von Firmen in den USA zu ganz bestimmten Detail- 
problernen in Auftrag gegeben wurden. 

Im Rahmen eines FFF-Projektes versuchte die Firma Thomactf k- 
Infeld 1 990, die Eigenschaften bzw. die "QualitAt" von Saiten zu 
erfassen und zu dokumentieren. Die Daten sollten nicht nur zu 
einer zielführenden Form der Qualitdtssicherung, sondern vor al- 
lem als Grundlage zur Weiter- und Neuentwicklung von Saiten 
dienen. 

Mittlenveile fiihrte der für diese Branche ungewdhnlich mutige 
und durchaus unubliche Schritt zum Aufbau einer eigenen For- 
schungsabteilung innerhalb der Firma Thomastik-lnfeld. 

Das Institut für Wiener Klangstil wurde (neben der Forschungs- 
stelle filr Schallforschung der Ösrerreichischen Akademie der 
Wissenschaften) zu einem relativ frühen Zeitpunk in das Projekt 
eingebunden, da, abgesehen von den technischen Qualitsts- 
parametern, die Beurteilung der Saite durch Musikerlnnen offen- 
bar nach anderen als technischen Kriterien erfolgt 

Da die Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet naturgemäß starkproduktbezogen sind und 
sich die Motivation, dieses P rojeki durchzuführen, aus der Konkurenzsituation am internatio- 
nalen Markt ergibt werden in diesem Bericht keine kon kseten Resultate oder Daten ange- 
führt Der Bericht beschrankt sich daher auf die grundsdniiche Vorgangsweise. Nur In einem 
Fall, wo die Problemstellung eine rein "meßtechnische " ist (IHOSJ, wird in einem eigenen 
Beitrag Naheres beiichtet 
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Ziel des Forschungsprojektes 

T .  Entwicklung von Meßgeraten zur Erfassung samtlicher Qualitatsparameter ei- 
ner Saite. 

2. Aufbau einer multimediaIen Datenbank in der sämtliche Parameter einer Safte 
gespeichert sind. 

3. Entwicklung von Methoden zur QuaFitCltssicherung. 

4. Entwicklung neuer Saiten und gezielte Verbesserung besehender Saiten auf- 
gwnd der Auswertung der erfaßten Daten. 

Vorgangsweise 

1. Definition der technischen und der "spieltechnischen" Parameter einer Saite und Versuch 
eines Korrelation. WAhrend die technischen Parameter wie Masse, Spannung. in- 
nere Reibung, Biegesteifigkeit Dehnungskoeffizienten, usw. definiert sind, ist die 
Situation bei den "musikalischen" und "spieltechnischen" Parametern langst nicht 
so eindeutig. Problematisch ist vor allem, da13 gleiche Begriffe lokal unterschied- 
lich interpretiert werden. 

Wir führten daher eine Umfrage unter allen Streichern der österreichischen Or- 
chester durch. Im Zuge dieser Umfrage wurde erhoben, welche Produkte mit wel- 
chen Instrumenten benützt werden und warum. Die Problematik des Wolftons, der 
Langzeitstabilität, der Quintenreinheit etc. wurde ebenso abgefragt wie die klang- 
liche Beurteilung der verwendeten Saiten oder die Ansprache-Qualitat Daraus 
konnte nicht nur ein Klangfarbenprofil der unterschiedlichen Saitenprodukle erar- 
beitet werden, sondern auch das Profil einer "idealen" Saite. Durch vergleichbare 
Untersuchungen im Ausland konnte ein einigermallen reprasentativer Katalog an 
Begriffen erarbeitet werden. 

2. Untersuchungen zur Praxis-Relevanz der einzelnen Parameter. Zu den praktischen Versu- 
chen wurden 5 unterschiedliche Violinen herangezogen, wobei nach ausführli- 
chen SpieItests durch Solisten, Orchestermusikerlnnen und Studierenden, sowie 
nach Messung derTransfeifunktion, zwei Instrumente ausgeschieden wurden. 

Die 3 Violinen wurden mit vier SaitensBtzen konkurrenzierender Firmen bezogen 
(Dominant, Corelli, Ewdoxa, Oliv) und vorerst einem Test zur ErFassung der Lang- 
zeitstabilitBt unterzogen. Anschließend wurden die 3 Violinen von 3 Spielern mit 
den 4 Saitensstzen (in eingespieltem Zustand) irn schalltoten Raum des Instituts 
aufgenommen. Das ergab 360 Klangproben, wobei die Spieler im Anschluß an 
jede Aufnahmesitzung Klang, Qualität und Übereinstimmung mit dem jeweiligen 
Instrument verbal zu beurteilen hatten. 

Klanganalyse und Resynthese des Versuchsmaterials, sowie Hörtests mit einer 
statistischen Auswertung wurde an der Forschungsstelle for Schallforschung durch- 
geh hrt 



Das Resultat dieser Untersuchungen: 

Die Erkennbarkeit verschiedener Saitentypen in Kombination mit wechselnden 
Geigen konnte im Htrrexperiment nachgewiesen werden. 

Die gegenseitige spektrale Beeinflussung von Saite und Geigenresonanz 
(-Kornbinationseffekt) ist gegeben. Die Erkennbarkeit einer Saite ist weder alleine 
von der Saiten~haraktenstik noch alleine von der Charakteristik der Geigenresonanz 
abhgngig. 

Der Einfluß des Spielers auf das abgestrahlte Spektrum ist so groTS. da13 er die 
Erkennbarkeit verschiedener Saiten massiv verandern kann. Die Wirkung des 
Spielereinflußes ist ungefähr so stark wie der des Kornbinationseffektes. 

Im Rahmen von Magister- und Diplomarbeiten wurden am Institut weitere Aspekte dieses 
Problemkreises, unter anderem auch fil;r Bratschen, Celli und Kontrabässe. behandelt: 

DRAPAL LIAO CRia Hong "Der Unterschied zwischen Kunststoff und Darm- 
Besaitung, am Beispiel der Violin - A - Saite" 

CHEN Viktor Ruei-Hsien "Vergleichende Untersuchung von Bratschensaiten" 

BUCHNER Rupert "Auswirkungen zweier verschiedener G-Stahlsaiten auf bevor- 
zugte Resonanzgebiete IFormanten) arn Violoncello" 

HAMBURGER Berthold "Der Einfluß unterschiedlicher Besaitungen auf den Ein- 
schwingvorgang und Nachklang des Violoncellos" 

WOLF Michael-Clifford "Saitenvergleich Pirastro - Thomastik arn Kontrabal3 an- 
hand von Pirzi katotonen" 

Entwicklung einer "Streichrnaschine" 

Wichtigste Voraussetzung für eine objektive Be- 
urteilung von Violinklängen ist ein reproduzier- 
bares "Quellspektrurn". Es wurde daher eine 
rechnergesteuerte Anregungsvomchtung entwik- 
kelt bei der die Bogengeschwindigkeit Kontak- 
stelle und Beschleunigung jederzeit reproduzier- 
bar und frei w3hlbar perSomivare gesteuert wird. 

Ein eigenes Com puterpmgramm übernimmt voll- 
automatisch und ohne menschliche Hilfe das 
"Einspielen" der neuen Saite. Ein weiteres Pro- 
gramm überwacht die Spannung der Saite und 
"stimmt" sie automatisch nach. Samttiche An- 
streichparameter können bei den Versuchsrei- 
hen gemeinsam mit den Klangproben automa- 
tisch in die Datenbank eingespeist werden. 
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Von Josef Vogl entwickelte, pro- 
grammgesteuerte Streichmaschine fun 
Musiksaiten. Die Spannung (Stirn- 
rnung) der Saite wird automatisch 
überwacht und bei Bedarf nachjustiert 

Sämtliche Parameter der Bogen- 
striche konnen verandert werden, 
selbst eine definierbare Pizzikato-An- 
regung ist möglich. 

Entwicklung einer speziellen Datenbank 

Da nicht nur der quantitative Aspekt ab einer größeren Datenmenge zu berück- 
sichtigen ist, sondern auch die StruMur der Daten unterschiedliche Anforderungen 
stellt konnte keine der handelstlblichen Multimediadatenbanken verwendet wer- 
den. 

Es wurde daher eine eigene relatiena'fe Datenbank programmiert, die speziellen 
Anforderungen gerecht werden muß. 

Ein Datensafz besteht aus: 

Produktionsdaten und Typus 
Material und Besonderheiten der Herstellung 
Diverse Kennwerte 1 ASCll Datensan 
Technische Parameter (Steifigkeit, etc.) 

Klangspektren Graphik- Fomat 

Klang WAV - Format 

Neben den diversen Suchkriterien ist auch ein Vergleich mehrerer Datensäitze 
moglich. 




