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Das Wiener Horn - Bindeglied zwischen Naturhorn 

und modernem Doppelhorn 

Das Wiener F-Horn stellt, was Bauform und Konstruktionsmerkmale betrifft, ein 
Bindeglied zwischen dem klassischen Naturhorn und dem modernen Doppelhorn 
dar. Seine Äquidistanz zu den beiden Instrumententypen macht es zum idealen 
Ausgangspunkt für vergleichende Betrachtungen der akustischen Unterschiede. 
Nach einer kurzen Einführung in die Funktionsweise des Instruments werden an
hand der unterschiedlichen Rohrlängen, Mensuren, Ventilanordnungen, Materialien 
und Wandstärken, der Einfluss der einzelnen Teile eines Horns auf seine Eigen
schaften (Intonation, Ansprache und Klang) und in weiterer Folge auf die Spiel
technik von Naturhorn, Wiener Horn und Doppellhorn besprochen. 

Abb. 1 a Naturhorn, Leopold Uhlmann, Wien, ca. 1810 
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Abb. 1 b Wiener Horn, Leopold Uhlmann, Wien, zwischen 1876 und 1898 

Abb. 1 c Doppelhorn F-B, Gebrüder Alexander, Mainz, ca. 1950 
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1. Grundlagen und Funktionsweise 

Schall ist eine periodische Abfolge von Über- und Unterdruck in der uns umgeben
den Luft, wobei dieser von uns nur dann wahrgenommen werden kann, wenn der 
Wechsel zwischen Über- und Unterdruck periodisch mindestens 16-mal und ma
ximal 20.000-mal in der Sekunde stattfindet (eine Luftdruckschwankung pro Se
kunde = 1 Hertz). Hören wir z.B. ein a1, so schwankt der Luftdruck 440-mal in 
der Sekunde. Die von uns wahrgenommene Tonhöhe ist direkt proportional der 
Geschwindigkeit der Luftdruckschwankung (Frequenz). Überdruck bedeutet, dass 
sich an einem Ort mehr Luftmoleküle als normal befinden, bei einem Unterdruck 
sind an diesem Ort weniger Luftmoleküle als normal vorhanden. Die Stärke der 
jeweiligen Luftdruckschwankung bestimmt im Wesentlichen den Laucstärke
eindruck. Je größer die Luftdruckschwankung, desto lauter empfinden wir den 
Ton. Dies gilt allerdings nur für Sinus-Töne, bei Musikinstrumentenklängen läuft 
die Lautstärkeempfindung primär über die Klangfarbe. 

Wie eine periodische Luftdruckschwankung erzeugt werden kann, zeige die 
Abb. 2 am Beispiel eines sich in einem Rohr vor- und rückwärts bewegenden Kol
bens. Zum Zeitpunkt t=Ü befindet sich der Kolben in Ruhestellung und im Rohr 
herrscht eine gleichmäßige Verteilung der Luftmoleküle (normaler Luftdruck). 
Zum Zeitpunkt t= 1 bewege sich der Kolben sehr schnell nach rechts, dadurch wer
den die sich in unmittelbarer Nähe des Kolbens befindenden Luftteilchen zusam
mengeschoben. Es befinden sich an dieser Stelle plötzlich mehr Luftteilchen als 
normal: Es besteht dort ein Überdruck. Der Zeitpunkt t=2 (Kolben wieder in der 
ursprünglichen Lage) ist in der Abbildung nicht dargestellt, zum Zeitpunkt t=3 
zieht sich der Kolben über seine Ruhelage hinaus nach links zurück. Dadurch ist an 
dieser Stelle plötzlich ein größerer Raum geschaffen, in dem sich nun weniger Luft
teilchen als normal befinden (= Unterdruck), da die ursprünglich nach rechts ge
schobenen Luftteilchen sich ja noch in der Vorwänsbewegung befinden. Zum Zeit
punkt t=5 schnellt der Kolben wieder nach rechts und erzeugt den nächsten Über
druckimpuls. Mittlerweile ist der erste Überdruckimpuls etwas nach rechts „weiter
gewandert". Dies deshalb, weil die bei t== 1 nach rechts zusammengeschobenen Luft
teilchen an ihre Nachbarn anstoßen und diese ebenfalls nach rechts abdrängen. Es 
wird also die Bewegung „weitergegeben", wobei gleichzeitig etwas Energie (Rei
bungsverlust) verloren geht. Betrachtet man einen späteren Zeitpunkt, z. B. t=9, so 
ist zu erkennen, dass durch die periodische Kolbenbewegung eine Schallwelle er
zeugt wird, die sich mir Schallgeschwindigkeit (ca. 340 m/s) fortpflanzt. Wichtig ist 
dabei die Tatsache, dass nur die Bewegungsenergie weitergegeben wird und sich 
„fortpflanzt", das einzelne Luftteilchen bewegt sich nicht weiter, es „schwinge" in 
einem engen Bereich nur vor und zurück. 
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Die Tonerzeugung 

t=3 

t=S 

t=7 

t= 11 Abb. 2 Erzeugung einer 
Schallwelle 

Auf ähnliche Weise funktioniert die Tonerzeugung beim Horn: Die Lippen öffnen 
und schlidsen sich periodisch wie ein Ventil und der Bläser bringt damit Über
druckimpulse in das Instrument ein. Wird z.B. auf einem F-Horn ein c3 mit 700 Hz 
gespielt, das ist der 16. Naturton, dann öffnen und schließen sich die Lippen tat-

700 mal in der Sekunde (Abb. 3) und erzeugen ebenso viele Überdruck
im Mundstück, die sich mit Schallgeschwindigkeit in der lnstrumenten

s zum Schalltrichter hin fortpflanzen. 

frontal seitlich 

sich offnend 

-~· ..... 
voll of_f!)l) 

~ 

t, ... 

sich schließend 

"" _:: .. --.,. .. Abb. 3 Lippenventil: Beispiele der Lippenbewegung eines 
Posaunisten, entnommen einer Zeitlupenaufnah
me (Originalvideo ist unter http:// www.bias.at/ zu 
sehen) 

Der einzige Unterschied zu dem in Abb. 2 gezeigten Modell besteht darin, dass die 
Überdruckimpulse nicht mit der schon im Rohr vorhandenen Luft erzeuge werden, 
sondern über den geöffneten Lippenspalt zusätzlich Luft in das Mundstück zur 
Erzeugung der Überdruckes eingebracht wird. Die sich vom Mundstück in Rich-
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cung Schalltrichter fortpflanzende Schallwelle wird durch diese Luftzufuhr noch 
von einer geringfügigen „Schubbewegung" mit konstanter, aber sehr geringer Ge
schwindigkeit überlagert (einige Zentimeter pro Sekunde) . 

Die durch das Lippenventil erzeugte und aus Überdruckimpulsen bestehende 
Schallwelle bewegt sich in Richtung Schalltrichterende und wird dort gröBrenteils 
reflektiert. Nur ca. 5 % bis 8 % der Schallenergie wird „durchgelassen « und von uns 
als Klang des Instrumentes wahrgenommen. Die restlichen 92 % bis 95 % der ur
sprünglichen Schallwelle laufen wieder in Richtung Mundstück zurück und bilden 
mit der vom Mundstück kommenden Welle eine so genannte Stehende Welle. 
Hierbei bewegen sich zwei Schallwellen mit gleicher Frequenz gegeneinander und 
überlagern sich. Energie wird dabei nicht mehr transportiert. Es gibt Orte, an de
nen der Luftdruck maximal schwankt (Druckbäuche), und solche mit völlig norma
lem Luftdruck (Druckknoten). Die Abbildung 4 zeigt schematisch die Verteilung 
der Dmckbäuche und Druckknoten der Stehenden Welle in einem Horn. 

Druckbauch Druckbauch Druckbauch Druckbauch 

1 Druckknoten 

! 1 Druckknoten 

! 1 Druckknoten 

! 1 

Abb 4 Stehende Welle im Horn 

Beim Spielen des 4. Naturtones bilden sich im Horn 4 Druckbäuche und 4 Druck
knoten, beim Spielen des 10. Naturtones besteht die Stehende Welle aus 10 Druck
bäuchen und -knoten, usw. Im Mundstück befindet sich immer ein Druckbauch, 
am Schallcrichcerende immer ein Druckknoten. Die Abstände der Druckbäuche 
und -knoten sind nicht exakt gleich, sondern hängen vom Mensurverlauf ab. 

Naturtöne 

Eine solche Stehende Welle bildet sich aber nicht bei jeder beliebigen Anregungs
frequenz, sondern nur dann, wenn die zeit.liehe Dauer einer Periode des Öffnens 
und Schließens des Lippenventils exakt der „Rundreisezeit" eines Druckimpulses 
vom Mundstück zum Schalltrichter und wieder zurück entspricht bzw. deren Viel
faches beträgt. Das erklärt auch, warum nur bestimmte Töne (Naturtöne) ohne 
Zuhilfenahme von Ventilen spielbar sind und welche Frequenzen diese besitzen: 
Entspricht die zeitliche Dauer des Öffnungs- und Schließvorganges des Lippenven
tils exakt der Rundreisezeit der Überdruckimpulse, so wird der tiefste Naturton 
erzeugt, bewegen sich die Lippen doppelt so schnell (= doppelte Frequenz) , so wird 
der zweite Naturton gespielt, bei dreifacher Lippenventilfrequenz erklingt der dritte 
Naturton usw. 
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Stimmt die Zeitdauer des Öffnen und Schließens des Lippenventils jedoch 
nicht mit der Rundreisezeit (oder eines ganzzahligen Teiles davon) überein, so tref
fen die Über- und Unterdruckimpulse zur falschen Zeit bei den Lippen ein und 
behindern nicht nur diese in ihrer Bewegung, sondern verursachen auch eine 
Schwächung der Stehenden Welle bis hin zur völligen Auslöschung. Wenn z.B. die 
Dauer einer Lippenventilperiode um 50 % länger als die Rundreisezeit ist, dann 
kommt zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Lippen wiederum öffnen und ein Über
druckimpuls ins Horn eingebracht wird, gerade ein Unterdruckimpuls zurück: 
Unterdruck und Überdruck heben sich auf, es herrscht normaler Luftdruck und 
keine Stehende Welle existiert. Ein Ton mit dieser Frequenz ist nicht spielbar. 
Akustisch gesehen entspricht dies einer Phasenverschiebung von 180°. Geringere 
Abweichungen von der Sollfrequenz (Periodenzeitdauer) haben keine so gravieren
den Folgen, es wird aber bei der Überlagerung von erzeugter und wieder zurück
kommender Welle viel Energie vernichtet, so dass der jeweilige Ton nur schwer zu 
spielen ist. Dies entspricht der Bläsererfahrung: Das Treiben oder Fallenlassen eines 
Tones ist nur in gewissen Grenzen möglich und kostet viel Kraft, d. h. eine erhöhte 
Energiezufuhr in Form von Luft, da durch die phasenverschoben zurückkommende 
Welle Energie vernichtet wird. 

Das eben beschriebene Prinzip der Übereinstimmung von Lippenventilperiode 
und Rundreisezeit erklärt auch den Einfluss der Rohrlänge auf die Gesamtstim
mung: Ist das Rohr länger, so steigt auch die benötigte Rundreisezeit und die Dauer 
des Öffnens und Schließens der Lippen muss dementsprechend länger sein ( = tiefere 
Anregungs-Frequenz). Auch das Phänomen, dass die Stimmung der Blasinstrumen
te bei Kälte tiefer und bei Hitze höher wird, ist somit leicht verständlich: In kalter 
Luft sinkt die Schallgeschwindigkeit, die Rundreisezeit dauert länger und das Lip
penventil muss sich dieser Gegebenheit durch eine Verlängerung der Dauer des 
Öffnens und Schließens anpassen, also mit einer tieferen Frequenz anregen und 
vice versa. 

2. Naturhorn - Wiener Horn - Doppelhorn 

Die Abb. 5 vergleicht schematisch den Aufbau von Naturhorn, Wiener Horn, 
Doppel- und Tripelhorn, die sich im Wesentlichen in der Rohrlänge unterscheiden. 

Das Naturhorn besitzt im Anschluss an das Mundstück ein mehrfach gewun
denes und abnehmbares Rohrstück, den Bogen. Durch das Aufstecken von unter
schiedlich langen Bögen erhält man ein Instrument mit der jeweils gewünschten 
Grundstimmung von c-alco bis B-basso (Gesamtrohrlänge 2,4 m bis 5,4 m). Das 
Wiener Horn ist mit einer Grund.länge von 3,6 m in F gestimmt. Mit den drei 
Ventilen wird die Chromatik erzielt. Beim Doppelhorn kann der Musiker mit Hilfe 
des Umschaltventils zwischen zwei Grund-Rohrlängen wählen: entweder das kürzere 
B-Horn (2,8 m) oder das längere F-Horn (3,6 m). Der Rohrteil vor dem Um
schaltventil und das Schallstück werden von beiden Instrumenten gleichermaßen 
genutzt. Beim Tripelhorn hat der Musiker die Wahl zwischen drei Instrumenten: 
dem hoch-f-Horn (1,8 m), dem B-Horn (2,8 m) und dem F-Horn (3,6 m). 



Das Wiener Horn - Bindeglied zwischen Naturhorn und modernem Doppelhorn 

a) 

d) 

____ ,._ 

b) c) 

Abb. 5 Röhrensystem unterschiedlicher Horntypen 
(die Längenverhältnisse sind nur teilweise, d. h. bei 
den Zügen, maßstabsgerecht dargestellt). 
a) Naturhorn mit abnehmbaren und auswechselba
ren Bogen; 
b) Wiener Horn in F (3,6 m); 
c} Doppelhorn mit Umschaltventil, links B-Hornteil 
(insgesamt 2,8 m}, rechts F-Hornteil (3,6 m); 
d} Tripelhorn mi t zwei Umschaltventilen, 
links hoch-f-Hornteil (1,8 m), rechts in der Mitte 
B-Hornteil (2,8m), ganz rechts F-Hornteil (3,6 m) 
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Der Teil vom Mundstück bis zum ersten Umschaltventil sowie das Schallstück 
werden von allen drei Instrumenten gemeinsam genutzt, zusätzlich benutzen B- und 
F-Horn das in der Abbildung 5 d weiß-schwarz gekennzeichnete Teil (rechts) eben
falls gemeinsam. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass an der Wende zum 20. Jahrhundert die 
Motivation zum Bau von Doppelhörnern und damit der Trend zu kürzeren Rohr
längen ausschließlich aus Gründen der Treffsicherheit, also der Angst vor dem 
„Kieksen" (siehe nächstes Kapitel), erfolgte und die klanglichen Nachteile solcher 
Instrumente damit bewusst in Kauf genommen wurden. 

3. Die Rohrlänge 

Die Rohrlänge beeinflusst die Grundstimmung, den notwendigen Energieaufwand, 
die Ansprache, die Treffsicherheit und indirekt auch die Klangfarbe. Die Abhän
gigkeit der Grundstimmung von der Rohrlänge wurde schon im vorigen Kapitel 
behandelt und wird daher hier nicht weiter ausgeführt. 

Der Energieaufwand 

In jedem Blasinstrument ist, abhängig von der Länge und dem Durchmesser der 
Instrumentenröhre, eine bestimmte Menge(= Masse) an Luft enthalten. Beim Spie
len des Horns muss der Bläser diese von der Instrumentenwand umschlossene Luft
säule in Schwingung versetzen. Da die Luftsäule der kürzeren Röhre des B-Horns 
oder des hoch f-Horns naturgemäß eine geringere Masse aufweist, wird hier im 
Vergleich zum längeren F-Horn weniger Energie (sprich Luft) zum Erreichen einer 
gleich großen Schwingungsamplitude notwendig sein. Kürzere Instrumente benöti
gen also zum Erreichen einer bestimmten Amplitude (Lautstärke) gegenüber den 
längeren Instrumenten weniger Energie. 

Das gilt aber nur für den Tonbeginn, also bis zu dem Moment, wenn die Luft
säule mit der gewünschten Amplitude schwinge. Ist der Ton einmal eingeschwun
gen, so muss der Bläser zum Erhalt eines stabilen Tons nur jene Menge an Energie 
(Luft) nachführen, die vom Schalltrichter abgestrahlt wird, bzw. aus anderen Grün
den, die später behandelt werden, in Form von Reibungsverlusten innerhalb des 
Instrumentes verloren geht. Da Doppelhörner aber gegenüber dem Naturhorn und 
dem Wiener Horn generell einen größeren Rohrdurchmesser und damit ein weiter 
mensuriertes Schallstück besitzen, strahlen sie mehr Energie ab. Der Bläser muss 
daher - soll der schon eingeschwungene Ton gleich laut bleiben - beim Doppel
horn mehr Energie aufwenden. 

Konsequenz für die Spieltechnik 

Werke, die sehr viele kurze Notenwerte und Staccato-Töne (z. B. von Rossini, 
Verdi, etc.) enthalten, benötigen zur Realisierung mit dem Wiener Horn oder ei
nem Naturhorn in tiefer Stimmung (große Rohrlänge) mehr Energie. Solche Parts 
sind für Wiener Hornisten etwas anstrengender. 
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Werke, die viele lange Notenwerte aufweisen (z. B. von Wagner) sind mit dem 
Wiener Horn oder Naturhorn weniger anstrengend, da diese enger mensurierten 
Instrumente während der gleichbleibenden Phase des Tones etwas weniger Schall 
abstrahlen und daher auch weniger Energie zum Erhalt der Stehenden Welle im 
Instrument nachgeführt werden muss. 

Naturhörner reagieren bei tiefer Stimmung (von F abwärts) wie Wiener Hörner 
und bei hohen Stimmungen (z.B. b alto) wie Doppelhörner. 

Die Ansprache 

Dieser Begriff ist etwas problematisch, da darunter von unterschiedlichen Personen 
manchmal Unterschiedliches verstanden wird. Eine umfassende Behandlung dieses 
Themas würde den Rahmen des Artikels sprengen. Untersuchungen zu einer mög
lichst objektiven Definition des Begriffes laufen derzeit auf internationaler Ebene.1 

Im Allgemeinen wird dje Ansprache eines Horns dann als „gut« bezeichnet, wenn 
der Ton schnell einschwingt, d. h. nicht allzu viel Energie aufgewendet werden 
muss, und die LuftsäuJ.e möglichst bald die gewünschte Schwingungsamplitude 
erreicht. Erfahrungsgemäß ist dieser Zustand bei Blechblasinstrumenten nach sechs 
bis acht Rundreisezyklen der Druckimpulse (Mundstück bis Schalltrichter und 
wieder retour) erreicht. Bei längeren Instrumenten dauert dieser Vorgang naturge
mäß länger. Wird z. B. ein f1 mit dem hoch f-Hornteil eines Tripelhorns oder mit 
einem Naturhorn in hoher Stimmung gespielt, so ist dieser Ton schon nach ca. 
60 Millisekunden eingeschwungen, beim Wiener Horn oder einem Naturhorn in 
F-Stimmung benötigt der Einschwingvorgang des gleichen Tones rund 120 ms, 
also doppelt so lange. Generell würde dies bedeuten, dass Instrumente mit einer 
größeren Rohrlänge (tieferer Grundstimmung) schlechter, weil langsamer anspre
chen. Andererseits wird aber die Geschwindigkeit des Tonbeginns auch vom 
Dämpfungsgrad des Gesamtsystems beeinflusst und hier ist zwischen Naturhorn, 
Wiener Horn und Doppelhorn ein gegenläufiger Trend zu beobachten. Mehr dazu 
im nächsten Kapitel. 

Die Treffsicherheit 

Die Treffsicherheit ist ein Thema, das Hornisten und Publikum gleichermaßen 
interessiert, steht sie doch in der Öffentlichkeit stellvertretend für das allseits be
kannte „Kieksen". Vergleicht man die Lage der Spitzen, also der spielbaren Natur
töne zueinander auf der Frequenzachse, so ist erkennbar, dass mit zunehmender 
Rohrlänge der Abstand zwischen den Naturtönen kleiner wird. Beim Wiener Horn 
in F mit seiner 3,6 m langen Röhre liegt die erste Resonanz der Luftsäule bei ca. 
44 Hz und daher die nächste bei 88 Hz, usw. Beim wesentlich kürzeren B-Horn hin
gegen liegt der Grundton bei ca. 58 Hz und damit finden sich alle weiteren Natur
töne in einem Abstand von 58 Hz entfernt. Beim hoch-f-Hornteil beträgt der Ab-

1 Matthias Bercsch, Bridging instrument control aspects of brass instruments with physics-based parame
ters, in: Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference 2003, Bd. 1, Stockholm 2003, 

s. 193- 196. 

4 19 



420 Gregor Widholm 

stand sogar 88 Hz. Wenn wir nun die Situation um das notierte g 2 , das schon im 
hohen Register des Instrumentes liegt, betrachten (Abb. 6), so zeigt sich, dass beim 
Wiener Horn die benachbarten Spitzen nur einen Halbton entfernt liegen, wäh
rend beim B-Horn die Entfernung bereits einen Ganzton ausmacht. Beim hoch-f
Hornteil eines Tripel- oder Doppelhorns sind die benachbarten Spitzen sogar eine 
Terz vom Zielton entfernt. 
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Abb. 6 lmpedanzkurven der drei Horntypen. Auf der waagerechten Achse 1st die Frequenz in 
Hertz aufgetragen, auf der senkrechten Achse der Eingangswiderstand in Megaohm. 
Wird das Instrument mit jenen Frequenzen angeregt, bei denen ein hoher Wert gemessen 
wurde {Spitze), so bildet sich eine Stehende Welle. Die Spitzen repräsentieren also die 
Frequenzlage der Naturtöne. Deutlich erkennbar ist, dass der Frequenzabstand der ein
zelnen Naturtöne beim Wiener Horn am geringsten und beim hoch-f-Hornteil eines Dop
pel- oder Tripelhorns am größten ist. 

Nachdem der Bläser die Geschwindigkeit des Öffnens und Schließens seines Lip
penventils mit Hilfe der Spannung der Lippen auf die gewünschte Frequenz ab
stimmt, muss er die „Sollspannung" beim Wiener Horn wesentlich exakter treffen, 
will er nicht Gefahr laufen, irrtümlich auf der nächsthöheren oder -tieferen Spitze 
zu „landen((. Genau das passiert bei einem Kiekser: Man regt die Luftsäule irrcüm-
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lieh bei einer falschen Frequenz an und korrigiert dies innerhalb der ersten Zehntel
sekunde. 

Konsequenz für die Spieltechnik 

Da beim Wiener Horn die Naturtöne im hohen Register nur mehr in einem Ab
stand von einem Viertel- bis Halbton voneinander entfernt liegen, erfordert das 
Spiel in der hohen Lage wesentlich mehr Konzentration und ein besseres Funktio
nieren der bläserischen Feinmotorik. Bei Naturhörnern gilt Ähnliches für die tiefen 
Stimmungen, bei hohen Stimmungen reagiert es ähnlich dem Doppelhorn. 

Bemerkenswert ist, dass die Motivation zur Konstruktion von Doppelhörnern 
(um 1900) ausschließlich aus Gründen der Treffsicherheit entstand. Klangliche Ein
bußen sowie eine etwas schlechtere Intonation nahm man damit bewusst in Kaufl 

Die Klangfarbe 

Die Rohrlänge beeinflusst indirekt auch die Klangfarbe. Die Erfahrung zeigt, dass 
(bei gleicher Anregung) mit kürzeren Instrumenten ein teiltonärmerer und damit 
dunklerer Klang erzeugt wird. Bei einem langen Rohr klingt derselbe Ton hingegen 
heller und die Klangfarbe ändert sich stärker in Abhängigkeit von der gespielten 
Dynamik. Die Details dazu werden im Kapitel Wandstärke besprochen, da diese 
ebenfalls auf die Klangfarbe wirkt. Nur so viel: In jedem Rohr entstehen Reibungs
verluste (siehe auch nächstes Kapitel) und diese Verluste sind naturgemäß in einem 
längeren Rohr höher als in einem kürzeren. 

4. Die Mensur 

Unter Mensur versteht man in der Praxis den Innendurchmesser im zylindrischen 
Teil des Instrumentes. Genau genommen müsste man von einem Mensurverlauf 
sprechen, da akustisch ja der unterschiedliche Verlauf des Innendurchmessers über 
das gesamte Instrument von Bedeutung ist. Der Einfachheit halber wird für die 
Maßangaben aber nur die zu Beginn gegebene Definition benutzt. 

Das typische Orchester-Naturhorn der Klassik besitzt im Allgemeinen (Aus
nahmen und lokale Abweichungen bestätigen die Regel) eine Mensur von 10,8 mm, 
die von historischen Maßeinheiten ableitbar ist. Die gleiche Mensur findet man bei 
den Wiener Hörnern. Einen Beleg dafür stellen die beiden zu Beginn des Beitrages 
abgebildeten Hörner dar: das Naturhorn (signiert Leopold Uhlmann, ca. 1810) 
und das Wiener Horn (signiert Leopold Uhlmann, zwischen 1876 und 1895) besit
zen beide exakt einen Innendurchmesser von 10,8 mm. Darüber hinaus sind die 
Schallstücke bis auf wenige Zehnrelmillimeter identisch! Doppelhörner hingegen 
sind wesentlich weiter mensuriert: Der Innendurchmesser liegt hier üblicherweise 
zwischen 11 und 14 mm. 
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Intonation 

Die Mensur beeinflusst die Intonation der einzelnen Töne und indirekt die Klang
farbe. Da der Einfluss der Mensur auf die Stimmung jedes einzelnen Tones2 für alle 
Hornrypen gleichermaßen gilt, wird das im Rahmen dieses Beitrages nicht weiter 
behandelt. Grundsätzlich gilt: Wird der Rohrdurchmesser an jener Stelle, an der 
sich für einen gespielten Ton ein Druckbauch befindet, verringert, so wird dieser 
Ton höher und umgekehrt. 

l<langfarbe 

Schallwellen breiten sich prinzipiell kugelförmig aus. Das ist aber in der von der 
Rohrwandung umschlossenen Luftsäule nicht möglich, die Schallwelle kann sich 
nur in Richtung Längsachse des Instrumentes fortpflanzen. Es werden daher alle 
jene Luftteilchen, die sich im Zuge ihrer Schwingbewegung nicht entlang der Rohr
achse, sondern in Richtung Rohrinnenwand bewegen, in ihrer Bewegung behindert 
und abgebremst. Das bedeutet Reibungs- und Energieverlust. Aufgrund von Mes
sungen weiß man, dass die Dicke der Schicht, in dem solche Reibungsverluste an 
der Innenwand auftreten, ca. 0,2 mm beträgt. Aus der Abbildung 7 ist deutlich 
ersichtlich, dass der Anteil dieser Grenzschicht an der gesamten Querschnittsfläche 
beim enger mensurierten Rohr höher ist. Es werden daher bei gleicher Rohrlänge in 
dem engeren Rohr (Naturhorn und Wiener Horn) höhere Reibungsverluste auftre
ten. Die Konsequenzen für die Klangfarbe werden wiederum im Kapitel „Wand
stärke" besprochen. 

Randschicht 0,2 mm 
:4% 

15 mm 
Durchmesser 

Randschicht 0,2 mm 
:2,6% 

Abb. 7 Anteil der Grenzschicht an der 
Gesam tquerschn ittsfläche, in der 

Reibungsverluste auftreten können 

2 Gregor Widholm u. a., A computer program far optimization of brass instruments. Part!. Concept, 
implementation, in: Proceedings of the 13 7th Meeting of the ASA and 2nd Convention of the EAA Fo
rum Acusticum, Berlin 1999; Gregor Widholm, Brass Wind Instrument Quality Measured and 
Evafuated by a new Computer System, in: Proceedings of the 15th International Congress on Acoustics 
in Trondheim, Bd. 3, Trondheim 1995, S. 517-520. 
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5. Die Ventile 

Der Begriff „Wiener Horn" ist untrennbar mit der Verwendung der von Leopold 
Uhlmann entwickelten Pumpenventilen verbunden„ Sie prägen nicht nur optisch, 
sondern nach Ansicht der Musiker auch akustisch den Charakter dieses Instrumen
tentyps. Das Problem des „langen Weges" solcher Ventile ist bei den heutigen Instru
menten längst gelöst. Obwohl in der Funktion, also im Zuschalten von Rohrlän
gen, zwischen den in Abbildung 8 gezeigten drei Ventiltypen kein U merschied 
besteht, sind für Hornisten wie Zuhörer bei Bindungen beachtliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Typen feststellbar. 
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Abb. 8 

Schematische Darstellung der drei 
gängigen Ventilarten: Drehventil 
(oben)i Perinetventil (Mitte), 
Wiener Doppelschubventil (unten) 
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Diese Unterschiede in der klanglichen Mikrostruktur von Ventilbindungen sind in 
der dreidimensionalen Darstellung (Abb. 9) deutlich erkennbar. Während beim 
Wiener Horn die beiden gebundenen Töne fließend ineinander überzugehen schei
nen, sind sie beim Doppelhorn durch ein kurzes, ca. 20-30 Millisekunden dauern
des Geräuschband getrennt. Obwohl dieses Geräuschband von Zuhörern nur un
bewusst wahrgenommen wird, unterscheiden routinierte Bläser bewusst zwischen 
weichen, glissandoartigen Bindungen und solchen, bei denen die gebundenen Töne 
etwas klarer getrennt erscheinen. 

Doppelhorn 

Abb. 9 Dreidimensionale Darstellung einer Bindung {Ausschnitt aus 
dem Hornkonzert Nr. 1 in Es-Dur von Richard Strauss). 
Dargestellter Zeitausschnitt: ca. 1,5 Sekunden. Waagrechte 
Achse: Frequenz in Hertz, senkrechte Achse: Pegel in dB, 
die Zeit läuft von vorne nach hinten. Die Teiltöne stellen sich 
als 11 Hügel" dar. Der erste Hügel links ist der Grundton, den 
wir als Tonhöhe wahrnehmen, die rechts daran anschließen
den Hügel sind die Obertöne. 
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Eine spezielle Messung mit BIAS,3 bei der die akustische Situation für die Lippen 
während einer Bindung im Mundstück gemessen wurde, gibt Aufschluss über die 
Ursachen (Abb. 10). Der Bläser befindet sich zu Beginn des Bindungsvorganges mit 
seiner Lippenspannung in der Darstellung links vorne (Ausgangston). Während das 
Ventil nun kontinuierlich niedergedrückt wird, muss er durch die Änderung der 
Lippenspannung in der „Impedanz-Landschaft" nach rechts hinten zum Zielton 
gelangen. Das ist beim Wiener Horn mit dem Pumpenventil über den breiten ,,Im
pedanzrücken" leicht möglich. Wie in der Abbildung, aber auch in der Klanganalyse 
von Abb. 9 erkennbar, existiert beim Wiener Horn zu jedem Zeitpunkt während 
der Bindung ein hoher Impedanzwert und damit eine mehr oder weniger gut aus
geprägte Stehende Welle. Beim Doppelhorn kommt es jedoch nach dem ersten 
Drittel des Bindungsvorganges zum Zusammenbruch der Stehenden Welle (steiler 
Impedanzgraben), die sich erst im letzten Drittel nahe dem Zielton wieder aufbaut. 
Dieser Zusammenbruch (lmpedanzgraben) manifestiert sich als Geräusch. 

rrequenz 

80 

60 
Impedanz 

Drehung des Ventils in Grad 

E' (equenz 

75 

Impedanz 50 

25 

60 66 72 7 
Drehung des Ventils in Grad 8 84 90 

Abb. 10 lmpedanzverlauf gemessen im Mundstück in der Lippen
ebene während einer Bindung: Wiener Horn (oben) und 
Doppelhorn (unten) 

3 Siehe http://www.bias.ac/BIAS/BTAS-deutsch/BIAS_Frame.htm. 
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Während dieser Effekt ursprünglich dem Ventiltypus zugeschrieben wurde, zeigten 
weitere Untersuchungen,4 dass nicht der ve1wendete Ventiltypus, sondern die Posi
tion des Ventilstockes auf der Instrumentenröhre für die Mikrostruktur der Bin
dung verantwortlich ist. 

Sitzt das Ventil an einer Stelle des Instrumentes, an der sich für den gespielten 
Ausgangston gerade ein Druckbauch befindet, dann ergibt sich eine ldare, abrupte 
Bindung mit einem kurzzeitigen Geräuschband. Entsteht aber an der Stelle, an der 
sich das Ventil befindet, im Instrument für diesen Ton gerade ein Druckknoten, so 
ist der Charakter der Bindung weich und glissandoartig! 

Konsequenz für die Spieltechnik 

Nicht der Ventiltypus ist für den klanglichen Charakter einer Ventilbindung ver
antwortlich, sondern die Position an der der Ventilstock sitzd Beim Wiener Horn 
ist dies zufällig ein Ort, bei dem eine Mehrheit der Bindungs-Ausgangstöne einen 
Druckknoten besitzen, beim Doppelhorn ist es eher umgekehrt. Profimusiker kön
nen durch spezielle Atemgebung und unterschiedliche Druckgeschwindigkeit die 
charakteristische Mikrostruktur einer Bindung weitgehend maskieren . 

6. Die Wandstärke 

Die Wandstärke beeinflusst die Lautstärke, die Ansprache, den Ziehbereich und 
indirekt den Klang. Um eines gleich vorweg zu nehmen: Das Material selbst, Mes
sing, Goldmessing oder Neusilber hat einen sehr geringen Einfluss auf den Klang. 
Klangänderungen aufgrund des Materials sind nur bei Staccatotönen im Fortissimo 
und in unmittelbarer Umgebung des Bläsers messbar, für den Zuhörer aber nicht 
wahrnehmbar. Dies ist durch mehrere Messungen und Experimente belegt.5 Dass 
Bläser trotzdem der Meinung sind, das Material hätte auf den Klang einen wesent
lichen Einfluss, liegt zum Teil an der Tatsache, dass Instrumentenbauer für unter
schiedliche Legierungen auch unterschiedliche Blechstärken einsetzen und dem 
Material angepasste unterschiedliche Bearbeitungsmethoden wählen. Die irrtümlich 
der Legierung zugeschriebene Klangcharakteristik findet ihre Begründung letztend
lich in unterschiedlichen Wandstärken und Bearbeitungsmethoden. 

Die Lautstärke 

Besteht das Instrument aus einem sehr dünnwandigen Blech, so schwingt die In
strumentenwand an den Stellen, an denen die Stehende Welle im Instrument einen 
Druckbauch aufweist (= maximale Schwankung zwischen Überdruck und Unter-

4 Gregor Widholm, Influence of valve mechanism on the microstructure ofslurs played with brass wind 
instruments, in: Proceedings of the Institute ofAcoustics, Bd. 19, Part 5, St. Albans 1997, S. 407-
412; siehe auch http://www.bias.at - Forschw1g - Ventile. 

5 Malcolm Henderson, The 1971 Horn Tests at Pomona: Further results, in: James Winter (Hrsg.), 
Horn Call, Durant 1972, S. 59-61. 
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druck), mit. Wenn daher die Instrumentenwand durch die schwingende Luftsäule 
zum Mitschwingen angeregt wird, so wird dabei Energie aufgewendet, die der Luft
säule und damit der Stehenden Welle entzogen wird. Wenn in der stehenden Welle 
weniger Energie gespeichert ist, wird auch weniger abgestrahlt. Das dünnwandige 
Instrument klingt daher bei gleich starker Anregung gegenüber dem dickwandigen 
Instrument, dessen Wand nicht so stark oder gar nicht mitschwingt, leiser! 

Die Ansprache 

Wie schon in Kapitel 3 erwähnt, wird die Ansprache vielfach mit der Geschwindig
keit des Einschwingens (== Tonbeginn) gleichgesetzt. Wenn nun der Stehenden 
Welle beim dünnwandigen Instrument durch das Mitschwingen relativ viel Energie 
entzogen wird, so entspricht das physikalisch gesehen einer Dämpfung des schwin
gungsfähigen Systems „Stehende Welle". Gedämpfte Systeme schwingen schnell 
ein, aber auch schnell wieder aus. Dünnwandige Instrumente (gedämpft!) sprechen 
daher leichter an. 

Ungedämpfte oder weniger gedämpfte Systeme brauchen lange zum Ein
schwingen, verlieren dafür aber auch weniger Energie und geben daher bei gleich 
starker Anregung einen höheren Schallpegel ab. Mit dickwandigen Instrumenten 
kann lauter gespielt werden, sie sprechen aber schwerer an. 

In den Kapiteln „Rohrlänge" und „Mensur" wurde bezüglich des Einflusses der 
Wandstärke auf die Ansprache und den Klang mehrfach hierher verwiesen. Be
trachtet man die Anspracheeigenschaften des Wiener Horns, so schwingt es auf
grund der größeren Rohrlänge langsamer ein. Im Vergleich zum Doppelhorn müsste 
es daher etwas schlechter ansprechen. Gleichzeitig gibt es aber durch das längere 
Rohr und insbesondere durch die engere Mensur größere Reibungsverluste als beim 
Doppelhorn. Dadurch ist die Dämpfung höher, was wiederum zu einem schnelle
ren Einschwingen führt. Die Ansprachecharakteristik ist daher die Summe mehre
rer gegensätzlicher Parameter und führe beim Wiener Horn zu einer dem Doppel
horn sehr ähnlichen Ansprachecharalcteristik. 

Der Ziehbereich 

Unter Ziehbereich versteht man allgemein den Frequenzbereich, innerhalb dessen 
es dem Bläser möglich ist, den Ton etwas „hinauf zu drücken" oder „fallen zu las
sen", also bewusst mit einer etwas höheren oder tieferen Frequenz anzuregen. Das 
hat (durch die zeicverschoben zurückkommende Welle) einen Energieverlust zur 
Folge. Ein Ton ist nur dann spielbar, wenn die Impedanzspitze eine gewisse Höhe 
besitzt. Wähle ich die Anregungsfrequenz zu weit von der tatsächlichen Spitze ent
fernt, so befinde ich mich auf der Impedanzkurve an einer Stelle mit zu niedrigem 
Impedanzwert und es bildet sich keine Stehende Welle mehr. 

Dickwandige Instrumente besitzen hohe und steile Impedanzspitzen (unge
dämpft!). Ändert man die Anregungsfrequenz nur um wenige Hertz, so kommt 
man schon in einen Bereich, in dem der Impedanzwert sehr niedrig ist und sich 
keine richtige Stehende Welle mehr bildet. Bei dickwandigen Instrumenten ist der 
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Ziehbereich daher sehr gering. Sie werden von Bläsern oft als „steif" charakterisiert 
und gegenüber dem Spieler als zu dominant empfunden. 

Andererseits ist bei einigermaßen richtiger Anregungsfrequenz viel Energie in 
der schwingenden Luftsäule gespeichert, was einen Synchronisationseffekt auf die 
schwingenden Lippen ausübt und bei ungenau abgestimmter Lippenspannung die 
Lippen quasi zwingt, mit der „richtigen" Frequenz zu schwingen. Dies ist mit ein 
Grund, dass dickwandige Instrumente bei Anfängern eher beliebt sind. 

Dünnwandige Instrumente sind durch den höheren Energieverlust stärker be
dämpft, die Spitzen sind nicht ganz so hoch, dafür aber flacher und breiter. Man 
kann ohne Weiteres die Anregungsfrequenz etwas erhöhen oder vertiefen, ohne dass 
man in ein Impedanz-Tal gelangt. Der Ziehbereich ist daher in diesen Fällen grö
ßer, die Intonation einzelner Töne leichter korrigierbar. 

Der Klang 

Will man mit einem dünnwandigen Instrument den gleichen Lautstärkepegel wie 
mit einem dickwandigen erzielen, so muss man mehr Energie(= Luft) zuführen, da 
durch das stärkere Mitschwingen der Wand beim dünnwandigen Instrument mehr 
Energie verloren geht. In der gleichen Zeiteinheit mehr Luft zuführen heißt, die 
Querschnittsfläche des Lippenspaltes vergrößern. Spiele man nun z. B. ein Crescendo 
bis zum größtmöglichen Forte-fortissimo, so vergrößert man kontinuierlich die 
Querschnittsfläche des Lippenspaltes. Diese Lippenspaltvergrößerung ist aber durch 
den Mundstückrand begrenzt. Verstärkt man, obwohl an der Grenze angelangt, 
aber weiterhin den Luftdruck in der Mundhöhle, so tritt ein sich selbst regulieren
der mechanischer Prozess ein: Der Öffnungs- und Schließvorgang des Lippenventils 
erfolgt nicht mehr annähernd sinusformig (kontinuierlich), sondern eher rechteck
förmig (abrupt). Die Lippen öffnen sich sehr schnell, bleiben länger voll offen und 
schließen sich wieder sehr schnell und abrupt (siehe Abb. 11). Dadurch wird es 
ohne eine Vergrö!serung der Querschnittsfläche nur durch das längere Offen-Sein 
auf Kosten des Öffnungs- und Schließvorganges in der gleichen Zeiteinheit mög
lich, trotzdem mehr Luft in das Instrument einzubringen. 

Da aber die Schwingungsanregung durch die Lippen nun statt annähernd si
nusförmig, eher rechteckförmig ist, werden extrem viele Teiltöne produziert. Ein 
teilconreicher Klang wird als hell, bis hin zu schneidend und scharf oder schmet
ternd empfunden (,,brassy'l Durch den größeren Energieverlust bei dünnwandigen 
Instrumenten tritt dieser Effekt daher hier schon bei insgesamt niedrigeren Schall
pegeln auf als bei dickwandigen Instrumenten. Dünnwandige Instrumente klingen 
tendenziell heller, dickwandige dunkler. 

Naturhörner sind generell dünnwandiger gebaut als Doppel- und Tripelhörner. 
Da es gerade bei Naturhörnern unumgänglich ist, Töne zu ziehen und „hinzubie
gen", ist dafür eine geringe Wandstärke unbedingt notwendig. Dickwandige Instru
mente findet man eher im Bereich der Jagdhörner, wo der vorhandene „leitereigene" 
Tonvorrat an Naturtönen völlig ausreichend ist. 
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Abb. 11 Lippenspaltfläche und Klangspektrum. Links oben die Änderung Lippenspalt-Querschnitts

fläche über die Zeit bei normaler Lautstärke. Die in das Instrument eingebrachte Luftmenge 
ist der Lippenspaltfläche proportional. Rechts daneben das damit im Instrument erzeugte 
Klangspektrum. Links unten die Lippenspalt-Querschnittsfläche beim extremen Fortissimo, 
daneben das damil erzeugte Klangspektrum (wesentlich mehr Teiltöne). 

Bejm modernen Wiener Horn sind gleichermaßen dünnwandige Instrumente und 
solche mit einer größeren Wandstärke vertreten. Hier gibt es zum Doppelhorn 
keinen essentiellen Unterschied. Allerdings ist der Energieverlust durch die größere 
Rohrlänge und die engere Mensur signifikant höher. Daher tritt der Punkt, an dem 
der Klang ins „Schmettern" übergeht, schon bei einem niedrigeren Schallpegel als 
beim Doppelhorn auf. Der Klang des Wiener Horns ist (ausgenommen im Piano) 
generell heller und teilconreicher, als der des Doppelhorns und ändert sich sehr 
stark in Abhängigkeit von der gespielten Dynamik. 

Die stark dynamikabhängige K.langfarbenänderung des Wiener Horns und der 
klangliche Effekt des Schmetterns schon bei niedrigeren Schallpegeln führt zu ei
nem interessanten Nebeneffekt innerhalb des Orchesters: Der hohe Teiltongehalt 
erhöht die Hörbarkeit innerhalb des Orchesterklanges, und bei Fortissimo
.Akkorden werden andere Instrumente weniger stark verdeckt als durch Doppelhör
ner. Dies hängt damit zusammen, dass für den Zuhörer der Eindruck eines Fortis
simo (aufgrund seiner Hörerfahrung) primär über den hohen Teiltongehalt im 
Klang entstehe. Die absolute Höhe des Schallpegels spielt nur eine geringe Rolle. 
Beim Wiener Horn wird daher bei gleichem Lautstärke-Eindruck insgesamt weni
ger Schall als beim Doppelhorn abgegeben, was den physikalischen Effekt der Ver
deckung (Maskierung) mindert. Dies ist sehr gut bei Fortissimo-Blöcken in den 
Bruckner-Symphonien erkennbar: Während bei Wiener Orchestern die gleichzeitig 
erklingenden Streicherkaskaden deutlich hörbar sind, werden diese bei Orchestern, 
welche weit mensurierte Doppelhörner verwenden, oft verdeckt. 

Konsequenzen für die Spieltechnik 

Mit dünnwandigen Instrumenten ist es einfacher, pianissimo zu spielen. Mit dick
wandigen Instrumente erreicht man größere Schallpegel. Dünnwandige Instrumente 
sprechen leichter an, dickwandige schwerer. Dickwandige unterstützen die Lippen
schwingung besser, dünnwandige erlauben dem Bläser mehr Freiheiten. Die Inco-
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nation ist bei dünnwandigen leichter zu korrigieren. Dünnwandige Instrumente 
klingen heller, dickwandige dunkler. Dünnwandige Instrumente neigen eher zum 
,,Schmettern". 

Das Naturhorn klingt generell heller, spricht leichter an, neigt im Fortissimo 
zum Schmettern und besitzt einen größeren Ziehbereich. Für die hohen Stimmun
gen a-alto, b-alto und c-alto gilt dies nicht, hier verhält es sich wie ein Doppelhorn. 

7. Der Schalltrichter 

Der Schallcrichter beeinflusst die Lautstärke und die Klangfarbe. Die Weite des 
Schalltrichters steht fast immer in einem bestimmten Verhältnis zur Mensur. Man 
findet kaum eng mensurierte Instrumente mit weiten Schalltrichtern (und umge
kehrt), da in solchen Fällen Probleme mit der Intonation auftreten. Instrumente 
mit weiten Schalltrichtern weisen meist auch einen größeren Innendurchmesser auf, 
d. h. die Luftsäule besitzt insgesamt eine größere Masse, kann daher mehr Energie 
speichern und gibt auch mehr Energie ab. Die Folge davon ist ein höherer Schall
pegel. 

Die Klangfarbe 

Wie im ersten Kapitel schon erwähnt, wird die Schallwelle am Schalltrichterende 
größtenteils reflektiert, nur 5 % bis 8 % der Schallenergie wird durchgelassen (abge
strahlt) und ist als Klang des Instrumentes hörbar. Die Frage ist nun: Welche Fre
quenzen werden in welchem Ausmaß reflektiert, beziehungsweise abgestrahlt? Da 
die Vorgänge am Ende des Schalltrichters physikalisch höchst komplex sind, möchte 
ich sie in diesem Beitrag auf eine Weise erklären, die den Vorteil hat, dass das Prin
zip auch ohne physikalische und mathematische Vorkenntnisse verstanden wird.6 

Welche Frequenzen reflektiert und welche abgestrahlt werden, hängt vom Ver
hältnis der Wellenlänge zum Schallcrichterdurchmesser ab. Die Daumenregel lau
tet: Ist die Wellenlänge im Verhältnis zum Trichterdurchmesser groß, so wird diese 
Frequenz reflektiert, ist sie im Verhältnis zum Schalltrichter sehr klein, wird sie 
durchgelassen und abgestrahlt. Nachdem aber ein Hormon aus vielen Frequenzen 
besteht (Grundton und Obertöne mit den ganzzahlig vielfachen Frequenzen), werden 
alle „Bestandteile" eines Tones unterschiedlich stark reflektiert bzw. durchgelassen. 

Zum besseren Verständnis einige Zahlen zur Wellenlänge, die durch die For
mel elf definiert ist, wobei c die Schallgeschwindigkeit und f die Frequenz in Hertz 
ist. Der Einfachheit halber nehmen wir als Schallgeschwindigkeit 340 Meter pro 
Sekunde an. 

6 Durch die extreme Vereinfachung ist die nachfolgende Erklärung physikalisch allerdings nicht 
mehr korrekt. Ich bitte alle Physiker und Mathematiker, darüber hinweg zu lesen. 
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Frequenz dazu gehörige 
Wellenlänge 100HzH ,4m 

1.000 Hz 34 cm 

10.000 Hz 3,4 cm 

Dazu ein Beispiel: Zur Vereinfachung nehmen wir einen Durchmesser am Schall
crichterende von 34 cm an. Spielt man einen Ton im tiefen Register, z. B. mit 200 
Hz Grundfrequenz, so besitzt diese Grundfrequenz eine Wellenlänge von 1,7 m. Sie 
ist gegenüber dem Schalltrichterdurchmesser sehr groß und wird daher fast gänzlich 
in das Instrument zurückgeworfen, nur ganz wenig der Energie wird abgestrahlt. 
(Sieht man sich das Klangspektrum eines tiefen Hormons an, so ist der Grundton 
wirklich um Vieles schwächer als die nachfolgenden Obertöne!) Für den ersten 
Oberton mit 400 Hz und einer Wellenlänge von 85 cm gilt Ähnliches, er wird aber 
schon geringfügig besser abgestrahlt. Die Wellenlänge des vierten Obertans beträgt 
1.000 Hz, seine Wellenlänge mit 34 cm entspricht damit dem Schalltrichter
durchmesser. Es wird die Hälfte reflektiert und die Hälfte abgestrahlt. Die Wellen
länge des zehnten Obertons beträgt nur mehr 15 cm, hier wird der Grogteil abge
strahlt und weniger reflektiert. 

internes Spektrum 

Frequenz 

internes Spektrum 

Frequenz 

abgestrahltes Spektrum 
enger Schalltrichter 

Frequenz 

abgestrahltes Spektrum 
weiter Schalltrichter 

Frequenz 

Abb. 12 Einfluss des Schalltrichters auf den Klang. Oben links: erzeugtes Klangspektrum innerhalb 
des Instrumentes, rechts daneben: abgestrahltes Spektrum (= hörbarer Klang) bei einem 
engen Schalltrichter. Unten das Gleiche mit einem weiten Schalltrichter. Grau: Anteil der 
reflektierten Schallenergie, Schwarz: abgestrahlte und damit hörbare Schallenergie. 

Betrachtet man die Situation für einen Ton im hohen Register, z. B. das notierte c3 

am F-Horn mit ca. 700 Hz und einer Wellenlänge von 48 cm, so werden sogar von 
der Grundfrequenz schon nahezu 35 % abgestrahlt. Tatsächlich zeigt eine Klang
analyse hoher Horntöne immer einen überaus starken Grundton. Das erklärt auch 
die Tatsache, dass Töne im hohen Register einen hohen Kraftaufwand benötigen: 
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Nachdem in diesem Fall nicht nur die Obertöne gut abgestrahlt werden, sondern 
auch die Grundfrequenz, muss zum Erhalt einer einigermaßen stabilen Stehenden 
Welle im Instrument sehr viel mehr Energie als bei tiefen Tönen nachgeführt werden. 

Die Abbildung 12 zeigt den Einfluss der Schalltrichterweite auf den Klang. 
Deutlich ist erkennbar, dass die hohen Frequenzen gleichermaßen gut abgestrahlt 
werden, aber beim weiteren Schalltrichter der Anteil der tieferen Frequenzen im 
abgestrahlten Klang wesentlich größer ist. Dieser Klang wird daher als dunkler 
( oder weicher) wahrgenommen. 

Konsequenzen für die Spieltechnik 

Naturhörner und Wiener Hörner besitzen im Vergleich zu Doppelhörnern durch
weg engere Schalltrichter. Ihr Klang wird grundsätzlich als heller empfunden. 

8. Das Mundstück 

Das Mundstück besitzt einen großen Einfluss auf nahezu alle Parameter des In
strumentes. Allerdings findet man bei Naturhörnern eine mindestens ebenso große 
Vielfalt an Formen wie beim modernen Doppelhorn oder dem Wiener Horn. Ein 
Vergleich ergibt daher im Rahmen dieses Beitrages keinen Sinn. Hinweise zur Aus
wirkung der einzelnen Mundstückparameter auf die Ansprache, die Intonation und 
den Klang finden sich auf http://www.bias.at unter Forschung. 
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