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Prinzipielle Vorgehensweise 
 
Das letztendliche Ziel des Musizierens ist es, die Bedürfnisse 
des Zuhörers zu erfüllen. Hier entsteht ein Qualitätsanspruch 
der musikalischen Wahrnehmung. In nicht seltenen Fällen 
kann der Musiker auch selbst in Personalunion der Zuhörer 
sein. Letzteres soll folgender Ausspruch untermalen: „Die 
Band badet im Sound“, nämlich weil sie Spaß an der eigenen 
Musik hat. Ein zweiter Qualitätsanspruch bildet sich beim 
Musiker. Sein Werkzeug Musikinstrument soll es ihm auf 
möglichst einfache Weise ermöglichen, die Bedürfnisse der 
Zuhörer zu befriedigen. 
Um die wesentlichen Eigenschaften der Instrumente objektiv 
beurteilen zu können, muss man zunächst messtechnisch 
erfassbare Merkmale finden, die diese Eigenschaften 
hinreichend beschreiben und die Wirkungsrichtung dieser 
Merkmale auf die Eigenschaften (gut/schlecht - Bereiche) 
charakterisieren. Studiert man die vorliegenden Arbeiten 
hierzu, so findet man drei prinzipielle Vorgehensweisen: 
 
• Man betrachtet eine Gruppe allgemein als gut anerkannter 

Instrumente im Vergleich zu einer Gruppe allgemein als 
schlecht eingestufter Produkte. Das typische Beispiel ist 
die Gegenüberstellung (teuerer) altitalienischer und (billi-
ger) „Fabrikgeigen“. Diese früher sehr brauchbare Metho-
dik führt heute zunehmend in die Irre, da sie zum einen 
sehr vorurteilbehaftet ist, zum andere praktisch keine 
wirklich schlechten Instrumente mehr gebaut werden. 

• Es wird eine Stichprobe von Instrumenten zusammenge-
stellt, bei der man als Ausgangshypothese ausreichende 
Unterschiede annimmt, ohne bereits bestimmten Instru-
menten definierte Qualitäten von vornherein zuzuschrei-
ben. Diese Stichprobe unterzieht man umfassenden 
objektiven und subjektiven Tests aus deren Korrelation 
Merkmale zur Qualitätsbeschreibung abgeleitet werden. 

• Ausgangspunkt ist nicht ein Musikinstrument bzw. die 
von ihm erzeugten Töne sondern die allgemeinen Eigen-
schaften des Gehörs. Welche Schalleigenschaften 
bevorzugt unser Ohr allgemein? Hieraus ergibt sich eine 
Suche nach Merkmalen von Musikinstrumenten, die 
Aussagen darüber ermöglichen, ob oder in welchem 
Grade der vom Instrument abgestrahlte Schall diesen 
gehörgerechten Eigenschaften entspricht. 

 
Wie nicht anders zu erwarten, kommen die drei Vorgehens-
weisen in der Praxis meist in Mischformen zum Einsatz. 
Noch eine Bemerkung zum letztgenannten Ansatz. Dieser ist 
aus psychoakustischer Sicht ganz hervorragend. Es gibt je-
doch Konstellationen, unter denen er nicht zum Ziel führen 
kann. Eine davon ist, wenn Klangideale schlicht auf Hörge-
wohnheiten beruhen. Nachgewiesen wurde ein solcher Fall 
durch Arbeiten im IfM am Bandonion. Für den argenti-
nischen Tango wird fast ausschließlich das Bandonion AA 
142 verwendet. Die Instrumente wurden bis Anfang der 40er 
Jahre d.v.Jh. in großen Stückzahlen gebaut und nach Argenti-
nien geliefert. Bis Anfang der 90er Jahre wurde der aktuelle 
Bedarf an Instrumenten ausschließlich durch Reparatur und 
Aufarbeitung vorhandener Instrumente auf gleichem techno-
logischen Niveau der 40er(!) gedeckt. Als Mitte der 90er 

Neubauten unerlässlich wurden, gab es große Probleme den 
Vorstellungen der Tangomusiker nachzukommen. Arbeiten 
im IfM /1/ zeigten, dass das Bandonion – Klangideal auf zwei 
Säulen ruht: Einer extrem schwebungsfreien Stimmung der 
Oktavtonreihe und aus technologischen Unzulänglichkeiten 
der damaligen Zeit. Die Eigenschaften des 
Instrumentenklanges entsprechen keinen allgemeinen 
gut/schlecht – Vorstellungen, sondern haben sich über eine 
lange Zeit der Verwendung praktisch unveränderter 
Instrumente als Gewohnheit etabliert. 
 
Der Einfluss von Musiker und Markenzeichen 
 
Für Untersuchungen nach Konzept zwei und drei ist die 
Einbeziehung von Musikern unerlässlich. Sie haben die 
Instrumente im aktiven Spiel zu beurteilen und mindestens 
ein Musiker muss sie für die Hörtests an- bzw. einspielen. 
Der oder die Musiker stellen nun in zweierlei Hinsicht eine 
Unsicherheit bzgl. der Untersuchungen dar: Sie sind in der 
Regel voreingenommen und können den abgestrahlten Schall 
durch die Spielweise erheblich beeinflussen. Unbewusste 
Einflüsse in der Spielweise (und nur solche sollten bei 
brauchbaren Testspielern auftreten) kann man minimieren, 
indem mehrere Anspiele des jeweiligen Teststückes 
aufgezeichnet und durch abhören selektiert werden. Die so 
ausgewählten Anspiele kommen in den Hörtests zum Einsatz 
bzw. werden messtechnisch analysiert. 
Die Voreingenommenheit der Musiker bekämpft man, indem 
Markenzeichen, Label, Brandstempel usw. abgedeckt wer-
den. Da die Möglichkeit besteht, dass Instrumente anhand 
typischer, optisch wahrnehmbarer konstruktiver oder 
gestalterischer Details identifiziert werden können, wird der 
Testraum bei einigen Tests abgedunkelt. Da über das Problem 
der Erkennbarkeit von Testobjekt und deren Auswirkung 
offensichtlich sehr unterschiedliche Auffassungen bestehen, 
wurden die subjektiven Tests der letzten Jahre im IfM 
dahingehend beleuchtet. Während der Tests wurden die 
Musiker befragt, welches Instrument (Labels verdeckt) sie 
jeweils gerade testen. Sie hatten die Möglichkeit entweder 
mit „nicht erkannt“ oder mit der Nennung eines Fabrikates zu 
antworten. Sie erhielten keine Information darüber, ob die 
Antwort richtig war. Bei Tests im abgedunkelten Raum 
wurde die Frage zweimal gestellt, im Dunklen und bei Licht. 
Es zeigen sich folgende Ergebnisse: In ca. 70% der Fälle 
lautete die Antwort „Weiß nicht“. In 20% der Fälle wurde das 
Instrument erkannt. In 10% glaubte man ein anderes 
Instrument vor sich zu haben. Interessanterweise gab es 
keinen signifikanten Unterschied zwischen dem 
abgedunkelten und dem hellen Raum. 
Bei den erkannten Instrumenten handelt es sich in der Regel 
um das Fabrikat, dass der Musiker jeweils selbst spielt. 
Weiterhin liegt die Erkennungsrate dort hoch, wo nur wenige 
Marken am Markt angeboten werden, die dem interessierten 
Insider dann im Detail bekannt sind. 
In falsch erkannten Instrumenten glaubten die Tester in der 
Regel einen der Marktführer vor sich zu haben. In diesen 
Fällen zeigte sich in der Tat eine geringe Tendenz zur 
unkritischeren, positiven Bewertung. 
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Es ist also festzustellen, dass trotz aller Maßnahmen ein 
Restrisiko falscher Urteile in subjektiven Tests durch Vor-
eingenommenheit zwischen 10% und 30% verbleibt. 
 
Konkrete Methoden 
 
Kommen Besucher in unser Institut, so sind sie immer recht 
enttäuscht darüber, in den Labors keine musizierenden Akus-
tiker vorzufinden, die ihre gespielten Klänge in geheimnis-
volle Apparaturen zwecks Klanganalyse einspeisen. Anstelle 
von Tonfolgen und Akkorden hört man es klopfen, rauschen 
oder chirpen. In der Tat bedient sich die Musikalische Akus-
tik weniger der Klang- als vielmehr der Systemanalyse. Dies 
hat zwei Vorteile: Der Einfluss der Musiker entfällt und die 
erforderliche Anzahl von Analysen vermindert sich. Die 
Auswertung einer Gitarrenfrequenzkurve kann z.B. (6 Saiten 
mal 12 Töne mal drei Anschlagstärken) 216 Einzeltonanaly-
sen ersetzen. Auch mit der heute verfügbaren computer-
gestützten Analysetechnik ist dies noch sehr aufwendig. 
Die Systemanalyse beruht auf der Aufnahme und Auswertung 
von Übertragungskurven. Für die Auswertung wird das Über-
tragungsverhalten als Summe des Verhaltens der Eigenzu-
stände (Moden) des Systems dargestellt. Für eine Bewertung 
kann nun der Einfluss der einzelnen modalen Parameter auf 
das subjektive Urteil ermittelt werden. Man kann aber auch 
versuchen aus den Übertragungskurven direkt Klangeigen-
schaften abzuleiten. Dazu benötigt man aber eine Schall-
druckverteilung am Beobachtungsort. Gemessene Übertra-
gungskurven von Gitarren (oft als Frequenzkurven bezeich-
net) stellen das Verhältnis von erzeugtem Schallpegel am 
Beobachtungsort zur am Steg eingebrachten Kraft dar. Man 
kann nun in einfachster Näherung annehmen, dass das 
Spektrum der Saitenkraft im Mittel ein weißes Rauschen ist. 
Man könnte sich so etwas als mittleres Anregungsspektrum 
über ein Musikstück vorstellen, dass alle verfügbaren Töne 
gleichverteilt enthält. Die Frequenzkurve kann dann als 
mittleres Schallspektrum des Instrumentes aufgefasst werden. 
Abbildung 1 zeigt die Frequenzkurve einer Gitarre im Ver-
gleich zu L(A,max) und der Klangdauer der Einzeltöne. Im 
unteren Frequenzbereich stimmen die Aussagen der Kurven 
gut überein: hohe Frequenzkurvenanteile erbringen hohe 
Schalldrücke und daraus resultierend eine kurze Klangdauer. 
In höheren Frequenzbereichen wird der Zusammenhang 
zunehmend schlechter. Offensichtlich werden Obertoneffekte 
unterschiedlich wirksam. Ein ganz ähnliches Bild ergibt der 
Vergleich von Frequenzkurve und spezifischer Lautheit 
(Abbildung 2) gemittelt über ein Musikstück. Auch hier 
nähert die Frequenzkurve die Verhältnisse im unteren 
Frequenzbereich gut an. Bemerkenswert ist das Fehlen eines 
Beitrags der ersten Resonanz der Frequenzkurve im 
Lautheitsspektrum des Anspiels. Die Ursache ist in der 
Tatsache begründet, dass die übliche Spielhaltung mit 
Körperkontakt an Boden und Zarge diese Resonanz praktisch 
vernichtet während die zweite Resonanz kaum beeinflusst 
wird /2/. Abbildung 3 stellt die Verhältnisse für zwei 
verschiedene Spielhaltungen gegenüber. 
Die Frequenzkurve kann also in erster Näherung allein für 
eine Klangbeurteilung von Instrumenten genutzt werden. 
Erweiterte Methoden werden im Teil 2 des Beitrages 
betrachtet. 
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Abbildung 1: Frequenzkurve, Schalldruckpegel und Klangdauer einer 
Gitarre 
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Abbildung 2: Frequenzkurve und mittlere spezifische Lautheit einer 
Gitarre 
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Abbildung 3: Frequenzkurve einer Gitarre für verschiedene 
Spielhaltungen 
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