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Einleitung 
Das Schall erzeugende Element bei Blasinstrumenten (der 
Signalgenerator) ist je nach Instrumententyp das Rohrblatt in 
Verbindung mit der Mundstücksbahn, das Doppelrohrblatt, die 
Bläserlippen sowie bei Flöten die angeblasene Schneide. Dieser 
Generator regt die angekoppelte, in der Bohrung der Instrumente 
eingeschlossene Luftsäule an. Infolge der Kopplung wird der 
Generator auf die Eigenfrequenzen der Luftsäule synchronisiert. 
Damit die Kopplung überhaupt möglich ist, muss der Generator 
synchronisationsbereit eingestellt werden. Dies erfolgt über die 
Variation von Lippendruck, Lippenspannung, Freigabe einer 
bestimmten Rohrblattlänge, Blasdruck und Luftmenge durch den 
Spieler. Die in Zusammenhang mit der Klangerzeugung 
schwingenden Elemente sind also Spielerlippen, Rohrblatt bzw. 
Wirbel an der Schneide in Verbindung mit der in der Bohrung 
eingeschlossenen Luftsäule. Die Schallabstrahlung geht von der 
Schwingung der Luftsäule aus und erfolgt über den Schalltrichter 
bzw. Schallbecher und/oder über die geöffneten Tonlöcher. Mit 
diesen wesentlichen Tatsachen begnügt sich die klassische 
Beschreibung der Klangerzeugung bei Blasinstrumenten auch wenn 
sie natürlich im Detail präziser ausfällt. 
Nun wird aber auch die Wand des Instrumentes während des Spiels 
zu Schwingungen angeregt. Der Spieler spürt diese Schwingungen 
mit den Händen und den Lippen. Bei Blasinstrumenten mit 
dünnwandigem Metallkorpus scheint der Effekt eindeutig. Im Falle 
der ”dickwandigen” Instrumente (Klarinette, Oboe, Fagott, 
Holzflöte) könnte der Spieler aber auch einer Täuschung 
unterliegen. Er bemerkt Schwingungen nur in den Klappen bzw. 
der Klappenmechanik oder er fühlt die Schwingungen der Luftsäule 
in den Fingerspitzen, die die klappenlosen Tonlöcher schließen. 
Bereits sehr einfache Experimente zur Aufnahme der 
Betriebsschwingungen zeitgleich mit dem abgestrahlten Schall 
zeigen, dass praktisch alle Frequenzkomponenten des Schalls auch 
in den Wandschwingungen vertreten sind (Abbildung 2). 
Die Amplituden der Wandschwingungen liegen je nach 
Frequenzbereich zwischen 1nm und 1µm. Das Einschwingen der 
Wand hängt hinter dem Luftschall 5 ... 10 ms nach. 
Ganz ähnliche Ergebnisse erhält man bei gleichartigen Messungen 
mit „dickwandigen“ Holzblasinstrumenten. 
Man kann feststellen, dass einfache Vorversuche und die 
Auswertung der Literatur zeigen, dass beim Spiel von 
Blasinstrumenten deren Wand deutliche Schwingungen ausführt. 
Nicht geklärt ist, in welchem Maße sich diese auf Klang und 
Ansprache der Instrumente auswirken. Die Literatur lässt Hinweise 
darauf zu, dass Eigenmoden der Wand der Luftschwingung Energie 
entziehen und so auf Ansprache und Klang wirken. 
Aussagen von Musikern zu dieser Problematik sind wenig hilfreich, 
da sie sich z.T. diametral widersprechen. 

Modal- und Betriebschwingungsanalyse 
In die im folgenden beschriebenen Untersuchungen wurden vier 
Trompeten und drei Tuben unterschiedlicher Bauart, Material und 
Hersteller einbezogen. Zunächst erfolgten an allen Instrumenten 

Modalanalysen. Während der Messungen lagerten wir die 
Instrumente ähnlich der gebräuchlichen Spielhaltung. 
 

 
Abbildung 1: Trompete in Halterung während der Modalanalyse 

 
In den Modalanalysen zeigten die Schallstücke mit Abstand die 
größten Schwingungsamplituden. Für die Betriebsschwin-
gungsanalysen wählten wir vier Punkte des Gitternetzmodells der 
Modalanalyse aus: am Schallstück, in der Schallstückbogenmitte, 
auf der Unterseite des zweiten Ventils und an der Mund-
stückzwinge. Die Betriebschwingungen wurden für Einzeltöne 
analysiert, wobei vier Aufnehmer an den benannten Punkten der 
Instrumente platziert waren. Die Schwingungsspektren zeigen, dass 
die Wandeigenmoden nur an den Schallstücken nachweisbar sind. 
Die Betriebsschwingungen bei Trompeten sind bis 2000 Hz 
gleichmäßig über das gesamte Instrument verteilt und dominieren 
erst oberhalb 2000 Hz auf dem Schallstück. Resonanzeffekte bei 
Teilschwingungen, deren Frequenzen mit den Eigenmoden 
zusammenfallen konnten definitiv nicht beobachtet werden. Im 
Falle der Tuben treten Wandschwingungen bis ca. 1500 Hz auf, 
wobei eine leichte Dominanz der Schallstücke ab 1000 Hz zu 
beobachten ist. Auch hier zeigen sich keine Resonanzeffekte. 
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Abbildung 2: Schall- und Schwingungsspektrum einer Trompete 
(f1); der Schwingungsaufnehmer sitzt am Schallstück. Die 
gestrichelten Linien markieren die Wandeigenmoden. 
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Schallmessungen 
Die Schallmessungen stellen eine systematische Fortsetzung der 
Eingangs erwähnten einfachen Versuche dar. Für Einzeltonanspiele 
wurden zunächst in Zuhörerrichtung (1 m, bei Tuben 2 m vor dem 
Spieler) abgestrahlter Schall und am Schallstück aufgenommenes 
Schwingungsspektrum verglichen. 
Die im Schwingungsspektrum deutlich sichtbaren Eigenmoden sind 
im Schallspektrum nur andeutungsweise zu sehen und liegen >40 
dB unter den Teiltönen des rein von der Luftsäule im Instrument 
ausgehenden Schalls. 
In einer zweiten Messreihe beobachteten wir die Änderung des 
abgestrahlten Schalls beim Zuhörer und am Spielerohr, wenn die 
Instrumente vollständig in Schaumstoff verpackt werden. Es 
zeigten sich keine systematischen Unterschiede, die auf von der 
Wand der Instrumente abgestrahlte Schallanteile hinweisen. 
Eine dritte Messreihe beruht auf Schallleistungsmessungen der 
Instrumente bei mf – Anspiel. Während der Anspiele 
aufgezeichnete Schwingungen des Schallstücks wurden über einen 
Shaker unter Beobachtung des Schwingungspegels 
„zurückgespielt“. Bei gleichem Schwingungspegel wie im 
normalen Betriebsfall bestimmten wir die Leistung des nun von der 
Wand abgestrahlten Schalls. Im Ergebnis erhalten wir folgende 
typische Schallleistungen: 

• Trompete geblasen mf: 102 dB, Wandabstrahlung 56 dB 
• Tuba geblasen mf: 105 dB, Wandabstrahlung 56 dB  

Die Ergebnisse kommen den Beobachtungen in den Schallspektren 
der geblasenen Töne sehr nahe. Man kann also davon ausgehen, 
dass der von der Wand ausgehende Schall weder vom Spieler noch 
vom Zuhörer wahrgenommen wird. 

Leistungsanalyse 
Für die Leistungsanalyse gehen wir davon aus, dass die Dämpfung 
der Luftsäulenschwingung vorrangig durch die Abstrahlung erfolgt. 
Die gemessene Schallleistung der Instrumente entspricht also der 
Leistung, die der Spieler für die Aufrechterhaltung der 
Luftsäulenschwingung aufbringen muss. Es fragt sich nun, wie viel 
Leistung die Aufrechterhaltung der Wandschwingung erfordert. 
Nunmehr wurde wieder mit einen Shaker, diesmal aber über einen 
Impedanzmesskopf, das Schallstück zu Schwingungen angeregt 
und mittels Schwingungsaufnehmer die Instrumentenschwingung 
kontrolliert. Gemessen wurde, welche eingespeiste mechanische 
Leistung erforderlich ist, um die betriebsgerechten Schwingungen 
zu erzeugen. Wir erhalten je nach Vorgabe entsprechend des vorher 
gespielten Tones: 
• für Trompeten PSchwingung = 0,0001...0,0006 Nms-1 
• für Tuben PSchwingung = 0,0001...0,002 Nms-1. 

Vergleicht man diese Werte mit der Schallleistung PSchall = 
0,01...0,032 Nms-1, so sind 1% ... 20% der für den Ton, dem 
Luftschall, erforderlichen Leistung für die Wandschwingung zu 
erbringen. Diese Leistung geht entweder dem Ton verloren oder 
muss zusätzlich aufgebracht werden. Obwohl sich diese 
Leistungsdifferenz im Pegel mit nur 0,5 dB niederschlägt, könnte 
der Effekt dennoch vom Musiker über den Tastsinn 
wahrgenommen werden. 
Die bislang betrachteten Leistungen sind für die Aufrechterhaltung 
der Luftsäulen- und Wandschwingungen erforderlich. Es sind 
Wirkleistungen. Man benötigt aber noch die Blindleistung um das 
System überhaupt in Gang zusetzen. Diese Leistung wird zwar am 
Ende des Tones vom System zurückgegeben. Dies nützt aber dem 

Musiker wenig. Um diese Leistung abzuschätzen betrachten wir 
einen fiktiven Schwinger, der mit der Gesamtmasse des 
Instrumentes und dem mittleren Schwingungsspektrum schwingt. 
Dieser Schwinger weist Energien auf entsprechend unserer 
Messungen von Wkin = 4 10-6...7 10-5 Nm bei Trompeten und 
Wkin = 3 10-6...1 10-5 Nm für Tuben. Im Mittel liegen die 
Ansprechzeiten je nach vom Spieler angestrebten Toneinsatz und 
des verlangten Notenwertes zwischen 50 ms und 150 ms. Daraus 
ergeben sich folgende Leistungsspannen für das in Gang setzen der 
Wandschwingungen: 

• Trompeten Pkin = 3 10-5...0,001 Nms-1 
• Tuben Pkin = 2 10-5...0,0002 Nms-1. 

Die für das in Schwingungen versetzen des Korpus benötigte 
Leistung liegt also im Bereich von 0,1 bis 10% der Schallleistung. 

Messungen unter Extrembedingungen 
Die bisherigen Untersuchungen wurden an verschiedenen 
Instrumenten vorgenommen. Um Wandeffekte unter extremen 
Bedingungen zu studieren, wurden die Instrumente jeweils in 15 kg 
Quarzsand gepackt und im Vergleich zum Normalzustand geblasen 
sowie bzgl. des Eingangsimpedanzverlaufs vermessen. 

 
Abbildung 3: Zwei typgleiche Trompeten, die rechte steckt 

spielbereit in einem mit Sand gefüllten PVC – Rohr. 

Durch das Einsanden wird der Schwingungspegel der Wand um 
mehr als 10 dB gesenkt. Die gemessene Stimmung der 
„eingesandeten“ Instrumente sinkt um 10 ... 15 cent insbesondere 
im mittlere Tonbereich. Festgestellte Unterschiede im Pegel und im 
Spektrum an beiden Mikrofonpositionen konnten letztlich auf die 
zusätzliche Richtwirkung des Einsanderohres zurückgeführt 
werden. 
Die Testmusiker beschrieben einheitlich zunächst eine erschwerte 
Kontrolle der eingesandeten Instrumente. Dieses Phänomen konnte 
geklärt werden, indem ein typgleiches Instrument parallel 
angespielt wurde und zwar so, dass der Musiker auch dieses 
Instrument nicht mit den Händen berühren konnte. Dabei traten 
ähnlich Probleme auf. Der Musiker benutzt also offensichtlich den 
Tastsinn für die Kontrolle des Instrumentes. Nach einiger Übung 
konnten die Musiker beide Instrumente gleich anblasen und stellten 
keine Unterschiede mehr fest. 
Einen direkten Einfluss der Wandschwingungen auf den abge-
strahlten Fall kann man mit diesen Ergebnissen weitestgehend 
ausschließen. Offensichtlich fühlen die Musiker jedoch Unter-
schiede in den Wandschwingungen, stellen ihren Ansatz je nach 
persönlichen Vorstellungen darauf ein und verändern so den 
abgestrahlten Schall. 
Eine Literaturliste finden Sie unter www.ifm-zwota.de. 
Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Forschungsprojekt 
wurde aus Haushaltmitteln des Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie über die AiF „Otto von Guericke“ e.V. gefördert. 
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