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Einleitung 
Mit der Tragfähigkeit liegt ein seit mindestens 130 Jahren 
anerkanntes Merkmal zur Beurteilung und Beschreibung der 
Qualität von Musikinstrumenten vor, welches bis heute nur 
ungenügend sowie in der Begriffswelt als auch physikalisch, 
technisch untersetzt ist. Die Zielstellung des Projektes bestand in 
der Objektivierung der Eigenschaft Tragfähigkeit von 
Musikinstrumenten. Mittels möglichst einfach handhabbarer 
Messmethoden sollte es möglich werden diese Eigenschaft am 
einzelnen Produkt messtechnisch zu erfassen. Die analytische 
Beschreibung des Phänomens soll helfen, die Tragfähigkeit nach 
einer messtechnischen Beurteilung, d.h. der Feststellung des Ist – 
Standes der eigenen Produkte im Vergleich zu Erwartungen der 
Musiker und im Bedarfsfalle gezielt zu beeinflussen. Eine zweite 
Zielstellung bestand in der akustischen Beschreibung der 
Tragfähigkeit. Die Ausgangsbasis sollte hier die Übertragung der 
vorhandenen Ergebnisse für Violine und Gesangsstimme auf 
andere Instrumente bilden. Die Realisierung dieser Zielstellungen 
erfolgte mit vier wesentlichen Arbeitsschritten: 
 

• Fragebogenaktion zur Thematik Tragfähigkeit 
• Schallleistungsbetrachtungen 
• Analyse von 20 Solokonzerten auf kommerziellen CD’s 
• Analyse von 20 eigenen Solokonzertaufnahmen unter 

definierten Bedingungen 
 

Fragebogenaktion 
Von 220 persönlich übergebenen Fragebögen erreichte uns ein 
Rücklauf von 20%. Die Mehrheit der Antworten kam von 
Musikern, sehr wenig von Instrumentenbauern. Die Befragten 
wiesen dem Instrument selbst die größte Bedeutung hinsichtlich 
Tragfähigkeit zu. Der Musiker hat nach den Aussagen nur etwa 
50% des Einflusses gegenüber dem Instrument. Der 
Aufführungsraum liegt dazwischen. Anderen Einflüssen wie 
Partitur, Dirigent oder Besetzung wird praktisch keine Bedeutung 
beigemessen. Interessant war, dass man in Zusammenhang mit dem 
Raumeinfluss nicht nur auf die Akustik des Raumes, sondern auch 
auf die Aufstellung von Orchester und Solist verwies. Auf die 
Frage nach Bedeutung und Problemen hinsichtlich der 
Tragfähigkeit, misst man den Streichinstrumenten die größte 
Bedeutung, den Zupfinstrumenten hingegen die größten Probleme 
zu. Zusätzlich wurde von der Hälfte der Antwortenden der Sänger 
als weiterer Problemfall angegeben. Abbildung 1 stellt die 
Bedeutung einzelner subjektiver Merkmale aus der Sicht der 
Befragten dar. 
Versucht man die Ergebnisse der Fragebogenaktion auf eine 
Kernaussage zusammenzufassen, so kann man feststellen, dass als 
wesentlicher Einflussfaktor der Tragfähigkeit die Klangeigenschaft 
Brillanz der Instrumente angesehen wird, deren Ausprägung durch 
die Spielweise des Musikers unterstützt werden kann. 
 

Bedeutung der Merkmale
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Abbildung 1: Bedeutung einzelner subjektiver Merkmale für die 

Tragfähigkeit 

Pegelbetrachtungen 
Die Wahrnehmung eines Solisten im Orchester kann man in 
gewisser Weise vergleichen mit der Verständlichkeit von Sprache 
vor dem Hintergrund eines Störgeräusches. In Zusammenhang mit 
der Sprachverständlichkeit ist bekannt, dass für ein Minimum an 
Spracherkennung ein Überschusspegel von 4dB des Sprachsignals 
gegenüber den Störgeräuschen erforderlich ist. Geht man 
näherungsweise davon aus, dass sowohl Solist als auch Orchester 
Punktquellen bilden, so kann man unter zu Grunde legen der von 
MEYER für Instrumente und (voll besetztes ) Orchester 
angegebenen Schallleistungspegel mittels einfacher Überlegungen 
und Berechnungen vom Solisten im Auditorium erzielbare 
Pegelüberschüsse abschätzen. Hierbei wird berücksichtigt, dass der 
Standort des Solisten gegenüber dem Orchester im Mittel einen 
Pegelvorteil von 3dB, der Richtfaktor je nach Instrument zwischen 
3dB und 6dB bewirkt. Weiterhin gehen wir davon aus, dass forte 
als typische Dynamikstufe des Solisten im Zusammenspiel mit dem 
Orchester angesehen werden kann. Mit diesen Überlegungen 
kommt man für die Orchesterdynamikstufen p und mf auf folgende 
für den Solisten erzielbare Pegelüberschüsse (Tabelle 1): 
 
Dyn. Flöte Oboe Klar. Violine Viola Cello Bass 

P 9 11 11 7 5 11 13 
mf -1 1 1 -3 -5 1 3 

Tabelle 1: Vom Solisten erreichbare Pegelüberschüsse für 
Orchester im p und mf 

Zu beachten bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zusätzlich, dass 
bei den meisten Solokonzerten ca. 3dB Orchesterleistung in die 
Generalpause geschickt wird! Aufgrund der vom Musiker im 
normalen Spielbereich erzeugbaren Schallleistungen und unter 
Beachtung der durch die Spielposition eines Solisten entstehenden 
Schallausbreitungsvorteile gegenüber dem Orchester ist es also mit 
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allen gängigen Orchesterinstrumenten möglich, sich über das 
Orchester zu erheben, wenn das Orchester zwei Dynamikstufen 
unter dem Solisten spielt. Die typische Kombination ist dabei 
Orchester im piano, Solist im forte. Diese Kombination findet sich 
auch in den allermeisten Passagen der von uns betrachteten 
Partituren. Die Metallblasinstrumente können das auch bei nur 
einer Dynamikstufe Unterschied erreichen. Als Probleminstrumente 
erscheinen Flöte, Violine und insbesondere Viola. 

CD - Analyse 
Von 20 auf CD erschienenen Solokonzerten wurden repräsentative 
Passagen in denen das Orchester allein bzw. mit dem Solisten spielt 
mit einer Dauer von jeweils ca. 20 s extrahiert und analysiert. 
Dabei wurde davon ausgegangen, dass keine bzw. vernachlässig-
bare Signalkompressionen vorliegen. Die für psychoakustische 
Analysen erforderliche absolute Kalibrierung wurde ermittelt, in 
dem jeweils eine Passage Orchester tutti forte mit einem Pegel von 
85dB angenommen wurde. Von den extrahierten Passagen 
ermittelten wir die mittleren Kernlautheiten. Die für den Vergleich 
erforderlichen Werte für das Alleinspiel der Soloinstrumente 
bestimmten wir aus entsprechenden Anspielen auf einer 
kalibrierten Demo - CD der Fa. AUDIO STAX. Im Ergebnis der 
vergleichenden Analyse finden wir bei den Instrumenten Cello, 
Oboe, Fagott, Horn, Klarinette und Trompete typische 
Formanteffekte, während diese bei Flöte und Viola nicht auftreten. 
Unter dem Auftreten von Formanteffekten wollen wir hier 
verstehen, dass sich im Lautheitsspektrum der allein gespielten 
Instrumente dominierende Bereiche finden, die auch im 
Zusammenspiel von Orchester und Solist deutlich hervortreten. 
Insgesamt zeigen sich drei typische Fälle: 
 

• Im Zusammenspiel von Solist und Orchester dominiert 
der Solist mit seinen Formanten. Ein Zurücknehmen des 
Orchesters ist nicht erkennbar. 

• Im Zusammenspiel von Solist und Orchester dominiert 
der Solist mit seinen Formanten. Das Orchesters hat sich 
ganz offensichtlich aber dazu zurückgenommen. 

• Der Beitrag des Solisten ist im Zusammenspiel nicht 
erkennbar. 

Analyse eigener Solokonzertaufnahmen 
Um Aufnahmen mit definitiv bekannter Aufnahmesituation und 
Kalibrierung zu erhalten, führten wir eigene Aufnahmen von 
Solokonzerten durch. Als Quellmaterial dienten Hauptproben der 
Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach sowie die Finals der 
Instrumentalwettbewerbe in Markneukirchen und Klingenthal, die 
jeweils als Solokonzerte stattfinden. Die Aufnahmen erfolgten mit 
zwei Kunstköpfen auf DAT. Ein Kunstkopf befand sich in der 
Mitte der ersten, der zweite in der Mitte einer hinteren 
Zuschauerreihe. Die Aufnahmen fanden im Neuberinhaus 
Reichenbach, in der Musikhalle in Markneukirchen und in der Aula 
Klingenthal über einen Zeitraum 12/2003 – 05/2005 statt. Der 
Abstand zwischen den Kunstköpfen betrug 12 m ... 20 m. 
Einbezogen waren Konzerte für die Instrumente Akkordeon, Cello, 
Fagott, Horn, Kontrabass, Posaune und Violine. 
Es erfolgte eine Auswahl von zu analysierenden Passagen Solist, 
Orchester und Orchester+Solist anhand der Partituren. Insgesamt 
wurden 300 Signalproben a 20 s Länge betrachtet. Ermittelt wurden 
die spezifischen Lautheiten, Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit und 

Schwankungsstärke als mittlere Größen über das jeweilige 
Klangbeispiel. 
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Abbildung 2: Mittlere Lautheitsspektren Violine, Signal vorderer 

Kunstkopf 

Ergebnisse 
Diese Aussagen der Experimente und Befragungen führen zu dem 
Schluss, dass man unter Tragfähigkeit offensichtlich zwei Dinge 
versteht: Die Tragfähigkeit im weiteren Sinne als 
Wahrnehmbarkeit des Solisten und die Tragfähigkeit im engeren 
Sinne als klangliche Hervorhebung, als Strahlkraft des Solisten, 
die offensichtlich darin besteht, im Frequenzbereich 2000 ... 4000 
Hz einen deutlichen Klangeindruck beim Zuhörer hervorzurufen. 
Die Wahrnehmbarkeit wird vorrangig durch die Schallleistung der 
Instrumente und ihre Richtcharakteristik bestimmt. Sie kann durch 
die Partituren und das Verhalten von Dirigent und 
Orchestermusikern beeinflusst werden, was in der Regel auch 
praktiziert wird. Es ist eine Eigenschaft, die vorrangig der 
Instrumententyp bestimmt und über die konkrete Bauausführung 
nur relativ gering beeinflusst werden kann. Die Strahlkraft der 
Instrumente hängt natürlich auch vom Instrumententyp ab, kann 
aber innerhalb des Typs deutlich durch die Bauart gesteigert bzw. 
verringert werden. Sie wird durch die Ausgeprägtheit der 
Formanten, insbesondere der hohen Formanten geprägt. Der 
Überschuss der Solistenformanten gegenüber dem Orchester nimmt 
mit wachsender Entfernung zur Bühne ab. 
Die als problematisch hinsichtlich der Tragfähigkeit angesehenen 
Instrumente sind zunächst die mit den geringsten Schallleistungen. 
Zu ihnen gehört auch die Violine, die andererseits eine wichtiges 
Soloinstrument darstellt. Sie wird offensichtlich aus diesen 
Gründen neben der Singstimme am häufigsten mit dem Begriff 
Tragfähigkeit in Verbindung gebracht. Die Violine weist im 
Bereich oberhalb 2000 Hz einen Formanten auf, der das Orchester 
im untersuchten Stück in allen Passagen überragte. Probleme 
hinsichtlich der Strahlkraft wurden für den Kontrabass und 
insbesondere beim Cello gefunden. 
 
Wir danken der Vogtland Philharmonie und den Organisatoren der 
Instrumentalwettbewerbe für ihre Unterstützung. 
Eine Literaturliste sowie eine Liste der untersuchten Konzerte 
finden Sie unter www.ifm-zwota.de -> Veröffentlichungen. 
 
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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