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Einleitung

In diesem Beitrag wird das Konzept eines parametrischen
Multipeak-Filtersystems vorgestellt, mithilfe dessen wei-
terführende Studien an einer echtzeitfähigen virtuellen
Violine durchgeführt werden sollen. Es wird der Ansatz
verfolgt, dass Klang(-qualität) nicht ausschließlich dem
Klangkörper geschuldet ist, sondern vielmehr das Ergeb-
nis einer differenzierten Arbeit des Musikers am Instru-
ment darstellt. Welche akustischen Eigenschaften oder
Modulationsfähigkeiten muss letzteres also besitzen, um
die technischen und interpretatorischen Feinheiten um-
setzen zu können?

Ein elektronisches Instrument, das auf die tongestalteri-
sche Feinarbeit des Musikers reagiert, kann gezielt auf
klangliche und spielbeeinflussende Charakteristika un-
tersucht werden. Ausgangspunkt ist eine stumme Gei-
ge ohne Korpus mit einem nachgeschalteten elektro-
nischen Resonanzprofil, ähnlich einem Ansatz von M.
Mathews aus den 70er Jahren [1]. Die virtuelle Kor-
pusübertragungsfunktion orientiert sich an realen Instru-
menten und ist in sämtlichen Parametern modulierbar.
Ziel ist es, Größen gezielt zu verändern, z. B. Inten-
sitäten einzelner Formanten/Resonanzen, Flankensteil-
heiten, usw., um so objektive Aussagen über die Beschaf-
fenheit eines Instruments und seinen Einfluss auf den Mu-
siker erstellen zu können. Ein vereinfachter Aufbau des
elektronischen Instruments ist in Abb. 1 dargestellt.

Abbildung 1: Das Konzept der virtuellen Violine mit Fil-
tersektion, Referenzimpulsantwort, Steuereinheit und Raum-
simulation.

Das Resonanzprofil als Filtersektion

Der natürliche Klang einer Violine besteht aus einem Ge-
misch aus Direktschall, abgestrahlt von der Saite bzw.
der Stegoberkante, und einem durch den Korpus gefilter-
ten Resonanzanteil. Die Admittanzen des elektronischen
Instruments werden mithilfe eines Systems aus rekursi-
ven Peakfiltern gebildet und orientieren sich an Frequenz-

kurven von natürlichen Instrumenten. Für spätere Unter-
suchungen auf die Relevanz der spektralen Feinstruktur
wird das Originalspektrum einer variablen Glättung un-
terzogen, anschließend die einzelnen Peaks detektiert und
an die nachfolgende Filtersektion weitergegeben, wo sie
als Mittenfrequenzen und zugehörige Pegel verarbeitet
werden. Es müssen dabei die Forderungen nach gering-
ster Latenzzeit (< 5ms) einerseits und detailgetreuer Re-
produktion der komplexen Übertragungsfunktion ande-
rerseits erfüllt werden. Gleichzeitig muss ein vollständig
modifizierbarer Aufbau gewährleistet sein. Das bei die-
sem Konzept verwendete Filterdesign basiert daher auf
schnellen rekursiven parametrischen Peakfiltern. Im Fol-
genden wird der Filterentwurf kurz systemtheoretisch be-
schrieben.

Rekursive Peakfilter

Ausgangspunkt ist eine analoge Bandpassüber-
tragungsfunktion, die sich, parallelgeschaltet mit einem
Direktpfad, nach einem Ansatz von S. J. Orfanidis [2]
wie folgt ergibt:
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VDC ist hier die Verstärkung bei 0 Hz und VN

die Verstärkung bei der Nyquistfrequenz. Mit der
Verstärkung V0 bei der Mittenfrequenz ω0 = 2πf0 und
dem Gütefaktor Q∞, der sich aus dem Quotienten von
Mittenfrequenz und 3 dB-Bandbreite ergibt, berechnen
sich die Koeffizienten für den Anhebungsfall (V0 > 1)
wie folgt:
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Nach Transformation in den Z-Bereich mit der bilinea-
ren Transformationsvorschrift s = 2

T ·
1−z−1

1+z−1 und nach
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Vorverzerrung (prewarping) mit den Abbildungen für die
Mittenfrequenz

ω̃0 = tan (ω0T/2) (6)

und für die Bandbreite
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ergibt sich die Übertragungsfunktion 2. Ordnung zu
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(8)

und die Übertragungsfunktion des gesamten Systems in
Parallelstruktur zu
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Der Koeffizientensatz eines Resonanzfilters i lautet wie
folgt:
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Die Variablen ψ̃i, α̃i und β̃i berechnen sich äquivalent
zu den Gleichungen (2) bis (5), die analoge Mittenfre-
quenz wird durch die digitale Mittenfrequenz ω̃0 aus Gl.
(6) ersetzt, der Ausdruck

(
ω0

Q∞

)
in Gl. (4) wird zu ∆ω̃

aus Gl. (7). Abb. 2 zeigt das Strukturbild des Resonanz-
systems. Um weitere Rechenzeit einzusparen bzw. die

Abbildung 2: Realisierung Parallelstruktur (Direktform I).

Handhabung zu vereinfachen, werden ab 5 kHz mehrere
Resonanzen, sofern sie einen einheitlichen Pegel besitzen,
zusammengefasst. Diese “Gruppen-Filter” unterscheiden
sich von den oben hergeleiteten Filtern, da die charakte-
ristische Funktion ihres analogen Referenztiefpasses eine

Tschebyscheff-I-Approximation beschreibt. Es wird hier
also nicht das exakte Frequenzverhalten abgebildet (ab
5 kHz sind die Amplituden der Resonanzen ausschlag-
gebender als ihre genaue Lage [3]), jedoch findet durch
einen einstellbaren Ripple-Faktor im Durchlassbereich ei-
ne Nachbildung der spektralen Zerklüftung statt, wo-
durch später deren Auswirkung auf Vibrato, Rauman-
regung und empfundener Rauhigkeit untersucht werden
kann. Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt einer Originalfre-
quenzkurve und unterschiedliche Nachbildungen durch
das Filtersystem.

Abbildung 3: a) Resonanzprofil (Stradivari ’Schreiber’,
1712) und Nachbildung mit Filtersystem b) Resonanzprofil
und Nachbildung mit +3 dB erhöhter Hauptholzresonanz und
-3 dB gedämpftem Nasalbereich (1,3 - 2 kHz).

Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, dass mit hoher Rechenleistung und
der genauen Nachbildung von Originalfrequenzkurven ein
zufriedenstellender Klang erreicht werden kann [4]. Für
eine objektive Messung der Interaktion zwischen Musi-
ker und Instrument sowie für eine exakte physikalische
und psychoakustische Analyse der Auswirkung einzelner
Resonanzen ist es jedoch unumgänglich, ein nahezu la-
tenzfreies System zu entwerfen. Das hier vorgestellte Re-
sonanzsystem aus parametrischen rekursiven Peakfiltern
liefert einen Beitrag hin zu einem echtzeitfähigen Modell
eines virtuellen Resonanzkorpus. Der Entwurf ermöglicht
eine uneingeschränkte Modifizierung einzelner Admittan-
zen oder logisch definierter Frequenzbänder, wie sie z. B.
von H. Meinel bestimmt wurden [3].

Diese Veröffentlichung entstand im Rahmen eines For-
schungsprojekts, welches mit Mitteln des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung gefördert wird.
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