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Beur teilungskonzept 
 
Die traditionellen Musikinstrumente sind in ihrer heutigen 
Form das Ergebnis einer evolutionären Entwicklung. 
Aufbauend auf anerkannt guten Bauformen, Materialien und 
sonstigen Eigenschaften erfolgte die Entwicklung in kleinen 
Schritten der Veränderung bekannter Größen. Für den Schüler 
ist das Vorbild der Lehrmeister, dessen "Ist-Stand" er zunächst 
zu erreichen versucht, und nach einer gewissen Zeit (falls der 
Schüler zu den kreativen seiner Zunft gehört) strebt er danach 
den sicher beherrschten Stand zu erweitern. Die Veränderung 
geschieht auf der Basis Versuch und Irrtum. Auch die 
industriellen Hersteller verfahren durchaus auf diese Weise. 
Neben Auffassungs- und Kenntnisunterschieden kommen hier 
noch Serienfertigungsprobleme hinzu. Diese historisch 
gewachsene Entwicklungsmethodik ist auch heute noch die 
Hauptform im Innovationsprozess der Musikinstru-
mentenhersteller, zumindest was die eigentliche 
klangbestimmende Bauform der Instrumente betrifft. 
Ingenieur- und Naturwissenschaft greifen nur sehr sporadisch 
in den Prozess ein. Aus diesen Gründen kann man von der 
Hypothese ausgehen, dass auf jeweils bestimmten 
Entwicklungsständen für gleiche Typen von Instrumenten die 
messtechnisch erfassten Merkmale zur Beschreibung der 
Klang- und Spielqualität normalverteilt sind. Die 
Normalverteilung wird nur in Etappen extremer Innovation 
verlassen. Diesen Gedanken wollen wir zur Bewertung 
ausnutzen. 
Hör- und Spieltest zeigen immer wieder, dass für die subjektive 
Beurteilung einzelner Merkmale eine fünfstufige 
Beurteilungsskala ausreichend ist. Wenn aber subjektiv bei 
Tests realer Instrumente nur fünf Qualitätsstufen der Merkmale 
sicher unterschieden werden können, dann sollte auch für die 
Bewertung der objektiven, messtechnisch ermittelten 
Merkmale eine fünfstufige Skala genügen. Geht man von der 
Hypothese der Normalverteilung der Merkmale aus und strebt 
eine fünfstufige Skala an, so kann man die Qualität eines 
Merkmals für eine Stichprobe anhand der Kenngrößen der 
Normalverteilung Erwartungswert (EW) und 
Standardabweichung (SA) und der Merkmalswerte der 
einzelnen Elemente wie folgt beschreiben: 
 

-  Wert im Bereich (EW) ± 1/3(SA) 
 = mittleres Urteil – umfasst 26% der Gesamtheit 

 
- Wert im Bereich EW + 1/3 SA bis EW + SA 
 = gutes/schlechtes Urteil – umfasst 21% der Gesamtheit 

 
- Wert im Bereich EW - 1/3 SA bis EW - SA 
 = gutes/schlechtes Urteil – umfasst 21% der Gesamtheit 

 
- Wert im Bereich > EW + SA 
 = sehr gutes / sehr schlechtes Urteil 
  – umfasst 16% der Gesamtheit 

 
- Wert im Bereich < EW - SA 
 = sehr gutes / sehr schlechtes Urteil 
  – umfasst 16% der Gesamtheit 

 

Die Entscheidung in welcher Richtung die Tendenz der Urteile 
verläuft, richtet sich nach den Eigenschaften des konkreten 
Merkmals, d.h. ob hohe oder niedrige Merkmalswerte positiv 
zu bewerten sind. Entsprechende Informationen liefern 
subjektive Tests. Abbildung 1 veranschaulicht die Bewertung 
für ein Merkmal, bei dem hohe Werte günstig sind. Die 
Beurteilung ist 1 – sehr schlecht....5 – sehr gut. 
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Abbildung 1: Beurteilungsschema 

 
Das Verfahren kann auch in den Fällen angewendet werden, 
bei denen die Merkmale Optimalwerte aufweisen. Hier kann 
der Abstand vom Optimum als Merkmal dienen. Unsere 
Untersuchung an realen Instrumenten ergaben jedoch bislang 
keine derartigen Optima. 
 
Merkmalsauswahl 
 
Nachdem nun ein Entwurf für eine Beurteilungsmethodik 
vorliegt, gilt es Merkmale auszuwählen. Dies muss nach zwei 
Gesichtspunkten erfolgen: Zum einen ist eine hohe Streubreite 
in der betrachteten Stichprobe insbesondere im Vergleich zum 
unvermeidlichen Messfehler erforderlich, zum anderen muss 
eine Korrelation mit den entsprechenden subjektiven Urteilen 
vorliegen. Auf die Kreation der Merkmale selbst soll hier nicht 
eingegangen werden. Wesentliche Gesichtspunkte sind aber 
dabei eine möglichst einfache und sichere Messbarkeit und 
eine künstliche Anregung, d.h. Verzicht auf einen Unsicherheit 
einbringenden Spieler. 
In Bezug auf den Messfehler gehen wir von folgender 
Überlegung aus: Im ungünstigsten Fall soll der Messfehler 
einen Irrtum von maximal einem Urteilswert verursachen. Sei 
Fmax der im Rahmen von Reproduzierbarkeitsmessungen 
festgestellte maximale Fehler in Bezug auf das betrachtete 
Merkmal, so verfolgen wir es nur weiter wenn gilt 
 
 Fmax/2 < 2/3 SA. 
 
Die Ursache dafür, dass ein Merkmal diese Forderung nicht 
erfüllt, kann zum einen darin liegen, dass das Messverfahren zu 
ungenau ist, aber auch durch eine zu geringe Streubreite in der 
konkreten Stichprobe bedingt sein. 
Das Auswahlkriterium hinsichtlich der Beschreibung 
subjektiver Empfindungen ist das Ergebnis von 
Korrelationsbetrachtungen zwischen Merkmal und subjektiven 
Testergebnissen. Als Grenzwert wird der Korrelations-



koeffizient betrachtet, der mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 
von 5% die Annahme eines monotonen Zusammenhanges 
zulässt. 
Für eine Reihe von Instrumenten wie Gitarren, Klaviere, 
Blockflöten steht im Ergebnis von Untersuchungen an 
hinreichend großen Stichproben ein entsprechender 
Merkmalssatz zur Verfügung. Im folgenden werden einige 
Beispiele aufgeführt. 
Gitar re: 
f1 - Frequenz des ersten Peaks (ca. 100 Hz) der 
Frequenzkurve. Er sollte eine möglichst niedrige Frequenz 
aufweisen. Der erste Peak wird von der sogenannten 
Hohlraumresonanz (eine Kombination aus Hohlraum- und 1. 
Deckenmode) bestimmt. Eine tiefere Abstimmung dieser 
Resonanz begünstigt die Abstrahlung der tiefsten Töne der 
Gitarre E ... A (82 ... 110 Hz). Es ist hier auch zu beachten, daß 
die E-Saite für bestimmte Stücke oft auf D (73 Hz) 
heruntergestimmt wird. 
L 3 - Der Pegel der dritten Resonanz der Frequenzkurve, 
verursacht durch die dritte Deckenmode, soll möglichst hoch 
sein. Der dritte Peak liegt etwa bei 400 Hz. Ist er stark 
ausgeprägt, wirkt sich das positiv auf die Abstrahlung der 
oberen Mittellage um die Töne f1 ... a1 aus. Die Pegel der 
dritten Resonanz der Frequenzkurve werden größer, wenn die 
dritte Deckenmode unsymmetrisch schwingt und damit besser 
abstrahlt. 
Klavier : 
L B1(p) - Mittlerer Pegel L(A,F)max im Tonbereich A2 bis 
g#1 bei p-Anschlag (Anschlagkraft 2N) 
L B2(f) - Mittlerer Pegel L(A,F)max im Tonbereich g#1 bis 
c5 bei f-Anschlag (Anschlagkraft 5,5N) 
∆L B2(f) - Mittlerer Pegelabfall ∆L(A,F)max im 
Tonbereich g#1 bis c5 bei f-Anschlag (Anschlagkraft 5,5N) 
Blockflöte: 
∆F - Mittlerer Abfall der Hüllkurve des mittleren 
Blockflötenspektrums über zwei Oktaven. Der Abfall soll 
möglichst gering ausfallen. 
LRE - Leckrate der Zapfendichtung bei Blockflöten nach 
definierter Belastung in Form von Zyklen Zusammenstecken – 
Auseinanderziehen. Die Leckrate soll möglichst Null sein, da 
bereits geringfügige Undichtheiten die Funktion 
beeinträchtigen. 
 
Ver teilungstest 
 
Es ist nun die Eingangshypothese zu prüfen: Sind die 
Merkmale tatsächlich normalverteilt ? Angewandt wurde der 
Kolmogorow-Test. Untersuchungen an Stichproben von 
Gitarren (30, 72, 51 Instrumente), Blockflöten (50 
Instrumente) und Pianos (12 Instrumente) unterschiedlicher 
Hersteller und Qualität zeigen, dass die objektiven Merkmale, 
die zur Beschreibung von subjektiven Qualitätsgrößen wie 
Klang und Ansprache herangezogen werden bis auf ganz 
wenige Ausnahmen tatsächlich normalverteilt sind. Merkmale 
hingegen, die sich auf rein technisch beschreibbare 
Eigenschaften zurückführen lassen und damit den Herstellern 
einfach zugänglich sind, sind nicht normalverteilt. Als Beispiel 
wird hier die Dichtheit (Leckrate) der Zapfenverbindung von 
Blockflöten nach längerem Gebrauch angeführt. Abbildung 2 
zeigt die Häufigkeitsverteilung. Man sieht, dass die 
Verbindung bei ca. 70% der Instrumente gut dichtet. Diese 
Instrumente verwenden die traditionelle Bauweise mit Kork- 
oder Kunststoffdichtung. Die restlichen 30% der Hersteller 
verwenden reine Passungen als Dichtung. Wir stellen hier 

Undichtigkeiten in Abhängigkeit von der Unrundheit des 
Zapfens, verursacht z.B. durch Entformungsgrate, fest. 
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Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der Leckrate bei 
Blockflöten 

 
Berücksichtigung des Messfehlers bei der  
Beur teilung 
 
Nachdem durch Kreieren von Merkmalen und deren 
Eignungstest Merkmalsverteilungen als Beurteilungsgrundlage 
entstanden sind (Lernphase), kann die eigentliche Beurteilung 
von Instrumenten anhand der messtechnisch bestimmten 
Merkmalswerte erfolgen. Diese messtechnische Bestimmung 
ist genau wie die Auswahl der Merkmale fehlerbehaftet. Man 
muss dies bei der Beurteilung berücksichtigen. Es gilt zu 
sichern, dass bei der Bewertung der Instrumente „kein 
Schaden“ entsteht. Man kann das erreichen, indem Fehler 
immer zu einem „mehr mittleren“ Urteil hin führen. Sei Fmax die 
bei Reproduzierbarkeitsmessungen für das jeweilige Merkmal 
gefundene maximale Abweichung und 
 
    F = Fmax / 2 
 
so kann man sich die Darstellung in Abbildung 1 wie folgt 
verändert vorstellen : 
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Abbildung 3: Beurteilungsschema unter Berücksichtigung des 
Messfehlers 
Der Messfehler kann dazu führen, dass in verschiedenen 
Stichproben einzelne Merkmale ihre Bedeutung verlieren, da 
infolge geringer Streuung nur Urteile = 3 entstehen. 
 
Die Untersuchungen erfolgten im Rahmen mehrerer Projekte, 
die vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert wurden. 


