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1 Einleitung

Viele Untersuchungen zum Thema Klangsynthese beschäftigen sich da-
mit, Klänge akustischer Instrumente möglichst genau nachzubilden. Ei-
ne andere interessante Anwendung von Klangsynthese ist die Erzeu-
gung neuartiger Klänge ohne akustisches Vorbild. Dabei ist es reizvoll,
diese Klänge so zu gestalten, daß ein Zuhörer sie nicht als unnatürlich
empfindet, sondern der Eindruck entsteht, auch diese neuartigen Klänge
seien auf akustischem Weg erzeugt worden.

Um dies zu erreichen, muß zunächst untersucht werden, welche Ei-
genschaften der im allgemeinen als natürlich empfundenen Signale aku-
stischer Musikinstrumente für diesen natürlichen Eindruck bedeutend
sind. Wenn es gelingt, diese Signale so nachzubilden, daß der natürliche
Eindruck erhalten bleibt, dann kann in einem zweiten Schritt versucht
werden, auch Klängen ohne akustisches Vorbild diese Eigenschaften
aufzuprägen.

In der hier vorgestellten Arbeit wurde für den Fall quasi-stationärer
Signale untersucht, welche Arten von Fluktuationen und Mikrovariatio-
nen für diesen natürlichen Klangeindruck von Bedeutung sind.

2 Analyse von Signalen akustischer In-
strumente

2.1 Instrumentenaufnahmen

Um die nicht direkt vom Spieler beeinflußbaren Aperiodizitäten unter-
suchen zu können, wurden Aufnahmen verschiedener klassischer In-
strumente erstellt, wobei die Instrumentalisten instruiert wurden, die
Töne möglichst konstant und ohne bewußte Modulationen wie Vibrato
oder Tremolo zu spielen. Aus diesen Aufnahmen wurden für die nach-
folgenden Analysen und Hörversuche jeweils etwa 5 Sekunden lange
Ausschnitte aus der quasi-stationären Signalphase extrahiert.

Folgende Instrumente wurden sowohl in verschiedenen Tonhöhen als
auch mit verschiedenen Lautstärken aufgenommen: Querflöte, Block-
flöte, Tin Whistle, Klarinette, Oboe, Trompete, Horn, Violine und Brat-
sche. Die Aufnahmen wurden in einem reflexionsarmen Raum erstellt
und enthalten daher nur das direkte Instrumentensignal ohne Raumin-
formation.

2.2 Analyse

Aus den oben beschriebenen Signalausschnitten wurden mit Hilfe ei-
ner Phase-Vocoder-Analyse ([1],[2]) die Amplituden- und Frequenz-
verläufe der einzelnen Harmonischen gewonnen. In Abbildung 1 sind
als Beispiel die Amplitudenverläufe im Signal einer Querflöte dar-
gestellt, wobei die starken schnellen Schwankungen die geräuschhaf-
ten Signalanteile widerspiegeln. Die im folgenden beschriebenen, mit
Matlab durchgeführten Analysen der Phase-Vocoder-Daten dienten als
Grundlage für das in Abschnitt 3 beschriebene Modell zur Nachbildung
der zeitlichen Amplituden- und Frequenzvariationen.

Sowohl für die Amplituden- als auch für die Frequenzschwankungen
wurden Spektrum, Verteilungsdichtefunktion sowie die Kreuzkorrelati-
on zwischen den Schwankungen der verschiedenen Harmonischen be-
stimmt. Wie an dem als Beispiel dargestellten Spektrum der relativen

Amplitudenvariationen in Abbildung 2 zu sehen ist, sind die relati-
ven Schwankungen der Amplituden für schwach ausgeprägte Harmo-
nische größer und nehmen allgemein mit steigender Ordnung der Har-
monischen leicht zu. Das Spektrum der Amplitudenschwankungen hat
Tiefpaß-Charakter mit einer Flankensteilheit von etwa 12 dB/Okt. für
stark ausgeprägte Harmonische. Bei Harmonischen mit geringer Am-
plitude, wie z.B. die 4. Harmonische in Abbildung 1 bzw. 2, ist die Flan-
kensteilheit geringer.

Abbildung 1: Querflöte 444 Hz: zeitlicher Verlauf der Amplituden für
1. bis 10. Harmonische

Abbildung 2: Querflöte 444 Hz: Spektrum der relativen
Amplitudenschwankungen für 1. bis 20. Harmonische

Die Verteilungsdichtefunktionen der Amplituden- und Frequenz-
schwankungen sind näherungsweise dreieck- bis gaußförmig. Die
Schwankungen der Amplituden bzw. der Frequenzen der einzelnen Har-
monischen zeigen nur eine minimale Korrelation untereinander.

3 Modell zur Synthese von Aperiodi-
zitäten

Zur Nachbildung der untersuchten zeitlichen Variationen der Ampli-
tuden und Frequenzen der einzelnen Harmonischen wurde das in Ab-
bildung 3 dargestellte Modell auf Basis einer additiven Synthese ent-
wickelt. Bei diesem Modell wird zu den mittleren Amplituden und mitt-
leren Frequenzen der Harmonischen je ein gemäß Abbildung 4 gene-
riertes Signal zur Nachbildung der Mikrovariationen addiert.

Aus den mit diesem Modell simulierten Analysedaten können, genau
wie aus den Originaldaten oder aus vereinfachten Variationen davon,
per additiver Synthese Audiosignale berechnet werden.



Abbildung 3: Blockschaltbild des Synthesemodells

Abbildung 4: Block zur Nachbildung von Mikrovariationen

Als Eingangsdaten benötigt das Modell die mittleren Amplituden und
die mittleren Frequenzabweichungen für jede Harmonische. Die er-
zeugten Mikrovariationen basieren auf einem gefilterten Rauschsignal
mit geeigneter Amplitudenskalierung, wobei der Grad der Korrelation
zwischen den Modulationen der einzelnen Harmonischen wählbar ist.
Als Filter kommt ein Tiefpaß 2.Ordnung zum Einsatz, dessen Grenz-
frequenz von der Nummer der Harmonischen sowie von ihrer mittleren
Amplitude abhängt. Im Fall der Amplitudenvariation ist die Skalierung
des Rauschsignals proportional zur mittleren Amplitude der Harmo-
nischen und wird zusätzlich von einer Skalierungsfunktion der Form
g(n) = n

a in Abhängigkeit von der Nummer n der Harmonischen
variiert. Im Fall der Frequenzvariation ist die Skalierung des Signals
proportional zur Nummer der Harmonischen.

4 Hörversuche
Um die Bedeutung der gefundenen Aperiodizitäten für einen natürli-
chen Klangeindruck zu untersuchen, wurden Hörversuche durch-
geführt, in denen unterschiedlich stark vereinfachte bzw. mit verschie-
denen Modellparametern simulierte Variationen der quasi-stationären
Ausschnitte aus den Instrumentenaufnahmen verglichen wurden.

Dabei sollte nicht die Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Aufnahme,
sondern die Natürlichkeit des Klanges beurteilt werden. Der Begriff
natürlich wurde hierbei als nicht synthetisch und glaubwürdig nach aku-
stischer Quelle klingend definiert.

Die Hörversuche erfolgten in Form von A/B-Vergleichen für alle Paa-
rungen innerhalb von Blöcken mit mehreren Signalen, die sich nur in
einem Parameter unterschieden. Die Versuchspersonen hatten für jedes
Paar zu entscheiden, welches Signal natürlicher klingt. Die Auswertung
erfolgte nach einem Punktesystem, bei dem das als natürlicher empfun-
dene Signal zwei Punkte erhielt, während im Fall eines Unentschieden
beide Signale des Vergleichs je einen Punkt bekamen. Der in den Er-
gebnisdiagrammen aufgetragene Natürlichkeitsindex ist die auf das er-
reichbare Maximum normierte Punktzahl.

In den Hörversuchen zeigte sich, daß bei quasi-stationären Signalen
Amplitudenvariationen deutlich wichtiger für einen natürlichen Klan-
geindruck sind als Frequenzvariationen.

Die in Abbildung 5 dargestellten Ergebnisse des Vergleichs verschie-
den skalierter Variationen der originalen Amplitudenschwankungen oh-
ne Frequenzschwankungen zeigen mit dem deutlichen Maximum bei 1,
also der originalen Schwankungsstärke, daß eine passende Größenord-
nung der Mikrovariationen ein wichtiger Parameter für die Natürlichkeit

des Klanges ist. Der entsprechende Vergleich für modellierte Ampli-
tudenvariationen lieferte vergleichbare Ergebnisse. Der Vergleich von
modellierten und originalen Amplitudenschwankungen ohne Frequenz-
variationen in Abbildung 6 zeigt, daß sich mit Hilfe des Modells auch
im direkten Vergleich natürlich erscheinende Klänge erzeugen lassen.
Die schlechteren Ergebnisse für die Nachbildung des Klarinettenklan-
ges liegt darin begründet, daß die Modellierung der Variationen zwar
auf den mittleren Amplituden und Frequenzen des jeweiligen Instru-
ments basierte, ansonsten jedoch ein gemeinsamer, ursprünglich für die
Querflöte optimierter Satz von Modellparametern verwendet wurde.

Ein weiterer Vergleich machte deutlich, daß die Korrelation der Am-
plitudenschwankungen der einzelnen Harmonischen gering sein sollte.

Abbildung 5: Vergleich verschieden skalierter Versionen der originalen
Amplitudenschwankungen

Abbildung 6: Vergleich von originalen und modellierten
Amplitudenschwankungen

5 Zusammenfassung und Ausblick
In der hier vorgestellten Arbeit wurden die vom Instrumentalisten nahe-
zu unbeeinflußbaren Mikrovariationen in den quasi-stationären Phasen
der Signale von verschiedenen akustischen Instrumenten untersucht.
Die Untersuchungen auf Basis einer Phase-Vocoder-Analyse zeigen,
daß diese Variationen breitbandig sind und im Fall starker Harmoni-
scher ein meist tiefpaßförmiges Spektrum haben.

Es wurde ein Modell zur Nachbildung der untersuchten Mikrova-
riationen und Aperiodizitäten entwickelt, mit dem sich auf Basis der
mittleren Amplituden und mittleren Frequenzabweichungen der einzel-
nen Harmonischen quasi-stationäre Signale erzeugen lassen. Hörversu-
che mit unterschiedlich variierten Originalschwankungen und mit ver-
schieden modellierten Amplituden- und Frequenzschwankungen haben
gezeigt, daß das Modell mit geeigneten Parametern in der Lage ist,
natürlich erscheinende Klänge zu erzeugen.

Zur Zeit wird die Abhängigkeit der Mikrovariationen von Lautstärke
und Tonhöhe untersucht. Weitere laufende Untersuchungen beschäfti-
gen sich mit den für einen natürlichen Klangeindruck bedeutenden Ei-
genschaften transienter Signalphasen sowie mit der Analyse von be-
wußten Modulationen wie Vibrato und Tremolo.
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