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Untersuchungsmethodik 
 
Traditionell werden Zupf- und Streichinstrumente anhand 
ihrer Frequenzkurve beurteilt. (Auf die ebenfalls angewandte 
Methodik der Eingangsadmittanzmessung soll hier nicht 
eingegangen werden.) Dabei wird das zu untersuchende 
Instrument am Steg mit einer definierten Kraft erregt und die 
daraus resultierende Schallabstrahlung gemessen. Der 
Verlauf des abgestrahlten Schalls pro Kraft (Pa/N) über der 
Frequenz ergibt die genannte Frequenzkurve. Die Messungen 
sollten in einem reflexionsarmen Raum erfolgen, um den 
Raumeinfluss auszuschalten und die Ergebnisse 
verschiedener Labors vergleichbar zu machen. Da 
Musikinstrumente bestimmte Abstrahlungscharakteristiken 
aufweisen, ist die Positionierung des oder der Mikrofone 
wichtig. Im Ergebnis eigener Erfahrungen und der 
Auswertung von Veröffentlichungen nutzen wir im IfM für 
Instrumente ab Gitarrengröße ein Mikrofon, welches sich in 
1m Abstand (beim Kontrabass 2m) senkrecht zur Decke in 
Schalloch- bzw. f-Lochhöhe befindet. Kleinere Instrumente 
mikrofonieren wir dreifach. Alle drei Mikrofone befinden 
sich auf einer Kugelschale mit einem Radius von 1 m und 
einem Mittelpunkt unterhalb der Stegmitte auf der 
Instrumentendecke: Mikro 1 – senkrecht über der 
Deckenmitte in der Stegebene; Mikro 2 – gegenüber Mikro 1 
in der Stegebene um 45° in Richtung Stimmstockseite 
gedreht; Mikro 3 – zusätzlich zu Mikro 2 45° in Richtung 
Hals geneigt. Diese Anordnungen berücksichtigen natürlich 
auch die verfügbare Größe unseres reflexionsarmen 
Vollraumes. Die lichten Abmessungen zwischen den 
Keilspitzen betragen 4,9m*4,5m*3,1m. Die Auskleidung 
selbst ist auf eine Grenzfrequenz von 125 Hz ausgelegt. 
Testmessungen zeigen, dass bei Messung in der 
Raumdiagonalen, wie sie z.B. für Kontrabässe bei 
Verwendung nur eines Mikrofons anfallen bis 80 Hz nach 
unten gemessen werden kann. 
Die Erregerkraft kommt traditionell vom eine Shaker. Seit 
etwa 10 Jahren werden aber auch verstärkt Impulshämmer 
eingesetzt. Während der Messung ist das Instrument in eine 
spezielle Vorrichtung definiert eingespannt. Es liegen also 
definierte Randbedingungen vor. Diese Einspannung stellte 
uns nun bei größeren Messreihen wiederholt vor ein 
Zeitproblem. Zudem kam es speziell bei Kontrabässen zu 
Schwierigkeiten beim Einspannen der Instrumente in 
entsprechende Halterungen. In diesem Zusammenhang 
drängte sich die Frage auf, inwieweit es sinnvoll ist, die 
Instrumente für Messungen der Übertragungscharakteristik 
(die letztlich der Beurteilung der Klangcharakteristik dienen 
soll) einzuspannen. Sollte man nicht vielmehr das Instrument 
von einer Person in Spielhaltung greifen lassen. Sicher 
werden damit zusätzliche, nicht oder nur schwer 
beherrschbare Fehlerquellen eingebaut. Aber sind nicht 
Unterschiede, die im Fehler, resultierend aus der realen 
Spielsituation, untergehen ohnehin ohne praktische 
Bedeutung? Erste Versuche wurden dazu im März 1996 
durchgeführt und auf dem DEGA-Seminar 
„Musikinstrument und Raum“ im Oktober 1996 darüber 
berichtet. Bestärkt wurden wir in unseren Überlegungen von 
FLEISCHER /1/ der Admittanzmessungen an akustischen 

Gitarren ebenfalls in Spielhaltung durchführte. Im Ergebnis 
dieser Überlegungen und Untersuchungen führten wir im IfM 
ab Herbst 1996 alle Frequenzkurvenmessungen an Zupf- und 
Streichinstrumenten in Spielhaltung (in situ) und mit 
Impulshammeranregung durch. Die Testperson fasst das 
Instrument in Spielhaltung. Mit der linken Hand werden die 
Saiten bedämpft. Der Anschlag erfolgt mit der rechten Hand. 
Anschlagort und -richtung sind instrumentenspezifisch. Für 
Kontrabässe ermitteln wir die Frequenzkurven aus 
Mittelungen über Impulshammeranschläge senkrecht zur 
Decke auf die Stegmitte und parallel zur Decke auf die 
Oberkante des Steges (Bassbalkenseite). 
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Abbildung 1: Frequenzkurve Kontrabass mit Erregungs-

spektrum Impulshammer 

Abbildung 1 zeigt eine Frequenzkurve eines Kontrabasses 
und das Erregerspektrum des Impulshammers. Beide Skalen 
sind absolut kalibriert (0dB = 1Pa/N bzw. 1N). Bisherige 
Erfahrungen zeigen, dass eine Auswertung der Kurve im 
Frequenzbereich bis 1000 Hz genügt. 
 
 
Beurteilungsmerkmale 
 
Die Beurteilung des Kontrabasses erfolgt anhand folgender 
Merkmale, bei denen es sich jeweils um den 
Frequenzkurvenmittelwert über die angegebenen Bereiche 
handelt: 
 

• 40...100 Hz Wahrnehmung/Lautstärke des unteren 
Grundtonbereiches (E1 - G) - hohe Werte positiv 

• 100...300 Hz Wahrnehmung/Lautstärke des oberen 
Grundtonbereiches  (G - d1) - hohe Werte positiv 

• 100...400 Hz Eindruck des Klangvolumens - hohe 
Werte positiv 

• 400...600 Hz näselnde, unangenehme Klanganteile - 
niedrige Werte positiv 

• 600... 1000 Hz Klarheit des Klanges - hohe Werte 
positiv 

• 0...1000 Hz Gesamtlautstärke - hohe Werte positiv 
 
 



Schwingungsformen 
 
Die Identifikation der Schwingungsformen ist beim 
Kontrabass nicht einfach. Es gibt eine Reihe von Formen, bei 
denen nur kleine Bereiche des Instrumentes schwingen, die 
aber trotzdem zur Abstrahlung beitragen. Wesentlich für 
Kontrabässe ist, dass der Boden entscheidende Schwingungs- 
und damit Abstrahlungsanteile bringt; deutlich mehr als bei 
anderen Streichinstrumenten. Ein weiteres Merkmal ist, dass 
die Hohlraummode praktisch bei allen untersuchten 
Instrumenten eher schwach ausgeprägt war. (Die 
Hohlraumresonanz der Zupf- und Streichinstrumente ist stets 
eine Koppelschwingung zwischen Lufthohlraum und Korpus. 
Sie wird aber im allgemeinen nur als Hohlraumresonanz oder 
Hohlraummode bezeichnet. Ob dies ein generelles Merkmal 
ist, kann aufgrund der bisher untersuchten Zahl von 
Instrumenten jedoch noch nicht ausgesagt werden. 
Abbildung 2 zeigt eine typische Schwingungsform (110 Hz) 
der ersten Mode oberhalb der Hohlraumresonanz. Bei 
Gitarren stellt dies die erste Deckenmode dar, hier dominiert 
eindeutig der Boden. 
 

 
Abbildung 2: 1. Bodenmode Kontrabass, 110 Hz (Boden 

oben) 

 
 
Der Flachbass 
 
Die erste Bodenmode übernimmt die Übertragung ab ca. 90 
Hz. Die Hohlraummode ist also für die Töne der Kontra- 
sowie der ersten Hälfte der großen Oktave maßgebend. Da 
die Hohlraumresonanz nicht stark ausgeprägt ist, unterstützt 
sie aber nur die unteren Töne der großen Oktave. Verringert 
man den Hohlraum, d.h. verschiebt die Resonanz nach oben, 
so dürfte der Effekt auf die Übertragung der unteren Töne gar 
nicht so stark ausfallen. 
Unabhängig von diesen Überlegungen im IfM wurde 1998 in 
der MUSIMA Musikinstrumentenmanufaktur Bodo 
Bärwinkel KG Markneukirchen die Entwicklung eines 
Flachbasses mit 70 cm Zargenhöhe (normal sind 130..190 
mm) betrieben. Dieser Flachbass (MJB), ursprünglich als 
reiner Übungs- und Jazz-Bass mit Stegeinbautonabnehmer 
konzipiert, steht auch als (bis auf die Zargenhöhe) 
baugleiches Instrument zu einem Normalbass (NB) zur 
Verfügung. So konnten interessante Vergleichsmessungen im 
IfM durchgeführt werden. 

Abbildung 3 zeigt den Vergleich der Übertragungskurven 
zwischen dem Normal- und dem Flachbass. Wie erwartet sind 
die unteren Resonanzen beim Flachbass nach oben 
verschoben. Dies lässt einen Abfall des Klanges im unteren 
Spielbereich vermuten. Betroffen ist jedoch nur der 
Grundtonbereich der großen Oktave. Die Kontraoktave ist als 
gleichwertig anzusehen und der Bereich oberhalb der großen 
Oktave wird vom Flachbass sogar besser übertragen. Da der 
gestrichene Klang sehr obertonreich ist, kann der schwächere 
Grundtonbereich der großen Oktave durchaus mit kräftigen 
Obertönen aufgebaut werden. 
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Abbildung 3: Gegenüberstellung der Frequenzkurven 

Flachbass - Normalbass 

Da das Übertragungsverhalten des Flachbasses im Bereich ab 
ca. 130 Hz besser ist als bei der Normalausführung ist im 
Vergleich kein Abfall in der Wahrnehmung des 
Klangvolumens zu erwarten. Hingegen kann man eine 
verbesserte Klarheit prognostizieren. Die folgende Tabelle 1 
der Frequenzkurvenmerkmale der beiden Bässe im Vergleich 
veranschaulicht die Diskussion der Kurve. 
 
Bass 40..100 100...300  100...400  400...600  0,6...1 0...1 

MJB -37,7 -21,3 -23,0 -29,6 -29,5 -26,6 
NB -36,5 -24,7 -26,3 -32,7 -31,7 -29,6 

Tabelle 1: Frequenzkurvenmerkmale / dB (0dB = 1Pa/N) 

 
Musikertests bestätigen diese aus der Frequenzkurve 
gewonnenen Aussagen. Die während einer Orchesterprobe 
der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach vor dem Bass 
sitzenden Cellisten bescheinigen dem Klang eine bisher nicht 
wahrgenommene Klarheit. Die Probe erfolgte mit folgender 
kleiner Besetzung: Querflöte, 6 Violinen, 2 Bratschen, 3 
Celli, 1 Kontrabass, Cembalo; geprobt wurde Suite h-moll 
von Johann Sebastian Bach. Der schwächere 
Grundtonbereich in der großen Oktave wirkte sich nicht 
negativ aus. Im Gegenteil, der Dirigent forderte die 
Bassstimme mehrfach zur Mäßigung auf. Es zeigt sich also, 
dass der Flachbass durchaus auch für bestimmte klassische 
Anwendungen geeignet ist. Insbesondere für die kleine 
„Mugge“ in Kammermusikbesetzung hat er eine 
Berechtigung. Neben den akustischen Eigenschaften ist dabei 
auch das günstigere „Transportverhalten“ zu sehen. 
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