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3. Die digitale Impulsformung 

3.1 Ziele 

Geplant war, die Impulsformung ausgehend von der 
analogen Version im Variophon zur digitalen 
Impulsformung weiterzuentwickeln. Dies dient sowohl der 
Herstellung eines auf der digitalen Impulsformung 
basierenden Synthesizers, als auch der Konstruktion einer 
Experimentierplattform für die Klangfarbenforschung, da 
bestimmte Phänomene, wie z.B. instrumententypische 
Schwankungserscheinungen, besonders gut auf der Basis der 
Impulsformung untersucht werden können.

3.2 Methoden 

Dazu wurden zunächst die analogen Schaltkreise der 
verschiedenen Instrumentenmodule des Variophons mittels 
der Simulationssoftware LTSpice modelliert und in einem 
zweiten Schritt in der modularen Entwicklungsumgebung 
NI Reaktor zum digitalen Variophon fortentwickelt, bevor 
schließlich die entsprechenden Schnittstellen für die 
geplante Experimentierplattform zur Klangfarbenanalyse 
implementiert werden konnten 

3.3 Ergebnisse 

Die analogen Instrumentenmodule von Oboe und Fagott 
wurden sowohl in LTSpice als auch in NI Reaktor 
implementiert. Analysen einiger instrumentenspezifisch 
generierter statischer und dynamischer Klänge von pp bis ff
in der Zeit- und Frequenzdomäne zeigen eine gute 
Konkordanz von Variophon und digitalem Variophon. Wie 
erwartet, weichen die generierten Klänge von  natürlichen 
Klängen auditiv und spektralanalytisch ab, da technische 
Beschränkungen der verwendeten Analogtechnik der 
Konstruktion des Variophons zur damaligen Zeit Grenzen 
setzten.

3.4 Experimentierplattform 

Für einen Prototypen der Experimentierplattform zur 
Klangfarbenanalyse wurden anhand des Fagott-Moduls die 
gemessenen Abhängigkeiten der Impulskette von Dynamik 
und Tonhöhe für verschiedene Register (siehe Abb. 3) 
formalisert. 

Abb. 3: Impulsbreite und Impulshöhe des Variophon Fagott-
Moduls in Abhängigkeit von Tonhöhe und Dynamik. 

Mit x für die Dynamik (1 <= x <= 23, von pp bis ff), y als 
gespielte Tonhöhe in Cent, wobei der tiefste Ton des 
Tonumfangs als Null Cent definiert wird, c als 
instrumentenspezifischer Tonumfang und k als Exponent, 

der den Grad der Tonhöhenabhängigkeit bestimmt, ergibt 
sich durch die Verknüpfung der registerspezifischen 
Ergebnisse der Regressionsanalysen  

(1)  f(x)low = -0,00009x3 + 0,0053x2 – 0,1292x + 2,457 
(2)  f(x)mid = -0,00001x3 + 0,0011x2 – 0,0419x + 1,48  
(3) f(x)high = -0,000004x3 + 0,0004x2 – 0,0213x + 1,083

für die Impulsbreite i die Gleichung 

(4) 

4. Diskussion

Eine softwarebasierte digitale Version des Variophons 
ermöglicht es, die Beschränkungen der analogen Version 
des Variophons, zu umgehen, da auf die Impulsform und  
-breite als Kern des Syntheseverfahrens wesentlich gezielter 
Einfluss genommen werden kann. Zudem wird es mittels der 
digitalen Impulsformung möglich, bestimmte Phänomene 
der Klangerzeugung bei Blasinstrumenten, wie z.B. 
Klangfarbenmodulationen oder die multiplikative 
Verbindung von Anblasrauschen und Anregungsfunktion, 
innerhalb der Experimentierplattform äußerst detailliert 
nachzuvollziehen. 

Zudem ist geplant, in zukünftigen Versionen der Software 
andere Instrumentengruppen, deren Anregung impulsförmig 
geschieht, zu implementieren bzw. zu analysieren, da das 
Impulsformungsmodell grundsätzlich auch auf andere 
Instrumente mit typischen festen Formantstrecken 
anwendbar ist.  
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