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Einleitung
Das menschliche Gehör ist in der Lage kleinste Frequenzmo-

dulation von unter einem Prozent eines Sinustones wahrzu-

nehmen. Bei mehreren gleichzeitig gespielten Tönen ist die

Empfindlichkeit noch höher. Der harmonisch gestimmte Drei-

klang lässt sich deutlich vom gleichstufig gestimmten unter-

scheiden, obwohl der Unterschied in den gespielten Grundfre-

quenzen unter 14 Cent liegt. Der Spieler eines Blasinstrumen-

tes ist in der Lage die gespielte Tonhöhe mithilfe des Ansat-

zes oder Hilfsgriffen zu korrigieren. Dies ist jedoch nur in be-

grenztem Umfang möglich. Das Blasinstrument an sich sollte

bereits auf der gewünschten Tonhöhe spielen. Dies ist unter

anderem durch eine Anpassung des Querschnittverlaufs reali-

sierbar.

Die Impedanz beschreibt das Verhältnis von Kraft zur Ge-

schwindigkeit über die Frequenz an einem festen Ort in ei-

ner Richtung. Beim Fagott sind die Impedanzmaxima ent-

scheidend für die gespielte Tonhöhe. Im folgenden wird un-

tersucht, inwiefern diese sich verändern, wenn lokal der Quer-

schnittsverlauf des Resonators modifiziert wird. Hierzu wird

ein Probekörper an verschiedene Positionen im Resonator ge-

bracht. Der Resonator ist kegelstumpfartig mit Abmessungen

ähnlich einem Fagott mit einem Eintrittsradius von 2,1 mm

und einen Austrittsradius von 10,1 mm bei einer Länge von

1,159 m (S-Bogen, Flügel und flügelseitiger Stiefel). 827 mm

vom Eintritt entfernt befindet sich ein Tonloch mit einem Ra-

dius von 2,5 mm und einer Länge von 32 mm. Der einge-

brachte Probekörper hat einen Radius von 2,5 mm und ei-

ne Länge von 40 mm. Dieser ist zum einen als Vollzylin-

der ausgeführt (PVC) und zum anderen als dünnwandiges

Rohr (Trinkhalm aus Kunststoff) um den Effekt der Volu-

menänderung gegenüber der Oberflächenvergrößerung zu un-

tersuchen. Alle Experimente und Berechnungen sind mit Luft

bei 22 °C durchgeführt.

Impedanzmessung und -rechnung
Im Experiment wurde der konische Resonator senkrecht mon-

tiert und der Probekörper an einem dünnen GFK-Stab befes-

tigt von der größeren Öffnung her eingeschoben. An der klei-

neren Öffnung war ein Impedanzmesskopf (BIAS, Acoustic

Research Team, Wien, Österreich) mithilfe eines Adapters an-

geschlossen. Aus den Messergebnissen wurde dieser Adapter

numerisch eliminiert [5].

Die Berechnung der Impedanz erfolgt mit Hilfe der

Transmission-Line-Method [3, 6, 7] unter den Annahmen,

dass Quermoden keinen Einfluss haben, keine Turbulenz auf-

tritt und eine vereinfachte Beschreibung des thermischen und

dynamischen Verhaltens der Luft möglich ist.

Von den gemessenen und gerechneten Impedanzverläufen in-

teressieren hier die Veränderungen der Resonanzfrequenzen
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Abbildung 1: Stimmung der 4. Mode des Resonators ( f = 524,5 Hz)

in Abhängigkeit der Position des Probekörpers gemessen vom Ein-

tritt. Berechnete Stimmung mit kurzer (Kurz) und langer Geometrie

(Lang), sowie mit zusätzlichen Verlusten (Verluste). Zum Vergleich

experimentelle Daten (Exp.).

infolge der lokalen Störung. In Abbildung 1 ist die Fre-

quenzabweichung der Impedanzmaxima in Abhängigkeit vom

Ort der Störung für die 4. Mode bei 524,5 Hz dargestellt.

Die Modellierung des Probekörpers erfolgte durch eine Ein-

schnürung der Bohrung gemäss des Probekörpervolumens.

Ein allmählicher Durchmesserübergang wurde kurze konische

Übergangselemente mit einer Länge von 17 mm umgesetzt.

Für die Einschnürung wurden zwei volumengleiche Varian-

ten unterschiedlicher Länge (Kurz: 3×17 mm und Lang: 17 +

40 + 17 mm) gerechnet. In einer dritten Rechnung (Verluste)

wurden die zusätzlichen Verluste durch die örtlich vergrößerte

Oberfläche durch eine entsprechende Skalierung von Visko-

sität und Wärmeleitfähigkeit berücksichtigt. Alle drei Varian-

ten führen zu sehr vergleichbaren Ergebnissen und stimmen

gut mit den experimentellen Beobachtungen überein.

Vergleich mit Druckverlauf
Der Betrag des Druckverlaufes im Resonator entspricht qua-

litativ der Stimmung, wie in Abbildung 2 dargestellt ist. Der

Einfluss durch das verdrängte Volumen, wie im Experiment

durch den Vollzylinder realisiert, ist deutlich größer als durch

das Röhrchen mit den gleichen Hauptabmessungen. Somit

zeigt sich auch hier, wie in Abbildung 1, als Haupteinfluss

die Geometrievariation und nicht die erhöhte Reibung durch

die vergrößerte Oberfläche.

Räumliches Detailmodell
Um die viskosen Effekte im Bereich des Störkpörpers im

Detail zu untersuchen, wurde mithilfe eines dreidimensio-

nalen numerischen Modells die Impedanz von einem Zy-

linder mit einer Länge von 80 mm und einem Radius von

3 mm, 6 mm und 12 mm berechnet, in dessen Mitte der Pro-
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Abbildung 2: Stimmung der 4. Mode des Resonators ( f = 524,5 Hz)

in Abhängigkeit der Position des Probekörpers gemessen vom Ein-

tritt. Qualitativer Verlauf des Betrages des Druckes aus der Impe-

danzrechnung (Druck) und Verleich der Ergebnisse für Vollzylinder

und dünnwandigem Rohr (Rohr) als Probekörper.

bekörper eingebracht ist. Hierzu wurde im Gebiet das vis-

koakustische Feldproblem mit der Finite-Elemente-Methode

gelöst [1]. An den Stirnflächen wurde die analytische Lösung
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Abbildung 3: Impedanz eines zylindrischen Rohres mit einer Länge

von 80 mm und einem Radius von 3 mm (klein), 6 mm (mittel) und

12 mm (gross). Der Probekörper ist ein Vollzylinder mit einem Ra-

dius von 2,5 mm und einer Länge von 40 mm und befindet sich in

der Mitte. An den beiden Enden ist eine gleichphasige Bewegung

vorgegeben.

für eine oszillierende Rohrströmung vorgegeben. Bewegen

sich die beiden Stirnflächen gleichphasig entspricht das Be-

wegungsfeld der Situation an einem Druckknoten. Dabei do-

minieren Trägheitskräfte, wie in Abbildung 3 zu sehen ist.

Nur bei engen Spalten und niedrigen Frequenzen werden vis-

kose Kräfte dominant und der Phasenwinkel der Impedanz

ist nahe Null. Die Amplitude nimmt proportional zur Fre-

quenz zu und charakterisiert so ebenfalls den Haupteinfluss

der Trägheitskräfte.

Zusammenfassung
Die Berechnung der Impedanz und Druckverläufe mit verein-

fachten Ansätzen ist adequat, um den Einfluss lokaler Geo-

metrievariationen zu erfassen. Die Darstellung des Druck-

verlaufes hilft Orte zu identifizieren, bei welchen die Reso-

nanzfrequenzen effektiv beeinflusst werden, was bei Intona-

tionskorrekturen an Blasinstrumenten von Bedeutung ist. Bei

Verjüngung an einem Druckbauch erhöht sich die zugehörige

Frequenz und am Druckknoten verringert sie sich wie von Be-

nade beschrieben [2]. Darüber hinaus zeigen unsere Untersu-

chungen, dass die viskosen Kräfte hierbei eine untergeordnete

Rolle spielen. Nur in sehr engen Spalten werden sie ausrei-

chend groß um die Strömung zu verzögern und die Stimmung

zu beeinflussen [4].
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