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1. Binleitung 

Bei Pfeifenorgeln wird seit langer Zeit von der HSglichkeit Gebrauch gemacht, 
einen Baßton dadurch besonders tief erscheinen zu lassen, daP man ihm einen 
ueiteren, hoheren Ton im Quintabstand hinsufGgt. Dadurch wird der Hereindruck 
erzeugt, da0 der BeSton eine Oktave tiefer sei als der Frequenz bm. der Pfei- 
fenlRnge des tieferen der beiden erklingenden TUne entspricht. Der solcherart 
erzielte Effekt wird als "akustischer BaW bezeichnet. Die bisher einzige in 
der Fachliteratur daftir zu findende RrklRrung besteht in der Annahm, daS in- 
folge sehr groSer Schalldruckamplituden an den Orgelpfeifen nichtlineare Ver- 
serrungen zur Bildung eines Differenztones tiefer Frequenz ftlhren, dessen Ton- 
hohe dea "akustischen BaW entsprgche (vgl. /l/). DM sind Jedoch keine syste- 
amtischen Untersuchungen dartiber bekannt, welche Amplitude derartige Differens- 
Mne tatsgchllch aufweisen, ob dieselben Werhaupt hUrbar sind, und, falls dies 
mtrRfe, welche Rolle sie bei der TonhUhenuahmehmung spielen. Physikalische 
sowie psychoakustische Oberleguugen lassen es als sehr unuahrscheinllch er- 
scheinen, daß die genannte ErklRrung zutrifft: Wegen der tiefen Lage der in 
Frage komenden Differenztune kUnnen dieselben nicht mit ausreichender Asplitu- 
de abgestrahlt werden, us Uberhaupt h6rbar zu sein. Weit plausibler ist die An- 
nahme, daS es sich beim "akustischen BaP um eine schwach auqgepr&te Virtuelle 
Tonhbhe /2/ handelt. Um diese Anuahue zu prtlfen, haben wir an der Orgel der 
Hlnchner Paulskirche sechs TestklHnga auf Tonband aufgenomen und damit HRrver- 
suche durchgefllhrt, sowie ihre Virtuellen Tonhohen mittels des frUher beschrie- 
benen Verfahrens /3/ bestimt. 

Die sechs Testklguge hatten ein- und denselbeu nominellen msikallschen No- 
tenwert, nUmllch denjenigen des vgrolkn v  A (nominelle Frequenz 110 Hz). Drei 

von ihnen wurden mittels Je einer einzigen Pfeife der Register nPrlntipala, 
%ubbaR" und "Posaune" realisiert; sie stellen demuach nnormalen Bal3tbne dar. 
Die drei Ubrigen Kl&nge wurden durch Iiinsunahme der Oberquint (obertonarmes 
Register) m den vorgeharmten Tonen erzeugt; sie kUunen als typische Beispiele 
"akustischer -sc" angesehen werden. Der Frequensgang der Aufuahmmpparatur 
wurde besonders daraufhin kontrolliert, dag auch eventuell vorhandene Mffer- 
enztdne tiefer Frequenz erfagt werden konnten. Der Mikrofonabstand von den OF 
gelpfelfen betrug etwa 5 m. Der Ton des Registers "Posaune" hat ein Amplituden- 
spektrum großer Bandbreite; die Amplitude der Gruudschwingung Ist stark (ca.30 
dB) gegenWer der Plaximrlamplitude reduziert. Der Ton des Prinzipalregisters 
besitzt ebenfalls zahlreiche Harmonische, jedoch mit st&rkerem Amplitudenabfall 
nach hohen Frequenzen; die Amplitude der Grundschwingung Ist nur wenig geringer 
als die.jenige der sweiten Hwmonischen. Der Ton des SubbaWegisters ueist ei- 
nen starken Amplitudenabfall nach hohen Frequensen auf; die Amplitude der 
Grundschwingung dominiert. Fig.1 zeigt als Beispiele die Amplitudenspektren des 
Prlnzipaltones allein (oben) und desselben, mit der Oberquint kombinierten To- 



ries (unten). Der in den Spektren geMhlte hximalpegel von 70 dB entspricht un- 
gefghr dem Im Hbrversuch eingestellten sowie dem bei der Tonh6henberechnung an- 
genommen Schallpegel. In Hg.1 ist erkennbar, da0 sowohl beim "reinen" Prln- 
zipalton (oben) als auch beim Zweiklang (unten) unterhalb der nomtnellen Grund- 
frequenz von 110 Iis, das heibt, bei etwa 55 Hz ein schwach ausgeprggtes, rela- 
tiv breites Maximum der Amplitudendichte auftritt, dessen Hohe etwa 30 dB unter 
dem F&ximalpegel liegt. Es handelt sich dabei im wesentlichen us "akustischen 
Brum", das heißt, tieffrequente Gergusche der elektrischen Windpumpe der Orgel 
Im Bereich der Netzfrequenz. Da dieser Spektralanteil in beiden Fgllen ungefähr 
gleich stark ist, kann angenomsn werden, daß im Quintzweiklang kein Differenz- 
ton nennenswerter StHrke vorhanden war. 

Pig.1. PFT-Spektren des Prinzlpaltones (oben) und dt8 mit dem Quint- 
register gemischten Prinzipaltones (unten). Hanningfenster 200 ms. 

2. HUrvergleich 

Die genannten sechs Testschalle wurden bei einer Dauer von Je 18 auf einem 
Tonband paarweise und in sufglliger Reihenfolge kombiniert, einschlle&lich der 
Paare identischer Schalle. Die Pause zwischen den TestklCLngen eines Paares war 
18 lang, und nach 3eweils 2s wurde das Paar einmal wiederholt. Nach weiteren 38 
wurde das ngchste Paar wiedergegeben, und so fort. Jedes der 36 Klsngpasre war 
auf dem Testtonband fGnf mal in zufllllger Folge vorhanden. Die Darbietung er- 
folgte diotisch Wer KopfWirer, wobei m.ittels eines Lautheitsanalysators die 
Lautheit auf 8 sone abgeglichen war. Elf Versuchspersonen nahmen teil. Sie hat- 
ten die Aufgabe, Jeweils denjenigen der beiden Kl&nge eines Paares zu beseich- 
nen, welcher den tieferen Baßeindruck hervorrief (eine dritte Antwort war nicht 
zugelassen). Weil in den 36 Klangpaar en jeder Einzelklang Insgesamt 12 mal ent- 
halten war, betr&gt die maximal m6gllche Anzahl von "Bevorzugungen" eines be- 
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stimten Klange8 im Sinne eines tieferen BaBelndruckes 12xSxllr660. Bezieht man 

die Amahl der tat&chlich beobachteten 'Bevor zupqprP auf diesen Wert, 80 er- 
Mit mm die In Tab.1 angegebenen relativen Häufigkeiten. ?Ut ihrer Hilfe uur- 
den die 8echs KlAnge In eine Rangfolge gebracht, 80 da0 der am hRufig8ten al8 
tiefer bezeichnete an erster Stelle steht, und 80 fort. Auf den er8ten Blick 
ist erkennbar, daS hinsichtlich des BaReindruckes deutliche Unterschiede zwi- 
8Chen den Klangen bestehen, obwohl deren ncminelle Grundfrequenz ein- und die- 
salbe ist. Weiter zalgt sich, daB die Quintkombinationen nicht durchweg den 
stllrksten Ba0eindruck hervorrufen: Der BubbafWon allein hat offenbar eine stiir- 
kere BaBulrkung als die beiden WCU8ti8Chen Brise a (Prinzipal+Quint) und (Posau- 
Ödquint). Daraus ist zu 8chlie&m, daß die durch die Quintkombination herbei- 
gefUhrte B8lMrkung nur recht 8ubt.11 sein kann; die8 entspricht vollkonen dem 
subjektiven Hereindruck. Anderer8eits zeigt Tab.1, daß in der Rangfolge (ab- 
ba&Quint) vor Bubbaß, (Prinzipal+Quint) vor Prinzipal, und (Posaune+Quint) vor 
Posaune stehen. Da8 heißt, die Quintkombination emeugt in allen drei Fgllen 
eine tiefere Baßwirkung als da8 Grundregister allein. 

EXPERIMENT BERECBNUNG 
TESTSCHALL relat. Bäufig- Rang- Tonhöhengewicht Rang 
A = 110 Hz keit "tiefer" folge Cl10 Ex =55 Hz Diff. folgt 

Subbaß+Qu. 0,84 1 0,23 0.23 0 Subbaß 0,68 2 0,53 0,26 0,27 : 
Prinzip.+Qu. 0,58 3 0,72 0,32 0,40 4 
Posauue+Qu. 0,45 4 0,69 0,45 0.24 2 
Prinxipal 0,32 5 1,02 0,47 0,55 5 
Posaune 0,13 6 1,lO 0,47 0,63 6 

Tab.1. Ergebnisse de8 HBrexperlments und der TonhBhenberechnungen 

3. TonhUhenberechnungen 

Die geschilderten Ergebnisse des HUrversuch8 k6nnen auf Grund der p8yChoaku- 
8tisch evidenten Tatsache verstanden werden, daR die Tonhohe eine8 komplexen 
(Ei180 auch eines musikalischen) TOne8 stet8 mehrdeutig ist, und zwar inSbeSOn- 
dtre hinsichtlich ihrer Oktavlage. Jeder der drei untermachten Regi8tertRne al- 
lein ruft deshalb nicht nur eine Tonhohe hervor, welche seiner Grundfrequenz 
entspricht, sondern unter anderem eine weitere, welche eine Oktave darunter 
liegt. Die er8tere Tonhohe ist lediglich dadurch ausgezeichnet, da0 sie die 
au8gepr8gte8te ist. Die8eQ Sachverhalt tr&gt da8 in /3/ beschriebene TonhUhen- 
berechnung8verfahren Rechnung, indem jeder au8 dem Schallsignal ermlttelten 
Tonhohe ein Gewicht zugeordnet wird; diejenige mft dem gr60ten Gewicht wird als 
die ausgepr8gteste angesehen. Tab.1 xeigt in den letzten vier Spalten die damit 
zur Grundfrequenz (110 Hz) bm. zur Suboktave (55 Hz) geherenden Tonhohenge- 
wichte, deren Differenz, sowie die Rangfolge, welche nw den KMngen auf Grund 
der Gewichtsdifferenz zuordnen kann. Dle8e Zuordnung geschieht ritte18 folgen- 
der Oberlegung. Wenn die Gewichte der zu 110 Hz und 55 Hz geherenden Tonhohen 
gleich groß sind, wie die8 bei (Bubba&Quint) der Pall ist, dann sind beide ok- 
tavlagen der Tonhbhenurteile gleich wahrscheinlich. Wenn dagegen da8 Gewicht 



der Suboktave geringer ist als da8 das Grundtones (Dies ist bei allen Ubrigan 

KlBngen der Pall), dann ist die Tendenz der Urteile zur tieferen Oktavlage ent- 

sprechend geringer einzuschatzen. Da8 heißt, da0 ein Klang in der Rangfolge der 

BaWlrkung um80 weiter unten steht, je g80er die zugeherige Gewichtsdifferenz 
ist. AMtelle der Gewichtsdlfferene konnte man auch da8 Geuicht8verh&ltnl8 neh- 
men; die8 UGrde am Ergebnis nicht8 We8entliChe8 bdern. 

Die derart ermittelte Rangfolge der sechs KlRnge stirt bi8 auf eine Vertau- 

schung auf den Platzen 2 bi8 4 mit der experimentell ermittelten tlberein. Den 
Grad der Ubereinetimung beider Rangfolgen druckt man xueckm&Mg durch den 

Spearrannschen Rangkorrelatlonskaffizienten aus; er betrut hier O,83. Ein 
YCitere8, Sit~nVOll erscheinende8 M& der oberein8tiaaurg ZUi8Chen experimen- 

tellen und theoretischen Ergebnissen ist der Korrelationskoeffizient gebil- 
det au8 den relativen Mufigkeiten und den Gewichtsdifferenzen; er betrut 
-0,90! Die theoretische Rangfolge stimmt im Gbrigen mit der experimentell er- 

mittelten auch insofern Uberein, als jeweils die mit einem bestimten Regi- 
ster gebildete Quintkombination eine stgrkere Ba0wlrkung hat als der betref- 
fende Registerton allein: Auch in der theoretischen Rangfolge 8tehen (SubbaB 
+Gulnt) vor Subbaß, (Prinzipal+Quint) vor Prinzipal, und (Posaune+QuintI vor 

Posaune. 

4. Zu8ammenfa88ung 

Die Krgebnirrse de8 RBrVer8UCh8 zeigen, daß der Wcustische Ba0" in der Tat Im 

Sinne eine8 IWreindruckes nachweisbar ist. Jedoch wurde dabei offenbar, da0 der 
Effekt recht subtiler Art ist und ebenso gut durch eine geeignete Register&- 
derung hervorgerufen werden kann. Die Tonh6henberechnungen der Testklw ver- 
deutlichen, da0 der Effekt durch die Theorie der Tonh5htnwahrnehmung ohne wti- 
teres erklart wird. Demnach handelt es sich beim "akUSti8Chen Baß" gerade nicht 

um ein akuatische8 PMnomen Im heutigen Sinne des Werteb, 8ondern um ein hC)r- 
p8yChOlOgi8Cht8. Es ist in der P8yChOakU8tik als Virtuelle Tonhohe bekannt. 
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1) Unter Berücksichtigung der Anzahl von 6 Datenpaaren bedeutet dies, daß 
ein Zusmnhang zwischen beiden Rangfolgen auf dem O,l%-Niveau signi- 
fikant ist. 


