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Einleitung 
Die Ergebnisse von Höreersuchen. bei denen UnBhnlichkeitsmaße 

(subjektive Distanzen) zwischen einzelnen Tonen gleicher Tonlage 

(Untersuchungen getrennt Rtr tiefe, mittlere und hohe Tonlage) von 

vier gleich großen Flttgeln (b. i. s, y) verschiedener Hersteller be- 

stimmt und anhand eines multidimensionalen Skalierungsalgorithmus 

in zweidimensionale geometrische Distanzmodelle umgerechnet wur- 

den (vgl. DAGA 95, (11). lassen einen Zusammenhang zwischen der 

Dimension 1 des entsprechenden Distanzmodells und dem groben 
Verlauf der zugehörigen Qualitatsbeurteilungen dieser Einzelklange 

vermuten. Daher wurde durch weitere Hörversuche der in den drei Ton. 

lagen sich andeutende Zusammenhang zwischen dieser Dimension und 

der spektralen Energieverteilung der Ei~~zeltöne Werprüft Menu uwr- 

den fttr die drei Tonlagen getrennt Unähnlichkeitsmaße zwischen den 

ursprttnglichen Tonen und einem entsprechend den ursprttnglichen 

Tönen spektral modifizierten synthetischen Klang ermittelt. und dar- 

aus wiederum zweidimensionale geometrische Distanzmodelle berech- 

net. 

sich aus allen Daten ergebenden Interquartilbereiche ttberstreichen im 

Mittel etwa 2 Distanzeinheiten. so daß die verschiedenen Ver- 

Distanzuntersuchungen 
Fttr jede Tonlage wurde ein möglichst naturhch klingender, aber ctnfa- 

h-r synthetischer Klang mit einem Rtr jeden Partialton gleichblei- 

benden, bei logarithmischer Registrierung linear abfallenden Zeitver- 
lauf erzeugt. Die Steigung des linearen Abfalls in der tiefe11 ‘Tonlage 

(CL) betrttgt in Ankhnung an die ursprttnglichen Klänge -7 dB/s. in 

der mittleren Tonlage (C4) -10 dßls. In der hohen Tonlage (C6) uurde 

ein aus zwei linear abfallenden Teilen unterschiedlicher Steigungen 

zusammengesetzter Zeitverlauf pro Partialton verwendet, da die Model- 

lierung des Zeitverlaufs dutch nur eine lineare Abklingphase bei der 

gewählten Tondauer von 2 Sekunden keinen ausreichend natttrlichen 

Höreindruck liefert (2. 31. Die Steigung des ersten linearen Abfalls 

beträgt entsprechend den ursprttnglichen Klängen -73 dB/s, die Stci- 

gung des zweiten langsameren linearen Abfalls beträgt -15 dB/s. Zu 

Verbesserung des natUrlichen Höreindrucks wu& den drei synthe- 

tischen Kltigen außerdem noch ein aus jeweils einem der originalen 

Flttgelklänge herausgefiltertes Anschlaggeräusch hinzugefttgt. uud die 

Inharmoniziatskoeffizienten entsprechend den Mittelwerten der zu- 

gehörigen Originalklänge gewtthlt. Durch das Angleichen der Ge- 

samtenergie der einzelnen Partialtöne an die jeweils berechneten 

Werte der vier Originalklänge jeder Tonlage wmkn vier synthetische 

Klänge je Tonlage erzeugt. die sich lediglich in der spcktralen Encr- 

gieverteilung unterscheiden. Zu jedem Originalklang (b. i. s. y) gibt 

es somit einen synthetischen Klang (Pb, Pi. Ps. Py). der die gleiche 

Gesamtenergie je entsprechendem Pattialton aufweist. 

Zur Ermittlung der Unahnlichkeiten zwischen den ; tcr Original- 

klängen und den vier synthetischen Klängen wurden in drei nach I’OII- 
lagen getrennten Höreersuchen alle möglichen Paarvcrglciche der acht 

Klange dargeboten, wobei niemals ein und derselbe Klang zu verglci- 

chen war. Jedes Paar wude einmal wiederholt, bevor die Versuchsper- 

son ein Unähnlichkeitsmaß antugeben hatte, das die subjektive 

Distanz zwischen den beiden unterschiedlichen Klangen im Paar be- 

schreibt. llierzu war eine Skala von 1 (kleinere Unähnlichkeit) bis 9 

(größere Unähnlichkeit) vorgegeben. Eine vorangestcllle Mm~g er- 

möglichte den Vefsuchspersoncn eine Aapassung der w’ahrgenonltne- 
nen Unterschiede an den vorgegebenen Wertebereich. Alk Paarver- 

gleiche wurden jeweils acht mal in randomisierter Folgt dargeboten. 

An den hpe&nenten nahmen acht bis neun normalhörende Ver- 

suchspersonen im Alter von 25 bis 53 Jahren teil. die Uber eine gute 

bis sehr umlassende musikalische Bildung verfugen. 

Die gemittelten lntequartilbet&he der einzelnen Versuchspersonen. 

die die Konstanz der einzelnen Versuchspersonen bei der Beurteilung 

der Distanzen abbilden und damit eine Aussage Uber die intraindividu- 

ellen Schwankungen zulassen. erstrecken sich ttber etwa 2 Distanzcin- 
llciten. 13 kann also cille 1~01~: Ko~lstan~ da einzellnxl VcfWdlSp- 

m11~11 bi d~gl ~eurteiluugcll fcstgcstcllt wxxden. Auf <hunl der gc- 

ringen itltr;lindividucllcn Schwankunpcn kiinncn ;luS dcu Illtclyuallll- 

(~r&l~cll, JK: sich ;IIIS allw I)atcn da \~cr?;uchspersonrn qxkll. 

,\~Is~~:II iilw die l~curtcitung &7 l3sta11~~11 &r cin/clncn I?ran-cr- 

glcislr dur& vc;~lli~&ul. \~~r~u&~1sclucll ~CIlI3ClIt UVIdCIl Ik 

suchspersonen die einzelnen 

Distanzen beurteilten. 

Paarvergleich mit sehr Phnlichen 

Aus den Medianen der ermittelten Distanzmage aller Versuchspersonen 

Wade anhand eines multidimensionalen Skalierungsalgorithmus ein 

zweidimensionales geometrisches Distanzmodell berechnet (Abb. 1). 

Die ermittelte Kontiguration stellt die beste Reprttsentation der sub- 

jektiven Distanzen, die zwischen 

werden. in der Ebene dar. 
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Abb.X: Zweidimmsionales Eukfidisches 

Tonlage (CZ). Stress = 0.09446. 
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Die Anordnung der Originalklänge entlang der Dimension 1 stimmt 

mit der in (11 berechneten Konfiguration tiberein. Die synthetischen 

Klange liegen entlang der Dimension 1 entsprechend ihrer spektralen 

Energieverteilung in der Nähe des zugehörigen Originalklangs, das die 

gleiche spektrale Energieverteilung besitzt. Damit bestätigt sich in 

der tiefen Tonlage der zunächst vermutete Zusammenhang zwischen der 

Dimension 1 und der spektralen Energieverteilung. Bei der klangli- 

chen Beurteilung einzelner Flttgelklange ist also die spektrale Ener- 

gieverteilung ein bedeutendes Kriterium. 

Die unterschiedlichen zeitlichen Partialtonverlaufe der synthetischen 

und originalen Töne gleicher spektraler Energieverteilungen Rthren 

bei der klanglichen lieurteilung lediglich zu kleinen Unähnlichkeits- 

magen: Die Mediane der Distanzen zwischen synthetischen und origi- 

nalen Tönen gleicher spektraler Energieverteilungen betragen I bis 3. 

die subjektiven Distanzen der anderen Paarvergleiche liegen twischcn 

5 und 8. Die Beurteilung nach diesem Kriterium fällt also im Vergleich 

zur spektralen Energieverteilung nur geringrttgig ins Gewicht. 

Afiftlerc Tonlage 

In der mitderen Tonlage erstrecken sich die gemittelten Interquartilbe- 

reiche Uber etwa 2 Distanzeinheiten, so daI3 auch hier eine hohe Kon- 

stanz der einzelnen Versuchspersonen bei den Beurteilungen vorzufin- 

den ist. Die verschiedenen Versuchspersonen beurteilen die einzelnen 

Paanergleiche mit sehr ahnlichen ~stanzntat3en. wie aus den im Mit- 

tel 2 bis 3 Distanzeinheiten Uberstreichenden Interquartilbereichen. 

die sich aus allen Daten ergeben. gefolgert wrden kann. 

In Abb 2 ist das aus den Medianen berechnete geomctrischc Distanz- 

modell fur die beste Repdsentation der subjektiven Distanzen in der 
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Abb3: Zweidimensionales Euklidisches Dir@nuno&U & die hohe 

Tonlage (C6). Staus = 0.01325. 

AUChhiUWiddC?ZUS8- gNsdlaldaDilnellsion Iunddcf 

Tonlagen als eia bei-du Beurkiiung einzelner 

Fhlgelklinge erwist. 

WIC in der mialemn Tonlage zeigt sich auch in der hoh n Tonlagt cinc 

deutliche Trennung der sy&~eti&heu und originalen K ing und damit 

eine Aulteilung der einzelnen FlUgelkltigc nach ihren zeitlichen G- 

genschalter. 

Qusmtitativcs Modell 
Zur Beschreibung der spektralen Energieverteilungen da einzelnen 

Klange durch mathematische Kennwette. wurlen dii Schwrpunktc der 

spcktrakn Energieverteilungen hestimmt. DK Brauchharkcit dcr- 

artiger Kernwerte uurk ~lwpr~fI, iudcm die Korrelation zwischen 

diesen und den Wertrn der Dimension 1 lUr die drei TonLigen lurcchnet 

wwden Die Korrelationskoeffizienten nach Räson betragen fUr die 

tiefe Tonlage -0.95. lUr die mittlere Tonlage -0.84 tmd IUr die hohe 

Tonlage -0.90. FUr alk drei Tonlagen ergehen sich also hohe bis sehr 

hohe Korrelationen zwischen den u den rpektmkn Encrgievcrtei- 

lungen bctechnekn Schnerpunkkm Ud den m den Dis~anz~mlersu- 

chungen berechneten Werten der Dimension 1. so daß die BeSchIei- 

hung durch die !3chnupunkIe hrauchhur zu rin scheint 

Nachdem sich bei den QralitMsbeurIeilungen da Originalklage In 

alkn drei Tonlagen ein -dVMgZWiSChUl&r DiOlCMiOll 1 des 

t2mpxhcnden Dkt24n7~lls und dem gmben valaur da zugeherr- 

gar QualiUUsbeurteilungen andeutet Ill. wndcn QudliUIsunlcrsu- 

chungen IUr du? synthctischcn Klänge. du! sich lcdighch ni der *lwI.- 

mkn I’nrrg~evdcikng untrrsclwidcn. durchgclulnt AuC du’u. \Vcwc 

IÜUIII &r raha der spclilnlcn Itncrgic~crtrilung aU dr C.hchi~~cl*~ 
urlcilunpt unlcrsucht vxrdcn 

Di~K~~~~~d~~AmagmdaVaruchrpaanm br%ligt in dertiden 

TodageimMitkl~%.iodami~Tdsge~dinda 
lmbeo Tontage 79%. Dmt untaheidm sich die Konscmzm da 
tideututdlmbmToulagekmtmvonckueurrpcc&ndenKooStanzen 

bei da, GigiualkMn~ [lj. In da mittleren Tonlage tigt sich bei 

den synth&&m Khgen eine htthae Konslrai- In Abb.4 sind die 
mit allen Versud18paaroeo gebildeten relativen HWigkckn der 
Bevmgung mul drmi~ die Gesam~beu~M~mg fttr dit drei Tonlagen 

dargestellt. 
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kläR~C in dca dra. Toldagem 

der einzdnen Flügel- 

In allen drei Tonlagen aenlen die synthetischen Kbtnge. die sich ad 

der einen SQte der Dimension 1 belittden gegeuttber den tigert aul 

der aderat Seik bevormgt Das gkkhe b’gehnis ergibt sich aucfi bei 

den OriginalkU&tgen 111. Die QualiUitsbeurteilunpn der synthetischen 

KlSnge decken sich dw hinsichtlich dieser Aufteilung entsprechend 

da Dimension 1 mit den Qualitatsbturteilungen der Originalklinge. 

Bei den syn~he~ischco Khtngen ist die Aufteilung in der tiefen Tonlage 

nicht w deutlich ausgeprttgt wie bei den Originalkltlngen. weil drei 

von acht Versuchspcmonen eindeutig dii KMnge im negaliven Werte- 

bereich kvorzugten und die restlichen funf Versuchspersonen dieje- 

nigen im positiven Wertebemich bevormgten. uodmch bei da Ge- 

samtburteiltmg dii eigentlich deutlich vomandem Aufteilung ver- 

wischt. Tendenziell Irßc sich Jedoch in allen drei Tonlagen eine Br- 

vmugung der Kl!&rp. die sich im positiven Wertchueich der Dimen- 

sion 1 belinden k.mcllen. Diese Klänge zcichncn sich durch ec- 
c 

ringem !Fichwupunkte der spekuakn Energieverteilungen und damit 

durch geringem Energien in den bdten Frequenzen aus. 

Zuummnrassend kann nun sagen. da6 die soektralc Encreicvertel- r 
lung in allen drei Tonlagen ein &enIliches Kriterium bei der klang 

hchm Beurteilung der einzelnen FlUgelkltige hinsrchthch der Dr- 

stanrcn HK auch der Qualit%cn ist. 

Akut Dank gilt Hm ProJ Dr -Ing. E. Terhmil jir du rukn wcrl- 

volkn Anregungen und die kritische Durchsick des Aianusltripts. 
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