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Die Stegisnpedane der Geige und ihr Einfluß auf die Saitenschwingung 
K.PFAFFELHUBE& 

(Lehrstuhl für Elektroakustik der Technischen Universität München) 

Das dynamische Verhalten der Saite an der Anregungsstelle spielt für die Qualität des Signals, 
das durch einen dort angekoppelten Anregungsmechauismus entsteht, eine Schliisselrolle [l]. Im 
vorliegenden Beitrag soll die Abhängigkeit des Schwingungsverhaltens einer Geigensaite an der 
Anstreichstelle vom Schwingungsverhalten des angekoppelten Steges dargestellt werden. Die 
Grundlege hierzu bildet ein mathematisches Stegimpedanzmodell, welches gestattet, durch gc- 
eignete Parameterwahl gemessene Stegimpedansverläufe en approximieren . 

1. Die Saitenschwingung au der Anstreichstelle. 

Die Saiteneingangsimpedanz ist nach (11 durch den Ausdruck 

gegeben. 
WC(S) bzw-W=(r) sind die Imped amen der Auflager, über welche die Saite gespannt ist (bei der 
Geige Steg und Sattel), 2, ist der Wellenwiderstand der Saite, 1r und Ia stehen für die Längen der 
beiden Saitenäste und 7(s) = Q + t/c ist schli&ch der komplexe Ausbreitw&oe&ient mit 
Dämpfungskonstante Q, Ausbreitungsgeschwindigkeit c und der komplexen Requenn s = u+jw. 
Abb. 1 seigt einen Pol-Nullstellen-Plan r von Zr(j), den man erhält, wenn in (1) WC(s) und 
W,(u) >> 2, gesetzt wird. Die übrigen Parameter wurden zu 2, = 0,322 kgjs , Zr/12 = 0,17 , 
f=c/21=196E~,a=O,1/mandl=f~+f~ = 0,33 m gewählt und entsprechen den Wakn 
einer G-Saite auf der Geigt. Diese Impedanz soll im Folgenden mit Zr,(s) bezeichnet werden. 
Die PoMellen ergeben sich in diesem spezieBen Fall zu [ 1): 

s, = -QC + jprclll; p = f0, 1,2,3, . . . . . stehendeKreuze 

3, = -QC + jurcf 1,; u = f0,1,2,3 ,....; diagonaleKreuse, 

die Nullstellen zu: 

3, = -ac + jnrcll; n = f0, 1,2,3, ..-.; Quadrate. 

sr und sy sind die komplexen Eigenschwingungsfrequenzen der durch den Amegungsme&anis- 
mus getrennten Saitenäste, s,, die Eigenfrequenzen der frei schwingenden Saite. 

Abb.1: Pol-NuUstelkn-Plan der Saiteneingangsimpedanz &,(3) bei unbeweglichen Saitenauf&a- 
gem. Pammeter (Geigen C-Saite): Kennimpedanz 2,: 0,322 kgjs; Saitentedung~is: 
Wb = 0,17; Gndfmquenz der fwischwingeden Saite:c/Zl = 196 Hz; Dämpfungsfaktor 
a = 0,l /m; Saitenlänge: lI + lz = 0,33 m, 

‘Hier, wie auch in den folgenden PN-Pliben wird nur der positive Fkequensbereich dargestellt. 
Da die hier behandelten Systeme ruk Impulsantworten liefern, liegen im negativen Requensbereich 
grundsiitslich die konjugiert-komPlexen Pol- und Nulkellen. 
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Die Schnelleantwort eines Saitenpunktes auf einen Kraftimpuls h(t) erhait man durch 
Rücktranziformation von Y,(s) = l/&(s). yl(t) 1äfIt sich bei Kenntnis der komplexen Pol- 
und Nullstellen sy, SN ‘allgemein durch 

n(t) = 2 &resnt AN, sN kompkx, t > 0, (2) 
Wz-0 

mit den komplexen Mtoren (Residuen) 

AN = Res(Yl(sN)) = (s - SN)C 
Ji,(~ - SM) 

,,$/ - W’) 

anderstelle (s = SN) (3) 

beschreiben. 

Durch Zusammenfassen der konjugiert-komplexen Nullstellenpaare wird aus (2) eine Summe 
exponentiell abklingender Cosinusschwingungen 

n(t) = 2 2(&rtedCh’t + 4~“) 
n=1 

f > 0 (4) 

Pro konjugiert-komplexem Nullstellenpaar von Z,(s) ergibt sich in yI(t) somit einen Teilton, 
demen kqacnr und uponcntida Abk&en durch sN and dee8m Bctnrg und Ph= durch 
AN f&gtle sind. 

2. Das Modell der Stegeingangsimpedrns 

Ehquenzgänge der Stegeingangaimpedau bzw. admittanz von Streicbinatrumenten wurden in 
[2] gemeswn. Darin dargestellte Verläufe ti sich mit einem Produktansatz der Form 

&” - sei) 
WC(s)= K ; ; (5) 

I-I (J-kJ 
y=-J 

durch geeignete Wahl der Pol- und Nullstellen s-j und sa approximie!ren. 
Für die folgenden Betrachtungen wurde eine mit diesem Ansats modellierte Stegimpedans ver- 
wendet, deren PN-Plan in Abb.2a dargestellt ist. Den sagehörigen Betrag&equenzgaug jWc(f)l 
seigt Abb. 2-b. 
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Abb.%: PN-Plan der Allierten Stegimpedanz WC(s). Der Faktor K besitzt den Wert K = 
231331 kg/s. 

‘Eb werden hier grundsätslich einfache Pole und Nullstellen vorausgesetst. 
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Abb.26: Betmg der Stegimpedanz auf der jw-Achse. Die PN-Vktedung von WC(~) wu* w 
gewählt, daß der Vierlauf wn Betnq und Phase (hier nicht darqestelit) auf der jw-Achse dem 
typischen verhaben gcmessenet a-w- enbpricht. 
Bei der Modellieruug wurde darauf geachtet, da!I in IWc( f)l sowohl die Helmholts-Resom 
(f = 241 Hz) als auch di e H auptkorpa des unteren lhquexhereiches eutsprecheud 
den in (21 dargestellten Verläufen in Erschehmng treten. Im obezeu RequeuzberOch hiugegeu 
sind Pole und Nullstellen so gewählt, daB der grobe Verlauf dem der gemessenen Vorbilder 
entspricht. 

3. Die Eigenschwingungen der mit einer Modellimpedanz abgeschlossenen Saite 

Abb. 3 zeigt den Pol-Nullstellenplan der Saiteneingangsimpeda Z,wO(s), die sich ans Z,(J) er- 
gibt, wenn W,(s) aus Kap.2 in Gleichuug 1 eingesetzt wird. Die übrigen Parameter eutsprecheu 
den Werten von &,(J). 

Der Vergleich des PN-Planes von Z,w, (s) Abb.3 mit dem von Z,,(r) Abb.1 ze&t, dafI sich 
&&) z usammensetti aus den Pol- and Nullstelleu slr s, und s, von ZIoo(s) und, meist eug 
benachbarten PN-Paaren, die neu entstanden sind. Die Nullstellen s,, von Z,,(s) verschieben 
sich in &wc(s) hin zu kleinerem O, uud zwar vor allem in den jw-Bezeichen, wo PN-Paare 
der Stegimpedauz WC(S) einen relativ grob Abstand zueinander besitzen. Ein Blick anf den 
Betragsfrequenzgang von WC(s) Abblb zeigt, dafl diese Zunahme der Teiltondämpfung in den 
F’requenhereichn am gröfhen ist, wo IWc(jo)l starken Schwankuugen unterworfen ist. 
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nb.1 xeigt im Vergleich die Nullstellen cr, von Z,,(s) und Z,,(s) Darin seigt sich, daß sich 
neben der Verschiebung des Dämpfungsfaktors u,, auch die Freqnensen der Teiltöne bis zu etwa 
zwei Hertz verändert haben. 

Tob-l: Kompleze kquenzn der Saiteneigenschwingungen s,, mit unbeweglichem Steg und 
mit hiadelbteg. 

Von den Polstellen von Z,,(s) haben nur die Pole J, (Eigenschwingungen des kurzen Saitenab- 
schnittes) in Z,,(J) ihre Position verändert. 

Vergleicht man den PN-Plan von Z,,(r) Abb.3 mit dem von WC(s) Abb.2a so sieht man da8 
die neu entstandenen PN-Paare von ZrwO ( J) jeweils im Bereich der Nullstellen von Wc( J) liegen. 
Das Vorhandensein der neuen Nullstellen in ZrwC(s) bringt nach Gleichung 2 das Vorhandensein 
neuer Teiltöne mit sich. 

Die Amplitude&I der Teiltöne von yr(t) ist nach Formel 3 direkt bsw. indirekt proportional 
den Abständen von SN au den Polen bsw. zu den restlichen Nullstellen. Von einer betrachteten 
Nullstelle weit entfernte PN-Paare bzw. PN-Paare, die nahe beieinander liegen, wie beispiels- 
weise die meisten in Z,,(s) neu hinzugekommenen, tragen somit unwesentlich zu einem IANI 
bei, weil sich ihre Beträge in Zähler und Nenner von (3) weitgehend kompensieren. 

Das Verschieben einer Saitennullstelle s, in Abb.3 hin zu kleinerem u bei nahezu konstantem 
Imagiuärteil o fuhrt jedoch zu einer geringfügigen Zunahme der sagehörigen Teiltonamplitude, 
da, laßt man die neu hinzugekommenen PN-Paare aus den oben genannten Gründen au8er acht, 
das Produkt der Abstände zu den Polen sI, und s, immer einen grö8eren Zuwachs gen.ie&, als 
das Produkt der Abstände zu den restlichen Nullstellen s,,. 

Die Amplituden der neu hinsugekommenen Teiltöne sind demgegenüber wesentlich kleiner, da 
der dominierende Faktor, nämlich der Abstand zum benachbartem Pol relativ klein ist. 
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