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Grundzüge der Akustischen Phonetik
Fabian Bross

a) Grundlagen
Bei der Beschäftigung mit Akustischer Phonetik stellt sich zuerst die Frage, wo die
Akustische Phonetik im Gebiet der Phonetik verortet ist. Im signalphonetischen
Band (Pompino-Marschall 2003: 14, Denes & Pinson 1993), also auf dem Weg eines Signals von dem Zentralnervensystems eines Sprechers zum Zentralnervensystems eines Hörers, lässt sich die Akustische Phonetik zwischen Artikulation und
Hörorgan verorten. Die Akustische Phonetik beschäftigt sich also mit dem Bereich,
der zwischen Signalabstrahlung eines Körpers und Signalaufnahme durch Sensoren
liegt.
Die Akustische Phonetik befasst sich mit Sprachschall, d.h. mit lokalen Luftdruckschwankungen, die vom Menschen produziert und wahrgenommen werden können
(gesprochene Sprache). Das menschliche Gehör ist in der Lage, Schall dann wahrzunehmen, wenn er sich in einem gewissen Frequenzbereich befindet, also eine gewisse Schwingungsgeschwindigkeit vorhanden ist. Was genau Schall, Frequenz und
Schwingung bedeuten, werden
wir gleich erörtern. Zunächst aber
noch etwas zu dem von uns wahrnehmbaren Schall. Die so genannte Hörschwelle, also die Schwelle, an der wir Schall, gerade noch
wahrnehmen, liegt bei 10-5 Pa,
die Schmerzgrenze bei 10 Pa. Pa
bedeutet Pascal und ist definiert
als Kraft/Fläche, man spricht vom
Schalldruck. Allgemein herrscht
auf der Erde ein Luftdruck von
105 Pa, der durch das Gewicht
der Luft entsteht. Der wahrnehmbare Schalldruck ist im Gegensatz
zum atmosphärische Luftdruck
sehr gering.
Da der Bereich zwischen Hörschwelle und Schmerzgrenze
sehr groß ist, hat man sich darauf
verständigt, ihn nicht als lineare
Skala Pascal, sondern als logarithmische Größe anzugeben.
Diese Einheit, das Dezibel, die
den Schalldruckpegel L angibt,
Abbildung 1: Eine Stimmgabel in Ruhelage (links) und
wird wie folgt definiert:
eine schwingende Stimmgabel (rechts), die lokale DruckL = 20 log P/P0

schwankungen auslöst. Quelle: verändert nach Ladefoged
(1973: 4).
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P0 ist ein festgesetzter Referenzdruck von P0 = 2 · 10-5 Pa und
befindet sich knapp unter der Hörschwelle (vgl. Pompino-Marschall
2003: 87f.).
Der Schall, mit dem wir uns hier
beschäftigen breitet sich im Regelfall in der Luft aus, kann sich
aber auch in anderen Medien, z.B.
Wasser fortpflanzen. Wir definieren
Schall als eine sich ausbreitende
Luftdruckschwankung in einem
elastischen Medium in Form einer
Welle (vgl. Pompino-Marschall
2003: 88f.). Ladefoged (1973: 4ff.)
veranschaulicht den Vorgang am
Beispiel einer Stimmgabel. Wird
eine Stimmgabel angeschlagen, beginnen ihre Zinken zu schwingen
(siehe Abbildung 1).
Beim Schwingen eines Zinkens Abbildung 2: Vergrößerte Ansicht eines Stimmgawerden die ihn umgebenden Teil- belzinkens. Zunächst wird die Luft zusammengepresst,
chen auf der Seite, auf welcher er wenn der Zinken nach außen schwingt (die Punkte, die
ausschwingt zusammengepresst, die Luft darstellen sind eng beieinander), dann, beim
auf der anderen Seite auseinander Zurückschwingen wird die Luft „verdünnt“ (die Punkte
sind weiter auseinander). Quelle: verändert nach Ladegezogen (manchmal spricht man foged (1973: 4).
auch von Verdünnung). Schwingt
der Zinken wieder zurück, kehrt
sich diese Dichteverteilung um. Da
sich die durch das Schwingen ausgelösten Luftdruckschwankungen
wiederholen und die betroffenen
Teilchen miteinander interagieren,
pflanzt sich der Schalldruck fort
(siehe Abbildung 2).
Erreicht die Druckwelle das Ohr
eines Menschen, wird (etwas vereinfachend ausgedrückt) das Trommelfell entsprechend beginnen zu
schwingen und der Schall wird
Abbildung 3: stark vereinfachte Darstellung der Stimwahrgenommen (vgl. Ladefoged mlippen (von oben). Links geschlossen, rechts geöffnet.
1973: 3ff. und Ladefoged 1982:
166).
Beim Entstehen von Sprachschall spielen vor allem die Stimmlippen eine Rolle.
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Die Stimmlippen schwingen (quasiperiodisch) mit hoher Geschwindigkeit auf
und zu (vgl. Abbildung 3). Bei Frauen
sind dies etwa 230 Schwingungen, bei
Männern 120 Schwingungen pro Sekunde (vgl. Pompino-Marschall 2003: 35).
Sind die Stimmlippen beim Schwingungsvorgang geschlossen, baut sich
unter ihnen Druck auf. Dieser wird beim
Öffnen wieder abgebaut, was dazu führt,
dass sich der Luftdruck impulsartig ändert: Der sich ausbreitende Schalldruck
ist der supraglottale Unterdruck beim
Schließen der Stimmlippen.
Der Schall breitet sich bei einer Temperatur von 20°C und bei atmosphärischem Druck mit einer Geschwindigkeit von ca. 340 Metern pro Sekunde
aus. Man spricht von der so genannten
Schallgeschwindigkeit. Davon zu unterscheiden ist die Schallschnelle, also die
Abbildung 4: Schwingung eines Teilchens
Geschwindigkeit, mit der die einzelnen
Luftteilchen schwingen. Was aber genau sind diese Schwingungen? Am Beispiel der
Stimmgabel konnte gezeigt werden, dass die den Zinken umgebenden Luftteilchen
in Bewegung gesetzt werden, wenn sich der Zinken bewegt. Bevor die Luftteilchen
gestört wurden, befanden sie sich in ihrer Ruhelage. Das Schwingen der Teilchen ist
in Abbildung 4 dargestellt.
Um tiefer einzusteigen, sind noch einige Begriffe zu erläutern. Als Amplitude bezeichnet man die größte Auslenkung einer Schwingung, als Periode bezeichnet man
einen Schwingungsdurchgang. Die Zeit, die für einen Schwingungsdurchgang benötigt wird, ist die Periodendauer (siehe Abbildung 5). Die Zahl der Schwingungen
pro Zeiteinheit, bezeichnet man als Frequenz, sie hat die Einheit Hertz (Hz). Gibt es

Abbildung 5: Periodendauer und Amplitude
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Abbildung 6: Sinoidalschwingung als Kreisschwingung (nach: Pompino-Marschall 2003: 92)

pro Sekunde einen Schwingungsdurchgang, so haben wir eine Frequenz von einem
Hertz, gibt es pro Sekunde zwei Schwingungsdurchgänge, so haben wir eine Frequenz von zwei Hertz.
Da, wie wir noch sehen werden, als Grundlage zur Beschreibung von akustischen
Signalen, Sinoidalschwingungen von großer Bedeutung sind, werden wir diese kurz
genauer betrachten. Sinoidalschwingungen sind diejenigen Schwingungen, die ein
Pendel ausführen würde, befände es sich in einem Raum ohne Reibungskräfte. Befestigte man einen Bleistift am unteren Ende des Pendels und zöge ein Blatt Papier
darunter hindurch, würde dieser eine Sinoidalschwingung auf das Papier zeichnen.
Da sich ein Schwingungsdurchgang einer Sinoidalschwingung als Einheitskreis darstellen lässt, kann man den Startpunkt des Durchgangs als 0 und den Endpunkt des
Durchgangs als 2π definieren. Veranschaulicht ist dies in Abbildung 6.
Sinoidalschwingungen lassen sich mit den drei Parametern Amplitude, Frequenz und
Phase als Funktionen beschreiben. Unter einer Phase versteht man – ein wenig vereinfacht – im Bezug auf den Zyklus einer Schwingung die Verschiebung des Startpunktes. Das heißt, eine Schwingung ist gegenüber einer anderen in einem (zweidimensionalen, kartesischen) Koordinatensystem auf der Abszisse (bezüglich ihres
Startpunktes) nach rechts oder nach links verschoben. Hierbei ist der so genannte
positive Nulldurchgang von besonderer Bedeutung. Dies soll anhand von Abbildung
7, Abbildung 8 und Abbildung 9 deutlich gemacht werden. Auf der Abszisse wird die
Zeit angegeben. Sie beginnt bei 0 Zeiteinheiten. Verfolgt man die Abszisse weiter
(Abbildung 7), nimmt die Bewegung immer weiter ab, bis sie ihre maximale Auslenkung erreicht und ihre Richtung umkehrt. Es folgt ein negativer Nulldurchgang.
D.h., die Schwingungskurve überquert die Abszisse und gelangt in den als negativ
definierten Bereich, wo sie wiederum „langsamer“ wird, bis sie ein Maximum erreicht und umkehrt. Kreuzt die Schwingung nun wieder die Abszisse und gelangt
somit in den als positiv definierten Bereich, so spricht man von einem positiven
Nulldurchgang. Wenn nun bei zwei Schwingungen gleicher Frequenz zwei positive
Nulldurchgänge nicht zeitgleich liegen, so spricht man von Phasendifferenz (Abbildung 8 und Abbildung 9). Man bezeichnet sie mit φ, und sie kann in Bruchteilen oder
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Vielfachen von π angegeben werden. Ein Schwingungsdurchgang erhält den Wert
π (vgl. Neppert 1999: 25ff.). Eine solche Darstellung einer Schwingung in einem
Amplitude-Zeit-Diagramm nennt man übrigens Oszillogramm.
Die Formel zur Beschreibung von Sinoidalschwingungen lautet (vgl. Pompino-Marschall 2003: 92f.):

Wobei gilt:
		
		
		

A = Amplitude
f = Frequenz
φ = Phase
t = Zeit

Abbildung 7: eine Schwingung

Man unterscheidet verschiedene Arten von Schall, nämlich reine Töne, Klänge und
Geräusche. Reine Töne sind reine Sinoidalschwingungen, Klänge sind aus mehreren Sinoidalschwingungen zusammengesetzt (bzw. lassen sie sich in einzelne Sinoidalschwingungen zerlegen) und Geräusche sind ebenfalls aus mehreren Sinoidalschwingungen zusammengesetzt, diese liegen jedoch unendlich nah beieinander
(vgl. Pompino-Marschall 2003: 90ff.). Siehe hierzu Abbildung 10.
Reine Töne kommen in der Realität so gut wie nicht vor. Man bezeichnet sie als periodische Schwingungen.1 Wie in Abbildung 10 ersichtlich, lassen sich Töne nämlich
als Funktionen darstellen, deren Werte sich in regelmäßigen Abständen wiederholen. Die tatsächlich vorkommenden Schwingungen sind jedoch weitaus komplizierter. Man spricht von komplexen Schwingungen oder auch von zusammengesetzten
1 Wobei Sinusschwingungen auch frequenzmoduliert werden können und Klänge auch periodisch
sein können (siehe dazu Abbildung 10).
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Abbildung 8: Phasendifferenz zweier Schwingungen (I) (Quelle: nach Neppert 1999: 27)

Abbildung 9: Phasendifferenz zweier Schwingungen (II) (Quelle: nach Neppert 1999: 27)
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Abbildung 10: Zeitverlauf bei unterschiedlichen Schallarten (Quelle: leicht verändert nach Klinke
1995: 259)

Schwingungen, da sie in einzelne Sinoidalschwingungen zerlegbar sind. Bei einer
solchen Zerlegung, bei der die Amplituden der einzelnen Teilschwingungen ermittelt
werden, erhält man ein Schallspektrum, das besonders im Hinblick auf Schallqualitäten interessant für Phonetiker ist. Das Verfahren, das hierfür herangezogen wird,
nennt man Frequenzanalyse oder (nach dem französischen Mathematiker Jean Baptiste Fourier) Fourier-Analyse.
Die Schwingungen der Stimmlippen erzeugen fast periodische Schwingungen.2 Man
spricht von quasiperiodischen Schwingungen (quasiperiodische Druckschwankungen). Diese bilden die Grundlage für Vokale, Approximanten, Nasale und stimmhafte
2 Natürlich werden nicht die Schwingungen der Stimmlippen selbst übertragen, sondern die Druckschwankung, die durch den Verschluss der Stimmlippen entsteht.

95

Konsonanten. In seiner Reinform kann man diesen Stimmklang (den aus quasiperiodischen Schwingungen) nicht hören, es sei denn, man entfernte das über der Glottis
liegende Anzatzrohr, was sonst entsteht ist ein „vokalartig gefärbter Stimmklang“
(Neppert 1999: 95). Der Einfachheit halber können wir jedoch das „quasi“ vernachlässigen und von periodischem Schall sprechen.
b) Fourier-Analyse
Laut Fourier lassen sich Schwingungen – wie komplex sie auch sein mögen – in
einzelne harmonische Teilschwingungen zerlegen. Die tiefste Teilschwingung einer
komplexen Schwingung bezeichnet man als Grundton, die restlichen Teilschwingungen nennt man Harmonische (oder auch Obertöne). Bei Klängen sind die Frequenzen der Harmonischen ganzzahlige Vielfache der Frequenz des Grundtons.
Ein Beispiel für Frequenzen, die
einen Klang konstituieren, könnte
so aussehen (nach Borucki 1973:
87):
Grundton: 		
1. Harmonische:
2. Harmonische
3. Harmonische

200 Hz
400 Hz
600 Hz
800 Hz

Das Beispiel zeigt, dass die Frequenzen aller Harmonischen
ganzzahlige Vielfache der Frequenz des Grundtons sind (die so
genannte Grundfrequenz f0).
Da komplexe Schwingungen oft Abbildung 11: Spektrum (Frequenz-Amplitudendianicht in wenige, sondern in viele gramm) einer komplexen Schwingung eines Klangs, zerlegt in vier Teilschwingungen (nach Neppert 1999: 43)
Teilschwingungen zerlegbar sind
(wobei darauf hinzuweisen ist, dass man die Stimme eines Menschen zwar in Teilschwingungen zerlegen kann, diese jedoch nicht im Umkehrschluss aus verschiedenen Teilschwingungen aufgebaut wurde vgl. Neppert 1999: 42), wird eine Darstellung in einem Oszillogramm schnell unübersichtlich. Daher verwendet man für die
Darstellung der Teilschwingungen, also für das Ergebnis der Fourier-Analyse, eine
andere Form der Darstellung, nämlich die in einer Frequenz-Amplitudendiagramm,
ein so genanntes Spektrum. Dafür trägt man die Ergebnisse der Analyse als Punkte
in ein Diagramm ein. In Abbildung 11 dargestellt sind die vier Teilschwingungen,
die sich aus der Analyse einer komplexen Schwingung ergaben.
Man spricht in diesem Fall von einem Linienspektrum. Die Linie, die von Kreuz zu
Kreuz gezogen wurde, soll die unterschiedlichen Amplitudenwerte der Teilschwingungen veranschaulichen, man spricht von einer (spektralen) Hüllkurve. Besonders
deutlich wird an der Abbildung auch, betrachtet man die Frequenzwerte, dass sie in
einem ganzzahligen Verhältnis stehen. Dies kommt dadurch zustande, dass Klänge
periodisch sind. Will man ein Geräusch in einem Spektrum darstellen, bekommt
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Abbildung 12: [s] dargestellt in einem kontinuierlichen Spektrum (nach: Pompino-Marschall 2003:
98)

man kein Linienspektrum mehr, da die Frequenzen so nah beieinander liegen, dass
sie sich nicht mehr trennen lassen. Man erhält ein kontinuierliches Spektrum, das
sich zur Darstellung von Rauschen, also z.B. von Frikativen eignet, wie der Laut [s]
in Abbildung 12.
Um zu verstehen, was bei einer Fourier-Analyse vor sich geht, ist es sinnvoll, zunächst den gegenteiligen Fall, also eine Fourier-Synthese zu betrachten. Bei der
Fourier-Synthese werden die einzelnen Sinoidalschwingungen (unter Beachtung der
Vorzeichen!) addiert. Dargestellt ist dies in Abbildung 13.
Wie aus der Hüllkurve aus dem sich aus der komplexen Schwingung aus Abbildung
13 ergebenden Linienspektrum ersichtlich, hat der Grundton mit einer Frequenz von
100 Hz hier die höchste Amplitude (vgl. Abbildung 14).
Je größer die Amplitude einer Teilschwingung ist, desto stärker wirkt sie sich auf
das Aussehen der komplexen Schwingung aus. Die Korrelation zweier Schwingungen berechnet sich sehr einfach über ein Skalarprodukt. Zu verschiedenen Zeitpunkten werden die Amplituden gemessen oder abgelesen. Diese Wertepaare (man hat ja
zwei Schwingungen, also zu jedem Zeitpunkt zwei Werte) werden jeweils miteinander multipliziert und die Ergebnisse addiert. Sind die Zeitabstände unendlich klein,
berechnet man die Korrelation mittels eines Integrals. Dieses wird uns gleich wieder
begegnen.
Je größer die Korrelation, desto größer die Ähnlichkeit. Wenn das Skalarprodukt
null ergibt, so sagt man, dass die Schwingungen nullkorreliert sind. Dann ist in der
komplexen Schwingung die Sinoidalschwingung folglich nicht enthalten (vgl. Frey
und Bossert 2004: 27).
Wenn man aus einzelnen Sinoidalschwingungen komplexe Schwingungen erstellen
kann, so muss es auch möglich sein, eine komplexe Schwingung in ihre einzelnen
Sinoidalschwingungen zu zerlegen. Hier ist vor allem eine Problematik von Bedeutung: Bei gewissen Phasendifferenzen einzelner Teilschwingungen ergibt das Skalarprodukt null, obwohl die Teilschwingung in der komplexen Schwingung enthalten
ist. Dies lässt sich umgehen, indem man die Teilschwingung (Sinoidalschwingung)
über Pythagoras in ihre Sinus- und Cosinusanteile zerlegt:
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Abbildung 13: Links oben eine Schwingung mit 100 Hz, darunter eine mit 200 Hz, darunter eine mit
300 Hz; rechts oben alle drei Schwingungen, darunter die komplexe Schwingung, die sich aus einer
Addition ergeben hat, darunter Teilschwingungen und komplexe Schwingung (Beispiel aus Ladefoged 1973: 35, erstellt mit dem Programm Overtone der Universität Bern: http://www.clab.unibe.ch/
overtone/index.htm)

Wobei A die Amplitude der Sinoidalschwingung ist, AS die des Sinusanteils und AC
die des Cosinusanteils. Hierbei gilt folgendes: Ist die Amplitude des Cosinusanteils
größer als die des Sinusanteils, verschiebt sich die Phase in Richtung Cosinus et vice
versa. Für eine Fourieranalyse notwendig ist nun zunächst ein periodisches Zeitsignal
y(t) mit einer Grundfrequenz f0. Nun nimmt man eine Periode dieses Zeitsignals. Der
Kehrwert der Periode entspricht der Grundfrequenz f0. Für alle Sinoidalschwingungen, deren Frequenz ein n-vielfaches der Grundfrequenz f0 ist, muss nun die Korrelation der entsprechenden Sinus- und Cosinusanteile zu y(t) ermittelt werden. Hieraus
lassen sich die Amplituden an und bn ermitteln, die man als Fourierkoeffizienten
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Abbildung 14: Linienspektrum der komplexen Schwingung aus Abbildung 13 mit Hüllkurve (leicht
verändert nach Ladefoged 1973: 37)

bezeichnet. Man berechnet sie mit einem Integral:

ω = Winkelgeschwindigkeit; sie gibt an, wie schnell sich etwas dreht, bzw. hier, wie
schnell etwas schwingt; ω = 2π f0
Man erhält nun y(t) (die Summe der Teilschwingungen), als Fourierreihe:

Wobei:

b0: Absenkung oder Anhebung von Nulllinie.
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c) Quelle-Filter-Theorie
Wie der Name schon sagt, geht die Quelle-Filter-Theorie von einem von einer Quelle
erzeugten Signal aus, das durch ein Filter verändert wird. Die Quelle ist in unserem
Fall die schwingende Glottis, das Signal ist der Stimmklang in Form von – von der
der Glottis erzeugten – quasiperiodischen Schwingungen (vgl. Nepper 1999: 136).
Hier werden vor allem stimmhafte Laute erzeugt. Weitere Rohschallquellen sind
die Stellen im Ansatzrohr (zwischen Glottis und Mundlippen), an welchen durch
Engebildung oder Verschlusslösung Geräusche, nämlich stimmlose Laute, gebildet
werden. Außerdem ist durch eine Kombination der beiden genannten Quellen die
Bildung von stimmhaften Frikativen möglich (vgl. Pompino-Marschall 2003: 99).
Das Filter ist der Artikulationstrakt, den wir als Ansatzrohr beschreiben (vgl. Pompino-Marschall 2003: 106).
Die von der Glottis erzeugten Schwingungen, die wir hier als Primärschwingungen bezeichnen, versetzen die sich im Ansatzrohr befindliche Luftsäule ebenfalls in
Schwingungen. Man spricht von so genannten Sekundärschwingungen. In diesem
Fall haben wir es mit einer erzwungenen Mitschwingung zu tun, die je nach der
Stellung der Artikulationsorgane nun zu unterschiedlichen Ausprägungen gelangen
(vgl. Neppert 1999: 136f.).
Das Ansatzrohr wird als ein
„LTI system“ beschrieben. Das
bedeutet linear time-invariant,
also linear zeitinvariant. Ein lineares zeitinvariantes System ist
per definitionem:
linear:
Es gilt das Superpositionsprinzip, das auch als Überlagerungssatz bezeichnet wird. Es besagt
grob, dass sich Eingangssignale
(in unserem Fall Schallwellen)
zwar überlagern, am Ende (gemeint ist das Ausgangssignal)
aber nicht beeinflussen sondern
sich nur kombinieren. Das heißt
für die Akustische Phonetik, dass
die an das Ansatzrohr (das Filter) angelegten Sinoidalschwingungen, beim Passieren (des
Filters) zwar Amplitude und
Phase ändern können, aber ihre
Frequenzen unangetastet bleiben (vgl. Girod et al. 2005: 8).
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Abbildung 15: Verknüpfung von Quelle und Filter im Frequenzbereich. a) Quellsignal, b) Spektrum der Impulsantwort, c) Systemantwort (nach Pompino-Marschall 2003:
103)

zeitinvariant:
Ein zeitinvariantes Filter verändert die zeitlichen Eigenschaften (Verzögerungen)
des Eingangssignals nicht. Dies ist beim Ansatzrohr so nicht der Fall, wird aber
angenommen für die Dauer eines Lautsegments (es handelt sich schließlich hier nur
um ein vereinfachtes Modell) .
dynamisch:
Strenggenommen keine definierende Eigenschaft eines LTI-Systems. Dynamisch
bedeutet, dass das Ausgangssignal das Eingangssignal überdauert.
Ohne hier genauer auf die mathematischen Hintergründe einzugehen, können Quelle und Filter auf zwei Arten miteinander verknüpft werden, nämlich im Zeitbereich
und im Frequenzbereich. Im Zeitbereich geschieht dies mittels Faltung des Quellsignals mit der Systemantwort des Filters unter der Vorraussetzung der Zeitinvarianz.
Als Faltung bezeichnet man das Ergebnis der Überlappung (berechnet über einen Integral) einer Funktion f1 und einer gespiegelten und verschobenen Funktion f2, also
eine dritte Funktion. Wobei f1 hier die Funktion des Quellsignals und f2 die Funktion
der Systemantwort (also das was hinter dem Filter rauskommt) ist.
Im Frequenzbereich geschieht dies (unter Vorraussetzung der Linearität des Filters)
indem man die Spektren des Quellsignals und der Systemantwort des Filters multipliziert, dargestellt in Abbildung 15 (vgl. Pompino-Marschall 2003: 102ff.)
Auf eine Vorstellung von Helmholtz-Resonatoren und (Teil-)Röhrenmodellen wird
an dieser Stelle verzichtet, da sie nur die Existenz von zwei Vokalformanten erklären
können (vgl. Nepper 1999: 139). Vorgestellt werden nun noch kurz das Modell des
neutralen Rohrs und der Formantverschieber.
d) das Modell des neutralen Rohrs (Modellierung des Filters)
Beim Modell des neutralen Rohrs vereinfacht man das Ansatzrohr zu einem ca. 17cm
langen und ca. 4cm dicken kreiszylindrischen
Rohr (dabei handelt es sich um die durchschnittliche Größe des Ansatzrohres bei einem männlichen
Sprecher) mit gleich bleibender Querschnittsfläche, schallharten Wänden und einem geschlossenen, ebenfalls schallharten (Glottis) sowie einem
offenen (Mundöffnung) Ende. Tritt in solch einem
Rohr ein Impuls auf, so kommt es an den schallharten Wänden und am geschlossenen Ende zu Reflexionen des Impulses (am offenen Ende natürlich
nicht). Am offenen Ende bilden sich so Schwingungsknoten, es herrscht entsprechend normaler
Umgebungsluftdruck. Am geschlossenen Ende
herrscht maximaler Schalldruckwechsel. Die sich
Abbildung 16: oben: Sonagramm so charakterisierenden Wellen nennt man stehende
der Band Abba: /aba/; unten: daWellen, deren Frequenzen sich berechnen über die
zugehörige Formanten. Erstellt mit
praat (Boersma, Paul & Weenink, Schallgeschwindigkeit dividiert durch die Wellenlänge (vgl. Pompino-Marschall 2003: 106f.).
David 2009).
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Abbildung 17: Formantverschieber (vereinfacht) nach: Pompino-Marschall (2003: 110)

e) der Formantverschieber
In der Realität haben wir es aber mit einem viel komplizierteren Aufbau zu tun. Aus
diesem komplexeren Aufbau ergibt sich, dass
akustische Energie in Sonagrammen als Bänder
verstärkter Energie dargestellt werden, die man
Formanten nennt. Sie entstehen durch die resonatorischen Eigenschaften des Ansatzrohres. In
Sonagrammen (Schallspektrogrammen) stellt
man – heutzutage meist mittels eines Computerprogramms – akustische Signale in einer Fre- Abbildung 19: Songramme von /i/, /a/
quenz-Zeit-Amplituden-Diagramm dar. Siehe und /u/ mit eingezeichneten FormanAbbildung 16, oben. Formanten sind durch ihre ten. Erstellt mit praat (Boersma, Paul &
Weenink, David 2009).
Frequenzlage und ihre Bandbreite gekennzeich-

Abbildung 18: Zungenhöhe und -position in Abhängigkeit der Formantenlage.
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net. Mit Bandbreite meint man einen gewissen Frequenzumfang. Am so genannten
Formantverschieber (Abbildung 17) lassen sich die Absenkungen oder Erhöhungen
der Formanten ablesen. Dargestellt sind nur die ersten drei Formanten, da nur sie für
die Charakteristik von Sprachlauten von Bedeutung sind, die darüberliegenden Formanten charakterisieren den jeweiligen Sprecher. Das Modell als Ganzes stellt das
Ansatzrohr dar, das links mit der Glottis beginnt und rechts mit den Lippen endet.
Die liegenden eckigen Klammern symbolisieren den Grad der Verengung (Konstriktionen). Bei den nach oben geöffneten Klammern handelt es sich um Verengungen,
bei den nach unten geöffneten um Öffnungen. Die neutrale Lage des Ansatzrohres
entspricht der eines Schwas. Artikuliert man z.B. ein Schwa und ein darauffolgendes
[b], so schließen sich beim [b] die Lippen, die am rechten Ende des Ansatzrohres liegen. Da sie geschlossen werden, lesen wir auf dem Formantverschieber die Plus- und
Minuszeichen der nach oben geöffneten Klammern ab. Als Ergebnis finden wir, dass
alle Formanten fallen (vgl. Pompino-Marschall 2003: 110).
Abschließend sei noch kurz am Beispiel der Vokale ein Wort zu den akustische
Eigenschaften von Lautklassen gesagt. Das Quellsignal entsteht, wie bereits angesprochen, durch die Schwingungen der Glottis. Als Filter dienen hier vor allem die
Zungenposition und die Zungenhöhe. Diese sind im Vokaldreieck (oder genauer im
Vokaltrapez) dargestellt. Trägt man nun in das Vokaldreieck noch die Formantenlage
(bei Vokalen sind nur die Formanten F1 und F2 von Bedeutung) abhängig von Zungenhöhe und -position ein, ergibt sich eine übersichtliche und hilfreiche Darstellung
(Abbildung 18).
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