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1 Einleitung
1.1 Motivation
Fast jeder Musiker beschäftigt sich immer 
mal wieder mit anderen Instrumenten. So 
fasziniert mich das Theremin sehr, da es 
durch seine „unsichtbare“ Spielweise und 
durch seine physikalische Funktionswei-
se eine besondere Wirkung hat. Ebenso 
fasziniert mich die Laserharfe, ein etwas 
unbekannteres Instrument, bei dem jeder 
Ton einem Laser zugeordnet ist, dessen 
Unterbrechung den Ton auslöst. So be-
schloss ich, ein berührungslos spielbares 
Instrument zu entwickeln und dabei auch 
künstliche Intelligenz (KI) zu verwenden. 

1.2 Bereits vorhandene Instrumente
Das Theremin ist ein fertiges Instrument, 
an dem nach meiner Recherche wenig ge-
forscht wird. Das Theremin bewegt sich 
preislich zwischen 400 und 500 €. Laser-
harfen werden meist nur als Controller, 

also nicht als vollständiges Instrument ver-
kauft, sind jedoch sehr schwer erhältlich. 
Informatiker der Uni Bonn haben daher 
selbst eine Laserharfe entwickelt [1].

Wesentlich mehr wird im Zusammen-
spiel mit KI und Musik geforscht. Die 
seit längerem erhältliche Software Shazam 
[2] erkennt Musiktitel mit Hilfe einer rie-
sigen Datenbank und Methoden der KI 
[3]. Bei verschiedenen deutschen Auto-
mobilherstellern wird an KI im Radio 
geforscht. Dabei geht es z. B. darum, dem 
Fahrer ein individuell angepasstes Musik-
programm bereitzustellen [4]. Auch wer-
den selbst komponierende Programme 
durch die Forschung immer besser.

2 Aufbau des Instrumentes
Das Instrument besteht aus einem Ge-
häuse, das die Sensoren und die Elektro-
nik enthält, und einer nach oben gerich-

teten Stange, die mit einer Notenskala 
versehen ist (siehe Abb. 1). Das Gehäuse 
wurde mittels eines 3D-Druckers herge-
stellt.

Insgesamt enthält das Instrument drei 
Sensoreinheiten: einen Ultraschallsen-
sor, einen Infrarotsensor und eine Licht-
schranke bestehend aus einem Laser und 
einem Fotowiderstand.

Der Ultraschallsensor ist so angebracht, 
dass dessen Messbereich nach oben ge-
richtet ist. Der Ultraschallsensor misst 
die Entfernung zur Hand des Spielers, 
die dieser beim Spielen des Instrumentes 
über das Gehäuse hält. Bewegt der Spieler 
seine Hand nun auf und ab, kann er die 
Tonhöhe regulieren. Je höher die Hand 
im Sensorbereich, desto höher der Ton. 
Um über die Tonhöhe Orientierung zu 
bekommen, ist eine nach oben gerichtete 

Entwicklung eines berührungsfrei spielbaren Instruments mit automatischer 
Begleitung

Das Theremin fasziniert durch seine berührungsfreie Bedienung. Mit einfachen Ultraschallsensoren 
wurde ein spielbares Instrument entwickelt. Mit Hilfe eines Programms können gespielte Noten mit-
geschrieben und eine Begleitstimme automatisch erzeugt werden, die sich lernend an den Musikge-
schmack des Nutzers anpasst. 
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Stange mit einer Skala angebracht. Der 
Ultraschallsensor ist mit einer Steuerein-
heit, einem Arduino Uno, verbunden.

Das Gehäuse enthält auch einen Infra-
rotsensor, mit dem man die wichtigsten 
Einstellungen per Fernbedienung ändern 
kann. So kann man damit beispielsweise 
eine Oktave höher schalten. 

Im vorderen Bereich des Gehäuses ist 
eine Lichtschranke, mit der man den Ton 
auf Wunsch anstoßen kann. Alternativ 
kann dafür auch die Leertaste des ange-
schlossenen Computers benutzt werden. 
Die Tonhöhe wird immer über die Höhe 
der Hand festgelegt. Um den Tonanstoß 
zu kontrollieren, stehen folgende Bedie-
nungsweisen zur Verfügung:

Im „gleitenden Modus“ erklingt immer 
ein Ton, er kann also nicht angestoßen 
werden. Tonwiederholungen sind deshalb 
nicht möglich. Im „intuitiven Modus“ 
erklingt der Ton nur dann, wenn etwas 
über dem Sensor ist. So kann der Ton an-
gestoßen werden, indem man die Hand 
kurz aus dem Sensorbereich nimmt. Im 
„Press-To-Play Modus“ erklingt der Ton, 
wenn die Leertaste gedrückt oder die 
Lichtschranke unterbrochen wird. Hier 
ist der Ton am leichtesten anzustoßen.

Der Arduino Uno ist mit einem Com-
puter verbunden. Er rechnet aus den 
Sensorwerten der oben beschriebenen 
Einheit den Ton aus. Dementsprechend 
lässt sich am Computer beim Spielen 
noch einiges einstellen. Dabei stehen 
verschiedene Klangmöglichkeiten und 
Tonleitern zur Auswahl. Man kann einen 
Rhythmus, der parallel abläuft, einstellen 
und die gespielten Noten mitschreiben 
lassen. Ferner ist es möglich, sich auto-
matisch durch Akkorde oder Einzeltöne 
begleiten zu lassen.

3 Funktionsweise
3.1 Aufgabe des Arduinos
Der Arduino hat die Aufgabe, die Sensor-
werte zu erfassen und an den Computer 
zu übergeben. Wichtig für die Tonhöhe 
ist die Entfernung zum Ultraschallsen-
sor. Der Sensor besteht aus einem Sender 
und einem Empfänger, dem Trigger und 
dem Echo. Legt man Spannung auf den 
Trigger, so wird Ultraschall ausgesendet. 
Dieser wird von der Hand des Spielers 
reflektiert und vom Empfänger aufge-
nommen, der dann ein Spannungssignal 

an den Echopin abgibt. Nun misst das 
Programm auf dem Arduino die Zeit 
zwischen beiden Signalen und berechnet 
daraus mittels Schallgeschwindigkeit die 
Entfernung nach folgender Formel:

Signalen und berechnet daraus mittels Schallgeschwindigkeit die Entfernung nach folgender 
Formel : 

 

𝑑𝑑 =
𝑡𝑡

29 ⋅ 2  

 
Dabei ist t die Zeit in µs, d die Entfernung in cm. 

Die Formel ergibt sich aus der Schallgeschwindigkeit 𝑣𝑣 = 344*
+
= 0,0344 .*

/+
≈ 1

23
.*
/+

. Der 
Faktor 2 berücksichtigt Hin- und Rückweg. 

Ein weiterer Sensor ist der Infrarotsensor der Signale von der Fernbedienung empfängt. 
Dafür gibt es die Bibliothek Irremote.h , mit der bei jedem empfangenen Signal ein 
hexadezimaler Infrarotcode gelesen werden kann. Je nachdem, welcher Code ankommt, 
wurde eine andere Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Das Programm setzt dann den 
jeweiligen Steuerwert auf Wahr (mehr zu den Steuerwerten in 2.2)  

Der dritte Sensor ist von mir zusammengestellt aus einem dauerhaft aktiven Laser, der auf 
einen Fotowiderstand zeigt. Unterschreitet der Wert des Fotowiderstandes einen 
Schwellwert, so wurde der Laser unterbrochen und der Steuerwert des Lasers wird auf Wahr 
gesetzt. 

Diese drei Sensoren, also Ultraschall- und Infrarotsensor und die Lichtschranke, werden 
dauerhaft ausgelesen. Um den Schwellwert für den Laser zu ermitteln, wird beim Start des 
Programms der Laser n mal an- und ausgeschaltet und dabei der Wert des 
Fotowiderstandes gespeichert. Am Ende werden alle Werte gemittelt. Dies ist dann der 
Schwellwert. Je größer n, desto zuverlässiger ist der Wert. Dadurch passt sich das 
Programm den Lichtverhältnissen im Raum an. Zu Beginn jeder Wiederholung werden alle 
Steuerwerte und die Distanz zurückgesetzt. 

 
Abb. 2:  Schaltplan Arduino und Sensoren (Rot: Dauerhafte Stromversorgung(+ Pol) , 
Schwarz: Erdung( - Pol) , andere Farben: Signale und variable Stromversorgung) 
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3.2 Die Datenübertragung 
Die Datenübertragung erfolgt nur in eine Richtung, von den Sensoren zum Computer. Der 
Arduino selbst empfängt keine Daten vom Computer. 

Der Faktor 2 berücksichtigt Hin- und 
Rückweg. Ein weiterer Sensor ist der 
Infrarotsensor der Signale von der Fern-
bedienung empfängt. Dafür gibt es die 
Bibliothek Irremote.h, mit der bei jedem 
empfangenen Signal ein hexadezima-
ler Infrarotcode gelesen werden kann. 
Je nachdem, welcher Code ankommt, 
wurde eine andere Taste auf der Fern-
bedienung gedrückt. Das Programm 
setzt dann den jeweiligen Steuerwert auf  
Wahr (mehr zu den Steuerwerten in 3.2).

Der dritte Sensor ist von mir zusammen-
gestellt aus einem dauerhaft aktiven La-
ser, der auf einen Fotowiderstand zeigt. 
Unterschreitet der Wert des Fotowider-
standes einen Schwellwert, so wurde der 
Laser unterbrochen und der Steuerwert 
des Lasers wird auf Wahr gesetzt.

Diese drei Sensoren, also Ultraschall- 
und Infrarotsensor und die Lichtschran-
ke, werden dauerhaft ausgelesen. Um 
den Schwellwert für den Laser zu ermit-
teln, wird beim Start des Programms der 
Laser n mal an- und ausgeschaltet und 
dabei der Wert des Fotowiderstandes ge-
speichert. Am Ende werden alle Werte 
gemittelt. Dies ist dann der Schwellwert. 
Je größer n, desto zuverlässiger ist der 
Wert. Dadurch passt sich das Programm 
den Lichtverhältnissen im Raum an. Zu 
Beginn jeder Wiederholung werden alle 
Steuerwerte und die Distanz zurückge-
setzt.

3.2 Die Datenübertragung
Die Datenübertragung erfolgt nur in 
eine Richtung, von den Sensoren zum 
Computer. Der Arduino selbst empfängt 
keine Daten vom Computer. Die Werte 
alle nacheinander zu schicken schien mir 
nicht geschickt, da das Computerpro-
gramm bei jedem empfangenen Wert 
hätte entscheiden müssen, zu welchem 

Sensor er gehört. Zudem wäre der Wert 
eines Sensors nicht immer sofort über-
mittelt worden, was möglicherweise zu 
Zeitverzögerungen geführt hätte. Ich 
sorgte zunächst dafür, dass jeder dieser 
Steuerwerte ein boolscher Wert ist (wahr 
oder nicht wahr). So hat der Infrarotsen-
sor also für jede Taste der Fernbedienung 
einen Steuerwert.

Lediglich der Wert des Ultraschallsen-
sors, also die Distanz, sollte nicht binär 
sein. Nun sollte für jeden der Werte, 
wenn er wahr ist, eine größere Zahl zum 
Sendewert addiert werden. Dadurch kam 
ich darauf, wie jeder Computer mit 2er 
Potenzen zu arbeiten, um diese binären 
Werte zu übertragen. Um dabei von der 
Distanz zu unterscheiden, werden diese 
2er Potenzen mit einer 10er Potenz mul-
tipliziert. Diese wird so gewählt, dass die 
letzten Stellen eindeutig für die Distanz 
reserviert sind. Ferner ist zu erwähnen, 
dass sobald der Wert des Ultraschallsen-
sors zu groß bzw. die Hand nicht mehr 
über dem Sensor ist, automatisch eine 
Zahl als Distanz geschickt wird, die nicht 
im erlaubten Bereich ist.

Der Übertragungsalgorithmus sieht also 
wie folgt aus:
1.  Berechnung des Sendewerts s durch 

Arduino, wobei d: gemessene Distanz, 

Abb. 1: Das fertige Instrument bestehend aus 
einem Gehäuse, in dem die Sensoren und die 
Elektronik untergebracht sind, und einer Stange 
mit einer Notenskala.
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n Anzahl der Steuerwerte, i Nummer 
des Steuerwerts und µ Trennwert (10er 
Potenz).

Die Werte alle nacheinander zu schicken schien mir nicht geschickt, da das 
Computerprogramm bei jedem empfangenen Wert hätte entscheiden müssen, zu welchem 
Sensor er gehört. Zudem wäre der Wert eines Sensors nicht immer sofort übermittelt worden, 
was möglicherweise zu Zeitverzögerungen geführt hätte. 

Ich sorgte zunächst dafür, dass jeder dieser Steuerwerte ein boolscher Wert ist (wahr oder 
nicht wahr). So hat der Infrarotsensor also für jede Taste der Fernbedienung einen 
Steuerwert. 

Lediglich der Wert des Ultraschallsensors, also die Distanz, sollte nicht binär sein. Nun sollte 
für jeden der Werte, wenn er wahr ist, eine größere Zahl zum Sendewert addiert werden. 
Dadurch kam ich darauf wie jeder Computer mit 2er Potenzen zu arbeiten, um diese binären 
Werte zu übertragen. Um dabei von der Distanz zu unterscheiden, werden diese 2er 
Potenzen mit einer 10er Potenz multipliziert. Diese wird so gewählt, dass die letzten Stellen 
eindeutig für die Distanz reserviert sind. Ferner ist zu erwähnen, dass sobald der Wert des 
Ultraschallsensors zu groß bzw. die Hand nicht mehr über dem Sensor ist, automatisch eine 
Zahl als Distanz geschickt wird, die nicht im erlaubten Bereich ist. 

Der Übertragungsalgorithmus sieht also wie folgt aus:: 

1. Berechnung des Sendewerts s durch Arduino, wobei d: gemessene Distanz, n Anzahl der 
Steuerwerte, i Nummer des Steuerwerts und µ Trennwert (10er Potenz). 

𝑠𝑠 = 𝑑𝑑 + 26 ⋅ µ ⋅ 𝑘𝑘6

9

6:;

 

Mit 

0 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 50, µ = 100, 𝑘𝑘6 ∈ {0; 1}, 𝑛𝑛 = 8 

2. Senden des Sendewerts durch Arduino 

3. Lesen des Sendewerts durch Computer 

1. 𝐾𝐾 = (int)
𝑠𝑠
µ  

2. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛 𝐾𝐾  
3. 𝑑𝑑 = 𝑠𝑠 − 𝐾𝐾 ⋅ µ 
In der Implementierung macht die Funktion bin() aus K wieder boolsche Werte, indem sie K 
in binär umwandelt. 

 

3.3 Die Toneinordnung 
Sobald der Computer die Distanz erhalten hat, muss er entscheiden, welchen Ton er spielt. 

In einem ersten Entwicklungsschritt des Projektes wurde die Distanz d mit einem Faktor 
multipliziert und das Ergebnis als Frequenz benutzt (d ~ f). Dadurch ergab sich, wie beim 
Theremin, ein fließender Übergang und keine festgelegten Töne.  

In einem zweiten Entwicklungsschritt sollte dies geändert werden: Es sollte möglich sein, 
konkrete Töne z. B. aus einer Dur Tonleiter zu erhalten. Dafür bestimmt der Computer den 
Index t0 eines Tones und erhält dann die dazugehörige Frequenz. Die Frequenzen sind in 
einem Feld f gespeichert und wurden mit dem pythagoreischen Komma errechnet: die 
Frequenz zum nächsten Halbton ändert sich um den Faktor 2OP . 

Der Index wird wie folgt festgelegt: Der Sensorbereich S gesamt  = 50 cm  soll zwei Oktaven, 
also t = 25 Töne enthalten. Jeder Ton hat also einen Bereich von s pro Halbton =  2 cm: 

Mit 

Die Werte alle nacheinander zu schicken schien mir nicht geschickt, da das 
Computerprogramm bei jedem empfangenen Wert hätte entscheiden müssen, zu welchem 
Sensor er gehört. Zudem wäre der Wert eines Sensors nicht immer sofort übermittelt worden, 
was möglicherweise zu Zeitverzögerungen geführt hätte. 

Ich sorgte zunächst dafür, dass jeder dieser Steuerwerte ein boolscher Wert ist (wahr oder 
nicht wahr). So hat der Infrarotsensor also für jede Taste der Fernbedienung einen 
Steuerwert. 

Lediglich der Wert des Ultraschallsensors, also die Distanz, sollte nicht binär sein. Nun sollte 
für jeden der Werte, wenn er wahr ist, eine größere Zahl zum Sendewert addiert werden. 
Dadurch kam ich darauf wie jeder Computer mit 2er Potenzen zu arbeiten, um diese binären 
Werte zu übertragen. Um dabei von der Distanz zu unterscheiden, werden diese 2er 
Potenzen mit einer 10er Potenz multipliziert. Diese wird so gewählt, dass die letzten Stellen 
eindeutig für die Distanz reserviert sind. Ferner ist zu erwähnen, dass sobald der Wert des 
Ultraschallsensors zu groß bzw. die Hand nicht mehr über dem Sensor ist, automatisch eine 
Zahl als Distanz geschickt wird, die nicht im erlaubten Bereich ist. 

Der Übertragungsalgorithmus sieht also wie folgt aus:: 

1. Berechnung des Sendewerts s durch Arduino, wobei d: gemessene Distanz, n Anzahl der 
Steuerwerte, i Nummer des Steuerwerts und µ Trennwert (10er Potenz). 

𝑠𝑠 = 𝑑𝑑 + 26 ⋅ µ ⋅ 𝑘𝑘6

9

6:;

 

Mit 

0 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 50, µ = 100, 𝑘𝑘6 ∈ {0; 1}, 𝑛𝑛 = 8 

2. Senden des Sendewerts durch Arduino 

3. Lesen des Sendewerts durch Computer 

1. 𝐾𝐾 = (int)
𝑠𝑠
µ  

2. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛 𝐾𝐾  
3. 𝑑𝑑 = 𝑠𝑠 − 𝐾𝐾 ⋅ µ 
In der Implementierung macht die Funktion bin() aus K wieder boolsche Werte, indem sie K 
in binär umwandelt. 

 

3.3 Die Toneinordnung 
Sobald der Computer die Distanz erhalten hat, muss er entscheiden, welchen Ton er spielt. 

In einem ersten Entwicklungsschritt des Projektes wurde die Distanz d mit einem Faktor 
multipliziert und das Ergebnis als Frequenz benutzt (d ~ f). Dadurch ergab sich, wie beim 
Theremin, ein fließender Übergang und keine festgelegten Töne.  

In einem zweiten Entwicklungsschritt sollte dies geändert werden: Es sollte möglich sein, 
konkrete Töne z. B. aus einer Dur Tonleiter zu erhalten. Dafür bestimmt der Computer den 
Index t0 eines Tones und erhält dann die dazugehörige Frequenz. Die Frequenzen sind in 
einem Feld f gespeichert und wurden mit dem pythagoreischen Komma errechnet: die 
Frequenz zum nächsten Halbton ändert sich um den Faktor 2OP . 

Der Index wird wie folgt festgelegt: Der Sensorbereich S gesamt  = 50 cm  soll zwei Oktaven, 
also t = 25 Töne enthalten. Jeder Ton hat also einen Bereich von s pro Halbton =  2 cm: 

2. Senden des Sendewerts durch Arduino
3. Lesen des Sendewerts durch Computer

1. K = (int) 

Die Werte alle nacheinander zu schicken schien mir nicht geschickt, da das 
Computerprogramm bei jedem empfangenen Wert hätte entscheiden müssen, zu welchem 
Sensor er gehört. Zudem wäre der Wert eines Sensors nicht immer sofort übermittelt worden, 
was möglicherweise zu Zeitverzögerungen geführt hätte. 

Ich sorgte zunächst dafür, dass jeder dieser Steuerwerte ein boolscher Wert ist (wahr oder 
nicht wahr). So hat der Infrarotsensor also für jede Taste der Fernbedienung einen 
Steuerwert. 

Lediglich der Wert des Ultraschallsensors, also die Distanz, sollte nicht binär sein. Nun sollte 
für jeden der Werte, wenn er wahr ist, eine größere Zahl zum Sendewert addiert werden. 
Dadurch kam ich darauf wie jeder Computer mit 2er Potenzen zu arbeiten, um diese binären 
Werte zu übertragen. Um dabei von der Distanz zu unterscheiden, werden diese 2er 
Potenzen mit einer 10er Potenz multipliziert. Diese wird so gewählt, dass die letzten Stellen 
eindeutig für die Distanz reserviert sind. Ferner ist zu erwähnen, dass sobald der Wert des 
Ultraschallsensors zu groß bzw. die Hand nicht mehr über dem Sensor ist, automatisch eine 
Zahl als Distanz geschickt wird, die nicht im erlaubten Bereich ist. 

Der Übertragungsalgorithmus sieht also wie folgt aus:: 

1. Berechnung des Sendewerts s durch Arduino, wobei d: gemessene Distanz, n Anzahl der 
Steuerwerte, i Nummer des Steuerwerts und µ Trennwert (10er Potenz). 

𝑠𝑠 = 𝑑𝑑 + 26 ⋅ µ ⋅ 𝑘𝑘6

9

6:;

 

Mit 

0 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 50, µ = 100, 𝑘𝑘6 ∈ {0; 1}, 𝑛𝑛 = 8 

2. Senden des Sendewerts durch Arduino 

3. Lesen des Sendewerts durch Computer 

1. 𝐾𝐾 = (int)
𝑠𝑠
µ  

2. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛 𝐾𝐾  
3. 𝑑𝑑 = 𝑠𝑠 − 𝐾𝐾 ⋅ µ 
In der Implementierung macht die Funktion bin() aus K wieder boolsche Werte, indem sie K 
in binär umwandelt. 

 

3.3 Die Toneinordnung 
Sobald der Computer die Distanz erhalten hat, muss er entscheiden, welchen Ton er spielt. 

In einem ersten Entwicklungsschritt des Projektes wurde die Distanz d mit einem Faktor 
multipliziert und das Ergebnis als Frequenz benutzt (d ~ f). Dadurch ergab sich, wie beim 
Theremin, ein fließender Übergang und keine festgelegten Töne.  

In einem zweiten Entwicklungsschritt sollte dies geändert werden: Es sollte möglich sein, 
konkrete Töne z. B. aus einer Dur Tonleiter zu erhalten. Dafür bestimmt der Computer den 
Index t0 eines Tones und erhält dann die dazugehörige Frequenz. Die Frequenzen sind in 
einem Feld f gespeichert und wurden mit dem pythagoreischen Komma errechnet: die 
Frequenz zum nächsten Halbton ändert sich um den Faktor 2OP . 

Der Index wird wie folgt festgelegt: Der Sensorbereich S gesamt  = 50 cm  soll zwei Oktaven, 
also t = 25 Töne enthalten. Jeder Ton hat also einen Bereich von s pro Halbton =  2 cm: 

2. bin (K)
3. d = s − K . µ

In der Implementierung macht die Funk-
tion bin ( ) aus K wieder boolsche Werte, 
indem sie K in binär umwandelt.

3.3 Die Toneinordnung
Sobald der Computer die Distanz erhal-
ten hat, muss er entscheiden, welchen 
Ton er spielt.

In einem ersten Entwicklungsschritt des 
Projektes wurde die Distanz d mit einem 
Faktor multipliziert und das Ergebnis als 
Frequenz benutzt (d ~ f ). Dadurch ergab 
sich, wie beim Theremin, ein fließender 
Übergang und keine festgelegten Töne.

In einem zweiten Entwicklungsschritt 
sollte dies geändert werden: Es sollte 
möglich sein, konkrete Töne z. B. aus ei-
ner Dur Tonleiter zu erhalten. Dafür be-
stimmt der Computer den Index t0 eines 
Tones und erhält dann die dazugehörige 
Frequenz. Die Frequenzen sind in einem 
Feld f gespeichert und wurden mit dem 
pythagoreischen Komma errechnet: die 
Frequenz zum nächsten Halbton ändert 
sich um den Faktor 

Die Werte alle nacheinander zu schicken schien mir nicht geschickt, da das 
Computerprogramm bei jedem empfangenen Wert hätte entscheiden müssen, zu welchem 
Sensor er gehört. Zudem wäre der Wert eines Sensors nicht immer sofort übermittelt worden, 
was möglicherweise zu Zeitverzögerungen geführt hätte. 

Ich sorgte zunächst dafür, dass jeder dieser Steuerwerte ein boolscher Wert ist (wahr oder 
nicht wahr). So hat der Infrarotsensor also für jede Taste der Fernbedienung einen 
Steuerwert. 

Lediglich der Wert des Ultraschallsensors, also die Distanz, sollte nicht binär sein. Nun sollte 
für jeden der Werte, wenn er wahr ist, eine größere Zahl zum Sendewert addiert werden. 
Dadurch kam ich darauf wie jeder Computer mit 2er Potenzen zu arbeiten, um diese binären 
Werte zu übertragen. Um dabei von der Distanz zu unterscheiden, werden diese 2er 
Potenzen mit einer 10er Potenz multipliziert. Diese wird so gewählt, dass die letzten Stellen 
eindeutig für die Distanz reserviert sind. Ferner ist zu erwähnen, dass sobald der Wert des 
Ultraschallsensors zu groß bzw. die Hand nicht mehr über dem Sensor ist, automatisch eine 
Zahl als Distanz geschickt wird, die nicht im erlaubten Bereich ist. 

Der Übertragungsalgorithmus sieht also wie folgt aus:: 

1. Berechnung des Sendewerts s durch Arduino, wobei d: gemessene Distanz, n Anzahl der 
Steuerwerte, i Nummer des Steuerwerts und µ Trennwert (10er Potenz). 

𝑠𝑠 = 𝑑𝑑 + 26 ⋅ µ ⋅ 𝑘𝑘6

9

6:;

 

Mit 

0 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 50, µ = 100, 𝑘𝑘6 ∈ {0; 1}, 𝑛𝑛 = 8 

2. Senden des Sendewerts durch Arduino 

3. Lesen des Sendewerts durch Computer 

1. 𝐾𝐾 = (int)
𝑠𝑠
µ  

2. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛 𝐾𝐾  
3. 𝑑𝑑 = 𝑠𝑠 − 𝐾𝐾 ⋅ µ 
In der Implementierung macht die Funktion bin() aus K wieder boolsche Werte, indem sie K 
in binär umwandelt. 

 

3.3 Die Toneinordnung 
Sobald der Computer die Distanz erhalten hat, muss er entscheiden, welchen Ton er spielt. 

In einem ersten Entwicklungsschritt des Projektes wurde die Distanz d mit einem Faktor 
multipliziert und das Ergebnis als Frequenz benutzt (d ~ f). Dadurch ergab sich, wie beim 
Theremin, ein fließender Übergang und keine festgelegten Töne.  

In einem zweiten Entwicklungsschritt sollte dies geändert werden: Es sollte möglich sein, 
konkrete Töne z. B. aus einer Dur Tonleiter zu erhalten. Dafür bestimmt der Computer den 
Index t0 eines Tones und erhält dann die dazugehörige Frequenz. Die Frequenzen sind in 
einem Feld f gespeichert und wurden mit dem pythagoreischen Komma errechnet: die 
Frequenz zum nächsten Halbton ändert sich um den Faktor 2OP . 

Der Index wird wie folgt festgelegt: Der Sensorbereich S gesamt  = 50 cm  soll zwei Oktaven, 
also t = 25 Töne enthalten. Jeder Ton hat also einen Bereich von s pro Halbton =  2 cm: 

.

Der Index wird wie folgt festgelegt:  
Der Sensorbereich Sgesamt = 50 cm soll zwei 
Oktaven, also also t = 25 Töne enthalten. 
Jeder Ton hat also einen Bereich von  
spro Halbton = 2 cm:

Die Werte alle nacheinander zu schicken schien mir nicht geschickt, da das
Computerprogramm bei jedem empfangenen Wert hätte entscheiden müssen, zu welchem
Sensor er gehört. Zudem wäre der Wert eines Sensors nicht immer sofort übermittelt worden,
was möglicherweise zu Zeitverzögerungen geführt hätte.

Ich sorgte zunächst dafür, dass jeder dieser Steuerwerte ein boolscher Wert ist (wahr oder
nicht wahr). So hat der Infrarotsensor also für jede Taste der Fernbedienung einen
Steuerwert.

Lediglich der Wert des Ultraschallsensors, also die Distanz, sollte nicht binär sein. Nun sollte
für jeden der Werte, wenn er wahr ist, eine größere Zahl zum Sendewert addiert werden.
Dadurch kam ich darauf wie jeder Computer mit 2er Potenzen zu arbeiten, um diese binären
Werte zu übertragen. Um dabei von der Distanz zu unterscheiden, werden diese 2er
Potenzen mit einer 10er Potenz multipliziert. Diese wird so gewählt, dass die letzten Stellen
eindeutig für die Distanz reserviert sind. Ferner ist zu erwähnen, dass sobald der Wert des
Ultraschallsensors zu groß bzw. die Hand nicht mehr über dem Sensor ist, automatisch eine
Zahl als Distanz geschickt wird, die nicht im erlaubten Bereich ist.

Der Übertragungsalgorithmus sieht also wie folgt aus::

1. Berechnung des Sendewerts s durch Arduino, wobei d: gemessene Distanz, n Anzahl der
Steuerwerte, i Nummer des Steuerwerts und µ Trennwert (10er Potenz).
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Mit


2. Senden des Sendewerts durch Arduino

3. Lesen des Sendewerts durch Computer

In der Implementierung macht die Funktion bin() aus K wieder boolsche Werte, indem sie K
in binär umwandelt.

3.3 Die Toneinordnung
Sobald der Computer die Distanz erhalten hat, muss er entscheiden, welchen Ton er spielt.

In einem ersten Entwicklungsschritt des Projektes wurde die Distanz d mit einem Faktor
multipliziert und das Ergebnis als Frequenz benutzt (d ~ f). Dadurch ergab sich, wie beim
Theremin, ein fließender Übergang und keine festgelegten Töne.

In einem zweiten Entwicklungsschritt sollte dies geändert werden: Es sollte möglich sein,
konkrete Töne z. B. aus einer Dur Tonleiter zu erhalten. Dafür bestimmt der Computer den
Index t0 eines Tones und erhält dann die dazugehörige Frequenz. Die Frequenzen sind in
einem Feld f gespeichert und wurden mit dem pythagoreischen Komma errechnet: die
Frequenz zum nächsten Halbton ändert sich um den Faktor భమ .

Der Index wird wie folgt festgelegt: Der Sensorbereich S gesamt = 50 cm soll zwei Oktaven,
also t = 25 Töne enthalten. Jeder Ton hat also einen Bereich von s pro Halbton = 2 cm:

௦௧ ு௧ 
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Dieser Index t0 liegt nun zwischen 0 und 25. Durch die Formel

Dieser Index t0 liegt nun zwischen 0 und 
25. Durch die Formel

௧ 
ௗ

௦ಹೌ್

erhält man den Index für das Feld der Tonnamen zwischen 0 und 11. Da nun aber noch über
den Computer oder die Fernbedienung steuerbare Verschiebungen um Oktaven dazu
kommen sollen, berechnet sich der Index für das Feld der Frequenzen durch:

 
ு௧

Dabei ist o die Nummer der Oktave. Diese Rechnung alleine würde noch keine Dur Tonleiter
bereitstellen, da alle Halbtöne vorkommen. Für eine Dur Tonleiter müssen nun bestimmte
Töne ausgeschlossen werden. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass man nur bestimmte
Indices zulässt und die Distanz solange in beide Richtungen verschiebt, bis einer dieser
Indices für ௧ herauskommt. So muss man nur ein Feld, das die
zugelassenen Indices enthält, ändern, um eine andere Tonleiter zu bekommen. Der
Algorithmus bleibt gleich. So implementierte ich zunächst Dur, Moll und 12-Tonmusik, bei der
alle Töne zugelassen sind.

3.4 Der Notenschreiber
Als Musiker kann man Lieder spielen, deren genaues Notenbild man nicht kennt. Um den
Benutzer meines Instruments zu unterstützen, nahm ich mir vor, ein Programm zu entwickeln,
das die gespielten Noten in eine Datei schreibt.

Jede Note, die gespielt wurde, hat eine die Länge in Abhängigkeit vom Tempo (Notenwert)
und eine Höhe. Die Tonhöhe kennt das Programm bereits durch die Toneinordnung. Also
muss es sich nur noch bei jedem Notenwechsel den Notenwert errechnen. Die dazu
benötigte Formel bzw. den verwendeten Algorithmus habe ich wie folgt hergeleitet:

Gegeben ist vom Benutzer ein Tempo ( z.B. 120 Schläge pro Minute) und der Grundschlag
(z.B. eine Viertel). Da die Notenwerte, also auch der Grundschlag stets Kehrwerte von
Zweierpotenzen sind, ist der Notenwert über den Exponent eindeutig festgelegt. Das
Programm liest bei jedem Notenwechsel die Systemzeit und bestimmt damit das Zeitintervall
der Note.

Mit Δt gemessen Zeitdauer eines gespielten Tons, tempo Tempoangabe (Beispiel: für 120
Schläge pro Minute tempo=120) und i0 Exponent des Grundschlags (Beispiel i0=2 für eine
Viertel als Grundschlag) ergibt sich η als Zeit, die eine Ganze Note dauern würde, wie folgt: 

బ

Die Zeit T(i0), die beliebiger Grundschlag dauern würde, beträgt

 బ

Um den Exponent i der gespielten Note zu erhalten, muss man folgende Gleichung nach i
auflösen:



Für i erhält man:

ଶ

బ
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erhält man den Index für das Feld der Tonnamen zwischen 0 und 11. Da nun aber noch über
den Computer oder die Fernbedienung steuerbare Verschiebungen um Oktaven dazu
kommen sollen, berechnet sich der Index für das Feld der Frequenzen durch:

 
ு௧

Dabei ist o die Nummer der Oktave. Diese Rechnung alleine würde noch keine Dur Tonleiter
bereitstellen, da alle Halbtöne vorkommen. Für eine Dur Tonleiter müssen nun bestimmte
Töne ausgeschlossen werden. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass man nur bestimmte
Indices zulässt und die Distanz solange in beide Richtungen verschiebt, bis einer dieser
Indices für ௧ herauskommt. So muss man nur ein Feld, das die
zugelassenen Indices enthält, ändern, um eine andere Tonleiter zu bekommen. Der
Algorithmus bleibt gleich. So implementierte ich zunächst Dur, Moll und 12-Tonmusik, bei der
alle Töne zugelassen sind.

3.4 Der Notenschreiber
Als Musiker kann man Lieder spielen, deren genaues Notenbild man nicht kennt. Um den
Benutzer meines Instruments zu unterstützen, nahm ich mir vor, ein Programm zu entwickeln,
das die gespielten Noten in eine Datei schreibt.

Jede Note, die gespielt wurde, hat eine die Länge in Abhängigkeit vom Tempo (Notenwert)
und eine Höhe. Die Tonhöhe kennt das Programm bereits durch die Toneinordnung. Also
muss es sich nur noch bei jedem Notenwechsel den Notenwert errechnen. Die dazu
benötigte Formel bzw. den verwendeten Algorithmus habe ich wie folgt hergeleitet:

Gegeben ist vom Benutzer ein Tempo ( z.B. 120 Schläge pro Minute) und der Grundschlag
(z.B. eine Viertel). Da die Notenwerte, also auch der Grundschlag stets Kehrwerte von
Zweierpotenzen sind, ist der Notenwert über den Exponent eindeutig festgelegt. Das
Programm liest bei jedem Notenwechsel die Systemzeit und bestimmt damit das Zeitintervall
der Note.

Mit Δt gemessen Zeitdauer eines gespielten Tons, tempo Tempoangabe (Beispiel: für 120
Schläge pro Minute tempo=120) und i0 Exponent des Grundschlags (Beispiel i0=2 für eine
Viertel als Grundschlag) ergibt sich η als Zeit, die eine Ganze Note dauern würde, wie folgt: 

బ

Die Zeit T(i0), die beliebiger Grundschlag dauern würde, beträgt

 బ

Um den Exponent i der gespielten Note zu erhalten, muss man folgende Gleichung nach i
auflösen:



Für i erhält man:

ଶ

బ

erhält man den Index für das Feld der 
Tonnamen zwischen 0 und 11. Da nun 
aber noch über den Computer oder die 
Fernbedienung steuerbare Verschiebun-
gen um Oktaven dazu kommen sollen, 
berechnet sich der Index für das Feld der 
Frequenzen durch:

𝑆𝑆RS+T*U = 𝑠𝑠VWXYTZ[UX9 ⋅ 𝑡𝑡 ⇒ 𝑡𝑡; =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
 

Dieser Index t0  liegt nun zwischen 0 und 25. Durch die Formel 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡;𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 = b
+cdefghijek

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 

erhält man den Index für das Feld der Tonnamen zwischen 0 und 11. Da nun aber noch über 
den Computer oder die Fernbedienung steuerbare Verschiebungen um Oktaven dazu 
kommen sollen, berechnet sich der Index für das Feld der Frequenzen durch: 

𝐼𝐼; 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡; + 12𝑚𝑚 =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
+ 12𝑚𝑚 

Dabei ist o die Nummer der Oktave. Diese Rechnung alleine würde noch keine Dur Tonleiter 
bereitstellen, da alle Halbtöne vorkommen. Für eine Dur Tonleiter müssen nun bestimmte 
Töne ausgeschlossen werden. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass man nur bestimmte 
Indices zulässt und die Distanz solange in beide Richtungen verschiebt, bis einer dieser 
Indices für 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 herauskommt. So muss man nur ein Feld, das die 
zugelassenen Indices enthält, ändern, um eine andere Tonleiter zu bekommen. Der 
Algorithmus bleibt gleich. So implementierte ich zunächst Dur, Moll und 12-Tonmusik, bei der 
alle Töne zugelassen sind. 

 

3.4 Der Notenschreiber 
Als Musiker kann man Lieder spielen, deren genaues Notenbild man nicht kennt. Um den 
Benutzer meines Instruments zu unterstützen, nahm ich mir vor, ein Programm zu entwickeln, 
das die gespielten Noten in eine Datei schreibt. 

Jede Note, die gespielt wurde, hat eine die Länge in Abhängigkeit vom Tempo (Notenwert) 
und eine Höhe. Die Tonhöhe kennt das Programm bereits durch die Toneinordnung. Also 
muss es sich nur noch bei jedem Notenwechsel den Notenwert errechnen. Die dazu 
benötigte Formel bzw. den verwendeten Algorithmus habe ich wie folgt hergeleitet: 

Gegeben ist vom Benutzer ein Tempo ( z.B. 120 Schläge pro Minute) und der Grundschlag 
(z.B. eine Viertel). Da die Notenwerte, also auch der Grundschlag stets Kehrwerte von 
Zweierpotenzen sind, ist der Notenwert über den Exponent eindeutig festgelegt. Das 
Programm liest bei jedem Notenwechsel die Systemzeit und bestimmt damit das Zeitintervall 
der Note. 

Mit Δt gemessen Zeitdauer eines gespielten Tons, tempo Tempoangabe (Beispiel: für 120 
Schläge pro Minute tempo=120) und i0 Exponent des Grundschlags (Beispiel i0=2 für eine 
Viertel als Grundschlag) ergibt sich η als Zeit, die eine Ganze Note dauern würde, wie folgt: 

𝜂𝜂 =
60 ⋅ 26n
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚  

Die Zeit T(i0), die beliebiger Grundschlag dauern würde, beträgt 

𝑇𝑇 𝑖𝑖; =
1
26n ⋅ 𝜂𝜂 =

60
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 

Um den Exponent i der gespielten Note zu erhalten, muss man folgende Gleichung nach i 
auflösen: 

1
26 ⋅ 𝜂𝜂 = 𝛥𝛥𝑡𝑡 

Für i erhält man: 

Dabei ist o die Nummer der Oktave. 
Diese Rechnung alleine würde noch 
keine Dur Tonleiter bereitstellen, da alle 
Halbtöne vorkommen. Für eine Dur 
Tonleiter müssen nun bestimmte Töne 
ausgeschlossen werden. Dies lässt sich 
dadurch erreichen, dass man nur be-
stimmte Indices zulässt und die Distanz 
solange in beide Richtungen verschiebt, 
bis einer dieser Indices für Indextonname 
(d) herauskommt. So muss man nur ein 
Feld, das die zugelassenen Indices ent-
hält, ändern, um eine andere Tonleiter 
zu bekommen. Der Algorithmus bleibt 
gleich. So implementierte ich zunächst 
Dur, Moll und 12-Tonmusik, bei der 
alle Töne zugelassen sind.

3.4 Der Notenschreiber
Als Musiker kann man Lieder spielen, 
deren genaues Notenbild man nicht 
kennt. Um den Benutzer meines Inst-
ruments zu unterstützen, nahm ich mir 
vor, ein Programm zu entwickeln, das die 
gespielten Noten in eine Datei schreibt.
Jede Note, die gespielt wurde, hat eine 
die Länge in Abhängigkeit vom Tempo 
(Notenwert) und eine Höhe. Die Ton-
höhe kennt das Programm bereits durch 
die Toneinordnung. Also muss es sich 
nur noch bei jedem Notenwechsel den 
Notenwert errechnen. Die dazu benö-
tigte Formel bzw. den verwendeten Al-
gorithmus habe ich wie folgt hergeleitet:

Gegeben ist vom Benutzer ein Tempo  
(z. B. 120 Schläge pro Minute) und der 
Grundschlag (z. B. eine Viertel). Da die 
Notenwerte, also auch der Grundschlag 
stets Kehrwerte von Zweierpotenzen 
sind, ist der Notenwert über den Ex-
ponent eindeutig festgelegt. Das Pro-
gramm liest bei jedem Notenwechsel 
die Systemzeit und bestimmt damit das 
Zeitintervall der Note. 

Mit Δt gemessene Zeitdauer eines ge-
spielten Tons, tempo Tempoangabe 
(Beispiel: für 120 Schläge pro Minute  

tempo = 120) und i0 Exponent des 
Grundschlags (Beispiel i0 = 2 für eine 
Viertel als Grundschlag) ergibt sich η als 
Zeit, die eine Ganze Note dauern würde, 
wie folgt:

𝑆𝑆RS+T*U = 𝑠𝑠VWXYTZ[UX9 ⋅ 𝑡𝑡 ⇒ 𝑡𝑡; =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
 

Dieser Index t0  liegt nun zwischen 0 und 25. Durch die Formel 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡;𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 = b
+cdefghijek

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 

erhält man den Index für das Feld der Tonnamen zwischen 0 und 11. Da nun aber noch über 
den Computer oder die Fernbedienung steuerbare Verschiebungen um Oktaven dazu 
kommen sollen, berechnet sich der Index für das Feld der Frequenzen durch: 

𝐼𝐼; 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡; + 12𝑚𝑚 =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
+ 12𝑚𝑚 

Dabei ist o die Nummer der Oktave. Diese Rechnung alleine würde noch keine Dur Tonleiter 
bereitstellen, da alle Halbtöne vorkommen. Für eine Dur Tonleiter müssen nun bestimmte 
Töne ausgeschlossen werden. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass man nur bestimmte 
Indices zulässt und die Distanz solange in beide Richtungen verschiebt, bis einer dieser 
Indices für 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 herauskommt. So muss man nur ein Feld, das die 
zugelassenen Indices enthält, ändern, um eine andere Tonleiter zu bekommen. Der 
Algorithmus bleibt gleich. So implementierte ich zunächst Dur, Moll und 12-Tonmusik, bei der 
alle Töne zugelassen sind. 

 

3.4 Der Notenschreiber 
Als Musiker kann man Lieder spielen, deren genaues Notenbild man nicht kennt. Um den 
Benutzer meines Instruments zu unterstützen, nahm ich mir vor, ein Programm zu entwickeln, 
das die gespielten Noten in eine Datei schreibt. 

Jede Note, die gespielt wurde, hat eine die Länge in Abhängigkeit vom Tempo (Notenwert) 
und eine Höhe. Die Tonhöhe kennt das Programm bereits durch die Toneinordnung. Also 
muss es sich nur noch bei jedem Notenwechsel den Notenwert errechnen. Die dazu 
benötigte Formel bzw. den verwendeten Algorithmus habe ich wie folgt hergeleitet: 

Gegeben ist vom Benutzer ein Tempo ( z.B. 120 Schläge pro Minute) und der Grundschlag 
(z.B. eine Viertel). Da die Notenwerte, also auch der Grundschlag stets Kehrwerte von 
Zweierpotenzen sind, ist der Notenwert über den Exponent eindeutig festgelegt. Das 
Programm liest bei jedem Notenwechsel die Systemzeit und bestimmt damit das Zeitintervall 
der Note. 

Mit Δt gemessen Zeitdauer eines gespielten Tons, tempo Tempoangabe (Beispiel: für 120 
Schläge pro Minute tempo=120) und i0 Exponent des Grundschlags (Beispiel i0=2 für eine 
Viertel als Grundschlag) ergibt sich η als Zeit, die eine Ganze Note dauern würde, wie folgt: 

𝜂𝜂 =
60 ⋅ 26n
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚  

Die Zeit T(i0), die beliebiger Grundschlag dauern würde, beträgt 

𝑇𝑇 𝑖𝑖; =
1
26n ⋅ 𝜂𝜂 =

60
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 

Um den Exponent i der gespielten Note zu erhalten, muss man folgende Gleichung nach i 
auflösen: 

1
26 ⋅ 𝜂𝜂 = 𝛥𝛥𝑡𝑡 

Für i erhält man: 

Die Zeit T (i0), die ein beliebiger Grund-
schlag dauern würde, beträgt

𝑆𝑆RS+T*U = 𝑠𝑠VWXYTZ[UX9 ⋅ 𝑡𝑡 ⇒ 𝑡𝑡; =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
 

Dieser Index t0  liegt nun zwischen 0 und 25. Durch die Formel 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡;𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 = b
+cdefghijek

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 

erhält man den Index für das Feld der Tonnamen zwischen 0 und 11. Da nun aber noch über 
den Computer oder die Fernbedienung steuerbare Verschiebungen um Oktaven dazu 
kommen sollen, berechnet sich der Index für das Feld der Frequenzen durch: 

𝐼𝐼; 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡; + 12𝑚𝑚 =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
+ 12𝑚𝑚 

Dabei ist o die Nummer der Oktave. Diese Rechnung alleine würde noch keine Dur Tonleiter 
bereitstellen, da alle Halbtöne vorkommen. Für eine Dur Tonleiter müssen nun bestimmte 
Töne ausgeschlossen werden. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass man nur bestimmte 
Indices zulässt und die Distanz solange in beide Richtungen verschiebt, bis einer dieser 
Indices für 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 herauskommt. So muss man nur ein Feld, das die 
zugelassenen Indices enthält, ändern, um eine andere Tonleiter zu bekommen. Der 
Algorithmus bleibt gleich. So implementierte ich zunächst Dur, Moll und 12-Tonmusik, bei der 
alle Töne zugelassen sind. 

 

3.4 Der Notenschreiber 
Als Musiker kann man Lieder spielen, deren genaues Notenbild man nicht kennt. Um den 
Benutzer meines Instruments zu unterstützen, nahm ich mir vor, ein Programm zu entwickeln, 
das die gespielten Noten in eine Datei schreibt. 

Jede Note, die gespielt wurde, hat eine die Länge in Abhängigkeit vom Tempo (Notenwert) 
und eine Höhe. Die Tonhöhe kennt das Programm bereits durch die Toneinordnung. Also 
muss es sich nur noch bei jedem Notenwechsel den Notenwert errechnen. Die dazu 
benötigte Formel bzw. den verwendeten Algorithmus habe ich wie folgt hergeleitet: 

Gegeben ist vom Benutzer ein Tempo ( z.B. 120 Schläge pro Minute) und der Grundschlag 
(z.B. eine Viertel). Da die Notenwerte, also auch der Grundschlag stets Kehrwerte von 
Zweierpotenzen sind, ist der Notenwert über den Exponent eindeutig festgelegt. Das 
Programm liest bei jedem Notenwechsel die Systemzeit und bestimmt damit das Zeitintervall 
der Note. 

Mit Δt gemessen Zeitdauer eines gespielten Tons, tempo Tempoangabe (Beispiel: für 120 
Schläge pro Minute tempo=120) und i0 Exponent des Grundschlags (Beispiel i0=2 für eine 
Viertel als Grundschlag) ergibt sich η als Zeit, die eine Ganze Note dauern würde, wie folgt: 

𝜂𝜂 =
60 ⋅ 26n
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚  

Die Zeit T(i0), die beliebiger Grundschlag dauern würde, beträgt 

𝑇𝑇 𝑖𝑖; =
1
26n ⋅ 𝜂𝜂 =

60
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 

Um den Exponent i der gespielten Note zu erhalten, muss man folgende Gleichung nach i 
auflösen: 

1
26 ⋅ 𝜂𝜂 = 𝛥𝛥𝑡𝑡 

Für i erhält man: 

Um den Exponent i der gespielten Note 
zu erhalten, muss man folgende Glei-
chung nach i auflösen:

𝑆𝑆RS+T*U = 𝑠𝑠VWXYTZ[UX9 ⋅ 𝑡𝑡 ⇒ 𝑡𝑡; =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
 

Dieser Index t0  liegt nun zwischen 0 und 25. Durch die Formel 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡;𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 = b
+cdefghijek

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑12 

erhält man den Index für das Feld der Tonnamen zwischen 0 und 11. Da nun aber noch über 
den Computer oder die Fernbedienung steuerbare Verschiebungen um Oktaven dazu 
kommen sollen, berechnet sich der Index für das Feld der Frequenzen durch: 

𝐼𝐼; 𝑑𝑑 = 𝑡𝑡; + 12𝑚𝑚 =
𝑑𝑑

𝑠𝑠VWXYTZ[UX9
+ 12𝑚𝑚 

Dabei ist o die Nummer der Oktave. Diese Rechnung alleine würde noch keine Dur Tonleiter 
bereitstellen, da alle Halbtöne vorkommen. Für eine Dur Tonleiter müssen nun bestimmte 
Töne ausgeschlossen werden. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass man nur bestimmte 
Indices zulässt und die Distanz solange in beide Richtungen verschiebt, bis einer dieser 
Indices für 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼UX99T*S 𝑑𝑑 herauskommt. So muss man nur ein Feld, das die 
zugelassenen Indices enthält, ändern, um eine andere Tonleiter zu bekommen. Der 
Algorithmus bleibt gleich. So implementierte ich zunächst Dur, Moll und 12-Tonmusik, bei der 
alle Töne zugelassen sind. 

 

3.4 Der Notenschreiber 
Als Musiker kann man Lieder spielen, deren genaues Notenbild man nicht kennt. Um den 
Benutzer meines Instruments zu unterstützen, nahm ich mir vor, ein Programm zu entwickeln, 
das die gespielten Noten in eine Datei schreibt. 

Jede Note, die gespielt wurde, hat eine die Länge in Abhängigkeit vom Tempo (Notenwert) 
und eine Höhe. Die Tonhöhe kennt das Programm bereits durch die Toneinordnung. Also 
muss es sich nur noch bei jedem Notenwechsel den Notenwert errechnen. Die dazu 
benötigte Formel bzw. den verwendeten Algorithmus habe ich wie folgt hergeleitet: 

Gegeben ist vom Benutzer ein Tempo ( z.B. 120 Schläge pro Minute) und der Grundschlag 
(z.B. eine Viertel). Da die Notenwerte, also auch der Grundschlag stets Kehrwerte von 
Zweierpotenzen sind, ist der Notenwert über den Exponent eindeutig festgelegt. Das 
Programm liest bei jedem Notenwechsel die Systemzeit und bestimmt damit das Zeitintervall 
der Note. 

Mit Δt gemessen Zeitdauer eines gespielten Tons, tempo Tempoangabe (Beispiel: für 120 
Schläge pro Minute tempo=120) und i0 Exponent des Grundschlags (Beispiel i0=2 für eine 
Viertel als Grundschlag) ergibt sich η als Zeit, die eine Ganze Note dauern würde, wie folgt: 

𝜂𝜂 =
60 ⋅ 26n
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚  

Die Zeit T(i0), die beliebiger Grundschlag dauern würde, beträgt 

𝑇𝑇 𝑖𝑖; =
1
26n ⋅ 𝜂𝜂 =

60
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 

Um den Exponent i der gespielten Note zu erhalten, muss man folgende Gleichung nach i 
auflösen: 

1
26 ⋅ 𝜂𝜂 = 𝛥𝛥𝑡𝑡 

Für i erhält man: 
Für i erhält man:

𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2
60 ⋅ 26n

𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙  

 

Diese Gleichung alleine zu benutzen, ist nicht zielführend, da aufgrund der nicht exakten 
Zeitintervalle, die ein Ton gespielt wird, nie ein ganzer Exponent herauskommen würde. 
Zudem werden keine punktierten und triolischen Noten berücksichtigt. Da eine punktierte 
Note eineinhalb mal so lang ist wie eine normale und eine Triole zweidrittel mal so lang, lässt 
sich dies durch zwei weitere Formeln ausdrücken, die wie oben hergeleitet wurden: 

Triolisch 

𝑖𝑖U = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2
40 ⋅ 26n
𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  

Punktiert: 

𝑖𝑖V = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2
90 ⋅ 26n
𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  

Nun ist klar, das das i, welches einer ganzen Zahl am nächsten kommt, das richtige i ist. 
Diese ganze Zahl ist dann auch der richtige Exponent, und je nachdem aus welcher 
Gleichung er kommt, ist auch der Typ festgelegt. 

Damit auch nicht exakte Zeiten toleriert werden, wird die Funktion ugen(x) verwendet, die die 
Ungenauigkeit, also den Abstand zur nächsten Ganzen Zahl berechnet. Dann wird das i mit 
kleinster ugen(i) und dessen Typ(normal, punktiert, triolisch)  benutzt, um die Note zu 
schreiben: 

𝑢𝑢𝑙𝑙𝑡𝑡𝑢𝑢 𝑥𝑥 = int 𝑥𝑥 + 0.5 − 𝑥𝑥 
Nun muss diese Information lesbar in eine Datei geschrieben werden. Dazu wird MusicXML 
benutzt, ein XML-Format, das von den gängigen Notensatzprogrammen gelesen werden 
kann. Dabei habe ich mich in diesem Format auf das nötigste beschränkt. Dennoch 
funktioniert die Notenschreibung sicher und genau (siehe Abb. 3 und 4) 

 
Abb. 3: Ein einfacher Dur-Dreiklang. 

 

 
Abb. 4: Eine improvisierte Melodie in Moll mit Oktavsprung am Ende 
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Diese ganze Zahl ist dann auch der richtige Exponent, und je nachdem aus welcher 
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kann. Dabei habe ich mich in diesem Format auf das nötigste beschränkt. Dennoch 
funktioniert die Notenschreibung sicher und genau (siehe Abb. 3 und 4) 
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kann. Dabei habe ich mich in diesem Format auf das nötigste beschränkt. Dennoch 
funktioniert die Notenschreibung sicher und genau (siehe Abb. 3 und 4) 

 
Abb. 3: Ein einfacher Dur-Dreiklang. 

 

 
Abb. 4: Eine improvisierte Melodie in Moll mit Oktavsprung am Ende 

 

 

3.5 Die automatische Einzeltonbegleitung 
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Zeitintervalle, die ein Ton gespielt wird, nie ein ganzer Exponent herauskommen würde. 
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Diese ganze Zahl ist dann auch der richtige Exponent, und je nachdem aus welcher 
Gleichung er kommt, ist auch der Typ festgelegt. 
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Nun muss diese Information lesbar in 
eine Datei geschrieben werden. Dazu 
wird MusicXML benutzt, ein XML-
Format, das von den gängigen Noten-
satzprogrammen gelesen werden kann. 
Dabei habe ich mich in diesem Format 
auf das nötigste beschränkt. Dennoch 
funktioniert die Notenschreibung sicher 
und genau (siehe Abb. 3 und 4).

3.5 Die automatische Einzeltonbe-
gleitung
Die Musik ist bestimmt von Harmonie- 
und Melodieverläufe. Demnach sind für 
jeden Ton, der automatisch generiert 
werden soll, auch die vorherigen Töne 
wichtig und nicht nur der aktuelle Ton. 
Auch gibt es in der Musik Tonintervalle, 
die stets dissonant klingen, sich also rei-
ben. Wenn der gleiche Ton nochmals ge-
spielt werden würde, wäre es zu eintönig.
Meine Begleitstimme soll vor allem dem 
Benutzer gefallen, da jeder Benutzer ei-
nen etwas anderen Geschmack hat, muss 
er also Einfluss darauf haben. Daher ist 
mein Programm so geschrieben, dass es 
stets weiter trainiert werden kann. Ich 
habe also einen Lernalgorithmus ent-
wickelt. So richtet sich das Trainingser-
gebnis auch nach dem Benutzer, der als 
Trainer wirkt. 

Bei den meisten bekannten Lernver-
fahren, etwa den neuronalen Netzen, 
ist es wichtig, das optimale Ergebnis 
zu kennen. Im Fall der automatischen 
Begleitstimme also den optimalen Be-
gleitton. Davon kann das Programm 
dann lernen. Dies wäre in meinem Fall 
sehr unvorteilhaft, da es zu umständlich 
wäre immer den gewünschten Begleitton 
anzugeben. Da könnte man ihn ja auch 
selbst spielen. Was aber möglich ist, ist 
immer mal wieder die Begleitstimme zu 
bewerten, indem man ihr positive oder 
negative Rückmeldung gibt. Dies lässt 
sich dann einfach über die Tastatur wäh-
rend des Spielens machen. Dann kann 
man mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, 
die bei jeder Bewertung angepasst wer-
den. Gespielt wird dann der Ton, der in 
Abhängigkeit der letzten Melodietöne 
die größte Wahrscheinlichkeit hat. Da-
bei scheint es mir nicht wichtig, mathe-
matisch genau die Summe aller Wahr-

scheinlichkeiten bei 1 zu halten. Nach 
diesen Vorüberlegungen erarbeitete ich 
folgendes Verfahren:

Bezeichnungen
P (A|B) →Wahrscheinlichkeit, dass Ton 
A aus Ton B folgt

A und B sind Indices der Töne, also zwi-
schen 0 und 11.

A und B sind allgemein, a ist ein  
bestimmter Ton (der Begleitton)

T0 bis Tn sind die letzten n+1 Melodietö-
ne, in meinem Fall ist n = 3

Schritt 1: Initialisierung:
P(A|A):=0 → gleicher Ton wenn 

Die Musik ist bestimmt von Harmonie- und Melodieverläufe. Demnach sind für jeden Ton, 
der automatisch generiert werden soll, auch die vorherigen Töne wichtig und nicht nur der 
aktuelle Ton. Auch gibt es in der Musik Tonintervalle, die stets dissonant klingen, sich also 
reiben. Wenn der gleiche Ton nochmals gespielt werden würde, wäre es zu eintönig. 

Meine Begleitstimme soll vor allem dem Benutzer gefallen, da jeder Benutzer einen etwas 
anderen Geschmack hat, muss er also Einfluss darauf haben. Daher ist mein Programm so 
geschrieben, dass es stets weiter trainiert werden kann. Ich habe also einen Lernalgorithmus 
entwickelt. So richtet sich das Trainingsergebnis auch nach dem Benutzer, der als Trainer 
wirkt. Bei den meisten bekannten Lernverfahren, etwa den neuronalen Netzen, ist es wichtig, 
das optimale Ergebnis zu kennen. Im Fall der automatischen Begleitstimme also den 
optimalen Begleitton. Davon kann das Programm dann lernen. Dies wäre in meinem Fall 
sehr unvorteilhaft, da es zu umständlich wäre immer den gewünschten Begleitton anzugeben. 
Da könnte man ihn ja auch selbst spielen. Was aber möglich ist, ist immer mal wieder die 
Begleitstimme zu bewerten, indem man ihr positive oder negative Rückmeldung gibt. Dies 
lässt sich dann einfach über die Tastatur während des Spielens machen. Dann kann man mit 
Wahrscheinlichkeiten arbeiten, die bei jeder Bewertung angepasst werden. Gespielt wird 
dann der Ton, der in Abhängigkeit der letzten Melodietöne die größte Wahrscheinlichkeit hat. 
Dabei scheint es mir nicht wichtig, mathematisch genau die Summe aller 
Wahrscheinlichkeiten bei 1 zu halten. Nach diesen Vorüberlegungen erarbeitete ich 
folgendes Verfahren: 

Bezeichnungen 

P(A|B) → Wahrscheinlichkeit, dass Ton A aus Ton B folgt 

A und B sind Indices der Töne, also zwischen 0 und 11 

A und B sind allgemein, a ist ein bestimmter Ton (der Begleitton) 

T0 bis Tn sind die letzten n+1 Melodietöne, in meinem Fall ist n=3 

 

Schritt 1: Initialisierung: 

𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐴𝐴 := 0→ gleicher Ton 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤	𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∈ {1,2,6,10,11}: 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐵𝐵 ∈ 0,1; 0,25 ; 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 → Dissonanz 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤	𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∉ {1,2,6,10,11}: 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐵𝐵 ∈ 0,49; 0,51 ; 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 → Konsonanz 

 

Schritt 2: Bestimmen des Begleittons: 

𝑊𝑊 𝐴𝐴 = 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝑇𝑇6 ⋅ 1 − 0,3𝑙𝑙
9

6:;

 

Finde den Begleitton a  aus den 12 Tönen, der das größte W(a) hat. 

 
Schritt 3:  Bewertung: 

Wenn Positiv bewertet: 

 von i bis n: 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 : = 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 + 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 ⋅ 0,5 − 0,1𝑙𝑙  

Wenn Negativ bewertet: 

 von i bis n: 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 : = 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 ⋅ 0,5 + 0,1𝑙𝑙  

 

(zufällig) → Dissonanz

wenn 

Die Musik ist bestimmt von Harmonie- und Melodieverläufe. Demnach sind für jeden Ton, 
der automatisch generiert werden soll, auch die vorherigen Töne wichtig und nicht nur der 
aktuelle Ton. Auch gibt es in der Musik Tonintervalle, die stets dissonant klingen, sich also 
reiben. Wenn der gleiche Ton nochmals gespielt werden würde, wäre es zu eintönig. 

Meine Begleitstimme soll vor allem dem Benutzer gefallen, da jeder Benutzer einen etwas 
anderen Geschmack hat, muss er also Einfluss darauf haben. Daher ist mein Programm so 
geschrieben, dass es stets weiter trainiert werden kann. Ich habe also einen Lernalgorithmus 
entwickelt. So richtet sich das Trainingsergebnis auch nach dem Benutzer, der als Trainer 
wirkt. Bei den meisten bekannten Lernverfahren, etwa den neuronalen Netzen, ist es wichtig, 
das optimale Ergebnis zu kennen. Im Fall der automatischen Begleitstimme also den 
optimalen Begleitton. Davon kann das Programm dann lernen. Dies wäre in meinem Fall 
sehr unvorteilhaft, da es zu umständlich wäre immer den gewünschten Begleitton anzugeben. 
Da könnte man ihn ja auch selbst spielen. Was aber möglich ist, ist immer mal wieder die 
Begleitstimme zu bewerten, indem man ihr positive oder negative Rückmeldung gibt. Dies 
lässt sich dann einfach über die Tastatur während des Spielens machen. Dann kann man mit 
Wahrscheinlichkeiten arbeiten, die bei jeder Bewertung angepasst werden. Gespielt wird 
dann der Ton, der in Abhängigkeit der letzten Melodietöne die größte Wahrscheinlichkeit hat. 
Dabei scheint es mir nicht wichtig, mathematisch genau die Summe aller 
Wahrscheinlichkeiten bei 1 zu halten. Nach diesen Vorüberlegungen erarbeitete ich 
folgendes Verfahren: 

Bezeichnungen 

P(A|B) → Wahrscheinlichkeit, dass Ton A aus Ton B folgt 

A und B sind Indices der Töne, also zwischen 0 und 11 

A und B sind allgemein, a ist ein bestimmter Ton (der Begleitton) 

T0 bis Tn sind die letzten n+1 Melodietöne, in meinem Fall ist n=3 

 

Schritt 1: Initialisierung: 

𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐴𝐴 := 0→ gleicher Ton 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤	𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∈ {1,2,6,10,11}: 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐵𝐵 ∈ 0,1; 0,25 ; 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 → Dissonanz 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤	𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∉ {1,2,6,10,11}: 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐵𝐵 ∈ 0,49; 0,51 ; 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 → Konsonanz 

 

Schritt 2: Bestimmen des Begleittons: 

𝑊𝑊 𝐴𝐴 = 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝑇𝑇6 ⋅ 1 − 0,3𝑙𝑙
9

6:;

 

Finde den Begleitton a  aus den 12 Tönen, der das größte W(a) hat. 

 
Schritt 3:  Bewertung: 

Wenn Positiv bewertet: 

 von i bis n: 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 : = 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 + 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 ⋅ 0,5 − 0,1𝑙𝑙  

Wenn Negativ bewertet: 

 von i bis n: 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 : = 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 ⋅ 0,5 + 0,1𝑙𝑙  

 

 
(zufällig) → Konsonanz

Schritt 2: Bestimmen des Begleittons:

Die Musik ist bestimmt von Harmonie- und Melodieverläufe. Demnach sind für jeden Ton, 
der automatisch generiert werden soll, auch die vorherigen Töne wichtig und nicht nur der 
aktuelle Ton. Auch gibt es in der Musik Tonintervalle, die stets dissonant klingen, sich also 
reiben. Wenn der gleiche Ton nochmals gespielt werden würde, wäre es zu eintönig. 

Meine Begleitstimme soll vor allem dem Benutzer gefallen, da jeder Benutzer einen etwas 
anderen Geschmack hat, muss er also Einfluss darauf haben. Daher ist mein Programm so 
geschrieben, dass es stets weiter trainiert werden kann. Ich habe also einen Lernalgorithmus 
entwickelt. So richtet sich das Trainingsergebnis auch nach dem Benutzer, der als Trainer 
wirkt. Bei den meisten bekannten Lernverfahren, etwa den neuronalen Netzen, ist es wichtig, 
das optimale Ergebnis zu kennen. Im Fall der automatischen Begleitstimme also den 
optimalen Begleitton. Davon kann das Programm dann lernen. Dies wäre in meinem Fall 
sehr unvorteilhaft, da es zu umständlich wäre immer den gewünschten Begleitton anzugeben. 
Da könnte man ihn ja auch selbst spielen. Was aber möglich ist, ist immer mal wieder die 
Begleitstimme zu bewerten, indem man ihr positive oder negative Rückmeldung gibt. Dies 
lässt sich dann einfach über die Tastatur während des Spielens machen. Dann kann man mit 
Wahrscheinlichkeiten arbeiten, die bei jeder Bewertung angepasst werden. Gespielt wird 
dann der Ton, der in Abhängigkeit der letzten Melodietöne die größte Wahrscheinlichkeit hat. 
Dabei scheint es mir nicht wichtig, mathematisch genau die Summe aller 
Wahrscheinlichkeiten bei 1 zu halten. Nach diesen Vorüberlegungen erarbeitete ich 
folgendes Verfahren: 

Bezeichnungen 

P(A|B) → Wahrscheinlichkeit, dass Ton A aus Ton B folgt 

A und B sind Indices der Töne, also zwischen 0 und 11 

A und B sind allgemein, a ist ein bestimmter Ton (der Begleitton) 

T0 bis Tn sind die letzten n+1 Melodietöne, in meinem Fall ist n=3 

 

Schritt 1: Initialisierung: 

𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐴𝐴 := 0→ gleicher Ton 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤	𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∈ {1,2,6,10,11}: 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐵𝐵 ∈ 0,1; 0,25 ; 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 → Dissonanz 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤	𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∉ {1,2,6,10,11}: 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝐵𝐵 ∈ 0,49; 0,51 ; 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 → Konsonanz 

 

Schritt 2: Bestimmen des Begleittons: 

𝑊𝑊 𝐴𝐴 = 𝑃𝑃 𝐴𝐴|𝑇𝑇6 ⋅ 1 − 0,3𝑙𝑙
9

6:;

 

Finde den Begleitton a  aus den 12 Tönen, der das größte W(a) hat. 

 
Schritt 3:  Bewertung: 

Wenn Positiv bewertet: 

 von i bis n: 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 : = 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 + 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 ⋅ 0,5 − 0,1𝑙𝑙  

Wenn Negativ bewertet: 

 von i bis n: 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 : = 𝑃𝑃 𝑎𝑎|𝑇𝑇6 ⋅ 0,5 + 0,1𝑙𝑙  

 

Finde den Begleitton a aus den 12 Tö-
nen, der das größte W(a) hat.
Schritt 3: Bewertung:

Wenn Positiv bewertet:
von i bis n: P(a|Ti):= 
P (a|Ti ) + P(a|Ti ) . (0,5 - 0,1i)

Wenn Negativ bewertet:
von i bis n: 
P(a|Ti):= 
P(a|Ti ) . (0,5 + 0,1i)

So wird Schritt 1 nur zu Beginn des Trai-
nings ausgeführt, um die Datei zu initi-
alisieren, die die Wahrscheinlichkeiten 
speichert. Bei jedem Notenwechsel in der 
Melodie wird Schritt 2 ausgeführt und das 
Ergebnis a parallel zum aktuellen Melodi-
eton T0 gespielt. Erfolgt eine Bewertung 
durch den Nutzer, so wird Schritt 3 aus-
geführt und die neuen Wahrscheinlich-
keiten in einer Datei gespeichert. Es ist 
jederzeit möglich, den Lernerfolg durch 
neue Initialisierung zurückzusetzen.

Um objektiv beurteilen zu können, ob ein 
Lernerfolg zu verzeichnen ist, muss man 
sich erst mal überlegen, wann das Lernen 
erfolgreich war. Da die Begleitstimme 
sich auf den Trainer, also den Benutzer, 
anpassen und ihm gefallen soll, bedeutet 
eine steigende Anzahl der von ihm abge-
gebenen Bewertungen einen Lernerfolg. 
Daher schrieb ich eine Klasse, also ein 
eigenständiges Programmstück, die nach 
jeder Bewertung die relative Richtigkeit 
der Begleitstimme ausgibt. Diese ist die 

Abb. 3: Ein einfacher Dur-Dreiklang. Abb. 4: Eine improvisierte Melodie in Moll mit Oktavsprung am Ende.

Abb. 5: Die relativen Richtigkeiten nach sechs Tests.
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relative Häufigkeit positiver Bewertungen 
während dieses Tests, also seit Programm-
start. Nun sicherte ich bei mehreren Tests 
diese Ergebnisse, um sie am Ende in ein 
Diagramm bringen und beurteilen zu 
können. Ein steigender Graph zeigt also 
einen Lernerfolg, ein sinkender oder 
gleichbleibender Graph zeigt erfolgloses 
Lernen. In Abb. 5 ist eine aufsteigende 
Tendenz zu sehen. Was stört, sind die 
großen Ausschläge nach oben und unten. 
Diese kommen dadurch zustande, dass 
die Anzahl der Bewertungen zu Beginn 
des Tests, also bei Programmstart, immer 
neu bei 0 ist. Es werden also immer nur 
die Bewertungen dieses Tests berücksich-
tigt, was dazu führt, dass eine positive 
Bewertung zu Beginn eine relative Rich-
tigkeit von 100 % bewirkt, eine negative 
eine von 0 %. Dennoch lässt sich durch 
die Ergebnisse etwas über den Lernerfolg 
sagen. Deutlicher wird dies, wenn man 
bei jedem Test die durchschnittliche rela-
tive Richtigkeit aufträgt. Diese repräsen-
tiert natürlich auch den Lernerfolg und 
ist frei von extremen Ausschlägen nach 
oben oder unten. In Abb. 6 ist ein guter 
Lernerfolg zu erkennen, denn die Quote 
steigt von ca. 30 % auf ca. 80 %. Zwar 
ist der Graph nicht streng monoton stei-
gend, doch solche Ausrutscher sind bei 
einem insgesamt zu erkennenden Lerner-
folg akzeptabel. Das Verfahren lernt also 
erfolgreich.

3.6 Die automatische Akkordbeglei-
tung
3.6.1 Grundidee
Der in 3.5 erkannte Lernerfolg der bishe-
rigen Begleitung spricht dafür, dass durch 
Bewertung und davon abhängige Anpas-
sung von Wahrscheinlichkeiten gelernt 
werden kann. Für die automatischen 
Akkordbegleitung muss der Algorithmus 
etwas angepasst werden muss. In 3.5 wur-
den in einer Datei Abhängigkeiten von 
Tönen zueinander gespeichert. Hier geht 
es nun jedoch um Akkorde. Es liegen also 
nicht 12 Akkorde, sondern für jeden der 
12 Töne zwei Akkorde, nämlich je Dur 
und Moll, vor, also 24 mögliche Akkorde. 
Die Datei wird also größer. Ferner kom-
men nur die Akkorde in Frage, in denen 
der Melodieton vorkommt. So werden 
Dissonanzen ausgeschlossen.

Auch hängt ein Akkord nicht nur von 
den letzten Akkorden ab (P2), sondern 
vor allem von der Tonika, also dem Ak-
kord des Grundtons der Tonart. Dies 

muss bei der Berechnung der Gesamt-
wahrscheinlichkeit (Ψ) für einen Akkord 
berücksichtigt werden und kann in einer 
separaten Datei gespeichert werden (P1). 
Dabei muss nun auch gelernt werden, ob 
der Akkord eher vom letzten Akkord oder 
von dem des Grundtons abhängt. Dazu 
wird in der Berechnung der Gesamt-
wahrscheinlichkeit ein Faktor λ vor die 
Abhängigkeit zum letzten Akkord (P2) 
gesetzt, der angepasst wird, um so eine 
Gewichtung vorzunehmen. Fällt die Be-
wertung negativ aus, so ist der Summand 
mehr schuld, der größer ist. Er muss also 
verringert werden, dies geschieht durch 
Ändern des Faktors λ. Fällt die Bewertung 
positiv aus, so kann der Faktor beibehal-
ten werden, da das Verhältnis angemessen 
war. Um anfangs ein Gleichgewicht von 
der Größenordnung der Summanden 
zu erhalten, wird der Faktor λ mit dem 
Wert 100 initialisiert.Über eine Matrix F 
(siehe Tab. 2), die angibt welches Inter-
vall zu welcher Tonstufe in der Tonart der 
Tonika gehört, kann eben diese Tonstufe 
ermittelt werden. Ist man beispielsweise 
in C-Dur, dann liegt der Ton E auf der 
3. Stufe. Ist man jedoch in C-Moll, dann 
liegt E gar nicht in der Tonart.

Dann muss aber sicher gestellt werden, 
dass der ausgewählte Akkord, je nach 
dem welche Tonart die Tonika hat und an 
welcher Tonstufe er steht, die laut Har-
monielehre richtige Tonart (also Dur oder 
Moll) hat. In C-Dur müsste man auf der 
3. Stufe einen E-Moll Akkord spielen, E-
Dur enthält nämlich tonartfremde Töne, 

und passt somit nicht in die Harmonie. 
Dies wird mit einer weiteren Matrix G 
(siehe Tab. 3) erreicht. Durch das Ein-
führen einer künstlichen, eigentlich nicht 
existenten 0-ten Tonstufe, wird erreicht, 
dass Akkorde, die der Grundtonart fremd 
oder von ihrer eigenen Tonart nicht pas-
send sind, eine Wahrscheinlichkeit in 
Abhängigkeit von der Tonika (P1) von 0 
haben, was dazu führt, dass sie nur in den 
seltensten Fällen in Frage kommen.

3.6.2 Formale Beschreibung
Bezeichnungen:
T: aktuelle Tonika
t(X): Gibt an, ob X ein Dur-Akkord  
(t(X) =0) oder ein Moll-Akkord (t(X) = 1) 
ist.

P1(X) ist die Wahrscheinlichkeit, dass X 
bei der aktuellen Tonika gut klingt, also 
die Abhängigkeit der Funktion X zur To-
nika.

P2 (X|Y) ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Akkord X nach dem Akkord Y gut 
passt, also die Abhängigkeit des Akkordes 
X vom Akkord Y,

Φ Funktionsstufe 
L Letzter gespielter Akkord
λ Faktor der bestimmt, ob die Tonika 
oder der letzte Akkord wichtiger ist

Schritt 1: Initialisierung
Aus Vorwissen über Harmonielehre er-
geben sich für P1 die in Tab. 1 notierten 
Werte.

Abb. 6: Die durchschnittlichen relativen Richtigkeiten nach sechs Tests.
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Tab. 1: Die Wahrscheinlichkeit P1 zu den einzelnen Funktionsstufen.

X 0 1 2 3 4 5 6 7

P1(X) 0 0,25 0,1 0,1 0,225 0,225 0,1 0
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P2 wird ähnlich wie in 3.5 initialisiert:
P2 (X|Y) 

Meine Begleitstimme soll vor allem dem Benutzer gefallen, da jeder Benutzer einen etwas
anderen Geschmack hat, muss er also Einfluss darauf haben. Daher ist mein Programm so
geschrieben, dass es stets weiter trainiert werden kann. Ich habe also einen Lernalgorithmus
entwickelt. So richtet sich das Trainingsergebnis auch nach dem Benutzer, der als Trainer
wirkt. Bei den meisten bekannten Lernverfahren, etwa den neuronalen Netzen, ist es wichtig,
das optimale Ergebnis zu kennen. Im Fall der automatischen Begleitstimme also den
optimalen Begleitton. Davon kann das Programm dann lernen. Dies wäre in meinem Fall
sehr unvorteilhaft, da es zu umständlich wäre immer den gewünschten Begleitton anzugeben.
Da könnte man ihn ja auch selbst spielen. Was aber möglich ist, ist immer mal wieder die
Begleitstimme zu bewerten, indem man ihr positive oder negative Rückmeldung gibt. Dies
lässt sich dann einfach über die Tastatur während des Spielens machen. Dann kann man mit
Wahrscheinlichkeiten arbeiten, die bei jeder Bewertung angepasst werden. Gespielt wird
dann der Ton, der in Abhängigkeit der letzten Melodietöne die größte Wahrscheinlichkeit hat.
Dabei scheint es mir nicht wichtig, mathematisch genau die Summe aller
Wahrscheinlichkeiten bei 1 zu halten. Nach diesen Vorüberlegungen erarbeitete ich
folgendes Verfahren:

Bezeichnungen

P(A|B) → Wahrscheinlichkeit, dass Ton A aus Ton B folgt 

A und B sind Indices der Töne, also zwischen 0 und 11

A und B sind allgemein, a ist ein bestimmter Ton (der Begleitton)

T0 bis Tn sind die letzten n+1 Melodietöne, in meinem Fall ist n=3

Schritt 1: Initialisierung:

→ gleicher Ton 

→ Dissonanz 

→ Konsonanz 

Schritt 2: Bestimmen des Begleittons:





ୀ

Finde den Begleitton a aus den 12 Tönen, der das größte W(a) hat.

Schritt 3: Bewertung:

Wenn Positiv bewertet:

von i bis n:   

Wenn Negativ bewertet:

von i bis n:  

So wird Schritt 1 nur zu Beginn des Trainings ausgeführt, um die Datei zu initialisieren, die
die Wahrscheinlichkeiten speichert. Bei jedem Notenwechsel in der Melodie wird Schritt 2
ausgeführt und das Ergebnis a parallel zum aktuellen Melodieton T0 gespielt. Erfolgt eine
Bewertung durch den Nutzer, so wird Schritt 3 ausgeführt und die neuen
Wahrscheinlichkeiten in einer Datei gespeichert. Es ist jederzeit möglich, den Lernerfolg
durch neue Initialisierung zurückzusetzen.

 [0,45; 0,55]; (zufällig)
Nun muss die Summe aller P2 noch 1 er-
geben:

∑P (X|Y) =P2 (0|0) + ... +P2 (24|24)

spielen, E-Dur enthält nämlich tonartfremde Töne, und passt somit nicht in die Harmonie. 
Dies wird mit einer weiteren Matrix G (siehe Tab. 3) erreicht. Durch das Einführen einer 
künstlichen, eigentlich nicht existenten 0-ten Tonstufe, wird erreicht, dass Akkorde, die der 
Grundtonart fremd oder von ihrer eigenen Tonart nicht passend sind, eine 
Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Tonika (P1) von 0 haben, was dazu führt, dass 
sie nur in den seltensten Fällen in Frage kommen. 

 
3.6.2 Formale Beschreibung 
Bezeichnungen: 

T: aktuelle Tonika 

t(X): Gibt an, ob X ein Dur-Akkord (t(X) = 0) oder ein Moll-Akkord (t(X) = 1) ist. 

P1(X) ist die Wahrscheinlichkeit, dass X bei der aktuellen Tonika gut klingt, also die  
Abhängigkeit der Funktion X zur Tonika. 
P2 (X|Y) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Akkord X nach dem Akkord Y gut passt, also die 
Abhängigkeit des Akkordes X vom Akkord Y,  

Φ  Funktionsstufe   

L Letzter gespielter Akkord 

λ Faktor der bestimmt, ob die Tonika oder der letzte Akkord wichtiger ist 

 

Schritt 1: Initialisierung: 

Aus Vorwissen über Harmonielehre ergeben sich für P1 die in Tab. 1 notierten Werte: 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 

P1(X) 0 0,25 0,1 0,1 0,225 0,225 01, 0 

Tab. 1: Die Wahrscheinlichkeit P1 zu den einzelnen Funktionsstufen 

 

P2  wird ähnlich wie in 3.5 initialisiert: 

𝑃𝑃2 𝑋𝑋|𝑌𝑌 ∈ 0,45; 0,55 ; 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  
 
Nun muss die Summe aller P2  noch 1 ergeben: 

∑𝑃𝑃 𝑋𝑋|𝑌𝑌 = 𝑃𝑃2 0|0 +. . . +𝑃𝑃2 24|24
1 = ÖP ;|;

∑Ö Ü|á
+. . . + ÖP 2à|2à

∑Ö Ü|á
  

Jede Wahrscheinlichkeit muss also durch die Summe aller Wahrscheinlichkeiten geteilt 
werden. Der Faktor λ, der bestimmt, ob es eher auf P1 oder auf  P2  ankommt, also auf die 
Tonika oder den letzten Akkord, wird zu Beginn auf 100 gesetzt. 

 
Schritt 2: Bestimmen des Begleitakkords: 

Für jeden Akkord A, in dem der Melodieton vorkommt, wird die Funktionsstufe Φ(A) 
berechnet. Dafür wird aus der Matrix F (siehe Tab. 2) ausgelesen, welche Funktion vorliegt. 
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Jede Wahrscheinlichkeit muss also durch 
die Summe aller Wahrscheinlichkeiten ge-
teilt werden. Der Faktor λ, der bestimmt, 
ob es eher auf P1 oder auf P2 ankommt, 
also auf die Tonika oder den letzten Ak-
kord, wird zu Beginn auf 100 gesetzt. 

Schritt 2: Bestimmen des Begleitakkords
Für jeden Akkord A, in dem der Melodie- 
ton vorkommt, wird die Funktionsstu-
fe Φ (A) berechnet. Dafür wird aus der 
Matrix F (siehe Tab. 2) ausgelesen, welche 
Funktion vorliegt.

Φ(A): = F[t(T)][(A-T+12) mod12]

Es wird dann geprüft, ob die vorliegende 
Tonart mit der eigentlichen Tonart dieser 

Funktion übereinstimmt (mit Hilfe von 
Tab. 3). Wenn G [t(T)] [Φ(A) ]≠ t(A), 
dann setze Φ (A): = 0

Die Gesamtwahrscheinlichkeit Ψ (A) wird 
wie folgt berechnet:
Ψ (A) = P1 (Φ(A)) + λ P2 (A|L)

Der gesuchte Akkord a ist dann derjenige, 
der die höchste Gesamtwahrscheinlich-
keit Ψ(a) hat. Dieser wird gespielt.

Schritt 3: Bewertung
Wenn Positiv bewertet, dann setze:
P1 (Φ (a)) : = P1 (Φ (a)) . 1,1
P2 (a|L): = P1 (a|L) . 1,1

Wenn Negativ bewertet, dann setze:
Wenn P1(Φ (a)) > λP2 (a|L): λ:= 1,4 λ
Wenn P1(Φ (a)) < λP2 (a|L): λ:= 0,6 λ

Um nun sicher zu stellen, dass die Summe 
der Wahrscheinlichkeiten 1 ergibt, müs-
sen auch die anderen Wahrscheinlichkei-
ten um einen Faktor z geändert werden:
Am Beispiel von P1 mit bereits geänderter 
Wahrscheinlichkeit P1 (Φ (a)):
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ì
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1 = 𝑃𝑃1 𝛷𝛷 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧𝑃𝑃1 0 . . . +𝑧𝑧𝑃𝑃1 7
1 − 𝑃𝑃1 𝛷𝛷 𝑎𝑎

Summe	der	restlichen	Wahrscheinlichkeiten = 𝑧𝑧

 

 

Mit  P2 ist in gleicher Weise zu verfahren. 

 

3.6.3 Auswertung: 
Sofort fällt auf, dass ohne Training fast ausschließlich die Akkorde der Stufen 1, 4 , 5 gespielt 
werden. Dies wird in der Musik als Kadenz bezeichnet und ist der Grundbaustein vieler 
Stücke. Nach etwas Training ergeben sich jedoch auch andere Akkordfolgen. 

Für eine Flexibilität der Begleitung spricht auch, dass sich bei einem bestimmten Ton nicht 
immer der gleiche Akkord ergibt, da er auch vom vorherigen Ton abhängt. So kann der 
Akkord auch wechseln, wenn der Melodieton liegenbleibt. 

Wie in 3.5 wird die durchschnittliche relative Richtigkeit mehrerer Tests betrachtet, um einen 
Lernerfolg beurteilen zu können. 

 

 
Abb. 7: Die durchschnittlichen relativen Richtigkeiten nach sechs Tests mit automatischer 
Akkordbegleitung 

Auch wenn der Graph in Abb. 7 nicht streng monoton steigt, so ist dennoch eine positive 
Tendenz und somit ein Lernerfolg zu erkennen. 

Im Vergleich zur Einzeltonbegleitung musste hier der Algorithmus so angepasst werden, 
dass er etwas von Harmonien versteht. Es handelt sich also nicht mehr um den reinen 
Lernerfolg, der über die Wirkung der Begleitstimme entscheidet. Dies führt dazu, dass schon 
ohne Training ein brauchbares Ergebnis vorhanden ist. Die Flexibilität und das Anpassen an 
den Benutzer geht dennoch nicht verloren, denn durch Bewertung kann der Zustand 
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Mit P2 ist in gleicher Weise zu verfahren.

3.6.3 Auswertung
Sofort fällt auf, dass ohne Training fast 
ausschließlich die Akkorde der Stufen 
1, 4, 5 gespielt werden. Dies wird in der 
Musik als Kadenz bezeichnet und ist der 
Grundbaustein vieler Stücke. Nach etwas 
Training ergeben sich jedoch auch andere 
Akkordfolgen.

Für eine Flexibilität der Begleitung 
spricht auch, dass sich bei einem be-
stimmten Ton nicht immer der gleiche 
Akkord ergibt, da er auch vom vorherigen 
Ton abhängt. So kann der Akkord auch 
wechseln, wenn der Melodieton liegen-
bleibt. Wie in 3.5 wird die durchschnitt-
liche relative Richtigkeit mehrerer Tests 
betrachtet, um einen Lernerfolg beurtei-
len zu können. Auch wenn der Graph in 
Abb. 7 nicht streng monoton steigt, so ist 
dennoch eine positive Tendenz und somit 
ein Lernerfolg zu erkennen.

Im Vergleich zur Einzeltonbegleitung 
musste hier der Algorithmus so angepasst 
werden, dass er etwas von Harmonien 
versteht. Es handelt sich also nicht mehr 
um den reinen Lernerfolg, der über die 
Wirkung der Begleitstimme entscheidet. 
Dies führt dazu, dass schon ohne Trai-
ning ein brauchbares Ergebnis vorhanden 
ist. Die Flexibilität und das Anpassen an 
den Benutzer geht dennoch nicht ver-
loren, denn durch Bewertung kann der 
Zustand komplett verändert werden. 
Auch durch diese Begleitung wird die 
Eintönigkeit verhindert. Die Vorteile der 
in 3.5 beschriebenen Begleitung bleiben 
also erhalten. Durch ganze Akkorde wird 
die Begleitung auch interessanter, da die 
Harmonie damit komplett definiert ist. 
Erklingen wie bei der Einzeltonbeglei-
tung insgesamt 2 Töne, so ist der Akkord 
nicht vollständig definiert. Bei der auto-
matischen Akkordbegleitung erklingen 
3 Töne zusätzlich zum Melodieton, was 
den Akkord und somit die Harmonie 

Abb. 7: Die durchschnittlichen relativen Richtigkeiten nach sechs Tests mit automatischer Akkordbe-
gleitung.
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Tab. 2: Die Funktion in Abhängigkeit des Intervalls zur Tonika und deren Tonart.

Tab. 3: Grundtonart einer Funktion in Abhängigkeit der Grundtonart der Tonika an.

F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0(Dur) 1 0 2 0 3 4 0 5 0 6 0 7

1(Moll) 1 0 2 3 0 4 0 5 6 0 7 0

G 0 1 2 3 4 5 6 7

0(Dur) 0 0 1 1 0 0 1 1

1(Moll) 0 1 0 0 1 0 0 0
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komplett definiert. Natürlich hat dies 
auch seinen Preis: Sowohl der Rechenauf-
wand als auch der Speicherplatzbedarf ist 
höher. Spielt man eine bekannte Melodie 
und lässt sie so begleiten, ist es möglich, 
dass man sie nicht mehr ganz erkennt, da 
das Programm Akkorde spielt, die zwar 
gut zur Melodie passen, jedoch nicht ge-
nau die Akkorde, die wir zu dieser Melo-
die kennen. Dies kann neue Möglichkei-
ten eröffnen.

Insgesamt bietet die automatische Ak-
kordbegleitung eine zusätzliche Möglich-
keit, die mit dem Instrument gespielte 
Musik flexibel auszuschmücken. Weiter-
hin bleibt die Möglichkeit der Einzel-
tonbegleitung, zu empfehlen ist jedoch, 
gerade wenn es um eine klare Harmonie 
gehen soll, die akkordische Begleitstim-
me.

3.7 Klangmöglichkeiten
Das Programm stellt eine große Palette an 
Klangmöglichkeiten zur Verfügung. Eine 
Version des Programms gibt dem Spieler 
die Möglichkeit, wie bei einem Synthe-
sizer die Form der Welle des Oszillators, 
der auf den Audioausgang gelegt wird, 
zu bestimmen, einen zweiten Oszillator 
oder einen tieffrequentierten Oszillator 
(kurz: LFO) zu zuschalten. In der eher 
klassisch ausgerichteten Version des Pro-
gramms kann man den Klang fertiger In-
strumente, wie etwa Trompete oder Kla-
vier, auswählen. Die Instrumente können 
auch gleichzeitig erklingen.  Dabei ist es 
auch möglich, ein Instrument etwas leiser 
als das andere klingen zu lassen.Von der 
sonstigen Funktionalität sind beide Ver-
sionen gleich.  

4 Diskussion
Mein Instrument ist durch eine Skala, die 
sowohl auf dem Bildschirm als auch an 
einem Stab zu sehen ist, gezielt zu spielen. 
Dabei können verschiedene Tonleitern 
ausgewählt werden. Hier unterscheidet 
es sich schon vom Theremin, denn dieses 

hat einen stetigen Frequenzbereich, wo-
durch es sehr schwer ist, gezielte Töne zu 
treffen. Dennoch kann man den stetigen 
Modus des Theremins auswählen. Hier 
liegt also ein deutlicher Vorteil in Sachen 
Bedienbarkeit. Auch die erweiterte Steue-
rung durch Laser und Fernbedienung ist 
eine positive Eigenschaft, die das There-
min und die Laserharfe nicht in der Form 
haben. Die Wahl des Klangs ist ebenfalls 
ausführlicher als beim Theremin, bei dem 
durch den stetigen Frequenzbereich meist 
lediglich ein Synthesizerklang möglich ist. 
Da die Laserharfe meist nur als Control-
ler vorhanden ist, kann bei ihr der Klang 
sehr individuell gewählt werden. Dabei 
wurden für mein Instrument im Ver-
gleich zu einer Laserharfe nur wenige und 
vor allem einfache Sensoren gebraucht.

Auch für den Zuhörer bietet mein  
Instrument Vorteile: Durch die zwei 
verschiedenen Versionen (Synthesizer, 
Klassisch) kann man das Instrument der 
Zielgruppe anpassen. Ein Theremin hin-
gegen ist vielen Leuten gerade deshalb 
unbekannt und fremd, da es einen sehr 
speziellen Klang hat. Die Faszination, die 
Laserharfe und Theremin in ihrer phy-
sikalischen Funktionalität und ihrer be-
rührungsfreien Bedienung haben, ist bei 
meinem Instrument eindeutig erhalten. 
Ferner hat mein Instrument einen wei-
teren Vorteil. Es unterstützt den Musiker 
durch künstliche Intelligenz. Der Noten-
schreiber ist eine Hilfe, wenn der Spie-
ler die Melodie, jedoch den Rhythmus 
nicht kennt. Durch das XML-Format, 
in dem gespeichert wird, ist die erzeug-
te Datei gut in Notensatzprogrammen 
zu verwenden und kann einfach in eine 
Komposition eingebaut werden. Auch die 
automatische Begleitstimme zeigt, wie 
durch einfache Algorithmen und Mathe-
matik gelernt werden kann. Dabei führt 
das Lernverfahren zu einem individuellen 
Anpassen an den Benutzer. Da einstimmi-
ge Musik nach einer Zeit eintönig klingen 
kann, ist eine Begleitstimme sicher eine 

Hilfe. Die akkordische Begleitung ist eine 
zusätzliche Erweiterung. Da man beim 
Bedienen des Lasers, des Computers, der 
Fernbedienung oder der Tonhöhe keine 
Hand mehr für eine zweite Stimme frei 
hat, ist eine automatische Begleitung vor-
teilhaft. Das Erforschen der künstlichen 
Intelligenz im Zusammenhang mit Mu-
sik ist ein spannendes Thema mit noch 
vielen offenen Fragen. So könnte man das 
Prinzip, das ich bei der automatischen 
Begleitung verwendet habe, auf einen 
automatischen Rhythmus zur Begleitung 
übertragen, der dann vom Rhythmus der 
Hauptstimme abhängt.

5 Zusammenfassung
Um die Frage zu klären, ob man ein spiel-
bares Instrument auf Grundlage eines 
Arduino und einfacher Sensoren entwi-
ckeln kann, das ähnliche Eigenschaften 
wie ein Theremin hat, entwickelte ich ein 
Instrument, das die Funktion eines The-
remins sogar übertrifft. Dafür druckte ich 
ein Gehäuse, entwickelte eine grafische 
Oberfläche und sorgte für die Möglich-
keit zur individuellen Wahl des Klangs 
sowie eine umfangreiche Bedienbarkeit 
durch Fernbedienung, Laser und Ultra-
schallsensor. 

Die Frage, wie künstliche Intelligenz den 
Benutzer unterstützen kann, beantworte-
te ich mit einem Notenschreiber, der die 
gespielten Noten im richtigen Rhythmus 
mitschreibt, und einer automatischen Be-
gleitstimme, die vom Benutzer durch ein 
von mir entwickeltes Verfahren lernt und 
sich so an den Musiker anpasst. 
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