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1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Forschungs- 
idee

Nicht nur der „Zauberton“ in der „Zau-
berflöte“ aus Mozarts Oper ist stark, son-
dern auch der akustische Klang einer realen 
Querflöte. Allerdings sind die Nachbarn, El-

tern, Geschwister oder Mitbewohner nicht 
immer, wie die wilden Tiere im Fall der 
Zauberflöte, erfreut, dem Spiel der Quer-
flöte lauschen zu dürfen (oder zu müssen). 
Die Lautstärke einer „Gewaltröhre“, wie der 
Komponist Richard Wagner die Querflöte 
nannte, wird häufig unterschätzt. 

Hugo Pinksterboer erklärt Flöten-Anfängern 

in einem Handbuch über die Querflöte: 
„Auch wenn du es vielleicht nicht glaubst, 
aber eine Flöte kann fast so laut sein, wie 
ein Klavier oder eine Posaune.“ [10, S. 32] 
Für Posaunen gibt es Dämpfer, viele Klaviere 
haben ein mittleres Pedal, mit dem sich die 
Lautstärke drosseln lässt. Für Querflöten 
gibt es solche Möglichkeiten nicht. Darum 
empfiehlt Pinksterboer [10, S. 32] in dem 
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Die Zauberflöte

Mit einer Silent-Querflöte kann man üben, ohne andere zu stören. Dafür wird der Ton vom Instrument abgenommen, und 

der Übende hört ihn über Kopfhörer. Realisiert wird dies, indem ein PC je nach Klappenstellung und Anblasart den zuge-

hörigen Ton generiert. Die Art des ausgegebenen Tons kann dabei, wie bei einem Keyboard, frei gewählt werden.
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Absatz, der auf das oben genannte Zitat folgt, 
mit den Nachbarn Übungszeiten zu vereinba-
ren oder einen kleinen Raum schallisolieren 
zu lassen. 

Die Nachteile liegen auf der Hand: Feste 
Übungszeiten schränken eine Flötistin/einen 
Flötisten stark ein, so dass eine Flötistin/ein 
Flötist weniger üben kann, als sie/er gerne 
möchte. Zur Lösung dieses Problems will ich 
mit meiner Entwicklung ein Stück beitragen.

 
1.2 Lösungsansätze

Um das Musizieren auch zu Ruhezeiten so 
zu ermöglichen, dass andere Menschen nicht 
mithören können, bieten verschiedene Her-
steller Instrumente an, deren Klang man in 
einer Weise umstellen kann, dass er nur noch 
über Kopfhörer hörbar ist. Solche Instrumen-
te werden als Silent-Instrumente bezeichnet. 
Für andere Instrumente gibt es Silent-Syste-
me, Dämpfer, die dem akustischen Instru-
ment die Funktionen eines Silent-Instru-
ments geben. 

Das Angebot erstreckt sich in diesem Bereich 
von E-Gitarren und Bässen über Streichins-
trumente wie Violinen und Celli, Blechblas-
instrumente wie Trompete, Posaune und 
Horn bis hin zu Schlagzeug und Klavier 
oder Flügel [8].

Für Querflöten suchte ich ein solches Sys-
tem allerdings vergeblich.

Mitarbeiter eines Musikalienhandels gaben 
mir die Auskunft, es sei nicht möglich, eine 
Silent-Flöte zu entwickeln, weil sich ihr 
Klangkörper nicht einfach wegnehmen lie-
ße, wie z.B. bei Violinen. Auch kann man 

bei Querflöten nicht wie z.B. bei Trompeten 
kurz vor dem Ausgang des Instruments den 
akustisch erzeugten Ton aufnehmen, ihn 
akustisch dämpfen und über Kopfhörer hör-
bar machen, da die Querflöte nicht bis zum 
Ende des Fußstücks geschlossen ist.

Es galt also, diese �ese zu überprüfen und 
nach Möglichkeit zu widerlegen.

Zunächst probierte ich daher, ob der Quer-

flötenton sich akustisch sperren ließe, indem 
ich eine alte Querflöte mit Küchenrollen-
papier verstopfte. Erwartungsgemäß gelang 
dieser Versuch: Der Klangkörper der Flöte 
war ausgeschaltet, die „Töne“ ließen sich 
nicht mehr hörbar anblasen.

Schwieriger war es da schon, die Töne wie-
der hörbar zu bekommen. Für diesen Zweck 
müssen die Stellung jeder Klappe und die 
Anblasart ermittelt werden, um damit ein 
Gerät zur Tonerzeugung anzusteuern. Die 
Tonerzeugung und -wiedergabe übernimmt 
bei meinem System ein PC, sodass die Töne 
von den Übenden über Kopfhörer wahrge-

nommen werden können, ohne dass Unbe-
teiligte mithören können. 

 
2 Das Instrument 

2.1 Material und Aufbau der Querflöte

Die Querflöte gehört zu den Holzblas- 
instrumenten, wird aber heute in den meis-
ten Fällen aus Metall hergestellt. Aus wel-
chem Metall eine Flöte besteht, ist in erster 
Linie eine Frage des Preises. Die Wandstärke 
des Flötenrohrs kann von Modell zu Modell 
variieren.

Jede Querflöte besteht aus drei Teilen: Kopf-
stück (siehe Abb. 1), Mittelstück (siehe Abb. 
2) und Fußstück (siehe Abb. 3). 

Am Kopfstück befindet sich die Mundloch-
platte mit dem Mundloch; am oberen Ende 
des Kopfstücks ist die Krone. Innerhalb des 
Kopfstücks, von außen unsichtbar, steckt 
der Stimmkork. Das untere Ende des Kopf-
stücks wird ins Mittelstück geschoben, wenn 
man die Flöte zusammenbaut.

Abbildung 1

Kopfstück einer Querflöte

Abbildung 2

Mittelstück einer Querflöte

Abbildung 3

Fußstück einer Querflöte
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Das Mittelstück wird auch Korpus genannt. 
Es ist das längste der drei Teile, dort befin-
den sich die meisten Klappen. Das untere 
Ende des Mittelstücks wird in das Fußstück 
geschoben. Am Fußstück (oder Fuß) sind 
die restlichen drei bzw. vier Klappen ange-
bracht.

Der Klappenmechanismus ist nötig, weil 
die Löcher der Querflöte zu groß sind, um 
sie – wie beispielsweise bei der Blockflöte 
– nur mit den Fingern zu verschließen. Es 
gibt Klappen, die geschlossen sind, wenn die 
Flöte nicht gespielt wird, und Klappen, die 
im Ruhezustand geöffnet sind. Die Klappen, 
die im Ruhezustand geöffnet sind, nennt 
man aktive Klappen, die anderen nennt man 
inaktive Klappen.

Um die Löcher fest verschließen zu können, 
haben die Klappendeckel an ihrer Innensei-
te Polster (siehe Abbildung 4). Diese Pols-
ter sind elastisch. Sie bestehen in der Regel 
aus einer Schicht Karton und einer Schicht 
Filz, die mit einem dünnen Vlies überzogen 
sind.

Auch beim Fußstück gibt es Unterschiede. 
Es gibt Querflöten mit C-Fuß und Quer-
flöten mit H-Fuß. Welchen Fuß eine Flöte 
hat, ist maßgeblich dafür, welches der tiefst-
mögliche Ton ist. Beim C-Fuß ist dies das c’, 
beim H-Fuß das h. Der C-Fuß hat drei, der 
H-Fuß vier Klappen.

Mit Offset-G sollen die Klappen mit dem 
linken Ringfinger leichter zu erreichen sein, 
E-Mechanik und Fis-Mechanik sollen das 
Spielen der Töne e’’’ und fis’’’ erleichtern. 
Was sich wie darauf auswirkt, wie sich ein 
bestimmter Ton auf der Flöte anhört, ist 
umstritten.

Die Diskussion um solche Konstruktions-
unterschiede ist insofern relevant, als klarge-
stellt werden soll, dass meine Arbeit zwar im 
Prinzip auf die anderen metallischen Quer-
flöten übertragbar ist, jedoch kleine Anpas-
sungen vorgenommen werden müssten. Die 
Grenze ist dort erreicht, wo die Querflöte 
nicht mehr aus einem gut leitenden Material 
besteht.

Meine Experimente habe ich auf einer Flöte 
mit geschlossenen Klappen, C-Fuß, Offset-G 
und ohne E-Mechanik oder sonstigen Extras 
gemacht. Das Material ist mir nicht genau 
bekannt, da ich sie nicht auf ihren Rohstoff 
hin analysiert habe. Es handelt sich aber 
wahrscheinlich um eine versilberte Flöte.

 
2.2 Tonerzeugung bei der Querflöte

Um auf einer Querflöte einen Ton zu erzeu-
gen, bildet die Flötistin/der Flötist mit den 
Lippen eine Art Spalte. (Diese ersetzt die 
Kernspalte, die in einer Blockflöte eingebaut 
ist. [1]) Dabei bläst die/der Spielende gegen 
die Kante des Mundlochs. Periodisch strömt 
während dieses Vorgangs ein Teil der Atem-
luft in die Flöte, ein anderer über die Flöte 
hinweg. Das Blasen versetzt die Luftsäule in 
der Flöte in Schwingung. Die schwingende 
Bewegung setzt sich durch das Flötenrohr 
fort und wird an den offenen Klappen und 
am offenen Ende abgestrahlt (vgl. [4]). Die 
Luftsäule ist am längsten, wenn alle Klappen 
der Flöte geschlossen sind. Je mehr Klappen 
vom Fußstück in Richtung Kopfstück geöff-
net werden, desto kürzer wird die Luftsäule. 
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, 
dass der Ton höher wird, je kürzer die Luft-
säule wird. Für die höchsten Töne werden 
Gabelgriffe verwendet, d.h. Griffe, bei de-
nen weiter oben liegende Klappen geöffnet, 
weiter unten liegende dagegen wieder ge-
schlossen werden.

2.3 Die elektronische Querflöte  
von Keller

Im Zuge meiner Internetrecherche nach ei-
ner elektronischen Querflöte wurde ich zwar 
fündig, doch war die dort geschilderte Ziel-
richtung des Flötisten und Flötenentwicklers 
Stefan Keller eine andere als die, die ich mir 
vorgestellt hatte: 

„Durch Mikrofone, die in der Flöte einge-
baut sind, werden die gespielten Tonfolgen 
übernommen und können elektronisch be-
arbeitet werden. Die nachfolgend gespiel-
ten Klänge werden durch »Live Sampling« 
wieder dazu gemixt, bis ein abgerundetes, 
harmonisches Klangbild entsteht. Unter an-
derem können so auch bisher nur schwer, 
manchmal sogar überhaupt nicht erkenn-
bare Töne hörbar gemacht und beeinflusst 
werden. Durch diese elektronischen Effekte 
bieten sich dem Musiker auch erweiterte 
Ausdrucksmöglichkeiten; es kann auf einer 
höheren und vielfältigeren Ebene gearbeitet 
werden.“[6]

Es scheint sich hierbei also um ein anderes 
Konzept zu handeln als das der Silent- 
Instrumente: Kellers elektronische Querflöte 
ist kein Instrument für den Hausgebrauch, 
bei dem es vorrangig darum geht, die Mit-
menschen nicht zu stören. Vielmehr handelt 
es sich um die Einzelanfertigung für einen 
Musiker, der damit auch sonst nicht wahr-
nehmbare Klänge der Querflöte hörbar ma-
chen kann. Diesen Eindruck bestätigt auch 
Stefan Roos in einem Zeitungsartikel über 
Kellers Entwicklung: „Seine [Kellers] Idee 
beruht auf der Tatsache, dass die Querflöte 
im klassischen Sinne auch unerwünschte 
Geräusche erzeugt, die Keller bewusst ver-
stärkt und meist als perkussive Elemente 
einsetzt.“ [5]

 
3 Die Hardwareseite: Probleme und 
Lösungsansätze 

Bevor ein PC einen Ton als Simulation eines 
Querflötentones erzeugen und abspielen 
kann, muss er Informationen über die An-
blasart und die Stellung der Klappen bekom-
men. Die Anblasart sowie die Stellung der 
Klappen der Querflöte müssen also in elek-
trische Signale umgewandelt werden. Diese Die Klappe einer Querflöte von unten

Abbildung 4

Die Zauberflöte
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Signale müssen dann über eine Schnittstel-
le des Rechners in den PC gelangen, sodass 
mit Hilfe einer Software die aktuell gespielte 
Note entschlüsselt werden kann.

 
3.1 Registrieren der Klappen (Griffe) 

Da eine Querflötenklappe nur zwei Zustän-
de annehmen kann (offen oder geschlossen), 
bietet es sich an, die darin enthaltene In-
formation in die Zustände Strom bzw. kein 
Strom umzusetzen und auf diese Weise infor-
mationstechnisch abfragbar zu machen. Das 
bedeutet: Es muss unter jede Klappe ein Sen-
sor eingebaut werden, der bei geschlossenem 
Zustand einen Stromkreis schließt und ihn 
ansonsten öffnet (oder umgekehrt). 

Während der Entwicklungsphase habe ich 
verschiedene Ansätze verfolgt, um die Klap-
penstellung zu registrieren.

Zuerst experimentierte ich mit Fotodioden. 
Es gestaltete sich jedoch schwierig, unter jede 
Klappe eine Fotodiode anzubringen. Außer-
dem ist eine einheitliche Belichtung aller 
Klappen nicht möglich, da man sich dann 
beim Flötespielen nicht bewegen dürfte. 
Leider lieferte eine Fotodiode, bei geöffneter 
Klappe, dann nie eine konstante Spannung. 
Unter anderem aus diesem Grund habe ich 
mich gegen die Verwendung von Fotodio-
den entschieden.

Daraufhin versuchte ich einen Taster unter 
jede Klappe zu bauen. Leider lieferten so-
wohl kommerziell erhältliche Taster, als auch 
selbst entwickelte Taster keine zufrieden stel-
lende Lösung für die beschriebene Aufgabe. 
Die Hauptprobleme waren eine zu kleine 
Oberfläche, eine zu kurze Tastenkappe oder 
ein zu großer Widerstand beim Drücken des 
Tasters. Es war mir somit mit meinen Mit-
teln nicht möglich, einen Taster für die Re-
gistrierung der Klappenstellung einzusetzen.

Beim darauf folgenden Versuch verbaute ich 
zwei Adern unter jede Klappe. Die Adern 
sollten im geöffneten Zustand der Klap-
pe sich und die Querflöte nicht berühren, 
jedoch unter einer Klappe sitzen. Im ge-
drückten Zustand sollte sich der Stromkreis 
durch die Berührung der beiden Adern mit 
der metallischen Oberfläche der Querflöte 

schließen. Auch hier ergaben sich Probleme. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
ich keine Möglichkeit gefunden habe, alle 
Adern so zu befestigen, dass sie zuverlässig 
die Stellung der Klappen angaben. 

Daher änderte ich die Verkabelung und ex-
perimentierte mit einer Ader pro Loch und 
mit der Querflöte als Teil des Stromkreises. 
Jede Klappe wird mit einer Ader versehen, 
die unter dem Polster abisoliert ist. Die 
Adern sind mit Gaffa-Tape an den Klappen 
befestigt. Da die Querflöte selbst mit einem 
Pol der Spannungsquelle verbunden ist, 
schließt sich beim Drücken einer Klappe der 
dazugehörige Stromkreis. Diese Möglichkeit 
erwies sich bei meinen Versuchen als die zu-
verlässigste.

 
3.2 Anblasarten

Eine Besonderheit des Querflötespielens (wie 
auch des Spielens anderer Blasinstrumente) 
ist die Problematik des Anblasens:  „Für die 
[...] neuen Töne in der zweiten Oktave [...] 
muss man eine höhere Luftgeschwindigkeit 
wählen, sonst brechen sie ab in ihre tiefere 
Oktave.“ [12, S. 41] Überblasen nennt man 
das Anblasen mit einer höheren Luftge-
schwindigkeit. 

Die Töne von e’ bis cis’’ haben die gleichen 
Griffe wie e’’ bis cis’’’. Sie unterscheiden sich 
nur in der Art des Anblasens. Beim Okta-
vieren von e’ bis cis’’ wird „überblasen“. Mit 
höherer Luftgeschwindigkeit und leicht ver-
änderter Blasrichtung werden auch die Töne, 
die höher sind als cis’’’ angeblasen; darüber 
hinaus haben diese individuelle Griffe, durch 
die sie sich von den Tönen eine Oktave tiefer 
unterscheiden.

Um festzustellen, ob ein Flötist oder eine 
Flötistin überbläst, wäre es also nötig, die 
Luftgeschwindigkeit am Mundstück zu mes-
sen. Ich habe dabei zwei Ansätze verfolgt. 

 
3.2.1 Anblasarten über den Fußtaster 
(Pedal)

Da es also zwei Arten des Anblasens gibt, um 
die Oktave eines Tons festzulegen, kann man 
die Anblasart auch durch ein Pedal angeben. 

Wird das Pedal gedrückt, signalisiert der 
Flötist/die Flötistin, dass er/sie den höheren 
Ton des durch den Griff festgelegten Tons 
meint. Dies ist besonders für Flötenanfän-
ger, die noch nicht richtig anblasen können, 
hilfreich. Ein Flötenanfänger muss also nur 
irgendwie anblasen und legt die Anblasart 
über das Pedal fest. Somit kann er erst ein-
mal seine Fingerfertigkeit trainieren, bevor 
er das richtige Anblasen übt.

 
3.2.2 Anblasarten über eine Mikrofon-
kapsel

Beim Anblasen entstehen Luftschwingungen, 
die man registrieren muss, wenn man die Art 
des Anblasens bestimmen will. Die Idee ist 
also, die Luftschwingungen in elektrische 
Signale umzuwandeln, sodass sie später wei-
ter verarbeitet werden können. Genau dies 
leistet ein Mikrofon (vgl. [2, S. 146ff]). Ich 
habe eine Mikrofonkapsel in das Mundstück 
so eingebaut, dass diese registriert, wenn der 
Flötist/die Flötistin anbläst. Die Unterschei-
dung der Anblasarten ist dann noch vom 
Pegel abhängig und wird über die Software 
realisiert.

 
3.3 Datenübertragung an den PC

Die Daten werden von den Klappen mit 
Hilfe eines Multiplexers über die parallele 
Schnittstelle zum PC übertragen. Das Pedal 
ist direkt an die parallele Schnittstelle ange-
schlossen. Für die Übertragung der Signale 
von der Mikrofonkapsel nutze ich den Mi-
krofon-Eingang der Soundkarte, weil diese 
bereits einen A/D-Wandler eingebaut hat. 

 
3.3.1 Signalbündelung über den  
Multiplexer

Für meine Zwecke benötigte ich einen 16:1 
Multiplexer, um die Stellung der 16 Klappen 
an den Computer zu übertragen.

Dieser besitzt einen Anschluss für die po-
sitive Versorgungsspannung (V) und einen 
für die Masse (GN). Darüber hinaus verfügt 
er über 16 Anschlüsse, welche die Eingänge 
darstellen (Y0 bis Y15). 
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Z ist der Ausgang des Multiplexers. An die 
Anschlüsse S0 bis S3 wird binär der Eingang 
angegeben, der auf den Ausgang gelegt wer-
den soll (siehe Abbildung 6). 

Beispiel: [5]10 = [0101]2. Um Eingang Y5 
auszugeben, müssen S0 und S2 auf 1 und S1 
und S3 auf 0 gelegt werden (vgl. Tabelle 1). 
S3 ist das Bit mit der höchsten und S0 das Bit 
mit der niedrigsten Wertigkeit. Anschluss 15 
(EN) muss auf 0 gelegt werden, um die Ein-
gänge S0 bis S3 zu aktivieren.

3.3.2 Die Parallele Schnittstelle

Die parallele Schnittstelle habe ich aus fol-
genden Gründen gewählt:

 Die Schnittstelle muss bidirektional sein  
 (sie muss also Ein- und Ausgänge  
 besitzen). Der Gameport scheidet aus  
 diesen Gründen aus.

 Die Schnittstelle muss mindestens 4 Aus-  
 und 2 Eingänge besitzen.

 Der Port sollte möglichst auch bei mo- 
 derneren PCs vorhanden sein. Die serielle  
 Schnittstelle scheidet daher ebenfalls aus.

Die parallele Schnittstelle eines Personal-
Computers (PC) besitzt 25 Pins. Die Pins 
2 bis 9 sind Datenleitungen, die vom PC 
jeweils entweder auf 0 oder 1 gesetzt werden 
können (Ausgänge). Die Pins 10, 11, 12, 13 
und 15 sind Eingänge, die von externen Ge-
räten entweder auf 0 oder 1 gesetzt werden 
können.

Die Pins 1, 14 und 16 sind zusätzliche Aus-
gänge, die allerdings über ein anderes Da-
tenregister angesteuert werden. Der Pin 17 
ist ein zusätzlicher Eingang, der über das 
gleiche Datenregister, wie die Pins 1, 14 und 
16 angesteuert wird. Die restlichen Pins sind 
Masseleitungen. Die genaue Belegung eines 
Druckerports ist beschrieben in [3].

Um die Daten, die an der parallelen Schnitt-
stelle anliegen, zu lesen bzw. zu verändern, 
muss man den zugehörigen E/A-Port ausle-
sen. Standardmäßig ist die Basisadresse des 
ersten Parallel-Ports (LPT 1) [378]16 und die 
des zweiten (LPT 2) [278]16.

Ruft man die Basisadresse auf, erhält man 
die Werte der Ausgänge 2-9 (vgl. Abb. 5). 
Ebenso kann man die Werte der Ausgänge 2-
9 verändern, indem man dem E/A-Port mit 
der Basisadresse einen neuen Wert zuweist. 
Wie dies softwaretechnisch funktioniert, 
wird im folgenden Kapitel genauer erläutert. 
Ruft man den E/A-Port mit der um 1 erhöh-
ten Basisadresse auf, erhält man den Status 
der Eingänge 10, 11, 12, 13 und 15. Der Pin 
11 ist dabei das Bit mit der höchsten Wer-
tigkeit, der Pin 10 das nächst niedrigere Bit, 
danach kommen Pin 12, 13 und 15. Ruft 
man den E/A-Port mit der um 2 erhöhten 
Basisadresse auf, erhält man den Zustand des 
Kontrollports.

Die Anschlüsse S0-S3 des Multiplexers wer-
den nun mit den Pins 2-5 und der Ausgang 
Z mit dem Pin 12 der parallelen Schnittstel-
le verbunden. Außerdem erhält der Multi-
plexer seine Versorgungsspannung über den 
Pin 1 und die Masse über den Pin 22 der 
parallelen Schnittstelle. Da der Multiplexer 
immer aktiviert sein soll, wird der Anschluss 
EN ebenfalls an den Pin 22 angeschlos-
sen, wodurch er auf Masse gelegt wird. An 
die Eingänge Y0-Y15 werden die einzelnen 
Klappen angeschlossen und die Oberfläche 
der Querflöte wird mit der Masse (Pin 22) 

verbunden. Zum Schluss wird das Pedal an 
die Masse und an den Pin 13 (ein weiterer 
Eingang der parallelen Schnittstellen) ange-
schlossen. Da das Potential der Eingänge der 
parallelen Schnittstelle im Ruhezustand hoch 
ist, muss beim Drücken einer Klappe (oder 
beim Treten des Pedals) eine Verbindung zur 
Masse hergestellt werden, um das Potential 
herunterzuziehen. Ist die Klappe geschlos-
sen (bzw. Pedal getreten) liegt der zugehö-
rige Eingang der parallelen Schnittstelle also 
auf 0, andernfalls liegt er auf 1. Der gesamte 
Aufbau ist in Abb. 6 dargestellt.

 
4 Die Softwareseite: Programm-
struktur und Algorithmen

Die Software zur rechnergestützten Wieder-
gabe der Flötentöne ist in der Entwicklungs-
umgebung Delphi 7 Enterprise, welche auf 
OBJECT PASCAL basiert, programmiert. 
Ich entschied mich für den Einsatz dieser 
Programmiersprache und Entwicklungs-
umgebung, weil sie die von mir angestrebte 
Funktionalität angemessen unterstützt und 
weil ich dabei auf meine jahrelange Pro-
grammiererfahrung zurückgreifen konnte.

 
4.1 Wie Delphi die Daten abruft:  
Das Protokoll

Über die beiden externen Methoden Inp32 
und Out32 aus der Datei inpout.dll von 
Douglas Beattie Jr. steuere ich die paral-
lele Schnittstelle an. Diese habe ich einge-
bunden, da die Ansteuerung der parallelen 
Schnittstelle unter Windows XP/2000/NT 
überwacht wird und bei Programmen wie 
meinem den Zugriff verweigert (vgl. [7]). 
Die Datei inpout.dll umgeht dabei diese 
Sperre.

Zuerst setzt die Software über die Methode 
Out32 den Datenport des Parallel-Ports auf 
die Nummer der Klappe, deren Stellung ab-
gefragt werden soll. In einem Array vom Typ 
Boolean werden die Zustände der einzelnen 
Klappen abgespeichert. Die Klappennum-
mer wird dabei als Index auf dieses Array 
benutzt. 

Tabelle 1

Eingänge Ausgang Z nimmt
Potential an von

EN S3 S2 S1 S0 keinem

1 X X X X Y0

0 0 0 0 1 Y1

0 0 0 1 0 Y2

0 0 0 1 1 Y3

0 0 1 0 0 Y4

0 0 1 0 1 Y5

0 0 1 1 0 Y6

0 0 1 1 1 Y7

0 1 0 0 0 Y8

0 1 0 0 1 Y9

0 1 0 1 0 Y10

0 1 0 1 1 Y11

0 1 1 0 0 Y12

0 1 1 0 1 Y13

0 1 1 1 0 Y14

0 1 1 1 1 Y15

X = don’t care

Wertetabelle eines 16:1 Multiplexers

Die Zauberflöte



Jugend forscht

Young Researcher    19    

Beim Abfragen des Zustands einer Klappe 
wird zuerst eine binäre [1]2 durch Links-
schieben in [10000]2 umgewandelt. Diese 
Zahl wird bitweise addiert mit dem Wert, 
der am Statusport des Parallel-Ports anliegt. 
Beim bitweisen Addieren müssen beide 
Summanden an der Stelle x eine 1 haben, 
damit im Ergebnis an der Stelle x ebenfalls 
eine 1 steht. Dadurch, dass der Summand 
[10000]2 nur eine 1 enthält, wird durch 
die bitweise Addition mit dem Wert am 

Statusport nur die Stelle in das Ergebnis 
übernommen, die den aktuellen Zustand 
der Klappe anzeigt. Alle anderen Stellen er-
halten im Ergebnis eine 0 und werden somit 
ausgeblendet. Falls die Klappe geöffnet ist, 
ergibt sich: [01110111]2 AND [10000]2 = 
[00010000]2. Nun wird die Stelle, an der 
sich die Information über die Klappe befin-
det (in diesem Fall die fünfte Stelle), ganz 
nach rechts geschoben, sodass sich folgendes 
ergibt: [00000001]2 = [1]2. Da 1 ungleich 0 

ist, wird in das Datenfeld Klappe an die ak-
tuelle Stelle False eingetragen. Danach wird 
der Zustand der nächsten Klappe abgefragt, 
indem die nächste Klappennummer über die 
Software an den Multiplexer angelegt wird.

Bei jedem Durchgang wird zusätzlich die 
Stellung des Pedals abgefragt und in eine 
Variable des Typs Boolean gespeichert (Fal-
se = Pedal nicht gedrückt; True = Pedal ge-
drückt). Währenddessen wird der Pegel am 
Mikrofon-Eingang eingelesen und in einer 
Variablen des Typs Integer gespeichert.

Wurde der Zustand jeder Klappe abgefragt 
und im Array gespeichert, werden diese Zu-
stände über denselben Mechanismus konti-
nuierlich aktualisiert, um die Griffwechsel 
zu erkennen.

Um jedoch den Ablaufstrang des Hauptpro-
gramms nicht ausschließlich mit der Abfra-
ge der Klappenstellung zu belasten, wird ein 
spezieller �read erzeugt, der sich nur mit 
der Abfrage der Stellung der Klappen und 
des Pedals beschäftigt. Mit dieser Implemen-
tierung wird die Multithreadingfähigkeit 
der modernen Betriebssysteme ausgenutzt. 
Ein Beispiel für ein solches Betriebssystem 
ist Windows 2000 (W2K) und damit auch 
Windows XP. 

 

Abbildung 5

Abbildung 6

Flöte mit Multiplexer und paralleler Schnittstelle

Pinbelegung des Parallel-Ports
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4.2 Vom elektrischen Signal zum  
fertigen Ton (Klang)

4.2.1 Erkennen des aktuellen Griffes

Um die Tastenkombinationen und Anblasart 
richtig zu den Flötentönen zuordnen zu kön-
nen, muss der Rechner sie zunächst erken-
nen. Dieser Vorgang gliedert sich in mehrere 
Schritte:

1. Zusammenfassung der Klappenkombi-
nation und der Anblasart in einen Zahlen-
wert (z.B. Klappe 1 und 3 geschlossen, Pedal 
nicht gedrückt, angeblasen, nicht überblasen: 
[00000000000000101]2 = [5]10):

(Dazu wird eine Variable result vom Typ 
Integer auf [0]2 gesetzt. Ist nun eine Klap-
pe geschlossen, wird eine binäre 1 um die 
aktuelle Klappennummer (i) nach links 
verschoben und über ein bitweises ODER 
mit der Variable result verknüpft. Das Er-

gebnis wird wiederum in result gespeichert. 
Beispiel: Klappe 1 und 3 sind geschlossen:  
[1]2 shl [2]10 = [100]2 OR [00000000000000001]2 
= [00000000000000101]2. Danach wird der Pe-
gel überprüft. Liegt dieser unter dem ersten 
Schwellwert, der angibt, ob überhaupt ange-
blasen wurde, wird das Bit mit der höchsten 
Wertigkeit auf 1 gesetzt. Übersteigt er den 
zweiten Schwellwert, wird überblasen und an 
die Stelle für die Anblasart eine 1 gesetzt. Er-
satzweise wird das Pedal abgefragt, falls über 
dies die Anblasart bestimmt werden soll.)

2. Einführung eines Arrays: Type TTon-
Array = Array[0..131071] of String[6]. 
Durch diesen Array wird jedem Zahlenwert 
ein eindeutiger Name (String) zugeordnet. 
Eine alternative Methode wäre das Hashver-
fahren gewesen. Beim Hashing wären aller-
dings Kollisionen nur schwer vermeidbar ge-
wesen und damit wäre ein Laufzeitverhalten 
O(1) [11] überschritten worden. Das würde 
die Dauer bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ein 

neuer Griff erkannt wird, verlängern. Die 
Kollisionen würden sogar noch steigen, wenn 
man die Griffe, die keinen harmonischen 
Klang bilden, ebenfalls in die Datenstruktur 
einbeziehen würde. Im Extremfall wird die 
Hashtabelle ebenfalls so groß wie das von mir 
definierte Feld, nämlich dann, wenn die An-
zahl der Behälter 131071 beträgt. Dadurch 
würden allerdings auch keine Kollisionen 
mehr auftreten. Deswegen habe ich mich für 
ein Feld entschieden.

3. Dieser Array wird mit Hilfe einer spezi-
ellen Prozedur aus einer Datei geladen. Der 
Datei, in der ich jedem Ton einen eindeutigen 
Schlüssel zugeordnet habe, liegt eine Tabelle, 
in der Form der Tabelle 2, zugrunde. In die 
Tabelle 2 habe ich die Griffe eingearbeitet, 
die ich in verschiedenen Quellen gefunden 
habe (vgl. [12] und [13]). In den mir vor-
liegenden Quellen ist immer nur dargestellt, 
welche Klappen die Flötistin/der Flötist mit 
den Fingern betätigen muss, aber nicht, wel-
che Klappen durch die Mechanik der Quer-
flöte dabei automatisch auch geschlossen 
werden. Für einen Ton kann es acht oder 
mehr verschiedene Griffmöglichkeiten geben 
(vgl. [10, S. 58]). Spielt eine Flötistin/ein 
Flötist unterschiedliche Griffe kann das über 
die Mechanik durchaus dazu führen, dass die 
gleichen Klappen geöffnet oder geschlossen 
sind. Ich habe die Klappenkombinationen 
der gebräuchlichsten Griffe in einer Tabelle 
zusammengefasst. Allerdings kann ich nicht 
ausschließen, dass es korrekte Griffe für ei-
nen Ton gibt, deren Klappenkombination 
in der Tabelle nicht aufgeführt ist und die 
somit auch nicht erkannt werden. Weitere 
Kombinationen könnten jedoch problemlos 
hinzugefügt werden.

Beispielhaft sind in Tabelle 2 zwei Tasten-
kombinationen für b’ dargestellt. Die ande-
ren Töne sind analog eingetragen.

Abbildung 7

Die Silent-Querflöte und die benötigte Hardware

Beispiel für die Zuordnung der Töne zu den Griffen und den Schlüsseln (erstellt nach [12] und [13])  
X bedeutet Klappe geschlossen bzw. Pedal getreten

Die Zauberflöte

Tabelle 2

Ton Überblasen K16 K15 K14 K13 K12 K11 K10 K9 K8 K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 Dezimal

b` X X X X X X 63.744

b` X X X X X X X X 63.840
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4. Der erstellte Zahlenwert für die Klappen-
kombination (+Anblasart) wird nun als Index 
auf das Array vom Typ TTonArray verwendet.  
(Beispiel: Bei [00000000000000101]2 = 
[5]10 wird die Zeichenkette in TonArray[5] 
auf dem Bildschirm ausgegeben und/oder 
der zugehörige Ton über Kopfhörer hörbar 
gemacht.)

 
4.2.2 Wiedergabe des erkannten Tons

Da ein Klang im physikalischen Sinn (der 
weitgehend einem musikalischen „Ton“ ent-
spricht) aus einem Grundton und mehreren 
Obertönen besteht, ist es schwierig, den 
musikalischen Ton dynamisch vom Com-
puter erzeugen zu lassen. Der Computer 
müsste sowohl die Grundfrequenz als auch 
die Frequenz der Obertöne errechnen und 
an die Soundkarte senden. Darüber hinaus 
müssten neben der Klappenkombination 
noch einige weitere Faktoren gemessen und 
erkannt werden, z.B. wie weit das Kopfstück 
im Mittelstück steckt (das ist relevant für 
die Tonhöhe), wie weit die Flöte am Mund 
ein- oder ausgedreht und wie hoch die Blas-
geschwindigkeit ist.

Derartig detaillierte Messungen benötigen 
jedoch noch weitere Entwicklungszeit.

Es bleibt fraglich, ob damit die Ausdrucks-
möglichkeiten für die Flötistin/den Flötis-
ten bzgl. der unterschiedlichen Klangfarbe 
mit der von mir konzipierten Silent-Flöte 
so groß würden wie beim akustischen Ins-
trument. Meines Erachtens hätte es auch 
keinen Sinn, zu versuchen, ein Original zu 
kopieren, ohne die Chance zu haben, an 
dessen Qualität heranzukommen, zumal das 
Ziel meiner Entwicklung ohnehin ein ande-
res ist: Das Instrument soll ja weder auf der 
Bühne noch beim Üben im Profibereich ein-
gesetzt werden, sondern im Amateur- und 
Lernbereich Übende unterstützen.

Aus diesen Gründen habe ich mich entschie-
den, die Töne als Audiodateien in den Com-
puter einzuspielen. Diese werden dann von 
der Software (je nach Griff) wiedergegeben.

4.2.2.1 Aufnehmen der Töne von  
einer Querflöte

Mit Hilfe eines Mikrofons und eines Ste-
reo Mischpults habe ich versucht, Töne, die 
auf einer Querflöte gespielt wurden, aufzu-
nehmen. Dabei ergaben sich jedoch einige 
Probleme: die Querflötentöne sind nicht 
ganz gleich gestimmt, die Blasgeschwin-
digkeit ist von Ton zu Ton unterschiedlich, 
eine konstante Entfernung zum Mikrofon 
konnte nicht eingehalten werden und nach 
jeder Aufnahme musste abgesetzt werden, 
dadurch änderten sich bei neuem Anblasen 
Haltung, Blasgeschwindigkeit und Stellung 
des Mundstücks. Auch mit computerunter-
stützter Nachbearbeitung klangen Töne, die 
sich normalerweise harmonisch zueinander 
anhören, schräg und disharmonisch. (Dieses 
Phänomen lässt sich auch anhand der Fach-
literatur erklären: [10, S. 26].)

 
4.2.2.2 Aufnehmen der Töne von 
einem Keyboard

Aufgrund der geschilderten Schwierigkeiten 
entschied ich mich, die Töne von einem Key-
board einzuspielen. Diese Verfahrensweise 
hatte folgende Vorteile: bei einem Keyboard 
kann man das (simulierte) Instrument frei 
wählen, das Verhältnis der Töne zueinander 
ist immer gleich, und da das Keyboard über 
den AUX-Ausgang direkt mit der Soundkar-
te des PCs verbunden werden kann (ein Mi-
krofon also nicht mehr nötig ist), entstehen 
keine Störgeräusche oder ähnliches.

Ich habe jeden Ton etwa 30 Sekunden lang 
aufgenommen und in einer separaten Datei 
in einem Verzeichnis abgelegt.

Mit der Idee, die Töne vom Keyboard aufzu-
nehmen und abzuspielen, eröffnen sich ganz 
andere Chancen: Es entsteht eine Keyboard-
Querflöte, mit der sich wie am Keyboard an-
dere Instrumente imitieren lassen, auch ohne 
dass man auf einer Klaviatur spielen kann.

4.2.2.3 Wiedergabe der Töne über die 
Software

Um die (musikalischen) Töne über die Soft-
ware wiedergeben zu können, kann man vor-
gehen wie nachfolgend geschildert:

1. Ein Array wird angelegt, das jedem Ton 
die passende Audiodatei zuordnet. 

2. Die Audiodateien werden alle aus einem 
Verzeichnis geladen. Somit kann man z.B. 
mehrere CDs erzeugen, die jeweils die Töne 
eines anderen Instruments zum Inhalt ha-
ben. Durch Wechseln der CDs kann also das 
Instrument gewechselt werden, das durch 
die Querflöte imitiert werden soll.

3. Im Hauptprogramm wird mit einem be-
stimmten Intervall eine Methode aufgerufen, 
die überprüft, ob überhaupt gespielt wird. 
Falls ja, speichert sie den Wert des aktuellen 
Tons in der Variable Ton.

Unterscheidet sich der erkannte Ton von 
dem aktuell wiedergegebenen Ton und gibt 
es überhaupt einen Ton zum aktuellen Griff, 
so muss die aktuelle Audiodatei angehalten 
und die neue abgespielt werden. Die neue 
Audiodatei wird nun solange abgespielt, wie 
sich die Klappenkombination nicht ändert. 
Ändert sich die Klappenkombination wird 
der neue Ton identifiziert, die aktuelle Au-
diodatei angehalten und die neue Audiodatei 
(falls es eine gibt) abgespielt. Dies wird so 
lange wiederholt, bis die Flötistin/der Flötist 
aufhört anzublasen.

 
5 Ausblick

In Gestalt der von mir entwickelten Silent-
Querflöte  (Abb. 7) gibt es also neben dem 
in der Einleitung erwähnten schallisolierten 
Raum eine weitere Möglichkeit, während 
der Ruhezeiten zu üben bzw. zu spielen. Für 
den musikpädagogisch-technischen Bereich 
eröffnet sich damit eine neue Übungsmög-
lichkeit. 

Einschränkend muss allerdings gesagt wer-
den, dass mit meiner Silent-Querflöte noch 
nicht alles geübt werden kann, was eine 
Flötistin/ein Flötist auf einer akustischen 
Flöte üben sollte oder müsste. Dafür fehlt 
vor allem eine Übungsmöglichkeit im Be-
reich der Tonerzeugung und -beeinflussung 
mit Atmung und Lippenstellung. Dies wäre 
demnach eine von vielen Möglichkeiten, 
das vorliegende Projekt weiterzuentwickeln. 
Außerdem können schnelle Tonwechsel 
(z.B. bei Läufen) noch nicht schnell genug 
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erkannt werden, um alle Töne wiedergeben 
zu können. Wie schnell ein Tonwechsel er-
kannt wird, hängt vor allem von der Hard-
ware des PCs ab (z.B. von der Taktung des 
Prozessors).

Zu den weiteren Bereichen, in denen Hard- 
und Software weiterentwickelt werden 
könnten, gehört die Möglichkeit, das Sys-
tem zum Registrieren der Klappen ein- und 
ausbaubar zu machen, sodass man ohne 
großen Aufwand dasselbe Instrument be-
nutzen kann, egal, ob man akustisch oder 
elektronisch spielen will.

Die Software könnte so ausgestaltet wer-
den, dass sie sich als Lernprogramm einset-
zen lässt. Zu diesen Weiterentwicklungen 
könnte z.B. die Möglichkeit gehören, No-
ten eines Musikstückes einzugeben und mit 
der Querflöte nachzuspielen. Die Software 
könnte dann häufige Fehlerstellen lokalisie-
ren und die Fehler analysieren. 

Aber auch an die Bedürfnisse von Flöten-
Neulingen, die sich damit beschäftigen, die 
verschiedenen Griffe zu lernen, wäre die 
Software anpassbar. Tritt man in den fort-
geschrittenen oder semi-professionellen Be-
reich ein, könnte die Software das Abspielen 
einer Zweitstimme übernehmen, sodass Flö-
tistinnen und Flötisten auch alleine wie im 
Duo spielen könnten.

Für die hier vorgestellte Variante der Silent-
Querflöte wurde ein Gebrauchsmuster ein-
getragen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei …

�omas Paridon für seine alte Querflöte,

Peter Engels für seine kritischen Anre-
gungen,

Günther Schulze und Ian Umlauff für 
die freie Benutzung der �eaterwerk-
statt des Amos-Comenius-Gymnasiums 
Bonn und

Silke Speidel, die mir als Flötistin mit 
Tipps und Softwaretests zur Seite stand.
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Glossar

Gaffa-Tape  
Ist ein Klebeband, das vor allem in der 
Bühnentechnik häufig eingesetzt wird, 
da es in Längsrichtung besonders hohe 
Kräfte aufnehmen kann.  

Multiplexer  
Mit Hilfe eines Multiplexers kann man 
unter einer bestimmten Anzahl von 
Eingängen einen auswählen, dessen 
Potential vom Ausgang angenommen 
werden soll. 

Multithreading  
Multithreading ist die Fähigkeit eines 
Betriebssystems, Prozesse mit mehreren 
Ablaufsträngen (�reads) zu unterstüt-
zen. 

Taster 
Der Begriff Taster bezeichnet in der 
Elektrotechnik ein Bauteil, das bei 
Betätigung einen Stromkreis, je nach 
Beschaltung, schließt und/oder öffnet 
ohne, wie ein Schalter, einzurasten, d.h. 
nach dem Loslassen wird der betroffene 
Stromkreis wieder unterbrochen bzw. 
geschlossen. 

�reads 
„Mithilfe von �reads kann die Aus-
führung eines bestimmten Quelltext-
abschnitts für jeden dieser parallelen 
Zweige gleichzeitig gestartet werden. 
Ebenso können verschiedenen Pro-
gramm-Tasks unterschiedliche Prioritä-
ten zugeordnet werden, damit kritische 
Tasks mehr CPU-Zeit erhalten.“ [9]
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