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Zusammenfassung
Bluesharpzungen sind durchschlagende Zungen (free reeds). Sie können

sich durch Schlitze in der Stimmplatte ungehindert bewegen und schwin-
gen in der ersten transversalen Mode eines eingespannten Balkens nahezu
sinusförmig [Mi 99].

Die Bewegung einer Zungenspitze (und damit die Zungenbewegung)
kann durch eine abstrakte 1-Punkt-Oszillatorgleichung modelliert werden,
wobei für einige Parameter effektive Werte einzusetzen sind. Anhand die-
ser linearen Gleichung lässt sich der Einfluss verschiedener Kräfte auf die
Zungenbewegung vergleichen.

Erzeugt und in Gang gehalten wird die Schwingung durch Wechsel-
wirkung mit dem fluktuierenden Luftdruck in der Kanzelle. Dabei ist
die Amplitude des oszillierenden Anteils der Druckkraft auf die Zunge
in der Oszillatorgleichung eine Größenordnung kleiner als die Amplitu-
de der elastischen Rückstellkraft. Der Einfluss der Druckkraft erklärt sich
im Frequenzraum durch eine geringfügige Phasenverschiebung der Grund-
schwingungen von Zunge und Druck, die für die nötige Energiezufuhr und
für eine von der Resonanzfrequenz der Zunge abweichende Spielfrequenz
sorgt. Abgesehen davon schwingt eine Bluesharpzunge durch das Wechsel-
spiel von elastischer Rückstellkraft und Massenträgheit „fast von selbst“.
Dies liegt letztlich daran, dass die Zunge unbehindert und schwach ge-
dämpft schwingt.

In einem ergänzenden Abschnitt wird argumentiert, weshalb man die
auf die Zunge wirkende Druckkraft besser nicht als „Bernoullikraft“ be-
zeichnen sollte, auch wenn sie im Zusammenhang mit einer Bernoulliglei-
chung steht.

1 Kräftevergleich

1.1 Oszillatorgleichung und effektive Größen

Die Zunge einer Bluesharp ist physikalisch gesehen ein an einem Ende einge-
spannter Balken. Stroboskopaufnahmen und Spektralanalysen zeigen, dass der
Balken im ersten transversalen Modus schwingt. Die Zungenbewegung lässt sich
daher durch die Auslenkung x eines Punktes an der Zungenspitze beschreiben,
der mittig zu den zwei Zungenoberflächen liegt.
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Darüberhinaus schwingt eine Bluesharpzunge nahezu sinusförmig [Mi 99], so
dass sich ihre Bewegung in guter Näherung durch eine harmonische Oszillator-
gleichung für die Auslenkung x beschreiben lässt:

mẍ+ 2rmẋ+ kx = S · p (1)

Dabei wird angenommen, dass im Kanzelleninneren über die Zungenoberfläche
hinweg ein homogener Druck p wirkt und dass der Druck auf die nach außen
zeigende Oberfläche vernachlässigt werden kann. Da (1) insbesondere das Ab-
klingverhalten der Zunge beschreiben soll, müssen berechnete und gemessene
Relaxationszeit τ übereinstimmen. Die Dämpfungskonstante r = 1/τ in der
Oszillatorgleichung stimmt also mit der an der Zunge gemessenen Dämpfungs-
konstanten überein. Im Gegensatz dazu bezeichnen m, k und S effektive Größen
[Mi 99, Appendix A] [MCV 01].
Durch Ziehen an der Zungenspitze und Messen der entsprechenden Auslenkung
lässt sich eine Federkonstante kS bestimmen. Daraus ergibt sich eine effektive
Federkonstante k, mit der die Rückstellkraft F = −kx in der Oszillatorgleichung
berechnet wird:

k =
16

15
kS (2)

F = −k · x (3)

Die homogene Druckdifferenz p zwischen beiden Oberflächen der Zunge bewirkt
eine Druckkraft F , die auf der rechten Seite von (1) als äußere Kraft auftritt
und die sich als Produkt von p mit einer effektiven Fläche S ergibt. Sind L und
B die Länge und die Breite der schwingenden Fläche, so gilt:

S =
2

5
L ·B (4)

F = S · p (5)

Mit der Abkürzung

ω2
0 =

k

m
(6)

lässt sich die Bewegungsgleichung (1) wie üblich umformen:

ẍ+ 2rẋ+ ω2
0x =

S · p
m

(7)

Dabei erweist sich ω0 als Resonanzfrequenz des durch (7) beschriebenen ab-
strakten 1-Punkt-Oszillators, und dies sollte auch für die damit modellierte rea-
le Harpzunge gelten. Aufgrund der schwachen Dämpfung einer schwingenden
Bluesharpzunge ist ihre Resonanz(kreis)frequenz ω0 näherungsweise gleich ihrer
Eigenfrequenz, die als Pseudo-Eigenfrequenz der abklingenden Schwingung nach
Anzupfen der Zunge messbar ist. Nach Messung von ω0 und k ist die Größe m
durch (6) festgelegt:

m =
k

ω2
0

(8)
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Die Masse m des äquivalenten Oszillators ist also ebenfalls eine effektive Größe.
Beispielsweise beträgt die effektive Masse einer Zunge in Kanal #4 einer C-Harp
nur ca. 10% der tatsächlich schwingenden Zungenmasse.

1.2 Kräftevergleich anhand der Oszillatorgleichung

Die Auslenkung x in der Oszillatorgleichung (1) kann mit der Auslenkung der
Zungenspitze identifiziert werden. Wie sehr die verschiedenen auf die Zunge
wirkenden Kräfte deren Bewegung beeinflussen, kann folglich aus der abstrakten
1-Punkt-Gleichung abgelesen werden:

mẍ = −2rmẋ− kx+ S · p (9)

Zu beachten ist dabei, dass Masse m, Federkonstante k und Fläche S effektive
Größen sind.
Insbesondere lassen sich mit Hilfe der Oszillatorgleichung der Einfluss von Druck-
kraft und elastischer Federkraft auf die Zungenbewegung vergleichen, wobei die
Druckkraft von den Druckschwankungen in der Kanzelle kommt.

1.3 Kräftevergleich im Zeitbereich

Laurent Millot hat Zungenbewegung und Druckdifferenz an den Zungen
gemessen [Mi 99]. Wir beziehen uns im Folgenden auf seine Abbildungen [Mi 99,
p. 56, Fig. 21, 22] bzw. [Mi 99, p. 59, Fig. 26, 27] , die für eine Ziehzunge die
Auslenkung x (t) sowie die an der Zunge herrschende Druckdifferenz p (t) für
einen normalen Ziehton bzw. für einen Halbtonbend auf Kanal #4 einer G-Harp
zeigen.
Mit Länge und Breite der Ziehzunge [Mi 99, p. 37] ergibt sich eine effektive
Fläche S = 1, 1 · 10−5m2, die effektive Federhärte beträgt nach [Mi 99, p. 44]
(gerundet) k = 50N/m. Für einen normalen Ziehton beträgt die Schwingungs-
amplitude ca. x = 1, 5mm, der Druck schwankt (grob geschätzt) mit p = 150Pa
um seinen zeitlichen Mittelwert. Beim Ziehbend sind die entsprechenden Größen
x = 0, 75mm bzw. p = 400Pa.
Für einen normalen Ziehton schwankt die Rückstellkraft nach (3) folglich mit
einer Amplitude von 75mN , während die Druckkraft auf die Zunge mit einer
Amplitude von 1, 7mN schwankt. Der oszillierende Anteil der Rückstellkraft ist
damit um einen Faktor 45 stärker als die Druckschwankungen.
Für einen Ziehbend schwankt die Rückstellkraft mit einer Amplitude von 38mN
immer noch um den Faktor 9 stärker als die Druckkraft mit Ampltude 4, 4mN .

3



1.4 Kräftevergleich im Frequenzraum

1.4.1 Sinusschwingungen mit Spielfrequenz

Für sinusförmige Druckschwankungen p = p̂ cosωt hat die Oszillatorgleichung
(7) die stationäre Lösung x = x̂ cos (ωt+ ϕ) mit

x̂ =
S · p̂
m
· 1√

(ω2
0 − ω2)

2
+ (2rω)

2
(10)

tanϕ =
2rω

ω2 − ω2
0

(11)

Im eingeschwungenen Zustand sind Zungenschwingungen und Luftdruckschwan-
kungen periodisch mit gleicher Periode und damit auch gleicher Frequenz ω, so
dass sich (10) und (11) mit ω als Grund- und Spielfrequenz anwenden lassen.
Realistische Druckschwankungen lassen sich aufgrund der Periodizität als Fou-
rierreihe in ω schreiben, wobei die Harmonischen nω (n > 1) aufgrund der
geringen Dämpfung vergleichsweise wenig Einfluss auf die Form der Zungen-
schwingung haben. Tatsächlich erweist sich die Zungenschwingung als nahezu
sinusförmig [BAB 98, Mi 99].

1.4.2 Rückstellkraft und Druckkraft für eine D-Zunge in Kanal #4
einer C-Harp

Die durch Anzupfen gemessene Eigenfrequenz der im Folgenden exemplarisch
betrachteten D-Zunge in Kanal #4 einer C-Harp beträgt f0 = 597Hz, die effek-
tive Federhärte ist 42N/m, die effektive Masse 3, 0mg, die Dämpfungskonstante
beträgt r = 7s−1.
Verglichen werden sollen Rückstellkraft Felastisch = −k ·x der Zunge und Druck-
kraft FDruck = p · S . Für das Verhältnis der Amplituden gilt nach (10):

Felastisch

FDruck
=

k

m
· 1√

(ω2
0 − ω2)

2
+ (2rω)

2
(12)

• Für einen normalen Ziehton mit f = 586Hz ergibt (12), dass die elastische
Rückstellkraft der Zunge 27mal stärker ist als die Druckkraft (die „Ber-
noullikraft“) auf die Zunge. Die Phasenverschiebung ϕ aus (11) beträgt
−5, 7◦, die Zungenschwingung hinkt also geringfügig den Druckschwan-
kungen hinterher. Da die Rückstellkraft entgegengesetzt zur Auslenkung
gerichtet ist, oszillieren Druckkraft und Rückstellkraft annähernd gegen-
phasig.

• Für einen Halbtonbend mit f = 555Hz ist die Rückstellkraft auf die D-
Zunge 7mal stärker als die Druckkraft. Die Phasenverschiebung zwischen
Zungenbewegung und Druckkraft beträgt −1, 5◦. Druckkraft und Rück-
stellkraft schwingen nahezu gegenphasig.
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1.5 Bluesharpzungen bewegen sich fast von selbst

Bluesharpzungen sind nur schwach gedämpft, die Spielfrequenzen liegen auch
bei Bends oder Overbends vergleichsweise nahe an den Resonanzfrequenzen der
Zungen. Die Zungen schwingen daher im eingeschwungenen Zustand „fast von
selbst“. Dabei wandeln sich laufend kinetische Energie und potentielle Energie
ineinander um, wobei die potentielle Energie gleich der elastischen Spannener-
gie der Zunge ist. Nur die geringen Energieverluste pro Schwingung müssen
durch die Druckkraft ersetzt werden. So betrachtet ist es nachvollziehbar, dass
vergleichsweise kleine Druckkräfte genügen, um die Schwingung einer Blueshar-
pzunge aufrecht zu erhalten.
Da die Druckkräfte tatsächlich erheblich schwächer sind als die Rückstellkräfte
der Zungen (Abschnitt 1.3) und dabei annähernd gegenphasig schwingen (Ab-
schnitt 1.4), kann keine Rede davon sein, dass Druckkraft und Rückstellkraft
in irgendeinem Sinn „abwechselnd“ auf die Zunge einwirken. Die geringfügige
Phasenverschiebung zwischen Druckkraft und Elongation reicht aus, um die
Energieverluste im Rückkopplungskreis zu ersetzen und eine von der Resonanz-
frequenz der jeweiligen Zunge abweichende Spielfrequenz zu ermöglichen.

2 Bernoulligleichung, aber keine Bernoullikraft

2.1 Bernoulligleichung ...

Die einfachste Variante einer Bernoulligleichung bezieht sich auf einen Strom-
faden eines stationären, reibungsfreien, inkompressiblen Fluids, das nicht unter
dem Einfluss eines Schwerefelds steht [KC 16]. Bezeichnet i = 1, 2 zwei Stellen
auf dem Stromfaden mit den statischen Drucken pi und den Geschwindigkeiten
vi, so gilt mit der konstanten Dichte % die Gleichung

p1 +
%

2
v21 = p2 +

%

2
v22 (13)

Die Bernoulligleichung (13) vergleicht die Geschwindigkeiten und die statischen
Drucke an den Stellen 1 und 2, wobei v2 > v1 mit p2 < p1 korreliert.
Da die Drucke p1und p2 an verschiedenen Stellen vorliegen, macht die Differenz
p2−p1 zunächst keinen Sinn (auf den Luftstrom wirkt längs des Weges jeweils der
lokale Druckgradient). Wird an der Stelle 2 allerdings der Luftstrom von einer
Wand begrenzt, auf deren Außenseite ebenfalls der Druck p1 herrscht, so wirkt
senkrecht zu dieser Wand eine vom Druckunterschied p2 − p1 < 0 kommende
„Saugkraft“ hin zum Luftstrom: die Bernoullikraft.

2.2 ... aber besser nicht „Bernoullikraft“

Die Bernoulligleichung (13) gilt für jede der beiden Zungen in einer Kanzelle
einer Bluesharp. Auf der linken Seite steht der Druck pM im Mund, der beim
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Spielen auf der Bluesharp eine Überlagerung aus einem von der Lunge erzeugten
konstanten Über- oder Unterdruck mit akustischen Schwankungen ist.
Für einen Blaston gilt pM > 0, und die Geschwindigkeit des Luftstroms im
Mundraum kann vernachlässigt werden. Auf der rechten Seite der Bernoulliglei-
chung stehen die Geschwindigkeit v des Luftstroms durch die Schlitze zwischen
Zungen und Stimmplatte sowie der atmosphärische Außendruck, der als Bezugs-
punkt gleich Null gesetzt wird. Damit erhalten wir für einen Blaston:

pM +
%

2
· 02 = 0 +

%

2
· v2 (14)

Der Luftstrom durch die Schlitze bewegt sich an den Kanten der Stimmplatte
und der Zungen entlang und steht nahezu senkrecht auf deren Oberflächen. Der
Begriff der „Bernoullikraft“ ist daher zumindest für Laien irreführend, da damit
üblicherweise ein an einer Fläche entlang streifender Luftstrom assoziert wird,
der auf die Fläche eine Sogwirkung ausübt. Längs der Zungenoberflächen gibt es
aber keinen Luftstrom ([FH 03], zitiert in [MB 07]). Die von der Druckdifferenz
∆p = pM −0 = pM auf beide Seiten der Zungen herrührende Kraft ist nur noch
in dem formalen Sinn eine „Bernoullikraft“, als sie sich durch eine Bernoulliglei-
chung beschreiben lässt. Würde man das anschauliche Bild von einer mit einem
entlang streichenden Luftstrom assoziierten Bernoullikraft weiterverfolgen, so
würden auf beide Seitenkanten einer Zunge „Bernoullikräfte“ ausgeübt, und die
Vektorsumme dieser Kräfte auf die Zunge würde Null ergeben.
Für einen Ziehton tritt die in den Schlitzen auf die Geschwindigkeit v beschleu-
nigte Luft in den Mundraum hinein aus, wo der Druck pM < 0 herrscht. Am
Eingang der Schlitze ist die Luftgeschwindigkeit annähernd Null, und der Druck
ist ungefähr gleich dem atmosphärischen Luftdruck. Die Bernoulligleichung lau-
tet jetzt:

pM +
%

2
· v2 = 0 +

%

2
· 02 (15)

Wieder sind am Ort größter Geschwindigkeit v der statische Druck im Jet und
der Umgebungsdruck (diesmal der Druck im Mund) gleich, und für die Druck-
differenz ∆p zwischen beiden Zungenoberflächen gilt wieder wieder

|∆p| = %

2
· v2 (16)

Die in den Bewegungsgleichungen der Zungen senkrecht zu den Oberflächen
wirkende äußere Kraft lässt sich also in jedem Fall einer Bernoulligleichung
entnehmen. Die zugehörigen „Bernoullikräfte“ in anschaulichem Sinn würden
auf die Seitenkanten der Zungen wirken und sich gegenseitig aufheben.
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