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Musikalisches Rauschen 

A. Piotrowski, V. Nordmeier, H.-J. Schlichting Universität GH Essen 

 
Musik wird oft nicht schön empfunden,  
weil sie stets mit Geräusch verbunden.  

Wilhelm Busch 

Die klassische Physik zeichnet sich dadurch aus, daß sie das Verhalten von Systemen vorhersagen kann. Das 
setzt eine deterministische Dynamik voraus. Seitdem im Rahmen der nichtlinearen Physik auch 
deterministische Systeme diskutiert werden, die ein irreguläres, chaotisches Verhalten zeigen, trifft die 
kausale Verknüpfung von Determinismus und Vorhersagbarkeit nur noch bedingt zu: Irreguläre Signale 
müssen nicht notwendig stochastisch sein, sondern können auch einem nichtlinearen deterministischen 
System entstammen. 

Damit ergibt sich allerdings die Problematik der Abgrenzung zu rein stochastischen Signalen. In manchen 
Fällen erweist sich dies als recht einfach. Beispielsweise kann das irregulär aussehende Zeitsignal eines 
Musikstückes vom menschlichen Gehör als harmonisch und angenehm empfunden und von bloßem (weißen) 
Rauschen unterschieden werden (vgl. [1],[2]). 

In der Natur finden wir eine Fülle an angeblich stochastischen Signalstrukturen, die, ausgehend von dem 
menschlichen Mustererkennungsvermögen, deterministisch zu beschreibende Anteile besitzen und somit 
(zumindest zeitlich begrenzte) Abhängigkeiten bzw. Korrelationen im Signalfluß aufweisen. 

Nun stellt sich die Frage nach einem Verfahren, daß die (eher intuitive) Auffassungsgabe des Menschen 
objektiviert und auch den Grad an Korrelationen mathematisch erfassbar macht. 

Wie zufällig ist Musik? 
Musik kann nicht als Signal eines deterministischen Systems betrachtet werden, da die Vorhersagbarkeit 
innerhalb eines unbekannten Musikstückes stark begrenzt ist. Im klassisch-physikalischen Sinne ist ein 
Musiksignal also ein stochastisches Signal. Im Gegensatz dazu empfindet wohl jeder Mensch, daß ein 
Musikstück nicht das Ergebnis zufälliger Wirkungen darstellt: Eine Sequenz von Tönen können wir sogar 
eine gewisse Zeit weitersummen - es wird uns jedoch nicht gelingen, die Melodie als Ganzes 'vorherzusagen'. 

Vergleicht man beispielsweise eine Melodie mit einer Reihe von rein zufällig aufeinanderfolgenden Tönen, 
so werden wesentliche Merkmale der Musik deutlich: Einerseits hat eine Melodie eine bestimmte 
rhythmische Struktur, beschrieben durch den zeitlichen Abstand und die Länge der Noten, andererseits treten 
Tonhöhenänderungen nur in typischen Größenordnungen und Häufigkeiten auf. Betrachtet man unter diesen 
Aspekten eine zufällige Tonabfolge, so wird das völlige Fehlen solcher Regelmäßigkeiten offensichtlich. 
Solch ein Tonbeispiel wird jeder Mensch als zufällig oder stochastisch beschreiben. 

Im naturwissenschaftlichen Sinne kann Musik als eine Folge von Klängen und Geräuschen definiert und 
physikalisch gesehen als Luft- oder Schalldruckkurve dargestellt werden. 

Gerade die (im physikalischen Sinne) Nähe der Musik zum Geräusch läßt es durchaus sinnvoll erscheinen, 
Musik einmal als besondere Form eines Rauschens - quasi als 'makroskopisches' Rauschen - zu betrachten 
und so begründet, die Methoden der Rauschtechnik auch auf diesen Signaltyp anzuwenden [31. 

Die Rauschtechnik beschäftigt sich u.a. damit, verschiedene Arten des Rauschens bestimmten Rauschklassen 
zuzuordnen, die sich im wesentlichen in ihren zeitlichen Abhängigkeiten unterscheiden. Diese zeitlichen 
Abhängigkeiten werden als Korrelationsgrad bezeichnet, der mathematisch durch eine sogenannte 
Autokorrelationsfunktion beschrieben werden kann. Dazu bestimmt man die Häufigkeiten von 
Amplitudenschwankungen und der damit verbundenen Leistungsschwankungen eines Signals und erhält 
dadurch das Leistungsspektrum des Signals, welches streng mathematisch mit der Autokorrelationsfunktion 
über die sog. "Wiener- Khinchine- Relation" verbunden ist [4]. 

In der Praxis unterzieht man die Amplitudenfunktion eines experimentell bestimmten Rauschsignals (vgl. 
Abb.1) einer Fouriertransformation und erhält daraus das Amplitudenspektrum des Signals. Quadriert man 
dieses Spektrum, erhält man das Leistungsspektrum (vgl.Abb2.), in dem der Korrelationsgrad (bei 
doppeltlogarithmischer Auftragung) durch die Steigung der entsprechenden Ausgleichsgeraden ausgedrückt 
wird. 
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In der Rauschtechnik werden im wesentlichen drei Rauschklassen definiert:  

a) weißes Rauschen:  

Das Leistungsspektrum zeigt eine Gerade mit der Steigung '0'. Dies bedeutet, daß das Signal völlig 
unkorreliert ist, es gibt keine zeitlichen Abhängigkeiten in den Schwankungen (Fluktuationen) des Signals. 

Somit ist diese Rauschklasse ein Beispiel für ein rein stochastisches Signal. 

b) 1/f2-Rauschen: 

Das Leistungsspektrum zeigt eine Gerade mit der Steigung '-2'. Hier gibt es einen relativ hohen 
Korrelationsgrad, die zugrundeliegenden Signalschwankungen besitzen einen deterministischen Charakter. 

c) 1/f-Rauschen: 

In diesem Fall zeigt das Leistungsspektrum eine Gerade mit der Steigung '-1'. Diese Rauschklasse liegt vom 
Korrelationsgrad offensichtlich zwischen weißem und 1/f2-Rauschen und zählt somit weder zu stochastischen 
noch zu deterministischen Signalen. (Damit ein Signal noch als 1/f-Rauschen bezeichnet werden kann, muß 
die Steigung zwischen '-0,5' und '-1,5' liegen.) 

Zur Analyse von Rauschsignalen betrachtet man also die Steigung der entsprechenden Ausgleichsgeraden im 
jeweiligen Leistungsspektrum - sie ist charakteristisch für den Korrelationsgrad eines Signals. 

Wendet man dieses Analyseverfahren nun auf Musiksignale an, so sollte bei der Untersuchung von 
rhythmischen und Tonhöhen-Fluktuationen eines Musikstückes mit dieser Methode eine Charakterisierung 
möglich sein. 

Experimente 
1. Rhythmische Fluktuationen 

Zunächst führen wir ein Experiment zur Bestimmung der rhythmischen Fluktuationen eines Musiksignals durch. 
Dazu wird die Amplitudenfunktion einer Melodie aufgenommen und der- beschriebenen Rauschanalyse unterzogen. 
Um eine möglichst allgemeingültige Aussage zu finden, werden Musikstücke aus verschiedenen Stilrichtungen der 
Musikgeschichte untersucht. 

Trotz der relativ starken Streuung der Meßwerte ist eine Zuordnung der analysierten Musiksignale zu den oben 
genannten Rauschklassen eindeutig möglich. 

Die experimentellen Untersuchungen zum weißen Rauschen (zufällige Tonfolge) zeigen deutlich eine Steigung von 
'0' - es handelt sich somit um ein rein stochastisches Signal. 

Die melodischen Musikbeispiele zeigen dagegen eine große Ähnlichkeit zum 1/f-Rauschen. (Zur Orientierung sind 
in der Abbildung zusätzlich Geraden mit Steigung '-1' eingezeichnet.) Dieses Ergebnis weist auf einen bestimmten 
Korrelationsgrad in der rhythmischen Struktur bzw. in der zeitlichen Abfolge der gespielten Noten hin. Einzeln 
gespielte Noten treten sehr viel häufiger auf als schnell gespielte Notenkomplexe, wie z.B. Triolen. 

Interpretiert man die erhaltenen Meßwerte, so erhält man eine interessante Aussage über den rhythmischen Verlauf 
eines Musikstückes: 

Langsame Fluktuationen treten viel häufiger auf als schnelle Fluktuationen. 

Abb. 1 Leistungsspektren verschiedener Rauschklassen a) weißes 
Rauschen 

 
Abb. 2: Amplitudenverläufe verschiedener 
Rauschklassen 
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2. Tonhöhen-Fluktuationen 

In einem weiteren Experiment werden die Tonhöhenfluktuationen verschiedener Musikstücke untersucht. Dazu 
bestimmt man die Nulldurchgangsraten bezogen auf ein festes Zeitintervall und unterzieht die erhaltenen 
Funktionswerte dann ebenfalls einer Rauschanalyse. 

Auch in diesem Fall zeigt sich eine starke Annäherung an das 1/f-
Rauschen. Wir erhalten eine Aussage über den typischen Melodieverlauf in einem Musikstück: Kleine 
Tonhöhensprünge kommen in einer Melodie viel häufiger vor als große Tonhöhensprünge. 

Analog zum ersten Experiment ist auch hier die große Ähnlichkeit von Musik zum 1/f-Rauschen erkennbar: Auch 
Musiksignale enthalten zwar eine gewisse Zufälligkeit, aber auch einen gewissen Grad an Ordnung. Das 
spezifische Verhältnis von Zufall und Ordnung aber macht gerade den Reiz der Musik aus. So könnte man 
formulieren: Musik ist mehr als nur zufälliges Rauschen, Musik ist vielmehr die Geburt der Melodie aus dem 
Rauschen. 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Das hier beschriebene Analyseverfahren stellt eine Möglichkeit dar, im Sinne der nichtlinearen Physik 
irreguläre Signale von rein stochastischen Signalen zu unterscheiden. 

Am Beispiel eines Musiksignals haben wir so eine objektive Methode gefunden, die durch das menschliche 
Mustererkennungsvermögen verifiziert wird. Somit scheint die Anwendbarkeit dieser Methode auf beliebige 
zeitliche Strukturen gewährleistet, in denen wir mit den menschlichen Sinnen keine Ordnung erkennen 
können und die wir somit als rein zufällige Signale bezeichnen müßten. 

Die Darstellung im Leistungsspektrum erlaubt uns sogar Aussagen über den Grad der Zufälligkeit bzw. den 
Grad der zeitlichen Abhängigkeit in den Signalen: Je größer die Steigung im Leistungsspektrum, desto 
geringer der Grad der Stochastizität und desto größer der Grad an Korrelliertheit eines Signals. 

Die erhaltenen Ergebnisse scheinen ein Merkmal für Signale natürlichen Ursprungs zu sein: 
Spannungsverläufe an Nervenmembranen, jährliche Schwankungen von Flut-Wasserständen, Veränderungen 
von Börsenkursen aber auch das Rauschverhalten elektronischer Bauelemente (Widerstände, Transistoren) 
und vieler anderer "natürlicher" Systeme (vgl. [5]) zeigen das oben beschriebene 1/fVerhalten. 

Allgemein könnte man formulieren: 

Kleine Änderungen treten in der Natur sehr viel häufiger auf als große Änderungen. 

 

Abb. 3: Leistungsspektren verschiedener Musikstücke: 
(1) Unlimited: No Limit (Techno-Pop), (2) Brahms: Ungarischer 
Tanz Nr. 5 (3) Beatles: Do You Want To Know A Secret, (4) 
Weißes Rauschen 

 
Abb. 4: Leistungsspektren verschiedener 
Tonhöhenfluktuationen: (1) Unlimited: No Limit 
(Techno-Pop), (2) Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 5 
(3) Beatles: Do You Want To Know A Secret 
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