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Zusammenfassung 

Auf Basis eines Szenarios im Home-Recording stellen wir ein System vor, welches die zur Aufnahme 

verwendete Software direkt über mit dem verwendeten Instrument gespielte Töne steuert. Das Ziel ist 

es hierbei, dem Musiker beim Aufnehmen von Musik die Bedienung des Aufnahmeprogramms soweit 

zu erleichtern, dass er die Hände nicht vom Instrument nehmen muss. Die Untersuchung mittels 

Nutzertests am Beispiel der Audiobearbeitungssoftware Audacity in Verbindung mit einer Gitarre zeigt, 

dass die vorgeschlagene Methodik funktioniert und von erfahrenen Gitarrenspielern akzeptiert wird. 

1 Einleitung 

Ziel dieses Projekts ist es, Musikern beim Aufnehmen in heimischer Umgebung und ohne 

Aufsicht eines Technikers oder ähnlichen Helfern (sog. „Home Recording“) die Interaktion 

mit einem Aufnahmeprogramm zu erleichtern. Speziell sollte es den Musikern möglich sein, 

das Programm zu bedienen, ohne dabei das jeweilige Instrument aus der Hand zu legen.  

Üblicherweise erfolgt die Steuerung der Aufnahmesoftware am Computer durch konventio-

nelle Eingabegeräte wie Maus und Tastatur. In jedem Fall muss zumindest eine Hand vom 

Instrument genommen werden, um mit dem Aufnahmeprogramm zu interagieren. Je nach 

Instrument bedeutet das eine Neupositionierung oder auch weitere Schritte bei besonders 

sperrigen Instrumenten, bevor weitergespielt werden kann. 

Im Gegensatz dazu sollen Benutzer des vorgestellten Systems in der Lage sein, mittels ihres 

Musikinstruments elementare Befehle an ein Aufnahmeprogramm zu senden, um damit das 

Greifen nach Maus und Tastatur zur Bedienung des Programms überflüssig zu machen. 

Ebenfalls sollte die Haltung am Instrument nicht so geändert werden müssen, dass das Spiel 

dadurch gestört würde. Auf diese Weise soll ein flüssiger Ablauf des Aufnehmens gewähr-

leistet werden, der Musiker in ihrer kreativen Entfaltung nicht beeinträchtigt. 

Eine mögliche Variante wäre eine Modifikation des Instruments, um Schalter oder zu-

sätzliche Tonabnehmer zur Übertragung der Befehle zu benutzen. Jedoch können Musik-

instrumente für professionelle Anwender Preise von mehreren tausend Euro überschreiten. 
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Jede Modifikation könnte den Wert, die Funktionalität oder auch den Klang des Instruments 

beeinträchtigen. Daher sollten mechanische Eingriffe am Instrument unbedingt vermieden 

werden und die Umsetzung keinerlei Änderungen am Instrument erfordern, sondern komplett 

außerhalb erfolgen. Das System besteht daher im wesentlichen aus zwei Komponenten: 

einem Fußschalter mit einem einzelnen Knopf, der den zwischen den zwei Modi „Auf-

nahme“ und „Befehle“ wechselt, und einem Plug-In für das Aufnahmeprogramm, das die 

Verarbeitung der Töne und das Auslösen entsprechender Befehle ermöglicht. Da sich das 

Projekt ausschließlich auf eine Erkennung der Tonhöhe stützt, ist das Plug-In grundsätzlich 

mit allen Instrumenten kompatibel, die in der Lage sind, den für den jeweiligen Befehl 

festgelegten Ton zu spielen. 

Für die prototypische Realisierung des Projektes wurde die elektrische Gitarre als Instrument 

gewählt, welche durch die integrierten Tonabnehmer eine direkte Aufnahme des Signals am 

Instrument ermöglicht. Da außerdem das „Home Recording“ vornehmlich in den 

Musikbereichen Rock, Pop und Jazz betrieben wird und die E-Gitarre dort sehr verbreitet ist, 

wurde für dieses Instrument der größte Nutzen sowie die höchste Wahrscheinlichkeit 

vermutet, für die Evaluation erfahrene Testpersonen zu finden. 

2 Stand der Forschung 

Es existiert eine Vielzahl von Projekten, die „traditionelle“ Musikinstrumente in einen 

digitalen Kontext bringen. Der Fokus liegt hierbei oft ebenso auf der Gitarre, die durch ihre 

weite Verbreitung in der zeitgenössischen Musik zu den am häufigsten eingesetzen Musik-

instrumenten zählt. Z.B existiert eine Vielzahl von Systemen, welche das Instrument mit 

zusätzlichen Sensoren versehen, um Daten über den Spielvorgang aufzuzeichnen oder die 

Möglichkeiten zur Tonerzeugung digital zu erweitern. Ein umfangreiches Beispiel für diesen 

Ansatz bietet die GXtar (Kessous et al., 2006), welche eine reguläre E-Gitarre als Basis 

verwendet und mit diversen alternativen Eingabemöglichkeiten (Joystick, Drucksensor usw.) 

versieht. Ebenfalls in diesen Kontext fallen kommerzielle System wie MIDI-Gitarren, 

welche direkt aus dem Spielvorgang MIDI-Signale erzeugen oder Instrumente wie die 

Gitarre Firebird X der Firma Gibson, die über eingebaute Effekte verfügt, die sich über 

Schalter am Instrument sowie eine Bluetooth-Verbindung steuern lassen.  

Ein verwandter Ansatz erweitert nicht das Instrument mit Sensoren, sondern Hilfsmittel wie 

z.B. das Plektrum (The MIDI Pick, Vanegas, 2007) oder den Spieler selbst mit Hilfe eines 

Armbands (Matsushita & Iwase, 2013). Jedoch haben alle diese Ansätze gemeinsam, dass sie 

entweder ein spezielles Instrument erfordern oder dem Benutzer einen u.U. komplexen 

„Installationsprozess“ vor dem Spielen abverlangen. Beide Nachteile werden vom hier 

vorgestellten Konzept vermieden, welches mit existierenden, unmodifizierten E-Gitarren 

einsetzbar ist und einen direkten Einstieg ins Spiel ermöglicht. 
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3 Umsetzung 

Im Prototypen wird die Open-Source-Audiosoftware Audacity eingesetzt und mit einem 

Plug-In erweitert, welches laufend eine Fast-Fourier-Transformation (FFT) auf die eingehen-

den Audiodaten anwendet, dadurch die gespielten Töne analysiert und bei gedrücktem 

Fußschalter die Ergebnisse als Programmbefehle interpretiert. Die ausgewählten Töne und 

ihre Lage auf dem Griffbrett sowie die dazugehörigen Befehle (Aufnahme starten, Aufnahme 

abspielen, neue Spur hinzufügen, Spur löschen) sind in Abbildung 1 illustriert. Die Befehle 

wurden auf Basis einer Online-Vorstudie ausgewählt, in der 14 erfahrene Musiker über die in 

Aufnahmesoftware am häufigsten benutzten Kommandos befragt wurden. 

Sobald der über USB angebundene Fußschalter gedrückt wird, wird nun eine möglicherweise 

laufende Aufnahme unterbrochen und stattdessen die FFT-Komponente aktiviert. Solange 

der Fußschalter gedrückt ist, kann der Musiker nun einen zum Befehl passenden Ton spielen. 

Wenn der Fußschalter losgelassen wird, wird der Befehl ausgeführt. Mit den 4 vorliegenden 

Befehlen ist der Musiker in der Lage, grundsätzliche Aufnahmeszenarien auszuführen, ohne 

eine Hand vom Instrument nehmen zu müssen. Das System verfügt über kein dediziertes 

grafisches Interface, da alle Handlungen und Befehle am Instrument vorgenommen werden.  

 

Abbildung 1. Lage der Befehlstöne auf dem Griffbrett als Tabulatur 

4 Evaluation 

Um das System zu testen und Feedback zu erhalten, wurde eine Evaluation in Form eines 

Usability-Tests durchgeführt. Hierbei sollte vor allem festgestellt werden, ob das System von 

verschiedenen Nutzern problemfrei bedient werden kann und ob Musiker durch dieses 

System unterstützt werden können. 

Für die Evaluation wurden Testpersonen gesucht, die das Instrument Gitarre spielen konnten, 

sowie möglichst schon mit dem Programm Audacity gearbeitet hatten. Jede Testperson 

wurde gebeten, das eigene Instrument mitzubringen. Nach Unterzeichnen einer Einverständ-

niserklärung wurden die Nutzer über die üblichen Vorgehensweisen in Nutzertests infor-

miert, so z.B. das „Think-Aloud“-Prinzip. Anschließend wurden den Testpersonen vier 

Aufgaben gestellt, die sie mit dem Prototyp durchführen sollten. Die Aufgaben umfassten 

das Starten einer Aufnahme, das Abspielen, das Erstellen einer neuen Spur mit einer 2. 
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Stimme und das Löschen der letzten Spur. Zuletzt wurden die Nutzer gebeten, einen 

AttrakDiff-Fragebogen auszufüllen, um ihre Zufriedenheit mit dem Produkt zu messen. 

Insgesamt nahmen 4 Personen an diesem Test teil, allesamt im Alter zwischen 25 und 30 

Jahren. Sie wiesen mehrere Jahre Erfahrung mit dem Instrument Gitarre und im „Home 

Recording“ auf. Keiner der Probanden hatte Probleme bei der Durchführung der Aufgaben, 

alle Aufgabenstellungen wurden verstanden und konnten umgesetzt werden. Da alle 

Testpersonen ihre eigenen Gitarren benutzten, wurde mit vier verschiedenen Instrumenten 

von vier unterschiedlichen Herstellern getestet. Die Auswertung des AttrakDiff-Fragebogens 

ergab durchweg positive Ergebnisse zur Qualität des Prototypen, sowohl bezüglich pragma-

tischer als auch hedonischer Qualität. Aufgrund der geringen Zahl der Teilnehmer ist es hier 

zwar nicht möglich, statistisch belastbare Aussagen zu treffen, jedoch ist aus diesen 

Ergebnissen trotzdem abzulesen, dass unser System dem Nutzer einen Mehrwert bringen 

kann.  

5 Ausblick 

Im Laufe dieses Projekts wurde ein funktionsfähiges System erstellt, das es einem Gitarristen 

erlaubt, das Aufnahmeprogramm Audacity zu steuern, ohne die Hände vom Instrument zu 

nehmen. Das Konzept wurde in einer Evaluation als sinnvoll bestätigt - eine kombinierte 

Steuerung über Fußschalter und Instrument ist möglich und kann von Nutzern ohne 

Probleme durchgeführt werden. In einer künftigen Studie sollte untersucht werden, wie sich 

der vorgestellte Ansatz gegenüber einem System aus mehreren Fußschaltern verhält. 

Für die weitere Forschung relevant ist die Idee, eine Tonerkennung mittels FFT zur Steuer-

ung von Programmen zu verwenden, um neuartige Benutzerschnittstellen zu entwickeln. 

Gerade im Bereich der Audiobearbeitungssoftware, oder in einer anderen, für Musiker ent-

wickelten, Software ist hier ein Nutzen erkennbar. Mögliche Erweiterungen des Systems 

beinhalten einen Indikator, der dem Nutzer anzeigt, ob der gespielte Ton erkannt wurde und 

welcher Befehl dadurch ausgeführt wird, zusätzliche Befehle mit Konfigurationsmöglichkeit 

sowie eine interaktive Darstellung der Tabulatur. 
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