
 NAME:  
Übung 3: Sprachakustik SS2005  1 
 
 
Akustische Merkmale von Lautklassen: Vokale 
 
Zur Empfehlung www.phonetik.uni-muenchen.de 
unter Online-Scripten  Akustische Phonetik  
Sprachschall 
 
Überblick: 

1. Spektrum vs. Sonagramm 
2. Schmal- und Breitbandsonagramme in 

PRAAT 
3. Resonanzfrequenzen im neutralen Rohr 

λ=c/f, wobei c=350 m/s 
4. Akustische Merkmale von Vokalen: 

Formanten und Dauern 
 
 
Aufgabe 1:  
Erzeugen Sie in PRAAT einen komplexen Klang mit zwei Sinuskomponenten: 1000 + 1200 
Hz und einer Abtastrate von 16 kHz. Führen Sie zwei Spektralanalysen mit je 5 ms und 30 ms 
Fensterbreite durch (Show Formants ausschalten!).  

a) Berechnen Sie die Fensterlänge in Abtastpunkten und in Hz (gehen Sie dabei von 
einem Rechteckfenster aus).  

b) Welche Unterschiede ergeben sich für die Formanten und worauf sind sie 
zurückzuführen?  

 
Aufgabe 2: 
Berechnen Sie die Formanten des Schwa-Lautes für  

a) ein Ansatzrohr mit 20 cm Länge und einer Grundfrequenz von 90 Hz 
b) ein Ansatzrohr mit 10 cm Länge und einer Grundfrequenz von 300 Hz 

 
Aufgabe 3: Formantmessung 

a) Messen Sie jeweils den ersten und zweiten Formanten für alle Vokale des Deutschen 
in den betonten Silben der Inhaltswörter in folgenden Signaldateien:  
M_butt1.wav, M_butt2.wav, M_butt3.wav, F_butt1.wav, F_butt2.wav, F_butt3.wav  
Notieren Sie die Wörter, deren Vokale Sie gemessen haben. 

b) Erzeugen Sie je eine Tabelle für den männlichen und den weiblichen Sprecher und 
stellen Sie Ihre Ergebnisse in einer Formantkarte (vgl. Abb. oben) dar.  

c) Erläutern Sie die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Worauf sind die Unterschiede 
zurückzuführen? 

d) Messen Sie die jeweiligen Vokaldauern vom Ende des vorangehenden Konsonanten 
bis zum Beginn des folgenden Konsonanten und stellen Sie die Ergebnisse tabellarisch 
dar. Erläutern Sie anhand der Formantkarten und der Dauern den Gespanntheits-
unterschied im Deutschen. 
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Aufgabe 4: Literatur 
Lesen Sie in  
Reetz (2003), Kapitel 3.3.2, S. 131-141. 
Harrington & Cassidy (1999). Kapitel 3 bis S. 48, Kapitel 4 bis S. 78. 

a) Wie wirken sich Geschlecht und Alter auf die Frequenzwerte von Harmonischen und 
Formanten aus?  

b) Welche Faktoren gesprochener Sprache beeinflussen die Vokalformanten?  
c) Weshalb verwenden Phonetiker oft Sprechernormalisierungen?  
d) Was wird in einem Nomogramm dargestellt? 

 
 
 
 
 
Textvorlage: 
 

Die Buttergeschichte  
 
Es war in Berlin, zu einer Zeit als Lebensmittel nicht genügend vorhanden waren. Vor einem 
Laden stand bereits um sieben Uhr eine beachtliche Menschenmenge, denn man hatte dort am 
Abend vorher auf einem Schild schon lesen können, dass frische Butter eingetroffen sei. Jeder 
wusste, dass die Butter schnell ausverkauft sein würde. und dass man ganz früh kommen 
müsse, um noch etwas zu erhalten. Da das Geschäft erst um acht geöffnet wurde, stellten sich 
die Leute vor der Ladentür in einer Reihe an. Wer später kam, musste sich hinten anschließen.  
 
Je näher der Zeiger auf die acht kam, desto unruhiger wurden die Leute. Da kam endlich ein 
kleiner Mann mit grauem Haar und drängte sich ziemlich rücksichtslos nach vorn. Die 
wartenden Menschen waren empört über solches Verhalten und forderten ihn auf, sich 
ebenfalls hinten anzustellen. Aber auch als schon mit der Polizei gedroht wurde, ließ sich der 
Mann nicht beirren, sondern drängte sich weiter durch. Er bat, man solle ihn doch 
durchlassen, oder glaubte man, dass diese Drängelei für ihn vielleicht ein Vergnügen sei ?  
 
Das war für die Leute nun doch zuviel. Alle kochten bereits vor Wut, und der Mann konnte 
jetzt von allen Seiten Schimpfwörter hören. Er aber zuckte resigniert mit den Schultern und 
bemerkte: Nun gut, wie sie wollen. Wenn sie mich nicht vorlassen, dann kann ich die Tür 
nicht aufschließen, und sie können meinetwegen hier stehen bleiben, bis die Butter ranzig 
geworden ist. 
 


