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Understanding Scientific Work – Verstehen wiss. Arbeiten 

Module 

A 

Workload 

240 h 

Credits 

8 

Semester 

1. - 2. 

Sem. 

Occurrence  

annual 

Duration 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

Courses 

a) Introduction to 

literature surveys 

(P) 

b) How to read and 

present a paper (P) 

c) Literature studies 

I (P) 

d) Kolloquium 

Musikalische 

Akustik und 

Audiotechnik I (P) 

Kontaktzeit 

Time of 

attendance 

4,5 SWS / 67,5 h 

Selbststudium 

Self-study 

172,5 h 

geplante 

Gruppengröß

e 

projected 

study group 

size 

4 students 

2 Lernergebnisse/Kompetenzen 

Learning outcomes/ Skills 

Dieses Modul vermittelt praktische Methoden zum Erwerb von Wissen 

und dem systematischen Erarbeiten und Strukturieren von 

Literaturquellen. Studenten werden befähigt, sich eigenständig fremdes 

Wissen anzueignen und für die eigene wissenschaftliche Arbeit nutzbar 

zu machen.  

The aim of this module is to impart practical methods of knowledge 

acquisition as well as systematically work with and organization of 

scientific literature. Students are qualified to autonomously work with 

previous knowledge and use it for their own research. 

3 Contents 

a) Systematische Suche nach Literatur (Bibliotheken, Datenbanken, 

Internet), Erfassung von Literaturquellen mit dem Computer (Jabref, 

Endnote etc.), Aufbereitung von Literaturquellen als Zitate in Texten 

(LaTeX, Word etc.)  

a) Systematic literature research (Library, databases, online resources). 

Organization of references with software (JabRef, Endnote, etc.). Citation 

of literature in own writings (LaTeX, Word, etc.) 

b) Auswahl und Abgrenzung facheigener, fachverwandter und 

fachfremder Wissensquellen, Recherche und Katalogisierung von 

Sekundärquellen in einer Literaturdatenbank, systematische Erfassung 

von Texten, Interpretation und Beurteilung der Qualität von Artikeln 
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(Review), Diskussion der Lernmethode und des Lernerfolgs in der 

Gruppe  

b) Selection and classification of internal, external, relevant and 

irrelevant knowledge resources, organization of secondary sources in a 

literature database, systematic survey of texts, interpretation and 

evaluation of articles (review), group discussions on the studying 

technique and learning success.  

c) Anwendung der in den beiden Modulen a) und b) vermittelten 

Methoden  

c) Application of the methods learned in a) and b) 

d) Übersichtsvorträge mit Grundlagen und aktuellen Forschungsarbeiten, 

Fachdiskussionen, Vorbereitung und Durchführung eigener Vorträge, 

Analyse von Vortragsstilen und –inhalten 

d) Review talks on fundamental and recent relevant research, 

discussions, preparation and presentation of own papers. Analysis of 

presentation styles and content. 

4 Lehrformen 

Teaching Method 

Vorlesung, Gruppenunterricht, Selbststudium, Kolloquium. 

Lecture, Group teaching, Self-study, Colloquium 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Prerequisites for attendance 

keine 

none 

6 Prüfungsformen 

Course examination 

Das Modul „Verstehen wissenschaftlicher Arbeiten“ wird in einem 

mündlichen Referat über einen wissenschaftlichen Artikel mit schriftlicher 

Ausarbeitung von mindestens 8 Seiten geprüft. Der Ausarbeitung ist eine 

ausführliche Literaturdatenbank (Jabref, Endnote oder ähnlich) beizufügen. 

Die regelmäßige Teilnahme am Kolloquium ist Voraussetzung für die 

Prüfung. 

The examination in the module „Understanding Scientific Work “`will be 

an oral presentation on a scientific article with a written review paper of 

8 pages minimum. To the writing, a detailed literature database must be 

attached. The full participation in the periodical colloquium is a 

prerequisite for admission to examination. 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
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Preconditions for achieving Credit Points 

Bestandene Modulprüfung 

Passing of the module examination 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Application of the module (in other study programs) 

Studiengänge des Musikwissenschaftlichen Seminars Detmold/Paderborn, 

B.Mu. Musikübertragung 

Study programs of the Musicology Seminar Detmold/ Paderborn, B.Mu. 

Musikübertragung 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Significance for the final grade  

Gewichtung nach Leistungspunkten: 8/120 

Weighting by credits 8/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Responsible for the module/ full-time teaching staff 

Prof. Dr.-Ing. Malte Kob 

11 Additional Information 

none 
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Presentation of Scientific Work 

Module 

B 

Workload 

180 h 

Credi
t
s 

6 

Semester 

3. - 4. 

Sem. 

Häufigkeit des 

Angebots 

jährlich 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

a) Kolloquium 

Musikalische Akustik 

und Audiotechnik II 

(P) 

b) Literature studies 

II (P) 

c) Writing of a 

scientific paper (WP) 

d) Presentation of a 

scientific paper/study 

(WP) 

Kontaktzeit 

1,5 SWS / 22,5 h 

Selbststudium 

157,5 h 

geplante 

Gruppen 

größe 

4 students 

2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 

Dieses Modul vermittelt Methoden zur Erstellung und Präsentation 

wissenschaftlicher Arbeiten. 

This aim of the module is to impart methods of preparing and presenting 

scientific studies. 

Studierende werden qualifiziert, Informationen und eigene 

Arbeitsergebnisse wissenschaftlich korrekt darzustellen und die 

Ergebnisse mit Fachkollegen zu diskutieren. 

Students learn the scientifically correct representation of scientific 

matters and their own deliverables and discuss their results with 

colleagues in their field. 

3 Contents 

 a) Übersichtsvorträge mit Grundlagen und aktuellen 

Forschungsarbeiten, Fachdiskussionen, Vorbereitung und 

Durchführung eigener Vorträge, Analyse von Vortragsstilen und -

inhalten  

a) Review talks on fundamental and recent relevant research, discussions, 

preparation and presentation of own papers. Analysis of presentation 

styles and content. 

b) Anwendung und Vertiefung der in Modul A vermittelten Methoden  

b) Application and (deepening) of the methods learned in Module A 
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c) Auswahl eines Themas für den Artikel (Masterarbeit oder anderes 

Thema), Literatursammlung für das gewählte Thema, Durchführung der 

Forschungsarbeit, Erstellen eines Artikels nach wissenschaftlichem 

Standard B c) = A WP 

c) Selection of a topic for the article (Masterthesis or other topic), 

literature (review) for the chosen topic, conducting research studies, 

writing of an article according to scientific standards.  

d) Auswahl eines Themas für den Artikel (Masterarbeit oder anderes 

Thema), Literatursammlung für das gewählte Thema, Durchführung der 

Forschungsarbeit, Präsentation eines Artikels nach wissenschaftlichem 

Standard 

d) Selection of a topic for the article (Masterthesis or other topic), 

literature (review) for the chosen topic, conducting research studies, 

presentation of an article according to scientific standards.  

4 Lehrformen 

Kolloquium, Selbststudium 

Colloquium, (Self-study) 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Erfolgreicher Abschluss von Modul A 

Successful completion of Module A 

6 Prüfungsformen 

Das Modul „Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten“ wird in einem 

wissenschaftlichen Artikel von mindestens 8 Seiten oder einem 

halbstündigen wissenschaftlichen Vortrag über ein frei gewähltes Thema 

mit anschließender Diskussion geprüft. Dem Vortrag ist eine angemessene 

Literaturübersicht beizufügen. Die regelmäßige Teilnahme am Kolloquium 

ist Voraussetzung für die Prüfung. 

The examination in the module „Understanding Scientific Work“ comprises 

an oral presentation on a scientific article with a written review paper of 

8 pages minimum. To the writing, an elaborate literature database must be 

attached. The full participation in the periodical colloquium is a 

prerequisite for admission to examination. 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 

Bestandene Modulprüfung 

Passing of the module examination  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Courses of the Musicology Seminar Detmold/Paderborn, B.Mu. 

Musikübetragung 
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9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Gewichtung nach Leistungspunkten: 6/120 

Weighting by credits 6/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr.- Ing. Malte Kob 

11 Additional Information 

none 
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Masterarbeit 

Masterthesis 

Module 

C 

Workload 

690 h 

Credit
s 

23 

Semester 

4. Sem. 

Häufigkeit des 

Angebots 

jedes Semester 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

 

Kontaktzeit 

 variable 

Selbststudium 

690 h 

geplante 

Gruppen 

größe 

1 

2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 

 Fähigkeit zur Anfertigung einer selbständigen Arbeit und 

wissenschaftlichen Dokumentation eines Projekts aus dem Bereich 

Musikalische Akustik. 

Ability to autonomously prepare a research report and scientific 

documentation of a music acoustics project. 

3 Contents 

Literatursammlung, Durchführung der Forschungsarbeit, Schreiben der 

Masterarbeit 

Literature survey, Preparation of a research study, writing of a scientific 

report (master thesis)  

4 Lehrformen 

Selbststudium; der begleitende Dozent sichert eine angemessene 

Betreuung zu. 

Self-study; the tutoring instructor assures adequate supervision 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Erfolgreicher Abschluss der Module A, D-G 

Successful completion of Modules A, D - G 

6 Prüfungsformen 

Schriftliche Masterarbeit (mind. 60 Seiten) 

Written Master thesis of 60 pages minimum 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 

Erfolgreich bestandene Masterarbeit 

Successfully defended masterthesis 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 
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Keine 

none 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Gewichtung nach Leistungspunkten: 23/120 

Weighting by Credits: 23/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr.-Ing. Malte Kob 

11 Additional Information 

none 
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Grundlagen Musikalischer Akustik 

Fundamentals of Music Acoustics 

Module 

D 

Workload 

300 h 

Credi
t
s 

10 

Semester 

1.- 2. 

Sem. 

Häufigkeit des 

Angebots 

jährlich 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

a) Instrumentenkunde 

(P) 

a) Organology 

b) Musikalische 

Akustik und 

Instrumentenkunde 

(P)  

b) Music Acoustics 

and Organology 

c) Analyse von 

traditionellen und 

neuen Spieltechniken 

(P) 

c) Analysis of 

traditional and new 

playing techniques 

Kontaktzeit 

3,75 SWS / 56,25 

h 

Selbststudium 

243,75 h 

geplante 

Gruppen 

größe 

4 students 

2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 

Das Modul vermittelt historische, musikalische und physikalische 

Grundlagen von Musikinstrumenten sowie traditionelle und 

experimentelle/erweiterte Spieltechniken. 

This module imparts history, musical and physical basics of musical 

instruments as well as traditional and experimental/extended playing 

techniques. 

Studenten werden qualifiziert, Musikinstrumente historisch, nach 

physikalischem Funktionsprinzip oder nach musikalischer Nutzung zu 

klassifizieren sowie typische als auch experimentelle und erweiterte 

Spielweisen zu beschreiben.  

Students learn to classify musical instruments according to their history, 

physical function, or musical use. They are able to describe traditional and 

experimental and extended playing techniques.   

3 Contents 

a) 
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 Ursprünge der Musikinstrumente 

 Genesis of musical instruments 

 Entwicklung von Form und Funktion (z.B. vs. Zeit, Musikstil, 

musikalische und gesellschaftliche Funktion) 

 Development of form and function (e.g. vs. time, musical style/ 

genre, musical and social function) 

 Klassifikation von Instrumenten nach Tonerzeugung, Nutzung, 

Bauform etc. 

 Classification of musical instruments according to sound generation 

mechanism, use, construction 

 Auswirkung der Spieltechnik auf den Klang eines Instruments 

 Consequences of performance techniques on the produced sound. 

 Alternative und erweiterte Spieltechniken, insbesondere für Neue 

Musik  

 Alternative and extended playing techniques, especially 20th 

century classical music. 

 Technische und musikalische Möglichkeiten und Grenzen 

verschiedener Stimmungssysteme 

 Technical and musical possibilities and limits of various tuning 

systems 

b)  

 Systematische Übersicht der Klangerzeugungsmechanismen anhand 

der Instrumentengruppen 

 Systematic overview on sound generation mechanisms according to 

different types of musical instruments 

 Methoden zur Klang- und Abstrahlungsanalyse 

 Methods of sound and radiation analysis 

 Zusammenhang von Bauform und Abstrahlung von Instrumenten 

 Consequences of musical instrument design and sound radiation 

 Aufführungspraxis und Anordnung verteilter Klangerzeuger im 

Raum 

 Performance practice and arrangement of sound source in a room 

c) 

 Partizipation bei Proben und Aufführung von Musik aller 

Musikinstrumentengattungen 

 Participation in rehearsals and recitals of music of all types of 

musical instrument  
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 Erfassung und Dokumentation der Klangerzeugung mit subjektiven 

und objektiven Methoden  

 Acquisition and documentation of music sounds with subjective and 

objective methods 

 Diskussion mit Musikern über Besonderheiten bei Stimmung, Spiel 

und Reparatur ihrer Instrumente 

 Discussion with musicians about peculiarities in tuning, performance 

and repair of their individual instruments. 

4 Lehrformen 

Vorlesung, Projektarbeit 

Lecture, project work 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

none 

6 Prüfungsformen 

Das Modul „Grundlagen Musikalischer Akustik“ wird in einer Hausarbeit 

über die drei Teilbereiche des Moduls geprüft. Die drei Teile gehen zu 

jeweils einem Drittel in die Gesamtnote ein. 

The examination in the module „Fundamentals of Music Acoustics“ 

comprises one report on the three courses of the module, which contribute 

equally to the module grade. 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 

Bestandene Modulprüfung  

Passing of the module examination  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Application of the module (in other study programs) 

Keine 

None 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Gewichtung nach Leistungspunkten: 10/120 

Weighting by Credits 10/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr.-Ing. Malte Kob 

11 Weitere Informationen 

Additional Information 
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Keine 

None 



 14 

Applied Acoustics 

Module 

E 

Workload 

240 h 

Credi
t
s 

8 

Semester 

1. Sem. 

Häufigkeit des 

Angebots 

jährlich 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

a) Vertiefende 

Raumakustik und 

Beschallung (P) 

a) Advanced room 

acoustics 

b) Akustische 

Messtechnik (P) 

b) Acoustic 

measurement 

techniques 

c) Übung zur 

Akustischen 

Messtechnik (P) 

c) Exercise in 

Acoustic 

Measurement 

techniques 

d) Musikinformatik 

(WP) 

d) Music informatics 

e) Schallfeldanalyse 

und  -synthese (WP) 

e) Sound field 

analysis and 

synthesis 

f) Psychoakustik (WP) 

f) Psychoacoustics 

Kontaktzeit 

4,5 SWS / 67,5 h 

Selbststudium 

172,5 h 

geplante 

Gruppen 

größe 

4 students 

2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 

Das Modul vermittelt Methoden der Psychoakustik, Raumakustik, 

akustischen Messtechnik und Musikinformatik. 

The aim of the module is to impart methods of psychoacoustics, room 

acoustics, acoustic measurement technique and computer sciences in 

music. 
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Studenten werden qualifiziert, Methoden der Akustik und Informatik in 

verschiedenen Anwendungsbereichen der musikalischen Akustik zu 

nutzen. Sie werden darüber hinaus befähigt, die Methoden auf benachbarte 

Gebiete der angewandten Akustik zu übertragen. 

Students are qualified to use methods of acoustics and computer sciences 

in several Music acoustics applications. Furthermore, they are qualified 

for the transfer of these methods into the neighbouring field within applied 

acoustics. 

3 Contents 

a) 

 Wellenausbreitung in Räumen, Raummoden, Direkt- und Diffusfeld 

 Wave propagation in rooms, room modes, direct and diffuse sound 

fields 

 Statistische Raumakustik, Messung von Absorption und Diffusität 

 Statistical room acoustics, measurement of absorption and 

diffusivity 

 Subjektive Wahrnehmung von Schallfeldern in Räumen 

 Perceptional aspects of sound fields in rooms 

 Planung von Räumen (von Büro bis Konzertsaal) 

 Architectural acoustics (from office to concert hall)  

 Simulation und Auralisation von Räumen (Verfahren, Grenzen, 

Anwendung) 

 Simulation and auralization of rooms (Methods, limits , applications) 

 Beschallungsanlagen (Richtcharakteristik, Rückkopplung, 

Nachhallverlängerung) 

 Sound reinforcement systems (Directional characteristics, feedback, 

prolongation of reverberation times)  

b) 

 Erfassung der Schallfeldgrößen (p,v,c) vs. Raum und Zeit   

 Acquisition of sound field measures (p, v, c) in the spatial and time 

domain 

 Erfassung abgeleiteter Größen (ak. und mech. Impedanz, Intensität, 

Dämpfung)  

 Acquisition of deduced measures (acoustic and mechanic 

impedance, sound intensity, damping) 

 Erfassung raumakustischer Parameter (Spektral aufgelöste 

Nachhallzeit, Raumimpulsantwort) 



 16 

 Acquisition of room acoustics parameters (frequency dependent 

reverberation times, room impulse response) 

 Messung von Übertragungsqualität (Sprachverständlichkeit, 

Deutlichkeit etc.) 

 Measurement of sound transmission quality (speech intelligibility, 

clarity, etc.)  

 

c) Tutorielle Vertiefung von b) 

c) Tutored work on the contents of b) 

 

d) 

 Meilensteine der Musikinformatik 

 Milestones in music informatics 

 Klassiker (Max/MSP usw.) und Moden der Audio- und 

Musiksoftware 

 Standards and fashions of audio and music processing software 

 Software-Architekturen, insbesondere für Plug-ins (Audio/MIDI) 

 Software architectures, with focus on plug- ins (Audio/ MIDI) 

 Möglichkeiten und Grenzen der Audiosignalverarbeitung 

 Possibilities and Limits in audio signal processing 

 MIDI, USB usw.; Leistungsgrenzen der Schnittstellen 

 MIDI, USB, etc.; performance limits of interfaces  

 Dateiformate, Codierung (inkl. Artefakte), Mehrkanalformate und 

Spatial Audio, Wasserzeichen 

 Data formats, coding (incl. Artefacts), multichannel formats and 

spatial audio, ( )  

 Streaming; Echtzeit-Übertragung per Internet 

 Streaming, real-time transmission via internet 

 Audio, Musik und Computerspiele; Interactive Audio 

 Audio, music and computer games, interactive audio 

 informatische Probleme der Musiknotation 

 Problems in automated/computer aided music notation  

e) 

 Grundlagen der Schallfeldanalyse und Mikrofonierung von Musik mit 

Mikrofonarrays 
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 Basics of sound field analysis and microphone recording of music 

with microphone arrays 

 Synthese von Schallfeldern mit Lautsprecherarrays 

 Synthesis of sound fields with loudspeaker arrays 

 Grundlagen und Grenzen der Wellenfeldsynthese 

 Fundamentals and limits of wave field synthesis 

 Simulation und Realisierung von ebenen Wellen, Punktquellen und 

fokussierter Quellen mit WFS 

 Simulation and creation of plane waves, spherical waves and 

focussed sound sources using WFS 

f) 

 Einführung in die Wahrnehmung von Schall und Musik 

 Introduction into sound and music perception 

 Hörphysiologie 

 Physiology of hearing 

 Hörmodelle 

 Hearing models 

 Räumliches Hören 

 Spatial hearing 

 Experimentelle Verfahren zur Beurteilung von Schallereignissen 

(Hörversuche) 

 Experimental techniques to measure sound incident perceptions 

(Listening tests) 

 Auswertung von Hörversuchen und akustischer Messungen 

 Evaluation of listening tests and acoustical measurements 

4 Lehrformen 

Seminar, Vorlesung, Übung 

Seminar, Lecture, Exercise 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

none 

6 Prüfungsformen 

Das Modul „Angewandte Akustik“ wird mit einer mündlichen Prüfung von 

90 Minuten Dauer geprüft, die Grundlagen und Anwendung des erworbenen 
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Wissens beinhaltet. Das Testat der Übung ist Voraussetzung für die 

Teilnahme zur Prüfung. 

The examination in the module „Applied acoustics“ comprises an oral 

exam of 90 minutes, on the fundamentals and applications of the acquired 

knowledge. The certificate of attendance of the practice is a prerequisite 

for attending the examination. 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 

Bestandene Modulprüfung 

Passing of the module examination  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

keine 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Gewichtung nach Leistungspunkten: 8/120 

Weighting by Credits 8/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr.-Ing. Malte Kob 

11 Additional Information 

none 
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Analysis and Modeling of Musical Instruments 

Module 

F 

Workload 

270 h 

Credit
s 

9 

Semester 

1. -2. 

Sem. 

Häufigkeit des 

Angebots 

jährlich 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

a) Funktion von 

Musikinstrumenten 

(P) 

a) Operation of 

musical instruments 

b) Übung zur 

Funktion von 

Musikinstrumenten 

(P) 

b) Exercise in 

operation of musical 

instruments 

c) Modellierung von 

Musikinstrumenten 

(WP) 

c) Modelling of 

musical instruments 

d) Übung zur 

Modellierung von 

Musikinstrumenten 

(WP) 

d) Practice in 

modelling of musical 

instruments 

e) Körperschall 

(WP) 

e) Structure bourne 

sound 

f) Übung zum 

Körperschall (WP) 

f) Exercises in 

structure  bourne 

sound 

Kontaktzeit 

6 SWS / 90 h 

Selbststudium 

180 h 

geplante 

Gruppen 

größe 

4 Students 
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2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 

Das Modul vermittelt die Methoden zur Analyse der physikalischen und 

klanglichen Eigenschaften von Musikinstrumenten sowie Ansätze zur 

Erzeugung und Simulation musikalischer Klänge. 

The contents of this module cover methods to analyse the physical and 

timbral characteristics of musical instruments as well as strategies to 

create/synthesize musical sounds. 

Studenten werden befähigt, Methoden zur Beschreibung von 

Musikinstrumenten und ihrer klanglichen und physikalischen 

Eigenschaften anzuwenden. Eine Übertragung der Methoden von 

Musikinstrumenten auf benachbarte Gebiete erlaubt die Erweiterung der 

Qualifikation auf Anwendung z.B. in der Schwingungsmesstechnik und dem 

Lärmschutz. 

Students will be able to apply methods to describe musical instruments and 

their timbral and physical characteristics. The transfer of these methods 

from musical instruments to neighboring topics allows for an extension of 

the qualification to applications in experimental vibrational analysis and 

noise control. 

 

3 Contents 

a)  

 Wirkungsweise und Schallentstehung bei Musikinstrumenten 

 Sound generation and principles in musical instruments 

 Bedeutung von Resonatoren für die Schallentstehung und –formung 

 The role of the resonator for sound generation and sound shaping  

 Wirkung von Materialien auf die Klangformung 

 Effect of material properties on the sound 

 Möglichkeiten und Grenzen der Klangformung bei 

Musikinstrumenten 

 Possibilities and limits of sound shaping in musical instrument 

 Die Stimme als komplexes Musikinstrument 

 The singing voice as a complex musical instrument 

b)  

 Versuche zur Schallentstehung bei Musikinstrumenten 

 Experiments on sound generation in musical instruments 

 Untersuchung von Resonatoren für die Schallentstehung und –

formung 
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 Investigations of resonators for sound generation and sound shaping 

 Untersuchung der Wirkung von Materialien auf die Klangformung 

 Investigation of the effect of material properties on the sound 

shaping 

 Variation der Klangformung bei Musikinstrumenten 

 Variation of sound shaping in musical instruments 

 Untersuchung der Stimme als komplexes Musikinstrument 

 Investigation of the singing voice as a musical instrument 

c) 

 Konzepte zur Modellierung musikalischer Klänge  

 Approaches of modelling musical sounds 

 Masse-Feder-Systeme 

 Mass-spring systems 

 Die waveguide-Methode und neuere Ansätze 

 The waveguide method and more recent concepts 

 Beispiele für Modelle von Musikinstrumenten  

 Examples for musical instrument models 

 Mechanische Modelle 

 Mechanical models 

 Grenzen heutiger Verfahren zur Modellierung von 

Musikinstrumenten  

 Limits of recent approaches of modelling musical instruments 

d) 

 Untersuchung von Beispielen der Modellierung musikalischer 

Klänge 

 Investigations of modelling examples of musical sounds 

 Berechnungen und Messungen an Masse-Feder-Systemen 

 Calculations and measurements of mass-spring systems 

 Simulation eines Flötenklangs mit der waveguide-Methode 

 Simulation of a flute sound with the waveguide-method 

 Untersuchung mechanische Modelle 

 Investigations on mechanical models 

e) 
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 Wellenausbreitung in Körpern (Wellenarten, Dispersion, 

Schallgeschwindigkeit) 

 Wave propagation in structures (types of waves, dispersion, speed 

of sound) 

 Resonanz und Dämpfung von Strukturen 

 Resonance and damping in structures 

 Abstrahlung von Körperschall 

 Radiation of structure- borne sound 

 Messverfahren 

 Measurement techniques 

f) 

 Berechnung und Messung der Wellenausbreitung in Körpern 

(Wellenarten, Dispersion, Schallgeschwindigkeit) 

 Calculation and measurement of sound wave propagation in 

structures (Types of waves, dispersion, speed of sound) 

 Berechnung von Resonanz und Dämpfung in Musikinstrumenten 

 Calculation of resonances and damping in musical instruments 

 Berechnung und Messung der Abstrahlung von Musikinstrumenten 

 Calculation and  measurement of sound radiation from musical 

instruments  

4 Lehrformen 

Vorlesung und Übung 

Lecture and exercise 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

None 

6 Prüfungsformen 

Die Analyse und Modellierung von Musikinstrumenten wird in einer 

mündlichen Prüfung über eine Stunde Dauer geprüft. Die Testate der 

Übungen sind Voraussetzung für die Teilnahme zur Prüfung. 

The examination in the module “Analysis and modelling of musical 

instruments” comprises an oral exam of one hour. The certificate of 

attendance of the practice is a prerequisite for attending the examination. 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 

Bestandene Modulprüfung  
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Passing of the module examination  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

None 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Gewichtung nach Leistungspunkten: 9/120 

Weighting by Credits 9/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr.-Ing Malte Kob 

11 Additional Information 

None 
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Practical Music Acoustics I 

Module 

G 

Workload 

390 h 

Credits 

13 

Semester 

1.-2. 

Sem. 

Häufigkeit des 

Angebots 

jährlich 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

a) Exkursion zum 

Instrumentenbauer 

oder zu einem 

Institut für 

Musikalische 

Akustik (P) 

a) Excursion to a 

musical instrument 

maker or an institute 

engaged in music 

acoustics research  

b) 

Kongressteilnahme 

(WP) 

b) Congress 

participation 

c) WFS-Spielräume 

und Konzert (WP) 

c) Wave field 

synthesis work 

shop and concert 

Kontaktzeit 

mind. 3 SWS / 45 

h 

Selbststudium 

345 h 

geplante 

Gruppen 

größe 

4 Students 

2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 

Das Modul vermittelt Anwendungsfälle der Musikalischen Akustik im 

Bereich Instrumentenbau und Klanganalyse und -bewertung. Studenten 

werden qualifiziert, ihr vermitteltes Wissen bei der Beurteilung der 

Qualität und Spielbarkeit von Musikinstrumenten anzuwenden. Weiterhin 

können sie ihr Wissen und Ihre musikalischen und fachlichen Kenntnisse 

auf Fachtagungen und Workshops präsentieren. 

 

The aim of the module is to impart practical aspects of musical acoustics 

in musical instrument making, as well as sound analysis and rating. 

Students are qualified to apply their acquired knowledge in rating quality 

and playability of musical instruments. Furthermore, they are intended to 

present their knowledge and musical and functional skills in congresses 

and workshops. 



 25 

3 Contents 

a) 

 Fertigungsmethoden des Instrumentenbaus 

 Making of musical instruments 

 Methoden zur Optimierung von Spielbarkeit und Klangqualität 

 Methods to optimize playability and sound quality 

 Wörterbuch der Instrumentenbauer zur Beschreibung von Klängen 

 Vocabulary of instrument makers in describing sounds 

 Qualitätssicherung im Instrumentenbau 

 Quality assessment in instrument making 

 Methoden zur Anregung und Analyse von Musikinstrumenten 

 Methods to excite and analyse musical instruments 

b) 

 Vorbereitung eines Beitrags als Workshop, Poster oder mündlicher 

Vortrag 

 Preparation of a scientific contribution within a workshop, as a 

poster or oral presentation 

 Präsentation eines Beitrags im vorgegebenen Zeitrahmen 

 Giving a speech within a fixed time slot 

 Fachlicher Austausch mit Studenten und Experten des Fachgebiets 

 Professional discussions with students and experts in the field. 

c) 

 Auswahl und Erarbeitung eines Musikstücks 

 Choice and elaboration of a musical recital 

 Konzeption und Realisierung der Mikrofonierung der Instrumente 

 Concept and realization of microphone recordings of musical 

instruments 

 Einrichtung und Optimierung der Wellenfeldsynthese-Wiedergabe 

 Set-up and optimization of  a project using the wave field synthesis 

technique 

 Aufführung des Stücks im Rahmen eines Konzerts mit 

Wellenfeldsynthese  

 Recital of a musical piece using the wave field synthesis technique 

4 Lehrformen 
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Kongressteilnahme, praktisch-künstlerische Arbeit, Selbststudium 

Congress participation, practical/artistic work, self-study 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

None 

6 Prüfungsformen 

Die Praxis Musikalischer Akustik I wird mit einem Bericht über die beiden 

Exkursionen und die Kongressteilnahme bzw. die Teilnahme an den 

Wellenfeldspielräumen geprüft. Jeder Teil des Berichts geht  zu je einem 

Drittel in die Note des Moduls ein. 

The examination in the module „Practical Music Acoustics I“ comprises 

one report the two excursions and congress participation, or wave field 

synthesis workshop, respectively. Each of these three sections which 

contribute equally to the final grade. 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 

Bestandene Modulprüfung  

Passing of the module examination  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

None 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Gewichtung nach Leistungspunkten: 13/120 

Weighting by Credits 13/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr.-Ing. Malte Kob 

11 Additional Information 

None 
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Practical Music Acoustics II 

Module 

H 

Workload 

570 h 

Credit
s 

19 

Semester 

3. Sem. 

Häufigkeit des 

Angebots 

jährlich 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

a) Bau und 

Optimierung eines 

Musikinstruments 

(P) 

a) Making and 

optimization of a 

musical instrument 

b) Klangphänomene 

(P) 

b) sound phenomena 

Kontaktzeit 

mind. 1,5 SWS / 

22,5 h 

Selbststudium 

547,5 h 

geplante 

Gruppen 

größe 

4 Students 

2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 

 Das Modul vermittelt Erfahrungen beim Entwurf und der 

Realisierung eines virtuellen oder realen Musikinstruments. 

Weiterhin werden Methoden zur subjektiven und objektiven 

Beurteilung der Qualität vorgestellt und am Instrument erprobt. 

The aim of the module is to impart practical experience in designing and 

putting into practice a virtual or real musical instrument. Furthermore, 

methods of evaluation subjective and objective quality assessment will be 

tested. 

Studenten sind qualifiziert, ein einfaches Musikinstrument selbstständig zu 

konzipieren, zu fertigen sowie funktionell und klanglich zu optimieren. 

Students are qualified to autonomously design a simple musical instrument, 

build it and optimize it in function and sound. 

3 Contents 

a) 

 Auswahl von Material bzw. Algorithmen des Instruments 

 Choice of material or algorithms for the instrument 

 Bau bzw. Programmierung des Instruments 

 Construction or programming of the instrument 

 Untersuchung der musikalischen Einsatzmöglichkeiten des 

Instruments 

 Investigation of possible musical applications for the instrument  
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 Dokumentation des Baus 

 Documentation of the production process 

b) 

 Übersicht von Methoden zur Analyse von Klängen im Zeit- und 

Frequenzbereich 

 Overview on methods to analyse sounds in the time- and frequency 

domain 

 Übersicht von Methoden zur Synthese von Klängen im Zeit- und 

Frequenzbereich 

 Overview on methods to synthesize sounds in the time- and 

frequency domain 

 Implementierung von ausgewählten Methoden in 

Rechnerprogrammen (z.B. Matlab) 

 Implementation of selected methods in computer programs (e.g. 

Matlab) 

 Untersuchung und Auswertung der Klangunterschiede von 

Instrumenten verschiedener Bauart 

 Investigation and evaluation of timbral differences of musical 

instruments with respect to their construction 

 Konzeption und Durchführung von Hörtests zur subjektiven 

Bewertung von Instrumentenklängen 

 Design and conduction of a listening test on the subjective 

assessment of musical sounds. 

 Vergleich objektiver und subjektiver Verfahren zur Klanganalyse 

 Comparison of objective and subjective methods of sound analysis 

4 Lehrformen 

Selbststudium, Seminar 

Self-study, seminar 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Formal: Prüfung in Modul G muss bestanden sein. 

In form:  Passing of the examination of module G. 

6 Prüfungsformen 

Der Bau des Musikinstruments wird mit einem halbstündigen Vortrag und 

einem mindestens 30-seitigen Bericht über den Bau und die 

physikalischen, spieltechnischen und musikalischen Eigenschaften des 

Instruments geprüft. Im Vortrag und Bericht werden die verwendeten 

Methoden zur Klanganalyse vorgestellt und die Ergebnisse 
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wissenschaftlich präsentiert bzw. dokumentiert. Vortrag und Bericht gehen 

je zur Hälfte in die Note des Moduls ein. 

The examination in the module „Practical Music Acoustics II“ comprises 

an oral presentation of 30 min and a written report the making process of 

the instrument and its physics, performance and sound characteristics. In 

the presentation and report, the methods of sound analysis are 

demonstrated and the results are presented in a scientific manner. Both 

report and presentation contribute equally to the final grade. 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 

Bestandene Modulprüfung  

Passing of the module examination  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

None 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

Gewichtung nach Leistungspunkten: 19/120 

Weighting by credits 19/120 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr.-Ing. Malte Kob 

11 Additional Information 

None 

 

 

Wahlpflichtfächer 

Elective Courses 

Modul I „Wahlfach-Modul“ setzt sich aus diesem Fächerkatalog zusammen: 

Module I „Elective Course Module“ consists of these courses: 

 

Jazz/Rock/Pop (g/e) 24 CP 

Komposition (g) 24 CP 

Elementare Musikpädagogik (g) 24 CP 

Ensembleleitung (vokal) (g) 24 CP 

Ensembleleitung (instrumental) (g) 24 CP 

Kammermusik/Liedgestaltung/Korrepetition (g) 24 CP 

Musikvermittlung/Musikmanagement (g) 24 CP 
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Klassenmusizieren  (g) 24 CP 

Musikwissenschaft (g) 24 CP 

Improvisation (g) 24 CP 

Improvisation/Korrepetition (g/e) 24 CP 

Zweites Hauptfach/Gesang (g) 24 CP 

Kammermusik (g) 24 CP 

Ensemblespiel (g) 24 CP 

Musiktheorie/Gehörbildung (g) 24 CP 

Oper/Konzert (g) 24 CP 

 

Music Acoustics (g/e) 24 ECTS  

besteht aus/consists of: 

Jazz Combo (g/e) (elective) 2-8 ECTS 

Kammermusik/Chamber music (g/e) (elective) 2-8 ECTS 

Einführung in die Musikwissenschaft (g) (elective) 3 ECTS 

Lehrveranstaltungen zur Musikwissenschaft (g) (elective) 3-12 ECTS 

Gemischte Gruppenimprovisation (g) (elective) 2-4 ECTS 

Musikinformatik I, II, III / Music informatics (g/e) (elective) 2-8 ECTS 

Gehörbildung (g) (elective) 2-8 ECTS 

Gehörbildung technisch (g) 

Choir (g) (elective) 1-4 ECTS 

Instrumentales Nebenfach (g/e) (elective – nur belegbar nach bestandenem 

Eignungstest) 4-16 ECTS 

Externes Praktikum / Industrial practice (g/e) (elective) 

Mitarbeit an einer wiss. Studie / Participation in a scientific study (e) (elective) 

 

Die Fächer sind frei wählbar, müssen in der Summe jedoch 24 ECTS ergeben. Einige 

Fächer erfordern deutsche Sprachkenntnisse (g). Die Modulbeschreibungen sind auf 

den Webseiten der HfM verfügbar. 

 

The elective courses can be freely chosen according to the skills of the candidate. 

The sum of all ECTS must be 24. Some courses require German language knowledge 

(g). The module descriptions are available on the HfM web pages. 


