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Abstract 

 
Die Ihnen vorliegende Bachelorarbeit enthält die Konzeption und prototypische Implementie-
rung einer mobilen Anwendung zur musikalischen Harmonisierung einer Melodie. Ziel der 
Anwendung war es dem Nutzer, kompositorisch zu unterstützen indem ganztaktig leitereigene 
Begleitakkorde vorgeschlagen werden. Anhand verschiedener Musiktheoretischer Herange-
hensweisen wurden die Melodien auf harmoniefremde Noten, Quintverwandtschaften sowie 
Basston-Konsonanz-Verhältnisse hin untersucht und die jeweiligen Resultate zur Findung ei-
ner passenden Harmonie verwendet. Es stellte sich die Frage ob das menschliche Empfinden 
für Harmonie in ein logisches und programmausführbares System überführt werden kann. Die 
Ergebnisse der Melodieharmonisierung wurden in Hinsicht auf Natürlichkeit und Wohlklang 
mehreren Testhörern vorgespielt. Die Meinungen dieser zeigen, dass eine Harmonisierung mit 
den angewandten Methoden teilweise möglich ist, eine durchgehende natürliche Harmonik je-
doch nicht erreicht wurde. Für die Entwicklung des Prototyps wurde das Framework React-
Native sowie die Computer-Notationssprache ABC verwendet.  
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1. Einleitung 
 
Ein Großteil der heute verfügbaren Anwendungen im Bereich der Musik ist als Unterstützung 
zum Erlernen eines Musikinstruments konzipiert. Applikationen im Bereich des Musikschaf-
fenden sind dahingehend rar gestreut. Besonders in Anbetracht des Themas Harmonisierung, 
der Findung von Begleitakkorden zu einer Melodie, sind lediglich schwergewichtige Desktop 
Anwendungen erhältlich. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Prototyps, welcher dem 
Anwender die Möglichkeit bietet, eine Melodie unter Angabe der Tonart, des Tongeschlechts 
und Rhythmus, seine über eine Klaviatur eingegebene Melodie, durch Vorschläge diverser Be-
gleitakkorde, harmonisieren zu lassen. Dafür werden zunächst Grundlagen der Musiktheorie 
ebenso wie der Harmonielehre erläutert, da diese zum Verständnis der folgenden Kapitel, so-
wie Implementierung des Prototyps notwendig ist. Die Analyse zweier Konkurrenzanwendun-
gen stellt einen Teil der anschließenden Anforderungsanalyse dar. Im Hauptteil wird die Um-
setzung des Prototyps unter Vorstellung der verwendeten Technologie zur Erstellung dieser 
sowie Computernotationssprache näher erläutert.  
 
Da das Harmonieempfinden eine menschliche Wahrnehmung darstellt wird demnach versucht 
unter Anwendung musikwissenschaftliche Erkenntnisse ein System aufzustellen welches com-
putergestützte Harmoniefindung ermöglicht. Die Kunst der Harmonik stellt ein breites und sehr 
komplexes Feld dar. Einen richtigen Weg gibt es nicht; vielmehr eine Vielzahl verschiedenar-
tiger. Deswegen wird sich darauf beschränkt die Melodie mit tonleitereigenem Akkordmaterial 
so neutral zu versehen, dass ein Ausbau nach eigenem Empfinden möglich jedoch nicht not-
wendig ist.  
 
Eine Validierung der Ergebnisse wird durch das Vorspielen der Resultate durch Testhörer vor-
genommen. Diese gibt Aufschluss darüber ob die erzeugten Begleitakkorde korrekt gesetzt und 
demnach harmonisch klingen. Der Schlussteil beinhaltet eine Zusammenfassung sowie einen 
Ausblick auf weitere Möglichkeiten im Hinblick auf den Ausbau der Applikation.  
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2. Grundlagen 
 
2.1 Allgemeine Musiktheorie 
 
Das Kernthema dieser Arbeit handelt von Musik. Somit sind die ersten Kapitel einführende 
Worte zur Musiktheorie mit Ihrer Notenschrift gewidmet.  
 
2.1.1 Notationssystem 
 
Das uns heute bekannte Notensystem entwickelte sich aus dem Drang heraus Musik schriftlich 
fest zu halten und diese des Vergessens zu bewahren. Beginnend mit der Neumenschrift welche 
durch den Mönch Guido von Arezzo (um 992 – 1050) mit seinem Liniensystem abgelöst 
wurde, entstanden romanische Quadratnoten und hieraus vom 13. bis gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts die Mensural-Notenschrift [14, S. 94]. Diese gilt durch Ihre erstmalige Verwendung 
von fünf Notationslinien als direkter Vorfahr unserer heutigen Notation [1, S. 8]. 

 

 
 

Abbildung 1: Tonhöhenzuordnung 

 
In obiger Abbildung wird ersichtlich, dass die Tonhöhenänderung durch vertikale Positionie-
rung im Notensystem erfolgt. Je höher die Tonposition desto höher auch der erklingende Ton. 
 

 
Abbildung 2: Noten- / Pausendauer 

 
Durch die Beschaffenheit des Notenkopfes, -halses und -stammes wird die eindeutige Aushal-
tedauer angegeben. Des Weiteren die Pause, welche ebenfalls durch Position und Optik für 
eine Bestimmte Aushaltedauer definiert ist. Von links nach rechts gelesen ergeben sich im ers-
ten Takt die Folge aus einer 1/8-Note mit Fähnchen und gefülltem Notenkopf, 1/4-Note ohne 
Fähnchen und mit gefüllten Notenkopf, 1/2-Note (ohne Fähnchen mit leerem Notenkopf), die 
Ganze Note (ohne Notenhals). Im Beispiel eines 4/4 Taktes, welcher viermal mal eine Viertel-
note tragen kann, würde die ganze Note diesen Takt durch Ihren Wert ausfüllen. Die ganze 
Note ist in Ihrem Wert einer 4/4 Note zu bemessen, welcher nicht Taktartabhängig ist. Somit 
füllt eine ganze Note einen 4/2 Takt beispielsweise nur halb aus [2, S. 11]. 
In zweitem Takt wird gleicher Reihenfolge die Länge des Pausensymbols abgebildet [2, S.17]. 
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Soll eine Note länger gehalten werden als ihr eigentlicher Wert, kann mit 
diese mit einer Punktierung jeweils um Ihren Halben Wert verlängert wer-
den. Eine Halbe Note mit, auch möglicher, Doppelpunktierung würde sich 
wie folgt errechnen lassen. 1/2 + 1/4 + 1/8 resultiert in einer Länge von 7/8 
und ist demnach ‘fast‘ eine Ganze Note. 

 
2.1.2 Versetzungszeichen 
 
Alle Stammtöne einer Tonleiter stellen die Grundtöne dar. 
Beispielsweise in C-Dur, sind dies alle weißen Tasten. Wird 
dennoch ein Ton verwendet, der nicht zur Tonleiter gehört 
muss dies kenntlich gemacht werden. Dies geschieht mit Ver-
setzungszeichen. Das Nr.-Symbol # erhöht den Grundton um 
einen Halbton und addiert seiner Bezeichnung ein „-is“ auf (F à Fis), das ♭-Symbol ernied-
rigt diesen um einen Halbton und fügt der Bezeichnung ein „-es“ an (F à Fes). Das Rechteck 
mit überlangen vertikalen Strichen ist das Auflösungszeichen. Sollte statt einem Erhöhten o-
der Erniedrigten Ton doch sein Stammton verwendet werden, wird die Versetzung hierdurch 
aufgelöst.  
 
Von Importanz ist dies besonders für die Angabe der Tonart, in welcher ein 
Musikstück geschrieben wird, da sonst jeder einzelne Ton separat gekennzeich-
net werden müsste. Die Tonleiter D-Dur würde somit mit zwei Erhöhungs-
symbolen am Notenschlüssel kenntlich zu machen sein.  

 
2.1.3 Intervalle 
 
Intervall aus dem lat. intervallum für Zwischenraum gibt die Höhendistanz zweier Töne zuei-
nander an. Dafür werden Bezeichnungen des lateinischen Zahlensystems verwendet. 
 
Prime   = identischer Ton = Vollkommene Konsonanz 
kleine Sekunde = ein Halbton  = Scharfe Dissonanz 
Große Sekunde = zwei Halbtöne = Milde Dissonanz 
Kleine Terz  = drei Halbtöne = Unvollkommene Konsonanz 
Große Terz  = vier Halbtöne = Unvollkommene Konsonanz 
Quarte  = fünf Halbtöne = Milde Dissonanz 
Verm. Quinte  = sechs Halbtöne = Scharfe Dissonanz 
Quinte   = sieben Halbtöne = Vollkommene Konsonanz 
Kleine Sexte  = acht Halbtöne = Unvollkommene Konsonanz 
Große Sexte  = neun Halbtöne = Unvollkommene Konsonanz 
Kleine Septime = 10 Halbtöne  = Milde Dissonanz 
Große Septime = 11 Halbtöne  = Scharfe Dissonanz 
Oktave  = 12 Halbtöne  = Vollkommene Konsonanz 

Abbildung 3: 
Doppelpunktierung 

Abbildung 4: Chromatische Notation 

Abbildung 5: D-Dur / 
B-Moll Notenschlüssel 
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Kategorisieren lassen sich diese desweitern in konsonante (lat. tönend), angenehm klingende 
sowie dissonante (lat. misstönend), unangenehm und auflösungsbedürftige Intervalle [33, 
S.78]. 
 
Das Folgen zweier gleicher Töne hintereinander wird Tonwiederholung genannt. Notenfolgen, 
welche im Intervall einer Sekunde erfolgen, werden als Stufenbewegung bezeichnet. Jegliche 
anderen Folgen als die oben erwähnten fallen unter den Begriff der Tonsprünge [33, S. 26] 

 
2.1.4 Akkorde 
 
Unter einem Akkord, dessen Wortherkunft dem französischen „accord“ für Übereinkunft ent-

stammt, versteht sich ein Zusammenklang aus Tönen, welche sich in Summe harmonisch deu-

ten lassen, sowie auf einen Grundton bezogen werden können. 

 

Das Akkord Grundmuster besteht aus einer doppelten Terzschichtung, welche über einem 
Grundton geschichtet werden. Hierfür werden für einen Dur Klang eine große und anschlie-
ßend auf diese eine kleine Terz geschichtet und somit beispielsweise mit C E G als C-Dur 
Akkord entsteht. Für Moll Akkorde wird im Unterschied zu Dur zuerst die kleine Terz mit 
anschließender Großen Terz verbunden. Für den Grundton C entstünde somit C E♭ G, als C 
Moll Akkord. Das gleichzeitige Erklingen von Einzeltönen wird als Klang, unabhängig seiner 
gegebenen Intervallschichtungen, verstanden [8, S. 8]. 
 
C-Dur Akkord          A-Moll Akkord 

 
     
 

     C            E             G              A            C            E  
 
 
 
2.1.5 Metrik und Takt 
 
Unter Metrik wird die Wissenschaft des Metrums also des Maßes der Musik verstanden. Die 
Maßeinheit wird durch den Takt dargestellt. Neben der aus der im Takt ersichtlichen Abgren-
zung bzw. Unterteilung in einzelne Stücke, können für die Musikwiedergabe wichtige Infor-
mationen abgelesen werden. Erst hierdurch wird ersichtlich welche Note hervorgehoben oder 
auch betonter gespielt wird um der Musik Ihren Zusammenhalt geben als auch dem Hörer eine 
Struktur vermitteln zu können. 
 

Abbildung 6: C-Dur Akkord /A-Moll Akkord 
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Unterteilt wird in zwei Formen der Taktzeit. Zum einen die schwere, stark betonte und auch 
Thesis genannte, zum anderen die leichte Taktzeit, als Arsis bekannt. 
 
Angegeben werden Taktarten in einer Zahlenkombination, ein Bruch bei, welcher die untere 
Zahl die Aushaltedauer eines Grundschlages ist und die obere die Anzahl der Grundschläge. 
Für den Prototypen wurden die gängigsten Taktarten mit folgendem Metrum verwendet: 
 
4/4 - Thesis, Arsis, Halbthesis, Arsis   2/4 - Thesis, Arsis 
3/4 - Thesis, Arsis, Arsis   6/8 - Thesis, Arsis, Arsis, Thesis, Arsis, Arsis 
 
 
2.1.5 Tonart - Tongeschlecht - Dur / Moll 
 
Ein Großteil der westlichen Musik baut auf der tonalen Basis einer ionischen, dem heutigen 
Dur, sowie der äolischen, dem heuten Moll, Tonleiter auf. Diese Modi stammen vom Univer-
salgelehrten Glarean der die ursprünglichen Kirchentonleitern: dorisch, phrygisch, lydisch und 
myxolydisch um äolisch (Moll) und ionisch (Dur) erweiterte [4, S. 22]. 
 
Die Tonleiter oder auch Skala (it. scala, lt. Scalae = Leiter, Treppe) genannt ist eine Anordnung 
von, für das jeweilige Geschlecht definierte Folge von Intervallen, welche von dem Grundton 
aus abgezählt wird. Die Skala schreitet von ihrem Grundton aus über die chromatische Tonlei-
ter ihrem um eine Oktave nach oben versetzten Grundton entgegen. Die sieben sich aus der 
Schrittfolge ergebenden Töne des Dur oder Moll ist der Ausgangstonvorrat der Tonleiter. 
 
Beide unten dargestellten Tonleitern ergeben sich aus den verschiedenen Intervall-Folgen, wel-
che für das jeweilige Geschlecht charakterisierend sind. Die Intervalle bestehen aus Ganz- und 
Halbtönen. Ersterer entspricht zwei Halbtönen.  Somit ergeben sich insgesamt 24 Tonleitern, 
zwölf pro Tongeschlecht.  
 
Moll   1 ½ 1 1 ½ 1 1 (natürlich)                     C D  E♭ F G A♭B♭ C 
 

 
Abbildung 7: natürlich Molltonleiter  

 
Dur     1 1 ½ 1 1 1 ½.                          C D E F G A B C 

 
 
Abbildung 8: Durtonleiter 
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2.1.6 Melodie 
 
Die Melodie, Gegenstand der Melodik, beschreibt die bewusst geordnete horizontale Folge 
von Tönen. Durch Stufen- und Sprungbewegung in verschiedenen Intervallen aufsteigend 
und absteigend geordnet, sowie durch Variation der einzelnen Tonhalte- oder Pausendauern 
gestaltet, werden musikalische Geschichten erzeugt. Durch gezielte Wahl an Tönen und In-
tervallfolgen können ganz bestimmte Gefühle und Emotionen beim Hörenden erzeugt werden 
[27, S. 160]. Bestimmte Formen der Melodien wie das Thema, die Figur und der Gang sowie 
Ihre Bausteine der Phrase, Motiv, Periode und Sequenz, welche für diese Arbeit nicht weiter 
von Belangen sind, seien jedoch am Rande erwähnt [27, S. 165]. 

 
2.2 Harmonielehre 
 
Harmonielehre, auch als Lehre der Klangbeziehungen oder Harmonik bekannt, wird der Ver-
such des strukturellen Verstehens der akkordischen Beziehungen zueinander in Musikstücken 
der Epochen zwischen 1600 und 1900 verstanden. Sie beschäftigt sich daher mit dem vertikalen 
harmonischen Zusammenklang mehrerer Töne. Eine Melodiebegleitung in Form von unter-
stützenden Akkordverbindungen. Das daraus resultierende System stellt kein fest umrissenes, 
stets gültiges Regelwerk dar. Vielmehr dient es der Verständlichkeit des Aufbaus verschie-
denster Kompositionen von Barock bis zur Spätromantik noch bevor sich andere Strukturen 
wie die Zwölftontechnik nach Arnold Schönberg durchgesetzt haben. [8, S. 11]. 
 
Im System der Harmonik kann jeder leitereigene Ton als Basis eines Dreiklangs im Sinne einer 
Terzschichtung herangezogen werden, die eine vollständige oder unvollständige Funktion im 
harmonischen Raum darstellt [3, S. 63].  
 
Harmonien sind somit Akkordfolgen, dargestellt als Funktionen im harmonischen Raum. 
 
Unterteilt werden diese Funktionen in Ihrem Relevanzgrad, eine Tonleiter darstellen zu kön-
nen. So finden sich die Hauptvertreter im Quintabstand zum Zentrum, dem Grundton einer 
Skala wieder. Die Namensgebung der Funktionen entstammen dem Musiktheoretiker Hugo 
Riemann (1849-1919), der als heutiger Begründer der Funktionstheorie gilt. Diese revolutio-
näre Entdeckung basiert unter anderem auf den Erkenntnissen des Franzosen Jean-Philipe 
Rameau, welcher mit seinem „Traité de l’harmonie“ z. dt. „Traktat der Harmonie“ als Wegbe-
reiter der modernen Harmonielehre gilt [8, S. 13]. 
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2.2.1 Hauptvertreter einer Tonleiter 
 
Anhand folgenden Beispiels der G-Dur-Tonleiter ergeben sich folgende skalenhauptvertre-
tende Funktionen, welche in ihren Namen durch Hugo Riemann festgelegt wurden. In Dur sind 
alle Hauptvertreter Dur-Akkorde. 
 

 
 
  

 
T - Tonika Sie dient aufgrund des tonleitereigenen Grundtons als stetige Bezugs-

punkt und als Anfangs und Endpunkt einer harmonischen Fortentwick-
lung. Sie baut auf der ersten Stufe der Tonleiter auf.  

 
S - Subdominante Sie enthält ebenso wie die Tonika keine Strebetöne (Leittöne). Dadurch
   fehlt es ihr an Drang zur harmonischen Fortführung. Sie ist stellt das 
   entspannte Gegenüber zur Dominante dar. Sie baut auf der vierten Stufe  
     der Tonleiter auf. Durch Versatz von zwei Quinten zur Dominante wird  
    sie auch Unterdominate genannt (lat. „sub“). 
 
D - Dominante Sie enthält neben dem Grundton den zweitwichtigsten Ton der  
   Tonleiter: den Leitton als Terz. Des Leittons Strebewirkung in Form  
   einer kleinen Sekunde aufwärts. Sie baut auf der fünften Stufe der  
    Tonleiter auf. Ihr Name leitet sich vom lateinischen „dominari“ für herr- 
                                    schen ab. 
 
Der sich in Abbildung 8 mittig befindende Akkord G-Dur stellt das tonale Zentrum, da auf dem 
Grundton stehend, der Tonleiter dar. Hierum sammeln sich jeweils im Quintabstand die weite-
ren Vertreter der Tonleiter. Im unteren Quintabstand zu G findet sich der auf dem Ton C auf-
bauende Akkord C-Dur als Subdominante wieder. Im oberen Quintabstand zu G stellt sich der 
auf D aufbauend die Dominante. 
 
Bringt man die Funktionseigenen Töne vom Grundton ausgehend in richtige Reihenfolge er-
geben Sie die komplette Tonleiter. Somit lässt sich darauf schließen, dass in den drei Hauptak-
korden T, S und D sämtliche Skalentöne vertreten sind. 
 

Abbildung 9: Hauptvertreter Dur 
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Selbiges System gilt auch für das natürliche Moll-Geschlecht. Einziger Unterschied ist, dass 
die Dominante dessen durch das Fehlen des Leittones die Strebefähigkeit und somit die Ten-
denz der Auflösung in die Tonika fehlt. 
 
2.2.2 Nebenvertreter / Nebenharmonien 
 
Auf der zweiten, dritten und sechsten Stufe der Dur-Tonleiter befinden sich die Vertreter der 
Hauptfunktionen. Diese in C-Dur auf D für die Subdominantparallele , E für Dominantparallele 
und A für Tonikaparallele aufbauenden Akkorde, welche ausschließlich das Moll-Geschlecht 
aufweisen, werden als Nebendreiklänge bezeichnet und können als Stellvertreter Ihrer Haupt-
funktionen angesehen werden. Die Vertreter erhalten ihren Namen durch ihren Grundtonab-
stand zum Grundton des jeweiligen Hauptklangs. Die Parallelen sammeln sich in Dur stets 
hinter, in einem klein-Terz Abstand, ihren Ableitungsklang. Die Gegenklänge, auf die in die-
sem Zusammenhang nicht weiter eingegangen wird, in einem groß-Terz Abstand vor dem Ab-
leitungsklang. 
 
Dur      Moll 
 

 
Abbildung 10: Haupt und Nebenvertreterfunktionen 

 
In Moll stehen die Parallelen ausschließlich vor dem Ableitungsklang und sind allesamt Dur-
Klänge. Für die Bezeichnung werden nach Riemann die Funktionsbezeichnungen für Dur und 
Moll wie folgt angewandt:  
 
S = Dur Akkord   tP = Dur Parallele auf Moll Tonleiter (t) 
s = Moll Akkord   Tp = Moll Parallele auf Dur Tonleiter (T) 
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2.2.3 Tonzugehörigkeiten 
 
Bereits in den Hauptvertretern sind sämtliche Töne der Tonleiter inkludiert. Die Nebenvertre-
ter sind in diesem Falle Grenzgänger, welche eine Mischung derer darstellen.  
 
1. Ton – C   T (C-E-G)  Tp (A-C-E) S (F-A-C) 
2. Ton – D  Sp (D-F-A) D (G-B-D) 
3. Ton – E  T (C-E-G) Dp (E-G-B) Tp (A-C-E) 
4. Ton – F  S (F-A-C) Sp (D-F-A) 
5. Ton – G  T (C-E-G)  D (G-B-D) Dp (E-G-B) 
6. Ton – A  Tp (A-C-E) S (F-A-C) Sp (D-F-A) 
7. Ton – B  D (G-B-D) Dp (E-G-B) 
 
Somit kann jedem leitereigene Ton mindestens zwei Harmonien zugesprochen werden. Der 
Grund für die unterschiedliche Anzahl der Möglichkeiten resultiert aus dem Fehlen einer Funk-
tion auf der siebten Stufe. Alle Klänge mit Ausnahme des auf der siebten Tonstufe B liegenden 
Klangs weisen eine reine Quinte als Rahmenintervall (das vom Grundton aus bis zum höchsten 
Ton des Akkordes gemessene Intervall) auf. Das Rahmenintervall, welches auf B leitereigen 
aufgebaut wird, ist mit sechs statt sieben Halbtonschritten der Tritonus, der Teufel der Musik, 
da in Chorälen schwierig zu singen. Dieser wird als verkürzter Dominantseptakkord gedeutet; 
verkürzt um seinen Grundton. Dieser Klang ist zu vernachlässigen da die Dominante diesen 
mit abdeckt und er zum Großteil nur aus satztechnisch leichterer Verbindungsmöglichkeiten 
zur Subdominante im Gegensatz zur Dominante Verwendung findet. 
 
Das harmonische Feld lässt neben den genannten Funktionen noch ein unendlich großes Spekt-
rum an Tonverteilungen zu. Weitere wichtigere Vertreter der musikalischen Entwicklung des 
18. Und 19 Jahrhunderts sind der Dominantseptakkord, bei welchem die Dominante um eine 
charakteristische Zusatzdissonanz, eine kleine Septime, erweitert wird. 
Hieraus würde sich der Klang G-B-D-F ergeben. Darüber hinaus kann sich dieser sogar einen 
Dominantseptnonenakkord erweitern, welcher den Dominantseptakkord um eine None, also 
um ein A, erweitert.  
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2.2.4 Die Kadenz 

 
Werden die im Abschnitt „Hauptdreiklänge“ erläuterten 
Hauptfunktionen einer Tonleiter in der Reihenfolge T S D T 
angeordnet entsteht ein harmonisch starkes Kraftfeld welches 
zusätzlich die Tonart in Ihrer Tonalität bestärkt. Durch das ver-
wenden der drei Hauptfunktionen erklingen alle Töne der Ton-
leiter und festigen diese.  
 
Die harmonischen Bewegungen zusammengefasst enthielten 
einen Doppelquintaufstieg mit zweimaligen Quintfall. Der Be-
griff Kadenz lat. cadere für fallen, leitet sich aus diesen zwei 
Quintfällen ab [8, S.14]. 
 
T - S : Im Funktionswechsel von der Tonika auf die Subdominante unterläuft die Harmonie 
einen Quintfall von C auf F. Beginnt das Stück mit dieser harmonischen Folge kann der Hörer 
noch nicht mit Bestimmtheit festlegen ob sich nun um C oder F Dur handelt, denn der Quintfall 
von C nach F kann ebenso als Fall von der Dominante auf die Tonika betrachtet werden.  
 
S - D : Der zwei Quinten umfassende Aufstieg von F auf G (F à C à G) birgt ein starkes 
harmonisches Ereignis und wandert vom der entspannten Subdominante auf die spannungsrei-
che Dominante. Durch das Erklingen der Hauptfunktion auf fünfter Stufe erkennt der Hörer in 
welchem tonalen Raum sich das Musikstück bewegt als auch die nun herrschende Spannung. 
 
D - T : Erneut fällt die Harmonie um eine Quinte von der Dominante auf die Tonika und somit 
von G auf C zurück in den tonalen Rückzugspunkt. Mit dem Fall wird die harmonische Span-
nung, ausgelöst durch den Leitton, aufgelöst. 
 
Die Kadenz kann für mehrere Zwecke eingesetzt werden. Zum einen am Beginn eines Stückes, 
um den Hörenden bereits hier erkenntlich zu machen, in welchem harmonischen Raum er sich 
befindet, zum anderen nach einer Modulation (Übergang von einer Tonart in eine andere) und 
die neue Tonart zu bestätigen und bekräftigen. An anderen Stellen kann sie nach kurzer Aus-
weichung (kurzzeitiges verwenden Funktionen anderer Tonarten, jedoch wieder zurückfüh-
rend) die Ausgangstonart bekräftigen. Einer Ihrer Haupteinsätze ist jedoch die Verwendung für 
den Schluss. 
  
Für die Schlussbestimmung gibt es folgende Variationen an Verbindungen: 
S - T :  Plagaler Schluss - mit einem Quintaufstieg (F à C) 
D - T :  Authentischer Schluss - mit einem Quintfall (G à C) 

Abbildung 11: Quintenzirkel 
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2.2.5 Harmonik und Funktionskombinatorik 
 
Neben den Schlussmöglichkeiten, welche im Kapitel der Kadenz genannt wurden, können 
Kombinationen generell aus fast allen Funktionen herangezogen werden. Für die Anordnung 
gibt es keine festen Regeln, außer dass sich manche Verbindungen wie z.B. die Führung von 
der Dp zur T als nicht besonders harmonisch herauskristallisiert haben. Ebenso wie die Ver-
bindung aus Nebenfunktion zu Hauptfunktion, da zuerst Vertreten und dann doch durch Haupt-
funktion abgelöst eine sehr unzufrieden stellende Klangwirkung erzeugt wird [8, S. 45]. 
 
Das Fortschreiten einer Funktion zur nächsten kann sich dennoch auf mehrere verschiedenen 
Weisen vollziehen lassen, so dass es keine einhundert prozentig richtige Lösung gibt.  
 
Ein gängiges Model ist das voranschreiten in Quinten, welche sich durch sogenannte Quint-
verwandschaft auszeichnet. Diese ist im Jazz mit der Folge Sp D T ein absoluter Standard. Das 
besondere hieran ist die Folge der Grundtöne D G C welche, wie am Quintzirkel abgelesen 
werden kann, aus 2 fallenden Quinten besteht. Die Reihungen der Funktionen lassen sich auch 
umgekehrt ausführen, womit die Sp D T Verbindung in einer T D Sp Verbindung resultiert [8, 
S. 47]. 
 
Des Weiteren die Verbindung aus terzverwandten Funktionen, welche absteigend zu verwen-
den ist. Die Funktionsketten lassen sich somit aus Hauptfunktion und Nebenfunktion kombi-
nieren. T Tp S Sp. Aufsteigend verbietet sich dieses Modell jedoch in Bezug auf die Vertreter-
funktionen, welche somit direkt vor ihren Hauptfunktionen Einzug nehmen würden. 
 
Das Verweilen auf einer Funktion kann ein stilistisches Mittel sein, um Eintönigkeit zu erwir-
ken, wird jedoch oft als uninspiriert und langweilig empfunden [8, S. 39].  
 
 
Mögliche Fortschreitungen von den jeweiligen Funktionen können somit abgeleitet werden. 
 
T    à  Sp, Dp, S, D, Tp, T       
Tp   à  T, Sp, Dp, Tp 
S    à  D, T, Tp   
Sp   à  Dp, D, Tp, Sp      
D    à  T, Tp, Dp, Sp, D    
Dp  à  Tp, S, Dp 
 
  
 
 

Abbildung 12: Funktionskombinationsdiagram 
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2.2.5 Grundtonintervallführung 
 
Betrachtet man verschiedene Werke bekannter Komponisten, so fällt auf das bei der Wahl der 
Funktionen in welchen fortgeschritten wird, die Grundtöne derer vermehrt auf den Quint- oder 
Quartsprüngen, aufwärts sowie abwärts liegen. Für die Erstellung einer harmonisch starken 
Folge liegt es deshalb nahe Intervalle nach dem Gesichtspunkt Ihrer harmonischen Wertigkeit 
zu bewerten [35, S. 20-21]. Wie im Kapitel der Hauptvertreter erläutert kann es auch ausreichen 
eine Melodie nur durch ihre Hauptvertreter zu harmonisieren, welche sich durch Quint und 
Quartsprünge in beide Richtungen, von der Tonika aus betrachtet, erreichbar sind. Nebenver-
treter sind ab Ihren Hauptfunktionen aus in Terzschritten erreichbar weshalb auch die Terz eine 
besondere Stellung im Bewertungssystem findet. 
 
Durch das Komplementärprinzip ergeben sich für eine Tonfolge immer zwei Intervalle. Eines 
aufwärts- das andere abwärtsgerichtet. Als Beispiel kann C das F durch Quartsprung aufwärts, 
ebenso aber durch einen Quintsprung abwärts erreichen. 
 
1. Quartsprung aufwärts / Quintsprung abwärts 
2. Quintsprung aufwärts / Quartsprung abwärts 
3. Terzsprung aufwärts / Sextsprung abwärts 
4. Sekundschritt aufwärts / Septimsprung abwärts 
5. Sextsprung aufwärts / Terzsprung abwärts 
 
Bezogen auf das Kapitel der Harmonie- und Funktionskombinatorik wird hiermit herausge-
stellt, dass sich die logischen Schritte der Intervallführung aus der menschlichen Wahrneh-
mung heraus entwickelt haben. 
 
2.2.6 Harmoniefremde Noten / Töne 
 
Da ein Melodieausschnitt in einem Takt mehr Noten aufweisen kann als zwangsläufig für die 
Funktion notwendig sind, gilt es diese harmoniefremden Töne vor der eigentlichen Harmoni-
sierung zu erkennen und bewerten. Bei diesen handelt es sich um Töne, welche nicht Teil der 
tragenden harmonischen Funktion darstellen, der Melodie jedoch Fließkraft und Fülle zu Gute 
kommen lassen. Unterschieden wird dabei in Töne auf schwerer und leichter Taktzeit. 

2.2.6.1 Vorhalt – Schwere Taktzeit 
 
Der einzige harmoniefremde Ton der auf der schwe-
ren Taktzeit steht, zeichnet sich dadurch aus, dass 
bei einem Funktionswechsel der Ton der Melodie-
stimme über den Taktwechsel hinaus übernommen 
wird und sich im folgenden Takt in Stufenbewegung 

Abbildung 13: Vorhalt 
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nach unten hin in einen harmonieeigenen Ton auflöst. Dieser vorbereitete Vorhalt ist ein be-
sonders starker Erzeuger von Spannung im Harmonischen Verlauf [11, S.99]. 
 
 
 
2.2.6.2 Durchgangnote – leichte Taktzeit 
 
Harmonieeigene Töne können durch stufenförmige Einschübe verbunden werden. Stufenför-
mige Bewegung bezeichnet den tonweisen Auf- oder Abstieg zum nächstgelegenen, leiterei-
genen Ton. Die zu verbindenden Töne liegen in der Regel auf schwerer Taktzeit, die Verbin-
dungstöne auf leichter Taktzeit. Durchgangsnoten können in Aufsteigender oder Absteigender 
Form vorkommen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass keine Sprungverbindungen entstehen. 
Für die Verbindungen ergeben sich zwei Möglichkeiten. Entweder Stufenweise Auffüllung 
von Terzen oder Quarten [8, S.42]. 
 
Die nachfolgend dargestellten Notenbeispiele beinhalten Markierungen für schwere Taktzeiten 
über den Noten, um diese ersichtlicher zu gestalten.  
 
Für den Akkord C-Dur bedeutet die Terzauffüllung 
den Schritt von C auf E mit D oder von E auf G mit F 
zu füllen. Somit wird eine stufenweise Auffüllung er-
reicht. 
 
 
Mit der Quarten Auffüllung entsteht eine Tonfolge, 
welche die zwei Noten G auf C durch A und B verbin-
det. 
 
 
Für die programmatische Umsetzung wird festgehalten, dass Durchgangsnoten nur auf leichter 
Taktzeit vorkommen. Sie verbinden harmonieeigene Noten stufenweise und füllen Terz- oder 
Quartintervalle auf.  
 

2.2.6.3 Wechselnote – leichte Taktzeit 
 
Wechselnoten oder auch Drehnoten zeichnen sich 
durch den Tonwechsel mit anschließender Rückkehr 
zurück zum Ausgangston aus. Die Drei-Ton-Folge 
charakterisiert sich durch das stufenweise ausbiegen in 
den darüber oder darunter liegenden Nachbarton.  
 

Abbildung 14: Durchgangsnoten 

Abbildung 15: Doppelter Durchgang 

Abbildung 16: Wechselnoten 
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In einer Drei-Ton-Folge kann somit bestimmt werden, dass der erste und letzte Ton gleich sein 
müssen sowie der mittlere Ton nur eine Stufenbewegung nach oben oder unten vollziehen darf. 
Auch dürfen keine Pausen als Noten gewertet werden.  
 

2.2.6.4 Nebennote – leichte Taktzeit 
 
Nebennoten lassen sich noch einmal in zwei Gruppen teilen: Die Abspringenden und die An-
springenden. Die Gemeinsamkeit liegt in den gleichen Intervallen, welche Bestandteil der Ton-
folge sind. Beide setzen sich aus einem Quartsprung sowie Sekundschritt zusammen. 
 
Anspringende Nebennoten werden zuerst durch ei-
nen Quartsprung auf- oder abwärts erreicht und täti-
gen anschließend einen Sekundschritt in die entgegen-
gesetzte Richtung.  
 
Abspringend Nebennoten werden mit einem Se-
kundschritt, auf- sowie abwärts eingeleitet und sprin-
gen anschließend in einer Quart in die entgegenge-
setzte Richtung.  
 
2.2.6.5 Vorausnahmenote – leichte Taktzeit 
 
Die Vorausnahme oder auch Antizipation kommt 
zustande, indem der erste Ton des Folgetakts, durch 
Stufenbewegung erreicht, vorweggenommen wird 
obwohl dieser zur momentanen Harmonie fremd ist. 
Dies hat zur Folge, dass der voraus genommene Ton 
zur aktuellen Harmonie unpassend wirkt, bevor ein harmonischer Wechsel erfolgt. [3, S. 61] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 19: Vorausnahme 

Abbildung 17: Anspringende Nebennote 

Abbildung 18: Abspringende Nebennote 
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2.3 MIDI 
 
Das Musical Instrument Digital Interface, zu Deutsch: „Digitale Schnittstelle für Musikinstru-
mente“ dient bereits seit den 80ern als Industriestandard zur digitalen Kommunikation von 
Steuergeräten zwischen einem Sender (Master) und seinem Empfänger (Slave) im Bereich der 
Musikinstrumente.  Hierbei wird eine drei Byte lange Nachricht übermittelt, welche neben der 
Information der angeschlagenen Tasten auf dem Gerät auch die Anschlagstärke sowie die Frei-
gabe dieser übermittelt. Eine reguläre MIDI-Klaviatur mit 88 Tasten übermittelt hierbei die ab 
der ersten Taste, beginnend mit der ID 21 fortlaufend bis 108. Nachfolgende Abbildung enthält 
einen Ausschnitt ab der dritten Oktave und somit ab ID 48 beginnend [21]. 
 

 
 

Abbildung 20: Oktavenausschnitt Klaviatur mit MIDI Nummern [21] 
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3. Konkurrenzanalyse 
 
Mit der Konkurrenzanalyse wird versucht ein Überblick über die auf dem Markt verfügbaren 
Produkte der Sparte der musiktheoretischen Harmonisierungsprogramme zu gewinnen. Dies 
ist für den Bereich der Anforderungsanalyse notwendig um etwaig bisher außer Acht gelas-
sene Funktionalitäten in die Planung der Prototypentwicklung mit auf zu nehmen und eventu-
elle Anreize für eine bessere Nutzbarkeit zu sammeln. 
 
Da die Anzahl an verfügbaren Programmen mit gesuchter Funktionalität sehr klein ist, wird 
sich nicht ausschließlich auf mobile Anwendungen beschränkt, sondern darüber hinaus ver-
sucht auch das Beste aus einer vollwertigen Desktop-Anwendung heraus zu filtern und inso-
fern möglichst in die eigene Anwendung zu integrieren. Untersucht werden neben der Funkti-
onalität und Nutzeroberfläche auch die Bereitstellung. Obgleich die getesteten Anwendungen 
teilweise einen viel größeren Funktionsumfang vorweisen konnten, wird sich lediglich auf 
jene der Harmonisierung konzentriert. 
 
3.1 Tonica Fugata 13 
 
Über die Website kann das Programm Tonica Fugata 13, im vorliegenden Fall 
eine .dmg Installationsdatei unter Mac OS, heruntergeladen werden und über 
Registrierung durch Mail-Adresse ein Code zur Freischaltung angefordert wer-
den. Die Testlaufzeit beträgt 15 Tage und verlangt eine Internetverbindung zum Start der Ap-
plikation. Zu deren Laufzeit wird darauf verwiesen Soundfont Daten zu downloaden, um beste 
klangliche Resultate erzielen zu können.  
 
Die Benutzeroberfläche ist in vier Bereiche unterteilt, zu denen je nach Bedarf eine fünfte mit 
Lerninhalten aktiviert werden kann. Das Hauptfenster bildet der Editor in Form eines Noten-
blattes. Die Noteneingabe hierin erfolgt über zwei mögliche Wege. Zum einen über die im 
oberen Bereich eingebettete Klaviatur oder über den Klick des Mauszeiger welcher durch Po-
sition zum Notenblatt die Tonhöhe festsetzt. Um die Position der einzufügenden Note zu be-
stimmen, kann mit der Maus eine beliebige Stelle markiert werden, in der die Notation einge-
fügt wird. Die Dauer der Note wird über eine separate Einstellung in Form einer Buttonreihe, 
mit der Logik der Radio-Buttons, vorgenommen.  
 
Die Harmonisierung der Komposition erfährt ihre Initialisierung im Kompositionsassistenten 
in welchem diverse Einstellungen zur Harmonisierung vorgenommen werden können. Es lässt 
sich zwischen Harmonisierungsstilen verschiedener Komponisten wie beispielsweise „Johann 
Sebastian Bach“ in zwei Ausführungen, „Max Reger“, „Samuel Scheidt“ oder auch nach Genre 
wie „Pop“ und „Jazz“ wählen.  
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Als weitere wichtige Einstellung kann der Harmonisierungs-Rhythmus gewählt werden.  
Dieser erlaubt dem Nutzer ein Festlegen von Harmoniewechseln von der Achtel bis zum vollen 
Takt. Soll ein ganzer Takt mit einem Akkord/Funktion begleitet werden stelle man „Ganze“ 
ein. Soll innerhalb eines 4/4 Takts bei jeder Taktzeit ein Harmoniewechsel erfolgen, so stellt 
man „Viertel“ ein. 
 

 
 
Abbildung 21: Harmonisierte Melodie - Tonica Fugata 

 
Die Funktionen werden dann in der Notationsunterliegenden Zeile in generiert. Diese können 
anschließend zu einem vierstimmigen Satz ausgesetzt werden lassen.  Bei einer mehrmals hin-
tereinander durchgeführten Harmonisierung an gleichem Melodieausgangsmaterial mit zwi-
schenzeitlichen anderen Einstellungen resultierte stets das gleiche Harmonisierungsergebnis. 
Laut Herstellerwebsite wird für die Harmonisierung ein neuronales Netz für die Begleitfunkti-
onen verwendet. Die Wiedergabe des Resultats ist einem fixierten Audioplayer in der unteren 
Leiste möglich. 
 
3.2 Harmony Assistant 
 
Die Nutzeroberfläche besteht aus dem beinahe komplett Fensterfüllenden Editor 
in Form eines Notenblattes. In der Oberen Zeile waagerecht und auf der linken 
Seite senkrecht befinden sich jeweils eine Leiste mit mehreren Buttons zur Jus-
tierung diverser Einstellungen. Diese lassen sich mit der Maus per Drag and Drop nach Belie-
ben auf dem Desktop platzieren. 
  
Die Noteneingabe erfolgt ähnlich wie bei Tonica Fugata per Mausaktion. Noten lassen sich 
einfach an gewünschte Stelle platzieren. Eine Klaviatur lässt sich nach Belieben aktivieren, um 
die Eingabe auch hierüber vornehmen zu können. 
 
Das Harmonisieren erfolgt nach der Markierung des gewünschten Taktbereiches. Dazu wird 
über das Menü der Punkt „Begleitakkord anzeigen“ aktiviert. Anschließend erscheinen über 
der Notation Taktzugehörige Rechtecke, in welchen die Akkorde mit Ihrer jeweiligen 
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Bezeichnung angezeigt werden. Mit Doppelklick auf ein Rechteck können für den Akkord 
noch Änderungen, z.B. in Form von Invertierungen, vorgenommen werden. 
 
Der Gesamteindruck der Nutzeroberfläche wirkt stark veraltet und nicht für Mac OS optimiert. 
Die Gesamte Anwendung erinnert an eine Windows 98 Anwendung, welche auch in Ihrer Be-
dienbarkeit und Rückgabeschnelligkeit sehr langsam fungiert.  
 
3.3 Bewertungen der Anwendungen 
 
Gesamt lässt sich erkennen, dass die Nutzereingabe über die eingeblendete Klaviatur am besten 
funktioniert.  Aufgrund der bereits weiten Verbreitung und großem Nutzerkreis auch in anderer 
Software, ist diese Eingabe ein bereits akzeptierter Standard. 
  
Hervorzuheben sind bei beiden Programmen die guten Bearbeitungsfunktionen des Satzes. 
Dies erfolgt intuitiv per Klick an die Stelle und anschließender Änderungsmöglichkeit. In bei-
den Programmen, aufgrund der Fülle an Funktionalität, herrscht jedoch eine gewisse Unüber-
sichtlichkeit welche bei Tonica Fugata noch um einiges besser gelöst als bei Harmony As-
sistant. Es sticht heraus, dass je leerer das Arbeitsfeld ist, desto übersichtlicher und konzen-
trierter kann gearbeitet werden. Die Harmonisierung erfolgt in beiden Anwendungen durch 
einfachen Klick auf einen Button, welcher nach Prozessabschluss die Begleitende Akkorde 
oder Funktionen an den jeweilig richtigen Taktstellen kenntlich macht. 
 
 

4. Anforderungsanalyse 
 
Die im Kapitel der Konkurrenzanalyse gewonnen Erkenntnisse im Bereich der Funktionalitä-
ten der bereits auf dem Markt verfügbaren Anwendungen dient als Grundlage zur Modellie-
rung konkreter Anwendungsfälle. Die daraus gewonnen Anwendungsfälle (engl.: Use-Cases) 
werden als abgegrenzte Teilaufgaben strukturiert erfasst um im weiteren Projektverlauf bear-
beitet und implementiert werden zu können. Da sich den Kernfunktionalitäten als Basis für 
Erweiterungen und darauf aufbauende Funktionen logischer Weise zuerst zugewandt werden 
sollte werden die Fälle nach Ihrer Importanz und Dringlichkeit eingestuft. 
 
Als Priorisierungsmethode der zu erledigenden Anwendungsfälle, um einen möglichst nutzba-
ren Prototypen als Endresultat dieser Arbeit zu erzeugen, wurde die die vierstufige Prioritä-
tenskala MoSCoW Methodik angewandt [20]. Die Vorgehensweise bei diesem Verfahren ist 
das Unterteilen der zum Ziel gesetzten Funktionalitäten in die Kategorien Must (Muss), Should 
(Soll), Could (Kann) und Won‘t (Werden nicht). Hierbei werden Anforderungen des Typs Must 
als maßgeblich hoch priorisiert, als dass eine Nichterfüllung dieser, zu keinem Projekterfolg 
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führt. Die resultierenden Aufgaben der zweitwichtigsten Kategorie Should sind in Ihrer Priori-
tät nachstehend aber als dennoch wichtig eingestuft, können jedoch auch in einem Folgeprojekt 
erarbeitet werden. Must Anforderungen gilt es generell den Should Anforderungen vorzuzie-
hen. Could Use-Cases müssen nicht zwangsläufig implementiert werden und gefährden den 
Projekterfolg in keiner Weise. Sie dienen dazu, Zeitfenster, welche nach erfolgreicher Ausfüh-
rung der Must und Should Fälle noch vorhanden sind, mit produktverbessernden Maßnahmen 
zu füllen und den Prototypen einen Feinschliff zu geben. Unter Won’t fallen Aufgaben welche 
zum einen explizit nicht ausgeführt werden sollen da diese erst für einen späteren Zeitpunkt 
geplant sind oder auf welche verzichtet werden kann. 

 
4.1 MUSS Anforderungen 
 
Das nachfolgend dargestellte Use-Case Diagramm wurde für alle Anwendungsfälle erstellt 
welche als Muss Anforderung eingestuft, und somit als notwendig zu implementierenden 
Funktionalitäten betrachtet wurden. 
 

 
 

       Abbildung 22: Use-Case Diagramm zu allen Must-Cases 
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Anwendungsfall UC 1 Setup des Notenblattes durch Wahl der Tonart und Metrums 

Priorität Must 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Der Nutzer wählt auf dem Startbildschirm die Tonart seines Musik-

stückes bestehend aus einem Grundton und einem Tongeschlecht, 
sowie die Taktart und bestätigt die Eingabe anschließend, um die 
Einrichtung des Notenblattes abzuschließen und die Noteneingabe 
über die Klaviatur zu ermöglichen. 

Vorbedingung Die Applikation ist im Initialzustand 
Nachbedingung / Erfolg Das Notationssystem ist bereits die Eingabe über die Klaviatur zu 

verarbeiten  
Nachbedingung / Fehlschlag Das Notationssystem wird nicht Tonartgerecht geladen. Keine Ein-

gabe über Klaviatur möglich 
 
Detaillierte Ausführungen zu allen weiteren Use-Cases befinden sich im Anhang A 
 
UC 2  Noten und Pausen Eingabe in Notenblatt 
UC 3  Wahl der Notendauer 
UC 4  Taktstrich & Überbindungssetzung 
UC 5  Harmonisierung der eingegebenen Melodie 
UC 6  Erkennung der harmoniefremden Töne 
UC 7  Löschen der letzten Eingabe  

 
4.2 SHOULD Anforderungen 
 
UC 8  Tonerzeugung bei Tastendruck 
UC 9   Ändern einzelner Noten im System 
UC 10  Dateisicherung und Import der Melodie im ABC Format 
UC 11  Abspielen der Melodie sowie der Harmonisierten Melodie 
 

4.3 COULD Anforderungen 
 
UC 12  Letzten Takt mit Pausen auffüllen.  
UC 13  Einfügen von chromatischen Tönen  
UC 14  Editieren der Harmonischen Funktionen 
 
4.4 WON’T Anforderungen 
 
UC 15  Harmonisierung im Jazz Stil 
UC 16  Noteneingabe über Mikrofon und Pfeifen oder summen. 
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5. Entwicklung des Prototyps 
 
5.1 Wahl eines Frameworks für mobile Applikationen 
 
Der in dieser Arbeit entstehende Prototyp soll anders als bereits erhältliche Programme zum 
Thema Harmonisierung als mobile Anwendung genutzt werden können. An dieser Stelle wer-
den die ausschlaggebenden Punkte der Entscheidungsfindung zur verwendeten Plattform, 
Technologie und Programmiersprache, welche zum Einsatz kam, vorgestellt. 
 
Als mobile Anwendung zählen Apps für Android und iOS sowie auch eine mobil erreichbare 
Webanwendung. Als zu beachtendes Kriterium floss auch die Verfügbarkeit an nutzbaren 
Fremdsoftware-Bibliotheken ein.  
 
Da für die Entwicklung ein MacBook Pro sowie ein iPhone 8+ zur Verfügung stehen lag es 
zunächst nahe mit XCode eine iOS Applikation zu erstellen. Demnach wurden die Notations-
frameworks Verovio [31] und Vexflow [32] innerhalb einer XCode Anwendung unter der In-
klusion der zur Verfügung stehenden Cocoapods (XCode Packet Manager) getestet. Hier lie-
ßen sich die blanken, gegebenen Testprojekte, selbst nach diversen Debugging-Versuchen, 
nicht generieren. 
 
5.1.1 React Native 
 
React-Native bietet ein Framework, mit welchem Plattformunabhängig unter Verwendung Ja-
vaScripts eine Anwendung geschrieben und im Nachgang als native Android, iOS, UWP oder 
Webanwendung exportiert werden kann. Über eine einzige API werden beim Export zuletzt 
die richtigen Plattformspezifischen Module angesteuert.  
 
Großer Vorteil dieser Technologie ist die mögliche Verwendung von npm (Node Package Ma-
nager) welche als Quelle und Dreh- und Angelpunkt für JavaScript Bibliotheken betrachtet 
werden kann. Zusätzlich kann der Workflow unter Einbezug der Technologie Expo in Bezug 
auf das Testen stark beschleunigt werden. Wird explizit für iOS und Android entwickelt, kann 
bis zu einem gewissen Grad an einem React-Native Projekt für beide gearbeitet werden, bis zu 
dem Punkt an welche plattformspezifischen Eigenheiten inkludiert werden müssen. Ab dann 
gilt es das Projekt für beide Plattformen zu exportieren und separat weiter zu entwickeln. 
 
Unter dieser Technologie bereits auf dem Markt stark verbreitete Apps sind Instagram, Airbnb, 
Skype und Soundcloud [22]. 
 
Der Grundgedanke hinter dem Technologiekonzept von React-Native ist die Zusammenset-
zung aus Objekten, welche jeweils einen visuellen Baustein, geschrieben in HTML, generieren. 
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Für die Implementierung dieser wird die eigene Applikation bzw. weitere UI-Element liefernde 
Klassen von der Basisklasse Component abgeleitet.  
 
Jede Instanz einer solchen Klasse, welche eine Erweiterung der Component Basisklasse dar-
stellt besitzt eine Methode render(). Diese ist hauptsächlich für die Erstellung des HTML 
Elements zuständig. Im Grunde kann jedoch auch eine reguläre Variable innerhalb ihrer In-
stanziierung bereits ein HTML Element erzeugen. 
 

var tmp = { return (<div>Hello</div>)} 
 
Ein Aufruf der render() Methode erfolgt immer dann, wenn ein Parameter, welcher einem 
Element übergeben wird, eine Aktualisierung erfährt. Die Übergabeparameter werden inner-
halb render()mit this.props.parameter verwendet. Dort lassen sich weitere Funkti-
onsaufrufe vor finaler HTML Code Generierung vornehmen. Als sinnig hat es sich erwiesen 
die Member Variablen der Klasse als Übergabeparameter zu koppeln.  Zur Vereinfachung ist 
nachfolgend ein Beispiel aufgeführt. 
 

 
Abbildung 23: React-Native Render-Konzept 

 
1. Der Membervariable number wird bei dem Konstruktor Aufruf der Wert 1 zugewiesen 
2. Beim Aufruf der Methode method() wird die Membervariable auf den Wert 2 geändert 
3. Das Element der Klasse ABC erhält den Wert der Membervariable als Parameter übergeben 
4. Das Objekt der Klasse ABC verwendet das empfangene Argument um den Inhalt des  
     HTML-Elements neu zu rendern und gibt dieses über return zurück 
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Bei Instanziierung der Applikation wird von der Applikation die Nummer 1 zurückgegeben. 
Alsbald die Methode method() aufgerufen wird und sich die Membervariable ändert, wird ein 
erneutes rendern angestoßen und zur Anzeige der Nummer 2 führen. 
 
Werden Klassen zur Modularisierung oder zum Auslagern von Aufgaben benötigt reicht dazu 
eine normale Klasse, hierfür muss diese nicht von der Component Klasse abgeleitet werden.  

 
5.1.2 Expo 
 
Neben den bereits angeführten Vorteilen von React-Native gibt es die Möglichkeit den Ent-
wicklungsprozess unter zu Hilfenahme weiterer Programme zu optimieren und zu verfeinern. 
Mit dem Framework Expo wird eine Erweiterung bereit gestellt welche es ermöglicht das Pro-
jekt ohne vorherigen Bau und Export in eines der nativen Zielplattform-Projekte, direkt lokal 
zu erzeugen und zu testen.  Direkt mit React-Native bietet sich lediglich die Möglichkeit die 
Darstellung des User-Interfaces ohne dahinterliegende Funktionalität zu testen. Expo-CLI, der 
Teil der Software welcher lokal im Projekt arbeitet, startet dafür einen lokalen Webserver, wel-
cher je nach Skriptaufruf, einen Simulator für Android, iOS oder eine Webanwendung startet. 
Des Weiteren sind Funktionalitäten zur Veröffentlichung und Loggings integriert. 
 
Besonders in Hinblick auf das Testen auf mobilen Endgeräten, ist der Dienst unumgänglich. 
Hierfür muss plattformabhängig entweder aus dem Google Play- oder Apple Store die Expo-
Client App installiert sein, in welcher man sich nach Registrierung mit seinem Projekt verbin-
den kann. Die Applikation wird daraufhin entweder per Kabel oder per lokalen Netzwerk 
(WLAN) an das mobile Endgerät übermittelt; bei letzterem per QR Code Scan. Dort wird die 
Applikation innerhalb der Expo-Client Software ausgeführt. Darüber hinaus wird auch die 
Möglichkeit zum Teilen der Anwendung über das Internet angeboten, bei welcher ein Link 
erzeugt wird, über welchen die Applikation über das World Wide Web zugänglich gemacht 
werden kann. 
 
Für die Verwendung von Expo kann sich bereits bei der Projekterstellung durch React-Native, 
oder auch im Nachgang entschieden werden. Für das nachträgliche Integrieren wird über den 
Terminal/Konsole im Root-Verzeichnis des Projekts ein npm Befehl genutzt werden. 
 
                                               npm install expo-cli –global 
 
Danach stehen dem Projekt mehrere Skripte zum schnellen Ausführen bereit mit welchen die 
Simulation auf Android, iOS oder über den Webserver gestartet werden kann. 
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Wird das Programm über einen laufenden lokalen Expo-Server getestet, werden Änderungen 
nach Sicherung der betreffenden Datei sofort erkannt und binnen kurzer Zeit, variierend nach 
Projektumfang, in das laufende Programm übernommen. 
 
Darüber hinaus wird mit Expo Snack eine weitere Option, mit welcher unabhängig von eige-
ner Hardware gearbeitet werden kann. Eine vollwertige React-Native/Expo Web-IDE welche 
das Projekt nach Registrierung mit Nutzerkonto online speichert und jederzeit abgerufen wer-
den kann. Das Arbeitsfenster ist äußerst übersichtlich in ein Projektdateiverzeichnis, ein Edi-
tor sowie einen Simulator gedrittelt. Auch aus dieser Anwendung heraus kann sofortig ein 
Link zum Teilen generiert werden oder auch eigene Hardware per Kabel angeschlossen und 
getestet werden [19]. 
 
 
5.2 Wahl des Noten-Formats - ABC Notation 
 
Für die Zwischenspeicherung, Weiterverarbeitung, Sicherung und erneutem Einlesen der Me-
lodie wurde eine Musik Notationssprache benötigt welche zum einen für den Menschen als 
auch für den Computer lesbar und gleichzeitig leicht zu verarbeiten ist. Aufgrund der heutigen 
Vielzahl an Formaten wie Music XML, MEI, LilyPond oder ABC galt es eine Auswahl zu tref-
fen welche oben genannten Anforderungen gerecht wurde [12]. 
 
MEI und Music XML Datensätze sind ähnlich wie das XML Daten, somit kaskadierend aufge-
baut und deshalb schwieriger für den Nutzer les- und interpretierbar [2]. 
 
LilyPond wird in einem an LATEX angelehnten Syntax erfasst. Diese Notationsform zielt viel-
mehr auf eine bestmöglichste und detailgetreue Anzeige der zum Teil äußert komplex gestal-
teten Partituren ab. 
 
ABC zeichnet sich durch eine einfache Syntax und schnelle Lesbarkeit aus. Ein direktes spielen 
nach dieser Notation ist problemlos möglich insofern diese nicht zu viele Sonderzeichenein-
schübe besitzt. Der Standard wurde im Jahre 1991 von Chris Walshaw, einem Mathematiker 
und Musiker, entwickelt. Es diente vormals lediglich zur einfacheren Notation und Konvertie-
rung von einstimmigen Liedern welche auch per Hand notiert und nach Transkription auf dem 
Rechner als Musiknotation angezeigt werden konnten [10]. 
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Folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Notation einer Melodie. 
 
X:1\n M:2/4\n L:1/8\n K:C\n C D E F | G2 G2 | A A A A | G4 | F F F F | E2 E2 | G G G G | C4 | 
 

 
Abbildung 24: Notation aus ABC 

 
Zu Beginn eines ABC Strings werden Tags für die wichtigsten Parameter gesetzt. 
 
X = Startmarkierung Notensatz sowie zur Auszeichnung der Referenznummer 
M  = Metrum: Taktart 
L  = Length - Basislänge der kleinsten Note ohne Verlängerungszahl [10] 
K  = Key: Notenschlüssel z.B. “C“ für C-Dur oder „Dmin“ für D Moll 
 
Die Trennung der Tags untereinander sowie vom Notensatz erfolgt durch den Einschub eines 
Absatzes welcher mit ASCI dem Zeichensatz „\n“ notiert wird. 
 
Für verschiedene Tonleitern müssen nicht etwa die Töne und Ihre Versetzungszeichen notiert 
werden. Es genügt Die Stammtöne (C, D, E, F, G, A, B) zu notieren, wobei zu beachten ist, 
dass das der Ton h in der englischen Schreibweise zu einem b wird. 
 
Die Länge der Noten multipliert sich immer aus der Basislänge und dem der Note nachgestell-
ten Zahl. Ein „G2“ resultiert somit bei einer Basislänge von 1/8 zu einer ¼ Note. 
 
Eine Punktierung der Noten ist durch selbige Logik möglich. Die Note G3 wird, da mit dem 
Wert von 3/8 versehen als 2/8 Note mit Punktierung dargestellt. Taktstriche werden mit dem 
Symbol | dargestellt. 
 
Durch einfache Notierung des Tons ist noch nicht festgelegt in welcher Oktave, also welcher 
Tonhöhe dieser angesiedelt ist.  
 
Von der ersten eingestrichenen Oktave aus werden 
die Töne groß notiert: C D E F G A B 
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Von der zweiten eingestrichenen Oktave aus werden 
die Töne klein notiert: c d e f g a b 
 
Für noch höhere Lagen werden die Töne mit einem angefügten Apostroph ergänzt. 
 
Überbindungen werden mit voran- und nachgestellten Klammern dargestellt. Diese beinhal-
ten zwangsläufig neben dem Taktstrich auch die Aufteilung der Gesamtlänge des Tons. Der 
Ton A4 würde bei einer halbierenden Überbindung auf „(A2|A2)“ geteilt werden.  
 
5.3 ABCJS 
 
Die Wahl auf die richtige Bibliothek zum Rendern der Notation gestaltete sich aus den gege-
benen Kriterien heraus recht einfach. React Native Code wird nativ in JavaScript geschrieben 
sowie Notationsformat mit ABC bereits gewählt fiel die Entscheidung ohne große Umschweife 
auf Paul Rosen’s und Gregory Dyke’s ABC-Browser-Library abcjs welche unter der MIT Li-
zenz frei verwendbar ist. Die Einbindung der Bibliothek erfolgt erneut per npm Befehl. 
 
Der Kern der Anwendung stellt die renderAbc() Methode welche an einem vorher Instanzi-
iertem Objekt mit einem ABC-String sowie der ID eines HTML DIV (Division) Elements als 
Parameter aufgerufen wird in welchem die Ausgabe erfolgt. Die Rückgabe geschieht in Form 
eines SVGs. 
 
abcjs.renderAbc("paper", "X:1\nM:4/4\nL:1/8\nK:C\nAAD2BC2D3B2C2DE2FG2AB2"); 

 
 

 
Abbildung 26: ABCJS SVG Rendering 

 

Zusätzlich verfügt die ständig gewartete und erweiterte Bibliothek diverse Funktionalitäten wie 
eine Callback Funktion auf eine in der Notation markierte Note oder das direkte abspielen der 
Noten über einen integrierten Synthesizer [28]. 

 
 
 

Abbildung 25: Oktavenausschnitte ABC 
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5.4 Projektsetup 
 
Die Umsetzung des Prototyps wurde mit der IDE Microsoft Visual Studio Code unter Verwen-
dung des React-Native Plug-Ins sowie Expos vollzogen.  
 
Noch bevor das Projekt aufgesetzt werden konnte mussten die Dienste NodeJS, für das Betrei-
ben eines lokalen Webservers sowie das Bereitstellen einer Laufzeitumgebung für JavaScript, 
npm (Node Package Manager), einem Open-Source Software Bereitstellungsmanager sowie 
React-Native selbst lokal installiert werden. 
 
Die Generierung des React-Native Projektes erfolgt durch einfachen Terminal Befehl: 
 
create-react-native-app PROJEKTNAME 
 
Innerhalb des erzeugten Ordners finden sich neben der App.js Datei, welche den Einstiegs-
punkt der Applikation markiert, diverse andere Konfigurationsdateien sowie ein node-modules 
Ordner für das Umfassen der bereits und nachträglich geladenen npm Bibliotheken. 

 

5.5 Applikationsstruktur 
 
Folgendes Diagramm zeigt die Struktur der verschiedenen, zusammenwirkenden Komponen-
ten innerhalb des Prototyps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Wahrung der Übersichtlichkeit sowie eines fortwährend strukturierten Arbeitsflusses war 
es unabdingbar die Anwendung nicht nur in ihren Funktionalitäten, sondern auch übergreifend 
in ihren Komponenten zu Modularisieren. Hierfür wurde das Single-Responsibility-Prinzip 
(SRP) angewandt, welches statuiert, dass eine Funktion nicht mehr als eine Aufgabe ausführen 

Abbildung 27: Komponenten-Diagramm Prototyp 
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sollte und demnach die diese in Klassen / Komponenten platziert werden sollte, welche Ihrem 
übergeordneten Aufgabengebiet zugehörig sind [34]. 
 
Gemäß der Funktionalitäten React-Native‘s erbt die für das Hauptfenster benötigte Klasse Ap-
plikation von der React-Native Basisklasse Component da diese Haupt Verarbeiter und Er-
zeuger der grafischen Nutzeroberfläche darstellt. Diese ist enthält je eine Instanz aller anderen 
Komponenten, insofern diese nicht nur aus statischen Funktionen bestehen, welche in Ihren 
Funktionalitäten nachfolgend beschrieben werden. 
 
Die Komponente AbcjsFrame wird ebenso wie die Applikation selbst von der Component 
abgeleitet da diese alle notwendigen Funktionalitäten zum Erstellen der Notations-SVG Bild-
datei sowie dessen Rückgabe trägt. Dieser wird als Parameter lediglich ein ABC String über-
geben. 
 
Aufgaben welche sich auf die Verarbeitung von ABC Material beziehen, werden innerhalb der 
Komponente ABCStringHandler erledigt. Statische Funktionen wie das Entfernen von Noten 
aus dem String, oder das Ergänzen von Taktstrichen fanden ihre Platzierung hier. 
 
Innerhalb des AppHelpers wurden diverse Arbeitsschritte ausgelagert, die innerhalb der An-
wendung entweder sehr selten oder nur einmal während der Laufzeit aufgerufen wurden. Da-
runter fallen Tätigkeiten wie das Erstellen des Notenblattes, das Inkludieren von Audiodateien, 
und das Kreieren von Noten Adaptern (siehe Kapitel 5.5.6 Erstellung des Notenadapter). 
 
Wie der Name Harmonizer bereits verrät, hielten alle Funktionen in Bezug auf die Harmoni-
sierung der Melodie hier Einzug. Bei Instanziierung wird dem Konstruktor bereits die Melodie 
sowie andere wichtige Parameter übergeben und über die harmonize() Methode gestartet.  
 
 
5.6 Umsetzung des Noten-Editors 
 
Die Implementierung des Editors welche die Schnittstelle zu dem Nutzer darstellt wurde mit 
dem UC 1 gedeckt welcher die weiteren Anforderungen beinhaltet: 
 

- Wählbarkeit des Metrums 

- Wählbarkeit der Tonart, des Tongeschlechts 
 
Für das Design wurde mit Adobe Illustrator vorab ein erster Entwurf angefertigt an welchem 
sich während der Entwicklung zur groben Orientierung gehalten werde konnte. Das Interface 
ist auf das nötigste beschränkt und enthält lediglich die Aktionselemente, die zum Ausführen 
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der Applikation tatsächlich nötig sind. Das durchwegs in schwarz-weiß gehaltenes Design er-
innert an blankes Notenpapier und gibt der Anwendung eine edle und zugleich wertige Aus-
strahlung. Die Notation nimmt mit seiner Größe den halben oberen Teil des Bildschirmaus-
schnittes ein da auf Ihm das Hauptaugenmerk liegt. Klaviatur und Aktionsband zusammen sind 
auf der unteren Hälfte platziert. Es musste darauf geachtet werden, dass die Tasten der Klavi-
atur nicht zu klein dargestellt werden, um eine angenehme und fehlerfreie Eingabe zu gewähr-
leisten.  
 

 
 

Abbildung 28: Mobile App - UI Entwurf 

 
Weitere User Interface Entwürfe sind in Anhang A.2 gelistet.  
 
 
5.6.1 Klaviatur 
 
Für die Eingabe der Melodie über eine im Bildschirm verfügbare Klaviatur wurde die React-
Native Bibliothek „React-Piano“ verwendet [18]. Diese ist durch Ihre Gesamtgröße von rund 
500 kB sehr klein und kann ein angenehm schlicht gestaltetes Design vorweisen. Die Ausgabe 
der Noten erfolgt in Form eines MIDI Arguments welche durch einen EventListener durch 
Knopfdruck ausgegeben wird. Die Parameter können in den zur Verfügung gestellten Funkti-
onen: playNote, welche den Einstiegspunkt durch Tastendruck markiert, sowie stopNote 
für das lösen des Tastendrucks ausgelöst, abgegriffen und ab diesem Punkt weiterverarbeitet 
werden.  
 
Für den Standardausschnitt der Klaviatur werden die Töne ab dem eingestrichenen C (MIDI-
Nr. 60) eine Doppeloktave bis zu einem Halbton unter dem dreigestrichenen C, dem zweige-
strichenen b (MIDI-Nr.83) angegeben. Somit ist der Violinschlüssel in seinem Anzeigespekt-
rum und ohne allzu viele Hilfslinien genutzt. Eine Auswahl für den Schlüssel selbst soll nicht 
möglich sein da auch in heutiger Musik die Melodie hauptsächlich im Sopran vertreten ist.  
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Für das Einbinden der Bibliothek wurde der npm Befehl wie folgt genutzt:  
 

npm install react-piano 
 
Die Bibliothek wird nach erfolgreicher Inkludierung per Import-Statement im App.js bereitge-
stellt. Ein weiterer Import für das Stylesheet ist separat vorzunehmen. 
 
import { Piano, MidiNumbers } from './node_modules/react-piano'; 
import './node_modules/react-piano/dist/styles.css'; 
 
Aufgrund des recht schlanken Codes welcher ausreichend ist um sämtliche Funktionen der 
Klaviatur bereit zu stellen erübrigte sich ein auslagern in eine andere Klasse und konnte direkt 
in der App.js, in die Methode render() eingebettet werden. 
 
 
5.6.2 Notensystem - abcjs 
 
Die Einbindung der Abcjs Bibliothek, für welche sich im Kapitel „Wahl des Noten-Formats“ 
entschieden wurde, erfolgt in einer gesonderten Klasse welche gleich dem Hauptfenster, dem 
Editor, von der React-Native Basisklasse erbt. Da diese Klasse, welche innerhalb der App.js 
eingebettet ist, ein grafisches Element zurückgeben soll, muss diese noch exportiert werden. 
 

export default class AbcjsFrame extends Component 
 
In der render() Methode der App wird ein Baustein der Klasse AbcjsFrame eingebunden 
welcher als Parameter die App-Member-Variable des aktuell generierten ABC String überge-
ben bekommt. Gemäß der Funktionalitäten Reacts wird ein erneutes Rendern dieses Elements 
angestoßen, sobald sich der Wert dieser Variable verändert. Somit ist die Aktualisierung an 
einen Wert gekoppelt, welcher nach Noteneingabe verändert wird.  
 

<AbcjsFrame parameter={this.state.ABCString}></AbcjsFrame> 
 
 
Damit bereits bei Applikationsstart Notenlinien zu sehen sind wurde die Funktion compo-
nentDidMount() genutzt um bereits leere Notenlinien zu erzeugen. 
 
Innerhalb der render() Methode muss, um eine Aktualisierung durch die in der App.js über-
gebenen Parametern, anzustoßen noch die Verarbeitung derer implementiert werden. Die In-
formationen werden über den Syntax this.props.parameter abgegriffen und können 
im Anschluss an die abcjs.render() Methode als Parameter übergeben werden was eine 
Neugenerierung des Notations-SVGs sowie dessen Rückgabe an das Hauptfenster auslöst. 
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5.6.3 Optionsmenü 

 
Die Funktionalitäten, die jederzeit anwählbar bleiben müssen, finden sich oberhalb der Klavi-
atur in einer gesonderten Sektion wieder. Dazu gehören UI-Elemente für das Entfernen von 
Noten, das Harmonisieren oder die Wahl der Notendauer, in Reihung als Buttons . 
 
<button onClick={this.function.bind(this)}>Remove</button> 
 
5.6.4 Verknüpfung zwischen MIDI und ABC - Konversion 
 
Um die Ausgabeinformation bei Tastendruck des Keyboards verarbeiten zu können musste ein 
Adapter, eine Brücke erstellt werden, welcher die MIDI Ausgabe der Klaviatur in ABC Nota-
tion wandelt, um diese über den Editor anzeigen zu können. Ein erschwerender Punkt bei der 
Übernahme in die Notation birgt die Diatonik der einzelnen Tonleitern. Im Vergleich zu sehen 
sind die beiden Tonleitern D- und Des-Dur welche um genau einen Halbton zueinander ver-
rückt sind, dennoch die gleichen Stammtöne vorweisen. 
 
D-Dur:  D      E      F#    G      A      B     C# 
D♭-Dur:     D♭    E♭     F      G♭    A♭    B♭    C 
 
Da in ABC Tonleitern nur durch Ihre Stammtöne erfasst werden und die chromatische Verset-
zung durch ABC geschieht müssen beide Tonleitern ohne Vorzeichen übermittelt werden. 

 
5.6.5 Erstellung des Notenadapter 
 
Vor Ablauf der Nutzung wird immer zuerst ein Notenschlüssel festgelegt, da dieser an ABCjs 
für das Rendering notwendig ist. ABCjs benötigt anschließend lediglich die Note ohne Verset-
zungszeichen. Anhand des obigen Beispiels bedeutet dies, bei der Eingabe der MIDI-Nr. 61, 
jeweils auf Basis der gewählten Tonleiter für D-Dur: C# und somit C, im Falle von D♭-Dur 
dies als D♭ und wiederum als D, ausgegeben werden muss um die Diatonik zu wahren. 
 
Um diese dynamisch adaptive Tonleiterwahl gewährleisten zu können wurde sich folgender 
Schritte bedient. 
 
Zuerst wird die Diatonische Skala (Tonart) auf Basis der Wahl über die Interface Elemente des 
Editors in Form eines Integer-Arrays kreiert. Die einzigen Argumente, die hierfür benötigt 
werden, sind der Grundton als Integer wert sowie das Tongeschlecht als String welcher dieses 
als Dur oder Moll erkennbar macht. Beides wird vom Nutzer in den Setup Schritten angegeben.  
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Für die Tonleitern wurden Arrays genutzt, welche von jedem Grundton aus, auf diesen inner-
halb einer Iteration aufaddiert werden und anschließend die Grundtöne in Form des Integer-
Wertes auf der Chromatischen Tonleiter umfasst. 
 
ChromScale = ['C','Db','D','Eb','E','F','Gb','G','Ab','A','Bb','B']; 
MajorSteps = [0, 2, 4, 5, 7, 9, 11]; 
MinorSteps = [0, 2, 3, 5, 7, 8, 10]; 
 
 
Ein Beispiel zum Ablauf: 
 
key = Die gewählte Note als Index (für C = 0, C# = 1, D = 2, usw.) 
currentScaleGender = wird je nach Dur- oder Moll-wahl entweder mit der dem Ma-
jorSteps oder MinorSteps Array befüllt. 
 
Für die Berechnung wird zusätzlich der Modulo Operator benötigt da sich der Tonvorrat inner-
halb der chromatischen Tonleiter ab seinem elften Ton wiederholt.  
 

(key+currentScaleGender[i])%12) 
 
Für D-Dur ergibt sich die Ausgabe:  diatonicScale = [2,4,6,7,9,11,1]; 
 
Nun wird über die Zahlen Vertreter der Noten auf der chromatischen Tonleiter verfügt. 
Diese wird hauptsächlich verwendet, um die später eingegebenen Töne auf das tonleitereigene 
Material hin abzufragen. Anschließend wird eine Adapterskala generiert. Um z.B. von dem 
Ton D♭ zu D oder C# zu C zu konvertieren. 
 
Dies beginnt mit der Abfrage des Tonleiter Grundtons aus der chromatischen Tonleiter und 
Entnahme des ersten chars (Position: 0). Hierdurch wird garantiert, den richtigen Startpunkt 
für die Tonleiter gewählt zu haben. Denn Des oder Dis werden später nur als D übermittelt 
benötigt. Ab hier wird lediglich aus der C-Dur Stammtonreihe die Position des Tons ermittelt 
und für die Anzahl der Töne der Tonleiter, wieder sieben, mit dem Modulo Operator iterativ 
der Adapter der Tonleiter befüllt.  
 
basicScale = ['C','D','E','F', 'G','A','B'];  à Grundton F als Parameter 
 
Ab F aus, die Folge über sieben Töne bis zum Ton, der an F anschließt, erzeugen. 
 

è var adapterScale = ['D','E','F', 'G','A','B', 'C'];   
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5.6.6 Noteneingabeüberprüfung 
 
Für die Tatsächliche Generierung des richtigen Tones wird nach Betätigen einer Klaviaturtaste 
die MIDI ID durch eine Reihe von Prüfungen geschickt. 
 
Zuerst wird die Klaviatur-Ausgabe mit dem Modul Operator und der Anzahl der auf der chro-
matischen Tonleiter verfügbaren Töne geteilt, um heraus zu finden welcher Ton gedrückt wor-
den ist. Anschließend kann dieser Ton in der, wie im vorherigen Kapitel erläutert, erstellten 
Diatonischen Skale auf Inklusion abgefragt werden. Ist dies nicht der Fall handelt es sich um 
einen Tonleiterfremden Ton, ist er jedoch inkludiert wird seine Position im Array abgefragt. 
Dieser Positions-Integer kann nun als neue Position in der Adapter Skala verwendet werden, 
um dessen für ABC benötigten Grundton zu ermitteln. 
 
Somit kann nach dieser etwas aufwändigen Initialisierung des Editors die Anwendung dyna-
misch an jede Tonleiter des Dur/Moll Spektrums angepasst werden. 
 
Für die Zuweisung der richtigen Oktave wird die MIDI-Nr. vorab noch durch zwölf geteilt. Ist 
der ermittelte Wert bei 4 wird die Note in einen Kleinbuchstaben gewandelt um diesen eine 
Oktave erhöht zu definieren.  
 
Obig angeführtes Beispiel wird mit einer MIDI Eingabe weiter ausgeführt: 
 
var midiInput = 54;  // erhaltene Klaviaturausgabe 
var toneIndex = midiInput % 12;  // = 6 
var posDiaScale = diatonicScale.indexOf(toneIndex); // inkludiert? = 3 
var baseTone = adapterScale[posDiaScale]; // Ausgabe F 
 
Die Eingabe F#/G♭, welche einen identischen Ton über die Klaviatur aufweisen, wurde somit 
Tongeschlechtsabhängig in einen leitereigenen ABC verwendbaren Parameter konvertiert. 
  
5.6.7 Taktstrichsetzung und Überbindungserkennung 
 
Wie in einer echten Partitur wurden Übersichtlichkeit halber, Taktstriche sowie Überbindungs-
erkennung in den Editor integriert. Diese Funktionalität, welche mit dem Use Case 4 abgebildet 
wurde, lässt sich erneut in zwei Teilfunktionalitäten gliedern. Zum einen das Setzen der Takt-
striche und Überbindungen. Zum anderen auch das Entfernen dieser um im Anschluss an et-
waige Bearbeitung in Form von Änderung, Entfernen oder Hinzufügen von Notenmaterial, ein 
erneutes Setzen zu ermöglichen ohne das Fehler durch noch alte, mittlerweile aber falsch po-
sitionierte Elemente entstehen. 
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Die Funktionen, welche rein für die Bearbeitung des ABC Notationsmaterials zu verwenden 
waren, fanden Ihre Platzierung in der ausgelagerten Klasse ABCStringHelper welche spä-
ter in den Editor importiert wurde. 
 
Für das Setzen der Taktstriche und Überbindungen sind die Parameter Taktart sowie Basis-
länge, die Standardgemäß als 1/8 definiert ist, notwendig. Die Platzierung wird innerhalb einer 
Iteration über den gesamten String, welche eine Zeichenmenge von immer zwei aufeinander 
folgenden Zeichen enthält, analysiert. Ersteres als aktuelle Position, zweites als Voraussicht. 
Grundlage für das Setzen des Taktstriches ist zu wissen welche Notenlängen seit Beginn bzw. 
letztem Taktstrich kumuliert vergangen sind ehe ein neuer gesetzt werden kann. Hierbei gilt es 
aus der kurzen Zeichenduo heraus zu lesen um welchen Notenlänge es sich handelt. Die Ana-
lyse erfolgt durch ein Raster, welches überprüft ob es sich bei den Zeichen jeweils um einen 
Buchstaben oder eine Zahl handelt. Somit kommen nur drei vorkommende Möglichkeiten in 
Frage. 
 
[ Buchstabe ][ Zahl ]  = Note hat den Wert der nachfolgenden Zahl * Basislänge 
[ Buchstabe ][ Buchstabe ] = Note hat den Wert einer Basislänge 
[ Zahl ][ Zahl ]    = Kann nicht vorkommen, Fehler 
[ Zahl ][ Buchstabe ]  = Kann unberücksichtigt bleiben, nächste Iteration abwarten 
 
Ab Beginn wird ein Taktzähler, welcher für jeden neuen Takt auf 0 zurückgesetzt wird, jeweils 
um die Dauer der aktuellen Note erweitert. Die Obergrenze dessen stellt die Taktart dar. Ein 
4/4 Takt wird mit Obermenge 1, eine 3/4 Takt mit 0.75 erfasst. Ist einer dieser Werte auf den 
Punkt genau erreicht kann folgend ein Taktstrich gesetzt werden. Ist verbleibende Tondauer 
im Takt kleiner als die Länge der folgenden Note muss diese aufgeteilt und zur Taktstrichüber-
bindung konvertiert werden. Hierzu wird die von der fortfolgenden Tondauer die verbleibende 
Dauer im Takt subtrahiert und beide Werte durch die Basislänge dividiert. Die daraus resultie-
renden Werte werden an den Notenbuchstaben angehängt und durch einen zwischengesetzten 
Taktstich sowie umhüllende Klammern ergänzt.  G4  à (G2|G2) 
 
Das Entfernen der Taktstriche wurde ganz trivial mit der bereits String eigenen Ersetzungsme-
thode replace() vollzogen. Als Parameter werden zunächst eine Regular Expression für 
das eigentliche Symbol „|“ in Form von /\|/g, sowie ein leerer String als Ersatz herangezogen. 
 
Das Entfernen der Überbindungen gestaltete sich ein wenig komplexer, da es sich hierbei um 
eine Zeichenfolge handelte welche zusätzlich auf ihren Inhalt hin analysiert werden musste, 
um die Ersetzung zu ermöglichen. Dazu wurde über den ABC-String iteriert und bei Erkennung 
einer offenen Klammer die Position derer zwischengespeichert und weitergesucht bis die 
schließende Klammer auftrat, für welche auch derer Position gesichert wurde. Die sich hieraus 
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ergiebige Distanz wurde aus dem String herausgeschnitten und weiterverarbeitet, um durch 
dessen Ersatz wieder befüllt zu werden. Für die Verarbeitung wurden aus dem Teilstring, wel-
cher nun eine Überbindung darstellt, das Symbol an Index 1 für die Tonbezeichnung sowie die 
Werte an den Indizes 2 und 5 zur Gesamtlänge des Tones aufaddiert.  (G2|G2)  à G4 
  
 
 
5.6.8 Löschen der letzten Klaviatureingabe 
 
Nach einer Fehlerhaften Eingabe über die Klaviatur soll auch die Option zur Löschung dieser 
gegeben sein, ohne die Anwendung erneut zu laden und den bisherigen Stand der Melodie zu 
verlieren. Diese Anforderung, welche im Use-Case 7 definiert wurde, findet ihre Implementie-
rung hinter einem separaten Button „Remove“. Der aktuelle ABC Melodie innehaltenden 
String wird hierbei von hinten beginnend iteriert und für jeden Fall des auftauchenden Zeichens 
entschieden ob abgeschnitten werden kann, z.B. bei einfachem Zeichen G für eine Note, eine 
Stelle weiter schreiten und erst dort abschneiden, z.B. bei Zeichenfolge G3. Bei Überbindung 
wird diese komplett entfernt. 
 
5.6.9 Audio-Wiedergabe der Klaviatur 
 
Um die Anwendung intuitiver zu gestalten enthält Use-Case 7 die Anforderung bei Betätigen 
der Klaviatur den richtigen Ton abzuspielen. Hierfür wurde versucht, dies über Soundfonts zu 
lösen. Dieses Konzept erlaubt es, mp3 oder ogg Audio-Rohdaten innerhalb einer einzigen Da-
tei, meist ein JSON mit entsprechender Struktur, welche alle Datenschnipsel enthält, verwen-
den zu können. Ein Ordner mit 100 einzelnen Audiodateien jeweils für die richtige Taste ist 
demnach überflüssig da in einer Soundfont zusammengefasst. 
 
Soundfont 
 
Verwendet wurde hierfür die soundfont-player Bibliothek von danigb welche ein Konglomerat 
aus Soundfont-Ladeeinheit und einem Soundfont-MIDI-Konverter darstellt [23]. 
 
Neben der Möglichkeit die Soundfont Datei per URL (Universal Resource Locator) herunter 
zu laden, was für den mobilen Datenverbrauch bei häufiger Nutzung, sowie der verlängerten 
Ladezeit keine Option war, ist eine weiter Option eine lokale Datei zu Verwenden. Hierzu 
wurde lediglich die relative URL zum Projektverzeichnis benötigt.  
 
Nach der Implementierung wie in der Dokumentation geschildert erzielte der Einsatz der Bib-
liothek leider kein nennenswertes Ergebnis. 
 
Verwies der Dateipfad absichtlich auf keine lokal existierende Datei wurde generell der HTML 
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(Hyper Text Markup Language)  Statuscode 404 geworfen da in der die Funktion in diesem 
Falle versucht eine Soundfont-Datei von einem Fremden Server abzurufen, welche jedoch auch 
dort nicht existiert.  
 
Wird der Datenpfad so angegeben, dass die Datei lokal existiert wird ein Fehler innerhalb der 
Bibliothek generiert, dass die empfangene Datei keine Soundfont Datei ist. Nachforschungen 
innerhalb der inkludierten Bibliothek ergaben, dass die empfangenen Daten, welche von der 
lokalen URL abgerufen wurden, lediglich die HTML-Quelltext als Datencontainer der inner-
halb Expos erzeugten Webanwendung enthielten. Somit ließ sich darauf schließen, dass Expo 
an dieser Stelle lediglich keinen Zugriff auf die Datei erhielt oder zuließ.  
 
Nach diversen Versuchen die Datei in das Bundle zu inkludieren da die Annahme groß war das 
diese nicht in das Bau-Verzeichnis übernommen wurde, sowie ein separates Expo Asset-Lade-
framework [24] zu nutzen wurde sich nach einiger Zeit nach einer anderen Möglichkeit umge-
sehen.  
 
Expo Audio 
 
Die Nutzung der Bibliothek stellte sich durch einfachen Aufruf der musikabspielenden Instan-
zen als sehr vielversprechend in der Dokumentation dar [25]. 
 
Zunächst muss React mitgeteilt werden, dass die Datei in der fertigen Applikation inkludiert 
sein soll. Hierfür wurde der Befehl: require('./pianosound/48.mp3') unter An-
gabe des Pfades verwendet. 
 
Für das Hinzufügen ganzer Ordner, gefüllt mit verschiedenster Dateien, kann entweder jede 
Datei einzeln über die require() Methode inkludiert werden oder über die Expo-Asset 
Bibliothek geladen werden. Da die Anwendung lediglich 24 Tasten besitzt wurde ein Objekt 
angelegt welches als Schlüssel einen Integer, die MIDI-Nummer darstellend, sowie den re-
quire Befehl mit Angabe des Dateipfades als Wert enthält. 
 
var pianosound = {48 : require('./assets/pianosoundfiles/48.mp3'), … } 
  

Später wurde dieses Objekt nach seinem Schlüssel, welcher als Einstiegspunkt der Klaviatur-
betätigung als MIDI-Nummer resultiert, hin abgefragt.  
 

var soundObj = new Audio.Sound() 
await soundObj.loadAsync(pianosound[48]); 
await soundObj.playAsync(); 
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Da die Bibliothek den Audiodatei-Ladevorgang sowie das Abspielen, zu Gunsten der Inter-
face Bedienbarkeit als asynchrone Methoden implementiert hat müssen diese mit dem await 
Operator aufgerufen werden. Dieser erhält als Rückgabewert zunächst ein Promise, ein Ver-
sprechen, dass der gewünschte Wert nachgeliefert wird sobald die dieser instanziiert und be-
reit zur Weiterverarbeitung ist [26]. 
 
Obwohl die Audiodateien durchweg lediglich eine Größe von 10KB haben dauert der Lade-
vorgang sowie das Abspielen der Datei ca. 0,2 – 0,3 Sekunden womit sich ein sehr unnatürli-
ches Spielgefühl einstellt. Für die tonale Orientierung des Nutzers sei es für den Prototyp vorab 
als ausreichend zu betrachten.  
 
 
5.7 Unit-Testing 
 
Um eine möglichst fehlerfreie Anwendung zu erstellen wurden während der Entwicklung na-
hezu alle Funktionen mit einem Unit-Test Framework getestet. Jest, wie React selbst, eine Ent-
wicklung durch Facebook und durch diese in Stand gehalten, verspricht eine stabile Nutzbar-
keit und perfektes Zusammenspiel zu React-Native. Nach kurzer Sichtung der Syntax auf der 
offiziellen Website fiel die Entscheidung aufgrund der leichten Integrier- und Lesbarkeit zu 
Gunsten Jest's aus. 
 
Die Implementierung des Frameworks gestaltet sich durch einen einzigen npm Befehl über den 
Terminal sehr einfach. In der package.json Datei wird lediglich noch angegeben dass Jest für 
die Testfälle herangezogen wird. 
 
npm install --save-dev jest        "scripts": {"test": "jest"} 
 
Danach steht der Befehl test unter den npm ausführbaren Skripten und kann per Klick ge-
startet werden. 
 
Für das Anlegen der Tests werden speziell benannte JavaScript Dateien angelegt welche aus 
einem beliebigen Namen und zusätzlich durch .test.js ergänzt werden müssen. 

Es ist zu empfehlen, diese in einem separaten Ordner zu erstellen, um die Projektübersichtlich-
keit zu wahren. 
 
Innerhalb der Testdatei wird per import-Befehl eine Verbindung zur funktionsbeinhaltenden 
Datei hergestellt. Hier gilt es zu beachten, dass die Pfadangabe relativ erfolgt. 

 
import { ClassName }('./../javafile.js'); 
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Die Tests werden semantisch immer mit einer JEST-eigenen Testfunktion gestartet, welche als 
Parameter einen String für den freiwählbaren Namen und zweitens den Funktionsaufruf als 
arrow-function selbst beinhaltet. Innerhalb dessen wird mit der Funktion expect() die zu 
testende Funktion mit Ihren Parametern aufgerufen; gefolgt von einem angeketteten Metho-
denaufruf toBe() um den zu erwartenden Wert zu bestimmen. 
 

test('test for function summarize 4 & 3)', () => { 
   expect(sum(4, 3)).toBe(7); 
}); 

Werden statt primitiven Datentypen, Objekte als Rückgabewert erwartet können diese mit der 
Methode toStrictEqual() verglichen werden [13]. 
Für die Namensgebung der Test empfiehlt es sich entweder die Identifikationen oder die Über-
gabeparameter hinter den Namen zu erwähnen, um später bei einer mehrfach getesteten Funk-
tion schneller die betreffende heraus zu finden. 
 

Auswertung - Ergebnisse 

Nach starten des Tests wird über die Konsole die 
Analyse für einzelne Tests, als auch für den kom-
pletten Testvorgang als Übersicht ausgegeben.  
 
Einzelne Test werden übersichtlich bei nicht erfül-
len des Erwartungswert mit dem Namen des Tests, des SOLL- und IST Ergebnisses sowie der 
innehaltenden Datei dargestellt.   
 
Das Gesamtergebnis wird am Ende des Testdurch-
laufs abschließend ausgegeben. Dieser gibt an in 
wie viele Tests mit Fehlern behaftet sind (rot), al-
les nach erwarten erfolgt ist (grün), und die totale 
Anzahl der getesteten Einheiten an. Die Zeile 
Test-Suites bezieht sich dahingehend auf die JS Daten selbst, welche allein mehrere Funk-
tionen beinhalten kann. Tests wiederspiegelt die einzelnen Funktionen. Mit Jest wurden inner-
halb der Arbeit ca. 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 29: Resultat eines JEST Funktionstests 

Abbildung 30: Resultat des JEST Gesamttests 
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6. Programmatische Harmonisierung  
 
Für die Aufgabe der Harmonisierung kann in all der Literatur keine einheitliche Aussage zur 
korrekten Vorgehensweise getroffen werden. Vielmehr scheint es für jede Melodie einen eige-
nen Weg zu geben, um diese bestmöglich zu begleiten. 
 
 
6.1 ABC Aufbereitung 
 
Noch bevor mit der eigentlichen Harmonisierung begonnen werden konnte, musste das Aus-
gangsmaterial in ABC Form zunächst aufbereitet werden.  
 
 
6.1.1 ABC String Teilung in Takte 
 
Der erste Schritt besteht lediglich aus dem Teilen der kompletten Melodie welche als langer 
ABC String übergeben wird in einzelne Takte. Für das Verfahren wird zunächst überprüft ob 
der letzte Takt ein kompletter Takt ist oder nicht. Ist er dies nicht, wird diesem noch ein Takt-
strichsymbol „|“ angehängt welches später als Schlussmarkierung für das Ende der Melodie 
fungiert. 
 
Für das Teilen selbst wird für die Anzahl an Zeichen des Strings darüber iteriert und von vorn 
aus nach Taktstrichsymbolen gesucht. Wird eines gefunden, wird die Position gespeichert und 
weitergesucht bis der nächste gefunden wurde. Der dazwischen liegende Bereich wird als 
String in ein Array übergeben. Die Position des aktuellen Taktabschließenden Taktstriches 
wird zur neuen Startposition und der Vorgang wiederholt sich bis das letzte Zeichen ausgewer-
tet ist.  
 
 
6.1.2 Taktteilung in Notenobjekte 
 
Um die Teilung des Taktes möglichst effizient zu gestalten wurde vor dem Programmieren 
genau analysiert welche Methodik sich am vielversprechendsten erweist. 
 
Ein ABC Takt String mit "E2)z2DE(F2" ist beispielhaft gegeben. 
 
Der Takt soll in seine Bestandteile zerpflückt als [ „E2)“, „z2“, „D“, „E“, „(F2“ ] ausgege-
ben werden. 
 
Hierzu muss über den String iteriert werden und je nach erscheinendem Charakter eine Wahl 
getroffen werden. Für „E2)“ welcher Vorhalt und Bestandteil einer Überbindung auf den 
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Folgetakt darstellt muss zuerst der Ton „E“ erkannt, danach die Dauer von „2“, und letztlich 
die geschlossene Klammer „)“ als Einheit angesehen werden. Somit ergibt sich dass die längste 
Einheit max. 3 Zeichen lang ist. Unter Berücksichtigung, dass einige Kombinationsmöglich-
keiten, wie z.B. zwei aufeinanderfolgende:  Zahlen, Klammern, etc., nicht vorkommen können 
wurden folgende Ideen analysiert. 
 
Gedanke 1 – Drei Zeichen-Raster mit Schleife über String iterieren und auswerten.  
Da sich hierbei kombinatorisch gesehen 16 Möglichkeiten unter Mehrfachauswahl bei einem 
Spektrum von Buchstabe (Ton), Zahl (Tondauer), „(„ (Überbindungsstart) und „)“ (Überbin-
dungsende) ergeben, erscheint es nicht pragmatisch diese Anzahl an Fällen programmatisch 
abdecken zu wollen.  
 
Gedanke 2 – Zwei Zeichen-Raster mit Schleife über String iterieren und auswerten. 
Auch hier gibt es wieder zu viele Möglichkeiten welche zu berücksichtigen sind. Einen Switch 
oder eine IF-Verschachtelung mit nunmehr acht Auswertungskriterien würde auch hier etwas 
unübersichtlich und rechenintensiv ausfallen.   
 
Gedanke 3 – Entfernen von Überbindungen und einzelne Zeichen des Strings auswerten 
Um die Anzahl an Möglichkeiten zu minimieren und werden die Überbindungsbausteine, so-
weit vorhanden, zuerst zwischengespeichert und aus dem Zeichenstrom entfernt. Die restliche 
Zeichenkette enthält nun nur noch Buchstaben und Zahlen. Über diese kann nun einzeln iteriert 
werden. Ein Buchstabe somit Ton wird dem Notenarray einfach hinzugefügt, folgt eine Zahl 
wird der letzte Eintrag mit array.pop() aus dem Array herausgenommen um die Zahl erweitert 
und wieder in das Array aufgenommen. 
 
Für wohl eher kleine Menge der zu verarbeitenden Takte ist Geschwindigkeitsverbesserung 
nicht ausschlaggebend, jedoch wurde die Code-Lesbarkeit dadurch verbessert indem nicht zu-
letzt auch ein viel kürzerer Code möglich ist. 
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6.1.3 Erstellung des Notenobjekt und deren Variablen 
 
Für jede Note eines Taktes, einer Melodie werden neben dem Ton selbst, weitere Platzhalter 
für Informationen benötigt, um später bei der Erkennung der Harmoniefremden Töne nach 
Kriterien filtern zu können. Hierfür wird separat ein eigenes Objekt erzeugt welches neben dem 
Typus, seine rhythmische Wertigkeit ebenso seine Dauer beinhalten soll. 
 
 
var tone = {   function tone(note, length, rythm, type){ 
_note: note,    this.note = note; 
_length: length,    this.length = length; 
_rythm: rythm,    this.rythm = rythm; 
_type: ""     this.type = type; 
}     } 
 
Für die Objekterstellung ist in JavaScript auch eine Instanziierung per Konstruktor möglich 
welche als eine Art Template zu betrachten ist und sich für große Objekte eignet. Für das be-
nötigte Funktionalität jedoch ist die Erzeugung als ohne Template ausreichend [16]. 
 
Um Unterscheidungen bezüglich des Notentyps zu ermöglichen wird alsbald eine Note analy-
siert ist, diese mit einer Markierung versehen, welche Ihre harmonische Bedeutung kennzeich-
net. 
             const noteType = Object.freeze({ 
Vorhalt = "suspended" = fremd     suspended: 0,   
Vorhaltsauflösung = "resolved" = eigen   resolved: 1, 
Akkordeigen = "own" = eigen     own: 2, 
Durchgang = "passing" = fremd        passing: 3, 
Wechsel = "pendulum" = fremd    pendulum: 4, 
Vorausnahme = "anticipation" = fremd   anticipation: 5 
              }); 
 
Für das Hinzufügen dieser festen Attribute bietet sich die Verwendung eines Enum (Enumera-
tion) an. Da JavaScript nativ dieses Konzept nicht unterstützt wurde sich anderweitig durch 
einfache Objekte beholfen welche über die Funktion Object.freeze() „eingefroren“ wer-
den und im Nachgang nicht weiter zu ändern sind. 
 
Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob diese Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten gar 
benötigt wird, und ob nicht lediglich die Formen: „fremd“, „eigen“, „undefiniert“ für die Har-
monisierung notwendig sind. An diesem Punkt auf die Bewertung der Töne vorausschauend 
fällt auf das für die Gewichtung eine leichte und schwere Taktzeit auf letzterer auch eine har-
moniefremde Note in Form eines Vorhaltes vorkommen kann. Die Folge-/Auflösungsnote 
muss deshalb anstelle jener auf schwerer Taktzeit herangezogen werden. 
 



 42 

Auch für die Kennzeichnung der Taktzeit, auf welcher die Note steht, wird ein Enum benötigt 
welcher zwischen Thesis und Arsis unterscheidet 
 

const rythmType = Object.freeze({ 
Schwere Taktzeit    thesis: 0, 
Leichte Taktzeit        arsis: 1 
      }); 
 
Die Erstellung der Notenobjekte erfolgt am Ende der Takt zu Noten Funktion in welcher alle 
Noten eines Taktes nach Teilung in einzelne Elemente in ein Notenobjekt und final als Teil 
eines Taktarrays rückgegeben werden. 
 
 
6.1.4 Notenzuweisung – schwere und leichte Taktzeit 
 
Als letzter Schritt vor der harmonischen Analyse ist es noch notwendig den Noten ihre Taktzeit 
zuzuweisen. Die für die Anwendung gängigen und verwendeten Metriken weisen unterschied-
liche Häufigkeit an Schweren Taktzeiten auf. Dies muss bei der Kennzeichnung berücksichtigt 
werden. 
 
Für den 3/4, und 2/4 Takt befindet sich jeweils nur die erste Note auf schwerer Taktzeit. Somit 
wird jedes erste Array Element, sei es Note oder Pause, auf Thesis gesetzt. 
Die Takte 4/4 und 6/8 haben jeweils in der Mitte des Taktes eine weitere schwere Taktzeit. 
Ebenso besitzen sie auch auf erster Taktzeit eine schwere Note, welche markiert wird. Für die 
Bestimmung der zweiten Note ist es jedoch notwendig zu wissen welche Note genau in der 
Mitte des Taktes sitzt. Hierzu werden im Iterationsverfahren die Notenelemente nach Ihrer 
Dauer abgefragt und kumuliert bis die Hälfte des gesamten Taktwertes erreicht oder überschrit-
ten ist. Die Note, welche dann ab oder über 50% dessen liegt, wird erneut mit Thesis markiert. 
Alle anderen Noten mit Arsis. 
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6.2 Programmatische Analyse der Harmoniefremden Noten 
 
Anschließend gilt es die Töne einzeln zu untersuchen und Ihnen, falls möglich, einen Typen 
zuzuweisen. Hierzu wird nachfolgend vorgegangen:  
 

1. Erkennen der harmoniefremden Töne 
à Vorausnahme 
à Vorhalt 
à Wechselnoten 
à Durchgangsnoten 
à Nebennoten (An- und Abspringend) 

2. Wertung für Melodietöne des Takts 
3. Evaluierung der Möglichkeiten der Taktharmonie über gesamte Taktanzahl 
4. Bestimmung des konsonantesten Basstons je Takt   
5. Bestimmung der richtigen Gesamtharmonie für die Melodie 

 
 
6.2.1 Entfernung der Harmoniefremden Noten 
 
Nachfolgendes Beispiel näher betrachtend, können die harmoniefremden Noten bereits erkannt 
und herausgelesen werden. Schwere Taktzeiten sind oberhalb der Note markiert. 
 

 
 
Abbildung 31: Harmoniefremde Noten 

 
1. Tonfolge von C, auf schwerer Taktzeit, über D auf leichter Taktzeit weiter zu E auf 

schwerer Taktzeit, ergibt einen Durchgang auf D.  
2. Kommend von E, fallend auf D und zurückschwingend auf vorher verlassenes E, ergibt 

eine abwärts gerichtete Wechselnote auf D. 
3. Da die letzte Note im ersten Takt, im Sprung erreicht, gleich der ersten Note im zweiten 

Takt, nicht übergebunden, und anschließend stufenweise abwärtsgerichtet aufgelöst 
wird, handelt es sich hierbei um einen Vorhalt von G zu F. 

4. Das durch den Vorhalt erreichte F stellt die Auflösung dar. 
5. Die Tonfolge F-G-F enthält auf G erneut eine abwärts gerichtete Wechselnote 
6. Abwärts gerichtete Wechselnote 
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6.2.2 Analyseverfahren 
 
Für den Algorithmus der Melodieanalyse muss berücksichtig werden, dass bei Vorhalt- sowie 
Vorausnahme die zu analysierenden Töne zwingend jeweils in zwei Takten gleichzeitig vor-
kommen. Somit ist das Analysieren von nur einem Takt wenig sinnvoll. Eine optimale Aus-
wertung ergibt sich, wenn zwei Takte gleichzeitig betrachtet werden. Es wird somit mit einem 
Zwei-Takt Raster über die komplette Melodie iteriert, um Taktübergreifende Ereignisse erken-
nen zu können.  
 

 
Abbildung 32: Melodieteilung für Taktanalyse 

 
In Bezug auf die zu analysierende Tonfolge innerhalb der zwei Takte wurde hier ein Iterati-
onsmuster verwendet, welches sich immerzu drei Töne am Stück greift und pro Iteration ledig-
lich einen Ton weiter rutscht. Somit werden bis auf die ersten sowie letzten zwei Töne der 
Melodie jeder Ton dreimalig, immer als erstes, zweites und drittes Glied einer Tonfolge abge-
tastet. 
 
Nebenstehende Abbildung zeigt die Abtastung eines 
Zweier-Takt Elements welches, nach unten gekenn-
zeichneten Tonfolgen, markiert mit bunten Balken, 
von links nach rechts untersucht wird. 
 
 
 
 
 
6.2.3 Notenabfrage über Notenadapter / Arithmetik im 7 Ton Raum 

 
Noch bevor erste Untersuchungen im Takt vorgenommen werden können, musste erdacht wer-
den wie beispielsweise Stufenbewegung oder allgemeiner Tonfolgen mit verschiedenen Inter-
vallen anhand der Noten erkannt werden können.   
 
Wie im Kapitel „Verknüpfung zwischen ABC und MIDI“ erläutert akzeptiert ABC lediglich 
Stammtöne und benötigt keine weiteren Versetzungszeichen. Dadurch gehört zu jeder Melodie 

Abbildung 33: Notenanalyse innerhalb eines Taktpaares 
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ein Notenadapter, der beim ersten Ton der Tonleiter beginnt und als Notenindex genutzt wer-
den kann.  
 
Folgendes Beispiel soll die Abfrage und Verwendung dessen deutlich machen: 
 
var melodyABC = “CDC”; var keyAdapter=["C","D","E","F","G","A","B"]; 
 
Die Töne werden einzeln am Notenadapter nach Ihrer Position auf der Tonleiter abgefragt: 
 
var ton1 = ton3 = keyAdapter.indexOf(‘C‘);  0      
var ton2 = keyAdapter.indexOf(‘D‘);  1  
 
Wird die komplette Melodie abgefragt ergibt sich hier aus die Folge 0 1 0. Entsprechend wel-
cher Kriterien nun die Notenfolge abgefragt werden soll kann mit arithmetischen Mitteln ver-
fahren werden um nach Mustern zu Filtern.  
 
Das sich aus dem begrenzten Raum der Töne ergebende Spektrum von 0 – 6 führt jedoch auch 
zu einem Problem in Bezug auf die Subtraktion. Betrachtet am obigen Beispiel wird nach einer 
aufwärtsgerichteten Stufenbewegung von C zu D gefiltert. Daraus resultiert folgende Bedin-
gung: 
 
Wenn  ((ton2-1) == ton1)   à  (( 1 – 1) == 0) dann Stufenbewegung erkannt. 
 
Nun besteht jedoch die große Wahrscheinlichkeit, dass die Tonfolge „BCB“ in der Melodie 
vorkommt. Es werden die Indizes der Tonfolge aus dem Datenadapter in selbige Bedingung 
übernommen.  
 
à        (( 0 – 1) == 6 ) -> ERROR   
 
Aus der Subtraktion mit der Nullten Position ergibt sich -1 welche in unserer Tonleiter rück-
wärtig als 6 berechnen lassen sollte, jedoch logischerweise keinen Bezug zu dem arithmeti-
schen Raum aufweisen kann. 
 
Die Lösung bringt der Modulo Operator sowie die Umformulierung der Bedingung zu Additi-
ons-Operationen. Hieraus entsteht für obige Formel:  
 
à   (((ton1+1) % 7) == ton2)  à (((6+1) % 7) == 0)   à  true 
 
 
 



 46 

6.2.4 Harmoniefremde Noten erkennen 
 
Wie bereits in Kapitel der harmoniefremden Noten vermerkt weist jede dieser Noten einige 
Merkmale auf, welche mit den nun bisherig umgesetzten Funktionalitäten abgefragt werden 
können.  
 
6.2.4.1 Harmoniefremde Noten auf fester Taktposition 
 
Der Vorhalt und die Vorausnahme sind im Takt an festen Punkten markiert. So muss der letzte 
Ton des ersten Taktes mit dem ersten Ton des zweiten Taktes identisch sein. Je nachdem der 
Überbindungston erreicht oder auch verlassen wird, sind dies ausschlaggebende Indikatoren 
für entweder Vorhalt oder Vorausnahme.  
 
Vorhalt 
 
Im Falle eines Vorhaltes wird für den ersten Ton des zweiten Taktes, bei Auftreten, dieser mit 
dem Wert suspended und der folgende Ton mit resolved typisiert. Der letzte Ton im 
ersten Takt, welcher vorbereitende Stellung einnahm muss als, in diesem Takt, harmonieeige-
ner Ton erkannt werden. Somit wird vorher geprüft ob der zweite Takt mindestens zwei Töne 
aufweist damit der Vorhalt aufgelöst werden kann.  
 
Vorausnahme 
 
Für den letzten Ton des ersten Taktes wird, bei Auftreten, dieser mit dem Wert anticipa-
tion typisiert. Die vorausgehende und Vorausnahme im Schritt erreichende Note wird als 
harmonieeigene Note typisiert.  
 
 
6.2.4.2 Harmoniefremde Noten auf variabler Taktposition 
 
Anders als Vorhalte und Vorausnahmen, welche an festen Punkten abgefragt werden, können 
Durchgangs-, Wechsel- und Nebennoten an jeder Stelle im Takt vorkommen. Kriterium um als 
solche erkannt zu werden ist lediglich ihr Befinden auf leichter Taktzeit sowie Ihre Stellung im 
Umfeld von jeweils einer vorherigen und nachfolgenden Note. Unter dem Kapitel „Analyse-
verfahren“ wurde das Vorgehen für die Erkennung bereits als iterativer Prozess des gleichzei-
tigen Prüfens einer Drei-Ton-Folge näher erklärt. Hauptaugenmerk der Analyse liegt demnach 
immer auf dem mittleren obgleich für manche Analysen auch Aussagen für die vorherige oder 
nachfolgende Note getroffen werden können. 
 
Manche harmoniefremden Noten müssen auf mehrere Bedingungen hin untersucht werden was 
eine relativ lange und verschachtelte If-Abfrage nach sich ziehen würde. Deshalb wurden 
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diese wo es notwendig war, aufgeteilt als dass einzelne Abfragen Variablen als Boolean zuge-
wiesen wurde und diese endlich in einer Gesamtabfrage als Platzhalter verwendet wurden. 
 
Wechselnoten 
 
Für jede Iteration wird für die Wechselnote geprüft ob erster und letzter der drei Töne einer 
Iteration gleich, sowie der mittlere Ton entweder um eine Stufe größer oder kleiner ist. Wird 
diese Bedingung zusätzlich zum Erscheinen auf leichter Taktzeit erfüllt und ist diese keine 
Vorhaltsauflösung, so kann diese als Wechselnote und beide Außentöne als harmonieeigen 
typisiert werden.  

[0].type = noteType.own 
[1].type = noteType.pendulum 
[2].type = noteType.own 

 
Als Sonderfall kann eine Wechselbewegung vorkommen. 
In nebenstehender Abbildung würden bisher alle bis auf die 
erste Note als Wechselnoten typisiert werden. 
Somit muss festgelegt werden, dass die möglich Wechsel-
note nicht vom Typ harmonieeigen sein darf. 
 
 
Durchgangsnoten 
 
Die Durchgangsnote wird auf Ihren steigenden oder fallenden Verlauf hin untersucht bei wel-
chem die sich nachfolgende zur vorherigen Note jeweils entweder um eins kleiner oder grö-
ßer in Reihe verhält. Auch darf diese Folge keine Vorhalsauflösung auf zweiter, keine Wech-
selnote an dritter Position vorweisen, sowie auf leichter Taktzeit stehen.  
 

1. Iteration    2. Iteration 
 
[0].type = noteType.own 
[1].type = noteType.passing   à [0].type = noteType.passing  
[2].type = noteType.own    à [1].type = noteType.passing ß K 
      [2].type = noteType.own 
 
 
Wird eine Folge von vier steigenden oder Fallenden Tönen, bei der auch der letzte wieder 
keine Wechselnote darstellt erkannt, wird die in vorheriger Iteration letzte Note (K), welche 
als harmonieeigen typisiert wurde als weiter Durchgangsnote deklariert. 
 
Nebennoten 
 
Da diese in Intervallfolge verschieden sein können müssen hierfür zwei Varianten abgefragt 
werden.  
 

Abbildung 34: Noten-Wechselbewegung 
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Für die Abspringende Nebennote welche zuerst den Sekundschritt mit anschließend entgegen 
gerichteten Quartsprung, auf- sowie abwärts möglich, aufweist, muss lediglich für den ab-
wärts gerichteten Sekundschritt eruiert werden ob dieser auf leichter Taktzeit steht. Alle wei-
teren Merkmale sind nicht von anderen harmoniefremden Noten beschränkt oder abhängig 
und können somit unberücksichtigt bleiben. 
 
 
 
6.3 Harmoniefindung des Taktes 
 
Nachdem ein Takt-Paar auf harmoniefremde Töne überprüft worden ist, gilt es nun das Ergeb-
nis dahingehend zu deuten, dass die Harmonie möglichst eindeutig bestimmt werden kann. Es 
gilt hierbei ein Bewertungssystem zu entwickeln welches den Takt als Ganzes sieht und durch 
eine Ton-für-Ton Analyse eine Empfehlung ausgibt.  
 
Folgende Kriterien waren für den Funktionsentwurf sowie deren Entwicklung wichtig. 
 
Nicht zu bewertende Töne:    Zu bewertende Töne    
- Pausen - Vorausnahmen   - Harmonieeigene Noten 
- Vorhalte - Wechselnoten      - Noten aus Vorhalsauflösung 
- Durchgangsnoten         - Typfremde Noten 
 
Um die stärkere Bedeutung eines Tones im Takt zum Ausdruck zu bringen wird eine Gewich-
tungsberechnung vorgenommen, welche die Dauer des Tones mit dem Relevanzgrad dessen 
multipliziert. Der Relevanzgrad wird durch einen variablen Faktor, abhängig von Taktzeit und 
Typus bestimmt. So werden aus Vorhalt aufgelöste und bereits vorher als harmonieeigene Töne 
definierte Noten mit doppelter Gewichtung in die Bewertung einbezogen. Bewertungen in Be-
zug auf die Stellung eines Tones in der Melodie, relativ zu seiner Möglichen Funktion wurden, 
obwohl tendenziell jeder Ton eines Akkords als Melodieton herangezogen werden kann, ver-
sucht zu kategorisieren. 
 
Dafür wurde für jeden Takt ein Objekt angelegt welcher für jede der sechs möglichen Harmo-
nien einen Zähler beinhaltet. Fällt der zu evaluierende Ton in das Raster der Analyse, so wird 
jedem Zähler zur zugehörigen Harmonie, welche den Ton enthält, der Gewichtete Wert aufad-
diert. Für jede Taktevaluation werden die zwei höchstgewerteten möglichen Funktionen zu-
rückgegeben. 
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Abbildung 35: Bewertungsschemadiagramm Harmonieeigener Noten 

 
Im Laufe der Evaluierung konnten an den Parametern noch Änderungen zur Harmoniebestim-
mung vorgenommen werden, um das Ergebnis feiner zu justieren. So wurden Beispielsweise 
dem Grundton einer Funktion eine höhere Bewertung als der Terz oder weiterhin absteigend 
der Quinte zugesprochen. Innerhalb des obigen Diagramms wird dies als Multiplikation der 
Wertung mit 1.0 für den Grundton, 0.9 für die Terz und 0.8 für die Quinte einer Funktion 
erreicht. Selbiges, leicht verändertes System wurde neben Dur auch für Moll angewandt. 
 

6.4 Basston-Konsonanz-Bestimmung 
 
Als weiteres Hilfsmittel zur Harmoniebestimmung wurde der konsonanteste Basston (KBT) 
unterhalb der Melodie eines jeden Taktes eruiert. Hierbei wird für jeden Takt, jeder leitereigene 
Ton über alle Melodietöne eines Taktes hinweg auf seine Konsonanz-Dissonanz-Grad hin er-
rechnet. Von jedem Melodieton, welcher durch seinen Index auf der Tonleiter dargestellt wird, 
wurde der mögliche Basston, welcher ebenfalls durch seinen Index dargestellt wird, subtrahiert 
und somit das zwischenliegende Intervall errechnet.  
 
In Kapitel 2.1.3 Intervalle wurden die Intervalle in Ihren Konsonanz- sowie Dissonanzgrad in 
vier Kategorien eingeteilt. Aufgrund der für die Berechnung notwendige Abstraktion auf Ton-
leitervertretende Indizes können im Bereich der Dissonanz keine kleinen von großen Septimen 
unterschieden werden. Somit fallen diese zusammen in die gleiche Bewertungsstufe. Die Be-
rechnung orientiert sich an der Dauer des Tones, dem Konsonanzgrad sowie an der Taktzeit.  
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const intervalls = {    Melodie: A   D   B   E   F   G 
  0 : 2, // Prime       Index: 5   1   6   2   3   4 
  1 : 0, // Sekunde   -------------------------------- 
  2 : 1, // Terz        Intervall: 1   4   2   5   6   0 
  3 : 0, // Quarte   -------------------------------- 
  4 : 2, // Quinte   BASS:  G____________________ 
  5 : 1, // Sexte   Index:     4____________________ 
  6 : 0  // Septime 
} 
      Beispiel auf Basis der C-Dur-Tonleiter (C=0, ..., B=6) 
 
Wie sich in dem aufgeführten Beispiel zeigt, weist die Berechnung im Falle, dass der Melo-
dietonindex kleiner ist als der Basstonindex erneut eine Schwachstelle im selbsterstellten 
arithmetischen Raum von 0-7 dar. So errechnet sich beispielsweise beim zweiten Melodieton 
D (Index: 1) über dem Grundton G (Index: 4) ein negativer Wert, welcher kein Intervall dar-
stellt. Umgangen wurde das Problem durch Verschiebung des Melodietons um eine Oktave 
nach oben indem ihm die Zahl 7 addiert wird. Da sich die Intervalle ab der Oktave, zumindest 
in diesem logischen Raum, immer wiederholen, hat dies auf die Errechnung dessen keine 
Auswirkungen.  
 
Als Resultat dieser Eruierung wird ein Integer-Array erzeugt, welches für jeden Takt den KBT, 
tonvertretenden Index in richtiger Reihenfolge beinhaltet.  
 
6.5 Harmonisierung der Melodie 
 
Für die Bestimmung der harmonischen Funktionen standen nunmehr drei Parameter zur Ver-
fügung, die je nach Ausprägung unterschiedlich gewichtet in die Funktionsfolgenfindung ein-
flossen. Zunächst werden die letzten Takte jedoch, auf eine mögliche Schlusswendung hin ana-
lysiert. Musikstücke beschließen in der Regel mit einer Kadenz oder einer entweder authenti-
schen oder plagalen Schlusswendung. Eine Bestimmung wurde in Abhängigkeit der Taktan-
zahl vorgenommen.  
 
Da die Länge der Melodie, abhängig von der Nutzer-
eingabe stets dynamisch ist, wird zunächst dahinge-
hend unterschieden ob für diese eine Schlusswendung 
oder Kadenz in Frage kommt. Anschließend werden 
die restlichen Takte, oder bei keiner passenden gefun-
den Schlusswendung oder Kadenz, alle harmonisiert. 
Das nachfolgende Diagramm zeigt das Ablaufdiagram 
nach welchem die Methode implementiert wurde. 
 Abbildung 36: Ablaufdiagramm Harmonisierung 
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6.5.1 Kadenz- / Schlusswendungsfindung 
 
Für die Schlusswendung werden die letzten Takte, vier für die Kadenz oder drei für den au-
thentischen oder plagalen Schluss herangezogen und versucht anhand der harmonischen 
Empfehlungen zu konstruieren. Ergibt sich aus den vorherig errechneten Akkordempfehlun-
gen keine passende Möglichkeit werden diese ganz normal harmonisiert. 
 
Kadenz  
 
Für die Berechnung dessen werden die Kombinationsmöglichkeiten der vier letzten Arrays, 
welche jeweils zwei integer Werte beinhalten, so lange überprüft bis der erste dem Kriterium 
der zwei Quintfällen sowie doppeltem Quintaufstieg einer Kadenz entspricht. Begonnen wird 
mit der primär empfohlen Harmonieempfehlung. 
  
Plagale und Authentische Schlusswendung 
 
Das Kriterium für die Schlusswendungen setzt sich für plagalen als auch authentischen Schluss 
für die letzten drei Takte aus der Gleichheit des ersten und drittes Taktes sowie einen Quintan-
stieg im zweiten für Takt für einen authentischen und einen Quintfall für einen plagalen Schluss 
zusammen. Begonnen wird auch hier mit der primär empfohlen Harmonieempfehlung. 
 

6.5.2 Harmonisierungssystem 
 
Für die Logik hinter der Harmonisierung der verbleibenden Takte musste ein System für die 
Bewertung der drei Paramater aufgestellt werden welches dem Gedanken der harmonischen 
Fortschreitungen gerecht wurde. 
 
Konsonantester Basston  Harmonische Empfehlung         Grundtonintervallführung  
 
Die harmonischen Empfehlungen, als Resultat der Subtraktion der harmoniefremden Noten 
und die Grundtonintervallführung wurden als gleichwertig, der KBT nachgestellt, bzw. sekun-
där priorisiert betrachtet. 
 
Konsonantester Basston & Harmonische Empfehlung      
     
Die Verknüpfung der Parameter beginnt mit der Abfrage ob einer der beiden empfohlenen 
harmonischen Funktionen den KBT innehat. Hierfür wird ein Array verwendet welches bereits 
vorgefüllt mit allen Möglichkeiten des Vorkommens des KBT und wird und im Falle eines 
Treffers, hieraus entfernt und in ein anderes Array geordnet abgelegt wird. Da der KBT nicht 
stärker gewertet wird als die harmonische Empfehlung (Empf.) darf dieser lediglich eine 
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Sortierung jedoch keine Filterung bedingen. Demnach sind nach Abfrage alle Möglichkeiten 
noch immer offen, aber nach Übereinstimmung sortiert. Für die Priorisierung wird folgende 
Reihe für alle Möglichkeiten festgelegt: 
 
         [ Empfehlung, 0=Grundton 1=Terz 2=Quinte] 
Priorität 1. Empf. 1 & KBT in Grundton = [ 0, 0 ] 
Priorität 2. Empf. 1 & KBT in Terz  = [ 0, 1 ] 
Priorität 3. Empf. 2 & KBT in Grundton = [ 1, 0 ] 
Priorität 4. Empf. 2 & KBT in Terz  = [ 1, 1 ] 
Priorität 5. Empf. 1 & KBT in Quint = [ 0, 2 ] 
Priorität 6. Empf. 2 & KBT in Quint = [ 1, 2 ] 
 
An einem C-Dur Beispiel wie folgt erklärt:  
 
Die Taktempfehlung birgt einen Integer welcher eine Stufe auf der Tonleiter und somit einen 
Akkord vertritt (2 entspricht der dritten Stufe, somit der Dp und somit die Töne E G B oder als 
Integer dargestellt: 2 4 6). Da auch der KBT als Integer dargestellt ist kann leicht überprüft 
werden ob dieser in der Akkordempfehlung vorkommt. In Reihenfolge der obigen Priorisie-
rung wurde die Abfrage durchgeführt und bei Übereinstimmung die Kombination in einem 
separaten Array abgelegt, sowie aus dem Array welche alle oben gezeigten Möglichkeiten in-
nehält entfernt.  
 
TaktEmpfehlung = [0,5];   // T, Tp          KBT = 2 
 à 0 = [0, 2, 4] // C-Dur Akkord à   [0,1] KBT in Terz der 1. Empfehlung 
 à 5 = [5, 0, 2] // A-Moll Akkord à   [1,3] KBT in Grundton der 2. Empfehlung 
 
Die oberen Treffer sind somit [0,1] für erste Empfehlung mit KBT in 
der Terz sowie [1,2] für die zweite Empfehlung mit KBT in der 
Quinte. Diese wurden aus dem Array welche alle Möglichkeiten ent-
fernt sodass ein dennoch geordnetes priorisiertes Spektrum der nicht 
erfüllten Möglichkeiten existiert. Anschließend wird an das KBT-In-
nehaltenden Empfehlungen Array das Array angeknüpft.  
 
Hiermit wurde erreicht, dass der KBT keine bestimmende, sondern eine weisende Charakte-
ristik erhält. 
 
Grundtonintervallführung 
 
Bereits im gleichnamigen Kapitel wurde auf die besondere Bedeutung einiger Intervalle hin-
gedeutet, welche im letzten Schritt der Harmonisierung ihren Weg in die Anwendung finden.  
Nachdem nun zwei Parameter Zusammenführung fanden, galt es auch jenes Ergebnis mit der 
Grundtonintervallführung zu Verbinden. 

Abbildung 37: Array-Sortierung 
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Durch das stärkere harmonische Feld welches durch Quint und Quartsprünge als durch Sekund 
oder Terzverbindung ausgeht wurde hierfür über eine iterative Abtastung die aus vorherigem 
Schritt gewonnenen Ergebnisse auf Grundtonverbindung ausgewertet. 
 
Beginnend mit der aufwärts gerichteten Quarte / abwärts gerichteten Quinte werden in den 
Ergebnissen zuerst die Werte verglichen, welche sich vorher durch den KBT auszeichneten. 
Falls hier kein passender Wert vorzufinden war, wurden auch die übrigen, nicht mit dem KBT 
erkannten Möglichkeiten geprüft. Wird für erste Iteration nichts gefunden, wird zur aufwärts 
gerichteten Quinte / abwärts gerichteten Quarte fortgeschritten und auch hier verglichen. Die 
Iterationen fährt so lange fort bis diese einen Treffer erzielt wird. Aufgrund der Abdeckung 
aller Intervalle von Sekunde bis Septime ist das Ausbleiben eines Ergebnisses nicht möglich. 
 
Grundgedanke bei diesem Vorgehen ist es Akkorde zu verwenden welche ein starkes harmo-
nisches Feld zu jedem Taktbeginn aufspannen. Für feinere Harmonisierungen können inner-
halb des Takts später weitere Akkorde eingefügt werden. 
 

7. Testen der Ergebnisse auf harmonisches Empfinden 
 
Zur Evaluierung war es notwendig die harmonisierten Melodien, teils selbst erstellt, teils aus 
bekannten Musikstücken extrahiert, durch Testhörer bewerten zu lassen und diese in Bezug auf 
Natürlichkeit und harmonischen Fluss zu untersuchen. Als besondere Schwierigkeit stellte sich 
das Beschreiben des Höreindrucks der Nutzer in Worte heraus. Um diesen die Bewertung zu 
erleichtern wurden Adjektive zur genaueren Eindrucksbeschreibung vorgeschlagen.  
 
Da die Applikation bis zum aktuellen Stand noch über keine Tonausgabe verfügt, wurden Me-
lodie und Begleitakkorde in MuseScore, einem Notationsprogramm mit MP3-Datei-Export 
Funktion übernommen und als Klaviereinspielung ausgegeben. Das generierte Audiomaterial 
befindet sich der Bachelorarbeit digital inkludiert.  
Den Testhörern wurden insgesamt fünf kürzere Stücke vorgespielt, wobei sich der Ablauf der 
Test in drei Schritte unterteilen lässt. Zunächst wurde die Melodie zweimalig gehört. Anschlie-
ßend nach einer kurzen Pause die harmonisierte Version derer gespielt. Danach kam es zur 
mündlichen Beantwortung der Fragen. Neben den direkt gestellten Fragen konnten die Testhö-
rer Kritik äußern.  
 
1. Sind Sie selbst musikalisch aktiv (Interpret, Komponist, Laie)? 
 
2. Klingen die Begleitakkorde der Melodie entsprechend und passend? 
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3. Sind die Begleitakkorde in ihrer Folge flüssig aufgebaut? 
    à Adjektive: ausgewogen, aufbauend, abbauend, formlos, gegensätzlich, chaotisch 
                willkürlich, monoton, langweilig 
 
4. Hat sich Ihre Empfindung oder Gefühl bezüglich der Melodie, nach dem Hören der  
    harmonisierten Fassung verändert.  
    à Adjektive: dunkler, trauriger, gegensätzlich, unpassend, anders 

 
Neben Beethovens „Ode an die Freude“ für die Re-Harmonisierung bestehender Melodien 
wurde das Thema aus „The Lord Of The Rings“ komponiert von Howard Shore herangezogen. 
 

 
  Abbildung 38: The Lord Of The Rings Melodie - Reharmonisiert. Melodie komponiert von Howard Shore 
 
Insgesamt konnten neun Person für die kurze Evaluationsreihe gewonnen werden. Hiervon äu-
ßerten sich drei, selbst aktiv zu musizieren sowie vier der verbleibenden sechs, sehr viel Musik 
aktiv in der Freizeit zu hören. 
 
Bei beiden Re-Harmonisierten Stücken wurde durch alle Hörer, welchen die Urfassung be-
kannt waren, erkannt dass die Begleitakkorde nicht jene aus der originalen Version stammen. 
Nach mehrfachem hören konnte sich jedoch eine gewisse Akzeptanz gegenüber der Re-Har-
monisierten Version einstellen ohne diese als besser oder schlechter, jedoch als anders zu be-
werten. An das neue Empfinden zur Harmonie musste sich somit erst gewöhnt werden, um 
auch diese als „richtig“ an zu erkennen. Bei den selbst komponierten Melodien wurde lediglich 
die Länge dieser bemängelt. Die Stücke wurden dennoch von allen als harmonisch korrekt 
begleitet interpretiert. Die Harmonisierung wurde hierdurch als erfolgreich wenngleich auch 
verbesserbar evaluiert. Das Ergebnis bestätigt somit auch die Tatsache, dass eine Melodie auf 
verschiedene Arten begleitet werden kann und es keine absolut richtige aber viele Möglichkei-
ten gibt. 
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8. Logo Design 
 
Im Hinblick auf die Vermarktung sowie Produktkommunikation wurde für die Applikation ein 
Logo entworfen. Harmonie in der Musik wird oftmals unterschwellig, eher noch durch ihre 
Abstinenz, statt ihrer Präsenz wahrgenommen. Aus diesem Grund wurde versucht eine gewisse 
Latenz, eine unterschwellige Information in das Logo einzuarbeiten, welche dem Betrachter 
nicht sofort ins Auge sticht, aber dennoch bei näherer Betrachtung auffällig ist.   
 
Für dessen Ausarbeitung wurden in einem Brainstorming folgende Gedanken notiert: 
Farbigkeit: Möglichst nur schwarz-weiß, dem Notenblatt und der Klaviatur entsprechend. 
Form:   Einfache Formen wirken modern und sollen das Auge nicht überladen. 
 

 
 

Abbildung 39: Logo Entwürfe 1-5 

 
Das Logo setzt sich in seinem ersten Entwurf aus lediglich drei Elementen zusammen. Zwei 
kleine übereinander gesetzte Trapeze, bei welchem eines um 180° gedreht wurde, bilden zu-
sammengesetzt ein Parallelogramm, welches an seiner Verbindungsstelle einen dünnen Strei-
fen aufweist und sich somit nur annähern. Ein zweites Parallelogramm, diesmal durchgehend 
wurde rechts daneben platziert.    
 
Die gewünschte Latenz wurde durch den versteckten Buchstaben H, welcher für den simplen 
Terminus Harmonie steht, umgesetzt. Entsprechend dem Gesetz der Ähnlichkeit werden diese 
als zusammengehörig erkannt und bilden die Grundlage für die dreidimensionale perspektivi-
sche Wahrnehmung des Buchstaben. Erreicht wird dies durch Beachtung des Gesetzes der 
Nähe was bewirkt, dass die zwei kürzeren übereinander gestapelten Trapeze als verbundene 
Einheit verstanden werden. Ebenso kann das Gesetz der Erfahrung in der Ausarbeitung 
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gefunden werden da das Gehirn die fehlende linke Seitenkontur, wie in Entwurf 4 dargestellt, 
in Entwurf 1, 2 und 3 selbst ergänzt. In allen Entwürfen findet sich eine starke Symmetrie 
wieder, was dem Betrachter hilft diese besser wahrnehmen zu können. 
 
Nach einer Vielzahl an Befragungen verschiedener Personen unterschiedlicher fachlicher Aus-
bildung und Altersgruppen wurde im ersten Entwurf, bei 4 von 7 Personen der Buchstabe H 
nicht auf Anhieb erkannt, was dazu führte in Entwurf 2 die Unterseite des Verbindungsbalkens 
sowie zusätzlich in Entwurf 4 die linke Konturseite in der Front optisch hervorzuheben um die 
Perspektive leichter ersichtlich zu gestalten. Die Hälfte der Befragten sagten aus, ein Pause 
Symbol sowie Klaviertasten erkannt zu haben was hierdurch den allgemeinen Bezug zur Musik 
verstärkt.  
 
Letztendlich wurde Entwurf 1 als finales Logo herangezogen. Dieser bestach durch seinen Mi-
nimalismus und zugleich stärkster Erzeugung eines Latenzgefühls, sowie seiner einfarbigen 
Gestaltung welcher den Bezug zur Klaviatur und Notation als auch durch Form dem Pause 
Symbol am nächsten kommt. 
 
 
9. Schlussbetrachtung 
 
Im letzten Kapitel dieser Arbeit wird diese Zusammengefasst, Bewertet und ein Ausblick auf 
eine mögliche Weiterentwicklung dieser vorgestellt. 
 
9.1 Zusammenfassung 
 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es eine mobile Applikation zur Harmonisierung einer Me-
lodie, welche durch den Nutzer frei notierbar ist, zu entwickeln, indem diese Begleitakkorde 
zu jedem Takt vorschlägt. Das Endresultat umfasst eine Anwendung, welche auf einem mobi-
len Gerät ausgeführt werden kann. Zur Umsetzung wurde die Technolog React Native unter 
Einsatz Expos verwendet, sowie JavaScript als Programmiersprache genutzt. Entsprechend 
den, durch Konkurrenzanalyse erstellten, Nutzungsanforderungen in Form von Use-Cases um-
fasst der Editor eine Klaviaturnoteneingabe und ein Musiknotationssystem, welches die Noten 
direkt nach Eingabe über die Klaviatur anzeigt und weitere Eingabeeinstellmöglichkeiten über 
separate Buttons bietet. Für die Harmonisierung wurden drei theoretische Melodieanalysever-
fahren implementiert und zusammengeführt. Das Verfahren der Subtraktion der harmoniefrem-
den Töne sowie das Basston-Konsonanz Verhältnis Analyse und späteren Funktionskombina-
tion führten zu einigen Ergebnissen welche abschließend evaluiert wurden. Durch neun Test-
hörer wurden die Ergebnisse auf ihren harmonischen Fluss hin untersucht und durchweg posi-
tiv aufgenommen. 
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9.2 Fazit 
 
Die aus der Harmonisierungsapplikation resultierenden Musikstücke fielen recht unterschied-
lich aus. In Anbetracht der gegebenen Bearbeitungszeit sind diese jedoch als absolut akzeptabel 
zu bewerten. Die abschließende Evaluierung durch Testhörer wurde durchweg positiv aufge-
nommen und erhielt viel Zuspruch auf Weiterführung des Projektes. Da Harmonie einen Teil-
bereich der menschlichen Musikwahrnehmung darstellt, kann sie dementsprechend nicht leicht 
erklärt, oder gar in logische Code-Zeilen überführt werden. Als besonders schwierig stellte sich 
die Aufstellung der Bewertungs- und Berechnungsschemata dar, für welche es keinerlei Vor-
lagen gibt. Lediglich grobe Anhaltspunkte, an welchen sich in Bezug auf Parametergewinnung 
orientiert werden konnte. Für die Kombination sowie Auswertung dieser mussten immer wie-
der Tests durchgeführt werden. Durch Vortasten in verschiedene Analyseprozeduren und 
neuen Parameterermittlung der Melodie wurden stetig neue Ideen für die nachfolgende mögli-
che Analyse gesammelt, welche im folgenden Teil „Ausblick“ kurz angedeutet werden. Alles 
in allem war die Arbeit aus eigener Perspektive ein Erfolg, nicht zuletzt deswegen, da die Ap-
plikation durch logische Berechnung vom Nutzer parametrisiert werden kann. Hierdurch ein 
entsteht ein großer Vorteil zu Konkurrenzprodukten, welche lediglich mit neuronalen Netzen 
gelerntes umsetzen und ohne Wahloptionen keine Feinjustierung ermöglichen können. 
 
9.3 Ausblick 
 
Neben den bereits genannten möglichen Funktionalitätserweiterungen wie in den Use Cases 
beschrieben, gilt es allem voran die Kombination aus den harmonischen Funktionen zu verbes-
sern. Die Berechnungsschemata für die Grundton-Konsonanz wie in Kapitel 6.4 Grundton-
Konsonanz-Bestimmung sowie die Melodietonanalyse für die bestpassendste Begleitung aus 
Kapitel 6.3 Harmoniebestimmung des Taktes, unterliegen keinen festen Sätzen sondern wur-
den nach eigenem Ermessen festgelegt und können bzw. müssen im Hinblick auf Optimierung 
verändert getestet werden. Für die Bestimmung der Harmonie können folgend auch Untersu-
chungen in Bezug auf die Obertonreihe eines bestimmten Taktsegments vorgenommen wer-
den. Das Thema der Metrik wurde nur im Hinblick auf seine Taktzeiten gewertet und sollte 
sicherlich tiefergreifend untersucht werden. Auch musste aus Zeitgründen ein Evaluierungs-
versuch der Melodie-Intervall-Führung ausbleiben aus welchem sich weitere wichtige Indika-
toren herausfinden lassen hätten können. Da sich während der Entwicklung ab einem gewissen 
Zeitpunkt primär auf die Umsetzung der Harmonisierung statt der eigentlichen mobilen Appli-
kation fokussiert wurde gilt es diese im Hinblick auf Usability auszubauen. Nach Umsetzung 
der angesprochenen Erweiterungsmöglichkeiten kann aus dem Prototyp eine Nutzbare Appli-
kation resultieren. 
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Anhang A 
A.1 Detaillierte Anwendungsfälle 
 
Anwendungsfall UC 2 – Noten und Pausen Eingabe in Notenblatt 

Priorität Must 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Durch Betätigen einer Taste auf der Klaviatur wird diese in das 

Notationssystem übernommen und angezeigt 
Vorbedingung Das Setup der Anwendung ist abgeschlossen 
Nachbedingung / Erfolg Die zur Taste gehörige Note wird im Notationssystem richtig posi-

tioniert und richtiger Reihenfolge abgebildet 
Nachbedingung / Fehlschlag Die Note wird nicht, oder falsch im Notationssystem abgebildet 

 
Anwendungsfall UC 3 – Wahl der Notendauer 

Priorität Must 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Durch Betätigen einer separaten Taste kann die Länge für nachfol-

gende auf der Klaviatur getätigte Noteneingaben definiert werden. 
Vorbedingung Das Setup der Anwendung ist abgeschlossen 
Nachbedingung / Erfolg Die Note erscheint im Notationssystem mit dem Wert welcher über 

die Notendauereingabefelder ausgewählt wurde 
Nachbedingung / Fehlschlag Die Note wird nicht, oder falsch im Notationssystem abgebildet 

 
Anwendungsfall UC 4 – Taktstrich & Überbindungssetzung 

Priorität Must 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Die durch den Nutzer eingegebenen Noten müssen sich in das, 

ebenfalls durch ihn gewählte, Metrum einfügen und in Takte sowie 
Überbindungen unterteilt abgebildet werden 

Vorbedingung Das Setup der Anwendung ist abgeschlossen und der Nutzer hat 
bereits mindestens eine einen Takt füllende Eingabe getätigt.  

Nachbedingung / Erfolg Die eingegebene Melodie wird mit an den richtigen Stellen einge-
fügten Taktstrichen und Überbindungen abgebildet. 

Nachbedingung / Fehlschlag Die Noten werden gar nicht, nicht durch einen Taktstrich oder eine 
Überbindung geteilt oder generell falsch im Notationssystem abge-
bildet 



 D 

 
Anwendungsfall UC 5 – Harmonisierung der eingegebenen Melodie 

Priorität Must 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Die durch den Nutzer eingegebene Melodie kann durch betätigen 

eines Buttons harmonisiert werden. Die Notation ändert sich da-
hingehend das über den Anfangstakten Akkordbezeichnung ange-
zeigt werden, welche die Begleitung darstellt.  

Vorbedingung Die durch den Nutzer eingegebene Melodie wird in jeder Hinsicht 
richtig abgebildet. 

Nachbedingung / Erfolg Die Melodie wird richtig harmonisiert und durch Akkordbezeich-
nungen über den Takten kenntlich gemacht  

Nachbedingung / Fehlschlag Die Harmonisierung wird nicht ausgeführt. Es erfolgt keine An-
zeige der Begleitakkorde über den Takten. 

 
 
 
 
Anwendungsfall UC 6 – Erkennung der harmoniefremden Töne 

Priorität Must 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Die durch den Nutzer eingegebene Melodie muss vom System 

aus auf harmoniefremden Noten untersucht werden um diese spä-
ter bei der harmonischen Bewertung außer Acht lassen zu können  

Vorbedingung Die durch den Nutzer eingegebene Melodie wird in jeder Hinsicht 
richtig abgebildet und der Prozess „Harmonisierung“ wurde ge-
startet. 

Nachbedingung / Erfolg In der Melodie wurden 100% der harmoniefremden Noten er-
kannt 

Nachbedingung / Fehlschlag Die Erkennung keine oder nicht alle harmoniefremden Noten er-
kannt.  
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Anwendungsfall UC 7 – Löschen der letzten Klaviatureingabe  

Priorität Must 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Die durch den Nutzer eingegebene Melodie soll im Editor durch 

Betätigen eines separaten Lösch-Buttons die letzte Eingabe, wel-
che über die Klaviatur erfolgte, entfernen.  

Vorbedingung Die durch den Nutzer eingegebene Melodie wird in jeder Hinsicht 
richtig abgebildet. 

Nachbedingung / Erfolg Die letzte Eingabe, sei es Note oder Pause, ist entfernt 
Nachbedingung / Fehlschlag Die letzte Eingabe, sei es Note oder Pause, ist noch abgebildet 

 
 
 
Anwendungsfall UC 8 – Tonerzeugung bei Betätigung der Klaviatur  

Priorität Should 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Gleichzeitig dem Betätigen der Klaviatur zur Noteneingabe ertönt 

der richtige Ton in Form eines Pianoklangs. 
Vorbedingung Das Setup der Anwendung ist abgeschlossen 
Nachbedingung / Erfolg Der Ton zur entsprechenden Taste ertönt 
Nachbedingung / Fehlschlag Kein Ton erklingt zur entsprechenden Taste 

 
 
 
Anwendungsfall UC 9 – Ändern einzelner Noten im System 

Priorität Should 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Der Nutzer wählt eine Note im Notationssystem welche dahinge-

hend rot markiert wird. Durch betätigen einer anderen Klaviertaste 
wird diese durch eine neue Note ersetzt 

Vorbedingung Das Setup der Anwendung ist abgeschlossen 
Nachbedingung / Erfolg Die Note wurde durch Neueingabe ersetzt 
Nachbedingung / Fehlschlag Die Note wurde nicht verändert 
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Anwendungsfall UC 10 – Dateisicherung und Import der Melodie im ABC Format 

Priorität Should 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Der Nutzer kann durch betätigen eines Buttons seine komponierte 

Melodie als ABC Datei auf seinem Endgerät sichern und zu einem 
späteren Zeitpunkt einlesen und weiterbearbeiten  

Vorbedingung Mindestens ein Notenelement im Notationssystem sowie betätigen 
eines „Speichern“-Buttons 

Nachbedingung / Erfolg Die erzeugte exportierte Datei lässt sich wieder einlesen und wei-
terbearbeiten 

Nachbedingung / Fehlschlag Der Export oder Import scheitern 

 
 
 
Anwendungsfall UC 11 – Abspielen der Melodie sowie der Harmonisierten Melodie 

Priorität Should 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Die Komposition kann durch Betätigung eines Play Buttons abge-

spielt und testgehört werden  
Vorbedingung Der verpflichtende Melodieumfang von mindestens einem Noten-

element bis hin zu einer bereits harmonisierten Version muss vor-
liegen 

Nachbedingung / Erfolg Die Musik zur Melodie wird wiedergegeben 
Nachbedingung / Fehlschlag Keine oder falsche Musik wird wiedergegeben 

 
 
 
Anwendungsfall UC 12 – Letzten Takt mit Pausen auffüllen. 

Priorität Could 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Die Anwendung füllt den aktuellen Takt mit restlichen Pausen auf 

und schließt diesen mit einem Taktstrich ab  
Vorbedingung Die Noteneingabe im aktuellen Takt ist noch nicht vollständig takt-

ausfüllend 
Nachbedingung / Erfolg Der Takt wird Pausen bis zum Taktstrich aufgefüllt 
Nachbedingung / Fehlschlag Keine Auffüllung erfolgt. 
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Anwendungsfall UC 13 – Einfügen von chromatischen Tönen 

Priorität Could 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Der Nutzer kann über die Klaviatur auch tonleiterfremde Töne ein-

geben welche dementsprechend mit Versetzungszeichen gekenn-
zeichneten Noten im Notationssystem abgebildet werden. 

Vorbedingung Das Setup der Anwendung ist abgeschlossen 
Nachbedingung / Erfolg Die Abbildung der tonleiterfremden Note wird abgebildet 
Nachbedingung / Fehlschlag Die Abbildung erfolgt nicht oder falsch 

 
 
Anwendungsfall UC 14 – Editieren der Harmonischen Funktionen 

Priorität Could 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Der Nutzer kann die nach der Harmonisierung angegebenen Ak-

kordbegleitungen in eigenem Ermessen bearbeiten 
Vorbedingung Die Harmonisierung ist erfolgreich abgeschlossen 
Nachbedingung / Erfolg Die Akkordbezeichnung lässt sich Editieren 
Nachbedingung / Fehlschlag Die Akkordbezeichnung lässt sich nicht Editieren 

 
 
Anwendungsfall UC 15 – Harmonisierung im Jazz Stil 

Priorität Won‘t 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Der Nutzer kann bei der Harmonisierung wählen ob die im Jazz 

Stil harmonisiert werden soll. 
Vorbedingung Die durch den Nutzer eingegebene Melodie wird in jeder Hinsicht 

richtig abgebildet. 
Nachbedingung / Erfolg Die Melodie wird richtig mit Jazz Harmonik harmonisiert und 

durch Akkordbezeichnungen über den Takten kenntlich gemacht  
Nachbedingung / Fehlschlag Die Harmonisierung wird nicht ausgeführt. Es erfolgt keine An-

zeige der Begleitakkorde über den Takten. 
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Anwendungsfall UC 16 – Noteneingabe über Mikrofon per Pfeifen, Singen oder 
Summen. 

Priorität Won‘t 
Akteur Anwendungsnutzer 
Ablauf Der Nutzer kann neben der Klaviatur das Mikrofon als Notenein-

gabe nutzen indem er die Melodie akustisch erzeugt. 
Vorbedingung Das Setup der Anwendung ist abgeschlossen 
Nachbedingung / Erfolg Die Noten werden im Notationssystem richtig abgebildet 
Nachbedingung / Fehlschlag Die Note wird nicht, oder falsch im Notationssystem abgebildet 
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A.2 User Interface Designs 
 
 
Initalzustand 
 
schlicht gehaltenes Einstiegs-
menü in schwarz- weiß Abstu-
fungen mit lediglich den essenzi-
ellen Einstellungsoptionen. 

 
 

 
 
 
 
Einstellungen vornehmen 
 
Über die Dropdown Menüs las-
sen sich Tonart, Tongeschlecht 
sowie Rhythmus einstellen und 
durch Betätigen des Start-But-
tons der Editor starten. 
 
 
 

 
 
 
Noteneingabe 
 
Über die Klaviatur betätigte Tas-
ten werden in Notationssystem 
übertragen. Durch Drücken des 
Harmonisierungsbuttons wird 
diese gestartet. 
 
 
 

 
 
 
Harmonisierung 
 
Die aus der Harmonisierung re-
sultierenden Akkordempfehlung 
wird über den Beginn eines je-
den Taktes gesetzt.   


