
Digitales Theremin
Das Theremin kennen heutzutage nur wenige Leute, obwohl es das erste elektronische
Instrument war. Dabei ist es einzigartig, da es ohne Berührung gespielt wird. Die Tonhöhe
und Lautstärke kann über die Distanz zu zwei Antennen gesteuert werden. Jedoch kann
dieses sonst rein analoge Instrument auch digital aufgebaut werden.

Abbildung 1: Klassisches Theremin Abbildung 2: Digitales Theremin

Die Aufgabe
Immer mehr Geräte werden digital
und dieser Trend scheint nicht abzu-
flachen. Auch in diesem Projekt war
es das Ziel, das sonst rein analoge
Theremin digital aufzubauen. Des
Weiteren soll es auf einem Field
Programmable Gate Array (FPGA)
aufgebaut werden. Später soll es
als Messeobjekt verwendet werden,
um die Möglichkeiten dieser Tech-
nologie zu zeigen. Um den Titel
Messeobjekt zu verdienen soll es
in ein ansprechendes Gehäuse ver-
baut und zusätzliche Effekte imple-
mentiert werden.

Die Lösung
Um das Theremin weiter wie zuvor
spielen zu können, wurden die An-
tennen weiter analog beibehalten.
Jedoch wurde die Signalverarbei-
tung für die Tonhöhe und Lautstär-
ke auf dem DE1-SoC Board von ter-
asIC aufgebaut. Dabei wurden ver-
schiedenste Verfahren verwendet
um die Funktionsweise des There-
mins auf eine digitale Signalverar-
beitung zu übertragen. Das There-
min kann über einen Touchscreen
bedient werden. Der implementier-
te Nios II Prozessor steuert dieses
Display und die Signalverarbeitung.
Um das Theremin einfacher bedie-
nen zu können, wurden drei Zu-
satzfunktionen implementiert: Eine
automatische Kalibrtion, eine Hilfe
welche genaue Töne spielt und ei-
ne Anzeige, wie genau der Ton ge-
troffen wurde.

Ausblick
Das Theremin kann nun gut in
Messen als Ausstellungsobjekt ein-
gesetzt werden und kann Besu-
cher schon von weitem anlocken.
Trotzdem hat es noch Verbesse-
rungspotenzial. Ein Redesign des
PCB könnte die letzten EMV und
Aliasing Probleme lösen. Weiter
könnten noch Zusatzeffekte imple-
mentiert werden wie Beispielswei-
se das Verändern des Sinus in eine
Sägezahn- oder Dreiecksform um
andere Instrumente anzunähern

Jetztiger Stand

Das Theremin kann nun wie ein klassisches Theremin gespielt werden, nachdem
zusätzlich die Lautstärkenverarbeitung implementiert wurde. Der spielbare Bereich
geht von etwa 100Hz bis ca. 2 kHz. Weiter hat das Theremin drei Zusatzfunktio-
nen: Es kann automatisch Kalibriert werden, Es hat eine Funktion, welches dem
Benutzer hilft richtige Töne zu treffen und kann dem Spieler Feedback geben, wie
genau er am spielen ist.
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