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LISP-Programm „TonUebersicht“ – alle Töne für das Gitarren-Griffbrett 
 

Allgemein: 
Mit Hilfe von AutoCAD werden in der Regel Konstruktion und Planungen für Bau, Vermessung, 
Maschinenbau usw. erstellt. In dem Programm „TonUebersicht“ wird aber gezeigt, dass AutoCAD auch mal 
ganz anders genutzt werden kann, es sollen visuell die Töne auf einem Gitarren-Griffbrett dargestellt 
werden. 

Dieses Programm richtet sich an Anfänger oder auch Fortgeschrittene auf der Gitarre, die sich für Akkorde 
und Melodiespiel einen besseren Überblick auf der Gitarre verschaffen wollen.  

Vom Grundsatz her ist ein Akkord im einfachen Fall ein 3-Klang aus verschiedenen Tönen, diese Töne werden 
gleichzeitig gespielt und ergeben somit den Akkord-Klang. Wenn man diese 3 Akkord-Töne jetzt aber nicht 
gleichzeitig, sondern hintereinander spielt, dann ist es eine Melodie mit Akkord-Tönen. 

Ergänzend zu den 3-Klängen gibt es dann noch die Pentatonik, der 3-Klang wird um weitere Töne ergänzt, 
die harmonisch dazu passen. Einfach ausgedrückt, wenn zu einem gespielten Akkord eine Melodie mit den 
zugehörigen Pentatonik-Tönen gespielt wird, dann klingt das harmonisch. 

Und das ist die Aufgabe des Programms „TonUebersicht“, es wird z.B. ein Akkord eingegeben, und es werden 
die Akkord-Töne auf dem ganzen Griffbrett der Gitarre angezeigt, so dass man sich auch in verschiedenen 
Positionen ausprobieren kann. 

 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die TonUebersicht.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen werden. 
Dann kann das Programm mit dem Befehl TUB gestartet werden. 

In der Datei c:\\acad\\TUB_sic.lsp werden alle Benutzereinstellungen gespeichert, damit diese beim 
nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. Wenn der Pfad für die Datei geändert werden soll, 
dann muss der Pfad direkt in der LSP-Datei editiert werden. 
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Anmerkung: Ab der Version AutoCAD 2014 wird der Pfad C:\acad\... automatisch zu den 
vertrauenswürdigen Pfaden für Programme hinzugefügt, damit nicht bei jedem Laden der 
Benutzereinstellungen eine Warnmeldung erscheint. 

Programmstart: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 

    

Bereich  Töne 
Das Griffbrett der Gitarre (24 Bünde) wird systematisch mit Farbfelder dargestellt. Jeder Ton hat eine 
separate Farbe. Durch Anklicken einzelner Farbfelder wird der jeweilige Ton auf allen Position des Griffbretts 
dargestellt. Die dargestellten Töne werden textlich angeschrieben. 

- Farben löschen: es werden alle Farbfelder wieder zurückgesetzt. 

Bereich  Farbe pro Ton 
Durch das Anklicken es Farbfeldes kann für den entsprechenden Ton eine andere ACI-Farbe zugeordnet 
werden. 

Bereich  Akkorde 
Durch die Auswahl eines Akkord-Tons aus der Liste werden alle Akkord-Töne (3-Klang) im Bereich „Töne“ 
dargestellt. Mit der Option „Moll“ wird die große Terz durch die kleine Terz ersetzt. Tipp: durch ein hin- und 
herschalten der Option „Moll“ lässt sich visuell sehr schön sehen, wo denn der Unterschied zwischen Dur 
und Moll eines Akkordes liegt.  
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Bereich  Pentatonik 
Durch die Auswahl eines Pentatonik-Tons aus der Liste werden alle Pentatonik-Töne im Bereich „Töne“ 
dargestellt. Mit der Option „Moll“ wird, wie auch bei den Akkorden, die große Terz durch die kleine Terz 
ersetzt. Tipp: durch zusätzliches Anklicken von Farbfeldern im  Bereich „Töne“ können z.B. die fehlenden 
Tonleitertöne zur Pentatonik hinzugefügt werden. 

 
Einfügen: Es muss der Block „JB_TUB_Gitarre.dwg“ ausgewählt werden und er Einfügepunkt bestimmt 
werden. Die im Bereich  „Töne“ ausgewählten Töne werden durch Farbflächen auf dem Gitarren-Block 
erstellt. Tipp: in AutoCAD können dann Farbfelder gelöscht werden, wenn z.B. nur die Töne einer Lage 
dargestellt werden sollen, oder Akkord-Töne nur in einer bestimmten Positionen. 
 
 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „TonUebersicht-Sample.dwg“ sind verschiedene Variationen zum Grundton A 
dargestellt. In den Bereichen, wo nur Auszugsweise Töne dargestellt werden ist eine AutoCAD-Bearbeitung 
erfolgt. 

 

 
Jörn Bosse, 11.05.2017 
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