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Einführung in die Einführung in die 
Phonetik und PhonologiePhonetik und Phonologie

Artikulations-Prozess: Teil 3
Artikulationsstelle

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

Traditionellerweise wird der artikulatorische Prozess unter Traditionellerweise wird der artikulatorische Prozess unter 
zwei Rubriken abgehandelt: zwei Rubriken abgehandelt: 

Artikulationsweise und Artikulationsweise und 
Artikulationsstelle. Artikulationsstelle. 

Beide kBeide köönnen als Beziehungen zwischen zwei Artikulannen als Beziehungen zwischen zwei Artikula--
toren beschrieben werden, einem oberen oder passiven toren beschrieben werden, einem oberen oder passiven 
Artikulator und einen unteren oder aktiven Artikulator.Artikulator und einen unteren oder aktiven Artikulator.

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

Die Die ArtikulationsweiseArtikulationsweise behandelt im wesentlichen den behandelt im wesentlichen den 
Grad der Verengung zwischen den beiden Artikulatoren. Grad der Verengung zwischen den beiden Artikulatoren. 
Die Die ArtikulationstelleArtikulationstelle behandelt die Lokalisierung der behandelt die Lokalisierung der 
Artikulatoren im Lautgang.Artikulatoren im Lautgang.

OberlippeOberlippe

OberzähneOberzähne

ZahndammZahndamm harterharter GaumenGaumen weicherweicher
GaumenGaumen

Stimmlippen Stimmlippen 
(Glottis)(Glottis)

PharynxPharynx

Uvula Uvula 
(Zäpfchen)(Zäpfchen)

Kehlkopf Kehlkopf 
(Larynx)(Larynx)Passive Passive 

ArtikulatorenArtikulatoren

UnterrlippeUnterrlippe

ZungenspitzeZungenspitze ZungenblattZungenblatt

vorderer vorderer 
ZungenrückenZungenrücken

Stimmlippen Stimmlippen 
(Glottis)(Glottis)

Zugenwurzel Zugenwurzel 
(Radix)(Radix)

hinterer hinterer 
ZungenrückenZungenrücken

Aktive Aktive 
ArtikulatorenArtikulatoren

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

Die oberen bzw. passiven Artikulatoren bilden genau Die oberen bzw. passiven Artikulatoren bilden genau 
genommen ein Kontinuum. Catford folgend kgenommen ein Kontinuum. Catford folgend köönnen wir nnen wir 
dieses Kontinuum in einer teils natdieses Kontinuum in einer teils natüürlichen teils arbirlichen teils arbi--
trträären Weise in eine Anzahl hierarchisch angeordneter ren Weise in eine Anzahl hierarchisch angeordneter 
Segmente aufteilen: Segmente aufteilen: 

GebieteGebiete ((divisionsdivisions))
RegionenRegionen ((regionsregions))
ZonenZonen ((zoneszones))
SubzonenSubzonen ((subzonessubzones) ) 
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GebieteGebiete

RegionenRegionen

ZonenZonen

SubzonenSubzonen

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

Danach gibt es zwei Danach gibt es zwei Gebiete: Gebiete: ein ein labialeslabiales Gebiet, das durch die Gebiet, das durch die 
Oberlippe gebildet wird, und ein Oberlippe gebildet wird, und ein tektalestektales Gebiet (aus lat. Gebiet (aus lat. 
tectumtectum ‘‘DachDach’’)), , welches das gesamte Munddach umfawelches das gesamte Munddach umfaßßt. Das t. Das 
labiale Gebiet wird nicht weiter in Regionen und Zonen labiale Gebiet wird nicht weiter in Regionen und Zonen 
unterteilt, auunterteilt, außßer gegebenenfalls in eine er gegebenenfalls in eine ääuußßere ere ((exolabialeexolabiale) ) 
bzw. innere bzw. innere ((endolabialeendolabiale) ) Subzone.Subzone.

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

Das tektale Gebiet zerfDas tektale Gebiet zerfäällt auf natllt auf natüürliche Weise in zwei rliche Weise in zwei 
RegionenRegionen, , eineeine dentalveolaredentalveolare Region (prRegion (prääfix fix dentdent--,, das sich das sich 
auf die Oberzauf die Oberzäähne bezieht + Adjektiv hne bezieht + Adjektiv alveolaralveolar, , zur zur 
Bezeichnung des Zahndamms [Alveolen]) und eine Bezeichnung des Zahndamms [Alveolen]) und eine domaledomale
Region (zu altfrz. Region (zu altfrz. dômedôme 'Kuppel' < gr. 'Kuppel' < gr. ddōōmama ‘‘DachDach’’), die den ), die den 
gesamten konkaven gesamten konkaven ‘‘DomDom’’ hinter dem Zahndamm, vom harten hinter dem Zahndamm, vom harten 
bis zum weichen Gaumen, umfabis zum weichen Gaumen, umfaßßt.t.

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

Sowohl die dentalveolare als auch die domale Region des Sowohl die dentalveolare als auch die domale Region des 
tektalen Gebietes kann in Zonen und Subzonen unterteilt tektalen Gebietes kann in Zonen und Subzonen unterteilt 
werden. In der deskriptiven Phonetik werden gewwerden. In der deskriptiven Phonetik werden gewööhnlich nur hnlich nur 
die Termini regelmdie Termini regelmäßäßig verwendet, die sich auf Zonen und ig verwendet, die sich auf Zonen und 
Subzonen beziehen. Es ist jedoch vorteilhaft, auch Subzonen beziehen. Es ist jedoch vorteilhaft, auch üüber ber 
allgemeinere Bezeichnungen fallgemeinere Bezeichnungen füür die Gebiete und Regionen fr die Gebiete und Regionen füür r 
verallgemeinernde phonetische und phonologische Aussagen verallgemeinernde phonetische und phonologische Aussagen 
zu verfzu verfüügen.gen.

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

LABIALES Gebiet (gleichzeitig Region und Zone) LABIALES Gebiet (gleichzeitig Region und Zone) 
ääuußßere (exoere (exo––) Subzone ) Subzone 
innere (endoinnere (endo––) Subzone) Subzone

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

TEKTALES GebietTEKTALES Gebiet
Dentalveolare RegionDentalveolare Region

Dentale Zone: OberzDentale Zone: Oberzäähnehne
Alveolare Zone: der gesamte ZahndammAlveolare Zone: der gesamte Zahndamm

alveolare Subzone (im engeren Sinne): alveolare Subzone (im engeren Sinne): 
vordere Hvordere Häälfte des Zahndammslfte des Zahndamms

postalveolare Subzone: postalveolare Subzone: 
hintere Hhintere Häälfte des Zahndammslfte des Zahndamms
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ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

TEKTALES GebietTEKTALES Gebiet
Domale RegionDomale Region

Palatale Zone: der gesamt harte Gaumen (palatum) Palatale Zone: der gesamt harte Gaumen (palatum) 
prprääpalatale Subzone: palatale Subzone: 

die vordere Hdie vordere Häälfte des harten Gaumens (der prlfte des harten Gaumens (der prääpalatale Bogen palatale Bogen 
unmittelbar hinter dem Zahndamm) unmittelbar hinter dem Zahndamm) 

palatale Subzone (im engeren Sinne): palatale Subzone (im engeren Sinne): 
die hintere Hdie hintere Häälfte des harten Gaumenslfte des harten Gaumens

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

TEKTALES GebietTEKTALES Gebiet
Domale RegionDomale Region

Velare Zone: Velare Zone: 
der gesamte weiche Gaumen inklusive Zder gesamte weiche Gaumen inklusive Zääpfchen (Uvula) pfchen (Uvula) 

velare Subzone (im engeren Sinnen): velare Subzone (im engeren Sinnen): 
the vordere Hthe vordere Häälfte des weichen Gaumenslfte des weichen Gaumens

postvelare oder uvulare Subzone: postvelare oder uvulare Subzone: 
the hintere Hthe hintere Häälfte des weichen Gaumens, inklusive der Uvulalfte des weichen Gaumens, inklusive der Uvula

ArtikulationsstelleArtikulationsstelle

Die unteren Artikulatoren umfassen die Die unteren Artikulatoren umfassen die Unterlippe, Unterlippe, die wie die die wie die 
Oberlippe einen inneren und einen Oberlippe einen inneren und einen ääuußßeren Teil hat, und die eren Teil hat, und die 
Zunge. Zunge. 
Die Zunge ist ein Die Zunge ist ein ääuußßerst bewegliches Organ, das seine erst bewegliches Organ, das seine 
Gestalt vielfach verGestalt vielfach veräändern kann, und folglich nur wenige ndern kann, und folglich nur wenige 
deutlich unterschiedene natdeutlich unterschiedene natüürliche Unterteilungen aufweist. rliche Unterteilungen aufweist. 
Dennoch kDennoch köönnen wir sie fnnen wir sie füür phonetische Zwecke relativ r phonetische Zwecke relativ 
eindeutig in vier oder feindeutig in vier oder füünf Zonen aufteilen. nf Zonen aufteilen. 

Rand
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Unterteilungen der ZungeUnterteilungen der Zunge

Die vordere Kante der Zunge ist der Rand (engl. Die vordere Kante der Zunge ist der Rand (engl. rimrim)), , 
und der Mittelpunkt dieser Kante ist die Zungenspitze und der Mittelpunkt dieser Kante ist die Zungenspitze 
(lat. (lat. apexapex)). . 
Die OberflDie Oberflääche dieses Zungenteils ist das Zungenblatt che dieses Zungenteils ist das Zungenblatt 
(lat. (lat. laminalamina). ). 
Der Rest der ZungenoberflDer Rest der Zungenoberflääche ist der Rche ist der Rüücken (lat. cken (lat. 
dorsumdorsum ‘‘RRüückencken’’). ). 
Das letzte Drittel des hinteren Teils ist die Wurzel Das letzte Drittel des hinteren Teils ist die Wurzel 
(lat. (lat. radixradix).).

Untere (aktive) ArtikulatorenUntere (aktive) Artikulatoren

Die unteren (aktiven) Artikulatoren werden traditionellerweise Die unteren (aktiven) Artikulatoren werden traditionellerweise 
bezeichnet, indem das Suffix bezeichnet, indem das Suffix ––alal in den entsprechenden in den entsprechenden 
Adjektiven durch das Formativ Adjektiven durch das Formativ ––oo–– ersetzt wird, so daersetzt wird, so daßß PrPrääfixe fixe 
wie wie labiolabio--, linguo, linguo--, apiko, apiko-- entstehen, die mit den Bezeichentstehen, die mit den Bezeich--
nungen fnungen füür die oberen bzw. passiven Artikulatoren kombiniert r die oberen bzw. passiven Artikulatoren kombiniert 
werden kwerden köönnen. nnen. 
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labiolabio--
dentidenti--

apikoapiko--

laminolamino-- dorsodorso--

exolabioexolabio--

endolabioendolabio--

sublaminosublamino--

anterodorso
anterodorso--

posterodorso

posterodorso--

radiko
radiko --

TerminologieTerminologie

Orale Artikulationen werden, wie schon gezeigt, durch Orale Artikulationen werden, wie schon gezeigt, durch 
Adjektivkomposita ausgedrAdjektivkomposita ausgedrüückt, die ein Prckt, die ein Prääfix, das einen fix, das einen 
unteren (aktiven) Artikulator bezeichnet, mit einem unteren (aktiven) Artikulator bezeichnet, mit einem 
Terminus fTerminus füür einen oberen (passiven) Artikulator r einen oberen (passiven) Artikulator 
kombinieren. kombinieren. 
Beispielsweise wird eine Verengung zwischen der Beispielsweise wird eine Verengung zwischen der 
Unterlippe und den OberzUnterlippe und den Oberzäähnen wie beim engl. hnen wie beim engl. [f, v][f, v] mit mit 
labiolabio--dentaldental bezeichnet, eine Annbezeichnet, eine Annääherung zwischen herung zwischen 
ZungenrZungenrüücken und hartem Gaumen wie fcken und hartem Gaumen wie füür r [i][i], ist , ist dorsodorso--
palatalpalatal ... ... etc.. etc.. 

TerminologieTerminologie

In formalIn formal--analytischen Bezeichnungen muanalytischen Bezeichnungen mußß man explizit man explizit 
sein und einen msein und einen mööglichst vollstglichst vollstäändigen Terminus ndigen Terminus 
verwenden. verwenden. 
In der Praxis ist es jedoch hIn der Praxis ist es jedoch hääufig ausreichend, abkufig ausreichend, abküürzenrzen--
de Termini wie de Termini wie bilabialbilabial ffüür r llabioabio--labiallabial oder oder retroflexretroflex ffüür r 
apikoapiko--palatalpalatal zu verwenden. zu verwenden. 
Gelegentlich ist es nGelegentlich ist es nüützlich einen Oberbegriff wie tzlich einen Oberbegriff wie labiallabial
ffüür r labiolabio--labial labial und und llabioabio--dentaldental zur Verfzur Verfüügung zu haben. gung zu haben. 
In vielen FIn vielen Fäällen ist der untere Artikulator mit der llen ist der untere Artikulator mit der 
Festlegung des oberen vorhersagbar, so daFestlegung des oberen vorhersagbar, so daßß das Prdas Prääfix fix 
weggelassen werden kann.weggelassen werden kann.

labiolabio--labiallabial

Die Die üübliche Bezeichnung dafbliche Bezeichnung dafüür ist die Kurzform r ist die Kurzform bilabialbilabial. . 
Der Terminus Der Terminus bilabialbilabial umfaumfaßßt alle Artikulationen, die mit t alle Artikulationen, die mit 
der Unterlippe als aktivem und der Oberlippe als passider Unterlippe als aktivem und der Oberlippe als passi--
vem Artikulator gebildet werden. Dazu gehvem Artikulator gebildet werden. Dazu gehöören u.a. die ren u.a. die 
im IPAim IPA--Alphabet mit Alphabet mit [p, b, m, [p, b, m, , , w], , w] notierten Laute. notierten Laute. 

Im Normalfall sind eher die Im Normalfall sind eher die ääuußßeren Subzonen der eren Subzonen der 
Lippen beteiligt, so daLippen beteiligt, so daßß eine weitere Differenzierung eine weitere Differenzierung 
(exolabial vs. endolabial) unn(exolabial vs. endolabial) unnöötig ist.tig ist.

labiolabio--labiallabial

Dies ist die Dies ist die üübliche Artikulation des bilabialen Nasals bliche Artikulation des bilabialen Nasals [m][m], , 
der Plosive der Plosive [p, b][p, b],, und der Frikative und der Frikative [[, ], ]..
Der stimmhafte bilabiale Frikativ Der stimmhafte bilabiale Frikativ [][] wird beispielsweise wird beispielsweise 
in den meisten Varietin den meisten Varietääten des Spanischen in intervokaten des Spanischen in intervoka--
lischer Position als das normale Allophon des Phonems lischer Position als das normale Allophon des Phonems 
/b//b/ verwendet, z.B. in verwendet, z.B. in sabesabe [sae][sae] ‘‘er weier weiß’ß’. . 
Das Das [][] kommt auch in skommt auch in süüddeutschen Dialekten anstelle ddeutschen Dialekten anstelle 
des reguldes reguläären labioren labio--dentalen dentalen [v][v] des Standarddes Standard--deutschen deutschen 
vor: vor: WandWand [ant][ant] oder oder QualleQualle [[kalkal]]. . 
Ein stimmloses bilabiales Ein stimmloses bilabiales [[]] ist im Japanischen ein ist im Japanischen ein 
Allophon von Allophon von /h//h/,, und zwar vor dem Vokal und zwar vor dem Vokal /u//u/: : /huta//huta/
[[uta]uta] 'Deckel'. 'Deckel'. 

labiolabio--dentaldental

Die hDie hääufigste Artikulationsstelle mit der Unterlippe als ufigste Artikulationsstelle mit der Unterlippe als 
aktivem Artikulator maktivem Artikulator müßüßte phonetisch exakt als te phonetisch exakt als 
endolabioendolabio--dentaldental bezeichnet werden: bezeichnet werden: 
die Unterlippe wird leicht angehoben, so dadie Unterlippe wird leicht angehoben, so daßß die Innendie Innen--
seite mit der Unterkante und partiell der Vorderseite der seite mit der Unterkante und partiell der Vorderseite der 
OberzOberzäähne in Kontakt tritt.hne in Kontakt tritt.
Dies ist die Artikulation der Laute Dies ist die Artikulation der Laute [f][f] und und [v][v] z.B. im z.B. im 
Englischen, Deutschen  und vielen anderen Sprachen.Englischen, Deutschen  und vielen anderen Sprachen.
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apikalapikal

ApikaleApikale Artikulationen werden mit der Zungenspitze (lat. Artikulationen werden mit der Zungenspitze (lat. 
apexapex) und passivenArtikulatoren von den Lippen bis zur ) und passivenArtikulatoren von den Lippen bis zur 
postalveolaren und eventuell prpostalveolaren und eventuell prääpalatalen Zone gebildet: palatalen Zone gebildet: 
ApikoApiko--labial:labial: Zungenspitze artikuliert mit der Oberlippe. Zungenspitze artikuliert mit der Oberlippe. 
ApikoApiko--dental:dental: Zungenspitze gegen Unterkante oder Zungenspitze gegen Unterkante oder 
RRüückseite der Oberzckseite der Oberzäähne, oft vereinfacht hne, oft vereinfacht ‘‘dentaldental’’
genannt. genannt. 
ApikoApiko--dentale Plosive dentale Plosive [t, d][t, d],, der Nasal der Nasal [n][n], und der , und der 
Lateral Lateral [l][l] sind in vielen Sprachen der Welt gebrsind in vielen Sprachen der Welt gebrääuchuch--
lich, so z.B. im Deutschen und in einigen nlich, so z.B. im Deutschen und in einigen nöördlichen rdlichen 
Dialekten des Englischen, wenngleich im Englischen eher Dialekten des Englischen, wenngleich im Englischen eher 
apikoapiko--alveolare Artikulation gebralveolare Artikulation gebrääuchlich ist. uchlich ist. 

apikoapiko--dentaldental

GewGewööhnlich kommt es zushnlich kommt es zusäätzlich auch zu einem laminotzlich auch zu einem lamino--
alveolaren Kontakt. Der entscheidende Punkt ist jedoch, alveolaren Kontakt. Der entscheidende Punkt ist jedoch, 
dadaßß die Zungenspitze einen Kontakt mit den Oberzdie Zungenspitze einen Kontakt mit den Oberzäähnen hnen 
bildet: Dies macht die Artikulation apikobildet: Dies macht die Artikulation apiko--dental, gleichdental, gleich--
ggüültig was das Zungenblatt dabei tun mag.ltig was das Zungenblatt dabei tun mag.
Bei apikoBei apiko--dentalen Frikativen und Approximanten dentalen Frikativen und Approximanten 
befindet sich der Zungenrand nahe an der Kante der befindet sich der Zungenrand nahe an der Kante der 
OberzOberzäähne und unmittelbar dahinter. Englisch hat die hne und unmittelbar dahinter. Englisch hat die 
apikoapiko--dentalen Frikative dentalen Frikative [, ][, ]..

apikoapiko--alveolaralveolar

ApikoApiko--alveolar:alveolar: die Zungenspitze und der relative flache die Zungenspitze und der relative flache 
Teil des Zahndamms unmittelbar hinter den OberTeil des Zahndamms unmittelbar hinter den Ober--zzäähnen hnen 
sind die aktiven und passiven Artikulatoren. Vereinfacht sind die aktiven und passiven Artikulatoren. Vereinfacht 
wird diese Artikulation oft nur alveolar genannt. wird diese Artikulation oft nur alveolar genannt. 
Dies ist die Artikulation der hDies ist die Artikulation der hääufigsten Varianten der ufigsten Varianten der 
englischen Laute englischen Laute [t, d, n, l][t, d, n, l]. Ein leicht 'pfeifende' Form . Ein leicht 'pfeifende' Form 
der Sibilanten der Sibilanten [s, z][s, z] kann auf diese Weise artikuliert kann auf diese Weise artikuliert 
werden (z.B. im Spanischen). Die englischen Laute werden (z.B. im Spanischen). Die englischen Laute [s][s]
und und [z][z] sind jedoch normalerweise laminal.sind jedoch normalerweise laminal.

apikoapiko--postalveolarpostalveolar

ApikoApiko--postalveolar:postalveolar: die Zungenspitze ist der aktive, das die Zungenspitze ist der aktive, das 
gewgewöölbte hintere Ende des Zahndamms der passive lbte hintere Ende des Zahndamms der passive 
Artikulator. Artikulator. 

Ein typischer apikoEin typischer apiko--postalveolarer Laut ist der (Britischpostalveolarer Laut ist der (Britisch--) ) 
Englische Approximant Englische Approximant [[®®]] ---- z.B. das z.B. das rr in in redred. . 

Die Englischen Die Englischen [t, d][t, d]--Laute, die dem apikoLaute, die dem apiko--postalveolaren postalveolaren 
Approximanten Approximanten [[®®]] in Win Wöörtern wie rtern wie trytry, , drydry voranvoran--gehen, gehen, 
werden manchmal als apikowerden manchmal als apiko--postalveolare Verschlupostalveolare Verschlußßlaute laute 
gesehen. gesehen. 

apikoapiko--postalveolarpostalveolar

Die ApikoDie Apiko--postalveolaren Frikative sind hpostalveolaren Frikative sind hääufig vom Typ ufig vom Typ 
[, ][, ]. . 
Im Englischen sind diese Frikative jedoch im Normalfall Im Englischen sind diese Frikative jedoch im Normalfall 
laminolamino--postalveolar. postalveolar. 
ApikoApiko--postalveolare postalveolare [, ][, ] kommen im Russischen vor, kommen im Russischen vor, 
und hund hääufig im deutschen ufig im deutschen [][]..

laminallaminal

Bei laminalen Artikulationen tritt das Zungenblatt als Bei laminalen Artikulationen tritt das Zungenblatt als 
aktiver Artikulator mit der Oberlippe, den Oberzaktiver Artikulator mit der Oberlippe, den Oberzäähnen, hnen, 
dem Zahndamm und mdem Zahndamm und mööglicherweise dem prglicherweise dem prääpalatalen palatalen 
Bogen das Gaumens als passivem Artikulator in Kontakt.Bogen das Gaumens als passivem Artikulator in Kontakt.
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laminolamino--dentaldental

LaminoLamino--dental:dental: die Zungenspitze befindet sich unmitteldie Zungenspitze befindet sich unmittel--
bar unterhalb der Kante der Unterzbar unterhalb der Kante der Unterzäähne, das Zungenblatt hne, das Zungenblatt 
liegt an der Rliegt an der Rüückseite der Oberzckseite der Oberzäähne. hne. 
Varianten der Dentale Varianten der Dentale [t, d, , ][t, d, , ] kköönnen so gebildet nnen so gebildet 
werden. werden. 
Ein laminoEin lamino--dentales dentales [t][t], das mit einem apiko, das mit einem apiko--alveolaren alveolaren 
[t][t] und retroflexen und retroflexen [[]] kontrastiert, kommt in verschiedekontrastiert, kommt in verschiede--
nen australischen Sprachen vor.nen australischen Sprachen vor.

laminolamino--alveolaralveolar

LaminoLamino--alveolar:alveolar: die Zungenspitze befindet sich unmitdie Zungenspitze befindet sich unmit--
telbar unterhalb der Kante der Unterztelbar unterhalb der Kante der Unterzäähne, das Zungenhne, das Zungen--
blatt tritt mit dem Zahndamm in Kontakt. blatt tritt mit dem Zahndamm in Kontakt. 
Die Plosive Die Plosive [t, d][t, d] kköönnen so gebildet werden. nnen so gebildet werden. 

LaminoLamino--alveolare Frikative sind die typischen englischen alveolare Frikative sind die typischen englischen 
Sibilanten Sibilanten [s][s] and and [z][z]..

laminolamino--postalveolarpostalveolar

LaminoLamino--postalveolar:postalveolar: das Zungenblatt tritt mit dem das Zungenblatt tritt mit dem 
ääuußßersten hinteren konvexen Teil des Zahndamms in ersten hinteren konvexen Teil des Zahndamms in 
Kontakt. Kontakt. 

Typische laminoTypische lamino--postalveolare Laute sind die englischen postalveolare Laute sind die englischen 
laminolamino--postalveolaren Frikative postalveolaren Frikative [][] und und [][]. . 
VerschluVerschlußßlaute klaute köönnen natnnen natüürlich ebenfalls an dieser rlich ebenfalls an dieser 
Stelle gebildet werden. Die VerschluStelle gebildet werden. Die Verschlußßlaute, die im laute, die im 
Englischen Englischen [][], , [][] in in [t, d][t, d] vorangehen wie in vorangehen wie in churchchurch
und und judgejudge sind hsind hääufig laminoufig lamino--postalveolar. postalveolar. 

sublaminalsublaminal

Sublaminale Artikulationen kommen dadurch zustande, Sublaminale Artikulationen kommen dadurch zustande, 
dadaßß die Zungenspitze angehoben wird und nach oben die Zungenspitze angehoben wird und nach oben 
oder nach hinten gerichtet ist (daher die Bezeichnung oder nach hinten gerichtet ist (daher die Bezeichnung 
‘‘retroflexretroflex’’), so da), so daßß die Unterseite mit den postalveolaren die Unterseite mit den postalveolaren 
oder proder prääpalatalen Zonen artikuliert.palatalen Zonen artikuliert.

sublaminosublamino--postalveolarpostalveolar

SublaminoSublamino--postalveolar:postalveolar: die Unterseite des Zungendie Unterseite des Zungen--
blattes liegt gegenblattes liegt gegenüüber dem ber dem ääuußßersten hinteren Ende des ersten hinteren Ende des 
Zahndamms. Zahndamms. 
Die Die [[, ], ] Laute des Nordindischen, sowie das Laute des Nordindischen, sowie das [[]] einiger einiger 
Sprachen werden gewSprachen werden gewööhnlich so gebildet.hnlich so gebildet.

sublaminosublamino--präpalatalpräpalatal

SublaminoSublamino--prprääpalatal:palatal: Unterseite des Zungenblattes Unterseite des Zungenblattes 
gegengegenüüber dem prber dem prääpalatalen Bogen palatalen Bogen –– der am meisten der am meisten 
retroflexe Laut: retroflexe Laut: [[, ], ]..
Die retroflexen Die retroflexen [[, , , , ]] des Tamil und anderer des Tamil und anderer 
dravidischer Sprachen sind hdravidischer Sprachen sind hääufig von diesem Typ.ufig von diesem Typ.
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dorsodorso--präpalatalpräpalatal

DorsoDorso--prprääpalatal:palatal: der Zungenrder Zungenrüücken unmittelbar hinter cken unmittelbar hinter 
dem Zungenblatt ndem Zungenblatt näähert sich dem vorderen Bogen des hert sich dem vorderen Bogen des 
harten Gaumens. harten Gaumens. 
VerschluVerschlußßlaute, Frikative, Approximanten, ein Nasal und laute, Frikative, Approximanten, ein Nasal und 
ein Lateral kein Lateral köönnen hier artikuliert werden. Besondere nnen hier artikuliert werden. Besondere 
Symbole gibt es nur fSymbole gibt es nur füür Frikative: r Frikative: [,[,]] (Polnisch  (Polnisch  ss zz). ). 

dorsodorso--palatalpalatal

DorsoDorso--palatal:palatal: der Zungenrder Zungenrüücken ncken näähert sich der Whert sich der Wöölbung lbung 
des harten Gaumens. des harten Gaumens. 
Die VerschluDie Verschlußßlaute laute [c, [c, ]], der Nasal , der Nasal [[]], die Frikative , die Frikative [, [, ]],,
das laterale das laterale [[]],, Approximanten wie Approximanten wie [j, i, , e][j, i, , e] und und 
Resonanten wie Resonanten wie [, æ, a][, æ, a] sind von dieser Art. sind von dieser Art. 

dorsodorso--palatalpalatal

Die beste Methode zum Erlernen dorsoDie beste Methode zum Erlernen dorso--palataler palataler 
Artikulationen ist es, mit dem Vokal Artikulationen ist es, mit dem Vokal [ i ][ i ] zu beginnen und zu beginnen und 
die die ÖÖffnung allmffnung allmäählich zu schliehlich zu schließßen, wobei ein en, wobei ein 
konstanter starker Luftstrom zugrunde liegen sollte. Das konstanter starker Luftstrom zugrunde liegen sollte. Das 
Resultat sollte zunResultat sollte zunäächst der stimmhafte dorsochst der stimmhafte dorso--palatale palatale 
Frikativ Frikativ [[]] seinsein..

Weglassen der stimmhaften Phonation fWeglassen der stimmhaften Phonation füührt zum Frikativ hrt zum Frikativ 
[][]. . 
Bei weitere SchlieBei weitere Schließßung geht der Laut in den palatalen ung geht der Laut in den palatalen 
VerschluVerschlußßlaut laut [c][c] üüber.ber.

dorsodorso--velarvelar

DorsoDorso--velar:velar: der Zungenrder Zungenrüücken liegt gegencken liegt gegenüüber dem ber dem 
weichen Gaumen; die Englischen weichen Gaumen; die Englischen [k, ][k, ], wie in , wie in carcar, , gonegone, , 
sind dorsosind dorso--velar, ebenso der Nasal velar, ebenso der Nasal [][] wie in wie in longlong. . 
Langsames LLangsames Löösensen eines eines [k][k]--Verschlusses fVerschlusses füührt zum hrt zum 
dorsodorso--velare Frikativ velare Frikativ [x][x] wie in dt. ach. Hinzufwie in dt. ach. Hinzufüügen von gen von 
Stimmton ergibt Stimmton ergibt [[]]..
Zu den entsprechenden Approximanten gehZu den entsprechenden Approximanten gehöören die ren die 
Vokale Vokale [u][u] und und [[]], und der Halbvokal , und der Halbvokal [w][w], der genau , der genau 
genommen bilabial / dorsovelar (kurz labiogenommen bilabial / dorsovelar (kurz labio--velar) gebilvelar) gebil--
det ist, da er auch eine labiodet ist, da er auch eine labio--labiale Artikulation aufweist.labiale Artikulation aufweist.

dorsodorso--uvularuvular

DorsoDorso--uvular:uvular: die dorsale oder radikale Oberfldie dorsale oder radikale Oberflääche der che der 
Zunge gebenZunge gebenüüber dem ber dem ääuußßersten Ende des weichen ersten Ende des weichen 
Gaumens inklusive der Uvula. Gaumens inklusive der Uvula. 
VerschluVerschlußßlaute laute [q, ][q, ], Nasal , Nasal [[]], Frikative , Frikative [, ][, ], Vibrant , Vibrant 
[][], Approximant (Vokal) , Approximant (Vokal) [, [, ]]..
DorsoDorso--uvulare Verschluuvulare Verschlußßlaute oder Frikative klaute oder Frikative köönnen nnen 
erworben werden, indem man von erworben werden, indem man von [k][k] oder oder [x][x] ausgeht, ausgeht, 
und unter Beibehaltung der dorsound unter Beibehaltung der dorso--velaren Artikulation die velaren Artikulation die 
Zunge so weit wie mZunge so weit wie mööglich nach hinten schiebt ohne den glich nach hinten schiebt ohne den 
Kontakt mit dem Munddach aufzugeben.Kontakt mit dem Munddach aufzugeben.

dorsodorso--uvularuvular

Ein stimmloser uvularer VerschluEin stimmloser uvularer Verschlußßlaut laut [q][q] kommt im kommt im 
klassischen Arabischen  und vielen anderen Sprachen klassischen Arabischen  und vielen anderen Sprachen 
vor. Das stimmhafte Gegenstvor. Das stimmhafte Gegenstüück ck [][] ist sehr viel ist sehr viel 
seltener.seltener.
Der dorsoDer dorso--uvulare Vibrant uvulare Vibrant [][], wird durch eine Furche im , wird durch eine Furche im 
Hinteren Mundraum gebildet, in der die Uvula in einem Hinteren Mundraum gebildet, in der die Uvula in einem 
egressiven Luftstrom vibriert. Er kann durch 'Gurgeln' egressiven Luftstrom vibriert. Er kann durch 'Gurgeln' 
gelernt werden, zungelernt werden, zunäächst mit Wasser, dann nur mit chst mit Wasser, dann nur mit 
Speichel, und schlieSpeichel, und schließßlich soweit wie mlich soweit wie mööglich trocken.glich trocken.
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pharyngalpharyngal

Bei Bei pharyngalerpharyngaler Artikulation wird der unmittelbar hinter Artikulation wird der unmittelbar hinter 
dem Mund gelegene Teil des Rachens seitlich dem Mund gelegene Teil des Rachens seitlich 
komprimiert und gleichzeitig der Kehlkopf etwas komprimiert und gleichzeitig der Kehlkopf etwas 
angehoben, so daangehoben, so daßß eine Enge entsteht, die zu einem eine Enge entsteht, die zu einem 
ReibegerReibegerääusch fusch füührt. hrt. 
Dies scheint die Dies scheint die üübliche Artikulation der pharyngalen bliche Artikulation der pharyngalen 
Approximanten Approximanten [][] und und [[]] zu sein.zu sein.

laryngallaryngal

Glottal:Glottal: die Stimmfalten werden zusammengefdie Stimmfalten werden zusammengefüührt zur hrt zur 
Bildung eines Glottisverschlusses Bildung eines Glottisverschlusses [][],, bzw. der glottalen bzw. der glottalen 
Frikative, stimmloses Frikative, stimmloses [h][h] und stimmhaftes und stimmhaftes [[]]..
Das stimmhafte Das stimmhafte [[]] entspricht dem Phonationstyp entspricht dem Phonationstyp 
'Murmelstimme'. Wenn 'Murmelstimme'. Wenn [h][h] oder oder [[]] in der Phonologie in der Phonologie 
einer Sprache als Konsonanten fungieren (als Silbeneiner Sprache als Konsonanten fungieren (als Silben--
anglitt oder anglitt oder --abglitt), betrachten wir die glottale abglitt), betrachten wir die glottale 
Komponente eher als artikulatorisch denn als phonaKomponente eher als artikulatorisch denn als phona--
torisch und bezeichnen sie als glottalen Frikativ.torisch und bezeichnen sie als glottalen Frikativ.

/h /: house, bottle [bl]glottal(glottal,glottal)

(dialektales //)dorso-uvular(dorsal,uvular)

/k, , /: king gate singdorso-velar(dorsal,velar)

/j/: yes, yacht, hue, purefronto-palatal(frontal,palatal)

/t, d, , /: chin, gin, shippalato-alveolar(laminal,palatal)

(dialektales [])retroflex(apikal,palatal)

/t, d,n, s, z, l, r/: tin, din, nest, 
sin, zoo, lip, very

lamino-alveolar(laminal,alveolar)

/r/[¢]: redpost-alveolar(apikal,alveolar)

/,/: thin, thisapiko-dental(apikal, dental)

/f, v/: fine, vinelabio-dental(labial, dental)

/p,b,m/:: pin, bin, minebi-labial(labial, labial)

BeispieleZusg. TerminusArtikulatoren

//
//

/t’/
/t/
//
/f/
/b/

Art & Grad der Enge
Nasalität
Lateralität
Luftstrom

Passiver 
Artikulator

Aktiver 
Artikulator

Beispiel

ArtikulationsartArtikulationsstellePhonationstyp

stimmhafter

stimmloser

(stimmloser)

stimmlose

stimmloser

stimmhafter

stimmloser

dentaler

glottaler

labio-

velarer

alveolarer

dorso-

lamino-

apiko-/
lamino-

dentaler/
alveolarer

Plosiv

Plosiv

Frikativ

Affrikate

Ejektiv

Nasal

lateraler Frikativ

labio- labialer

lamino- palatale

bilabialer

palato-alveolare


