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VIAS war ursprünglich eine Software zum Messen und Beurteilen der aku-
stischen Eigenschaften von Streichinstrumenten und ist seit 2008 in seiner 
neuen, erweiterten Form ein Werkzeug für Messungen und Analysen an al-
len Musikinstrumenten – daher auch das Wort "versatile“ in seinem Namen.

Wofür kann VIAS verwendet werden?

1. für erweiterte und genauere BIAS-Messungen (Impedanz-Messungen) 
und deren Auswertung inklusive akustischer Hörproben der gemessenen 
Instrumente auf Basis der gemessenen oder errechneten Impedanzkurve

2. für Messungen (Admittanz-Messungen) an Streichinstrumenten, Gitar-
ren, Harfen, Klavieren, E-Gitarren und diversen Schlaginstrumenten mit 
Hilfe der Impulshammer-Methode oder Shaker-Anregungs-Methode und 
zur Auswertung dieser Daten 

3. zur Erfassung und Aufbereitung der Messdaten für Modalanalysen

4. als umfassendes "Data Processing and Data Plot Package".

Es gibt daher zwei VIAS Handbücher:

Versatile Instrument Analysis System
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Was wird an Geräten (Hardware) dazu benötigt?

Wenn Sie bereits ein BIAS-System besitzen, wird nichts weiter dazu be-
nötigt. Der BIAS-Meßkopf sollte allerdings ein USB-Meßkopf sein.

Prinzipiell funktioniert VIAS auch mit den älteren analogen Meßköpfen, 
allerdings läuft dann die Anregung und die Meßdatenerfassung über die 
Soundkarte Ihres Computers und nicht jede Standard-Soundkarte be-
sitzt für den Einsatz als Messgerät eine ausreichende Audioqualität.

Sie können aber auch eine externe USB-Soundkarte dazwischen schal-
ten, das ist ein kleines Kästchen, das mittlerweile als Computerzubehör 
schon relativ preiswert am Markt erhältlich ist.

 

VIAS   ALLGEMEIN

IMPEDANZMESSUNG

BIAS USB -Meßkopf
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Was wird an Geräten (Hardware) dazu benötigt?

Um Admittanzmessungen mit VIAS durchführen zu können, benötigen Sie: 

einen Impulshammer mit integrierten Kraftaufnehmer 
einen Beschleunigungsaufnehmer und 
einen Ladungsverstärker.

Wenn Sie solche Komponenten schon besitzen, lassen sich diese erfah-
rungsgemäß in den meisten Fällen mit VIAS problemlos verwenden. Sie 
sollten darauf achten, dass der Beschleunigungsaufnehmer eine mög-
lichst geringe Masse besitzt, damit die Schwingungs-Eigenschaften des 
Prüfobjektes nicht beeinflusst werden. 

Falls Sie die angeführten Geräte noch nicht besitzen, empfehlen wir fol-
gende Konfiguration:

PCB 086C03 Impuls Hammer mit eingebautem Kraftaufnehmer
PCB 352C23 Keramischer Miniatur Beschleunigungsaufnehmer 0,2 g
PCB 030C10 Teflon Kabel
ROGA Plug.n.DAQ USB-Ladungsverstärker

Sie können diese Komponenten gemeinsam mit BIAS oder VIAS bezie-
hen oder direkt bei den Erzeugern ordern.

Wenn gleichzeitig mit mehreren Beschleunigungsaufnehmern gemes-
sen werden soll, ist ein PCB 4-Kanal-Ladungsverstärker eine mögliche 
Alternative. Damit können Sie Impulshammer-Messungen mit maximal 
3 Beschleunigungsaufnehmern gleichzeitig durchführen. Allerdings ist 
die Auswertung von mehr als einem Beschleunigungssensor in VIAS nur 
sehr rudimentär unterstützt. Sie benötigen in jedem Fall zusätzliche Soft-
ware zur gleichzeitigen Aufnahme von mehr als 2 Audio Kanälen.

Nachteil: der Ausgang dieses Verstärkers ist analog, das heißt, Sie be-
nötigen zusätzlich Hardware um die Signale zu digitalisieren.

VIAS   ALLGEMEIN

ADMITTANZANZ - MESSUNG

PCB 086C03 Impuls Hammer

ROGA Plug.n.DAQ 
USB-Ladungsverstärker

empfohlene Konfiguration
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Prinzipielle Unterschiede zwischen BIAS und VIAS

VIAS für BLASINSTRUMENTE

Allgemeines

Alle Messungen werden in der 
integrierten Microsoft Access Da-
tenbank abgespeichert und ver-
waltet.

Art der Impedanzmessung:
Anregung mit einem Chirp (sehr 
schneller Frequenz-Sweep). 

Das Meßsignal wird aufgezeich-
net und als Ganzes einer Fourier 
Transformation unterzogen. 

Das dadurch erhaltene Spektrum 
geht gemeinsam mit den Kalibrie-
rungsdaten und dem Referenz-
spektrum in die Berechnung der 
Impedanz ein

VORTEIL: sehr kurze Meßzeit, 
schnelles Resultat.

NACHTEIL: schlechteres Ver-
hältnis zwischen Nutzsignal und 
Rauschen. Einheitliche Standard-
auflösung, keine höhere Auflösung 
für Optimierungsaufgaben möglich

Darstellungsvarianten:
Beide Achsen linear.

Anzeige des Betrages.

Keine Datenbank integriert. 
Jede Messung wird als eigene Da-
tei mit der Endung ".via" abgespei-
chert, kann aber direkt in die BIAS 
Datenbank exportiert werden.

Art der Impedanzmessung:
Anregung mit einem Sinus-Sweep.  

Das Meßsignal wird mit einem 
auf die Anregungsfrequenz abge-
stimmten schmalbandigen Mitlauf-
filter gefiltert und der Pegelverlauf 
über der Frequenz als Impedanz-
kurve dargestellt. Dabei wird der 
Referenzkanal (z.B. Kraftsensor) 
sowie die geladene Kalibrierkurve 
berücksichtigt.

VORTEIL: höhere Energie im An-
regungssignal und dadurch besse-
res Nutzsignal - Rauschverhältnis. 
Frei wählbare Zeitdauer und wähl-
barer Frequenzbereich erlauben 
eine auf die aktuellen Bedürfnisse 
abgestimmte Auflösung/Genauig-
keit.

Durch das Mitlauffilter geringere 
Anfälligkeit für Störungen durch 
das akustische Umfeld.

NACHTEIL: lange Meßzeit.

Darstellungsvarianten:
Beide Achsen wahlweise linear 
oder logarithmisch.

Anzeige von Betrag, Phase, Re-
alteil und Imaginärteil. Spektro-
gramm, RMS, Harmonic Centroid 
eines virtuell gespielten Glissan-
dos unter der Annahme eines typi-
schen Anregungsspektrums (Sä-
gezahn für Streichinstrumente, 
Pulsfolge für Blasinstrumente)
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Allgemeines

Wozu eine weitere Software für BIAS?

BIAS ist für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben worden. Es muss 
von Personen benützt werden können, die kein physikalisches Hin-
tergrundwissen und keine Kenntnis der Funktionsweise von Blasin-
strumenten bzw. der akustischen Zusammenhänge besitzen. Eine 
Messung muss einfach durchführbar sein und trotzdem für die Praxis 
gültige Resultate liefern.

Doch die Einfachheit hat ihren Preis: es mussten Einschränkungen ge-
troffen und viele Einstellmöglichkeiten für Anwender gesperrt werden, 
weil diese nur unter bestimmten Umständen Sinn ergeben oder für die 
richtige Interpretation der Daten die Kenntnis der Zusammenhänge Vo-
raussetzung ist. 

Eine Freigabe der Einstell- und -Analysemöglichkeiten auch für Nicht-
Fachleute hätte jede Menge Fehlbedienungen zur Folge und würde 
den Betreuungsaufwand zur Wiederherstellung eines korrekt funktio-
nierenden BIAS in eine Größenordnung treiben, die für uns nicht mehr 
bewältigbar ist. 

Mittlerweile wird BIAS aber auch von zahlreichen Universitätsinstituten 
in Europa, Asien und den USA für wissenschaftliche Untersuchungen 
eingesetzt und immer mehr Instrumentenbauer haben sich das Fach-
wissen angeeignet, das ihnen in ihrer Ausbildung von den Instrumen-
tenbauschulen vorenthalten wurde. 

Der Personenkreis der "Power User“ wurde in den letzten Jahren 
immer größer und so entschlossen wir uns, ein "Science&Research 
Software Package“ herauszugeben, das auf der ehemaligen Streich-
instrumentensoftware basiert und das sich auch an unserem Institut in 
vielfältigsten Einsätzen bewährt hat.
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Allgemeines

Was sind die neuen Möglichkeiten in VIAS?

Die Art und Weise des Anregungssignals kann frei gewählt werden, 
Messfehler in der Impedanzkurve können nachträglich korrigiert werden 
und für die Auswertung gibt es viele neue Möglichkeiten inklusive der 
Option, das Instrument auf Basis der gemessenen Impedanzkurve virtu-
ell "spielen“ zu lassen.

Neue Möglichkeiten bei der Messung

Freie Wahl des Anregungssignals (kann auch eine wav-Datei sein)

Freie Wahl des Frequenzbereiches

Freie Wahl der Zeitdauer (Angabe in Millisekunden)

Echtzeitanzeige des Anregungs- und Meßsignals 

Pegeländerungen während der Messung möglich

Meßsignal kann als wav-Datei gespeichert werden

Neue Möglichkeiten der Nachbearbeitung

Mittelwertbildung aus mehreren Messungen

Einfache Korrektur von Messfehlern ("Ausreißer“)

Kurven Filtern

Kurven glätten

Kurven beschneiden

Kurven Resampeln

Kurven miteinander multiplizieren

Kurven durch andere dividieren

stufenloses Verschieben der Kurve auf der Y-Achse

Export von Messungen und Analyse-Resultaten
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Neue Analysemöglichkeiten

Anzeige von Betrag, Phase, Real- und Imaginärteil

Berechnung von Kreuzdichtespektrum und Koherenzspektrum

Erzeugung eines virtuellen Klanges mit wählbarer Teiltonanzahl

Berechnung der Abschluß-Impedanz

Berechnung der Transferfunktion

Simulation von Luftsäulen

Klanganalyse:  Spektrogrammdarstellung
    Liniendarstellung
    Flächendarstellung
    RMS Gesamtpegelanzeige
    Hamonic Centroid Anzeige (Klangschwerpunkt)

Darstellung: X-Achse und Y-Achse linear oder logarithmisch
    Frequenzbereich wählbar
    dB-Bereich frei wählbar
    X-Achse in Hertz oder musikal. Noten

Allgemeines

VIAS arbeitet unter Windows 2000 und Windows XP,
sowie Windows VISTA und Windows 7-

Bei VISTA und Windows 7 müssen gegebenenfalls die Ein-
stellungen des USB-Messkopfes oder des Impulshammers 

manuell korrigiert werden. Siehe "Windows 7 Guide".
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QUICKSTART  BLASINSTRUMENTE

Kurzanleitung für Eilige (Impedanzmessung)

USB-Meßkopf anschließen

Programm starten

Start- und Stopfrequenz für den Sweep bestimmen: mit der Maus 
einen Doppelklick in die Felder "fStart und "fStop" links oben am 
Schirm und die gewünschte Frequenzen eingeben.

Dauer des Sweeps in das Feld "Time" in Millisekunden einge-
ben (z.B. 1 Minute = 60000)

auf den Schalter "Start" rechts oben klicken. Falls Sie das "Wach-
sen" der Kurve während der Messung nicht sehen, erweitern Sie 
den Anzeigebereich der Y-Achse und gegebenenfalls der X-Achse 
(Eingabefelder unterhalb des Anzeigebereiches)

Wenn Sie die Messung speichern wollen:
Mausklick auf den Schalter "Plots" rechts oben und alle aktuellen 
Kurven werden aufgelistet. 

In das Feld "Description" den Instrumententyp, Stimmung und 
Ventilstellung eingeben (Sie merken sich nicht, was Sie ge-
messen haben!). 
Auf das Icon mit dem Diskettensymbol klicken und den Datei-
namen und das Verzeichnis wählen.

1

2

3

2

31
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QUICKSTART  SAITENINSTRUMENTE

Kurzanleitung für Eilige (Admittanzmessung)

Hardware anschließen (Seite xxx)

Programm starten

Start- und Stopfrequenz für den Sweep bestimmen: mit der Maus 
einen Doppelklick in die Felder "fStart und "fStop" links oben am 
Schirm und die gewünschte Frequenzen eingeben.

Das Kästchen "Time Domain" links unten anklicken

Mit dem Impulshammer anregen

Wenn Messung verunglückt, die Schaltfläche "Retry" rechts 
oben im Mesßfenster anklicken und nochmals messen, wenn 
Messung O.K. die Schaltfläche "Accept" anklicken

Nach durchgeführten Messungen das Meßfenster mit Klick auf 
die Schaltfläche "Close" schließen.

Wenn Sie die Messung speichern wollen:
Mausklick auf den Schalter "Plots" rechts oben und alle aktuellen 
Kurven werden aufgelistet. 

In das Feld "Description" Kommentar eingeben (Sie merken sich 
nicht, was Sie gemessen haben!). Auf das Icon mit dem Disketten-
symbol klicken und den Dateinamen und das Verzeichnis wählen.

1

3

2

2

31 2
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Programm starten

Starten Sie VIAS entweder über: 

die übliche Windows Startfläche 
(Start -> Programme -> BIAS60 -> VIAS)

oder  direkt aus BIAS heraus 
über den Menüzeilen-Befehl 
"Werkzeuge"

Nachdem Sie das Programm gestartet 
haben erscheint der Startschirm, in dem 
VIAS angibt, welches "Klangausgabege-
rät" es zu verwenden gedenkt.

Wenn Sie vor dem Programmstart den 
BIAS-Meßkopf schon mit den Compu-
ter verbunden haben, sollte VIAS ihn als 
"Creative USB Speaker" erkannt haben 
und wie in der nebenstehenden Abbildung 
anzeigen.

Falls das nicht der Fall ist, wählen Sie 
diesen bei allen drei Klappboxen aus.

Mit welchen "Namen" Windows den USB-
Meßkopf erkennt und ausweist, hängt fall-
weise auch von der von Ihnen verwende-
ten Windows-Version ab.

Wenn Sie nicht messen sondern nur 
auswerten, muss der Meßkopf nicht ange-
schlossen sein!

Klicken Sie auf "OK" und nach der Lizenz-
anzeige erscheint der Hauptschirm.
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Programm starten Der Hauptschirm

Auswahl des Anregungssignals

Einstellungen für den virtuellen Klang

Oszilloskop-Fenster: Echtzeitanzeige des Anregungssignals   
           und des Meßsignals als Zeitfunktion

Pegelwahl für das 
Anregungssignal 
und das Meßsignal

Datei-Management

Anzeigebereich "Plot-Fenster“

Skalierung und Einstellmöglichkeiten
für die X-Achse und die Y-Achse

Schalter für Admittanz-Messungen
mit dem Impulshammer

Umschalten der Anzeige zwischen 
Betrag, Phase, Rea-l und Imaginärteilen

Einstellen der Triggereigenschaften 
für die Erfassung des Meßsignals 
und den Mitlauffilter

MENÜZEILE
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MESSEN - Auswahl des Anregungssignals

Empfehlung: 

Im Normalfall wird mit einem Sinussweep angeregt. 
Das Kästchen "Auto Sweep" sollte daher angekreuzt 
sein.

Wählen Sie zwischen einem logarithmischen und ei-
nem linearen Sweep.

Wählen Sie die Start- und Stopfrequenz in den beiden Feldern fStart 
und fStop im Bereich von 0Hz - 20 000Hz durch einfache Eingabe 
der Zahl. In der nebenstehenden Abbildung wird zwischen 2 kH und 
3 kHz gemessen.

Wählen Sie die Zeitdauer des Sweeps durch die Eingabe der Zahl (in 
Millisekunden) in das Feld Time. In der nebenstehenden Abbildung 
beträgt die Meßdauer 2 Minuten (=120 000 ms) für einen Bereich von 
1000 Hz.

Bei kürzeren Sweeps (unter 5 Minuten für 0 - 20 kHz) ist die AGC 
mitunter nicht mehr zu 100% wirksam.

Mit einem Mausklick auf die Starttaste starten Sie die Messung

Die Auswahl hängt vom gewünschten Resultat ab: im 
Normalfall wird ein logarithmischer Sweep empfohlen, 
da er bei tiefen Frequenzen ausreichend Zeit zur Bil-
dung von Stehenden Wellen gibt und die Auflösung der 
musikalischen Struktur entspricht.

Wenn Sie auf besondere Genauigkeit im hohen Fre-
quenzbereich Wert legen, empfiehlt sich ein linearer 
Sweep - Sie sollten allerdings dafür ausreichend Zeit 
zur Verfügung stellen, z.B.: 5 Minuten = 300.000 ms. 
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MESSEN - automatische Aussteuerung

AGC - Automatic Gain Control

Die AGC ist ein Programm, das den Pegel des Anre-
gungssignals automatisch so regelt, dass die Eingangs-
signale nicht übersteuern. Die AGC kann allerdings nur 
eine von zwei möglichen Arten der Übersteuerung er-
kennen und regeln, eine Übersteuerung des Referenz-
mikrophons ist für die AGC nicht erkennbar.

Um wirksam zu sein, muß die AGC vor dem Start der 
Messung durch einen Klick in das Kästchen aktiviert 
worden sein!

Was kann alles übersteuert sein?

1. Die Gefahr einer Übersteuerung besteht bei den Analog-Digital-
Wandlern. Falls hier in einem bestimmten Frequenzbereich eine Über-
steuerung eintritt, so wird dieser Bereich in der dargestellten Meßkurve 
automatisch in der Farbe ROT dargestellt.

Abhilfe: entweder man fährt mit Hilfe der Regler das Anregungs-
signal herunter (siehe Seite 20) und führt eine neue Messung durch, 
oder man mißt mit geringerem Anregungspegel nur den entspre-
chenden, rot gekennzeichneten Frequenzbereich und fügt die neue 
Messung mit dem Befehl "Patch Previuous" (siehe Seite 50) in die 
Originalkurve ein.

2. Die Gefahr einer Übersteuerung besteht auch beim Referenzmikro-
phon im Meßkopf. Dieses Mikrophon befindet sich in einem Abstand von 
ca. 20 mm von der Lautsprechermembran entfernt und dient zur Erfas-
sung des Referenzsignals. Es ist sehr hohen Schalldrücken ausgelie-
fert.

Abhilfe: Während der Messung empfiehlt sich die Beobachtung 
der Meßsignale im Oszilloskop-Fenster. Hier sieht man sofort, wenn 
eine Sinuskurve abgeschnitten wird. Alternative: eine Testmessung 
mit einem schnellen Sweep zur Feststellung, ob die Gefahr einer 
Übersteuerung besteht.
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MESSEN - automatische Aussteuerung

Wie funktioniert die AGC?

Die Software beobachtet das eingehende Meßsignal, das eine Amplitu-
de zwischen -32768 und +32768 besitzen kann. Sobald das Meßsignal 
eine Amplitude über 25000 aufweist, verringert sie die Amplitude des 
Anregungssignals um 6 dB, usw. Bleibt die Amplitude des Meßsignals 
über einen bestimmten Zeitraum unter der möglichen Grenze, so wird die 
Amplitude des Anregungssignas wiederum hinaufgerechnet.

Dafür werden einige Perioden der Signale an Zeit benötigt. Die AGC ist 
daher nur bei langsamen Sweeps voll wirksam!

Die AGC agiert unabhängig von den neben dem Anzeigebereich sich 
befindenden Pegelreglern. Es ist daher sinnvoll die Pegelregler grund-
sätzlich voll aufzudrehen.

Es wird empfohlen, generell die AGC eingeschaltet zu lassen, auch bei nicht langsa-
men Sweeps, da Sie die Signale im Oszilloskop-Fenster sowieso auf eine mögliche 
Übersteuerung des Referenzmikrophons beobachten sollten.
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MESSEN - automatische Aussteuerung

Wie erkennt man ein übersteuertes Meßsignal?

1. während der Messung sieht man im Oszilloskop-Fenster, dass eines 
der Sinussignale oben und/oder unten "abgeschnitten" ist (das Meßsi-
gnal wird "gelb" und das Referenzsignal "weiss" dargestellt).

korrekte Aussteuerung

übersteuert

2. in der gemessenen Kurve im Plot-Fenster sind jene Bereiche, in denen 
eine signifikante Übersteuerung der A/D Wandler aufgetreten ist, in 
roter Farbe dargestellt.



18 ABSCHNITT 1    VIAS für BLASINSTRUMENTE

MESSEN - manuelle Aussteuerung

Der BIAS-Meßkopf wird in Windows als USB-
Soundkarte erkannt und dementsprechend behan-
delt. 

Er besitzt daher 2 Ausgangskanäle (Line-Out) über 
die das Anregungssignal abgegeben wird und 2 
Eingangskanäle (Line-In) für das Meßsignal.

Ob Sie jeden Regler einzeln bewegen können, oder  
die beiden Line-Out-Regler nur gemeinsam und ob 
Sie die Line-In-Regler überhaupt einstellen können, 
hängt von Ihren Windows-Treibern ab. 

Es kann auch sein, dass Sie nur 2 Regler angezeigt bekommen - je einen 
für Line-Out und Line-In.

Ein "Herunterfahren" der Line-Out-Regler kann auch während der 
Messung durchgeführte werden - die Ausgangs-Pegelabschwächung 
ist sofort wirksam.

Am Einfachsten und Schnellsten ist das "Ziehen" der Regler mit der 
Maus.

Wenn die beiden Regler aber unabhängig voneinander verstellbar 
sind, empfiehlt es sich, einen Regler zu "Ziehen" und beim 2. Regler 
den im Feld unter dem 1. Regler angezeigten Wert einfach einzutip-
pen. Damit stellen Sie sicher, dass beide gleich eingestellt sind.

Unabhängig von der jeweiligen Konstellation verwenden Sie 
bitte für die manuelle Aussteuerungsregelung ausschließlich 
die Line-Out-Regler und stellen Sie beide immer auf den 
gleichen Wert ein!
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MESSEN - Auswahl des Anregungssignals

Weitere Anregungsarten:

Mit einem beliebigen Soundfile anregen

Markieren Sie mit einem Mausklick das Kästchen Wave 
File und es öffnet sich ein Dialog-Fenster in dem Sie 
eine beliebige Datei im wav-Format auswählen können.

Die wav-Datei sollte ein sinusförmiges Signal enthal-
ten,  da der Mitlauffilter die jeweilige Frequenz erkennen 
muss. Ist keine eindeutige Frequenz erkennbar, so wird 
die Anzeige der Messkurve standardmäßig ausgesetzt.

So schalten Sie den Mitlauffilter ab:       

wählen Sie den Befehl "Settings" aus der Menüzeile
klicken Sie auf "Filter"

Mit einer fixen, feststehenden Frequenz anregen

Sie können diese Frequenz auswählen indem Sie:

die Frequenz in das Feld neben dem Notensymbol 
eingeben, oder

das Notensymbol anklicken und einen Notennamen 
(z.B.: A4, bezogen auf 440Hz) eingeben, oder

die Frequenz mit dem Schieberegler einstellen

Eine solche Messung erzeugt einen Frequenzpunkt im 
Impedanzfenster, der durch manuelles Erhöhen oder 
Erniedrigen der Frequenz nach rechts oder links ver-
breitert werden kann. 

Den Mitlauffilter kann man abschalten, dann wird die Amplitude nicht schmallbandig gemessen sondern als RMS über 
den ganzen Frequenzbereich. Die Frequenzerkennung muss aber trotzdem funktionieren, sonst weiß das Programm 
nicht, an welcher Stelle der Frequenzachse die Amplitude eingezeichnet werden soll. Polyphone Audio-Aufnahmen als 
Stimulus sind daher sinnlos und werden nicht zur Anzeige einer Messkurve führen. 

Auf diese Weise kann man z.B. extrem steile Resonanzen mit maximaler Genauigkeit ausmessen. 
Vor dem Abspeichern empfielt sich aber ein "Resampling“ mit entsprechend hoher Frequenzauflö-
sung, damit die so vielfach gemessenen Frequenzpunkte das Ergebnis nicht unnötig aufblähen.
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                 MESSEN - Der Wave-Recorder

Meßsignale im Microsoft wav-Format aufzeichnen:

Meßsignal und Anregungssignal können zusätzlich als wav-Datei auf-
gezeichnet und gespeichert werden. Dadurch können sie in Form eines 
Soundfiles weiterverarbeitet, für die Berechnung eines Kohärenz-, Kreuz- 
oder Autospektrums (siehe Seite 105), für andere Zwecke verwendet oder 
einfach nur akustisch abgehört werden.

Ein Mausklick in das Kästchen "Response" aktiviert den Wave-Recor-
der und es öffnet sich ein Dialogfenster in dem Sie das Verzeichnis und 
den Dateinamen des aufzuzeichnenden Meßsignals wählen können.

Das Resultat ist eine Stereo-wav-Datei, die in einem Kanal das Refe-
renzsignal des Mikrophones über der Lautsprechermembran und im 
anderen Kanal das eigentliche Meßsignal vom Mikrophon im Mund-
stück enthält.

Ein Mausklick in das Kästchen "Stimulus" aktiviert ebenfalls den Wave-
Recorder, diesmal zur Aufzeichnung des Anregungssignals als Datei 
im wav-Format mono, also mit nur einem Kanal. Aufgezeichnet wird 
das ausgehende Original-Anregungssignal. Im Dialogfenster können 
Sie das Verzeichnis und den Dateinamen des aufzuzeichnenden An-
regungssignals wählen.
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       MESSUNG  STARTEN

Mit einem Klick auf die "Start-Taste" starten Sie die Messung. 

Sie können jederzeit die Messung durch einen Klick auf die 
"Stop-Taste" beenden.

Farbe und Strichart der neuen Messung festlegen: Klick mit der rech-
ten Maustaste irgendwo in den Anzeigebereich (siehe Seite 33)

Während der Messung sehen sie im Oszilloskop-Fenster die Zeitfunk-
tion des Anregungs- und des Meßsignals, gleichzeitig wird die gemes-
sene Kurve im "Plot-Panel" dargestellt. Das Meßsignal wird gelb, das 
Referenz-Signal, sofern seine Darstellung nicht unterdrückt wurde, weiß 
dargestellt.

Nach Beendigung der Messung Klicken Sie auf die Schaltfläche "Plots" 
um die Kurve zu speichern oder weiter zu bearbeiten.

Mit einem Klick auf die "Load-Taste" öffnet sich ein Windows Dialog-
Fenster und Sie können bereits gespeicherte Messungen aufrufen ("La-
den") und gemeinsam mit bereits bestehenden Kurven im Plot-Panel 
anzeigen

       MESSUNG  LADEN
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DATEI -MANAGEMENT

Mit einem Klick auf die "Plots-Taste" oder automatisch nach einer neuen 
Messung, öffnet sich das "Currently Displayed Curves Fenster" 

Dieses Fenster, das alle aktuell angezeigten Kurven auflistet, dient nicht 
nur zum Speichern oder Löschen von Messungen, sondern: 

bietet detaillierte Informationen zu jeder angezeigten Messung

erlaubt Manipulationen in der Darstellung

ist Ausgangspunkt verschiedener Analysen, und

erlaubt neue Möglicheiten der Datenmanipulation und Weiterverar-
beitung (Post Processing)

Ein Klick auf die "Sound"-Schaltfläche öffnet das Klanganalyse-
Fenster, siehe "Klanganalyse" auf Seite 36.

Mit einem Klick auf die "Load"-Schaltfläche können mit dem VIAS-
Programm abgespeicherte Datein, aber auch BIAS-Dateien und 
WAV-Dateien geladen, angezeigt und weiter verarbeitet werden.

Mit diesem Befehl wird der Inhalt des Plot-Fensters ausgedruckt

KLANGANALYSE STARTEN

       DRUCKEN

DATEI LADEN
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DATEI -MANAGEMENT  "PLOTS"

Dieses Fenster öffnet sich automatisch nach:

 • einer neuen Messung  ??

 • nach dem Laden einer Messung  ??

 • nach einem Klick auf die Schaltfläche "PLOTS"

SPEICHERN

LÖSCHEN

VERSCHIEBEN

• neue Messungen werden gespeichert
• bei bereits gespeicherten und nur geladenen Kurven werden 
  allfällige Änderungen nach einer Sicherheitsabfrage gespeichert 

• neue, noch nicht gespeicherte Messungen werden gelöscht!
• bereits gespeicherte, geladene Kurven werden nur aus dem Plotfenster entfernt

KLANG ABSPIELEN
Erzeugt auf Basis der gemessenen Kurve den Klang entsprechend der getroffenen 
Einstellungen im Fenster zur Auswahl des Anregungssignals

Verschiebt (ohne die Daten zu ändern) zwecks besserer Vergleichbarkeit die Kurve im 
Plot-Fenster auf der Y-Achse nach oben oder unten 

Datum und Uhrzeit der Messung

Anzahl der in der Kurve enthaltenen Meßpunkte

Dateiname inklusive Pfad editierbarer Kommentar

Linienart, Farbe und Stärke
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DATEI -MANAGEMENT  "PLOTS"

KLANG ABSPIELEN

So wählen Sie die Klangparameter aus:

Klicken Sie in das Kästchen "Sine Wave" wenn Sie 
einen Ton hören wollen oder in das Kästchen "Auto 
Sweep" wenn sie einen Sweep möchten (es gelten 
dann die aktuell eingestellte Start- und Stop-Frequenz 
sowie die aktuelle Zeitdauer)

Wenn Sie auf die Schalt-
fläche mit dem Notensymbol 
klicken, kann ein Notenname 
eingegeben werden. 
(Vorsicht: amerikanische 
Schreibweise! A4 = a1)

Mit dem Schieberegler "Vibrato" kann die Stärke eines allfällig ge-
wünschten Vibratos eingestellt werden.

Mit den "# Harm" bezeichneten Pfeilboxen unterhalb des Vibrato-
Schiebereglers können Sie die Anzahl (1-99) der im Klang enthalte-
nen Teiltöne wählen.

Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol um die Kurve hörbar zu ma-
chen. Ein nochmaliger Klick stoppt den Klanggenerator.

ANMERKUNG:
Sie  können zwar die Anzahl der Teiltöne, die im Klang enthalten sein sollen, frei wählen, 
allerdings sind von z.B. 60 gewählten Teiltönen tatsächlich nur 22 wirksam, wenn die Impe-
danzkurve nur 22 Maxima (Spitzen) aufweist!

HINWEIS:
Im Normalfall sendet VIAS das Anregungssignal an den Meßkopf und den "virtuellen" Klang 
an die Soundkarte Ihres Computers. Ob das funktioniert, hängt aber in hohem Maße von 
den Software-Treibern der in Ihrem Computer installierten Soundkarte ab, bzw. wie Ihr Be-
triebssystem den BIAS-Meßkopf wahrnimmt!

Falls der Klang irrtümlich über den Meßkopf abgespielt wird, wählen Sie in der Menüzeile 
oben den Befehl: Panel... -> Optionen -> Eigenschaften. Dann können Sie Ihr Soundsystem 
als Ziel einstellen. Wenn auch das nichts hilft, trennen Sie den BIAS-Meßkopf vom Compu-
ter. Damit ist als Ziel nur mehr Ihre Soundkarte möglich.
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DATEI -MANAGEMENT  "PLOTS"

KURVENDARSTELLUNG ÄNDERN

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf die Farblinie einer Datei im 
Fenster "Currently Displayed Curves" öffnet das Kontext-Menü.

Alle nachfolgenden Aktionen gelten nur für die Kurve auf dessen Farbli-
nie sie geklickt haben.

DATEI -MANAGEMENT  "PLOTS"
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KURVENDARSTELLUNG ÄNDERN

DATEI -MANAGEMENT  "PLOTS"

Das Kontext-Menü gliedert sich in mehrere unterschiedliche Bereiche:

Darstellungsart der Kurve
Strichart (durchgezogen, punktiert, strichliert, etc.). Die Strichbreite 
("Width...) wird in Zahlenwerten angegeben.

Daten-Manipulation für erweiterte Analysen (siehe Seite 50-57)

Direkter Export der Kurve in die BIAS-Datenbank
Export der Kurve im ASCII-Format

So ändern Sie die Farbe einer Kurve:

Einfach auf die Farblinie der entsprechenden 
Datei im Fenster "Currently Displayed Curves" 
klicken (mit der linken Maustaste) und 
es erscheint das Windows Farbfeld in dem sie 
jede beliebige Farbe auswählen, bzw. selbst 
erzeugen und hinzufügen können.
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DATEI -MANAGEMENT  "PLOTS"

Sämtliche Parameter können mit den un-
terhalb des Anzeigebereiches liegenden 
Einstellfeldern einfach und schnell verän-
dert werden.

Bereich zum Einstellen der 
Anzeige-Parameter

 

Einfach ein Doppelklick in das jeweilige Zahlenfeld und die Frequenz, 
beziehungsweise die Grenze für den anzuzeigenden Impedanzwert ein-
geben.

Ein Klick in das Kästchen schaltet die logarithmische Skalierung ein, be-
ziehungsweise wieder aus.

ANZEIGEBEREICH - PLOT FENSTER

Anzeigebereich Plot-Fenster

Einstellen des angezeigten Frequenzbereiches (X-Achse) und der Impedanzwerte (Y-Achse) 

Wahlmöglichkeit zwischen logarithmischer und linearer Skalierung für beide Achsen. 
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ANZEIGEBEREICH - SKALIERUNG

Skalierungsvarianten logarithmisch - linear

X-Achse Log
Y-Achse Log

X-Achse Lin
Y-Achse Log

X-Achse Lin
Y-Achse Lin

X-Achse Log
Y-Achse Lin

IN BIAS VERWENDETE 
DARSTELLUNGSART
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ANZEIGEBEREICH - CURSOR

Cursor holen:

Variante 1: Fahren Sie mit der Maus an den linken Rand des Anzeige-
bereiches so weit, bis der Mauszeiger zu einem Doppelpfeil wird. Dann 
ziehen Sie mit der linken Maustaste nach rechts: der Cursor wird sichtbar.

Variante 2: Drücken Sie mehrmals die "Pfeil nach rechts Taste" der 
Cursor wird am linken Rand des Anzeigebereiches sichtbar.

Der Cursor liest gleichzeitig die Impedanz-
Werte aller angezeigten Kurven aus und zeigt sie in 
der jeweiligen Farbe an.

Das untere Feld gibt den aktuellen Frequenz-
wert, das obere Feld die entsprechende musikali-
sche Note (amerikanische Schreibweise a4 = a1) und 
ihre Abweichung von der gleichschwebend tempe-
rierten Stimmung in Cent, bezogen auf 440 Hz an.

Die Bezugsfrequenz von 440 Hz (Kammerton A) 
läßt sich mit den Pfeiltasten des unter dem Einga-
befeld liegenden Schiebereglers mit einer Auflö-
sung von 1/10 Hertz verstellen.

Der Cursor kann auch mit den Pfeiltasten der 
Tastatur bewegt werden. 

Mit diesen beiden Tasten bewegen Sie den Cursor 
nach links oder rechts.

Mit der "nach oben"-Taste springt der Cursor 
automatisch auf das nächste Maximum (Impedanz-
spitze) der Kurve.

 
Mit der "nach unten"-Taste springt der Cursor automatisch auf das 
nächste Minimum (Impedanztal) der Kurve. Die Cursorbewegung geht 
immer von links nach rechts! Daher sollten Sie, wenn sie die Maxima oder 
Minima detektieren wollen, den Cursor zu Beginn ganz links positionieren.

Mit "Bild nach oben" und "Bild nach unten" springt der 
Cursor auf die doppelte, 3-fache, 4-fache usw. Frequenz der Aus-
gangsfrequenz. Damit kann man einfach die Impedanzwerte bei 
den "Harmonischen"  erfassen. 

Alle vom Cursor ausgelesenen Werte werden automatisch in das Windows Clipbord geladen. Sie 
können daher mit "Einfügen" sehr einfach alle Maxima, Minima oder Werte an beliebigen Stellen 
der Kurve zur Weiterverarbeitung in einen Editor, ein Textprogrammm oder in ein Tabellenkalku-
lationsprogramm exportieren!

Falls der Cursor nicht 
die Maxima oder Mi-
nima ansteuert son-
dern irgendwo dazwi-
schen landet, weist 
die Kurve geringfü-
gige Unebenheiten 
(Störungen) auf.

Abhilfe: Kurve glät-
ten (Seite xxx).

Bild

Bild
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EINZOOMEN - Vergrößern

Mit dem Mauszeiger einfach ein Rechteck über den gewünschten Be-
reich ziehen.

AUSZOOMEN - Verkleinern

Ein Doppelklick in den Anzeigebereich setzt die Anzeige zurück auf die 
Standardeinstellungen.

ANZEIGEBEREICH - ZOOM
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Ein Klick mit der rechten Maustaste irgendwo im 
Anzeigebereich öffnet das Kontext-Menü

Die ersten 3 Befehle beziehen sich auf die aktuell im Anzeigebereich 
dargestellten Kurven, alle anderen Befehle gelten nur für die Kurvendar-
stellung der nachfolgenden Messung!

ANZEIGEBEREICH - KONTEXTMENÜ

Aktion: Öffnet das "Currently 
Displayed Curves Fenster" das 
alle aktuell geladenen Dateien 
auflistet.

Aktion: Entfernt alle Kurven 
aus dem Anzeigebereich.

Aktion: Bildet den Mittelwert 
aller aktuell angezeigten Kurven 
und stellt ihn als neue Kurve 
dar.

Hier legen Sie die Farbe für 
die nächste Messung fest.
Hintergrundfarbe, Gitterlinienfarbe, 
Textfarbe, Cursorfarbe.

Hier legen Sie die Strichart 
für die nächste Messung fest.

Hier legen Sie die Strichbreite 
für die nächste Messung fest.

HINWEIS:
Änderungen der Achsenskalierung, Hintergrundfarbe, Strichart, etc. können Sie während 
einer Messung problemlos durchführen ohne die Messung zu beeinflussen.
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IMPEDANZ DARSTELLUNG

Mit einem Klick in das entsprechende Schalterfeld wählen Sie die gewünschte Anzeige.

BETRAG

PHASE

REALTEIL

"Mag“ liefert das Betragsspektrum, 
"Re“ den Wirk-Anteil (=abgestrahlten oder sonstwie verbrauchten Anteil), 
"Im“ den Blind-Anteil (=reaktiver Anteil, der durch akustische Kurzschlüsse im Fernfeld unwirksame Anteil)
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IMPEDANZ DARSTELLUNG

IMAGINÄRTEIL

NEGATIVER IMAGINÄRTEIL

NEGATIVER REALTEIL

ANMERKUNG:

Eine Eingangsimpedanzkurve besitzt normalerweise keinen negativen Realteil.  Falls 
doch ein solcher aufscheint, fließt Wirkleistung vom gemessenen System in den Anre-
ger zurück. Meist liegt aber ein Fehler bei den Messbedingungen vor. 

Mögliche Fehlerquellen: Sweep fährt zu schnell durch scharfe Resonanzen, eine Sig-
nalpolarität ist verkehrt, Phasenverschiebungen in externen Messverstärkern oder in 
der Soundkarte.

Sehrwohl kann aber eine Kurve, welche aus z.B. der Differenz zweier Kurven gebildet 
wird, einen negativen Realteil besitzen!
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ANALYSEN - KLANGANALYSE

So starten Sie die Klanganalyse
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sound" 

• egal wie viele Kurven Sie aktuell geladen haben, die Klanganalyse      
wird immer nur für eine Kurve angezeigt

• angezeigt wird die letzte aktive Kurve

So wählen Sie eine Messung aus mehreren zur 
Klanganalyse aus:

Doppelklick auf das zur Messung gehörende Lautsprecher-
symbol im "Currently Displayed Curves" Fenster und anschließend 
ein enfacher Klick auf die Schaltfläche "Sound". Das Klanganalyse-
Fenster wird geöffnet.

RMS =  abgegebener Schallpegel über die Frequenz bzw. für jeden Ton, relative dB-Werte

Harmonic Centroid = Klangschwerpunkt für jeden Ton (rechte Y-Achse)

1 2 3
druckt den Inhalt des Anzeigebereiches

schließt das Klanganalyse-Fenster

ANZEIGEBEREICH
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ANALYSEN - KLANGANALYSE

Darstellungsart

Hier wählen Sie zwischen einer Darstellung die einem "Linien-Spek-
trums" (Lines) nachempfunden ist, einem "Flächen-Spektrums" (Areas) 
oder einem "Spektrogramms" (Intensity).

Klanggestaltung

Mit dieser Klapp-Box wählen Sie Anzahl und Gewichtung der 
im (generierten) Klang enthaltenen Harmonischen.

Farbcodierung

Mit Hilfe der 2 Pfeile kön-
nen Sie den einzelnen In-
tensitätsstufen (in dB) die 
gewünschten Farbtöne zu-
ordnen.

Achsenskalierungen für den Anzeigebereich:

links: Teiltöne von unten nach oben (in der Abbildung 20 Teiltöne)
rechts: Frequenz in Hz, logarithmisch

wahlweise Frequenz in Hz oder musikalische Töne, 
wahlweise linear oder logarithmisch

1

2

3

Y-Achse:

X-Achse:

ANMERKUNG:
Alle übrigen Einstell-Felder wie z.B.: Mag, Re, Im, etc. funktionieren ebenfalls, ihre Anwen-
dung ergibt aber nicht immer einen Sinn!

"Mag“ liefert das Betragsspektrum, 
"Re“ den Wirk-Anteil (=abgestrahlten oder sonstwie verbrauchten Anteil), 
"Im“ den Blind-Anteil (=reaktiver Anteil, der durch akustische Kurzschlüsse im Fernfeld unwirksame An-
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ANALYSEN - KLANGANALYSE

Hier wählen Sie zwischen drei verschiedenen Darstellungsarten 
des analysierten "virtuellen" Klanges des Instrumentes.

Lines:
X-Achse: Frequenz in Hertz (lin oder log) oder Töne
Y-Achse links: Stärke der Teiltöne in relativen dB
Y-Achse rechts: Frequenz in Hertz (log) für Harmonic Centroid

Die Linien stellen den Beitrag jedes einzelnen Teiltons zum Gesamtspek-
trum für jeden Frequenzpunkt bzw. musikalischen Ton dar.

Die Legende befindet sich ganz oben im Anzeigebereich. H1 gibt die Farbe 
des 1. Teiltons (=Grundton) an, H2 die des 2.T eiltons (=1. Oberton), etc.

Areas:
Gleiche Achsenbelegung und Darstellung wie bei "Lines" mit dem Unter-
schied, dass für jeden Teilton eine "Farbfläche" anstatt der Linie gezeigt 
wird. Je höher die Ordnungszahl eines Teiltones, desto weiter vorne liegt er.

1
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Die Graphen zeigen die Amplitude jedes Teil-
tons für jeden Frequenzpunkt. Das ist aber in der 
Realität nicht relevant, da Töne ja nur bei jenen 

Frequenzen gespielt werden können, wo Impedanzspitzen liegen! Daher 
gibt es den Schalter "Mask". Ist dieses Kästchen angehakt, dann wird 
der Soundgraph durch die Impedanzkurve gefiltert, sodass nur die rele-
vanten Bereiche angezeigt werden.

Intensity - masked

Lines - masked

Areas - masked

Intensity:
X-Achse: Frequenz in Hertz (lin oder log) oder Töne
Y-Achse links: Teiltöne (von unten nach oben). Erstes Band: 1. Teilton, nächstes Band: 2. Teilton, etc.
Y-Achse rechts: Frequenz in Hertz (log)
Amplitude in Farben codiert. Farbabstufe = 1 dB, dunkel= geringe Amplitude, hell = hohe Amplitude.

ANALYSEN - KLANGANALYSE
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Schallpegel  = schwarze Kurve
Harmonic Centroid  = weisse Kurve

Schallpegel

Die schwarze Kurve zeigt für jede Frequenz (für jede Note, falls "Show 
Notes" angekreuzt ist) zusätzlich den Schallpegel an, der vom Instru-
ment abgestrahlt wird. 

Harmonic Centroid

Die weisse Kurve stellt das "Harmonic Centroid", den "Klangschwer-
punkt" für jede Frequenz, bzw. jeden Ton dar. Daraus kann man ersehen, 
wo bei einem Ton der klangliche Schwerpunkt liegt. Sind z.B. die tiefen 
Teiltöne bzw. der Grundton sehr stark ausgeprägt, so wird der Klang-
schwerpunkt bei einer tieferen Frequenz liegen und umgekehrt.

Der jeweilige Frequenzwert für den Klangschwerpunkt kann auf der   
senkrechten Achse rechts im Anzeigebereich abgelesen werden.

ANALYSEN - KLANGANALYSE
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Da der Klang eines Blechblasinstrumentes be-
kanntlich von der gespielten Dynamik abhängt, können Sie 
hier unterschiedliche Dynamik-Situationen auswählen.

Der von einem Musikinstrument abgestrahlte Klang kann mit 
Hilfe der "Transferfunktion" oder "Übertragungsfunktion" des 
jeweiligen Instrumentes und dem Anregungsspektrum be-
rechnet werden, denn: der Klang eines Instrumentes ist das 
durch die Transferfunktion veränderte Anregungsspektrum.

Nachdem das individuelle Anregungsspektrum eines Blä-
sers bekanntlich von seinen physiologischen Gegebenhei-
ten abhängt, müssen für das Anregungsspektrum möglichst 
allgemein gültige Annahmen getroffen werden.

Für die Klangberechnungen wurden zur Modellierung des Anregungs-
pektrums daher die in BIAS implementierten Gewichtungskurven heran-
gezogen (siehe "Gewichte" im BIAS Handbuch).

Für die Klangberechnung bei Streichinstrumenten wird die allgemein an-
erkannte Sägezahnschwingung als Anregungsspektrum eingesetzt.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, möglichst nahe 
an den natürlichen Klang des Instrumentes zu gelangen, 
können Sie unter "Custom Spectrum" ein individuelles 
Anregungsspektrum modellieren.

Die linke Zahlenreihe gibt die Ordnungszahl des jewei-
ligen Teiltones an, der rechte Wert das Gewicht dieses 
Teiltones innerhalb des Klangspektrums.

Sie brauchen den vorgegebenen Raster nur zu editieren:

1. Der stärkste Teilton in Ihrem Anregungsspektrum be-
sitzt den Wert "1" (Anmerkung: der stärkste Teilton muss 
nicht so wie in der Abbildung der Grundton sein!).

2. Der stärkste Teilton repräsentiert daher 100%, die Am-
plituden aller weiteren Teiltone werden in % der Amplitude 
des stärksten Teiltones angegeben.

Beispiel in der Abbildung links: die Amplitude des 
3. Obertones (= 4. Teiltones) beträgt nur ein Viertel des 
stärksten Teiltones (in diesem Fall ist das der Grundton), 
daher 0,25. Die Amplitude des 19. Obertons beträgt 50% 
des stärksten Teiltones, daher 0,5.

Wenn Ihr Anregungsspektrum z.B. nur 20 Teiltöne enthalten 
soll, so geben Sie allen höheren Teiltönen den Wert "0".

2

ANALYSEN - KLANGANALYSE
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3

ANALYSEN - KLANGANALYSE

Ein Klick auf das "Pinsel" Symbol erzeugt einen Farbverlauf zwischen 
den beiden mit den Pfeilen gekennzeichneten Farbfeldern. Die Farben 
aller zwischen diesen Endfeldern liegenden Feldern werden dabei über-
schrieben.

Die Pfeile können durch Drag and Drop einfach verschoben werden. 

Jedes Feld läßt sich auch einzeln einfärben. Ein Mausklick in das 
Feld öffnet den Windows-Farbdialog.

Der typische Färbevorgang läuft daher wie folgt ab:

1. Setzen der Pfeile auf Anfang und Ende des Farbverlaufs
2. Einfärben der durch die Pfeile gekennzeichneten Felder
3. Pinsel erzeugt Farbverlauf im ganzen markierten Bereich 

Das "Smiley" stellt die Standardfarben wieder her.
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Anmerkungen zum "hörbar" machen der Daten

"gehört" kann nur der stationäre Bereich des Musikinstrumen-
tenklanges werden, der für einen Musikinstrumentenklang cha-

rakteristische Tonbeginn und Ausschwingvorgang fehlt. Deshalb klingen 
die Töne auch "synthetisch" und nicht natürlich. Selbstverständlich könn-
te man den Tonbeginn ebenfalls modellieren, der Aufwand dafür ist aber 
unverhältnismäßig hoch und das Programm würde in seiner Bedienung 
wesentlich komplexer werden.

Darüber hinaus fehlt auch der bei jedem Musikinstrumentenklang mehr 
oder weniger verhandene Geräuschanteil, der durch den Anregungsme-
chanismus zustande kommt (Bogengeräusche bei Violinen, Blasgeräu-
sche bei Querflöten, etc.).

Das Ziel ist nicht ein möglichst genaues Abbild des zeitlichen Verlaufs 
des Klanges so wie er vom Musiker mit dem Instrument produziert wird, 
sondern das Hörbarmachen der Klangfarbencharakteristik des 
Instrumentes selbst. Dafür ist ein zeilich nicht terminisierter Klang sehr 
gut geeignet - vor allem für Klangvergleiche unterschiedlicher Kurven 
bzw.Messungen.

Natürlich ist das Endprodukt "Klang" (Musiker + Instrument) stark vom 
Musiker geprägt, der durch sein Anregungssignal die Klangcharakteristik 
des Instrumentes abschwächen und zum Teil verändern kann.

Anmerkungen zum "sichtbar" machen des Klanges

Auch hier gilt: das Ziel ist, das Typische des Instrumentes zu zeigen, das 
natürlich in der Realität vom Musiker abgeschwächt werden kann. 

ANALYSEN - KLANGANALYSE
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ANALYSEN - KOHÄRENZ

Die Kohärenzfunktion ist ein Maß für den Grad der linearen Abhängigkeit 
zweier Zeitsignale x(t) und y(t) über der Frequenz. Sie ist mathematisch 
gesehen nichts anderes als das Betragsquadrat des normierten mittle-
ren Kreuzleistungsspektrums und berechnet sich nach der Gleichung:

Ist die Kohärenz zwischen einem Eingangssignal x(t) und einem Aus-
gangssignal y(t) eines Schwingungssystems im interessierenden Fre-
quenzbereich ungleich 1, so ist dies stets ein Hinweis darauf, dass eine 
Systemidentifikation (Analyse des Systemverhaltens) mittels der linearen 
Signalanalysetheorie mit Unsicherheiten behaftet ist.

Mit der Kohärenzfunktion können Sie die Gültigkeit Ihrer VIAS-
Messungen überprüfen:

• zeichnen Sie mit dem Wave-Recorder (Seite 22) den "Response" auf.
• starten Sie die Kohärenzfunktion mit einem Klick auf das Symbol
• laden Sie das aufgezeichnete Response-Signal, klicken Sie auf 
die  Schaltfläche "OK"

mit FFT Window stellen Sie die Fensterbreite (in Samples) ein.
mit Window Step bestimmen Sie die Schrittweite (ebenfalls in 
Samples).

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Wikipedia unter:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4renz_%28Signalanalyse%29

Falls Sie das Handbuch als PDF Datei lesen, klicken sie auf 
das Internet-Symbol (links) um direkt zu dieser Internetsei-
te zu gelangen.
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ANALYSEN - KREUZSPEKTRUM

Da zur Berechnung des Kohärenzspektrums als Zwischenschritt die 
Berechnung eines "Kreuzleistungsdichtespektrums" und eines 
"Autoleistungsdichtespektrums" notwendig ist, können diese 
beiden Zwischenresultate durch Klicken auf die entsprechenden Käst-
chen ebenfalls als Kurve angezeigt werden.

Das Kreuzleistungsdichtespektrum wird mit folgender Formel berechnet:

Die Formel für das Autoleistungsdichtespektrum lautet:

In beiden Formeln ist die mit einem Stern (*) bezeichnete Größe die je-
weils komplex konjugierte.
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Die Eingangs-Impedanz-Berechnung erfolgt nach dem "Transmission 
Line Model" von Dan Mapes Riordan [Horn Modeling with Conical and 
Cylindrical Transmission-Line Elements.  in: Journal of the Audio Engi-
neering Society. 41 Jg. Nr. 6. Montclair/NJ: AES, 1993. S.471-483.]

Dieses Modell beruht auf elektrotechnischen Analogien die in der Akus-
tik häufig Verwendung finden. Das Instrument wird dabei wie eine ver-
lustbehaftete elektrische Leitung behandelt. Der Schalldruck entspricht 
der Spannung und der Schallfluß dem Strom. Thermoviskose Verluste 
werden durch entsprechende (komplexe) Widerstände berücksichtigt. 

Die Leitung wird mit einer Abschlußimpedanz (Zt) abgeschlossen die, 
wie bei einem realen Instrument, zu einer teilweisen Reflexion der Wel-
len führt.

Für die rechnerische Behandlung wird die Mensur des Instruments durch 
eine Folge von konischen und zylindrischen Teilstücke dargestellt. Die 
akustischen Übertragungseigenschaften dieser einfachen Elemente las-
sen sich durch frequenzabhängige (f) Matrizen (Ai(f)) angeben

Die Impedanz für ein solches Teilstück ist:

Druck (p) und Schallfluss (u) vor und nach dem i-ten Element hängen über

zusammen. Die Impedanz (Zi) an der Stelle i folgt aus

Das Übertragungsverhalten des gesamten Instrumentes erhält man aus  

dem Produkt der Teilmatrizen

ANALYSEN - SIMULATION

Beispiel für ein zylindrisches Teilstück Beispiel für ein konisches Teilstück
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Matrixelement 
eines Teilstückes

Abschlußwider-
stand

So erstellen Sie eine Mensurliste:

geben Sie für jedes Element einen x-Wert (=Entfernung von einem Be-
zugspunkt, z.B. Mundstückrand) und einen y-Wert (Durchmesser an die-
ser Stelle) ein, beides in Millimeter. Der x-Wert und der y-Wert sollen 
durch ein Leerzeichen oder einen Tabulator getrennt sein.

Beispiel:

Die Mensurliste für diese Geometrie könnte folgendermaßen aussehen:

Nr.  X-Wert  Y-Wert
  1   0   20
  2   10   20
  3   18   14
  4   21   10,78
  5   29   10,78
  6   49,3   13,6
  7   78   13,6
  8   88   12,1
  9   91   20,6
10   111   20,6
  

ANALYSEN - SIMULATION
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So berechnen Sie die Eingangsmpedanz eines Roh-
res mit beliebigen Querschnitt und beliebiger Länge

Wählen Sie aus der Menüzeile im Hauptschirm 
links oben den Befehl "File" und dann den Befehl 
"Simulate Air Column..."

In dem Fenster das sich danach öffnet (Abbildung darunter) können Sie 
die Impedanz eines zylindrischen Rohres mit beliebigem Durchmesser 
und beliebiger Länge berechnen.

Im Simulationsfenster sind bereits 
Werte als Beispiel vorgegeben: 
wenn Sie auf OK klicken, wird 
die Impedanz für ein 1 Meter lan-
ges zylindrisches Rohr mit einem 
Durchmesser von 15 Millimeter, 
das am Ende "geschlossen" ist, 
bei 21 Grad C° berechnet und 
angezeigt.

Nach der Längen- und Durchmessereingabe geben Sie den Wert der 
gewünschten Lufttemperatur in °Celsius (Raumtemperatur) ein.

Wenn sich in der Auswahlbox "Reflecting Termination" ein Häk-
chen befindet, wird die Eingangsimpedanz eines Rohres mit geschlosse-
nem (perfekt reflektierenden) Ende berechnet, wenn nicht, für ein Rohr 
dessen offenes Ende in einen unendlich großen Halbraum ungestört ab-
strahlt.

ANALYSEN - SIMULATION

Blaue Kurve: Impedanz für ein Rohr mit offenem Ende, rote Kurve: geschlossenes Ende ("reflecting 
termination"). Jeweils 1 m Länge, 15 mm Durchmesser.
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ANALYSEN - SIMULATION

So beziehen Sie die Temperatur mit ein:

Die Luft-Temperatur ist ein wichtiger Faktor, da sie die Schallgeschwin-
digkeit und damit die "Stimmung" des Instrumentes beeinflusst.

3 Faktoren sind hier wirksam:

● Die Raumtemperatur z.B. 21 °C  
● die Atemtemperatur, ca. 36 °C
● der Temperaturgradient (wie stark sich die Luft im Instrument abkühlt) 

Sie haben 2 Optionen:

1. Wenn Sie die Temperatur eingeben (Temp [deg]) 
und den Gradient auf "0" belassen, dann wird die 
Impedanz für eine "Raumtemperatur" von z.B. 21 °C 
berechnet.

2. Wenn Sie in das Feld "Gradient" einen Wert ein-
geben, dann ist die Temperatur im Feld daneben nicht 
mehr die Raumtemperatur, sondern die Temperatur 
der Atemluft! 

Der Wert für den Gradient gibt an, um wieviel °C pro Meter die Tempera-
tur im Instrument abfällt (z.B: Gradient = 2,5 bedeutet: pro Meter fällt die 
Lufttemperatur im Instrument um 2,5 °C ab). 

Wie hoch der Gradient ist, hängt einerseits vom Unterschied zwischen 
Atemluft und Raumtemperatur ab und andererseits sehr stark von der 
Wärmeleitfähigkeit und der Wandstärke des Instrumentes!

Der Einfluß der Temperartur auf die Stimmung des Instrumentes ist zwar 
allgemein bekannt, es gibt aber keine wissenschaftlichen Untersuchun-
gen dazu! Wir werden Diplomarbeiten zu diesem Thema vergeben um 
Ihnen praxisgerechte und verläßliche Werte geben zu können.

Blaue Kurve: Impedanz für 21 °C Raumtemperatur ohne Gradient, rote Kurve: Impedanz für 36 °C 
Atemluft und einem gradienten von 2,5 °C. Jeweils 1 m Länge, 15 mm Durchmesser.



48 ABSCHNITT 1    VIAS für BLASINSTRUMENTE

ANALYSEN - SIMULATION

Empfehlung: 
Erstellen Sie die Liste in einem Texteditor 
oder in Excel und fügen Sie sie dann erst 
hier ein.

Ob für das Dezimalzeichen ein Punkt oder ein Beistrich er-
forderlich ist, hängt von der länderspezifischen Windows-
Version ab. 

Im deutschen Sprachraum wird ein Beistrich verwendet, im 
englischsprachigen Raum ein Punkt. Gegebenenfalls in ei-
nem simplen Texteditor mit "suchen und ersetzen" ändern.

Wenn Sie eine kompliziertere Geometrie mit Durchmesser-Änderungen (also 
ein "richtiges Instrument") berechnen wollen, dann markieren Sie das Käst-
chen "Expert Mode".

Geben Sie in das Editor-Feld die Mensurliste des zu 
simulierenden Teiles ein. 

Mit der Klapp-Box "Simulation Model" können 
unterschiedliche Simulations-Modelle gewählt 
werden. 

Derzeit ist nur das Modell nach Mapes Riordan 
implementiert!

Ziel ist das Muli-Modal-Modell, das nicht nur 
den Grundton (wie derzeit) sondern auch die 
Obertöne in die Simulation mitein bezieht.
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ANALYSEN - SIMULATION

Weitere Simulationen im Expert Modus

Calculate Input Impedance: Mit dieser Option wird 
eine Eingangsimpedanzkurve eines Instrumentes berech-
net - so wie Sie sie auch messen würden.

Geben sie die Mensurliste in das Editorfeld ein und kli-
cken Sie auf die "OK"-Schaltfläche. Falls Sie für diese 
Mensur bereits eine Abschlußimpedanz berechnet und 
abgespeichert haben, können Sie diese vor der Eingangs-
Impedanzberechnung laden. Falls nicht, wird das in BIAS 
implementierte Modell zur Berechnung eingesetzt (daher 
die Bemerkung "optional").

Calculate Termination Impedance: Mit dieser Option können 
Sie aus den Mensurdaten die Abschlußimpedanz berechnen. Falls Sie 
bereits eine gemessene Impedanzkurve eines durch diese Mensurlis-
te charakterisierten realen Instrumentes gespeichert haben, können Sie 
diese laden, um eine genauere Berechnung zu bekommen. Falls nicht, 
wird einfach das implementierte Modell, bezogen auf den abstrahlenden 
End-Querschnitt aus der Mensurliste, ausgegeben.

Calculate Pressure Transmission: Damit berechnen Sie die 
Transferfunktion eines Instrumentes - also das Verhältnis zwischen 
dem Schalldruck im Mundstück und dem Schalldruck am Ende des In-
struments. Anders ausgedrückt: das, was das Instrument aus einem  
anregenden Drucksignal macht. In diesem Fall ist das Laden einer Ein-
gangsimpedanz-Kurve unbedingt erforderlich!

Calculate Sound: Die mit dieser Option berechnete Kurve stellt das 
Produkt aus Eingangsimpedanz mal Übertragungsfunktion (Transfer-
funktion, Pressure Transmission) dar und ist im wesentlichen nur eine 
Zwischenstufe der Klangberechnung. Das Laden einer dazugehörigen 
Eingansimpedanz-Kurve (gleichgültig ob gemessen oder berechnet) ist 
erforderlich.

Die Abschlußimpe-
danz bestimmt ganz 
wesentlich die akusti-
schen Eigenschaften 
eines Instrumentes.

Das standardmäßig 
implementierte Mo-
dell ist gut, aber 
durchaus verbesse-
rungsfähig (wir arbei-
ten daran).

Die Formel zu dem 
Modell finden Sie auf 
Seite 46-47.

Nachdem die erzielte Tonhöhe eines Instrumentes bzw. Rohres von 
der Schallgeschwindigkeit in der Luft - welche wiederum tempera-
turabhängig ist - abhängt, sollten Sie die gewünschten Grad °Celsi-
us unbedingt eingeben.

Der Klang 
=

Eingangsimpedanz

X

Transferfunktion
(Pressure Transmission)
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DATENBEARBEITUNG - Post Processing

MESSFEHLER KORRIGIEREN

So korrigieren Sie Messfehler:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Symbol-Felder 
(egal welches) jener Kurve, die Sie in die vorhergehend gelistete Kurve 
einfügen wollen. Damit bekommen Sie den Kontextmeü-Befehl "Patch 
previous" (= aktuelle Kurve in die vorhergehende einsetzten).

HINWEIS:

Mit dem "Patch previous"-Befehl ersetzen Sie in der vorangehend gelis-
teten Kurve, Daten durch die der aktuellen Kurve. Jene Kurve, die aus-
gebessert  werden soll, muss daher immer vor der Kurve gelistet 
sein mit dessen Inhalt sie ausgebessert werden soll.

Beispiel:

Sie haben in der roten Kurve (siehe Abbildung) zwischen 70 und 80 Hz 
einen Fehler (2. Spitze). Sie machen eine weitere Messung nur in die-
sem Frequenzbereich (grüne Kurve) die in Ordnung ist.

Sie wollen also die rote Kurve mit der Grünen ausbessern. Dazu muss 
aber die rote Kurve vor der Grünen gelistet sein! Das ist nicht 
der Fall (siehe Abbildung oben). Sie müssen daher in der Listung entwe-
der die grüne Kurve nach oben, oder die rote Kurve um eins nach unten 
verschieben.

Das Verschieben in der Listung führen Sie mit den Kontext-Menü-Befehlen 
"Position Up" und "Position Down" durch. Annahme: Wir verschieben die 
grüne Kurve nach oben.

Klick mit der rechten Maustaste auf z.B. das Lautsprechersymbol 
der grünen Kurve

Klick auf "Position Up"

Damit haben wir die Reihenfolge, die wir benötigen, hergestellt.
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DATENBEARBEITUNG - Post Processing

Jetzt können wir die Reparatur in Angriff nehmen:

rechte Maustaste auf ein Symbol der grünen Kurve

"Patch previous" anklicken

Fertig!

MESSFEHLER KORRIGIEREN
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DATENBEARBEITUNG - Post Processing

KURVEN   MULTIPLIZIEREN  -  SUMME

Die rote Kurve soll mit der blauen Kurve multipliziert werden

rechte Maustaste auf Symbol der blauen Kurve

Klick auf "Multiply previous"

RESULTAT

Die Kurven müssen für die Bearbeitungsschritte "Multiplizieren" und 
"Vergleichen" nicht gleich lang sein. Sie können auch über eine un-
terschiedliche Start- und Stop-Frequenz und eine unterschiedliche 
Samplingrate (Punkteanzahl) verfügen.
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DATENBEARBEITUNG - Post Processing

KURVEN  VERGLEICHEN  -  DIFFERENZ

Die rote Kurve soll mit der blauen Kurve verglichen werden

rechte Maustaste auf Symbol der blauen Kurve

Klick auf "Compare previous"

Ausgangs-
situation

Resultat

Resultat Phase

Resultat Realteil

Resultat Imaginärteil

Resultat 
negativer Realteil 

Resultat 
negativer Imaginärteil
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KURVEN   BESCHNEIDEN

DATENBEARBEITUNG - Post Processing

Um eine Kurve zu beschneiden verwenden Sie den "Trim"-Befehl des 
Kontextmenüs.

Sämtliche Daten unter der Startfrequenz und über der Endfrequenz 
werden abgeschnitten.

Ausgangssituation

untere Frequenz eingeben (z.B. 200 Hz)

obere Frequenz eingeben (z.B. 500 Hz)

Resultat
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KURVEN   GLÄTTEN

DATENBEARBEITUNG - Post Processing

Es gibt viele Gründe, gemessene Kurven im Nachhinein zu "glätten". 
Wenn zum Beispiel eine Maxima / Minima Auswertung mittels Cursor 
schlecht funktioniert oder "riples" das Kurvenbild stören, etc.

So legen Sie die Glättungs-Parameter fest:
Mit der rechten Maustaste den Befehl "Smooth..." aus dem Kontext-
Menü wählen.

Parameter:

Working Range: Hier legen Sie fest, in welchem  Frequenzbereich 
(Teil der Kurve) die Glättung wirksam werden soll.

Filter with [points]: Breite des Filterkerns, bzw. des Glättungsfensters

Fade in [%] und Fade out [%]: Wenn Sie einen abrupten Übergang 
zwischen dem nicht geglätteten und dem geglätteten Teil der Kurve ver-
meiden wollen, können Sie hier einen Übergangsbereich festlegen. Der 
Wert 10 bedeutet z.B. dass der Übergangsbereich 10% des "Working 
Range" beträgt. In der obigen Abbildung wäre das eine Breite von 1550 Hz.

Phase only und Imaginary Part only: Die Glättungsparameter 
werden nur auf die Phase und den Imaginärteil angewendet.

Effect Strength [%]: 50% z.B. bedeutet, dass die Kurve innerhalb 
des wirksamen Bereiches ein aus einer 1:1 Mischung aus gefilterten und 
ungefilterten Werten besteht.

Method: Hier wählen sie die Filter/Glättungsmethode aus. Es stehen 
"Mittelwert", "Gauss-Filter" und "Lineare Regression" zur Wahl.
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"Fade in"-Bereich

100% Glättung

KURVEN   GLÄTTEN

DATENBEARBEITUNG - Post Processing

Ein (etwas radikales) Beispiel:

Wirkungsbereich: 250-1000Hz
Filterkernbreite: 20 Punkte
Fade In Bereich 150 Hz
Kein Fade Out
Methode: Lineare Regression

Mitttelwert

Lineare Regression

Gauss Filter
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In verschiedenen Fällen benötigt man eine höhere oder niedrigere Auflö-
sung, als die Messung tatsächlich besitzt. Mit dem Kontext-Menü-Befehl 
"Resample" kann man diese ändern. es werden zwei Parameter abge-
fragt: GRID und VRIBRATO RANGE

GRID: damit ändern Sie die Gesamtzahl der Punkte und damit die Auf-
lösung der Kurve, sowie den Punkteabstand auf der Frequenzachse.

BEISPIEL: 
eine Messung reicht von 100 Hz - 7 kHz und besitzt 600 Punkte

diese Frequenzspanne entspricht ca. 6 Oktaven
    (100-200  1.Oktave)  (200-400  2.Oktave)  (400-800  3.Oktave)

    (800-1600  4.Oktave)  (1600-3200  5.Oktave)  (3200-6400 6.Oktave)

1 Oktave sind 1200 Cent und besitzt in dieser Messung 100 Punkte

daher bedeutet ein Punkt 12 Cent

ein neues Grid von 25 Cent pro Punkt ist daher nur halb so genau und 
die Kurve besteht nun aus ca. 300 Punkten

würde man in diesem Fall den Wert 6 Cent für einen Punkt wählen, 
würde die Kurve aus 1200 Punkten bestehen 

VIBRATO RANGE: für jeden neuen Punkt muss interpoliert werden. 
Zum Beispiel bedeutet in diesem Fall der Wert 25 Cent, dass dieser be-
reich in der Nachbarschaft des zu interpolierenden Punktes zur Inter-
polation herangezogen wird.

KURVEN   RESAMPELN

DATENBEARBEITUNG - Post Processing

Für Techniker mag die Einheit Cent (=Prozent) anstelle von Hertz etwas gewöhnungbe-
dürftig sein. Da es hier aber um musikalisch relevante Aussagen geht und unser Gehör 
bezüglich der Frequenz logarithmisch arbeitet, benötigt man im tiefen Frequenzbereich 
eine höhere Auflösung als im hohen Frequenzbereich.

Daher wird für die Skalierung der X-Achse, bzw. für das Frequenzraster die Einheit Cent 
benützt. Dies stellt sicher, dass die Abstände im tiefen wie auch im hohen Frequenzbe-
reich gehörgerecht gleich gross sind.
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MESSUNG  EXPORTIEREN

Direkt in die BIAS 6.0 Datenbank exportieren

Sie können mit Hilfe der integrierten OLE-Funktionen jede Messung di-
rekt in die BIAS Daternbank exportieren. Samplingrate und Format wer-
den automatisch dem BIAS-Format angepasst.

Nach dem Klick auf "Save to BIAS..." öffnet sich das folgende Fenster:

Klicken Sie auf "Login". Damit melden sie sich in BIAS 
an. Daraufhin wird im Hintergrund die aktuelle BIAS-Da-
tenbank geöffnet und Sie müssen einige Angaben zur 
Messung machen, damit diese korrekt in die Datenbank 
integriert werden kann.

Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die zuletzt mit  
BIAS benützte Datenbank geöffnet und Sie werden auf-
gefordert den Instrumententyp ("Instrumentengruppe"), 
und die Stimmung auszuwählen. Siehe Abbildung links 
darunter.

Gleichzeitig werden in der Klapp-Box "Instru-
ment" alle in der Datenbank vorhandenen In-
strumente aufgelistet. Wenn die Messung zu 
einem dieser Instrumente gehört, wählen sie 
es aus.

Wenn Sie ein neues Instrument anlegen 
möchten, klicken sie auf das Symbol 
rechts neben der Klapp-Box.

Es empfiehlt sich, die Standard_Konfiguration 
(=Standard-Ventilstellungen) zu übernehmen.

BIAS-Anmeldung
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MESSUNG  EXPORTIEREN

So legen Sie ein neues Instrument an:

Zwingend ist nur die Eingabe des Instrumenten-Namens, alle weiteren 
Eingaben sind optional, Sie haben auch die Möglichkeit ein Photo des 
Instrumentes  zu importieren.

Es empfiehlt sich jedoch, möglichst viel Angaben zu machen - zum Bei-
spiel im Feld "Beschreibung" - da mit der Zeit erfahrungsgemäß Vieles 
an notwendiger Information verloren geht.

beliebigen Instrumentennamen eingeben

Herstellungsjahr eingeben, Klick auf den blauen Pfeil fügt das aktuelle Jahr ein

   Besitzer eingeben oder mit Klick auf den blauen Pfeil auswählen

Hersteller eingeben oder mit Klick auf den blauen Pfeil auswählen
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MESSUNG  EXPORTIEREN

So exportieren Sie eine Messung im ".dat-Format" für 
andere Anwendungen:

mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü aufrufen (Klick auf eines 
der Symbole der zu exportierenden Kurve im "Currently Displayed Cur-
ves" Fenster) und den Befehl "Export..." anklicken.

Der eingegebene Wert bestimmt den Frequenz-Raster. 
Beispiel: 0,5 bedeutet, dass alle 0,5 Hz ein Punkt mit dem 
entsprechenden Impedanzwert geschrieben wird.

Hier bestimmen Sie, mit welcher Frequenz die Kurve 
beginnen soll.

Dieser Wert setzt Endfrequenz der Kurve.

Speicherort und Dateinamen, bzw Datei-Extension 
auwählen, bzw. angeben.
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EXPORTIEREN  ZUSAMMENFASSUNG

Welche Möglichkeiten gibt es, Daten zu exportieren und 
für andere Anwendungen zur Verfügung zu stellen?

Eine Messung direkt in die BIAS 60 Datenbank exportieren (Seite 
xxx)

Eine Messung im .dat-Format speichern, z.B. für Excel (Seite xxx)

Mit Hilfe des NumDisplay-Befehls die Maxima und Minima einer 
Kurve mit Frequenz, Tonbezeichnung plus Abweichung von der tem-
perierten Stimmung und relativem Impedanzwert exportieren (Seite 
xxx)

Mit Hilfe des NumDisplay-Befehls alle Punkte einer Kurve in Text-
form verfügbar machen: 

setzen Sie die Detektions-Schwelle (Threshold) auf den Wert "0". 

kopieren sie anschließend den gesamten Fensterinhalt und und 
fügen Sie ihn z.B. in eine leere Excel-Tabelle ein (Seite xxx)

Cursorwerte auslesen. Sämtliche aktuellen Werte des Cursors wer-
den immer automatisch in das Windows Clipbord geschrieben. 

öffnen Sie einen Texteditor und fügen sie mit "Strg.+V" die aktuellen 
Werte ein (siehe Abbildung unten und Seite xxx).

Frequenz

Tonhöhe + Abweichung

Wert 1. Kurve

Wert 4. Kurve

Wert 3. Kurve

Wert 2. Kurve

HINWEIS:

Eine VIAS-Datei ist ein 
Textfile mit Datenkopf 
und 5-spaltigen Dezi-
malzahlenwerten:

1. Spalte Frequenz
2. Spalte Betrag
3. Spalte Phase
4. Spalte Realteil
5. Spalte Imaginärteil

Sie können daher eine 
VIAS-Messung mit je-
dem Texeditor lesen und   
weiterbearbeiten.
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minFreq und maxFreq
Mit den diesen beiden Feldern definieren Sie den Frequenzbereich, inner-
halb dessen die Signalerkennung des Mitlauffilters wirksam sein soll. 

minLev gibt den Mindestpegel in dB an. Darunter wird nicht detektiert.

minDet: wenn mehr als 60% der erfaßten Perioden passen, dann wird 
der Wert angezeigt, wenn der in diesem Feld eingegebene Wert nicht 
erreicht wird, dann wird die Anzeige der Kurve solange ausgesetzt, bis 
der vorgegebene Wert wieder erreicht ist. 

LogAbsTol Der eingegebene Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. Er 
bestimmt den Frequenz-Fangbereich.

LogRelTol: Bei einem logarithmischen Sweep dürfen hintereinander 
liegende Messpunkte nicht beliebig stark in der Frequenz divergieren. 
Für sehr schnelle Sweeps eventuell größeren Wert wählen.

Absolute Toleranz und relative Toleranz beziehen sich auf Frequenzun-
terschiede in Hertz bzw in %

EINSTELLUNGEN - MITLAUFFILTER 

Hier  können Sie gegebenenfalls die Frequenzerken-
nungs-Parameter für die Darstellung und den Mitlauf-
Filter ändern.

So schalten Sie den Mitlauffilter ab:

Menüzeilenbefehl "Settings"

   -> Filter
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MENÜZEILEN  BEFEHLE

Die Befehlsgruppe "File" (Datei)

Datei laden

startet das "Physical Modeling" Werkzeug (Seite xxx)

Diese Befehle dienen zur Kalbrierung des BIAS Meßkop-
fes. Beim ersten Start des VIAS Programms nach der 
Installation von der CD werden die in BIAS vorinstallier-
ten Messkopf-Kalibrierdaten automatisch übernommen.  
Es wird empfohlen, diese Werksdaten beizu-
behalten! Details zum Kalibrieren finden sie am Ende 
dieses Handbuches.
Mit Hilfe des VIAS Programms ist es aber auch umge-
kehrt möglich, aus hochgenauen (unkalibrierten!) Mes-
sungen zweier unterschiedlicher genau bekannter Kalib-
riervolumen Kalibrierdaten zu gewinnen, die dann nach 
BIAS exportiert werden können.

Dieser Vorgang erfordert einiges an Erfahrung und wird  
 in einer eigenen Arbeitsunterlage beschrieben.

 Druckt den Inhalt des Anzeigenbereiches samt Legende.

Der Befehl 
"Panel..."

Mit diesem Befehl ru-
fen Sie das Windows 
Soundkartenfenster  
zur Auswahl und Ein-
stellung der Parame-
ter ihrer "Sound De-
vices" auf.
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MENÜZEILE  BEFEHLE

Die Befehlsgruppe "Settings"

Diese Befehlsgruppe erlaubt das Ein- und Ausschalten verschiedener 
Operationen, sodass mit VIAS auch andere Meß-Settings bedient wer-
den können.

In der nebenstehenden Abbildung ist das stan-
dardmäßig eingestellte Setting gezeigt.

Expert ermöglicht den Zugriff auf alle Funktio-
nen des Programmes.

Debug öffnet ein Debug-Fenster in dem ver-
schiedene Zwischendaten angezeigt werden.

Filter  Damit können Sie den Mitlauffilter ein-, 
bzw. ausschalten. In der Abbildung ist er einge-
schaltet. Wenn Sie (aus welchem Grund auch 
immer) mit einer wav-Datei anregen die keinen 
sinusförmigen Inhalt besitzt, muss der Filter aus-
geschaltet sein, da aufgrund des Inhaltes keine 
Frequenzerkennung möglich ist und daher die 
Anzeige des Meß-Pegels als Kurve unterdrückt 
wird.

Divide by Ref  Um den Einfluß von unterschiedlichen Anregungspegel 
über die Frequenz auf das Meß-Resultat auszuschalten, wird das Meßsi-
gnal durch das ebenfalls aufgezeichnete Referenzsignal (aktueller Pegel 
über der Lautsprechermembran im Meßkopf) dividiert.

SwapChannels vertauscht die Kanäle Referenz- und Meßsignal nach 
der Soundkarte. In Zusammenhang mit dem Divisionsbefehl kann man 
damit das Referenzsignal darstellen und untersuchen. Beispiel: um fest-
zustellen, ob der Stimulus aussetzt oder andere Fehler in der Anregung 
auftreten, schaltet man Divide by Ref aus und SwapChannels ein. 
Dadurch wird das Referenzsignal anstelle des (behandelten) Meßsignals 
als Kurve dargestellt.

Recalibrate Files  Mit dieser Funktion läßt sich eine schon gespei-
cherte, aber nicht kalibriert gemessene Kurve beim Laden automatisch 
kalibrieren.
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MENÜZEILE  BEFEHLE

NumDisplay  Ist ein äußerst praktischer Befehl: 

NumDisplay zeigt die Frequenzen und Impe-
danzwerte der gefundenen Maxima und Minima 
einer Kurve numerisch an und stellt über "Copy 
and Paste" diese Daten für andere Anwendun-
gen zur Verfügung.

NumDisplay einschalten

Threshold (Schwelle) für die Detektion wäh-
len, z.B. 50% oder 60% (-> Maximum oder 
Minimum muss mindestens 60% höher als 
die Umgebung sein)

Wenn Sie "Threshold" auf "0" setzen, bekom-
men Sie die gesamte Kurve in numerischen 
Werten angezeigt. 1. Spalte ist die Frequenz, 
2. Spalte der Impedanzwert.

gegebenenfalls die Schriftgrösse (FontSize) 
wählen

eine Kurve laden und das Ergebnis erscheint 
im Textfenster, siehe Abbildung nebenan. 
In der Abbildung wurde eine Threshold von 
60% gewählt. Daher wird die Frequenz und 
der Impedanzwert nur von Minima und Ma-
xima ausgegeben (Peak=Spitze/Maximum, 
Low=Tal/Minimum).

 Die Werte können daraus kopiert und in an-
deren Anwendungen weiter verwertet wer-
den.

Einzelne Zeilen oder der gesamte Fensterin-
halt können markiert und gelöscht werden

Wenn Sie während des offenen NumDisplay-
Fensters weitere Kurven laden, werden die 
Werte der nachfolgend geladenen Kurven 
einfach an die vorangehenden angehängt.

Der Befehl: Sound Graph startet die Klanganalyse
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