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Brass Instrument Analysis System

BIAS 7 ist ein Computersystem das aus Hardware und Software besteht. Es bietet 
dem Anwender Werkzeuge zur Diagnose und Therapie von Blechblasinstrumenten.

BIAS 7 hilft Ihnen durch seine Diagnose-Werkzeuge der „Basic Edition“ bei der 
Beurteilung und Verbesserung von Intonation und Ansprache auf eine relativ einfache 
Weise.

Das „Physical Modeling“ Werkzeug der „Extended Edition“ ermöglicht die Erstellung 
von Computer-Modellen Ihrer Instrumente. Damit können Sie die Auswirkungen ge-
planter Änderungen z.B. an Mundrohren oder anderen Instrumententeilen auf die In-
tonation und Ansprache vorhersagen, ohne die baulichen Änderungen tatsächlich vor-
nehmen zu müssen.

Mit dem „Optimierer“ der „Professional Edition“ können Sie die Intonation und An-
sprache von bestehenden Instrumenten verbessern, oder sämtliche Eigenschaften des 
Instrumentes nach den Wünschen der Musiker gezielt verändern oder überhaupt ein 
Neudesign erstellen. BIAS ist für die Entwicklung und das Neudesign von Instrumenten 
genauso geeignet, wie für Reparaturen oder Qualitätskontrollen. 

Das Software-Paket „VIAS“ der „Enterprise Edition“ gibt dem Benützer völlige Frei-
heit bei Messungen und der Weiterverarbeitung der Daten, erlaubt das „hörbar machen“  
der gemessenen Kurven/Instrumente und ermöglicht darüber hinaus auch Messungen 
zur Qualitätsbeurteilung von Streichinstrumenten.

Mit BIAS 7 können nun auch Holzblasinstrumente gemessen werden. Die dafür 
nötige Erweiterung der Systemdatenbank ist als Zusatz erhältlich.

BIAS wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wiener Klangstil (Musikalische Aku-
stik) der Universität für Musik in Wien entwickelt und ist das weltweit führende Com-
putersystem zur Qualitätserfassung und Verbesserung von Blasinstrumenten. Es wird 
von Instrumentenbauern, Instrumentenbauschulen, Händlern, Museen, Universitäten und 
Forschungsinstituten in Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Griechenland, Tsche-
chien, Frankreich, Belgien, Niederlande, England, Schottland, Norwegen, USA, Brasilien, 
Chile, Japan, Taiwan, Korea, Hongkong und China eingesetzt.

BIAS 7 wird ständig weiterentwickelt und gewartet. Sie können daher mit einer qualifi-
zierten Hilfestellung bei Problemen rechnen. 
 

Danke, dass Sie sich für BIAS entschieden haben!
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WAS SIE WISSEN SOLLTEN...

Ihre BIAS Software ist auf die individuellen elektrischen und akustischen 
Eigenschaften Ihres BIAS-Messkopfes abgestimmt.

Mit dem Kauf von BIAS haben Sie das Recht, alle Updates Ihrer Version 
kostenfrei und jederzeit von unserem Server www.artim.at herunter zu 
laden. Sie finden dort immer die aktuelle Software-Version für Ihr indivi-
duelles BIAS-System.

Nach der Erstinstallation von BIAS sind alle Features (auch die, welche 
Sie nicht erworben haben) 60 Tage lang freigeschaltet. Sie besitzen also 
2 Monate lang eine Enterprise Edition.

Die BIAS Software ist so eingestellt, dass sie nach 2 Jahren jeweils am 31. 
Jänner ihre Funktion beendet. Laden Sie bitte dann von unserem Server 
www.artim.at Ihre aktuelle Version herunter und installieren Sie diese. 
Das dauert insgesamt zirka 5 Minuten. Den dazu notwendigen „Kunden-
namen“ und die „Produktnummer“ finden Sie auf dem Aufkleber an der 
Rückseite des Titelblattes dieses Handbuches.

Diese Funktion wurde nicht implementiert um unsere Kunden zu ärgern, 
sondern:

1. um sicher zu stellen, das Ihre BIAS-Software immer auf dem neuesten 
Stand ist

2. um einen widerrechtlichen Gebrauch, bzw. Missbrauch durch betriebs-
fremde Personen zu verhindern.

Sie können jederzeit von Ihrer Version durch den Erwerb zusätzlicher 
Module auf höhere Versionen Upgraden.

Für die Basic Edition und die Extended Edition kann das Modul für 
Holzblasinstrumente auch nachträglich erworben werden, in der 
Professional und Enterprise Edition ist es bereits enthalten.

BIAS 7 läuft unter:

WINDOWS XP, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, 
WINDOWS 8 und WINOWS 10.

Neu: auch auf Apple Mac OS X unter Zuhilfenahme von Apple 
BootCamp, Parallels Desktop oder VMware Fusion.
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INBETRIEBNAHME

IN BETRIEB NEHMEN

Zeitaufwand:
Software-Installation und freischalten ....... 3 Minuten
Benutzer anlegen ........................................ 2 Minuten
Windows 7 bzw. 8 vorbereiten .................... 5 Minuten

PACKLISTE

Im Lieferumfang ist enthalten:

1 USB-Stick mit der Software
1 Messkopf
3 Zentrierstücke aus Polyamid für unterschiedliche Mundstücksgrößen
2 Gummimatten + 3 Gummischeiben
1 USB Spezialkabel für die Verbindung Messkopf - Computer

1 USB Adapterkabel             für eine zusätzliche Stromversorgung
      fallweise und nur bei VIAS notwendig!

Der Messkopf

1/4" Meßmikrophon

7 Kapillare 40x0,5 mm

1/4" Referenzmikrophon

Messzylinder

Speziallautsprecher

Mikrophonverstärker

Endstufe
AD/DA Wandler
USB-Kommunikation

Druckkammer



6

5 Gummi-Matten/Scheiben

Für unterschiedliche Mundstückgrößen sind 5 Gummimatten beigelegt. 
Sie dienen als Auflagefläche für das Mundstück und gewährleisten die 
nötige "Luftdichtheit" zwischen Messkopf und Mundstück.

Darüber hinaus haben sie eine wichtige Funktion: sie simulieren die 
Verringerung des Kesselvolumens durch die "Eintauchtiefe" der Lippen. 
Diese ist bei jedem Menschen individuell verschieden. Die mit den Gum-
mimatten erzielten Werte sind daher ein Kompromiss (siehe Seite 32).

  1x   1x   3x

Trompete, Horn,   Posaune, Tuba Ausgleichsmatten
   Cornett, etc.

3 Zentrierstücke

Die mitgelieferten Zentrierstücke aus Polyamid dienen zur Mundstückfi-
xierung im Meßkopf. Mit Ausnahme einiger extremer Formen (z.B. Ba-
rockmundstücke mit verziertem Schaft) sollte das reichen. Sie können 
in beide Richtungen (Oben und Unten vertauscht) verwendet oder nach 
Bedarf auch weiter "ausgedreht" werden

IN BETRIEB NEHMEN

PACKLISTE
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SOFTWARE INSTALLATION

Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Computer

Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, führen Sie ei-
nen "Doppel-Klick" auf die am USB-Stick befindliche Datei aus:  

BIAS_V7.0.1_Build.334_ABC1234.exe
(die graue Buchstaben-Ziffernkombinationsteht steht für Ihre persönliche Produktnummer)

Falls auf Ihrem Computer bereits einmal eine gültige BIAS-Version in-
stalliert war, erkennt dies das Programm und Sie werden nicht mehr um 
einen Benutzernamen und den Lizenz-Code gefragt. 

Wenn Sie BIAS erstmals installieren, werden Sie im Zuge der Installati-
on nach Ihrem Benutzernamen und Lizenz-Code zum "Freischalten" der 
Software gefragt. Sie finden diesen auf dem Aufkleber an der Innenseite 
des Titelblattes Ihres Handbuches und am USB-Stick in der Datei:

BIAS_V7.0.1_Build.334_ABC1234-Licence.txt

Damit ist die Software-Installation beendet!

Falls Sie am Ende der Installation "BIAS starten" angeklickt haben, er-
scheint das BIAS-Anmelde-Fenster.

Sie brauchen nichts weiter tun als auf die "OK"-Taste zu klicken. Geben 
Sie vorerst keinen Namen und kein Passwort ein, es ist für beides be-
reits ein Default-Wert gesetzt: Benutzername = iwk, Passwort = bias.

Um mit der "Inbetriebnahme" fortzufahren, schließen Sie BIAS wieder!
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BENUTZER ANLEGEN

Sie sollten sofort sich selbst als "Benutzer" in die Datenbank eintragen 
und ein Passwort vergeben. Dies deshalb, weil bei jeder ausgedruckten 
Kurve und jeder Intonationsbeurteilung der Name des jenigen, der die 
Messung durchgeführt hat, mit angeführt wird. Wenn Sie dies nicht tun, 
scheint das IWK und Wilfried Kausel als "Operator" in Ihren Ausdrucken 
auf.

Falls Sie BIAS noch laufen haben, schließen Sie das Programm.

Starten Sie über den Windows Startknopf links in der Programmleiste 
das "Administrator-Programm"

Das Programm ist passwortgeschützt. Geben Sie als Administrator-
Namen "admin" und als Administrator-Passwort "0000" (4 x die Null) ein.

Möglicherweise erscheint noch ein Windows-Fenster mit einer Warnung 
und der Frage ob Sie wirklich fortsetzen wollen da Sie mit diesem Pro-
gramm "systemrelevante" Änderungen vornehmen können. Klicken Sie 
auf "Fortsetzen".

Danach erscheint die Mitteilung, dass alle Änderungen, 
die Sie vornehmen, in die System-Datenbank übernom-
men werden. Klicken Sie auf "OK".

Um den neuen Benutzer anzulegen klicken Sie auf die Schalt-
fläche "New" und es erscheint diese Eingabemaske:
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BENUTZER ANLEGEN

geben Sie den neuen Benutzernamen ein
geben Sie das neue Passwort ein
wiederholen Sie hier das neue Passwort

bestimmen Sie durch einen Klick die Zu-
griffsrechte. Geben Sie sich selbst un-
bedingt mit einem Klick auf die "Ad-
min" Check-Box Administratorrechte!

Read: der Benutzer darf Instrumente aufrufen, anzeigen, analysieren 
und messen, kann die Messungen aber nicht speichern. Dasselbe gilt für 
die Simulation: er darf simulieren, kann die Simulation aber nicht spei-
chern. Ebenso kann er keine bestehenden Messungen, Simulationen 
oder ganze Instrumente löschen.

Write: der Benutzer kann alle Features von BIAS nutzen, hat aber nicht 
die Berechtigung, das Administrator-Programm zu starten.

Admin: dieser Benutzer hat die vollen Nutzerrechte für das BIAS-Pro-
gramm und das Administrator-Programm. 

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK. Ein Klick auf die Taste "Cancel" 
bricht die Aktion ab. Es wird nichts gespeichert. Das Administrator-Fen-
ster schließen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche "Exit".

SO LEGEN SIE EIN KONTO FÜR MITARBEITER AN

1. Legen Sie wie vorhin gezeigt ein neues Konto an 

2. Tragen Sie irgend eine einfache Zeichenfolge, die Sie Ihrem Mitarbeiter 
mitteilen, als Passwort ein.

3. Vergeben Sie die entsprechenden Read/Write oder Admin-Rechte.

Nach dem ersten Einstieg in das BIAS Programm hat der neue Benutzer die 
Möglichkeit, das ihm übermittelte Passwort zu ändern, sodass es niemand 
ausser ihm kennt (siehe nächste Seite).

Diese Maßnahme garantiert, dass niemand das Passwort
der anderen kennt.

Der Administrator kann jedoch einem Benutzer das Recht mit 
BIAS zu arbeiten entziehen, indem er das Benutzer-Konto 
löscht.
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SO KANN EIN BENUTZER IN BIAS SEIN PASSWORT ÄNDERN

BIAS Programm starten

Den Befehl:  Datenbank -> Pflege  anklicken

2x das neue Passwort eingeben

auf das grüne Häkchen klicken

FERTIG!

BENUTZER ANLEGEN
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WINDOWS 7 / 8 / 10  EINRICHTEN

Um die Sicherheit zu erhöhen hat Microsoft in seinen Betriebssystemen WINDOWS 7 und WIN-
DOWS 8 (zum Teil auch in WINDOWS Vista) gravierende interne Umstellungen vorgenommen. 

Viele Teile wurden völlig neu programmiert und entziehen sich nun dem Zugriff des Benüt-
zers und den von ihm verwendeten Programmen. WINDOWS läßt daher nicht mehr zu, dass 
BIAS die Einstellungen der Soundkarte ändert. Das muss manuell vom Benutzer vorge-
nommen werden. Gleiches gilt für das Betriebssystem WINDOWS Vista, das allerdings als 
veraltet gilt und nur mehr selten in Verwendung steht.

Falls Sie als Betriebssytem WINDOWS XP benützen, brauchen Sie nichts tun. XP akzeptiert 
die von der BIAS-Software geänderten Soundkarten-Einstellungen.

Das "Einrichten" von WINDOWS 7 oder 8 dauert nur wenige Minuten und ist einfach durch-
zuführen.

Verbinden Sie den Messkopf mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Computer. 
Einfach so, wie Sie ihn geliefert bekommen haben (ohne ein Musikinstrument).

ALLGEMEINES

Computer besitzen meist mehrere USB-Eingänge. Windows 7,  
8 und 10 verwalten diese im Gegensatz zu Windows XP leider 

nicht zentral! Das heißt, die USB-Eingänge wissen von einander nichts. 

Wenn Sie die Einstellungen beim ersten Mal manuell korrigieren und 
beim zweiten Mal den Meßkopf mit einem anderen USB-Eingang des 
selben Computers verbinden, dann kann es sein, dass Windows 7/8/10 
wiederum die falschen Einstellungen für "Tischmikrofon" oder "Creativ 
USB Audio" in MONO anwendet. Sie sollten daher immer den gleichen 
USB-Eingang benützen oder Sie ändern bei allen USB-Eingängen Ihres 
Computers die Einstellungen. 
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WINDOWS 7 EINRICHTEN

Falls Sie BIAS noch laufen haben, schließen Sie das 
Programm! 

Bevor(!) Sie den Messkopf anschließen, klicken Sie mit 
der linken Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol 
rechts unten in der Taskleiste und kontrollieren Sie, ob 
der Schieberegler des "Mixers" auf "100%" steht. Wenn 
nicht, ziehen Sie ihn auf 100%. 

In Windows 7 ist der Mixer-Schieberegler standard-mä-
ssig auf 67% gesetzt. Wenn Sie ihn als Benutzer auf 100% setzen, dann bleibt dies auch in Zukunft so und 
Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern. Manchmal wird im Zuge von Microsoft Updates allerdings diese 
Einstellung automatisch wieder auf 67% geändert. Falls Sie bei einer BIAS-Messung eine Fehlermeldung 
bekommen wie z.B.: "Signal zu leise (12%) - Erhöhen Sie die Messlautstärke", brauchen Sie nur den Mixer-
Schieberegler wieder auf 100% zu stellen.

Verbinden Sie nun den BIAS Messkopf mit einem USB-Eingang Ihres Computers. Die 
BIAS Software braucht nicht gestartet werden, da es nur um die Hardware-Erkennung 
durch das Windows 7 Betriebsystem geht.

Lassen Sie dem Betriebssystem einige Sekunden Zeit, um das Gerät zu erkennen. Es erscheint (nur 
beim ersten Anstecken) eine "Sprechblase" mit der Mitteilung, dass die Treiber installiert sind und das 
Gerät betriebsbereit ist. Falls dies nicht der Fall ist, lesen Sie bitte den Hinweis auf Seite 19).

Klicken Sie nochmals auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste rechts unten, dies-
mal aber mit der rechten Maustaste!

Klicken Sie 1 mal mit der linken  Maustaste auf 
"Aufnahmegeräte".

Es erscheint das nachfolgend gezeigte Fenster:

Hier markieren Sie (siehe nebenstehende Abbildung) mit 
einem Maus-Klick das Gerät "Tischmikrofon"

Danach erscheint rechts unten die Schaltfläche "Eigen-
schaften". Klicken Sie darauf, um zu dem Fenster zu 
gelangen, indem Sie die Einstellungen ändern können.

1

2

3

An dem Eintrag "Creative USB Speaker" unterhalb der Be-
zeichnung "Tischmikrofon" erkennt man, dass Windows 7 
das Gerät erkannt hat. Allerdings werden dem USB Gerät 
falsche Eigenschaften zugewiesen: (1 Kanal, 8 Bit, usw.) 

4
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WINDOWS 7 EINRICHTEN

IN BETRIEB NEHMEN

Klicken Sie auf den Karteikarten-Reiter 
"Erweitert"

Wählen Sie hier (wie in der Abbildung gezeigt),
die Einstellung "2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz"

Kontrollieren Sie, ob in den beiden Kästchen 
ein "Häkchen" ist, falls nicht, setzen Sie es mit 
einem Mausklick.

Falls die Schaltfläche "Übernehmen" (rechts un-
ten) schwarz und daher "aktiv" ist, klicken Sie 
darauf. Wenn nicht, klicken Sie auf "OK"

Schließen Sie nun alle Fenster indem Sie bei 
den noch offenen Fenstern auf "OK" klicken.

Je nach Ihrer Windows 7 Version finden Sie in den unter den Punkten 4 und 5 gezeigten Fenstern 
auch noch andere "Karteikarten-Reiter" in denen manchmal Soundeffekte wie z.B. Bass-Anhebung, 
Nachhall oder Raumklang angeboten werden. Diese Effekte sollten nicht aktiviert sein.

Damit ist die Prozedur beendet! Die Einstellungen werden automatisch auch für 
die Wiedergabegeräte übernommen. Falls Sie es doch kontrollieren möchten, 
können Sie dies wie anschließend beschrieben durchführen, indem Sie mit Punkt 
2 beginnen.

Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Tasklei-
ste (rechts unten).

Klicken Sie 1 mal (wie in Punkt 3) mit der linken Maustaste auf "Wiedergabegeräte". 

In diesem Fenster markieren Sie mit einem Mausklick 
den als  "Creative USB Speaker" markierten Lautspre-
cher.

Daraufhin wird 
im Fenster rechts 
unten der Button 
"Eigenschaften" 
aktiv.

Klicken Sie da-
rauf und es folgt 
das auf der näch-
sten Seite gezeigte 
Fenster mit den 
Eigenschaften.

5

6
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Falls Sie ein Notebook verwenden, finden Sie unter 
irgend einem der Karteikarten-Reiter beim Wiederga-
begerät oder manchmal auch beim Aufnahmegerät 
(siehe das Beispiel im nebenstehenden Fenster) eine 
Markierungsbox mit dem Text: "Bei Batteriebetrieb 
weiterhin ausführen"

Falls diese Box nicht aktiviert ist, markieren Sie sie 
unbedingt und klicken Sie auf die Schaltfläche "Über-
nehmen" rechts unten.

Andernfalls kann es sein, dass im mobilen Betrieb 
ohne dem Netzgerät die Ausgabe des Anregungssi-
gnals an den BIAS-Meßkopf gesperrt ist.

Leider existiert eine Unzahl von unterschiedlichen und teilweise von den Computer erzeu-
genden Firmen veränderte Windows 7 Versionen, sogenannte "gebrandete" Software. Unsere 
Anleitung kann daher nur ein "Führer" durch den Windows 7 und Windows 8 Dschungel sein.

IN BETRIEB NEHMEN

WINDOWS 7 EINRICHTEN

Klicken Sie auf den Karteikarten-Reiter "Erweitert". 
Manche Windows 7 Versionen haben schon die richtigen 
Einstellungen übernommen. 

Wenn nicht, wählen Sie mit der Klappbox "16 Bit, 44100 Hz" 
und wenn angeboten, auch "Stereo" aus. Mit einem Klick 
auf die Schaltfläche "Testen" hören Sie dann das Testsi-
gnal (meist irgendein Systemklang) über den Messkopf. 
Falls in den beiden darunter liegenden Kästchen kein 
"Häkchen" ist, setzen Sie dieses mit einem Mausklick.

Bestätigen Sie diese Änderungen mit einem Mausklick 
auf die Schaltfläche "Übernehmen". Falls diese nicht ak-
tiv ist (was auf ein Problem hindeuten kann), klicken Sie 
auf "OK".
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WINDOWS 8 / 10 EINRICHTEN

Computer die unter Microsft Windows 8 oder 
10 laufen, können entweder mit der Maus oder, 
wenn Ihr Computer / Tablet einen Touch Screen 
besitzt, mit Hilfe der Touch-Screen-Funktionen 
gesteuert werden.

Wir empfehlen BIAS mit der Maus zu bedienen 
- das geht meist schneller. Selbst Microsoft emp-
fiehlt für sein Office-Paket die Mausbedienung.

Falls Sie aber lieber mit dem Touch-Screen arbei-
ten beachten Sie folgenden Hinweis:

   MAUS     TOUCH SCREEN

     Klick mit der linken Maustaste    = kurzes Antippen des Objektes mit dem Finger
 Klick mit der rechten Maustaste    = mit dem Finger das Objekt lange berühren bis   
       sich ein Rahmen um das Objekt herum zeigt. 
       Sobald Sie loslassen wird das Kontextmenü in 
       einem kleinen Fenster angezeigt.

Wenn auf Ihrem Computer Windows 8.0 installiert ist sollten Sie zuerst unbedingt ein 
Upgrade auf Windows 8.1 durchführen, denn die Version Windows 8.0 ist zum Teil feh-
lerbehaftet und bietet nur eingeschränkte Möglichkeiten. Das Kontextmenü des Laut-
sprecher-Symbols lässt sich nicht aufrufen. Das Upgrade auf Windows 8.1 ist gratis!

so gelangen Sie unter Windows 8.1 zu den Einstellungen:

mit der Maus: klicken Sie mit der linken Maustaste auf die mit "Desktop" bezeichnete Kachel.
Touch-Screen: tippen Sie kurz auf die mit "Desktop" bezeichnete Kachel.

In beiden Fällen erscheint am unteren Rand des Bildschirms die von Windows 7 her bekannte Taskleiste.

Bevor Sie beginnen muss das BIAS-Programm beendet werden und der Messkopf ist noch nicht 
mit dem Computer verbunden!

Klicken Sie mit der linken Maustaste (oder tippen Sie kurz mit dem 
Finger) auf das Lautsprecher-Symbol rechts unten in der Taskleiste und kon-
trollieren Sie, ob der Schieberegler des "Mixers" auf "100%" steht. Wenn nicht, 
ziehen Sie ihn auf 100%. 

1
In Windows 8 ist der Mixer-Schieberegler standard-mässig auf 67% gesetzt. Wenn Sie ihn als 
Benutzer auf 100% setzen, dann bleibt dies auch in Zukunft so und Sie müssen sich nicht mehr 
darum kümmern. Manchmal wird im Zuge von Microsoft Updates allerdings diese Einstellung 
automatisch wieder auf 67% geändert. Falls Sie bei einer BIAS-Messung eine Fehlermeldung 
bekommen wie z.B.: "Signal zu leise (12%) - Erhöhen Sie die Messlautstärke", brauchen Sie nur 
den Mixer-Schieberegler wieder auf 100% zu stellen.
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WINDOWS 8 / 10 EINRICHTEN

Verbinden Sie nun den BIAS Messkopf mit einem USB-Eingang Ihres Computers. Die BIAS 
Software braucht nicht gestartet werden, da es nur um die Hardware-Erkennung durch das 
Windows 8 Betriebsystem geht.

Lassen Sie dem Betriebssystem einige Sekunden Zeit, um das Gerät zu erkennen. Falls die Erken-
nung nicht funktioniert, lesen Sie bitte den Hinweis auf Seite 15.

Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste 
rechts unten bzw. berühren Sie das Lautsprecher-Symbol so lang mit dem Finger, 
bis sich ein Rahmen um das Objekt bildet. Nach dem Loslassen erscheint in einem kleinen 
Fenster das Kontextmenü.

Klicken Sie mit der linken  Maustaste auf "Aufnahmegeräte".

Es erscheint das nachfolgend gezeigte Fenster:

Hier markieren Sie (siehe nebenstehende Abbildung) mit 
einem Maus-Klick das Gerät "Tischmikrofon" bzw. tippen mit 
dem Finger kurz auf "Tischmikrophon".

Danach erscheint rechts unten die Schaltfläche "Eigen-
schaften". Klicken Sie darauf (tippen Sie mit dem Finger 
drauf), um zu dem Fenster zu gelangen, indem Sie die 
Einstellungen ändern können.

2

3

4
An dem Eintrag "Creative USB Speaker" unterhalb der Be-
zeichnung "Tischmikrofon" erkennt man, dass Windows 8 
das Gerät erkannt hat. Allerdings werden dem USB Gerät 
falsche Eigenschaften zugewiesen: (1 Kanal, 8 Bit, usw.) 
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WINDOWS 8 / 10 EINRICHTEN

Klicken Sie auf den Karteikarten-Reiter "Erweitert"

Wählen Sie hier (wie in der Abbildung gezeigt),
die Einstellung "2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz"

Kontrollieren Sie, ob in den beiden Kästchen ein "Häk-
chen" ist, falls nicht, setzen Sie es mit einem Maus-
klick.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" (rechts 
unten)

Schließen Sie nun alle Fenster indem Sie bei den noch offenen Fenstern auf "OK" klicken.

Je nach Ihrer Windows 8 Version finden Sie in den unter den Punkten 4 und 5 gezeigten Fenstern auch noch 
andere "Karteikarten-Reiter" in denen manchmal Soundeffekte wie z.B. Bass-Anhebung, Nachhall oder 
Raumklang angeboten werden. Diese Effekte sollten nicht aktiviert sein.

Führen Sie jetzt die gleiche Prozedur (beginnend mit Punkt 2) für die Wiedergabegeräte durch: 

Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste 
rechts unten bzw. berühren Sie das Lautsprecher-Symbol so lang mit dem Finger, 
bis sich ein Rahmen um das Objekt bildet. Nach dem Loslassen erscheint in einem kleinen 
Fenster das Kontextmenü.

Klicken Sie 1 mal (wie in Punkt 3) mit der linken Maustaste 
auf "Wiedergabegeräte". 

In diesem Fenster mar-
kieren Sie mit einem 
Mausklick den als  "Cre-
ative USB Speaker" mar-
kierten Lautsprecher.

Daraufhin wird im Fen-
ster rechts unten der 
Button "Eigenschaften" 
aktiv.

Klicken Sie darauf und 
es folgt das auf der 
nächsten Seite gezeigte 
Fenster mit den Eigen-
schaften.

5

6



18

Falls Sie ein Notebook verwenden, finden Sie unter 
irgend einem der Karteikarten-Reiter beim Wiederga-
begerät oder manchmal auch beim Aufnahmegerät 
(siehe das Beispiel im nebenstehenden Fenster) eine 
Markierungsbox mit dem Text: "Bei Batteriebetrieb 
weiterhin ausführen"

Falls diese Box nicht aktiviert ist, markieren Sie sie 
unbedingt und klicken Sie auf die Schaltfläche "Über-
nehmen" rechts unten.

Andernfalls kann es sein, dass im mobilen Betrieb 
ohne dem Netzgerät die Ausgabe des Anregungssi-
gnals an den BIAS-Meßkopf gesperrt ist.

Leider existiert eine Unzahl von unterschiedlichen und teilweise von den Computer erzeu-
genden Firmen veränderte Windows 8 Versionen, sogenannte "gebrandete" Software. Unsere 
Anleitung kann daher nur ein "Führer" durch den Windows 7 und Windows 8 Dschungel sein.

Klicken Sie auf den Karteikarten-Reiter "Erweitert". 
Manche Windows 8 Versionen haben schon die richtigen 
Einstellungen übernommen. 

Wenn nicht, wählen Sie mit der Klappbox "16 Bit, 44100 Hz" 
und wenn angeboten, auch "Stereo" aus. Mit einem Klick 
auf die Schaltfläche "Testen" hören Sie dann das Testsi-
gnal (meist irgendein Systemklang) über den Messkopf. 
Falls in den beiden darunter liegenden Kästchen kein 
"Häkchen" ist, setzen Sie dieses mit einem Mausklick.

Bestätigen Sie diese Änderungen mit einem Mausklick 
auf die Schaltfläche "Übernehmen". Falls diese nicht ak-
tiv ist (was auf ein Problem hindeuten kann), klicken Sie 
auf "OK".

IN BETRIEB NEHMEN

WINDOWS 8 / 10 EINRICHTEN
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Wenn Sie den Messkopf mit dem Computer verbunden haben, 
lassen Sie dem Betriebssystem einige Sekunden Zeit, um 

das Gerät zu erkennen. Es erscheint (nur beim ersten Anstecken) eine 
"Sprechblase" mit der Mitteilung, dass die Treiber installiert sind und das 
Gerät betriebsbereit ist. 

Wenn diese Mitteilung nicht erscheint, dann ziehen Sie den USB-Stecker 
wieder ab und schließen ihn erneut an. Windows 7 reagiert nämlich recht 
sensibel darauf, welcher der Kontakte des USB-Steckers zuerst mit dem 
Computer Verbindung bekommt. Wenn dieser Fall eintritt, versuchen Sie 
den USB-Stecker möglichst gerade und nicht schräg in die USB-Buchse 
zu schieben.

Computer besitzen meist mehrere USB-Eingänge. Windows 7 
und 8 verwalten diese im Gegensatz zu Windows XP leider 

nicht zentral! Das heißt, die USB-Eingänge wissen von einander nichts. 

Wenn Sie die Einstellungen beim ersten Mal manuell korrigieren und 
beim zweiten Mal den Meßkopf mit einem anderen USB-Eingang des 
selben Computers verbinden, dann kann es sein, dass Windows 7 / 8 
wiederum die falschen Einstellungen für "Tischmikrofon" oder "Creativ 
USB Audio" in MONO anwendet. Sie sollten daher immer den gleichen 
USB-Eingang benützen oder Sie ändern bei allen USB-Eingängen Ihres 
Computers die Einstellungen. 
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FEHLER BEHEBUNG
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Wenn Messkurven verzerrt aussehen, während der Messung oder unmittelbar 
danach eine Fehlermeldung erscheint, oder überhaupt kein Meßsignal hörbar 
ist, dann können Sie mit den nachfolgend angeführten Schritten in den mei-
sten Fällen den Fehler beheben.

Wenn dies nicht gelingt, kontaktieren Sie uns per Email (widholm@artim.at), 
oder telefonisch (+43 (0) 676 72 15 130)

Windows 8 (seltener Windows 7) neigt dazu, Einstellungs-Änderungen zwar 
anzunehmen und auch anzuzeigen, wendet diese aber erst nach einem Neu-
start an.

Beenden Sie BIAS, ziehen Sie den USB-Stecker des Meßkopfes aus dem 
Computer, schließen Sie den Meßkopf gleich wieder an, starten Sie BIAS und 
führen Sie eine Messung durch. 

Wenn das Problem damit nicht gelöst ist: Beenden Sie BIAS und führen Sie 
einen Windows Neustart durch.

Wenn das Problem noch immer nicht gelöst ist, klicken Sie im Mess-
fenster auf das Symbol "Einstellungen".

In allen 4 Klapp-Boxen sollte ein Device aufscheinen, in dessen Namen 
"Creative" und "USB" aufscheint.
Falls das nicht der Fall ist, klicken Sie auf den Pfeil der jeweiligen 
Klapp-Box und wählen Sie ein Device aus, in dessen Namen zumindest 
"Creative" und/oder "USB" aufscheint. 

Die 3 Schieberegler rechts sollten bei irgendeinem Wert, aber nicht auf 
"0" stehen! Wenn das der Fall ist, klicken Sie auf den "RESET" Knopf. 
Klicken Sie bei Bedarf auf "OK" um das Fenster zu schließen.
Ein BIAS oder Windows Neustart ist danach empfehlenswert.

Klicken Sie im Messfenster auf das Symbol "Einstellungen".
Klicken Sie danach auf den Knopf

- In dem Fenster klicken Sie auf die Karteikarte "Wiedergabe" und markieren 
mit einem Mausklick den Messkopflautsprecher wie nebenan gezeigt. 

- Danach klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften" rechts unten und 
wählen die Karteikarte "Pegel" aus.

- Falls dieser auf "0" steht, ziehen Sie ihn auf "100".
- Falls das danebenstehende Laustsprechersymbol so aussieht:
dann klicken Sie 1x darauf um die Sperre aufzuheben.

- Klicken Sie auf "übernehmen" und auf "OK" umd die Fenster zu schließen.

Möglicherweise (aber nicht notwendigerweise) müssen Sie Windows neu starten.

Sie haben BIAS neu installiert und Sie haben Windows 7 oder 8 korrekt für den Meßkopf einge-
richtet, trotzdem kommt kein Anregungs-Signal und/oder eine Fehlermeldung.

Wenn Sie noch immer kein Anregungssignal hören, dann hat Windows oder eine andere Software 
den Lautsprecher-Kanal deaktiviert!
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FEHLER  MELDUNGEN
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Diese Fehlermeldung zeigt, dass von Windows dem Mess-
kopf falsche Audio-Eigenschaften zugewiesen sind. Dies 
kann entweder durch eine Installation von einer Audiosoft-
ware, einem Computerspiel, oder auch durch ein Windows 
Update zu einem späteren Zeitpunkt verursacht worden sein.

1. Schließen Sie das BIAS-Programm

2. Stellen Sie sicher, dass der Messkopf am Computer ange-
schlossen ist und führen Sie die Schritte 2 - 5 wie auf Seite 12 

dieses Handbuchs gezeigt, durch. Starten Sie danach BIAS und führen Sie eine 
Messung durch.

Falls diese Fehlermeldung noch immer erscheint, kontrollieren Sie, ob in BIAS das 
richtige "Sound Device " ausgewählt ist.

1. Klicken Sie im Messfenster (das mit dem gelben Rand) auf das Icon "Einstel-
lungen" links oben in der Menüzeile. Darauf öffnet sich das "BIAS Soundcard In-
terface" Fenster.  Dort finden Sie im oberen Teil links 4 Klapp-Boxen (Siehe ne-
benstehende Abbildung). 

In allen 4 Boxen sollte ein Device aufscheinen, in dessen Na-
men "Creative" und "USB" aufscheint. Da die verschiedenen 
Windows 7 und Windows 8 Versionen leider unterschiedlich 
viele Zeichen eines Device-Namens übernehmen kann hier kei-
ne genauere Angabe gemacht werden.

2. Falls kein Device wie in der Abbildung aufscheint, klicken 
Sie auf den Pfeil der jeweiligen Klappbox und wählen Sie das 
Device aus, in dessen Namen zumindest "Creative" und/oder 
"USB" aufscheint. Klicken Sie auf "OK" um das Fenster zu 
schließen.

Diese Fehlermeldung läß darauf schließen, dass entweder:

- kein Messkopf angeschlossen ist, oder

- Windows den Messkopf nicht erkannt hat. Beachten Sie die 
Hinweise auf Seite 19!

- oder das falsche Device ausgewählt ist. Siehe oben.
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Diese Fehlermeldungen zeigen, dass der 
Messkopf entweder übersteuert wird, oder (si-
ehe Abbildung darunter) zuwenig Signal be-
kommt bzw. abliefert. Ob die Fehlermeldungen 
in deutscher Sprache oder in Englisch erschei-
nen, hängt von den Einstellungen Ihres Systems 
ab.

In beiden Fällen muss die Signalstärke ange-
passt (abgeschwächt oder erhöht) werden.
Dies kann manuell im BIAS-Programm mit 
den Schiebereglern des Soundcard-Interfaces 
durchgeführt werden, oder automatisch durch 
einen Mausklick auf den "RESET"-Knopf.

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Klicken Sie im Messfenster auf das Symbol "Einstellungen"

2. Klicken Sie auf den "Reset-Knopf". 

Etwaige Warnhinweise beantworten Sie mit "Ja". 
Damit stellt BIAS die Lautstärkeschieberegler auto-
matisch in die richtige Position. 

Schließen Sie das "Einstellungen-Fenster" durch 
einen Mausklick auf "OK".

Möglicherweise wendet Windows die geänderten 
Einstellungen erst nach einem Neustart durch.

Um Zeit zu sparen, beginnen Sie mit der am wenigsten aufwändigen Aktion:

BIAS beenden, USB Stecker des Messkopfes heraus ziehen und wieder hi-
nein stecken, BIAS starten und messen. Oder:

BIAS beenden, USB Stecker heraus ziehen. Windows neu starten und da-
nach eine Messung durchführen.
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Auch wenn keine Fehlermeldungen kommen, kann man 
an verzerrten Kurven eine Übersteuerung (Abbildung 
nebenan, Mundstück) oder zu geringe Signalstärke 
(Abbildung darunter, das gleiche Mundstück) erkennen. 

Geringe Aussteuerungs-Fehler sind meist nur an den 
Spitzen zu erkennen. Es treten Verzerrungen an der 
Spitze auf, manchmal zeigen sich auch "Doppelspitzen".

In all diesen Fällen versuchen Sie es erstmals mit dem 
"Reset-Knopf" nachdem Sie mit einem Klick auf das 
Symbol "Einstellungen" das  Einstellungsfenster geöff-
net haben.

Sie können den Pegel mit den Schiebereglern im Ein-
stellungsfenster rechts oben auch manuell ändern. 
Bedenken Sie dass:

- alle Schieberegler (egal ob 3 oder 4) auf dem gleichen 
Wert stehen sollen

- der Wert "0" (Schieberegler ganz oben) maximale Si-
gnalstärke und der Wert "192" (Schieberegler ganz un-
ten) eine Signalstärke von praktisch "0" bedeutet.

- Beenden Sie BIAS und stellen Sie sicher, dass der Messkopf angeschlossen ist!

- Starten Sie über den Windows Startknopf (oder in Windows 8 über die entsprechende 
Kachel in "alle Apps") das Diagnostic-Programm.

- Überprüfen Sie, ob in den Klapp-Boxen der Messkopf ausgewählt ist ("Creative USB") 
und klicken Sie auf "OK". 

Das Programm führt einen Testlauf durch und sammelt alle rele-
vanten Werte.

- anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche "Send by Mail"

- Ihr E-Mailprogramm startet mit einem Mail an Dr. Kausel, dem die 
oben erwähnten Dateien bereits angehängt sind.

Mit dem BIAS "DIAGNOSTICS" Programm können Sie Ihre BIAS-Installation und deren Windows-
Umgebung checken und automatisiert das Resultat an uns senden. Übermittelt werden: 2 "LOG-
Dateien" über die von BIAS durchgeführten Softwarebefehle, die aktuelle BIAS-INI-Datei, das 
abgegebene Anregungssignal und das empfangene Meß-Signal, sowie die Kalibrationsdaten.
Diagnostics arbeitet mit den meisten gängigen E-Mailprogrammen zusammen.
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So fixieren Sie ein Mundstück im Meßkopf:

Stecken Sie eine Gummimatte auf den Meßzylinder

Setzen Sie die Gewindehülse auf den Messingteil und drehen Sie im 
Uhrzeigersinn. Sie brauchen die Gewindehülse nicht vollständig bis 
hinunter zu schrauben.

Setzen Sie das Mundstück auf die Gummimatte.

Stülpen Sie das Zentrierstück über das Mundstück

MUNDSTÜCK EINSPANNEN

Bevor Sie den Bajonett-Ver-
schluss auf die Gewindehülse 
setzen, muß die Oberkante der 
Gewindehüls ca. 1 mm über der 
Oberkante des Zentrierstückes 
sein (siehe Abbildung). 

Nur dadurch wird gewährlei-
stet, daß beim "Zudrehen" der 
Bajonett-Verschluß auch rich-
tig greift und das Mundstück 
fixiert wird.
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MUNDSTÜCK EINSPANNEN

Halten Sie die Gewindehülse mit der linken Hand und setzen Sie den Ba-
jonettverschluß auf die Gewindehülse. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn 
kurz bis zum Anschlag.

Nun halten Sie den Unterteil des Meßkopfes mit der linken Hand 
und drehen den Bajonettverschluß solange im Uhrzeigersinn, bis das 
Mundstück fest auf die Gummimatte gepreßt und fixiert ist.

Hinweis:  halten Sie den Unterteil des Meßkopfes am schwarzen 
   Polyamidteil, nicht am Aluminiumteil!

Kabel anschließen:

Fassen Sie den Stecker am rückwärtigen Teil, führen 
Sie ihn an die Buchse und drehen Sie mit schwachem 
Druck so lange, bis Sie spüren, dass die Führungsnut ein-
klinkt. Dann drücken Sie in Richtung Meßkopf sodass der 
Stecker einrastet.

Kabel abziehen:

Fassen Sie den Stecker am vorderen Teil und ziehen 
Sie ihn einfach ab.

 

USB-KABEL  ANSTECKEN



26

MUNDSTÜCK WECHSELN

Mundstück wechseln

Das "Öffnen" funktioniert einfach: 

halten Sie mit der linken Hand die Gewindehülse (nicht den 
Unterteil des Meßkopfes!!!) fest und drehen Sie mit der rech-
ten Hand kurz den Bajonett-Ring gegen den Uhrzeigersinn.

Ein deutlich hörbarar "Klick" zeigt an, daß der Ring entfernt werden 
kann. 

Nun ziehen Sie das Mundstück samt dem Zentrierteil heraus 
und können das nächste Mundstück samt dem Zentrierteil einsetzen.

IN BETRIEB NEHMEN
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TIPPS  ZUM  MESSEN

Zentrierstücke:

Sie haben 3 Stück davon mit unterschiedlich großen Bohrungen geliefert 
bekommen. 

Das mit der engeren Bohrung kann für Horn-,  Trompeten- und kleinere 
Posaunenmundstücke benützt werden. Für Horn- und Trompetenmund-
stücke verwenden Sie es mit der kleineren Bohrung nach unten, für Po-
saunen drehen Sie es einfach um.

Bei manchen Tuba-Mundstücken (wegen des "Wulstes" am Schaft) - vor 
allem aber bei "Haevy"- Modellen von Trompetenmundstücken ist die 
Bohrung des Zentrierteils nicht mehr ausreichend. Für diesen Zweck 
sind das zweite und dritte mitgelieferte Zentrierstück mit den großen 
Bohrungen gedacht.

Bei Mundstücken mit abschraubbaren Rändern sollten Sie 
auf Folgendes achten: 

Wenn das Mundstück im Meßkopf bleibt und jeweils nur unterschied-
liche Instrumente "daraufgesteckt" werden, so fixiert man die Mund-
stücke (samt Meßkopf) am Instrument üblicherweise durch eine 
leichte Drehung, sodaß der Munstückschaft fest im Mundrohr des 
Instrumentes sitzt.

Dadurch kann sich der abschraubbare Ring des Mundstückes je nach 
Drehrichtung des Mundstückschaftes lockern! 

Sie schrauben dadurch ungewollt den Mundstückrand vom Kessel!

Bei mehrmaligem Instrumentenwechsel kann das (wenn Sie in die 
falsche Richtung drehen) unter Umständen einen Meßfehler (= Vo-
lums-Veränderung im Mundstück) bewirken.

IN BETRIEB NEHMEN
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Einige Hinweise zur Positionierung des Instrumentes 
und zur Umgebung während der Messung.

Grundsätzlich sollten Sie das zu messende Instrument auf eine wei-
che Matte legen (stellen) um Erschütterungen und störenden Körper-
schall zu vermeiden, 

oder es annähernd in Spielstellung halten.

Es kann in ganz normalen Räumen gemessen werden. Achten Sie 
aber bitte darauf, daß sich in unmittelbarer Nähe des Schalltrichters 
keine glatten, reflektierenden Flächen befinden.  Glatte 
Wände reflektieren die Schallwellen in das Instrument zurück und 
da die stehende Welle im Instrument eine relativ geringe Amplitude 
besitzt, können Reflexionen (oder auch Umweltgräusche!) die Mes-
sung beeinflussen.

Wenn sich glatte Wände in der Nähe des Schalltrichters nicht ver-
meiden lassen, müssen Sie die Instrumente immer in der exakt 
gleichen Position messen. Damit stellen Sie sicher, dass die 
Messungen vergleichbar sind.

Je größer der Schalltrichter, desto stärker der Einfluß von Geräu-
schen des Raumes. Während bei Trompeten der Einfluß sehr gering 
ist, können Raumgeräusche bei Tuben die Messung wesentlich be-
einflussen. Eine Streuung der Intonationswerte von bis zu +/- 4-5 
cent kann bei wiederholten Messungen von Tuben durchaus auftre-
ten.

Bei Tuben empfiehlt sich jedenfalls ein Messung mit VIAS, bei der 
das Anregungssignal mehr Energie besitzt, ein beliebig langsamer 
Durchlauf gewählt werden kann und die Möglichkeit zur Korrektur 
von Störungen besteht.

Stellen Sie sicher, daß sich kein 
Wasser im Mundrohr befindet !  

In das Mundstück fließendes Wasser 
kann den Meßkopf zerstören !

IN BETRIEB NEHMEN
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HÖRNER
entweder in Spielhaltung oder auf eine Schaumstoffmatte legen.

Fixieren Sie das Mundstück im Meßkopf. Anschließend stecken Sie den 
Meßkopf mit dem Mundstück auf das Instrument.

Es macht einen Unterschied, ob Sie ein Horn mit eingeführter Hand - 
also entsprechend der Spielpraxis - oder ohne Hand messen. 

Wird die Hand während der Messung in Spielstellung in den Schalltrich-
ter eingeführt, so egibt dies insgesamt eine tiefere Grundstimmung und 
über 500 Hz höhere Impedanzspitzen (übrigens der Beweis dafür, daß 
die Hand für die Treffsicherheit im hohen Register der Hörner so wichtig 
ist). In diesem Fall sind reflektierende Wände in der Nähe des Schalltrich-
ters kein Problem. Bei Messungen ohne Hand: Mindestabstand: 3 - 4 m. 

Messung ohne Hand: gibt die objektive Stimmung an, die das Horn 
sozusagen von sich aus "anbietet".

Messung mit Hand: entspricht mehr der Spielpraxis und der vom 
Musiker "wahrgenommenen" Stimmung

POSAUNEN, TUBEN

entweder in Spielhaltung oder auf eine
Schaumstoffmatte legen.

Mindestabstand zur Wand: 3-4m.          Mindestabstand: 4-5m.
 
Wenn möglich: Schalltrichter nicht parallel zu einer reflektierenden  
Wand!

TIPPS  ZUM  MESSEN

IN BETRIEB NEHMEN
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TROMPETEN:

können einfach auf den Meßkopf gesteckt oder in Spielhal-
tung gemessen werden.

Mindestabstand des Schalltrichters zu einer reflektie-
renden, glatten Wand (Decke): 2,5 bis 3 m.

Kondenswasser im Mundrohr führt unweigerlich zu Fehl-
messungen und kann unter Umständen den Meßkopf zer-
stören.

Besonders empfindlich sind die Kapillare! Wenn Wasser in 
diese gelangt, so muss gewartet werden, bis dieses ver-
dunstet ist (meist eine Woche!).

Das "Ausblasen" mit Druckluft schleudert das Wasser in 
Richtung Druckkammer und Lautsprechermembran Wir 
raten davon ab!

TROMPETEN und FLÜGELHÖRNER: 

Bitte stellen Sie sicher, daß sich auch in den Zügen kein Was-
ser befindet. Bedingt durch die Position des Instrumentes beim Messen 
kann Wasser auch aus den Zügen in das Mundstück gelangen!

HÖRNER, POSAUNEN und TUBEN: 

Hier ist Kondenswasser, das sich in den Zügen befindet, im allgemeinen 
ungefährlich. Bedingt durch die Position des Instrumentes beim Messen 
kann das Wasser meist nicht in den Mundstückbereich gelangen.

TIPPS  ZUM  MESSEN

Vermeiden Sie bei Instrumenten mit weiten Schallbechern, daß sich in der Nähe 
des Schalltrichters ein Ventilator oder ein Auslaß einer Klimaanlage befindet. Die 
Laufgeräusche und die regelmäßige Luftbewegung können Meßfehler verursachen.

IN BETRIEB NEHMEN
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LUFTTEMPERATUR UND STIMMUNG

Einfluß der Raumtemperatur auf die Messung

Wenn Sie Ihre Messungen eines Instrumentes bei stark unterschied-
lichen Raumtemperaturen durchführen, ist es durchaus normal, daß die 
Spitzen der Impedanzkurve unter Umständen auf der Frequenzachse 
leicht verschoben sind und dadurch die Gesamtstimmung ein und des-
selben Instrumentes von Messung zu Messung differiert. 

Die Stimmung ändert sich für ein Instrument (unabhängig von der Län-
ge!) theoretisch pro 1° Celsius Temperaturänderung um 3 Cent.

In der Praxis stimmt das so nicht, denn es tritt während des Spielens 
vom Mundstück bis zum Schalltrichter ein "Temperaturgefälle" auf, das 
sehrwohl von der Länge und der verwendeten Luftmenge abhängt.

Die Atemluft kommt mit zirka 36 °C in das Instrument. Abhängig von der 
Umgebungstemperatur im Raum und der Wärmeleitfähigkeit des Materi-
als wird die Luft im Instrument abgekühlt (Entstehung des Kondenswas-
sers im Mundrohr!).

Da bei einer Messung mit BIAS die normale Raumtemperatur wirksam 
ist und nicht die ca. 36°C der menschlichen Atemluft, erscheint die ge-
messene Gesamtstimmung des Instrumentes immer etwas tiefer als bei 
einer kontinuierlichen Anregung durch den Menschen.

 
Richtwerte für die Stimmungsänderung pro 1°C:  

Trompeten   1,2 - 1,5 cent pro 1° Celsius
Hörner, Posaunen  1,5 - 2,0 cent pro 1° Celsius
Tuben    3,0 - 3,5 cent pro 1° Celsius

IN BETRIEB NEHMEN

Die Lippen öffnen und schließen sich wie ein Ventil. Bei einem a=440 Hertz öffnen und schließen 
sie sich 440 x in der Sekunde, bei einem hohen C auf der Trompete sogar 1000 (!) mal pro Sekunde. 
Bei jedem Öffnen wird Luft in das Mundstück eingebracht und damit ein "Überdruck-Impuls" erzeugt. 
Dieser Überdruck-Impuls bildet mit den nachfolgenden Impulsen die "Schallwelle" und bewegt sich 
mit Schallgeschwindigkeit (ca. 345 m/sec) zum Schalltrichter hin. Dort wird ca. 90-95% der Schall-
energie reflektiert, wandert zurück zum Mundstück und bildet so eine "stehende Welle". Ein (Natur)
Ton kann "gespielt" werden.

Das funktioniert aber nur dann, wenn die Zeitdauer von einmal Öffnen und Schließen des Lippen-
ventils exakt der Rundreisezeit (Mundstück-Schalltrichter-Mundstück) der Schallwelle entspricht 
(oder einem ganzzahligen Teil der Rundreisezeit). Das Lippenventil muss sich daher der Rundreise-
Zeitdauer der Schallwelle anpassen! Ist die Lufttemperatur höher, so steigt die Schallgeschwindig-
keit, die Schallwelle ist früher am Mundstück wieder zurück - die Lippen müssen sich daher schnel-
ler Öffnen und Schließen -> der gespielte Ton ist höher. Man kann auch sagen, das Instrument 
wird scheinbar kürzer. Die Temperatur beeinflusst daher die "effektive akustische" Länge eines 
Rohres (Instrumentes).

Eine Periode 
des Öffnens und 
Schließens des 
Lippenventils bei 
einer Tuba.
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LUFTTEMPERATUR UND STIMMUNG

Was beeinflußt alles die Stimmung eines Instrumentes?

1. Die individuelle Lippenbeschaffenheit des Bläsers.
Je nachdem, ob die Lippen des Musikers weiter oder weniger weit in das 
Mundstück hineinragen, verdrängen sie mehr oder weniger Volumen und 
verringern dadurch das Kesselvolumen des Mundstücks .

Kleineres Kesselvolumen = höhere Gesamtstimmung des Instrumentes!

Der BIAS Meßkopf ist so gestaltet, dass der Meßzylinder etwas in das 
Mundstück hineinragt und damit etwas Volumen verdrängt. Wie weit er 
hineinragt, können Sie durch die Wahl der Gummimatten bestimmen (si-
ehe Seite 6). Eine Messung kann daher nur ungefähr die Spiel-Situation 
simulieren, weil das Instrument bei unterschiedlichen Musikern auch eine 
unterschiedliche Stimmung haben kann (bis zu 50 Cent Unterschied!).

2. Die Lufttemperatur.
Die Lufttemperatur im Instrument bestimmt wie schnell sich der Schall 
ausbreitet und damit die Stimmung des Instrumentes.

Aber auch die Raumtemperatur hat einen Einfluß: sie ist normalerweise 
geringer als die durch die Atemluft bestimmte Temperatur im Instrument 
und kühlt dadurch die Luft im Inneren des Instrumentes ab.

3. Die Wärmeleitfähigkeit der Instrumentenwand. 
Ein dünne Wand (z.B. 0,25 bis 0,3 mm bei Hörnern) läßt die Luft im In-
strument stärker abkühlen als eine dicke Wand.

4. Die Rohrlänge und der Durchmesser des Instrumentes.
Grundsätzlich bestimmt die Rohrlänge die Tonhöhe aller spielbaren 
Töne: je länger das Rohr, desto tiefer der Ton.

Aber auch die Mensur beeinflußt die Stimmung. Ein Instrument mit einer 
weiten Mensur hat gegenüber einem gleich langen Instrument mit einem 
engeren Rohrdurchmesser eine höhere Stimmung!

IN BETRIEB NEHMEN

Bei einer Messung sollten Sie immer die aktuelle Raumtem-
peratur (zumindest ungefähr)   in das dafür vorgesehene Feld 

eingeben. Denn BIAS rechnet z.B. beim Ausdruck von Zertifikaten zur 
besseren Vergleichbarkeit die Daten der gemessenen Instrumente auf 
eine Raumtemperatur von 21°C um. Egal bei welcher Temperatur ge-
messen wurde!
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DAS
EINSCHWINGVORGANG

FENSTER

neue Funktion:

BEDIENUNGSANLEITUNG
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EINSCHWINGFENSTER

Was sieht man in dem Fenster?

● den Tonbeginn (=Einschwingvorgang) eines beliebig wählbaren Tones 
(in diesem Fall ein f1 auf einer Tenorposaune in B). Es wird die Entwick-
lung der Schallwelle gezeigt, wenn dieser Ton auf diesem Instrument 
gespielt wird. 4 Dynamikstufen sind wählbar: Standard, piano, mezzo-
forte und forte.

● wie schnell der Ton einschwingt
● welche Lautstärke abgegeben wird (RMS-Pegel)
● die Form des Anregungssignals die der Luftmenge entspricht, welche 

durch das Lippenventil über die Zeit in das Mundstück strömt ("Fluss").

Was ist noch möglich?

● den Klang des Instrumentes hörbar machen. Mit einem Klick auf die 
"Export"-Schaltfläche wird der im Fenster gezeigte Ton bzw. alle im 
Fenster angezeigten Töne als Wav-Datei exportiert und können mit 
jedem beliebigen Player abgespielt werden. Auch hier kann man aus 4 
Dynamikstufen auswählen.

● wenn man die im Einschwingvorgang-Fenster gezeigte Kurve in das 
Akquisitionsfenster zieht, dann wird eine Art "Transferfunktionskurve" 
berechnet und angezeigt. Diese gibt an, wieviel Schallenergie bei jeder 
Frequenz abgegeben wird. (Dies ist eine gängige Messmethode um 
die Qualität von Streichinstrumenten zu beurteilen).

● Rückschlüsse auf die Ansprache im Allgemeinen.
● Rückschlüsse auf den Ziehbereich in Abhängigkeit von der Dynamik.

standard           mezzoforte

piano     fortissimo

Die Abbildung zeigt den leicht unterschiedlichen Tonbeginn in Abhängigkeit von der gespielten Dynamik.

BEDIENUNGSANLEITUNG
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Das Einschwingvorgang-Fenster besitzt eine Reihe von Bedienele-
menten, Schaltflächen und Klappboxen, die sich auch in den anderen 
Fenstern finden. Beschrieben werden hier nur die besonderen Bediene-
lemente beziehungsweise Schaltflächen, die in diesem Fenster eine an-
dere Bedeutung haben.

BEDIENELEMENTE

EXPORT: schreibt den Fensterinhalt in 
eine wav-Datei, die mit einem Player ab-
gespielt (hörbar gemacht) werden kann. 

Zeigt die Frequenz des aktuellen Tones 
an. Wenn man mit den Pfeilen nachträg-
lich die Frequenz erhöht oder vertieft, 
wird die Auswirkung auf die Schallwelle 
angezeigt. Gibt Aufschluss über die Vor-
gänge beim "Ziehen" oder "Fallen lassen" 
eines Tones.

Auswahl der Dynamik-Stufe mit der Sie den Ton sehen bzw. hören möchten.

Zeigt den Schalldruckverlauf über 
die Zeit = die erzeugte Schallwelle.

Zeigt den "Fluss" über die 
Zeit = die in das Mundstück 
eingebrachte Luftmenge≈ 
Anregungssignal.

Aktuelle Cursor-Position 
auf der Zeitachse.

Aktueller Ton und seine 
Abweichung zur temp. 
Stimmung in Cent.
f4 (amerikanisch) = f1

RMS = Schallpegel des Tones im 
eingeschwungenen Zustand 
(Maßeinheit: relative Pascal)

b = Step Height in dB
gibt die Höhe der Stufe im Schall-
pegelverlauf nach dem Eintreffen 
der am Schalltrichterende reflek-
tierten Schallwelle an. Je höher 
der Wert, desto besser. Ist ein 
Maß für die Effizienz eines Instru-
mentes

Kontextmenü. (Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Fensters). 
Siehe Seite 42.

BEDIENUNGSANLEITUNG
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FAQ  Frequently asked questions

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wenn ich den Einschwingvorgang sehen möchte, warum 
muss ich zuerst das Impedanzfenster öffnen? 

Weil Sie den Tonbeginn einer bestimmten Note sehen wollen und da-
her BIAS mitteilen müssen, für welche Note BIAS den Tonbeginn an-
zeigen soll. Dies tun Sie, indem Sie mit dem Cursor die dieser Note 
entsprechende Spitze auf der Impedanzkurve anwählen. 

Sie müssen daher die Impedanzkurve der Ventilkombination mit der diese 
Note gespielt wird in das Impedanzfenster laden, um dann die entspre-
chende Spitze auswählen zu können.

Danach klicken Sie im Impedanzfenster rechts oben auf das nebenste-
hend gezeigte Symbol und das Einschwingfenster erscheint und zeigt 
die Schallwelle des Tonbeginns.

Warum werden nur die ersten 80 ms - 130 ms angezeigt?
(1 ms = 1 Millisekunde = 1/1.000stel Sekunde)

Das ist die Standard-Einstellung bei der nur die Zeitspanne dargestellt 
wird, bis sich die stehende Welle im Instrument voll aufgebaut hat.

Die Dauer ist von Instrument zu Instrument unterschiedlich und hängt 
im wesentlichen von den Eigenschaften des Instrumentes und der Fre-
quenz des ausgewählten Tones ab.

Wenn die gesamte Länge des Tones angezeigt werden soll, klicken 
Sie mit der rechten Maustaste irgendwo innerhalb des Anzeigebereichs 
des Fensters, wählen "Gesamter Bereich" und entfernen anschließend 
mit einem Mausklick in die Checkbox "Kurz" dort das Häkchen (Sie fin-

den diese Checkbox in der Menüleiste rechts oben).

Die Gesamtdauer des berechneten Einschwingvorgangs hängt vom In-
strument und der Note ab und beträgt zwischen 1,2 - 1,5 Sekunden.

Warum ist der Einschwingvorgang so kurz?

Weil die Lippen des "virtuellen Spielers" im Gegensatz zur Realität keine 
Masse besitzen. Menschliche Lippen besitzen eine gewisse Trägheit und 
benötigen abhängig von der individuellen Beschaffenheit einige Zeit um 
in Bewegung zu kommen.
 
Darüber hinaus bestimmt der "musikalischen Kontext" die Länge des Ein-
schwingvorganges: Töne in einem langsamen Taktmaß (z.B. "Andante" 
und in piano gespielt) erfordern einen längeren Tonbeginn um musika-
lisch "gut" zu klingen. sfz-Töne hingegen verlangen einen extrem kurzen 
Einschwingvorgang.
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 FAQ  Frequently asked questions

BEDIENUNGSANLEITUNG

Was sieht man auf den ersten Blick?

Bei dem hier gezeigten Ton (ein f1 auf einer Tenorposaune in B) erkennt 
man, dass es 18 ms dauert, bis die ersten Reflexionen vom Schalltrichte-
rende wieder beim Munstück zur richtigen Zeit ankommen (Phase 1) und 
damit  die Amplitude der stehende Welle sofort von 300 auf 600 relative 
Pascal verstärken (Phase 2). Danach (Phase 3) wächst die stehende 
Welle weiter an, aber mit einer geringeren Verstärkung ("Stufenhöhe").

In der Zwischenzeit öffnen und schließen sich die Lippen 6x pro Phase 
und bringen auf diese Weise Luftdruckimpulse in das Mundstück ein.

Wenn Sie auf die kleinen "Spin Buttons" rechts neben dem Frequenz-
fenster klicken, erhöhen oder erniedrigen Sie die Frequenz und sehen 
sofort was mit der stehenden Welle passiert, wenn Sie gezwungen sind, 
einen Ton "hinauf zu treiben" oder "fallen zu lassen", weil die vom Instru-
ment angebotene Intonation nicht passt. Damit können Sie nach einiger 
Zeit des Experimentierens feststellen, wie groß der Ziehbereich dieses 
Instrumentes für die verschiedenen Töne ist.

1 32
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FAQ  Frequently asked questions
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Was, wenn ich zwei oder mehr Noten anzeigen möchte 
und dafür mehrere unterschiedliche Impedanzkurven 
benötige?

Das ist kein Problem, Sie können so viele Kurven in das Impedanzfenster 
laden, wie Sie möchten!

Sie müssen nur daran denken, dass bei mehreren geladenen Kurven immer 
nur eine Kurve den "Aktiv-Status" hat. Eine gültige Auswahl der gewünschten 
Note/Spitze ist daher nur an der aktiven Kurve möglich.

Wie kann ich den Status ändern, beziehungsweise wie 
mache ich eine andere Kurve "aktiv"?

Die Abbildung nebenan zeigt 4 unterschied-
liche Impedanzkurven (alle standard gewich-
tet). Derzeit ist die Blaue Kurve die "aktive" 
Kurve, auf die sich alle Aktionen beziehen.

Das erkennen Sie am blauen Farbfeld oben in 
der Menüleiste.

Mit einem Klick auf eine andere Kurve machen 
Sie diese zur neuen "aktiven" Kurve. In der Ab-
bildung nebenan ist dies jetzt die rote Kurve.

Wenn die Kurven zu eng beisammen liegen 
nützen Sie die Zoom-Funktion um sie besser 
auswählen zu können.

Ein weiteres Feature hilft Ihnen bei der Aus-
wahl einer bestimmten Kurve: wenn Sie mit 
dem Mauszeiger in den Bereich einer Kurve 
kommen, erscheint ein gelbes Feld und hilft 
Ihnen die Kurve zu identifizieren: es wird der 
Name des Instrumentes angezeigt, die Ventil-
stellung und das Datum mit Uhrzeit. Sie brau-
chen dann nur mehr darauf zu klicken.
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DEN TONBEGINN ANZEIGEN

● Laden Sie die entsprechende Kurve in das Impedanzfenster.

● Ziehen Sie den Cursor auf die Spitze der gewünschten Note.

● Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol oben rechts im 
Impedanzfenster und der Tonbeginn (ca. 80 - 130 ms) wird im 
Einschwingfenster angezeigt

Beispiel, ein f2 auf einer B-Trompete.

Mehrere Töne im gleichen Fenster anzeigen.

● Wählen Sie im Impedanzfenster nach dem ersten Ton einen weiteren 
Ton aus, indem Sie den Cursor zu einer anderen Spitze derselben Kurve 
oder zu einer Spitze auf einer anderen, ebenfalls geladenen, aber nun 
aktiv(!) gemachten Kurve ziehen.

● klicken Sie nun irgendwo auf diese Kurve und ziehen Sie sie in das 
Einschwingfenster.
Hinweis: Ob Sie mit dem Mauszeiger die Impedanzkurve wirklich "ge-
troffen" haben erkennen Sie daran, dass der Name der Kurve auf gelb-
em Hintergrund erscheint (siehe Abbildung links).

●  Der neue Ton wird in einer anderen Farbe zusätzlich angezeigt. Sie 
können auf diese Art beliebig viele Töne (auch von unterschiedlichen 
Instrumenten!) in einem Fenster anzeigen.

Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie mehrere Töne mit Hilfe der 
"Exportfunktion" in eine einzige WAV-Datei schreiben und damit 

"hörbar" machen wollen. Die Töne werden hintereinander in jener Rei-
henfolge in die WAV-Datei geschrieben, in der sie in das Einschwing-
fenster gezogen wurden. 

   Jeden Ton in einem separaten Fenster anzeigen

● Beim ersten Ton: auswählen und wie gehabt auf 
das Symbol klicken.

● Beim nächsten Ton klicken Sie ebenfalls(!) auf das 
Symbol aber drücken gleichzeitig die Shift-Taste 
(Großbuchstaben-Taste). 

Damit können Sie beliebig viele Töne in eigenen 
Fenstern darstellen.
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WICHTIGER HINWEIS !
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Für die Auswahl der Töne benützen Sie immer nur eine 
gewichtete Kurve - vorzugsweise "Standard" gewichtet!

Warum das?

Die Standard-Einstellung zeigt die Impedanzkurven immer "ungewich-
tet". Das ist sinnvoll, denn die Kurve beinhaltet alle akustischen Eigen-
schaften des Instrumentes. Sie sehen also was das Instrument anbietet.

Aber Sie sehen nicht, was passiert, wenn ein Mensch das Instru-
ment spielt, also die Kombination Mensch-Instrument! In der Realität 
kann der Spieler mit seinem breitbandigen Anregungs-Spektrum die In-
tonations- und Ansprache-Eigenschaften des Instrumentes signifikant 
verändern (siehe BIAS Handbuch: Intonationsfenster, Seite 119-123).

Um der Realität entsprechende Werte zu bekommen ist es des-
halb notwendig, den Ton an einer gewichteten Kurve auszuwäh-
len (für die Intonationsberechnung machen wir das ebenso).

● wählen Sie wie in der Abbildung links gezeigt, eine Gewichtung.

 
● wählen Sie mit dem Cursor die dem gewünschten Ton ent-
sprechende Spitze aus.

● wenn notwendig, nützen 
Sie die Zoom-Funktion 
(mit der gedrückten linken 
Maustaste ein Rechteck 
ziehen). Mit einem Dop-
pelklick innerhalb der An-
zeigefläche kommen Sie 
wieder zurück.

● Mit einem Klick auf das "Transient" Symbol wird der korrekte 
Tonbeginn angezeigt.

Welche Gewichtung soll ich wählen?

Wir empfehlen die "Standard" Gewichtung. 
Unserer Erfahrung nach kann bei Instrumenten der mittleren und unteren 
Qualitätsklasse die angebotene Intonation stark von der gespielten Dy-
namik abhängig sein. Ein in piano gut stimmender Ton kann im forte oder 
fortissimo zu hoch oder zu tief geraten. Bei schlecht stimmenden In-
strumenten ist es angebracht, sich den Tonbeginn bei unterschiedlichen 
Gewichtungen anzusehen.



41

HINTERGRUND-INFORMATION
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Im Impedanzfenster wird normalerweise die Impedanzkurve des Instru-
mentes der Übersichtlichkeit halber "ungewichtet" dargestellt. Also die 
Reaktion des Instrumentes auf eine "sinusförmige" Anregung.

Der Mensch regt das Instrument jedoch mit vielen Frequenzen gleich-
zeitig an. Die Stärke und Anzahl der im menschlichen Anregungssignal 
enthaltenen Frequenzen ist erstens individuell verschieden und hängt 
zweitens von der gespielten Dynamik ab (z.B. im piano weniger Teiltöne, 
im fortissimo viele Teiltöne).

Es müssen bei der Berechnung einer für die Praxis gültigen Impedanz-
kurve daher die Werte aller im Anregungsspektrum enthaltenen Fre-
quenzen berücksichtigt werden.  Dies geschieht durch die gewichtete 
Summenfunktion für "Standard", "piano", "mezzoforte" und "forte". Wir 
verwenden dazu genormte Anregungsspektren.

Da nun die Werte vieler Teiltonfrequenzen berücksichtigt werden, kom-
men die Spitzen oftmals (aber nicht zwingend) im Vergleich zur sinus-
förmigen Anregung ("ungewichtet") bei anderen Frequenzen zu liegen.

Die Abbildungen unten zeigen es deutlich:

Bei sinusförmiger Anregung (ungewichtet) liegt das notierte c2 bei 351 
Hz. Das ist die Tonhöhe, die das Instrument von sich aus anbietet.

Im Zusammenspiel mit dem Menschen und damit mit einem komplexen 
und teiltonreichen Anregungssignal verschiebt sich die Spitze für das 
notierte c2 um 26 Cent nach oben und liegt bei 356,5 Hz (sie hätte auch 
nach unten wandern können).

Impedanzkurve "ungewichtet", Cursor bei Spitze 8.   Zoom     Tonbeginn benötigt 120ms

Impedanzkurve "Standard", Cursor bei Position "ungewichtet"    Zoom (alter Cursor um 26c zu tief)       neue Position: Tonbeginn benötigt nur 80ms

neue, richtige
Position

Beispiel: Horn in F (Fa. Lidl), 8. Spitze, notiertes c2, ca. 350 Hz.



42 BEDIENUNGSANLEITUNG

HINTERGRUND INFORMATION

Die Auswirkung auf die Lautstärke und die Effizienz zeigt sich deutlich im Ein-
schwingvorgang-Fenster: 

Im Bild links, bei dem die Frequenz des Tones anhand der ungewich-
teten Kurve und daher für die Kombination Mensch+Instrument 
"falsch" ausgewählt wurde, ergibt sich nach den ersten 23 Milli-
sekunden (so lange braucht die Schallwelle bis zum Schalltrich-
terende und wieder retour zum Mundstück) nur eine marginale 
Verstärkung der Stehenden Welle. Das Lippenventil bewegt sich 
in diesem Fall ein bisschen zu langsam, die reflektierte Schall-
welle kommt zu früh zurück (=die Phase stimmt nicht) und ein 
Teil der Energie geht verloren. Nach 46ms, der zweiten Periode 
der "Rundreise" der Schallwelle merkt man fast überhaupt nichts 
mehr von einer Verstärkung.

Ein Musiker kann den Ton zwar spielen - es ist derselbe Effekt wie wenn der 
Ton um 26 Cent zu tief gespielt wird - aber es geht viel Energie verloren und 
erfordert daher zusätzliche Kraft (=Luft) und eine höhere Konzentration um die 
Stehende Welle stabil zu erhalten.

Ganz anders die Situation in diesem Bild, bei dem die Spitze für 
den Ton anhand der "Standard" gewichteten Kurve ausgewählt 
wurde: nachdem die ersten am Schalltrichterende reflektierten 
Druckimpulse nach 23 ms wieder am Mundstück eintreffen (dies-
mal mit der richtigen Phasenlage) gibt es eine deutliche Ver-
stärkung der Stehenden Welle. Auch nach 46 ms (dem zweiten 
Zyklus) ist eine Verstärkung und damit eine Stabilisation des Ste-
henden Wellen Systems noch zu deutlich erkennen. 

● Der Ton schwingt bei einer "richtig" ausgewählten Frequenz 
schneller ein: während er hier nur ca. 80 ms benötig, dauert der 
Einschwingvorgang oben ca. 130 ms.

● Naturgemäß gibt es auch in der Lautstärke (RMS) einen Unterschied. Bei 
der "richtig" ausgewählten Tonfrequenz beträgt der RMS-Schallpegel im einge-
schwungenen Zustand 4311 rel. Pascal, wird der Ton bei der "ungewichteten" 
Impedanzkurve ausgewählt, nur 4199 rel. Pascal.

● Auch in der Klangfarbe besteht ein Unterschied, wie die beiden Spektren zeigen:
Bei der "falsch" gewählten Frequenz der ungewichteten Kurve (links) fehlt der 6. 
und 7. Teilton vollkommen, ab dem 9. Teilton sind nur mehr "Rauschen" und zahl-
reiche "Inharmonische" zu finden. Der Grundton ist etwas stärker ausgeprägt.
Das Klangspektrum für den an der "standard gewichteten" Impedanzkurve aus-
gewählten Ton zeigt hingegen den regulären Aufbau eines musikalischen Tones.

ungewichtet      "standard" gewichtet
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● Wählen Sie mit dem Cursor in der "Standard" gewichteten Impedanz-
kurve den gewünschten Ton (Spitze) aus.

● Öffnen Sie das Einschwingvorgang-Fenster mit einem Klick auf das 
Tonbeginn-Symbol im Impedanzfenster rechts oben.

● Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo 
im Anzeigebereich des Einschwingvorgang-Fensters und 
bestätigen Sie mit der linken Maustaste die Auswahl 
"Gesamter Bereich". Damit wird nicht nur der Einschwing-
vorgang, sondern die zirka ersten 0,3 Sekunden des Tons 
dargestellt.

Die Software errechnet wann die Stehende Welle voll ein-
geschwungen ist und zeigt die Schallwelle bis dahin im 
Fenster an. Das kann daher bei jedem Ton unterschiedlich 
lang sein. Generell wird jedoch für jeden Ton ein Signal mit 
einer Länge von ca. 1,2 Sekunden erzeugt.

● Klicken Sie das Häkchen in der Check-Box "Kurz" weg 
und der Ton wird in seiner ganzen Länge dargestellt.

● Klicken Sie nun auf das "Export"-Symbol

● Geben Sie einen Namen für die WAV-Datei ein

● Wählen Sie den Speicherort und klicken Sie auf "Speichern".
Die Datei kann nun mit jedem beliebigen Player abge-
spielt werden.

Mehrere Töne hörbar machen

Wenn Sie auf das "Export"-Symbol klicken, wird alles im Einschwingvor-
gang-Fenster dargestellte in eine WAV-Datei geschrieben. Sie können 
daher mehrere Töne hintereinander hörbar machen indem Sie mehrere 
beliebige Töne im Impedanzfenster auswählen und die Kurve jeweils in 
das Einschwing-Fenster ziehen. Die Reihenfolge der Töne beim Abspie-
len entspricht der Reihenfolge mit der Sie die Töne in das Einschwing-
Fenster gezogen haben.

Beachten Sie, dass nach dem "Hineinziehen" eines zusätzlichen Tones, 
von diesem nur die ersten 80 Millisekunden dargestellt werden. Klicken 
Sie daher jeweils mit der rechten Maustaste in den Anzeigebereich, wäh-
len Sie für den neuen Ton "Gesamter Bereich" und falls nötig, klicken 
Sie das Häkchen in der Check-Box "kurz" weg!

TÖNE HÖRBAR MACHEN
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MEHRERE TÖNE HÖRBAR MACHEN 

● Wählen Sie mit dem Cursor im Impedanzfenster die Spitze des ge-
wünschten Tones aus (nicht vergessen: vorher auf "Standard" Gewich-
tung stellen (Siehe Seite 40). Wenn nötig verwenden Sie für die genaue 
Position des Cursors die Zoomfunktion. 

● Klicken Sie auf die "Einschwing"-Schaltfläche und anschließend im Ein-
schwingfenster mit der rechten Maustaste auf "gesamten Bereich" dar-
stellen (siehe vorherige Seite). Wenn nötig, das Häkchen in der Checkbox 
"kurz" wegklicken.

● Wählen Sie im Impedanzfenster wie oben beschrieben den nächsten 
Ton (die nächste Spitze) aus.

● Klicken Sie irgendwo auf die Kurve und ziehen Sie sie in das Ein-
schwingvorgang-Fenster. 

Hinweis: Ob Sie mit dem Mauszeiger die Impedanzkurve wirk-
lich "getroffen" haben erkennen Sie daran, dass der Name der 
Kurve auf gelbem Hintergrund erscheint (siehe Abb. links).

● Der neue Ton wird in einer anderen Farbe zusätzlich angezeigt. 
● Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo im Anzeigebereich 

und  bestätigen Sie für den neuen Ton ebenfalls "gesamter Bereich" 
und wenn notwendig die Checkbox "Kurz" deaktivieren.

● Sie können auf diese Art beliebig viele Töne, auch chromatisch, wenn 
Sie mehrere Kurven des Instrumentes in das Impedanzfenster gezo-
gen haben, hörbar machen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Kurven im Impedanzfenster 
haben, bedenken Sie, dass die Cursorposition (der ausge-

wählte Ton) nur für die jeweils "aktive" Kurve gilt! Welche Kurve "aktiv" 
ist erkennen Sie an dem Farbfeld. Mit einem Mausklick auf eine andere 
Kurve machen Sie diese "aktiv".

● Sie können auch Kurven unterschiedlicher Instrumente in das Impe-
danzfenster ziehen und damit in einer WAV-Datei die Klangfarbe ver-
schiedener Instrumente miteinander vergleichen.
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Mit einem Klick mit der rechten Maustaste irgendwo im Anzeigebe-
reich gelangen Sie zum Kontext-Menü.

Damit können Sie:

● den gesamten Bereich des berechneten Tones darstellen

● die Hintergrundfarbe ändern

● die Cursorfarbe ändern

Kontakt:

www.artim.at
widholm@artim.at

Tel.: 0043 (0) 676 72 15 130

Hilfe: per Email oder Telefon

oder über "TeamViewer"

Die "TeamViewer"-Software funktioniert wie Skype - nur 
komfortabler und besser. TeamViewer ist eine Open Source 
Entwicklung und für private Benutzer gratis. Derzeit wird 
es von mehr als 200 Millionen Anwendern eingesetzt. Die 
Installation ist einfach und dauert nur 1 Minute. 
Mit TeamViewer können wir -wenn notwendig und von Ih-
nen gewünscht- innerhalb einer Session direkt auf Ihren 
PC zugreifen und das Problem lösen.

DAS KONTEXT MENÜ
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