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Schließen Sie den Meßkopf mittels 
des mitgelieferten USB-Kabels an den 
Computer an.

Fixieren Sie das Mundstück mit Hilfe 
eines der schwarzen Zentrierstücke im 
Meßkopf (Abbildung nebenan 1-3).

Stecken Sie den Meßkopf mit dem Mund-
stück auf das Instrument.

Starten Sie BIAS und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Klicken Sie auf das Symbol "Messen" und das so-
genannte Meß-Fenster oder Akquisitions-Fenster 
erscheint.

Klicken Sie wiederum auf das Symbol "Messen" 
(diesmal im Meßfenster) und die Messung startet.

FERTIG !

1 32

KURZANLEITUNG  FÜR  EILIGE

Wenn Sie auf diese Art mehrere Messungen machen, sollten Sie unbedingt sofort 
nach der Messung in das weiße Kommentarfeld im Meßfenster oben, das Instrument 

und die Ventilstellung vermerken! Diese Information benötigen Sie, wenn Sie die Messung 
speichern möchten, denn dann müssen Sie jede Kurve einem Instrument, einer Stimmung und 
Ventilstellung zuordnen. Die Erfahrung zeigt, dass man bei mehreren Kurven am Schirm nach 
kurzer Zeit nicht mehr weiss, welche Kurve unter welchen Bedingungen gemessen wurde.

MESSEN



3BIAS KURZANLEITUNG  FÜR  EILIGE

SPEICHERN

So speichern Sie eine noch nicht zugeordnete Messung

Klicken Sie auf das Diskettensymbol im Meß-
fenster

Variante A: Sie wollen die Messung einem 
schon bestehenden Instrument zuordnen.

In der Datenbank das Instrument und die Ventilstel-
lung auswählen (siehe Abbildung nebenan, Beispiel 
WerilX-2, 2. Ventil gedrückt) 

Instrumentengruppe. Wählen sie mit dieser 
Klappbox den Instrumententyp aus

Stimmung. Hier wählen Sie die Stimmung des 
Instrumentes (z.B.: in C, in B, in F, usw.).

Instrument. Hier wählen Sie entweder über die 
Klappbox ein schon bestehendes, gemessenes 
Instrument aus, dem Sie Messung zuordnen kön-
nen, oder durch einen Klick auf das nebenste-
hende Symbol legen Sie ein neues Instrument 
an.

Konfiguration. Belassen sie diese Auswahl so 
wie sie ist!!!

Ventil. BIAS übernimmt die vor der Messung aktuell eingestellte Konfi-
guration. Wenn die Messung (oder Simulation) aber einer anderen Konfi-
guration zugeordnet werden soll, klicken Sie in die Chekbox und wählen 
Sie aus, welches Ventil bei der Messung gedrückt war (kein Ventil ge-
drückt= V0).

Variante B: Sie wollen die Messung einem neuen, 
noch nicht gespeicherten Instrument zuordnen.

Wählen Sie wie oben gezeigt die Instrumentengruppe 
und die Stimmung aus.

Klicken Sie auf dieses Symbol um ein neues Instru-
ment anlegen zu können.

Daraufhin öffnet sich eine neues Fenster in dem Sie, sozusa-
gen als Zwischenschritt, einen Instrumentennamen eingeben 
können (Siehe nächste Seite).
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Geben Sie in dem gelb-
en Feld einen Namen für das 
neue Instrument ein. 
Alle anderen Felder beachten 
Sie bitte vorerst nicht 

und

klicken Sie auf die "OK" 
Taste. BIAS legt die Struktur 
des neuen Instrumentes in der 
Datenbank an und das vorhe-
rige Fenster zum Speichern 
erscheint wieder.

Im Speichern Fenster erscheint im Feld "Instrument" 
nun der neue, von Ihnen eingegeben Name (in der Ab-
bildung links "XXXX").

Sie brauchen nur mehr die Ventilstellung auszuwählen 
und auf die "OK"-Taste zu klicken und Ihre Messung ist 
ordnungsgemäß in einem neu angelegten Instrument 
gespeichert.

(Im Feld "Konfiguration" ändern Sie bitte nichts!!!)

SPEICHERN

KURZANLEITUNG  FÜR  EILIGE
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DRUCKEN

KURZANLEITUNG  FÜR  EILIGE

Klicken Sie auf das Druckersymbol

In diesem Fenster könnten Sie weitere Einstel-
lungen (Schriftbild, Zertifikatsdruck, etc.) vornehmen. 
Lassen Sie das bitte vorerst. Löschen Sie gegebenen-
falls den Text in den beiden unteren Feldern und kli-
cken Sie auf das Druckersymbol.

Das Programm zeigt nun zur Kon-
trolle an, wie der Ausdruckk aus-
sieht.

Klicken Sie auf das kleine 
Druckersymbol links oben im Fen-
ster, das übliche Windows Druck-
fenster wird angezeigt und Sie 
können (nachdem Sie eventuell 
noch einen bestimmten Drucker 
ausgewählt haben), wie gewohnt 
den Ausdruck starten.
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ZWISCHENABLAGE

Besonders praktisch ist der Befehl "Copy to Clipbord"

Damit können Sie die Kurven des aktuellen Fensters direkt in ein Text-
programm übernehmen. BIAS schreibt automatisch eine Legende dazu.

Mit einem Klick auf das Symbol wird der aktuelle Fensterinhalt kopiert 
und kann z.B. in Word oder einem anderen Textprogramm mit dem 
Befehl "einfügen" bzw. "Strg.+V" in die geöffnete Textdatei eingefügt 
werden. 

Beispiel in Windows Word:

Diese Möglichkeit hat sich zur schnel-
len und einfachen Erstellung einer 
Dokumentationen für Kunden sehr be-
währt! 
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BENUTZER EINRICHTEN

VORBEMERKUNG

BIAS ist "mehrbenutzer-fähig", das heißt, das Programm kann innerhalb 
eines Netzwerkes von unterschiedlichen Personen an verschiedenen  
Orten gestartet werden.

Den Benutzern können unterschiedliche Rechte zugeteilt werden, z.B.: 
nur Instrumente aufrufen und analysieren (Leserecht), oder auch Mes-
sungen durchführen und löschen (Schreibrecht) oder alle Rechte (Ad-
min).

Wenn BIAS nur von Ihnen alleine verwendet wird, können Sie 
diese Eigenschaft von BIAS ignorieren und bei der Passwort-
Abfrage einfach auf OK klicken.

Nach der Erst-Installation von BIAS ist ein "Standardbenutzer" mit einem 
"Standardpasswort" eingestellt. Zusätzlich ist das Feld "Einträge spei-
chern" angekreutzt, sodass BIAS sich das Passwort merkt und Sie in 
Zukunft nur mehr auf OK klicken müssen.

Standardbenutzer: iwk
Standardpasswort: bias

Wenn Sie kein eigenes Benutzerkonto einrichten erscheint beim Ausdru-
cken eines Zertifikates der Standard-Benutzername "IWK" und nicht Ihr 
Name als "Ersteller" des Zertifikates auf.

Wenn Sie ernsthaft mit BIAS arbeiten und für Ihre Kunden Aus-
drucke machen, sollten Sie unbedingt ein eigenes Benutzer-
konto anlegen!
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Das Administrator-Programm

Starten Sie über "START" ->  "Programme" -> "BIAS" -> "BIAS Admin" 
das Administratoren-Programm. Es erscheint das Fenster zur Passwor-
teingabe:

Nach der Erstinstallation sind 
folgende Werte standardmä-
ßig gesetzt:

Administrator Name:   admin

Administrator-Passwort:   0000

Geben Sie in das Namensfeld "admin" und in das Passwortfeld "0000" (4x 
die Null) ein. Darauf erscheint das Administrator-Fenster. Sobald Sie einen 
neuen gültigesn Administrator angelegt haben, können Sie den Standard-
Administrator löschen.

ACHTUNG: alle Aktionen im Administratorfenster werden sofort 
gespeichert und sind daher sofort gültig!

BENUTZER EINRICHTEN
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DAS ADMINISTRATOR-FENSTER

das Programm beenden

  einen neuen Benutzer anlegen

   bei einem bestehenden 
Benutzer die Rechte ändern

einen bestehenden Benutzer löschen

Bitte klicken Sie vorerst nicht auf 
diese beiden Tasten! 

Sie dienen dazu, die Struktur für neue, 
noch nicht in der Datenbank erfaßte In-
strumente (z.B.: ein spezielles histo-
risches Instrument mit völlig anderen 
Griffkombinationen) anzulegen.

Die Anleitung dazu finden Sie auf den Sei-
ten 178 - 192.

ADMINISTRATOR

BENUTZER EINRICHTEN
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SO LEGEN SIE EINEN NEUEN BENUTZER AN:

Klicken Sie auf "New"

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.

ADMINISTRATOR

BENUTZER EINRICHTEN

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

bestimmen Sie durch einen Klick 
die Zugriffsrechte
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BENUTZER EINRICHTEN

DATENSICHERHEIT - DATENSCHUTZ

Nachdem das neue Benutzer-Konto eingerichtet ist, teilt der Administrator 
dem neuen Benutzer das Passwort mit. 

Nach dem ersten Einstieg in das BIAS Programm hat der neue Benutzer 
die Möglichkeit, das ihm übermittelte Passwort zu ändern, sodass es nie-
mand ausser ihm kennt.

SO KANN EIN BENUTZER SEIN PASSWORT ÄNDERN:

Den Befehl:  Datenbank -> Pflege  anklicken

2x das neue Passwort eingeben

auf das grüne Häkchen klicken

FERTIG!

Diese Maßnahme garantiert, dass niemand das Passwort
der anderen kennen kann.

Der Administrator kann jedoch einem Benutzer das Recht,
mit BIAS zu arbeiten entziehen, indem er das Benutzer-
Konto löscht.
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BENUTZER EDITIEREN

SO BEARBEITEN SIE EIN BESTEHENDES BENUTZER-
KONTO:

Markieren Sie den zu bearbeitenden Benutzer

Klicken Sie auf die "Edit" Taste und es erscheint das 
Bearbeitungs-Fenster (Edit User).

Der "Benutzername" bleibt gesperrt und 
ist nicht veränderbar.

Das Passwort hingegen können Sie abän-
dern. Tippen Sie es in die zwei dafür be-
stimmten Felder ein.

Die Zugriffsrechte sind durch einen Klick mit der Maus in das entspre-
chende Markierungsfeld ebenfalls änderbar.

Nach erfolgter Änderung klicken Sie auf OK.
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BENUTZER LÖSCHEN

SO LÖSCHEN SIE EIN BESTEHENDES BENUTZER-KONTO:

Markieren Sie den zu löschenden Benutzer

Klicken Sie auf die "Delete" Taste und das Benutzerkonto 
wird gelöscht

Auswirkung auf das BIAS Programm:

ohne gültiges Benutzerkonto kann BIAS nicht gestartet werden!

ist das Markierungsfeld "Einträge Speichern" angehakt, dann er-
scheint das Fenster für die Passworteingabe mit jenem Benutzer, 
der als letzter das Programm verwendet hat und man muss nur 
mehr auf OK klicken, bzw. die Eingabe-Taste (Enter-Taste) drü-
cken.

Diese Möglichleit ist bequem, wenn BIAS nur von einer Per-
son benützt wird, für den Betrieb mit mehreren Benutzern ist sie 
nicht geeignet, da BIAS in diesem Modus von jeder Person 
unbefugt gestartet werden kann!

Wird eine Messung durchgeführt, so erscheint der jeweils einge-
loggte Benutzer als "Ersteller" auf, da BIAS bei einer Messung auto-
matisch das Datum, die Uhrzeit und den Benutzer mitspeichert.

Dies hat den Vorteil, dass man z.B.: nach allen Messungen suchen 
kann, die von einer bestimmten Person oder an einem bestimmten 
Tag durchgeführt wurden.

Wenn Sie von Ihren Messungen Zertifikate ausdrucken möchten, 
sollte bei der Messung aber der richtige Benutzer eingeloggt sein, da 
sonst auf dem Zertifikat der Standard Benutzer "IWK" angeführt wird!

Wenn mehrere Personen BIAS benützen darf das Feld "Einträge speichern" nicht angehakt sein!
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ALLGEMEINES

Anders als in der Vorgängerversion (BIAS 5) werden alle Messungen in 
eine einzige "Datenbank-Datei" zusammengefaßt. 

BIAS 6 installiert eine Musterdatenbank, die einige Messungen als Bei-
spiele enthält und in folgendem Verzeichnis liegt: 

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente\
BIAS6\Database\ sample.mdb

Diese Beispiel- oder "Musterdatenbank" wird automatisch beim erstmali-
gen Start aufgerufen und benützt.

Sobald Sie soweit sind, BIAS ernsthaft einzusetzen, sollten Sie je-
doch Ihre eigene Datenbank erstellen und benützen. Die Erstellung 
einer neuen Datenbank ist sehr einfach und benötigt nur 3 Maus-
klicks und 5 Sekunden erledigt (siehe Seite 54).

Um die Arbeit zu erleichtern, präsentiert sich die Datenbank im "Windows 
Explorer Look", d.h. es wird eine "Baumstruktur" mit Unterverzeich-
nissen eingesetzt (daher der Name "Baumansicht" bzw. "TreeView").

An der Oberfläche gibt es für jeden Instrumententyp ein Verzeichnis 
(z.B.: Trompete).

Das Verzeichnis "Trompete" enthält wiederum Verzeichnisse mit Trom-
peten in B, Trompeten in C, Trompeten in Es, usw.

Das Verzeichnis "B"  enthält dann alle gemessenen B-Trompeten, wobei 
jedes gemessene Instrument wiederum durch ein Verzeichnis dargestellt 
ist (z.B. "Stradivarius 72").

Das Verzeichnis "Stradivarius 72" enthält Unterverzeichnisse für 
jede einzelne mögliche Ventilstellung, die gemessen werden kann (z.B. 
V0 = leer, V2 = 2. Ventil gedrückt, V12 = 1. und 2. Ventil gedrückt). Diese 
Verzeichnisse können leer sein oder eine oder auch mehrere Messun-
gen enthalten. 

Wie später gezeigt wird (Seite 35 - 40) muss die Datenbank nicht nach 
Instrumenten geordnet sein, sie kann auch nach Besitzern, Instrumen-
tenbauern, Ventilstellungen usw. geordnet sein.

DIE DATENBANK
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Das Verzeichnis Trompete enthält 
C-Trompeten, B-Trompeten, F-Trompeten, usw. 

Das Verzeichnis "C" ist leer, das Verzeichnis "B“ 
enthält alle gemessenen B-Trompeten (Stradivarius 
72, Tonella, Weril X-2, etc.)

Das Verzeichnis des jeweiligen Instrumentes z.B. 
Stradivarius 72 enthält dann die einzelnen Ven-
tilstellungen V0 bis V123 (=Konfigurationen).

Ein "Ventilstellungsverzeichnis“ (=Konfiguration) 
kann eine Messung enthalten (wie z.B. V0), oder 
auch mehrere Messungen (wie z.B. V12), siehe un-
ten!

Wenn neben Messungen auch noch Simulationen 
oder Mittelwert-Berechnungen mehrerer Mes-
sungen dabei sind, so werden diese durch Farben 
codiert angezeigt.

 Messung = schwarz
 Simulation = rot
 Mittelwert = blau          siehe Abbildung!

Jeder Messung wird automatisch das Datum, die Uhrzeit und der Name 
des aktuellen Benutzers hinzugefügt.

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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Möglichkeiten der Sortierung und Anzeige:

nach Instrumetentypen (Standard)

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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nach der "Stimmung", daher finden sich z.B. im Ordner "C" alle In-
strumente, die in C gestimmt sind.

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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nach der "Ventilstellung und dem Instrumententyp", daher finden sich 
z.B. im Ordner "V13" alle Instrumente, bei welchen eine Ventilstel-
lung V13 standardmäßig vorkommt. Angezeigt wird bei den Instru-
menten nur die Ventilstellung "13"

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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nach der "Ventilstellung und der Stimmung", daher finden sich z.B. 
im Ordner "V0" alle Instrumente, bei welchen eine Ventilstellung V0 
standardmäßig vorkommt, aber nach der Stimmung geordnet: 

V0 enthält Instrumente in "F", also Hörner und Tuben, in "f-alto" (Hör-
ner), in "B" (Trompeten) und erst die Instrumentenordner enthalten 
dann die gemessenen Instrumente (siehe z.B. Verzeichnis V13).

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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nach dem "Hersteller und dem Instrument", daher finden sich z.B. 
im Ordner "Bach" alle Instrumente des Herstellers "Bach" (in der Ab-
bildung ist dies nur ein Instrument). Es werden alle Ventilstellungen 
(=Konfigurationen) angezeigt. 

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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nach dem "Besitzer und dem Instrument", daher finden sich z.B. im Ord-
ner "Widholm" alle Instrumente, denen "Widholm" in der Datenbank als 
Besitzer zugeordnet ist.

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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nach dem "Erstelle und Instrument", d.h. die Daten werden nach der 
Person geordnet, die die Messung durchgeführt hat. In der Abbil-
dung ist nur ein "Ersteller" zu sehen. 

Mit diesem Feature kann man einfach feststellen, wer welche Instru-
mente gemessen hat.

DIE DATENBANK

BAUMANSICHT
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FILTER

DER FILTER IST EIN SEHR MÄCHTIGES SUCHWERKZEUG

Mit dem Filter können Sie:

● bestimmen, was Sie in der Baumansichr sehen bzw. nicht sehen
● nach Allem, was sich in der Datenbank befindet, gezielt suchen

Sie können den Filter auf drei Arten aufrufen:

● mit dem Menüzeilenbefehl "Baumansicht" -> Filter 
(siehe Abbildung links)

oder

● durch einen Klick auf das Filtersymbol 
neben der Baumansicht oder
● durch einen Klick auf das Filtersymbol in 
der Menüzeile rechts oben (Abbildung unten)
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Sie können mit dem Filter ganz gezielt nur bestimmte Daten anzeigen 
lassen oder bestimmte Messungen oder Instrumente suchen, von denen 
Sie nur mehr rudimentäre Angaben in Erinnerung haben.

Neben den üblichen Kriterien im obersten Feld, kann auch nach Messun-
gen und/oder Simulationen, Mensurdaten, statistisch behandelten Mess-
daten, Herstellern, Seriennummern und vielem mehr, gesucht werden.

Wenn Sie ungewollt falsche Einstellungen gesetzt oder den Überblick 
verloren haben und nicht mehr sicher sind, ob alle Messungen auch wirk-
lich angezeigt werden, klicken Sie auf die "Rücksetzen" Taste. Der 
Filter ist dann so konfiguriert, dass alle in der Datenbank vorhandenen 
Messungen angezeigt werden.

Der Filter besitzt 4 Bereiche:

Nur bestimmte Instrumente oder Ventilstellungen 
(=Konfigurationen) anzeigen.

● nur Messungen anzeigen
● nur "Borelists" anzeigen (alle Instrumente an-
zeigen, zu denen Mensur-Daten für Simulationen 
vorhanden sind). Damit kann gezielt nach Mensur-
Daten gesucht werden.
● nur Simulationen anzeigen
● nur Instrumente mit Statistik-Kurven anzeigen

nach bestimmten gemessenen Instrumenten suchen 

nur bestimmte Konfigurationen (=Ventilstellungen) 
anzeigen

nach bestimmten Messungen mit Hilfe ihrer Ei-
genschaften suchen

Mit dem Menüzeilenbefehl "Filter aufheben" oder mit einem Klick 
auf die Taste "Rücksetzen" werden alle von Ihnen vorgenommenen 
Einstellungen zurückgesetzt und wieder auf die Standard-Ansicht 
geschaltet.

FILTER

DIE DATENBANK
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FILTER

DIE DATENBANK

Mit den obersten drei Klapp-
Boxen wählen Sie die Instrumenten-
gruppe, die Stimmung und die ge-
wünschte Ventilstellung aus.

Sie können damit aber auch "alle 
Instrumentengruppen", "alle Stim-
mungen" und "alle Ventilstellungen" 
auswählen. Dann enthalten diese 
Klapp-Boxen keine Suchkriterien 
mehr. Das macht dann Sinn, wenn 
Sie gezielt nach z.B. Simulationen, 
Mensurdaten  oder statistisch aus-
gewerteten Messungen suchen.

Wenn mehrere Benutzer gemes-
sen haben und dies kein Suchkrite-
rium sein soll, dann löschen Sie im 
Feld "Erstelller" durch einen Klick 
auf das sich daneben befindende 
rote Kreuz den Feldinhalt.

Im Gegensatz dazu können Sie 
aber mit diesem Feld gezielt nach 
allen Instrumenten suchen, die ein 
bestimmter Benutzer gemessen hat. 

Dazu klicken Sie auf den blauen 
Pfeil neben dem Feld und im 
darauf gezeigten Datenbankfenster 
können Sie einen Benutzer auswäh-
len. Mit einem Doppelklick auf den 
entsprechenden Eintrag wird dieser 
in den Filter übernommen.

Die von Ihnen gewählten Filter-Kriterien werden nach dem "UND"-Prinzip 
verknüpft. Das gilt für alle Felder! Beispiel: wenn Sie im obersten Klappfeld  
"Trompete" ausgewählt haben, alle anderen Klappfelder so belassen wie 
sie sind und im untersten Filter-Bereich ("Messung") im Feld "Temperatur" 
24 hineinschreiben, dann werden in der Baumansicht nur Trompeten ange-
zeigt, die bei 24°C gemessen oder mit 24°C simuliert wurden. 

In die leeren Felder müssen Sie das Suchkriterium (Wörter oder Zahlen)  
selbst eingeben. Sie müssen aber Wörter oder Zahlen nicht vollständig 
eingeben, es genügt ein Teil davon. Beispiel: Sie geben im 2. Bereich (=In-
strument) im Feld "Verlauf" die Buchstaben "mport" ein. In der Baumansicht 
werden alle Instrumente und Messungen angezeigt, die aus BIAS 51 impor-
tier wurden, da BIAS 6 beim Import den Vermerk "Imported from BIAS 5.1" 
in das Feld "Verlauf" hineinschreibt.
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FILTER

DIE DATENBANK

Mit diesen 4 Markierungs-Boxen können Sie gezielt nach Messungen, 
Mensurlisten (=Borelist, siehe Simulation Seite 143-149), Simulationen 
und/oder Statistiken (= statistische Kurven, Seite 156) suchen. 

Die Markierungs-Box hat 3 unterschiedliche Bedeutungen, die Sie mit 
einem Mausklick ändern können:

grau (Standard-Einstellung) bedeutet: "don't care", das heißt: dieses Kri-
terium wird nicht berücksichtigt.

Box mit Häkchen: alle Messungen werden gesucht und angezeigt

leere Box: alles, was dieser Box zugeordnet ist, wird in der Suche ausge-
schlossen und nicht angezeigt.

Beispiel 1:

Es werden alle Instrumente angezeigt, für die Mensur-Daten vorhanden 
sind, unabhängig davon, ob auch Messungen oder Simulationen dabei 
sind.

Beispiel 2:

Es werden alle Instrumente angezeigt, für die Mensur-Daten und Stati-
stik-Daten vorhanden sind, es dürfen aber keine Messungen dabei sein!

Beispiel 3:

Es werden alle Instrumente mit Statistik-Daten angezeigt

Beispiel 5:

Es werden alle Instrumente angezeigt, die gemessen und simuliert wur-
den. Ob Mensur-Daten oder Statistik-Daten vorhanden sind ist unerheblich.
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DIE DATENBANK

Instrument: Im Bereich "Instrument" 
können Sie nach einem bestimmten ge-
messenen Instrument suchen, indem sie 
im Feld "Instrument" den Namen, den 
Sie anläßlich der Messung dem Instru-
mentes gegeben haben, eingeben. Der 
Name muss nicht vollständig sein, es rei-
chen einige Buchstaben.

Beschreibung: Wenn Sie dem Instru-
ment einen Kommentar ("Beschreibung") 
hinzugefügt haben, können Sie auch die-
sen als Suchkriterium wählen. Es reicht 
die Eingabe eines  Wortes, das mit 
den in der Beschreibung enthaltenen 
Worten übereinstimmt, damit das Instru-
ment gefunden und angezeigt wird.

Herstellungsjahr: mit der Eingabe 
einer Jahreszahl werden nur in diesem 
Jahr erzeugte Instrumente angezeigt. 
Wenn Sie in der ersten Klapp-Box noch 
zusätzlich "Trompete" eingeben werden 
nur die in diesem Jahr erzeugten Trom-
peten angezeigt.

Durch die Eingabe von z.B. "198" wer-
den alle Instrumente welche zwischen 
1980 und 1989 erzeugt wurden, ange-
zeigt.

Seriennummer: Es gilt dasselbe wie für das Feld "Herstellungsjahr".

Besitzer, Hersteller: in diesen Feldern können mit einem Klick auf 
den daneben stehenden blauen Pfeil bestehende Besitzer und/oder Her-
steller, deren Instrumente angezeigt werden sollen, aus der Datenbank 
ausgewählt werden. Mit einem Klick auf das rote Kreuz löschen Sie be-
stehende Einträge aus dem Feld (aber nicht aus der Datenbank!).

Verlauf: Diese Information werden von BIAS erzeugt, z.B. wird ver-
merkt, wenn ein Instrument aus anderen oder alten Datenbanken impor-
tiert wurde. 

Erstellungsdatum: Wird von BIAS bei der Messung oder beim Im-
port geschrieben. Die Eingabe von "2006.03" zeigt z.B. alle Instrumente, 
welche im März 2006 gemessen oder importiert wurden.

Bedenken Sie, dass die in den anderen Bereichen (Instrumentengruppe 
etc., Konfiguration und Messung) eingestellten Kriterien ebenfalls bei der 
Suche wirksam sind!



30 BIAS 

FILTER

DIE DATENBANK

Konfigurationen (=Ventilstellungen) müs-
sen nicht unbedingt nur V0, V1, V12 oder 
V23 heißen. Wenn Sie z.B. für ein schon 
gemessenes Instrument eine neue Kon-
figuration anlegen oder eine alte um-
benennen (siehe Seite 52 und 69), kann 
eine Konfiguration z.B. auch so heißen: 
V0 Simulation, V12 Simulation, usw. 

Name: Geben Sie in das Feld den Na-
men ein und nur Instrumente mit diesen 
Konfigurations-Namen werden angezeigt. 

Wenn Sie z.B. nur "V" eingeben, wer-
den alle Instrumente angezeigt, da alle 
Konfigurations-Namen den Buchstaben 
"V" enthalten.

Beschreibung: Durch die Eingabe 
von Wörtern oder Teilen davon, werden 
nur Instrumente angezeigt, deren Kon-
figurationen diese Wörter in ihrer Be-
schreibung enthalten.

Verlauf: Diese Information werden 
von BIAS erzeugt, z.B. wird vermerkt, 
wenn ein Instrument aus anderen oder 
alten Datenbanken importiert wurde. Si-
ehe Beispiel auf Seite XXX. 

Bedenken Sie, dass die in den anderen Bereichen (Instrumentengruppe, 
Instrument, Messung oder den Markierungs-Boxen) eingestellten Kriteri-
en ebenfalls bei der Suche wirksam sind!



31BIAS

FILTER
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Die Such-Kriterien in diesem Bereich 
gelten ausschließlich für Messungen.

Sitzung: falls Sie mit dem Begriff 
"Sitzung" arbeiten, können Sie hier 
durch die Eingabe des Sitzungs-Na-
mens oder Teilen davon nach Mes-
sungen suchen, die in bestimmten Sit-
zungen gemessen wurden.

Temperatur: es werden nur Messungen 
von Instrumenten angezeigt, die bei der 
von Ihnen angegebenen Temperatur 
gemessen wurden.

BIAS Serien Nummer: 
wird automatisch von BIAS erstellt

Beschreibung: Durch die Eingabe 
von Wörtern oder Teilen davon, werden 
nur Instrumente angezeigt, deren Mes-
sungen diese Wörter in ihrer Beschrei-
bung enthalten

Verlauf: Diese Information werden 
von BIAS erzeugt, z.B. wird vermerkt, 
wenn ein Instrument aus anderen oder 
alten Datenbanken importiert wurde. Si-
ehe Beispiel auf Seite XXX. 

Bedenken Sie, dass die in den anderen Bereichen (Instrumentengruppe, 
Instrument, Messung oder den Markierungs-Boxen) eingestellten Krite-
rien ebenfalls bei der Suche wirksam sind!

Beispiel (anhand der Sample-Datenbank): Wenn Sie im obersten Be-
reich z.B. die Markierungs-Box "Messungen" auf "leer" gestellt haben 
und im untersten Bereich im Feld "Verlauf" das Wort "imported" einge-
ben, so wird in der Baumansicht nichts zu sehen sein, obwohl es viele im-
portierte Messungen gibt! Mit der leeren Markierungs-Box "Messungen" 
verhindern Sie jedoch die Anzeige dieser Messungen!
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NEUES INSTRUMENT ANLEGEN

DIE DATENBANK

Bevor Sie ein neues Instrument messen, sollten Sie in der Datenbank ein 
Verzeichnis dafür anlegen, in das die Messungen beim Speichern dann 
automatisch  "hineingefüllt werden".

Mit einem Klick auf das oben gezeigte Symbol ist dieser Vorgang sehr 
schnell erledigt und dauert nur wenige Sekunden. Das Symbol finden 
Sie gleich rechts oben neben der Baumansicht und zusätzlich auch in 
der Menüzeile rechts oben am Bildschirm.

So legen Sie ein neues Instrument an (z.B. F-Horn):

Markieren Sie in der Baumansicht mit einem Mausklick die 
Instrumentengruppe, zu der das Instrument gehört (Horn), 

   oder

gehen Sie in der Verzeichnis-Hirachie gleich tiefer 
und markieren Sie Horn "in F".  

1a

1b
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NEUES INSTRUMENT ANLEGEN

DIE DATENBANK

Klicken Sie auf das "Neues Instrument" Symbol
und es erscheint das folgende Dialogtfenster:

Wenn Sie vorhin nur "Horn" markiert haben, dann wählen Sie in der 
Klapp-Box "Instrument" den Eintrag "Horn in F".

Wenn Sie vorhin in der Baumansicht schon "in F" markiert haben, steht 
der richtige Eintrag "Horn in F" schon dort.

Geben Sie im Feld "Name" einen beliebigen Namen für das zu mes-
sende Instrument ein - dieser erscheint in der Baumansicht dann als 
"Verzeichnisname" in den die Messungen beim Speichern "eingefüllt" 
werden.

auf "OK" und fertig!

2

3

Die Datenbank bietet allerdings wesentlich mehr Möglichkeiten, die 
Sie auch nutzen sollten. Siehe nächste Seite!

HINWEIS:  Sie müssen nicht die oben beschriebene Vorgangsweise einhalten 
sondern können auch wie in der "Kurzanleitung für Eilige" (Seite 16) gezeigt, zuerst 

messen und dann beim Speichern die entsprechende Zuordnung treffen und das neue Instru-
ment "anlegen". Die Erfahrung zeigt aber, dass die oben beschriebene Vorgangsweise, zuerst 
ein Instrument "anlegen" und erst dann messen, wesentlich sicherer ist, weil damit Zuord-
nungsfehler beim Speichern im Nachhinein ausgeschlossen sind.
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NEUES INSTRUMENT ANLEGEN

DIE DATENBANK

WICHTIG! Diese "Checkbox" muß unbedingt angekreuzt bleiben. Damit 
wird sichergestellt, dass BIAS eine komplette Struktur für das neue In-
strument anlegt (alle Ventilstellungen, die richtigen Standardgriffe, bei 
transponierenden Instrumenten, die richtige Darstellung je nach Wahl 
klingend oder notiert, etc.)

Weitere instrumentenspezifische Informationen eingeben:

Hier können Sie ein Photo 
oder Bild des Instrumentes 
einfügen

Seriennummer eintippen

geben Sie eine beliebig lange Beschreibung 
oder einen Kommentar ein

Wählen Sie mit der Klapp-Box einen (schon in der 
Datenbank vorhandenen) Besitzer des Instrumentes 
aus. Mit einem Klick auf den blauen Pfeil nebenan 
öffnet sich die Adressdatenbank und Sie können ei-
nen neuen Besitzer anlegen. Mit einem Klick auf das 
ROTE "X" wird der aktuelle Eintrag aus der Klapp-
Box entfernt. Mehr Details zur Adressendatenbank 
auf Seite XXX.

Für die Eingabe der Hersteller- bzw. Erzeugerfirma gilt 
diesselbe Vorgangsweise wie für den "Besitzer". 

Das Herstellungsjahr 
eintippen. Ein Klick auf 
den nebenstehenden 
blauen Pfeil fügt das 
aktuelle Jahr ein.
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NEUES INSTRUMENT ANLEGEN
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So fügen Sie ein Bild des Instrumentes ein:

Über dem für das Bild freigehaltenen 
Platz befinden sich 4 Symbole, die 
folgende Aktionen ermöglichen:

Ein Klick auf den blauen Pfeil öffnet das Windows Suchfenster und Sie 
können damit eine Grafik oder ein Bild beliebigen Formats  laden und in 
die Datenbank einfügen. Das Bild wird automatisch an die Fenstergröße 
angepasst.

Ein Klick auf das rote Kreuz löscht das sich bereits im Rahmen befindli-
che Bild.

Ein Klick auf dieses Symbol kopiert das bestehende Bild in die Windows 
Zwischenablage ("Clipbord") und macht es für andere Anwendungen 
verfügbar. 

Ein Klick auf das Einfüge Symbol fügt den Inhalt der Windows Zwische-
nablage ("Clipbord") in den Rahmen ein.

Beispiel für ein eingefügtes Bild.
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NEUE KONFIGURATION ANLEGEN

DIE DATENBANK

Was ist eine Konfiguration?

1 INSTRUMENT = 8 INSTRUMENTE

Wenn kein Ventil gedrückt ist (Konfiguration V0), besitzt das Instrument eine 
bestimmte Länge (z.B. eine B-Trompete 1,46 m, ein F-Horn 3,8m) und man kann 
eine bestimmte Anzahl Naturtöne damit spielen.

Wenn das 1. Ventil gedrückt ist (Konfiguration V1), dann wird das Instrument um 
einen Ganzton verlängert (= um ca. 6% der ursprünglichen Länge). Man spielt 
die gleichen Naturtöne, aber sie sind dann alle um einen Ganzton tiefer.

Werden die Ventile 1+2 gedrückt (Konfiguration V12), dann klingen alle Naturtö-
ne um 1 1/2 Töne tiefer, usw.

Da es 8 Ventilkombinationen gibt, besteht ein Instrument mit 3 Ventilen in der 
BIAS-Datenbank aus 8 Impedanz-Kurven (Konfigurationen). Ein Instrument mit 
4 Ventilen besteht aus 15 Konfigurationen (z.B. Tuba). Die Töne einer Tonleiter/
Skala werden mit unterschiedlichen Konfigurationen erzeugt.

Eine Konfiguration wird in der Datenbank immer als ein 
"Verzeichnis" dargestellt, in das die entsprechende Mes-
sung eingefüllt wird. 

Im Normalfall besitzt ein Instrument eine Konfiguration, die von BIAS automa-
tisch angelegt wird und mit V0, V1, usw. entsprechend der Ventilstellung benannt 
wird.

Wozu eine neue zusätzliche Konfiguration anlegen?

Eine neue Konfiguration anlegen ist dann sinnvoll, wenn Sie ein Instrument 
mehrmals messen, z.B. mit unterschiedlichen Mundstücken, Mundrohren oder 
Schallstücken. Dann können Sie nach einer "Automatik-Messung" (Seite XXX) 
mit nur einem Mausklick alle Messungen korrekt speichern und anschließend 
einfach vergleichen.

Die Abbildung links zeigt so ein Beispiel: 

neben der Standard-Konfiguration die nur aus den Namen der Ventilstellung be-
steht (V0, V1, V2, usw.), gibt es auch eine Konfiguration mit dem Namen "Mit 
Tilz-Mundstück" und eine mit dem Namen "Simulation 1" in der sich anstelle von 
Messungen, simulierte Kurven befinden. 

Weitere Informationen zur Konfiguration auf Seite 143 und 186-190
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So legen Sie eine neue Konfiguration an:

● Markieren Sie mit einem Mausklick das Instrument, für das Sie eine 
neue Konfiguration anlegen wollen. (im Bild links: für das Instrument 
"Stradivarius 72")

● Klicken Sie auf das Symbol "Konfiguration anlegen".

Es erscheint dieses Fenster.

● Geben Sie in dem gelb markierten Feld einen Na-
men ein für die Konfiguration ein. Dieser erscheint 
dann neben dem V0, V1, V2, usw.

● Im Feld "Beschreibung" können Sie einen Kom-
mentar mit Details zu dieser Konfiguration eingeben. 
Dieser ist dann im rechten Teil des Datenbank-Fen-
sters neben der Baumansicht zu sehen.

● Klicken Sie auf die "OK"-Taste und BIAS legt die 
neue Konfiguration an.

Beim Anlegen einer neuen Konfiguration können Sie mit einem Klick 
in die entsprechende Markierungs-Box wählen, welche Ventilstel-
lungen das Instrument besitzen soll. 

Beispiel links nebenan: V13 und V123 werden nicht erzeugt.

Es wird jedoch empfohlen, eine Konfiguration mit allen 
Ventilstellungen zu  erzeugen, d.h. die Standardeinstel-
lungen zu belassen.

Die Abbildung links zeigt die neu erzeugte Konfiguration mit dem Na-
men "Test".
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DATENBANK - MANAGEMENT

mit "Schließen" wird die 
aktuelle Datenbank geschlossen

   mit "Speichern unter" können     
   Sie die aktuelle Datenbank unter     
   einem anderen Namen und/oder 
   an anderer Stelle abspeichern.

mit "Öffnen" laden sie eine andere, schon bestehende Datenbank. 

          Hinweis: es kann immer nur eine Datenbank geöffent sein!"

mit "Neu" legen Sie eine 
neue, leere Datenbank an, 
deren Struktur der alten 
Datenbank entspricht.

Wählen Sie den Ort und 
das Verzeichnis, sowie 
den Namen der neuen
Datenbank und klicken 
Sie auf "Speichern".

  

Der Umgang mit den BIAS 6 Datenbanken ist sehr einfach:

      Sämtliche Befehle finden Sie unter dem Menüpunkt "Datenbank"
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DATENBANK - PFLEGE

Datenbankpflege - Datenbank Reparatur

Datenbanken sind mitunter sehr komplexe Gebilde, insbesondere die 
BIAS-Datenbank, da sie nicht nur Messdaten und Charakteristika, sowie 
die Anzeigeoptionen der unterschiedlichen Instrumente beinhaltet, son-
dern auch mit von Benutzern völligt neu angelegten Instrumentenstruk-
turen und verschiedenen Formaten (VIAS-Daten, Optimiser-Daten, etc.)  
umgehen können muss.

Fehler in den Daten oder Strukturen können ungewollt entstehen und 
führen unweigerlich zu einem nicht mehr bewältigbaren Chaos.

Mit dem Befehl "Pflege" wird die aktuell geöffnete Datenbank auf ihre 
Konsistenz überprüft und wenn gewünscht, automatisch repariert. Die 
automatisch vorgenommenen Aktionen werden nach Beendigung ange-
zeigt. Zu diesem Zeitpunkt können Sie entscheiden, ob Sie die Repara-
tur akzeptieren oder den alten Zustand belassen möchten.

Mit einem Klick auf das Disketten-Symbol 
wird von der aktuellen Datenbank auto-

matisch in dem angezeigten Verzeichnis eine 
Sicherungskopie mit dem Namen "Back.mdb" 
angelegt. Ein Klick auf den blauen Pfeil erlaubt 
es Ihnen, ein anderes Verzeichnis und einen an-
deren Namen zu wählen. 

Mit einem Klick auf das Reparatur-Symbol 
beginnt die Konsistenzprüfung und Repa-

ratur der Datenbank. Nicht konsistente Einträge 
werden entfernt.

Nach Abschluß werden in einem Bericht alle 
Änderungen im Detail angezeigt und können 
bei Bedarf in ein Textprogramm übernommen 
werden. Erst dann entscheiden Sie, ob die Än-
derungen tatsächlich gespeichert werden sollen 
oder nicht.

1

2
1

2

Die beiden Felder unter dem Titel 
"Change Password" dienen zur Än-
derung des Passwortes durch den 
aktuell eingeloggten Benutzer und 
haben nichts mit der allgemeinen 
Datenbankpflege zu tun.

Siehe Seite 28: 
"Datenschutz - Passwort ändern"
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ALTE BIAS 5  MESSUNGEN IMPORTIEREN

Mit diesem Befehl können einzelne Messungen (Dateien im BIAS51 For-
mat, z.B.  "xxxx.bia") einfach in die BIAS 6 Datenbank importiert wer-
den.

Dies ist besonders praktisch für alle jene, die von der Vorgängerversion 
BIAS 5.1 auf die neue Software umsteigen. 

So importieren Sie alle Messungen aus BIAS 5.1:

Klicken Sie auf den Befehl "BIAS50 Import". Es erscheint das Win-
dows Fenster zum Laden von Dateien.

Suchen Sie das Verzeichnis, in dem 
Ihre Messungen liegen. Falls Sie 

nichts geändert haben, finden Sie alle 
Ihre Messungen in dem Verzeichnis

C:\Programme\BIAS51\Measurements\

Markieren Sie mit einem Mausklick 
die erste Datei (siehe Abb. nebenan).

Schieben Sie den Balken bis zu der 
letzten Datei, halten Sie die "Shift-

Taste" gedrückt und markieren Sie mit 
einem Mausklick die letzte Datei. Damit 
haben Sie alle Dateien ausgewählt.

Klicken Sie auf "Öffnen" und der Import beginnt. Je nach Datenmen-
ge kann dieser Prozess einige Minuten dauern. Sie können auch Ihre 
auf CD oder DVD gespeicherten Dateien auf diese Weise importie-
ren.

Durch den Import in BIAS 6 wird die alte Datenbank in keiner Weise 
beeinträchtigt und kann mit der alten Software parallel zu BIAS 6 
weiter betrieben werden.

HINWEIS: Normalerweise werden im Importfenster nur BIAS Dateien zum mar-
kieren angezeigt. Falls durch einen Fehler (Sie haben z.B. die "Dateityp"-Klappbox 

irrtümlich auf "all files" gesetzt) nicht nur Bias Dateien zum Import markiert sind, wird der Vor-
gang abgebrochen. Stellen Sie daher sicher, dass nur BIAS-Dateien für den Import markiert 
sind.
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ALTE BIAS 5  MESSUNGEN IMPORTIEREN

BIAS 6 legt für alle importierten Messungen die entsprechenden Ver-
zeichnisse an und importiert auch sämtliche Kommentare und Bemer-
kungen.

Gleichzeitig wird eine Konsistenzprüfung der Daten durchgeführt. Da-
tensätze mit gravierenden Fehlern werden nicht importiert. Fehlerhafte 
Datensätze werden während des Importvorgangs sofort gemeldet.

Klicken Sie auf OK und 
die Daten werden in 
einem Fenster ange-
zeigt. 

Sie können bei Bedarf die-
se Informationen kopieren 
und mit einem Textpro-
gramm speichern.

Klicken Sie auf das "X" 
Symbol rechts oben um das 
Fenster zu schließen. Der 
Importvorgang wird dann 
weiter fortgesetzt.

FEHLERMELDUNGEN
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EINGRIFFE IN DIE DATENBANKSTRUKTUR

Neuen Instrumententyp erstellen:

Wenn Sie einen Instrumententyp messen wollen, der in der Datenbank 
nicht existiert, z.B. ein historisches Instrument oder irgendwelche Son-
dertypen von Signal-Instrumenten, dann können Sie die Strukturen für 
ein solches Instrument in der Datenbank neu erstellen.

Die Vorgangsweise wird auf Seite 198-192 beschrieben. Das Erstellen 
eines neuen Instrumententyps ist ein grundlegender Eingriff in die Da-
tenbankstruktur und sollte deshalb nur von erfahrenen Benützern ver-
wendet werden.

In dem "Datenbank-Editier-Modus" wird direkt in die Datenbank geschrie-
ben, Fehleingaben können nicht mehr korrigiert werden!

Instrumententyp umbenennen:

Dies ist eine weniger gefährliche Angelegenheit und kann in der tägli-
chen Arbeit den Komfort wesentlich erhöhen (Seite 179-192).

Beispiel: 
Sie messen oft Instrumente, die zwar objektiv betrachtet, B-Trompeten 
sind, aber in Ihrem Land z.B. "Bugle" heißen. In diesem Fall können Sie 
den Instrumententyp "Trompete" in "Bugle" umbenennen (Seite 179 und 
182 "edit"), oder wenn Sie beides messen möchten, den Instrumententyp 
"Trompete" klonen und den geklonten Typ  "Bugle" nennen. Damit stehen 
Ihnen beide Typen zur Verfügung. 

Reihenfolge der Anzeige ändern:

Beispiel: Sie messen vorwiegend Renaissance-Instrumente. Diese ste-
hen in der Baumansicht am Ende der Liste der angezeigten Instrumente. 
Sie müssen daher immer wieder nach unten scrollen - das kann lästig 
sein! 

Durch eine einfache Zahleneingabe im Datenbank-Editor (Seite 182) 
können Sie die Reihenfolge, in der die Instrumente angezeigt werden,  
beliebig ändern. Dieser Eingriff in die Datenbank-Struktur ist unkritisch.
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        ARBEITEN MIT

DIE
ARBEITS-FENSTER

Das Datenbank-Fenster
Das Impedanz-Fenster

Das Pulsantwort-Fenster
Das Intonations-Fenster

Das Mess-Fenster
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Datenbank im Windows Explorer Look

Zusatzinformationen

Menüleiste

Menüzeilen-Symbolleiste

     Datenerfassungs-Fenster Intonationsfenster

Impedanzfenster Pulsantwort-Fenster

Alle Fenster inklusive der Baumansicht können mit der Maus auf eine beliebige Größe gebracht und 
innerhalb des Rahmens beliebig verschoben werden. 

DER HAUPTSCHIRM
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BIAS besitzt 6 Fenster:

1 Datenerfassungs-Fenster (gelb umrandet) mit besonderen Eigen-
schaften zum Messen, Simulieren und für statistische Auswertungen 

5 Fenster zum Anzeigen der Daten:

 das Datenbankfenster "Baumansicht"
 das Impedanzfenster
 das Intonationsfenster
 das Pulsantwortfenster
 das Einschwingvorgang-Fenster

Jedes Fenster besitzt am oberen Rand eine Leiste mit verschiedenen 
Schaltflächen (Symbolen), mit deren Hilfe die geladenen Daten auf un-
terschiedliche Art angezeigt, bearbeitet, gedruckt oder exportiert wer-
den können.

Ein Klick auf die zwei Symbol-Schaltflächen welche jeweils ganz rechts 
angeordnet sind, öffnen die zwei anderen Datenfenster. Die im Aus-
gangsfenster angezeigten Kurven werden automatisch in die neu geöff-
neten Fenster übernommen.

Beispiel: Sie haben das Impedanz-Fenster geöffnet und darin 3 Kurven 
angezeigt. Wenn Sie auf das Symbol mit der gelben Stimmgabel klicken, 
öffnet sich das Intonations-Fenster und zeigt automatisch für diese 3 
Kurven die Intonationsabweichung an. Die Daten des Impedanz-Fen-
sters werden automatisch vom Intonations-Fenster übernommen.

DIE FENSTER
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Das Datenbankfenster ist 2-geteilt: Sie können mit der Maus (wie in Win-
dows üblich) die Trennungslinie verschieben.

Links die "Baumansicht"

Rechts die Zusatzinformationen und im oberen Be-
reich die Schaltflächen für Aktionen.

Welche und wieviele Schaltflächen Sie sehen und 
verwenden können hängt davon ab, ob Sie in der 
Baumansicht links eine Instrumentengruppe, ein In-
strument, eine Ventilstellung (="Konfiguration"), oder 
eine Messung markiert haben.

Wenn Sie eine Instrumentengruppe
markiert haben, können Sie:

- ein neues Instrument anlegen
- den Filter benützen
- ein Instrument nach Namen suchen

    gemessenes Instrument markiert:

- ein neues Instrument anlegen
- einen Kommentar einfügen
- die Konfiguration ändern
- das markierte Instrument löschen
- den Filter benützen
- ein Instrument nach Namen suchen
- ein Zertifikat ausdrucken

    Konfiguration (Ventilstellung) markiert:

- die Konfiguration ändern
- einen Kommentar hinzufügen
- die markierte Konfiguration löschen
- den Filter benützen
- ein Instrument nach Namen suchen
- mit dieser Ventilstellung Messen
- falls vorhanden, die Mensurliste bearbeiten
- die Impedanzkurve(n) der Konfiguration anzeigen
- die Impulsantwort(en) der Konfiguration anzeigen
- die Intonation der Messungen anzeigen
- alle Impedanzkurven des Instrumentes anzeigen
- alle Impulsantworten des Instrumentes anzeigen
- die Intonation des gesamten Instrumentes anzeigen
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Eine Messung markiert:

- einen Kommentar zur Messung hinzufügen
- die markierte Messung löschen
- ein Instrument nach Namen suchen
- mit dieser Ventilstellung Messen
- diese Messung als Impedanzkurve anzeigen
- die Impulsantwort dieser Messung anzeigen
- die Intonation dieser Messung anzeigen

Gruppierung: nach Ventil - nach Name

Wenn Sie bei einem Instrument mehrere 
Konfigurationen angelegt haben, neben der 
Standard-Konfiguration z.B. noch eine mit 
dem Zusatz "aaa" und eine mit dem Zusatz 
"zz" im Namen (siehe Abbildung), dann kön-
nen Sie wählen,  auf welche Art und Weise 
diese einzelnen Verzeichnisse gruppiert wer-
den sollen.

 

DAS DATENBANKFENSTER

Die wichtigsten Befehle stehen Ihnen 
rechts oben im Hauptfenster immer zur 
Verfügung, unabhängig davon, was Sie in 
der Datenbank gerade markiert haben.

1   nach Name geordnet (Standard) 

zuerst wird die gesamte Konfiguration 
mit dem Standard-Namen angezeigt 
und danach in alphabetischer Reihen-
folge die Ventilstellungen der Konfigu-
ration "aaa" und zuletzt die Konfigura-
tion mit dem Namen "zz".

2   nach Ventilen geordnet

zuerst wird die Ventilstellung 
V0 für alle Konfigurationen, 
danach die Ventilstellung V2 
für alle Konfigurationen, da-
nach V1 usw. angezeigt.

Wenn Sie mit gedrückter Shift-Taste einen die-
ser Befehle anklicken, wird ein zusätzliches 
Fenster erzeugt (damit können Sie z.B. drei Im-
pedanzfenster gleichzeitig offen haben)

+
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DIE BEFEHLE

DAS DATENBANKFENSTER

Welche Befehle Ihnen im Datenbank-Fenster zur Verfügung stehen hängt 
davon ab, was Sie markiert haben (eine Messung, eine Konfiguration, 
ein Instrument oder eine Instrumentengruppe).

Da die Befehle meist in Zusammenhang mit Messungen oder Analysen  
stehen, werden sie teilweise erst zu einem späteren Zeitpunkt, dann 
wenn sie benötigt werden, näher erklärt. Hier nur eine Übersicht als Er-
stinformation.

Neues Instrument anlegen. Legt die Verzeichnisse für ein neues 
Instrument in der Datenbank an. Wird unmittelbar vor dem Messen eines 
Instrumentes benötigt (Seite 48).

Editor. Der Editor hat 2 Funktionen: 1. Ändern des Instrumenten-Na-
mens und des Namens von Konfigurationen und Messungen. 2. Hinzufü-
gen oder Ändern der Beschreibungen (Kommentare) bei Instrumenten, 
Konfigurationen und Messungen. (Seite 67-70).

Neue Konfiguration anlegen. Legt in einem schon bestehenden 
Instrument eine oder mehrere neue Konfigurationen an (= Verzeichnis 
für V0, V1, usw.). Sinnvoll, wenn Sie ein Instrument mehrmals (z.B. mit 
unterschiedlichen Mundrohren oder Mundstücken) messen.  (Seite 52).

Löschen. Löscht das aktuell markierte Element aus der Datenbank 
(Seite 66).

Filter. Startet den Filter, sodass in der Baumansicht nur bestimmte Da-
ten sichtbar sind (Seite 41-47).

Suchen. Startet die Datenbank-Suchfunktion.

Messen. Öffnet das Mess-Fenster (Seite 130).

Mensur Editor. Öffnet den Mensur-Editor. Nur für Simulationen und 
Optimierungsaufgaben. Nützlich auch in Zusammenhang mit dem Opti-
mierer (Seite 144).

Zertifikat nachdrucken. Macht einen neuerlichen Ausdruck eines 
bereits bestehenden Zertifikates.
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DIE BEFEHLE

DAS DATENBANKFENSTER

öffnet das Impedanz-Fenster 
und zeigt das aktuell markier-
te Objekt dort an

öffnet das Impulsantwort-Fenster 
und zeigt das aktuell markierte 
Objekt dort an

öffnet das Intonations-Fenster 
und zeigt die Intonation des 
aktuell markierten Objektes

Wenn Sie "Horn" markiert haben und klicken z.B. auf das linke Symbol 
(Impedanz), dann werden alle Kurven aller gemessenen Hörner 
angezeigt.

Wenn Sie "Horn in F" markiert haben, werden alle Kurven der F- Hörner 
angezeigt. 

Wenn Sie ein bestimmtes Instrument markiert haben, werden die 
Impedanzkurven dieses Instrumentes angezeigt.

Wenn Sie eine bestimmte Konfiguration markiert haben, werden nur die 
Kurven dieser Konfiguration angezeigt. Im Normalfall ist nur eine Mes-
sung darin enthalten.

Wenn Sie ein Instrument mehrmals gemessen haben (z.B. mit unter-
schiedlichen Mundstücken oder Mundrohren), dann haben Sie sicher 
mehrere "Konfigurationen" angelegt. In der Abbildung links z.B. die Stan-
dardkonfiguration V0, V1, usw. und eine zweite Konfiguration V0 test, V2 
test, usw.

Wenn Sie z.B. die Konfiguration "test" markiert haben und auf eines die-
ser Symbole klicken, dann werden nur die Messungen dieser Kon-
figuration gezeigt.

Diese Befehle helfen zwischen mehreren Konfigurationen zu unterschei-
den, ohne jede Messung extra anklicken zu müssen.
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Löschen: Löscht das aktuell markierte Element. Um ein unbeab-
sichtigtes Löschen zu verhindern, erscheint noch dieses Fenster:

erst ein Klick auf "Ja" löscht das 
Element tatsächlich aus der Daten-
bank.

ACHTUNG: gelöschte Ele-
mente können nicht wieder 
hergestellt werden und sind 
für immer verloren!

Wenn eine Konfiguration markiert ist, erscheint nach der oben ge-
zeigten Sicherheits-Abfrage noch ein Fenster:

hier entscheiden Sie, ob nur die 
aktuell markierte Konfiguration ge-
löscht werden soll (Klicken Sie  auf 
auf "NEIN"), oder alle Konfigu-
rationen dieses Namens (klicken 
Sie auf "JA").

Filter: ruft den Filter auf. 
Suchen:     
Alle weiteren Befehle sind selbsterklärend.

DAS KONTEXT MENÜ

DAS DATENBANKFENSTER

Ein Klick mit der rechten Maustaste innerhalb der Baumansicht öff-
net das Kontext-Menü. Damit haben Sie alle wichtigen Befehle so-
fort zur Hand. 

Neu: legt ein neus Instrument an (Seite 48)

Bearbeiten: ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Na-
mens oder einer Beschreibung im Nachhinein (Seite 67). 

WICHTIG: ist ein Instrument markiert, dann gilt es für die Beschrei-
bung des Instrumentes, ist eine Konfiguration oder eine Messung 
markiert, dann gilt es nur für diese Konfiguration oder diese Mes-
sung.

Die Aktionen gelten immer nur für das 
aktuell markierte Objekt! 
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DER EDITOR

DAS DATENBANKFENSTER

Der Editor hat 2 Funktionen:

1. Den Namen eines Instrumentes, einer Konfiguration oder einer Mes-
sung ändern ("editieren")

2. Die Beschreibung zu einem Instrument, einer Konfiguration oder 
einer Messung ändern oder neu eingeben.

Um etwas zu ändern müssen Sie zuerst mit einem Klick ein Element (ein 
Instrument, eine Konfiguration oder eine Messung) markieren. Danach 
starten Sie den Editor.

Sie können den Editor auf drei Arten aufrufen:

● in der Baumansicht mit der rechten Maustaste ("Kontext-Menü")
● im Datenbankfenster, oder
● in der Menüzeile des Hauptfensters (rechts oben)
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DER EDITOR

DAS DATENBANKFENSTER

INSTRUMENT: NAMEN ÄNDERN

● markieren Sie in der Baumansicht ein 
Instrument und starten Sie den Editor

● ändern Sie im gelb markierten Feld 
den Namen des Instrumentes (z.B. 
"Stradivarius 72" in "Strad Test").

● klicken Sie auf OK und der neue Name 
für das Instrument wird übernommen.

vorher   nachher

INSTRUMENT: BESCHREIBUNG ÄNDERN

● Wenn Sie die Beschreibung ändern wollen, klicken Sie 
einfach in das Feld "Beschreibung". Damit können Sie ei-
nen Text neu eingeben, ändern oder löschen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, in der Beschreibung des 
Instrumentes zu vermerken, mit welchem Mundstück das 
Instrument gemessen wurde. Ebenso sollten Sie Beson-
derheiten wie zum Beispiel ein bestimmtes Mundrohr usw. 
darin vermerken.

HINWEIS: bei dieser Gelegenheit können Sie auch das 
Herstellungsjahr, die Seriennummer, den Besitzer und 
den Hersteller ändern oder neu eingeben, bzw. ein Foto 
des Instrumentes einfügen.
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DER EDITOR

DAS DATENBANKFENSTER

KONFIGURATION: NAMEN ÄNDERN

● markieren Sie in der Baumansicht eine Konfiguration

● geben Sie im gelb markierten Feld einen Namen ein

● klicken Sie auf OK und der Name wird zu der Standard-
bezeichnung V0, V1, usw. hinzugefügt. Wenn Sie das 
rückgängig machen wollen, rufen Sie den Editor nochmals 
auf und löschen Sie im gelben Feld den Namen. Damit 
wird der Standard-Name V0, V1, usw. wieder hergestellt.

vorher      nachher

wenn diese Box angekreuzt ist, wird der neue Name an alle Konfigu-
rationen gleichen Namens vergeben (Standard-Einstellung). Mit 

einem Klick in die Box entfernen Sie das Kreuz und die Namensände-
rung gilt nur für die aktuell markierte Konfiguration.

KONFIGURATION: BESCHREIBUNG ÄNDERN

Wie aus der Abbildung ersichtlich, gibt es für die Beschreibung 3 
Optionen:

● Beschreibung unverändert lassen. Das ist die Standard-Einstel-
lung wenn Sie nur den Namen der Konfiguration ändern wollen.

● Beschreibung hinten anhängen. In diesem Fall wird  der 
Text den Sie eingeben, einem vielleicht schon vorhandenen Text 
hinzugefügt ("hinten angehängt").

vorher     nachher

● Beschreibung ersetzen. Der Text, den Sie eingeben, ersetzt die 
vorhandene Beschreibung.
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DER EDITOR

DAS DATENBANKFENSTER

So wie bei der Namensänderung einer Kon-
figuration (vorige Seite), können Sie mit 
einem Klick in die Box entscheiden, ob die 

Änderungen der Beschreibung für alle Konfigurationen gleichen 
Namens gelten sollen, oder nur für die aktuell markierte Konfiguration.

MESSUNG: NAMEN ÄNDERN

BIAS gibt einer Messung automatisch das Datum und die Uhr-
zeit der Messung als "Name".

● Markieren Sie eine Messung

● Starten Sie den Editor und im gel-
ben Namensfeld scheint der Original-
Name auf. Ersetzen Sie diesen durch 
einen neuen Namen (siehe Abbildung).

● Sie können aber auch zum Original-
Namen (Datum und Uhrzeit) einen 
Namen hinzufügen. Belassen Sie im 
Editor das Original und schreiben Sie 
nur etwas dazu.

MESSUNG: BESCHREIBUNG ÄNDERN

● Mit einem Klick in das Feld "Beschreibung" können Sie 
einen Kommentar zur Messung eingeben.

Namensänderungen und Beschreibungen 
gelten immer nur für die aktuell markierte 
Messung!

Hier können sie (auch zu einem späteren Zeitpunkt) die Raum-Tempe-
ratur bei der Messung eingeben, bzw. ändern. Diese ist wichtig beim 

Ausdruck eines Zertifikates (siehe Seite 14, 92, 94), bei Simulationen 
(Seite 153) oder wenn Sie eine Optimierung durchführen möchten. Wenn 
Sie keinen Wert eingegeben haben, setzt BIAS die Temperatur stan-
dardmäßig auf 21°C.
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DIE IMPEDANZ
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WIE FUNKTIONIERT EIN INSTRUMENT

Die "akustische" Impedanz ist der Quotient von Schalldruck und Schall-
fluß oder mit anderen Worten: der Widerstand, den ein System (das In-
strument) einem anderen System (Lippen des Musikers) entgegensetzt.

Genau genommen heisst es "Eingangs-Impedanz", der Einfacheit halber 
wird im Handbuch nur "Impedanz" verwendet.

Wie funktioniert ein Blechblasinstrument?

Die Lippen des Musikers öffnen und schließen sich periodisch wie ein 
Ventil und erzeugen so im Mundstück "Überdruck-Impulse". Diese Über-
druck-Impulse wandern (mit Schallgeschwindigkeit) vom Mundstück bis 
zum Ende des Schalltrichters.

Das heisst: der Musiker erzeugt im Instrument eine Schallwelle.

Am Ende des Schalltrichters wird die Schallwelle fast zur Gänze reflek-
tiert (!) und läuft wieder im Instrument zum Mundstück zurück. Dadurch 
bildet sich eine "Stehende Welle", aber nicht immer:

Eine "Stehende Welle" bildet sich nur dann, wenn die Zeitdauer für das 
"einmal Öffnen und Schließen der Lippen" (=Periode) gleich lang ist, wie 
die Zeit, die die Schallwelle benötigt, um vom Mundstück zum Schalltri-
cher und retour zu laufen.

oder:

wenn die "Periode" des Lippenventils nur die Hälfte der "Rundreisezeit" 
der Schallwelle ist, d.h. die Lippen öffnen und schließen sich doppelt so 
schnell wie im ersten Fall

oder:

die Lippen Öffnen und schleißen sich dreimal so schnell wie im ersten 
Fall, oder viermal so schnell, usw.

Das heisst: wenn man die Luftsäule im Instrument mit einer bestimm-
ten Frequenz ("Resonanzfrequenz") anregt, erzeugt man eine Stehende 
Welle und kann somit "einen Ton spielen". Dieser Ton wird der Grundton 
oder erste Naturton genannt.

Gleichzeitig kann man bei der doppelten Frequenz einen Ton, bzw. eine 
Stehende Welle im Instrument erzeugen, den 2. Naturton, ebenso bei 
der dreifachen Frequenz = 3. Naturton, usw.

Am Ende des Schall-
trichters werden ca. 
94%-96% der Schall-
Energie reflektiert und 
nur 4%-6% durchge-
lassen und in den Raum 
abgestrahlt!

Der abgestrahlte Schall 
ist der "Klang" des In-
strumentes, den wir 
wahrnehmen.

Wenn Sie z.B. ein c1 mit 
523 Hz spielen, öffnen 
und schließen sich die 
Lippen wie ein Ventil 
523x in der Sekunde.

Durch den Überdruck 
in der Mundhöhle wird 
523x in der Sekunde 
Luft in das Mundstück 
hinein gepreßt und da-
durch im Mundstück 
523x in der Sekunde ein 
"Überdruck" erzeugt.
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WAS ZEIGT DIE IMPEDANZKURVE

Was passiert dazwischen?

Wenn man mit einer Frequenz anregt, die nicht der "Rundreise-
zeit" der Schallwelle im Instrument entspricht, dann kommt die am 
Schalltrichterende reflektierte Welle zur falschen Zeit im Mundstück an: 
ein zurückkommender Unterdruck-Impuls trifft z.B. auf einen Überdruck-
impuls aus dem Lippenventil.

Unterdruck + Überdruck = normaler Luftdruck = keine Stehende Welle 
und damit kein Ton möglich!

Wenn die Frequenz, mit der man anregt, nur geringfügig daneben liegt, 
dann bildet sich zwar noch eine Stehende Welle, aber nur in abge-
schwächter Form. Je nachdem, wie weit man daneben liegt.

Für die Praxis bedeutet dies: man kann einen Ton "ziehen", d.h. etwas 
tiefer oder höher spielen. Allerdings geht dabei viel Energie verloren, die 
Stehende Welle ist nur schwach vorhanden und man muss mehr Energie 
"zuführen".

Was tut BIAS?

BIAS regt das Instrument im Mundstück mit allen Frequenzen an und 
mißt gleichzeitig wie stark die Stehende Welle im Instrument bei jeder 
Frequenz ist.

Die Impedanzkurve zeigt daher die Stärke der Stehenden Welle bei je-
der Frequenz an. Eine "Spitze" in der Kurve bedeutet: bei Anregung mit 
dieser Frequenz bildet sich im Instrument eine Stehende Welle, hier kann 
ein Ton gespielt werden.

Ist eine Spitze höher als eine andere, so heisst das: bei dieser Frequenz 
bildet sich eine stärkere Stehende Welle aus, als bei der anderen Fre-
quenz. Dieser Ton wird bei gleicher Anregung lauter sein, bzw. besser 
zu spielen sein.

Eine Spitze in der Impedanz-Kurve zeigt an, wo bei diesem Instrument die Naturtö-
ne liegen, d.h. was das Instrument dem Musiker "anbietet". Der Musiker kann dies 
geringfügig verändern.

Die ersten 2 Spitzen des Instrumentes liegen immer falsch (zu tief!) und entspre-
chen nicht dem, was der Musiker spielt. Die Ursache dafür wird im Kapitel "Intonati-
on" bzw. "Gewichtung" erklärt (Seite 120) und liegt im Zusammenspiel von Mensch 
und Instrument. 
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1 INSTRUMENT =  8 INSTRUMENTE

Wenn kein Ventil gedrückt ist (Konfiguration V0), besitzt das Instrument eine 
bestimmte Länge (z.B. B-Trompete 1,46 m, F-Horn 3,8m) und man kann eine 
bestimmte Anzahl Naturtöne damit spielen.

Wenn das 1. Ventil gedrückt ist (Konfiguration V1), dann wird im zylindrischen 
Teil des Instrumentes ein Rohrstück hinzugefügt, welches das Instrument um 
einen Ganzton verlängert. Man spielt die gleichen Naturtöne, aber sie sind dann 
alle um einen Ganzton tiefer.

Werden die Ventile 1+2 gedrückt (Konfiguration V12), dann klingen alle Naturtö-
ne um 1 1/2 Töne tiefer, usw.

Da es bei 3 Ventilen insgesamt 8 Ventilkombinationen gibt, besteht ein Instru-
ment aus 8 Kurven (Konfigurationen).

Die Abbildung zeigt für die verschiedenen Ventilstellungen schematisch, aus 
welchen Teilen sich ein Instrument zusammensetzt. 

Mundstück

Mundrohr

zylindrischer Teil

konischer Teil

Schalltrichter in allen Konfigurationen benützt
2. Zug (2. Ventil gedrückt)
1. Zug (1. Ventil gedrückt)
3. Zug (3. Ventil gedrückt)

V0

V2

V123

V13

V23

V12

V3

V1
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DIE KONFIGURATION

Je nachdem, welche Ventile gedrückt sind, besitzt ein Instrument mit 3 
Ventilen 8 verschiedene Längen. Ein Instrument mit 4 Ventilen 16 ver-
schieden Längen, ein Instrument mit 5 Ventilen theoretisch 32 Längen, 
usw.

Allerdings werden bei den 4-, 5- und 6-ventiligen Instrumenten nicht alle 
Kombinationen benützt, da die zusätzlichen Ventile meist nur zur Korrek-
tur der Intonation von bestimmten Tönen benützt werden.

Aus welchen Teilen sich die aktuelle Länge eines Instru-
mentes zusammensetzt hängt davon ab, welche Ventile 
gedrückt sind und wird KONFIGURATION genannt.

8 Konfigurationen  =  8 Messungen  =  8 Kurven

Es werden jedoch nicht alle Spitzen einer Konfiguration (Kurve) zum 
Spielen eines Tones benützt: 

● die 1. Spitze (der "Grundton" oder "Pedalton") wird nur selten benützt 
und wenn, dann nur als "Effekt".

● die 7., 11., 13., 14. und 15. Spitze liegen musikalisch falsch (zwischen 
zwei Tönen) und werden ebenfalls nicht benützt.

Benützte Spitzen bei Trompeten: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, und 10
Benützte Spitzen bei F-Hörnern: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, und 16
Benützte Spitzen bei B-Hörnern: (1), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 und 12
Benützte Spitzen bei Posaunen: (1), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 und 12
Benützte Spitzen bei Tuben:  nicht einheitlich, hängt von der 
     Stimmung und der Anzahl der Ventile ab.

Bei Zugposaunen sind in BIAS nur 3 Konfigurationen vorgesehen:

1. Lage (Zug nicht verwendet, entspricht bei Ventilinstrumenten der 
Konfiguration "V0")

3. Lage (die rechte Hand befindet sich exakt auf der Höhe des Schall-
trichter-Endes, entspricht bei Ventilinstrumenten V1)

Q4 + 1. Lage: Falls die Posaune ein Quartventil besitzt, wird das 
Quartventil gedrückt ohne den Zug zu benützen. 

Diese Einschränkung ist notwendig, da die Stellungen des Zuges indivi-
duell verschieden und nicht exakt vergleichbar sind. Wirklich vergleich-
bar ist nur die Konfiguration "1. Lage" und die "3. Lage". Bei der 3. Lage 
ist zu beachten, dass die "Zug-Hand" sich exakt auf der Höhe des Schall-
trichter-Endes befindet.
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Grundsätzlich enthält jedes BIAS-Fenster im oberen Bereich alle 
Befehle, die zur Anzeige oder Bearbeitung der dargestellten Daten not-
wendig sind. 

Unten im Fenster befindet sich meist die "Statuszeile", die zusätzliche 
Informationen (von der Cursor-Stellung abhängig) anbietet.

Zusätzlich öffnen Sie mit einem Klick mit der rechten Maustaste das 
"Kontextmenü" mit weiteren Befehlen.

Befehle für 
Änderungen in 
der Darstellung 
der Kurven

Bild exportieren

Kurven drucken

Kurven exportieren

aktuelle Kurve aus dem Fenster entfrernen

alle Kurven aus dem Fenster entfrernen

Farbe der aktuellen Kurve

Frequenz an der 
aktuellen Position 
des Cursors

Gewichtung

öffnen das Pulsantwort und das Intonationsfenster

Kontextmenü

Cursor

Impedanzwert in Mega 
Ohm an der Stelle des 
Cursors für die jeweils
aktuelle Kurve

Musikalischer Ton 
an der Cursorposition

Gewichtung Informationen zur aktuellen Kurve

waagrechte Achse "X": Frequenz in Hertz (Hz)
senkrechte Achse "Y": Impedanz in Mega Ohm 

ELEMENTE DES FENSTERS
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So zeigen Sie eine Messung im Impedanz-Fenster an:

Markieren Sie in der Baumansicht des Datenbank-Fensters eine Mes-
sung, oder eine Konfiguration (z.B. das Verzeichnis Ventilstellung V23), 
oder ein Instrument (z.B. Tonella) oder eine Instrumentengruppe (z.B. 
Horn) und klicken Sie auf das Impedanz-Symbol (entweder im Daten-
bankfenster oder rechts oben im Hauptfenster von BIAS).

Das Impedanz-Fenster öffnet sich:

● wenn Sie eine Messung markiert hatten, so wird diese als Kurve an-
gezeigt

● wenn Sie eine Konfiguration (z.B. das Verzeichnis "Ventilstellung V1") 
markiert hatten und sich darin mehrere Messungen befanden, so werden 
alle diese Messungen angezeigt.

● wenn Sie ein Instrument markiert hatten, werden alle Messungen die-
ses Instrumentes angezeigt

● wenn Sie eine ganze Instrumentengruppe markiert hatten (z.B. Horn), 
werden alle Messungen aller Hörner angezeigt.

DRAG&DROP: wenn das Fenster schon geöffnet ist und 
Sie eine Messung (oder ein ganzes Instrument) hinzufügen wollen, zie-
hen Sie diese aus der Baumansicht des Datenbankfensters einfach mit 
gedrückter linker Maustaste in das Impedanz-Fenster.

Nachdem BIAS 50 Messungen in das Fenster "eingefüllt" hat, kommt eine 
Abfrage, ob Sie weiter fortfahren oder den Vorgang abbrechen möchten.

MESSUNG ANZEIGEN

Wenn Sie auf das 
Impedanz-Symbol 
klicken und gleich-
zeitig die Shift-Taste 
drücken, wird das 
markierte Element 
in einem neuen, 
zusätzlichen Impe-
danzfenster ange-
zeigt.

Mit der Shift-Taste 
können Sie daher 
mehrere gleiche 
Fenster erzeugen.
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DAS ZOOM

Einzoomen:

Um das Bild zu vergrössern, 
ziehen Sie mit gedrückter linker 
Maustaste einfach ein Rechteck.

Daraufhin wird dieser Bereich 
auf das gesamte Fenster aus-
gedehnt.

Sie können die Zoom-Funktion 
beliebig oft anwenden.

Mit den beiden Balken an der 
linken Seite und am unteren 
Rand des Fensters können Sie 
den Bildausschnitt über die ge-
samte Kurve verschieben.

Durch Klicken auf die beiden 
Pfeiltasten am Ende des Bal-
kenbereiches, oder mit den 
Pfeiltasten der Tastaur können 

Sie den Bildaus-
schnitt schrittwei-
se verschieben.

Auszoomen:

Mit einem Klick auf dieses Symbol wird die Vergrößerung 
schrittweise rückgängig gemacht.

Mit einem Klick auf dieses Symbol wird sofort auf die Origi-
nal-Einstellung geschaltet.

Den gleichen Effekt erreichen Sie, wenn Sie irgendwo inner-
halb des Fensters einen "Doppelklick" machen.
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BIAS mißt grundsätzlich von 0 - 4000 Hz (und auch darüber) und diese 
Daten werden auch gespeichert. Es wird jedoch normalerweise nicht der 
gesamte Frequenz-Bereich angezeigt, sondern nur jener Bereich, in 
dem die Naturtöne eines Instrumentes liegen.

Zusätzlich wird der Bereich von 0 bis 20 Hz ausgeblendet, da hier oft 
Meß-Störungen auftreten.

Nebenan sehen Sie den 
gesamten aufgenommenen 
Bereich für eine Bass-Tuba, 
darunter für eine Trompete.

Damit Sie nicht immer das 
Zoom benützen müssen, ist 
in der BIAS-Datenbank für 
jedes Instrument jener Fre-
quenz-Bereich gespeichert, 
der für die Ansicht optimal 
ist.

BIAS zeigt automatisch für 
jedes Instrument den opti-
malen Bildausschnitt an:

Trompete:        0 - 1800 Hz
Posaune:        0 - 1200 Hz
Horn:        0 - 1500 Hz
Tuba:        0 - 1000 Hz

Gesamter Bereich:

Wenn Sie jedoch den gesamten Bereich sehen möchten, 
klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo innerhalb 
des Anzeigebereiches und das "Kontext-Menü" erscheint. 
Wählen Sie "Gesamter Bereich" und Sie sehen die Daten 
bis 4000 Hz und darüber (z.B. 6000 Hz). 

Wenn Sie die Anzeige wieder zurücksetzen möchten, 
klicken sie wiederum mit der rechten Maustaste auf 
"Gesamter Bereich".

ANZEIGEBEREICH - Gesamter Bereich
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DER CURSOR

Links, direkt neben der senkrechten Y-Achse befindet sich eine rote Li-
nie, der "Cursor". Fahren Sie mit der Maus dorthin und der Mauszei-
ger verwandelt sich in einen schwarzen "Doppelpfeil" (siehe Abbildung).

Ziehen Sie den Cursor nach rechts, Sie können damit die gesamte Kurve 
"abfahren". In der Statuszeile am unteren Fensterrand werden alle Werte 
der Kurve an der Cursorposition angezeigt.

Frequenz an der 
aktuellen Position 
des Cursors

Impedanz an der aktuellen 
Position des Cursors

Gibt die Note an, die dieser Frequenz entspricht, 
inklusive einer eventuellen Abweichung von der 
temperierten Stimmung. In der Abbildung: cis2, 
um 10 Cent zu hoch (bezogen auf a1 = 440 Hz).

Instrumentenname, Konfiguration 
und Datum der Messung

Gibt die Gewichtung der Kurve an (siehe Seite 122)

DIE STATUSZEILE
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DIE "AKTIVE" KURVE

Wenn sich in einem Fenster mehrere Kurven (=Messungen) befinden, 
muss das Programm wissen, auf welche Kurve sich die aktuelle Aktion 
bezieht.

Aktionen, die Sie setzen, können sich normaler Weise immer nur auf 
eine Kurve beziehen, auf die "aktive Kurve". Standardmäßig ist dies 
die zuletzt aufgerufene, bzw. geladene Kurve. Welche Kurve das ist, wird 
durch das "Farbfeld" angezeigt.

Auch die vom Curser in der Statuszeile angezeigten Informationen gel-
ten für die jeweils "aktive" Kurve.

So ändern Sie die aktive Kurve:

In der Abbildung oben ist die blaue Kurve die aktive Kurve. Wenn es die 
gelbe Kurve sein soll, dann klicken Sie einfach mit der linken Mausta-
ste auf die gelbe Kurve. Damit beziehen sich nun alle Aktionen und die 
Cursor-Werte auf die gelbe Kurve und das Farbfeld zeigt "gelb".

Die Notennamen werden in BIAS immer nach der amerikanischen Schreibweise angegeben: 
     
C5 (amerikanisch) = C2 (europäisch)  (Seite 165)

    Sie müssen nur die Zahl "3" abziehen um auf die europäische Bezeichnung zu kommen.

DAS IMPEDANZFENSTER

Wenn Sie 
eine Aktion 
g le ichzei t ig 

auf mehrere Kurven an-
wenden möchten, dann 
müssen Sie den Plot Ma-
nager starten (Seite 84)
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DIE "AKTIVE" KURVE - FARBE ÄNDERN

DAS IMPEDANZFENSTER

So ändern Sie die Farbe der "aktiven" Kurve:

Klicken Sie auf das Farbfeld und wählen Sie eine Farbe aus der Farb-
Palette oder definieren Sie eine neue Farbe.
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DIE BEFEHLE

DAS IMPEDANZFENSTER

Fenster-Position speichern

Standardbereich anzeigen

Zoom um einen Schritt zurücknehmen

Plot Manager

Kurven drucken

Kurven in die Windows Zwischenablage legen

Kurve(n) exportieren

"aktive" Kurve aus dem Fenster entfernen

alle Kurven aus dem Fenster entfernen

Farbe der "aktiven" Kurve wählen

Referenz-Stimmung wählen

Gewichtung wählen

zum Impulsantwort-Fenster umschalten

zum Intonations-Fenster umschalten

Am oberen Rand des Impedanz-Fensters finden Sie alle Befehle die Sie benötigen.

Ein Klick auf dieses Symbol speichert die aktuelle Position und Größe 
der Fenster, sodaß beim nächsten Start von BIAS diese wieder so ange-
ordnet werden.

Ein Klick auf dieses Symbol setzt den angezeigten Bereich (z.B. nach 
einem Zoom) wieder auf den Standardwert.

Ein Klick auf dieses Symbol setzt das Zoom um einen Schritt zurück.
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DER  PLOT-MANAGER

DAS IMPEDANZFENSTER

Der Plot-Manager ist eine wichtige Hilfe bei der Organisation und Ver-
waltung der Kurven. Wenn Sie Aktionen setzen wollen, die nicht nur für 
die "aktive" Kurve gelten sollen, sondern für alle Kurven oder nur für 
einige bestimmte Kurven, dann klicken Sie auf dieses Symbol und das 
Plot-Manager-Fenster erscheint.

Die Abbildung unten zeigt den aufgerufenen Plot-Manager, wenn ein 
ganzes Instrument (8 Kurven) im Impedanzfenster geladen sind. 

Ein Klick auf das grüne Häkchen übernimmt allfällige Änderungen die 
Sie durchgeführt haben

Ein Klick auf das rote Kreuz bricht die Aktionen ab und läßt alles unver-
ändert ("Cancel").

Mit einem Klick in diese
Box bestimmen Sie eine
neue "aktive" Kurve

Dieses Feld gibt die Instrumenten-
stimmung, den Namen, die Konfi-
guration und das Meß-Datum an.

Mit einem Klick auf das Farb-
feld können Sie die Farben 
aller Kurven neu bestimmen

Dieses Feld zeigt für 
jede Messung (Kurve)
die Beschreibung
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DER  PLOT-MANAGER

DAS IMPEDANZFENSTER

Gewichtung auswählen und anzeigen
(Über die Bedeutung und den Sinn der Gewichtung siehe die Seiten 
103-107)

Die Spalte "Weight" zeigt für jede Kurve die Darstellungsart an. Stan-
dardmäßig werden alle Impedanzkurven "Ungewichtet" ("U") angezeigt, 
d.h. so wie sie gemessen wurden. Mit einem Klick auf ein Feld der Spalte 
"Weight" (siehe Abbildung) öffnet sich eine Auswahlbox, in der Sie aus-
wählen können, mit welcher Gewichtung die Kurve angezeigt wird.

Wählen Sie z.B. "Mezzo forte"

 Wenn Sie auf das blaue Häkchen klicken, gilt die Auswahl nur   
 für diese Messung (Kurve)

Wenn Sie auf das rote Kreuz klicken, wird die Aktion 
abgebrochen und nichts verändert

Wenn Sie auf die "Weltkugel" klicken 
wird die Auswahl für alle Messungen 
übernommen.

Impedanzkurve einer Trompete ungewichtet

Impedanzkurve einer Trompete gewichtet (forte)
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DER  PLOT-MANAGER

DAS IMPEDANZFENSTER

Referenzfrequenz auswählen

Sie können für jede Kurve (=Konfiguration = Ventilstellung) eine unter-
schiedliche Referenzfrequenz auswählen.

Wozu dient die Referenzfrequenz?

Sie dient nur als "Referenz" für die in der Statuszeile angezeigte musi-
kalische Note beim "Abfahren" der Kurve mit dem Cursor und hat keinen 
Einfluß auf die im Intonationsfenster angezeigte Intonation.

Standardmäßig ist sie auf a = 440 Hz gesetzt, d.h. die in der Status-
zeile angezeigte Note (an der aktuellen Position des Cursers) und ihre 
Abweichung von der temperierten Stimmung (in cent) wird auf 440 Hz 
bezogen.

Klicken Sie für die ausgewählte Kurve in der Spalte "Freq" auf die Fre-
quenz und es erscheint eine Auswahlbox, in der Sie mit den beiden Pfei-
len die Frequenz ändern können.

● mit einem Klick auf das blaue Häkchen wird die Änderung für die Kurve 
wirksam

● mit einem Klick auf das rote Kreuz wird der Vorgang abgebrochen

● mit einem Klick auf die Weltkugel wird die geänderte Frequenz für alle 
Kurven übernommen

● Mit einem Klick auf das grüne Häkchen schließen Sie den Plotma-
nager und die Änderungen werden in das Impedanzfenster übernom-
men

● Mit einem Klick auf das rote Kreuz wird der Plotmanager ebenfalls ge-
schlossen, die Änderungen werden aber nicht übernommen.
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DER  PLOT-MANAGER

DAS IMPEDANZFENSTER

mehrere Kurven gezielt vom Bildschirm entfernen

Mit den weiter unten gezeigte Symbolen in der Menüzeile des Impedanz-
Fensters können Sie entweder die jeweils "aktive" Kurve, oder alle Kur-
ven aus dem Fenster entfernen.

Wenn Sie jedoch nur einige bestimmte Kurven entfernen möchten, ver-
wenden Sie den Plot-Manager. 

Kommentar zu einer Messung hinzufügen oder bearbeiten

Mit einem Klick in das Feld "Comment" ei-
ner Messung können Sie einen Kommentar 
neu eingeben oder abändern. 

Dieser Kommentar ist nur mit dieser Mes-
sung verbunden und unterscheidet sich von 
dem Kommentar bzw. der Beschreibung, 
die dem gesamten Instrument oder einer 
Konfiguration zugeordnet ist.

HINWEIS: Bequemer ist die Änderung des Kommentars (=Beschreibung) 
im Editor (Seite 51).

In der Spalte "Delete" können Sie einzelne Kurven 
durch einen Maus-Klick markieren. 

Mit einem Klick auf das grüne Häkchen, werden die 
markierten Kurven aus dem Impedanz-Fenster ge-
löscht.
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"Copy to Clipbord"

Dieser Befrehl ist besonders praktisch: damit können Sie die Kurven 
des aktuellen Fensters direkt in ein Textprogramm übernehmen. BIAS 
schreibt automatisch eine Legende dazu.

Mit einem Klick auf das Symbol wird der aktuelle Fensterinhalt kopiert 
und kann z.B. in Word oder einem anderen Textprogramm mit dem Befehl 
"einfügen" bzw. "Strg.+V" in die geöffnete Textdatei eingefügt werden. 

Beispiel in Windows Word:

Diese Möglichkeit hat sich zur schnellen und einfachen Erstellung einer 
Dokumentationen für Kunden sehr bewährt! 

COPY TO CLIPBORD

DAS IMPEDANZFENSTER
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Mit einem Klick auf dieses Symbol können Sie in allen Fenstern das 
jeweilige Diagramm (Intonation) oder die Kurven (Impedanz/Impuls) aus-
drucken. Sie können wählen zwischen:

● Kurven oder Diagramme ausdrucken
● nur die Beschreibungen und Kommentare ausdrucken
● ein Zertifikat ausdrucken

Nach dem Klick auf das Druckersymbol kommt zuerst

● ein Fenster in dem Sie das Layout wählen können
● danach die "Druck-Vorschau"
● erst dann wird gedruckt

Das Layout Fenster

DRUCKEN

DAS IMPEDANZFENSTER

weiter zur Druckvorschau
Fensterinhalt drucken

nur schriftliche Beschreibungen drucken

Zertifikat drucken

druckt die Legende 
zum Inhalt mit aus

hier können Sie den Namen Ihrer Firma 
oder andere Informationen eingeben

hier wählen Sie 
die Schriftgröße, 
die Schriftart und 
den Schriftstil

Datum und Uhrzeit einfügen
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DRUCKEN

DAS IMPEDANZFENSTER

Das Layout Fenster

Mit einem Klick auf dieses Symbol erscheint das Windows Schriftart-
Fenster in dem Sie die Schrift auswählen können. Für jedes Feld (Legen-
de und Firmenkopf) kann eine unterschiedliche Schrift gewählt werden.

wählen Sie:

● die Schriftart
● den Schriftstil
● die Schriftgröße
● die Farbe

Mit einem Klick auf dieses Symbol können Sie das aktuelle Datum und 
die Uhrzeit einfügen. 

ACHTUNG: vorher müssen Sie mit einem Mausklick das entsprechen-
de Feld markieren (siehe Abbildung)! Das Datum wird nur dann einge-
fügt, wenn das Feld leer ist.

Mit einem Klick auf das Druckersymbol wird das 
Vorschaufenster gestartet.
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DRUCKEN

DAS IMPEDANZFENSTER

Mit einem Klick auf das X Symbol 
rechts oben (roter Kreis) können 
Sie die gesamte Aktion abbre-
chen.

Mit einem Klick auf das Drucker-
symbol links oben (grüner Kreis) 
erscheint das Windows Dru-
ckerfenster, in dem Sie den ge-
wünschten Drucker auswählen 
und den Druckvorgang starten 
können.

Das Windows Drucker-Fenster.

BIAS setzt den Drucker auto-
matisch auf "Hochformat" oder 
"Querformat" entsprechend dem 
jeweils gewählten Ausdruck.
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ZERTIFIKAT DRUCKEN

DAS IMPEDANZFENSTER

Zertifikat ausdrucken

Mit BIAS können Sie für ein gemessenes Instrument ein "Zertifikat" 
ausdrucken. Dieses enthält auf einer DIN A4 Seite:

● die Pulsantwort
● das Intonationsdiagramm (bezogen auf V0)
● und einen Textteil in dem folgende Angaben enthalten sind:

  ● Name des Instrumentes
  ● Seriennummer
  ● Datum des Zertifikat-Ausdruckes
  ● Datum der Messung
  ● verantwortlicher Prüfer bzw. Ersteller der Messung
  ● die von BIAS errechnete Grundstimmung für a1
  ● eine hochgerechnete "normalisierte" Stimmung
  ● den Pulsantwort Faktor als Maß für die Spielbarkeit

Die Pulsantwort wurde anstelle der Impedanz gewählt, weil damit Fehler 
in der Verarbeitung (Störstellen) deutlich sichtbar sind.

Die Intonation wird "standard" gewichtet und nicht für jede Konfiguration 
unabhängig, sondern auf die Konfiguration V0 (ohne Ventil) bezogen, 
angezeigt.

Damit BIAS ein Zertifikat ausdruckt, müssen bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sein:

1. es muss eine Seriennummer in dem entsprechende Feld einge-
tragen sein. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie die Seriennum-
mer nachträglich einfügen, indem Sie in der Baumansicht den Instru-
menten-Namen mit einem Klick markieren und anschließend 
den Editor aufrufen.

2. In dem Fenster, aus dem sie den Zertifikats-Druck starten, dürfen nur 
Daten von einem Instrument vorhanden sein.

3. wenn Sie bei einem Instrument mehrere Konfigurationen angelegt ha-
ben (z.B. die Standard-Konfiguration "V0, V1,... und eine weitere z.B. 
"V0 Simulation, V1 Simulation,...), dürfen im aktuellen Fenster nur 
die Daten von einer Konfiguration sein.

4. Ein Zertifikats-Ausdruck ist nur für bereits gespeicherte Messungen 
möglich.
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So erstellen Sie ein Zertifikat

1. Laden Sie alle Messungen einer Konfiguration eines Instrumentes 
in ein beliebiges Fenster (Impedanz-, Intonations- oder Pulsantwort-
Fenster)

2. Klicken sie auf das Drucker-Symbol

3. Klicken Sie im Layout Fenster auf "Zerti-
fikat drucken". 

● Anschließend können Sie wählen, ob der 
Text links oder rechts oben gedruckt wird.

● Sie können im Feld "Beschreibung" auch 
einen Kommentar eingeben, der allerdings 
nicht gedruckt wird, sondern nur zur Infor-
mation für Sie dient.

● Mit einem Klick auf das Druckersymbol erscheint ein 
Vorschaufenster mit der Pulsantwort zur Kontrolle.

4. Mit einem Klick auf "INTONATION" (roter Kreis in der 
Abbildung links) wird das Intonationsdiagramm angezeigt.

● Mit einem Klick auf das entsprechende Symbol (roter 
Kreis in der Abbildung links) können Sie bestimmen, ob 
nur die Standard-Griffe (Seite 116) oder alle Griffe im 
Zertifikat angezeigt werden.

● Mit den Pfeiltasten im daneben liegenden Feld können 
Sie die Intonation der Töne auch für ein a1 mit einer be-
liebigen Frequenz anzeigen lassen.

ZERTIFIKAT DRUCKEN

DAS IMPEDANZFENSTER

HINWEIS: da im Zertifikat der Name jener Person, die bei der Messung 
des Instrumentes in BIAS eingeloggt war, d.h. die Messung durchgeführt 
hat, als "Prüfer" angegeben wird, sollten Sie einen "Benutzer" angelegt 
haben (siehe Seite 27), andernfalls scheint der Standardname "IWK" auf.
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ZERTIFIKAT DRUCKEN

DAS IMPEDANZFENSTER

5. Klicken Sie auf OK und danach in der Druckvorschau auf das Drucker-
symbol und das Zertifikat wird gedruckt.

Da Sie beliebig oft Zertifikate aus-
drucken können, werden diese von 
BIAS automatisch mitgezählt. Die 
Zahl neben dem Wort "Zertifikat" 
(in der Abbildung links, roter Kreis) 
gibt an, ob das aktuelle Zertifikat 
zum ersten Mal, zweiten Mal, usw. 
ausgestellt wurde.

HINWEIS: Sie können jeweils ein neues Zertifikat ausstellen, oder eine 
Kopie eines schon bestehenden Zertifikates ausdrucken! 
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ZERTIFIKAT DRUCKEN

DAS IMPEDANZFENSTER

So drucken Sie eine Kopie aus:

Klicken Sie im Datenbank-Fenster auf dieses Symbol. Darauf erscheint 
ein Auswahlfenster (siehe Abbildung unten) in dem alle bisher ausge-
stellten Zertifikate aufgelistet sind. Sie können nun eines auswählen und 
mit einem Klick auf das Drucker-Symbol eine Kopie davon ausdrucken.

● Mit einem Klick auf das rote 
Kreuz können Sie das aktuell 
markierte Zertifikat aus der Liste 
der bestehenden Zertifikate lö-
schen!

Angabe der Stimmung für a1

Neben den üblichen Angaben wird in einem 
Zertifikat auch das:

● "Actual Tuning" und das
● "Normalized Tuning"

angeben. Das hat folgenden Grund:

● Wenn Sie eine Instrument messen, können Sie sich meist die Raum-
temperatur nicht aussuchen. Daher ist die Grundstimmung von Instru-
menten, welche bei unterschiedlichen Raumtemperaturen gemessen 
wurden, nicht vergleichbar!

● Wir machten die Erfahrung, dass Kunden und Instrumentenerzeuger 
auf die Grundstimmung aber großen Wert legen! Um eine Vergleich-
barkeit herzustellen, nimmt BIAS die gemessene Grundstimmung 
("Actual Tuning") und errechnet daraus eine fiktive Grundstimmung 
bei einer Temperatur von 21°C ("Normalized Tuning").

Das funktioniert aber nur, wenn Sie bereits vor der Messung(!) im 
Meß-Fenster in dem entsprechenden Feld die aktuelle Raumtemperatur 
eingegeben haben! (Seite 134)

HINWEIS: Die Intonation wird im Zertifikat "klingend" angegeben.

Sie müssen nicht alle Kurven einer Konfiguration geladen haben. 
Wenn Sie nur eine Kurve geladen haben, wird auch nur eine angezeigt.

ACHTUNG:
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DATEN EXPORTIEREN

DAS IMPEDANZFENSTER

Mit einem Klick auf dieses Symbol können Sie:

● Die Kurven als Zahlenwerte im "csv-Format" exportieren um sie 
mit anderen Programmen (z.B. Excel) weiterverarbeiten zu kön-
nen, oder

● im "BIAS 5.1 Format" als "bia-Datei" abspeichern und damit in 
andere Datenbanken oder Programme (Optimierer, VIAS, etc.) zu 
importieren oder einzulesen.

Mit dem Klick auf das "Export" Symbol öffnet sich das Export-Fenster 
und zeigt alle aktuell geladenen Kurven an. Durch einen Klick auf die zu 
den Kurven gehörenden Markierungs-Box wählen Sie aus, welche Kur-
ven exportiert werden sollen.

In der gezeigten Abbildung sind alle 8 Messungen einer Trompete (das 
Ventil 1 ist 2x gemessen) geladen. Durch einen Klick in die Markierungs-
Boxen können Sie auswählen, welche Daten exportiert werden sollen.

Exportiert auch den "Header" (=die Bezeichnung des Instrumentes) 
mit den Daten (empfohlen!).

Exportiert die Impedanzwerte

Exportiert zusätzlich 
die Pulsantwort

Exportiert zusätzlich die Phase

Im Impedanz-Fenster geladene 
Messungen = Kurven

Durch einen Klick auf eine dieser Markierungs-Boxen wählen Sie 
aus, welche Kurven exportiert werden sollen.

Ein Klick markiert alle Kurven

Ein Klick macht alle Markierungen rückgängig

Export in 
CSV-format

Export in 
BIAS5-format
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Vorgangsweise:   1.  Auswählen welche Daten exportiert werden sollen 
      2. Auswählen welche Kurven exportiert werden sollen
      3. Auf die Taste "Export" Klicken
      4. Verzeichnis wählen und Dateinamen eingeben
      5. Exportdenster schließen

Die Abbildung links zeigt eine solche "csv"-Datei (nur eine Kurve und nur 
die Impedanz exportiert) wenn Sie mit Microsoft Excel geöffnet wird. Sie 
enthält in der ersten Spalte die Frequenz und in der 2. Spalte die Impe-
danz (für den Frequenzbereich von 0-4000 Hz, je 0,5 Hz einen Daten-
punkt). Mit der automatischen Diagrammfunktion von Excel erhält man 
folgende Darstellung (Abbildung unten):  

DATEN EXPORTIEREN

DAS IMPEDANZFENSTER

Wenn Sie ab der Zeile 2500 den 
Rest löschen, bekommen Sie 
eine gezoomte Darstellung.
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DATEN EXPORTIEREN

DAS IMPEDANZFENSTER

Die Abbildung zeigt als Bei-
spiel eine Excel-Datei, wenn 
die Impedanzwerte aller 8 
Kurven exportiert wurden.

Die Abbildung unten zeigt 
das dazugehörige Excel-
Diagramm. Die Daten ab 
der Zeile 3500 wurden ge-
löscht.

Wenn Sie mehrere "Daten-Arten" exportieren, z.B. Impedanz und Pul-
santwort, oder Pulsantwort und Phase, dann werden die Daten unterei-
nander geschrieben. 

Das heißt: zuerst die 8000 Impedanzwerte in der ersten Spalte und nach 
einer Zeile mit z.B. der Bezeichnung "Phase" nachfolgend die 8000 Pha-
senwerte ebenfalls in der ersten Spalte.

Die Abbildung links zeigt prinzipiell die Anordnung der Daten in einer 
csv-Datei.
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Wenn Sie die Daten im "BIAS-Format" exportieren, markieren Sie mit 
einem Klick die Box "Bias 50 kompatibler Modus.

Wählen Sie aus, welche Kurven exportiert werden sollen (in der Abbil-
dung sind es alle Kurven) und klicken Sie auf "Export".

Beim Export im BIAS 5 Format wird für jede Kurve eine eigene Datei 
angelegt, im Gegensatz zum CSV Format wo alle Daten in eine Datei 
geschrieben werden.

Wählen Sie das Verzeichnis, in dem die Dateien gespeichert werden sol-
len und einen Namen.

● Wenn Sie alle 8 Konfigurationen eines Instrumentes exportieren, brau-
chen sie nur einen Namen eingeben. Bias fügt automatisch die Zah-
len 1 bis 8 dazu.

● Achtung: da der Dateiname in BIAS51 nur 8 Zeichen besitzen darf, 
haben Sie für den Namen nur 5 Zeichen zur Verfügung, die restlichen 3 
Zeichen werden von BIAS für die automatische Nummerierung benötigt.

Für jede Kurve wird eine eigene Datei mit dem Namen angelegt. Zum 
Beispiel: XXXXX_1.bia, XXXXX_2.bia, XXXXX_3.bia usw.

Diese Dateien können in die BIAS 5.1 oder in die BIAS 6 Datenbank 
importiert werden.

DATEN EXPORTIEREN

DAS IMPEDANZFENSTER
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KURVE VOM BILDSCHIRM ENTFERNENN

DAS IMPEDANZFENSTER

Mit einem Klick auf dieses Symbol entfernen Sie die "aktive" Kurve aus 
dem Impedanz-Fenster

Mit einem Klick auf dieses Symbol entfernen Sie alle Kurven aus dem 
Impedanz-Fenster

Wenn Sie mit dem Cursor die Impedanz-
Kurve abfahren, wird in der Statuszeile 
(im Fenster unten) für jede Position des 

Cursors die entsprechende Note und ihre Abweichung von der Tempe-
rierten Stimmung angezeigt. In der Abbildung der Menüzeile (links oben) 
steht der Cursor gerade an einer Position, die einem b1 entspricht, das 
aber um 5 Cent zu hoch ist. Dies gilt nur, wenn das Orchester auf den 
Stimmton A = 440 Hz gestimmt ist!

Wenn aber auf A = 443 Hz gestimmt wird, dann wäre dieser Ton um 
7 Cent zu tief. Damit Sie das Instrument für die gewünschte Stimmung 
prüfen können, gibt es die Möglichkeit, in der Menüzeile neben der Fre-
quenzanzeige (im Fenster oben) durch einen Klick auf die Pfeile die Re-
ferenz-Frequenz in 10/tel Hertz-Schritten zu ändern.

Die angezeigte Referenz-Frequenz gilt nur für die "aktive" Kurve. Sie 
können im "Plot-Manager" die Referenz-Frequenz für mehrere oder 
alle Kurven ändern.

   Die Daten werden nicht gelöscht, sondern nur im Fenster nicht angezeigt!

NATURTÖNE MANUELL BESTIMMEN

HINWEIS: Die Notennamen werden in BIAS immer nach der amerikanischen 
Schreibweise angegeben: Bb4 (amerikanisch) = b1 (europäisch) 
Sie müssen nur die Zahl "3" abziehen um auf die europäische Bezeichnung 
zu kommen. Bb = b,  B = h.
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DIE GEWICHTUNG

DAS IMPEDANZFENSTER

In dieser Klapp-Box können Sie auswählen 
ob die Kurve original (=ungewichtet) oder 
"gewichtet" angezeigt wird.

Die "Gewichtung" ist auf den ersten Blick 
eine etwas komplizierte Angelegenheit, für 
die Interpretation der Impedanzkurve und 
ihre Auswirkung auf die Spielpraxis aber 
sehr wichtig!

Wozu die "Gewichtung" gut ist, lesen 
Sie bitte im Kapitel "Intonation - Gewich-
tung" ab Seite 103.

Beispiel für eine B-Trompete, 
kein Ventil gedrückt (V0)

ungewichtet (original)

standard gewichtet

piano gewichtet

mezzoforte gewichtet

forte gewichtet

Die Referenzfrequenz-
Anzeige in der Menüzei-
le hängt mit der Anzeige 
der musikalischen Note 
in der Statuszeile (im 
Impedanzfenster unten) 
zusammen.
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FENSTER UMSCHALTEN

DAS IMPEDANZFENSTER

Umschalten auf andere Fenster

Ein Klick auf dieses Symbol öffnet das Intonationsfenster und übernimmt 
gleichzeitig alle Daten des Impedanzfensters in das Intonationsfenster.

Ein Klick auf dieses Symbol öffnet das Pulsantwortfenster und übernimmt 
gleichzeitig alle Daten des Impedanzfensters in das Impulsantwortfens-
ter.

Jedes BIAS-Fenster besitzt rechts oben zwei solcher Symbole, mit de-
ren Hilfe Sie die anderen Fenster öffnen können. dabei werden die Daten 
des aktuell offenen Fensters automatisch in das neue Fenster übernom-
men.

Wenn Sie auf ein Symbol klicken und gleichzeitig die Shift-Taste 
drücken, wird das markierte Element in einem neuen, zusätzli-
chen Fenster angezeigt. Mit der Shift-Taste können Sie daher 
mehrere gleiche Fenster erzeugen.
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Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Anzeige-
Bereiches offnet sich das Kontextmenü. Damit können Sie umschal-
ten zwischen der Anzeige:
 
   ● des Betrages (Größe) der Impedanz (Standard) 
   ● der Phase der Impedanz. 

Über die Bedeutung der Phase und ihre Interpretation lesen sie bitte 
im Kapitel "Wo spielt der Musiker wirklich den Ton?" Seite 126-127.

Wie schon im Kapitel "Anzeigebereich" Seite 79 besprochen, wird 
standardmäßig nie der gesamte gemessene Frequenzbereich ange-
zeigt, sondern für jedes Instrument nur der Bereich, der wirklich inte-
ressant ist. 

Wenn Sie jedoch "alles" sehen möchten, klicken Sie auf den 
Befehl "Gesamter Bereich". Damit wird der gesamte Frequenzbe-
reich bis 4000 Hz angezeigt. 

DAS KONTEXTMENÜ

DAS IMPEDANZFENSTER

Betrag normal angezeigter Bereich    Betrag "Recorded Range"

Phase normal angezeigter Bereich    Phase "Recorded Range"



88 BIAS 

Die
Pulsantwort

DAS PULSANTWORTFENSTER
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Eine "Pulsantwort" bekommt man, wenn man einen unendlich kurzen 
Impuls in das Instrument sendet. Dieser Effekt wird in BIAS durch eine 
mathematische Transformation der Impedanz-Daten aus dem Frequenz-
bereich in den Zeitbereich, erreicht.

Das Pulsantwort-Fenster kann zur Störstellenanalyse, zur exakten 
Bestimmung der "akustischen Länge" des gesamten Instrumentes 
oder auch einzelner Teile und zur Ansprache-Beurteilung genützt 
werden.

Die Befehle in der Menüzeile, der Cursor und die Zoomfunktion sind die 
gleichen wie im Impedanz-Fenster (siehe Seite 83-89). 

X-Achse:  Länge des Instrumentes in cm vom Mundstückrand weg 
         gemessenen
Y-Achse:  relative Maßeinheit in Pascal (pa)

Statuszeile

Abstand der Cursorposition vom Mundstückrand in cm

relativer Druck in Pascal an der Cursrposition

Pulsreflexionsfaktor

ELEMENTE DES FENSTERS
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DIE AKUSTISCHE LÄNGE

DAS PULSANTWORTFENSTER

Wenn man einen sehr kurzen und kräftigen Impuls durch ein Rohr 
(Instrument) schickt, dann wird dieser Impuls an Stellen, an denen 
sich die Umgebung plötzlich ändert, reflektiert (eine solche "Stelle" 
ist z.B. das Schalltrichterende).

Dieser Effekt wird in BIAS durch eine mathematische Transforma-
tion der Impedanz-Daten aus dem Frequenzbereich in den Zeitbe-
reich erreicht.

Mit Hilfe der Pulsantwort kann die akustische Länge eines Instru-
mentes bestimmt werden. Einfach mit dem Cursor zum Minimum vor 
der großen Spitze fahren und den Wert im ersten Feld der Status-
zeile ablesen.

So messen Sie die Länge eines Zuges:

● z.B. Die Messung V0 und V3 in das Pulsantwort-Fenster ziehen
● mit dem Cursor die Länge des Instrumentes V0 (blau) auslesen
● mit dem Cursor die Länge des Instrumentes V3 (rot) auslesen
● die Differenz ist die Länge des 3. Zuges (z.B.: 28,5 cm)

Länge des
Zuges

akustische Länge des Instrumentes
Die Spitze markiert 
das Ende des
Schalltrichters
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DIE AKUSTISCHE LÄNGE

DAS PULSANTWORTFENSTER

Was ist der Unterschied zwischen der "Länge" und der "akustischen 
Länge" eines Instrumentes?

Die akustische Länge hängt von der Lufttemperatur ab. 
Ist die Lufttemperatur höher, so ist auch die Schallgeschwindigkeit 
höher und das (gleich lange) Rohr wirkt für die stehende Welle im 
Instrument so, als würde das Rohr kürzer sein.

Den Einfluß der Luft-Temperatur auf die akustische Länge eines In-
strumentes können Sie einfach bestimmen, indem Sie ein Instrument 
einmal bei z.B. 20 °C und einmal bei 30°C simulieren und die beiden 
Kurven im Pulsantwortfenster vergleichen.

Wenn Sie mehrere oder alle gemessenen Ventilkombinationen ei-
nes Instrumentes laden, können Sie die Längen der einzelnen Züge 
ermitteln, indem Sie die Längen-Differenz zwischen den einzelnen 
"Schalltrichter-Spitzen" mit dem Cursor ausmessen.

Beachten Sie bitte: im Pulsantwort-Fenster messen Sie die akustisch 
"wirksame" Länge, das heißt, wenn der Zug etwas herausgezogen ist 
(wie in der Praxis üblich), so messen Sie diese Länge auch mit!

Wenn Sie die tatsächliche Länge des Zuges messen möchten, muß 
der Zug daher ganz hineingeschoben sein!

Die beiden Abbildungen zeigen eine Trom-
pete, einmal bei einer Raumtemperatur von 
21 °C (a1=443,6Hz, blaue Kurve) und ein-
mal bei einer Raumtemperatur von 30 °C 
(a1=450 Hz, rote Kurve) gemessen. 
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STÖRSTELLEN-ANALYSE

DAS PULSANTWORTFENSTER

Mit Hilfe der Impulsantwort können schnell Störstellen innerhalb des 
Instrumentes ermittelt werden. Schon geringe Änderungen im Zehntel-
Millimeterausmaß äußern sich als "Spitzen" oder auffallende "Uneben-
heiten" in der Kurve.

Folgende "Regeln" sind dabei zu beachten:

● Eine Spitze nach oben zeigt eine 
plötzliche Verengung an einer Stelle in-
nerhalb des Instrumentes an.

● Eine Spitze nach unten steht für eine 
plötzliche Erweiterung innerhalb der Ins-
trumentenröhre. Ebenso für eine undich-
te Stelle (z.B. Wasserklappe).

● Jede Spitze besitzt davor und danach 
kleinere Ausschläge in entgegengesetz-
ter Richtung. 

● Abweichend davon erscheint 
der Schalltrichter immer als eine 
kräftige Spitze nach oben! Hier 
messen Sie die Instrumentenlän-
ge am Wendepunkt der vorange-
henden, kleineren Spitze!

● Störstellen, die weniger als 3-4 cm 
von einander entfernt sind, können nicht 
mehr klar als 2 unterschiedliche Störstel-
len erkannt werden.

● Die ersten 20-30 cm der Kurve sind 
vom Ausschwingen der Mundstückreso-
nanzen überlagert und für das Auffinden 
von Störstellen nicht geeignet.

Ein Beispiel für die Interpretation einer Pulsantwort-Kurve zeigt die nächste 
Seite anhand eines F-Horns (Konfiguration: V0, kein Ventil gedrückt).

● Alle Instrumente weisen mehr oder weniger 
kleine, geringfügige, durch Reflexionen verur-
sachte Spitzen im Ventilbereich auf. 

● Bei allen Posaunen findet man allgemein grö-
bere Störstellen infolge des Zuges.
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STÖRSTELLENANALYSE

DAS PULSANTWORTFENSTER

Störstelle: Verengung

Schalltrichter

Messpunkt für
Schalltrichterende

Die nebenstehende Abbildung 
zeigt die Pulsantwort für ein 
F-Horn mit einem undichten Ventil. 
Deutlich ist die negative Spitze bei 
cm 170 (vom Mundstückrand weg 
gemessen) zu erkennen, ebenso 
deutlich die stark geschwächte 
Spitze des Schalltrichters und 
eine zusätzliche Störstelle bei 
cm 120 wo der F-Bogen in das 
Hauptrohr mündet. Der PRF 
beträgt in diesem Fall nur 17,4% 
statt ca. 27%-29% für ein Horn 
normaler Qualität.

Obwohl die Impedanzkurve in Ordnung ist und auf ein Instrument guter Quali-
tät hinweist, zeigt die Pulsantwort bei 215,4 cm nach Beginn des Instrumentes 
eine signifikante Störstelle: eine Verengung im Ventilstockbereich.
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DER  PULSREFLEXIONS-FAKTOR

DAS PULSANTWORTFENSTER

Der Pulsreflexions-Faktor (PRF) wird im dritten Feld der Statuszeile an-
gezeigt und ist ein Maß für die "Ansprache" des Instrumentes. Wenn 
Sie mehrere Kurven geladen haben, dann wird der Pulsreflexions-Faktor 
immer für die jeweils "aktive" Kurve angezeigt.

Der PRF wird in % angegeben und gibt das Verhältnis des Schalltrichte-
rimpulses zum Eingangsimpuls wieder. Zum Beispiel bedeutet 37%: der 
Impuls am Schalltrichterende beträgt 37% des Eingangsimpulses.

Die Praxis hat gezeigt, dass der Pulsreflexions-Faktor sehr gut mit der 
Ansprachebeurteilung durch Musiker übereinstimmt. Ein hö-
herer PRF bedeutet: das Instrument spricht besser an.

Der PRF wird sehr stark von der Form und dem Volumen des Mund-
stück-Kessels beeinflußt! Ein flacherer und damit kleinerer Kessel be-
wirkt einen signifikant höheren PRF. Diesen Effekt kennt man auch aus 
der Praxis: mit einem flacheren Kessel ist das Instrument leichter zu 
spielen, allerdings ändert sich damit auch die Klangfarbe.

Wenn die Schalltrichterspitze oder der PRF signifikant niedriger als üb-
lich sind, kann das 3 Ursachen haben:

1. Es gibt Störstellen innerhalb des Instrumentes (auch vergessene Putz-
lappen wurden mithilfe der Pulsantwort schon entdeckt), achten Sie 
auf positive Spitzen entlang der Instrumentenachse.

2. Das Instrument ist undicht: achten Sie auf negative Spitzen.

3. Die Innenoberfläche ist extrem rauh und verursacht hohe Reibungs-
verluste. Das ist im Kurvenverlauf nicht zu erkennen, sondern nur an 
der Höhe der Spitze am Schalltrichterende. 

 Wenn daher die Impulsantwort-Kurve generell in Ordnung ist und die 
Schalltrichterspitze bzw. der PRF niedriger als normal sind, dann ist 
die Innen-Oberfläche das Problem.
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DIE INTONATION
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BERECHNUNG DER INTONATION 

• Zuerst werden die Frequenzen der einzelnen Spitzen der Impedanz-
Kurve  ermittelt. Zur Berechnung der Grundstimmung werden aber nur 
die Spitzen 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 herangezogen (1 und 2 liegen grund-
sätzlich falsch und 7 wird nicht benützt).

• Danach wird das "Gitter" der gleichschwebend temperierten Stim-
mung auf der Frequenzachse solange verschoben, bis der Mittelwert der 
Abweichung aller herangezogenen Spitzen ein Minimum aufweist. Die 
so gefundene Frequenz für das a1 wird als Grundstimmung für diese 
Kurve (=Konfiguration) angegeben.

• Die Abweichung aller mit dieser Konfiguration (=Ventilkombination) 
spielbaren Töne wird auf dieses a1 bezogen.

• Dieser Vorgang wird für jede Konfiguration einzeln und unabhängig 
von den anderen Konfigurationen durchgeführt!

Das heisst: jede Konfiguration besitzt unabhängig von den 
anderen Konfiguratioenen eine eigene "Stimmung" a1=xxx Hz. 
Sie können das nachprüfen, indem Sie alle Messungen eines 
Instrumentes in das Intonationsfenster laden und auf Balken 
mit unterschiedlicher Farbe klicken (alle spielbaren Töne einer 
Konfiguration besitzen die gleiche Farbe). Für jede Konfigura-
tion/Farbe wird im Referenz-Frequenz-Fenster in der Menü-
zeile ein unterschiedliches a1 angezeigt werden.

Wenn ein Musiker ein Blechblasinstrument testet, so 
spielt er meistens die Naturtöne der Konfiguration V0 
(kein Ventil gedrückt) und prüft, bei welcher Frequenz 
für a1 das Instrument liegt.

Dieses Resultat bekommen Sie in BIAS wenn Sie auf einen 
dunkelblauen Balken klicken und damit die Konfiguration V0 
zur "aktiven" Kurve machen. 

Ein Klick auf das "bezogen auf..." Symbol zeigt dann die 
Abweichung aller Töne bezogen auf das für diese "aktive" 
Konfiguration ermittelte a1 an.  
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Das Intonations-Fenster zeigt die Abweichung aller oder einzelner Töne 
des Instrumentes von der temperierten Stimmung an.

Die Abweichung jedes Tones wird über der Note in Form eines Balkens 
dargestellt und in cent angegeben (1 cent = 1/100tel Halbton).

Manche Befehle in der Menüzeile sind ident mit den Befehlen des Impe-
danz-Fensters, andere sind speziell für die IntonationsDarstellung vor-
handen.

wie Befehle im
Impedanz-Fenster

zeigt die Töne "klingend"

zeigt die Töne "notiert"

zeigt nur Standard-Griffe

zeigt alle Griffe

Intonation für alle Konfigurationen
(Ventilstellungen) extra berechnet

Intonation richtet sich nach 
der aktiven Konfiguration

wie Befehle im Impedanz-Fenster

umschalten zum Pulsantwort-Fenster

umschalten zum Impedanz-Fenster

ELEMENTE DES FENSTERS
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DATEN EXPORTIREN

DAS INTONATIONSFENSTER

Speichert die Fenstergröße und Fenster-Position (wie im Impedanz-Fen-
ster)

Erlaubt die einfache Verwaltung der Konfigurationen (wie im Impedanz-
Fenster)

Übergibt den Bildschirminhalt samt Legende der Windows Zwischen-
ablage zur Verwendung in Textprogrammen (wie Impedanz-Fenster).

Druckt den Bildschirminhalt (wie Impedanzfenster) 

Die Export der Daten funktioniert genauso wie im Impedanz-Fenster. 
Diesmal darf aber nur "Header miteinschließen" und "Intonationswerte 
miteinbeziehen" angekreuzt sein!

Wenn Sie die exportierte csv-Datei mit Excel öffnen, ann enthält sie die 
Daten für alle in dieser Konfiguration spielbaren Naturtöne und sieht fol-
gendermaßen aus:

Spalte D: die errechnete Stimmung der Konfiguration
Spalte F: die interne BIAS Ton-Nummer (für Sie ohne Bedeutung)
Spalte G: die Tonbezeichnung der Naturtöne (klingend)
Spalte I: die Abweichung von der errechneten Stimmung in cent

Spalten J - P: speziell für Forschungszwecke entwickelte Korrelationen und für den 
        normalen Einsatzzweck nicht von Interesse. Diese Werte sind nur 
       "ungewichtet" interpretierbar!

Spalte J: Envelope (Höhe der Impedanzspitze)
Spalte K: Curvature (Krümmung)
Spalte L: unteres 3 dB Limit
Spalte M: oberes 3 dB Limit
Spalte O: Gruppenlaufzeit
Spalte N: Phase
Spalte P: Entfernung der Phasen-Nullstelle in cent
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Für die Weiterverarbeitung sind im wesentlichen die Spalten "G" und "I" 
von Interesse. Wenn Sie diese wie in der Abbildung auf der vorigen Sei-
te gezeigt markieren, dann können Sie mit dem Diagramm-Erstellungs-
Assistenten von Excel das auf der nächsten Seite  gezeigte Diagramm 
erstellen.

Die enebenstehenden Abbildungen 
zeigen eine Exceldarstellung wenn 
nur eine Konfiguration (Ventilstellung 
V0) exportiert wurde und darunter 
wenn die Daten von 2 Konfigurati-
onen (V0 und V3) exportiert werden.

Diese Art der Intonationsfehler-Dart-
sellung wird von manchen Instru-
mentenbauern bevorzugt.

Auf der waagrechten Achse der Di-
agramme sind entweder die ent-
sprechenden Namen der Töne 
aufgetragen, oder wenn mehrere 
Konfigurationen in einem Diagramm 
angezeigt werden, nur die Naturton-
Nummern.

DATEN EXPORTIEREN

DAS INTONATIONSFENSTER
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KLINGEND - NOTIERT

DAS INTONATIONSFENSTER

KLINGEND (Standardeinstellung) 
Wenn dieses Symbol gedrückt ist, werden die graphisch dargestellten 
Töne "klingend" (so wie sie auch klingen) angezeigt.

NOTIERT 
Bei transponierenden Instrumenten (z.B. F-Horn) ist das im Notenmateri-
al geschriebene "C" jedoch in Wirklichkeit ein "F", das heißt ein notiertes 
"C" klingt als "F".

Um es Musikern und Instrumentenbauern zu erleichtern, kann durch das 
Klicken auf dieses Symbol die Notenanzeige auf "notiert" umgeschaltet 
werden, sodaß für Musiker das gewohnte Notenbild erscheint.

 

STANDARDGRIFFE (Standardeinstellung) 
Mit einer Konfiguration (=Ventilstellung) sind mehrere Naturtöne spielbar, 
aber nicht alle spielbaren Naturtöne werden im Normalfall verwendet. 
Ist dieses Symbol gedrückt, dann werden nur die sogenannten "Stan-
dard-Griffe", die üblicherweise verwendeten Naturtöne, angeziegt. Für 
die Konfiguration V0 sind dies beim F-Horn z.B. die Naturtöne 2, 3, 4, 
5, 6, 8, (9), 10, 12 und 16, beim B-Horn aber nur 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 
(siehe auch Seite 189 und 192).

Bitte beachten Sie, daß die Auffassung, was Standard ist, lokal verschieden und in 
Ihrem Land durchaus anders sein kann.  So wird z. B. bei B-Trompeten in Öster-
reich das 3. Ventil nicht als Standardgriff benutzt und daher im Intonationsfenster 
nicht angezeigt. In solchen Fällen empfiehlt sich die Einstellung "alle Griffe".  

ALLE GRIFFE
Ist dieses Symbol gedrückt, so werden alle spielbaren Töne angezeigt. 
Dies ist in manchen Fällen sehr hilfreich um Hilfsgriffe, welche unter Um-
ständen besser "stimmen" zu entdecken.

Vorsicht: ein Hilfsgriff kann besser stimmen, aber die Klangfarbe oder Ansprache 
kann schlechter sein!

STANDARD GRIFFE - ALLE GRIFFE
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INTONATION EINZELN  -  BEZOGEN AUF...

DAS INTONATIONSFENSTER

EINZELN (Standardeinstellung) 
Die Grundstimmung wird für jede einzelne Konfiguration (= Ventilstellung 
= Impedanzkurve) unabhängig von den anderen berechnet und die 
Abweichung der damit spielbaren Töne von der temperierten Stimmung 
auf diesen Wert bezogen.

Zeigt an, wie gut die Naturtöne in sich stimmen.

BEZOGEN AUF EINE BESTIMMTE FREQUENZ
Die Abweichung aller spielbaren Töne wird auf die berechnete Grund-
stimmung der aktuellen, aktiven Kurve bezogen! Das heisst, in die-
sem Fall wird die Abweichung der einzelnen Töne von der temperierten 
Stimmung nicht auf die jeweilige Konfiguration, mit der diese Töne er-
zeugt wuren, bezogen, sondern auf die berechnete Stimmung einer an-
deren Konfiguration (die "aktive" Kurve). 

Um der Praxis nahe zu kommen sollte in diesem Fall bei F-Instrumenten 
die Konfiguration V0 und bei B-Instrumenten die Konfiguration V2 als 
"aktive" Kurve gewählt werden. Mit diesen Konfigurationen wird der Or-
chester-Stimmton a1 gespielt.

Zeigt an, wie gut das gesamte Instrument in sich stimmt.

  1 INSTRUMENT = 8 INSTRUMENTE

Wenn kein Ventil gedrückt ist (Konfiguration V0), besitzt das Instrument eine be-
stimmte Länge (z.B. B-Trompete 1,46 m, F-Horn 3,8m) und man kann eine be-
stimmte Anzahl Naturtöne damit spielen.

Wenn das 1. Ventil gedrückt ist (Konfiguration V1), dann wird das Instrument um 
einen Ganzton verlängert. Man spielt die gleichen Naturtöne, aber sie sind dann 
alle um einen Ganzton tiefer.

Werden die Ventile 1+2 gedrückt (Konfiguration V12), dann klingen alle Naturtöne 
um 1 1/2 Töne tiefer, usw.

Da es 8 Ventilkombinationen gibt, besteht ein Instrument aus 8 Kurven (Konfi-
gurationen). Die Töne einer Tonleiter/Skala werden daher mit unterschiedlichen 
Konfigurationen erzeugt.

Wird die Anzeige "Bezogen auf..." gewählt, dann ist es normal, dass die Intonation 
der Töne insgesamt etwas schlechter ist als bei der Anzeige "unabhängig".
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DIE REFERENZFREQUENZ

DAS INTONATIONSFENSTER

Die aktuelle Frequenz, auf der die Intonation bezogen ist, wird in diesem 
Feld angezeigt und kann mit den Pfeiltasten geändert werden.

Im Normalfall ist dies die berechnete Stimmung für die "aktive" Kurve.
Sie können jedoch diese Referenz-Frequenz, auf die die Abweichung der 
einzelnen Töne von der temperierten Stimmung bezogen ist, mit einem 
Klick auf die Pfeiltasten auch beliebig ändern.

Damit ändert sich automatisch auch die Balken-Anzeige im Intonations-
Fenster.

Wenn Sie "unabhängig" eingestellt haben, bezieht sich die Änderung 
der Referenz-Frequenz nur auf die Töne welche mit der aktiven Kurve 
gespielt werden.

Wenn Sie "bezogen auf..." eingestellt haben, bezieht sich die Änder-
ung der Referenz-Frequenz auf alle Töne (alle Kurven).

Wenn Sie wieder auf die von BIAS für die einzelnen 
Konfigurationen berechneten Referenz-Frequenzen 
zurück kehren möchten, klicken Sie einfach auf den 
Balken einer Konfiguration (z.B. dunkelblau = V0). Da-
mit machen Sie die für diese Konfiguration berechnete 
Stimmung zur Referenz-Frequenz.
● click on the symbol "independent"
● click on any colored bar (e.g. dark blue)
● click again on "referenced"
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• Für die Berechnung der Intonation werden die Frequenzen der einzel-
nen Spitzen der Impedanz-Kurve ermittelt. Zur Berechnung werden aber 
nur die Spitzen 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 herangezogen (1 und 2 liegen 
grundsätzlich falsch und 7 wird nicht benützt).

• Danach wird das "Gitter" der gleichschwebend temperierten Stim-
mung auf der Frequenzachse solange verschoben, bis der Mittelwert der 
Abweichung aller herangezogenen Spitzen ein Minimum aufweist. Die 
so gefundene Frequenz für das a1 wird als Grundstimmung für diese 
Kurve (=Konfiguration) angegeben.

• Die Abweichung aller mit dieser Konfiguration (=Ventilkombination) 
spielbaren Töne wird auf dieses a1 bezogen.

• Dieser Vorgang wird für jede Konfiguration einzeln und unabhängig 
von den anderen Konfigurationen durchgeführt.

Die auf diese Art berechnete Stimmung ist die "objektive Stimmung" 
des Instrumentes bzw. die Intonation, welche das Instrument anbietet.

Die Praxis zeigt aber, daß die vom Instrument angebotene Intonation mit 
der von Bläsern gespielten Intonation übereinstimmen kann, meist aber 
nicht übereinstimmt! 

Der Grund dafür ist, dass das Instrument bei der Messung mit einem 
Sinuston angeregt wird und die danach berechnete Intonation daher nur 
für eine sinusförmige Anregung gültig ist (das entspricht in etwa 
einem pianissimo Spiel).

Der Musiker regt das Instrument aber mit einer Vielzahl von Sinus-
tönen gleichzeitig an (das Anregungsspektrum enthält mindestens 15 
bis 20 Teiltöne mit unterschiedlicher Amplitude, bei fortissimo-Tönen bis 
zu 60 und mehr Teiltöne!). 

Die gesamte, vom Musiker in das Instrument eingebrachte Energie ist 
daher die Summe der Energie von allen Teiltönen, mit denen er das In-
strument anregt.

Dadurch ist für die Spielbarkeit eines Tones der Impedanzwert der Kurve 
nicht nur bei der Grundfrequenz des zu spielenden Tones von Be-
deutung, sondern auch bei den ganzzahlig vielfachen Frequenzen 
der Grundfrequenz - die Grundfrequenz ist ja nur ein Teil des Ganzen.

DIE GEWICHTUNG - objektive Intonation

DAS INTONATIONSFENSTER

Die "objektive Intonation" 
ist zwar korrekt, deckt sich 
aber nicht mit der Spiel-
praxis!

Sie entspricht der Into-
nation, die das Instru-
ment anbietet.

Die tatsächlich gespielte 
Intonation ist jedoch ein 
Kompromiss, der von den 
physikalischen Gegeben-
heiten des Instrumentes 
und den individuellen Ei-
genschaften des Bläsers 
abhängt!
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DIE GEWICHTUNG - der falsche Grundton

DAS INTONATIONSFENSTER

Wenn z. B. bei den ersten 2 Naturtönen alle Teiltöne des Anregungs-
Spektrums mehr oder weniger gut auf die entsprechenden Spitzen der 
Impedanzkurve zu liegen kommen, und dies nur für die tiefste Frequenz, 
der Grundfrequenz, die wir als Tonhöhe wahrnehmen, nicht zutrifft, so 
stört das den Bläser nicht sonderlich, weil der Impedanzwert in-
sgesamt (die Summe der Impedanz-Werte bei allen Teiltönen) noch 
ausreichend hoch ist.

Obwohl, wie im Kapitel "Impedanzfenster" festgestellt, die ersten 2 Spit-
zen der Kurve (=die ersten 2 Naturtöne) bis zu 1 1/2 Töne zu tief sein 
können, spielt der Musiker sie trotzdem mit der korrekten Tonhöhe, weil 
die Impedanz der ersten beiden Spitzen nur einen geringen Teil der 
gesamten Impedanz ausmacht.

Wenn die zu den Teiltönen gehörenden Spitzen der Kurve alle bei den 
"richtigen" Frequenzen liegen und nur die erste Spitze (=Grundton) nicht, 
dann spielt der Musiker einen Ton mit einer "virtuellen" Tonhöhe, die nicht 
der tatsächlichen Frequenz (=Tonhöhe) der ersten Spitze entspricht!

Beispiel:

Alle Teiltöne des vom Musiker erzeugten Anregungs-Spektrums liegen 
korrekt auf den entsprechenden Spitzen der Kurve, nur für den Grund-
ton, die erste Spitze, trifft dies nicht zu.

Alle Spitzen liegen bei Frequenzen, die ein ganzzahliges Vielfaches von 
39 Hz sind (78, 117, 156, 195, 234, 273 Hz, usw), nur die erste Spitze 
liegt bei 28,9 Hz.

Der Musiker spielt den Ton mit jener Frequenz, wo die Summe der 
Impedanz-Werte für alle im Anregungsspektrum enthaltenen Teiltöne ein 
Maximum ist. 

Er erzeugt also einen Ton mit einer Grundfrequenz von 
39 Hz und nicht 28,9 Hz (Frequenz der ersten Spitze).
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Will man diese Erkenntnis in die Intonationsberechnung einfließen las-
sen, so muss man nur für jeden Frequenzpunkt der Impedanzkurve die 
Werte der ganzzahlig Vielfachen aufsummieren und erhält damit eine 
neue Kurve die "Summenkurve", die man dann zur Berechnung der 
Intonations-Abweichungen heranziehen kann (mathematisch gesehen 
entspricht das einer "Faltung").

Die Abbildung zeigt die selbe Kurve wie vorher, aber als "Summenkurve" 
dargestellt - so wie sie der Musiker "spürt". Und plötzlich liegt die 
erste Spitze auch richtig - bei 39 Hz.

Diese Vorgangsweise entspricht aber noch nicht ganz der Praxis, denn 
sie berücksichtigt nicht die unterschiedliche Größe des Beitrag-
es der einzelnen Teiltöne des menschlichen Anregungsspektrums zum 
Gesamt-Betrag der in das Instrument eingebrachten Energie.

Das heißt, der zu addierende Wert bei jener Frequenz der Impedanz-
kurve, an der ein bestimmter Teilton zu liegen kommt, muß vorher mit 
einem "Gewicht" multipliziert werden, das seiner Amplitude innerhalb 
des Anregungsspektrums entspricht. 

In der Praxis wird das Amplitudenverhältnis zum stärksten Teilton im 
Spektrum herangezogen. Der stärkste Teilton wird mit 1 multipliziert, alle 
weiteren mit einem Wert zwischen 0 und 1, entsprechend ihrer Ampli-
tude.

DIE GEWICHTUNG - SUMMENFUNKTION

DAS INTONATIONSFENSTER
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DIE GEWICHTUNG - SUMMENFUNKTION

DAS INTONATIONSFENSTER

Diese Vorgangsweise erlaubt es, die Intonationänderungen in Abhängig-
keit von der gespielten Dynamik zu simulieren: 

Bei fortissimo z. B. ist der Teiltongehalt und die Amplituden der höheren 
Teiltöne stärker. Damit kann sich auch die Frequenz, bei der der Musiker 
den Ton spielt, von der vom Instrument angebotenen Frequenz unter-
scheiden.

Die in der Praxis gespielte Intonation hängt also vom Anregungs-
Spektrum des Musikers und von der gespielten Dynamik ab.

In BIAS sind derzeit 5 Gewichtungen eingebaut:

ungewichtet (Original-Daten der Messung)
piano
standard
mezzoforte
forte

Die Erfahrung zeigt, daß die Abhängigkeit der Intonation 
von der Dynamik bei gut stimmenden Instrumenten sehr 
gering ist. 

Große Unterschiede findet man hingegen bei grundsätz-
lich schlecht stimmenden Instrumenten.

IN BIAS IMPLEMENTIERTE GEWICHTE

Impedanz-Kurven werden in BIAS standardmäßig 
immer ungewichtet dargestellt,

die Intonation hingegen aber immer mit der 
Standard-Gewichtung angezeigt!
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Die Abbildung unten zeigt die einzelnen Gewichtungskurven.

Auf der waagrechten Achse sind die Teiltöne aufgetragen, auf der senk-
rechten Achse die dazugehörende Amplitude. Die Kurven kann man 
auch als "Umhüllende" oder "Hüllkurve" für das Anregungsspektrum be-
trachten.

Das Gewicht "fortissimo" hat sich als nicht notwendig erwiesen.

DIE GEWICHTE

DAS INTONATIONSFENSTER
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Jede einzelne Gewichtungs-Funktion wird durch folgende Formel repräsentiert:
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DYNAMIK - INTONATION

DAS INTONATIONSFENSTER

Um festzustellen, ob ein Instrument auf unterschiedliche Dynamiken mit  
Intonationsabweichungen reagiert, ziehen Sie (wie in der Abbildung unten zu sehen) 
ein und dieselbe Messung 2x in das offene Intonartions-Fenster. Für die Abbildung 
wurde die Konfiguration V0 von einem Horn in F genommen, das Sie als Beispiel 
in der Datenbank finden (Name: Yamaha Wiener Horn).

Die Messung wird nun 2 mal nebeneinander angezeigt, einmal blau und einmal rot. 
Rot steht für die zuletzt in das Fenster gezogene Messung und ist die "aktive" Kurve. 
Beide sind "standard" gewichtet, daher sind auch die Intonations-Abweichungen 
gleich.

wählen Sie für die aktive Kurve "ungewichtet"

klicken Sie auf einen blauen Balken um die andere Kurve "aktiv" zu machen

wählen Sie für die blaue Kurve "forte"

Deutlich sind die Unterschiede (Abbildung auf der nächsten Seite) zu sehen!
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Ein und dieselbe Messung unterschiedlich gewichtet:

rot: ungewichtet
blau: forte gewichtet

DYNAMIK - INTONATION

DAS INTONATIONSFENSTER

Nach dem Start von BIAS gilt immer folgende Einstellung:

  Impedanzkurve immer ohne Gewichte
  Intonation immer mit Standard-Gewichte.
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Wo spielt der Musiker wirklich den Ton?

DAS INTONATIONSFENSTER

Überlegungen zur Bestimmung der Intonation.

Grundsätzlich muss man zwischen der "objektiven Intonation" und 
der "subjektiven Intonation" unterscheiden.

Die "objektive" Intonation ist das, was das Instrument dem Musiker 
anbietet und entspricht voll und ganz der "ungewichteten" Impedanz-
kurve.

Die "subjektive" Intonation ist das, was tatsächlich vom Musiker 
mit dem Instrument gespielt wird. Da fließen die individuell gestal-
teten Lippen mit ein (Volumsverdrängung im Mundstück, Seite 6), die 
für den Musiker typische Klangfarbe (Anzahl und Stärke der Teiltöne 
im Anregungs-Spektrum) und die jeweils gespielte Dynamik.

Grundsätzlich könnte die "objektive" Intonation für den Instrumentenbau-
er ausreichend sein, wenn er ein möglichst "gutes" Instrument bauen 
möchte. Allerdings wird er durch seine Kunden mit einem Urteil konfron-
tiert, das nicht die objektive und tatsächliche Intonation, sondern die 
"subjektive" Intonation, nämlich das Zusammenspiel des Musikers mit 
dem Instrument, beurteilt!

Daher steht in der Praxis die subjektive Intonation im Vordergrund. Eine 
Software, die die Qualität eines Blechblasinstrumentes beurteilen soll, 
muss in diesem Fall versuchen, auch die Phänomene, welche beim Zu-
sammenspiel von Mensch und Instrument entstehen, in die Bewertung 
mit einzubeziehen.

Das geschieht in BIAS durch den Einsatz der unterschiedlichen Gummi-
Matten im Meßkopf (Volumsverdrängung) und durch die Gewichtung bei 
der Intonations-Berechnung.

Bei welcher Frequenz spielt der Musiker den Ton?

Stark vereinfacht, spielt der Musiker bei jener Frequenz den Ton, wo die 
Impedanz-Kurve eine Spitze aufweist.

Das stimmt so nicht ganz, denn die "Impedanz" ist ein komplexer Wert, 
der aus einem "Real-Teil" und einem "Imaginär-Teil" besteht und 
eine "Phase" besitzt. Im Impedanz-Fenster wird aber standardmäßig 
nur der Real-Teil angezeigt!
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In Akustiker-Kreisen ist man aufgrund von Beobachtungen der Meinung, 
dass der Musiker den Ton nicht bei einer Spitze der Impedanz-Kurve, 
sondern bei jener Frequenz spielt, bei der die "Phase" der Impedanz 
die 0-Linie kreuzt.

Beispiel anhand eines Horns in F (Yamaha Wiener Horn)

Die Spitze des 8. Naturtones (ein f2) liegt 
bei 354,5 Hz und stimmt perfekt für a1 
= 446,6 Hz (Abbildung 1).

Wenn Sie mit Hilfe des Kontext-Menüs 
auf "Phase" umschalten, sehen Sie, 
dass die Phase nicht bei dieser Fre-
quenz, sondern bei 356,9 Hz die 0-Linie 
kreuzt. (Abbildung 2).

Das wäre um 12 cent zu hoch und ent-
spricht einem a1 = 449,6 Hz.

Wenn Sie wieder auf die "Größe" der 
Impedanzkurve umschalten und als "Ge-
wicht" forte wählen, zeigt sich, dass die 
Spitze nun bei 356,5 Hz liegt (um 2 cent 
tiefer als  bei der Phase), Abbildung 3.

Das heisst: nahe jener Frequenz, die 
man erhält, wenn man die Phase als Maß 
nimmt.

Wählt man als Gewichtung "standard" so 
liegt die Frequenz, bei welcher der Ton 
gespielt wird, bei 356 Hz, also um 4 cent 
tiefer, verglichen mit der Frequenz, die 
man erhält, wenn man die Phase zur Be-
rechnung heranzieht. 

BIAS mißt einerseits die objektive Intonation und simuliert andererseits 
das Zusammenspiel von Instrument und Mensch mit Hilfe der Gewichte.

Wie komplex das Problem ist zeigt eine Untersuchung mit 9 professi-
onellen Trompetern: ein und derselbe Ton wird abhängig vom musika-
lischen Zusammenhang (Kontext) unterschiedlich hoch gespielt... 

Wo spielt der Musiker wirklich den Ton?

DAS INTONATIONSFENSTER

1

3

2
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DAS
EINSCHWINGVORGANG

FENSTER
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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

EINSCHWINGVORGANG

Die Abbildung zeigt den leicht unterschiedlichen Tonbeginn in Abhängigkeit von der gespielten Dynamik.
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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 Bedie-
nelemente beziehungsweise Schaltflächen, die in diesem Fenster eine 
andere 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 Inst-
rumentes

Kontextmenü. (Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Fensters). 
Siehe Seite 122.
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TONBEGINN ANZEIGEN

● Laden Sie die Kurve des Instrumentes in das Impedanzfenster

● bewegen Sie den Cursor zur Spitze des gewünschten Tones

● Klicken Sie auf die Schaltfläche (im Fenster rechts oben), 
Das Einschwingvorgangfenster öffnet sich und zeigt die ca. 
ersten 130 Millisekunden der Schallwelle ("Zeitfunktion") für 
den ausgewählten Ton an. 

Einschwingvorgang, B-Trompete, Ton: f2

Mehrere Töne in einem Fenster darstellen

● stellen Sie im Impedanzfenster den Cursor auf den neuen Ton (Spitze)
● 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 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 

der Reihenfolge ihres Entstehens in die WAV-Datei geschrieben.

Jeden Ton in einem eigenen Fenster darstellen

Wenn Sie mehrere Töne in einem jeweils eigenen Fenster darstellen wol-
len gehen Sie folgendermaßen vor:

● Nachdem Sie den Cursor im Impedanzfenster auf den ersten Ton ge-
setzt haben, klicken Sie einfach auf die "Einschwing-Schaltfläche".

● Beim nächsten ausgewählten Ton klicken Sie wiederum auf die "Ein-
schwing-Schaltfläche" drücken aber gleichzeitig die "Shift-Taste". 
Damit öffnet sich ein neues Einschwing-Fenster. Dies kann beliebig oft 
wiederholt werden.

EINSCHWINGVORGANG
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TONBEGINN ANZEIGEN

Wenn es genau sein soll...

sollten Sie den Ton mit dem Cursor im Impedanzfenster nicht an der "un-
gewichteten", sondern an der "Standard"-gewichteten Kurve auswählen!

Wählen Sie die Spitze für den Ton immer an der "Standard" 
gewichteten  Impedanzkurve aus!

   ● gewünschte Impedanzkurve aufrufen

● die Anzeige mit der Klappbox auf "Standard" stellen

● mit dem Cursor die gewünschte Spitze auswählen

● wenn nötig "hinein zoomen" (mit gedrückter linker Maustaste 
ein Rechteck ziehen, Mit 
einem Doppelklick kehren 
Sie wieder zur Gesamt-
Ansicht zurück). )

● mit einem Mausklick auf das Tonbeginn-Symbol rechts oben in der 
Menüzeile des Impedanzfensters den Einschwingvorgang anzeigen.

Warum ist die Tonauswahl an der "Standard"-gewichteten 
Impedanzkurve genauer / richtiger?

Weil viele Instrumente, vor allem aber solche, die bezüglich der Intona-
tion nur eine mittlere oder mindere Qualität aufweisen, in Abhängigkeit 
von der gespielten Dynamik eine unterschiedliche Tonhöhe (Intonation) 
anbieten.
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Impedanzkurve "ungewichtet", Cursor bei Spitze 8.   Zoom     Tonbeginn braucht 120ms

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

neue, richtige
Position

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).

TONBEGINN ANZEIGEN / HINTERGRUND INFO

Beispiel: Horn in F (Fa. Lidl), 8. Spitze, notiertes c2, ca. 350 Hz.
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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 man 
einen Ton um 26 Cent "hinunter ziehen" muss weil man zu hoch ist - 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 reflektier-
ten Druckimpulse nach 23 ms wieder am Mundstück eintreffen 
(diesmal 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

EINSCHWINGVORGANG

TONBEGINN ANZEIGEN / HINTERGRUND INFO
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TÖNE HÖRBAR MACHEN

● 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 Anzeigebe-
reich des Einschwingvorgang-Fensters und bestätigen Sie mit der lin-
ken Maustaste die Auswahl "Gesamter Bereich". Damit wird nicht 
nur der Einschwingvorgang, sondern die zirka ersten 0,3 Sekunden 
des Tons dargestellt.

Die Software errechnet wann die Stehende Welle voll eingeschwungen 
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 abgespielt 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 und 
wählen Sie für den neuen Ton "Gesamter Bereich".
Falls nötig, klicken Sie das Häkchen in der Check-Box "kurz" weg.
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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 33). Wenn nötig verwenden Sie für die genaue 
Position des Cursors die Zoomfunktion. 

● Klicken Sie auf die "Einschwing"-Schaltfläche und anschließend im 
"Einschwingfenster" mit der rechten Maustaste auf "gesamten Bereich" 
darstellen (siehe gegenüberliegende 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".

● 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 ha-
ben, bedenken Sie, dass die Cursorposition (der ausgewähl-

te Ton) nur für die jeweils "aktive" Kurve gilt! Welche Kurve "aktiv" ist 
erkennen Sie an dem Farbfeld. Mit einem Mausklick auf eine 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-
gleichen.
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DAS KONTEXTMENÜ

EINSCHWINGVORGANG

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
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DAS MESS-FENSTER
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Das Datenerfassungs-Fenster oder Akquisitions-Fenster 
kurz: Mess-Fenster  besitzt mehrere Funktionen. Sie können damit:

Messen

Simulationen durchführen (ab Seite 133, nicht in der Basic Edition!)

statistische Auswertungen durchführen (ab Seite 149)

Grundeinstellungen von BIAS ändern (Seite 170)

Kalibrieren (nur nach Rucksprache mit dem IWK !!!)

Auswahl: Messen - Simulieren

Befehle für Messungen oder Simulationen

Allgemeine Befehle und Statistikfunktionen

ÜBERSICHT
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Sie haben die Wahl zwischen einer

● Einzelmessung: Sie messen nur eine bestimmte Konfiguration, d.h. 
Ventilstellung, zum Beispiel V0, oder einer

● Automatik Messung: Sie messen alle 8 möglichen Konfigurationen 
nacheinander. Die Reihenfolge wird von BIAS vorgegeben

EINZELMESSUNG STARTEN:

● wählen Sie in der Klapp-Box die Konfiguration (Ventilstellung) 
aus, die Sie messen wollen.

● Klicken Sie auf das Mess-Symbol. Die Messung wird gestartet 
und die gemessene Kurve angezeigt. 

AUTOMATIK MESSUNG (gesamtes Instrument messen):

Mit dieser Option werden automatisch alle 8 Konfigurationen gemes-
sen. Das Programm zeigt an, welche Ventile jeweils gedrückt werden 
sollen bevor die Messung startet.

● Wählen Sie durch Klicken auf die Pfeiltasten in der Klapp-Box 
"Zeit" die Zeitdauer zwischen den Messungen (1=1 Sekunde, 2=2 
Sekunden, usw.). 

● Klicken Sie auf das Symbol "Alle messen" und das Programm star-
tet mit der Konfiguration V0 (kein Ventil gedrückt).

Hier blinkt die Anzeige der zu drückenden Ventile auf.

Hier wird der Fortschritt der Messung angezeigt.
Ein Klick auf das rote Kreuz bricht den Mess-Vorgang ab.

Achten Sie darauf, dass während der Messung in unmit-
telbarer Nähe des Schalltrichters nicht gesprochen oder 
das Instrument bewegt wird.

EINZELMESSUNG - AUTOMATIK MESSUNG
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Die folgenden 3 Vorgangsweisen sind sowohl bei Einzelmessungen als 
auch Automatikmessungen möglich.

Sie haben drei Möglichkeiten:

Neues Instrument messen 1 (empfohlen): 

● Markieren Sie im Datenbank-Fenster den gewünschten Instrumen-
tentyp (z.B. Trompete in B)

● Legen Sie ein neues Instrument an indem Sie im Datenbank-Fenster 
auf das Symbol "neues Instrument" klicken.

● Geben Sie im gelb markierten Feld zumin-
dest einen Namen für das neue Instrument ein 
(besser Sie füllen alle Felder aus, siehe Kapitel 
Datenbank, Seite 49-51). 

● Klicken Sie anschließend auf "OK" und auf das Mess-Symbol rechts 
oben am Hauptschirm. Das Akquisitions-Fenster öffnet sich und mit 
einem Klick auf das Mess-Symbol in diesem Fenster wird die Messung 
gestartet. 
Die Messungen werden beim Speichern automatisch richtig zugeordnet.

Neues Instrument messen 2 (weniger empfohlen):

● Sie markieren im Datenbank-Fenster nur den gewünschten Instrumen-
tentyp (z.B. Trompete in C) und starten gleich die Messung. Sie müs-
sen dann beim Speichern den Instrumenten-Namen eingeben und die 
Messungen den richtigen Konfigurationen zuweisen (nicht empfohlen, 
da man erfahrungsgemäß leicht vergißt, welche Ventilstellung  welcher 
Kurve zugerdnet werden muss). 

Neues Instrument messen 3 (nicht empfohlen):

● Sie achten nicht darauf, welcher Instrumententyp im Datenbank-Fens-
ter aktuell markiert ist und starten einfach eine Messung. Beim Spei-
chern müssen Sie dann alle Messungen richtig zuordnen.

INSTRUMENT MESSEN
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MESSUNG HINZUFÜGEN

Einem bestehenden Instrument eine Messung hinzufügen

● markieren Sie im Datenbank-Fenster mit einem Maus-Klick das 
Instrument, dem Sie eine Messung hinzufügen wollen, z.B. der Trompete 
"Tonella".

● öffnen Sie mit einem Klick auf das Mess-Symbol das Mess-Fenster

wenn Sie nur eine bestimmte Ventilstellung messen möchten, 
wählen Sie in der Klapp-Box die entsprechende Konfiguration und star-
ten Sie die Messung (siehe "Einzelmessung" Seite 131)

● nachdem Sie auf das Diskettensymbol geklickt haben, wird die Mes-
sung automatisch dem richtigen Instrument und der richtigen Konfigura-
tion hinzugefügt.

wenn Sie das gesamte Instrument nochmals messen wollen, brau-
chen Sie keine Konfiguration auswählen, sondern klicken einfach auf das 
Symbol "Automatik Messung" um die Messungen zu starten (siehe 
nächste Seite)

● Ein Klick auf das Symbol "Alles speichern" fügt automatisch dem 
richtigen Instrument alle gemessenen Konfigurationen hinzu.

Sie können einer Konfiguration beliebig viele Messungen und 
Simulationen hinzufügen.

Wenn Sie aber mehrere Messungen eines Instrumentes lieber 
in getrennten Konfigurationen ablegen möchten (ist dann ein-
facher aufzurufen), legen sie vor der Automatik-Messung eine 
neue Konfiguration an (Seite 52), markieren z.B. mit einem 
Mausklick die Konfiguration V0 und starten dann die Messung.

Beim Speichern werden alle Messungen richtig der neuen Kon-
figuration zugeordnet.
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DIE LUFTTEMPERATUR

Die Lufttemperatur spielt für die Intonation eine wichtige Rolle (siehe Sei-
ten 14 und 107).

Es macht einen großen Unterschied, ob Sie ein Instrument bei 23 °C 
oder bei 16 °C messen! In beiden Fällen ermittelt BIAS für das Instru-
ment eine unterschiedliche Stimmung. 

Das Faktum, wie gut die einzelnen Töne zueinander stimmen, bleibt 
zwar immer gleich (ein im Verhältnis zu den anderen Tönen zu hohes 
Cis bleibt immer zu hoch, egal ob bei -10 °C oder bei 30 °C gemessen 
wird), aber die Gesamt-Stimmung des Instrumentes hängt sehr stark von 
der Raumtemperatur bei der Messung ab.

Um die Stimmung - vor allem für den Ausdruck von Zertifikaten 
- einigermaßen vergleichbar zu machen, gibt es die Möglichkeit, bevor 
Sie messen, im Feld "Temperatur" die aktuelle Raumtemperatur einzu-
geben.

Stellen Sie mit den beiden Pfeiltasten die aktuelle Raumtemperatur ein 
und starten Sie erst dann die Messung.

Die aktuelle Raumtemperatur wird mit der Messung gespeichert und 
beim Ausdruck eines Zertifikates wird die Stimmung des gemessenen In-
strumentes auf eine Norm-Temperatur von 21 °C bezogen, angegeben.

Auf die Berechnung der Intonation bzw. der Gesamt-Stimmung des In-
strumentes hat die Temperatur bei der Messung keinen Einfluß.

Bei einer Simulation hingegen wird die Temperatur berücksichtig! In die-
sem Fall sollten Sie unbedingt die gewünschte Temperatur eingeben! 
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MESSUNG löschen - vom Fenster entfernen

ACHTUNG:

Wenn Sie Messungen noch nicht gespeichert haben, werden in der 
Menüzeile anstelle der Symbole

vom Bildschirm entfernen

die Symbole:

"Löschen" angezeigt. Wenn Sie eines der beiden Symbole anklicken, 
geht die jeweils "aktive" Messung, bzw. gehen alle Messungen unwie-
derbringlich verloren.

wenn Sie zu noch nicht gespeicherten Messungen bereits gespeicherte 
Kurven in das Fenster ziehen, ändern sich die Symbole je nachdem, 
welche Kurve "aktiv" ist.

Speichert eine Messung/Kurve. Wenn sich im Fenster mehrere unge-
speicherte Kurven befinden, wird nur die "aktive" Kurve gespeichert.

Speichert alle Messungen/Kurven.

GRUNDSÄTZLICHES:

BIAS benötigt zum korrekten Speichern in die Datenbank pro Messung 
folgende Informationen:

Instrumententyp (Trompete, Horn, etc.)
Stimmung (in C, in B, in F, etc.)
Instrumenten-Name
Konfiguration (Ventilstellung V0, V2, V13, etc)

MESSUNG SPEICHERN
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ein neues Instrument messen

Legen sie zuerst ein neues Instrument in der Datenbank an (Seite 48).

● Markieren Sie im Datenbank-Fenster mit einem Klick auf z.B. Horn in F 
das Instrument und die Stimmung

● Klicken Sie auf "neues Instrument"

● Geben Sie im gelb markierten Feld einen Instrumenten-Namen ein

● wenn es schnell sein muss: auf OK klicken und fertig (Besitzer 
und Erzeuger können Sie später eingeben. Wir empfehlen allerdings 
dringend, dies gleich zu tun, da es ein Mehraufwand von nur wenigen 
Sekunden ist und Sie haben Ordnung in der Datenbank!)

● Klick auf Automatik-Messungen starten.

● Klick auf "Alles speichern" und alle Messungen werden dem neuen 
Instrument richtig zugeordnet.

wenn Sie für neues Instrument nur eine Messung 
(z.B. Konfiguration V2) durchführen 

● gehen Sie wie oben vor, aber bevor Sie die Einzelmessung starten

● wählen sie in der Klapp-Box die Konfiguration V2 aus. An-
schließend Messung starten und mit einem Klick auf das Dis-
ketten-Symbol speichern.

Generelle Empfehlung:

Legen Sie vor der Messung mit einem Klick auf ein entspre-
chendes Objekt im Datenbank-Fenster fest, was Sie messen werden!

MESSUNG SPEICHERN
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Mit einem Klick auf dieses Symbol können Sie zusätzlich eine nicht in der 
aktuellen Datenbank enthaltene Messung importieren. Diese Messung 
muss als Datei im BIAS51 Format vorhanden sein. 

Die importierte Messung wird im Mess-Fenster angezeigt und kann be-
liebig bearbeitet werden, sie wird von BIAS so wie eine Messung behan-
delt. Wenn Sie sie dauerhaft in der Datenbank haben möchten, müssen 
Sie die importierte Messung speichern!

So importieren Sie eine Messung:

● Klicken sie auf das Import-Symbol

● Die Abfrage nach einer "Sitzungs-Kennung" beantworten Sie mit einem 
Klick auf "JA". Nähers dazu finden Sie im Anhang unter "Datenaustausch 
zwischen BIAS, Optimierer und VIAS" (Seite XXX).

● Markieren Sie die Box "Über-
nehme ..." (damit werden die 
Daten des importierten Instru-
mentes mit übernommen).

● Klicken Sie auf die Schaltflä-
che "Import". 

● Im darauffolgenden Windows Fenster wählen Sie die gewünschte 
BIAS Datei und klicken auf "Öffnen". Die Datei wird importiert.

Sie können die Kurven auf mehrere Arten exportieren um sie mit ande-
ren Programmen weiter zu verarbeiten. Die Messung muss dafür nicht 
gespeichert sein.

Der Export funktioniert so wie im Kapitel "Impedanz-Fenster" auf Seite 
96-99 beschrieben. 

DAS MESS-FENSTER

MESSUNG IMPORTIEREN

MESSUNG EXPORTIEREN



132 BIAS DAS MESS-FENSTER

KOMMENTAR BEARBEITEN

Mit einem Klick auf dieses Symbol können Sie einen Kommentar zur 
jeweils "aktiven" Kurve/ Messung eingeben und abspeichern.

Dieser Kommentar ("Beschreibung") ist nur dieser einen Messung zuge-
ordnet. Die Kommentare aller sich im Fenster befindenden Messungen 
sind im "Plot Manager" in der Spalte "Comment" sichtbar und bearbeitbar 
(Seite 84)

Wenn diese Messung schon gespeichert ist, so scheint der Kommentar 
im Datenbank-Fenster im Feld "Beschreibung" auf und kann mit einem 
Klick auf das "Editor"-Symbol ebenfalls bearbeitet werden (Seite 67-70).

Text-Editor Fenster in dem Sie Kommentare eingeben 
und bearbeiten können.
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SIMULATION

DIE
SIMULATION
(Physical Modeling)

Einleitung und Grundlagen
Mensurliste erstellen

Anwendungen
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SIMULATION - GRUNDLAGEN

Es ist nicht notwendig, über die Techniken zur Erstel-
lung von physikalischen Modellen von Blechblasinstru-
menten Bescheid zu wissen, um die Möglichkeiten von 
BIAS, mit "virtuellen Instrumenten" zu arbeiten, nutzen 
zu können. 

Sie können daher beruhigt das Kapitel "Grundlagen" 
überblättern, falls Sie keine Lust haben, sich mit Theore-
tischem zu beschäftigen!

Als Anwender müssen Sie nur wissen, daß Sie möglichst 
genau den Mensurverlauf (den Innendurchmesser!) des 
Instrumentes in Form einer Liste eingeben.

BIAS berechnet daraus die Impedanz dieses Instrumen-
tes und zeigt sie als "Impedanzkurve" an.

Eine simulierte Impedanzkurve wird von BIAS genause 
behandelt wie eine "gemessene" Kurve und kann auch 
genauso gespeichert werden.

Besonders gut eignet sich dieses Feature um einzelne 
Teile eines Instrumentes zu simulieren (z.B. ein Mund-
rohr). Sie können dann einfach die Maße des Mundrohres 
abändern und sehen, wie sich Intonation und Ansprache 
ändern, ohne die Teile wirklich bauen zu müssen.

Das Computermodell zum Physical Modeling beruht auf elektrotechni-
schen Analogien, die in der Akustik häufig Verwendung finden. Das In-
strument wird dabei wie eine verlustbehaftete elektrische Leitung behan-
delt. Der Schalldruck entspricht der Spannung und der Schallfluß dem 
Strom. Thermoviskose Verluste werden durch entsprechende (komple-
xe) 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. 
Das Instrument (inklusive Mundstück) wird also durch 50 -100 oder mehr 
Teile repräsentiert, von denen der Anfangs- und End-Durchmesser, so-
wie die Länge bekannt ist. Die akustischen Übertragungseigenschaften 
dieser einfachen Elemente lassen sich exakt durch frequenzabhängige 
Matrizen (Ai(f)) angeben.
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SIMULATION -  GRUNDLAGEN

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

Matrixelement (Ai(f))
eines Teilstückes

Abschlußwiderstand (Zt)

Beispiel für ein zylindrisches Teilstück Beispiel für ein konisches Teilstück
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SIMULATION -  MENSURLISTE

Das Erstellen einer 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 in mm Y-Wert in mm
  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

HINWEISE:

Sie müssen den Innendurchmesser eingeben. Natürlich können Sie 
bei einem fertigen Instrument den Durchmesser nur außen abmessen. 
Wenn Sie die Wandstärke (Dicke des Bleches) kennen, subtrahieren 
Sie die doppelte Wandstärke vom Außendurchmesser (Beispiel: Außen-
durchmesser = 15 mm, Wandstärke = 0,35 mm. Der Innendurchmesser 
beträgt daher 15 - 2x 0,35 = 14,3 mm).

Wenn Ihnen die Wandstärke nicht bekannt ist, versuchen Sie diese an 
einer geeigneten Stelle mit einer Schublehre zu messen.

Bei zylindrischen und konischen Rohren genügt der Durchmesser am 
Anfang und am Ende (Beispiel: in der Mensurliste einer Trompete auf 
der nächsten Seite bei Millimeter 190,67 (X-Wert) bis Millimeter  627,67 
bleibt der Durchmesser 43,7 cm lang gleich).

Im Mundstück- und Schalltrichterbereich ändert sich der Durchmesser 
sehr stark, hier muß in kurzen Abständen der Durchmesser gemessen 
werden (Mundstück ca. alle 3-5 mm, Schalltrichterende ca. alle 1 -2 cm).
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Eine Mensurliste ist immer einer Konfiguration 
zugeordnet! (z.B. V0, V23, usw.)

Eine Mensurliste kann nur in Verbindung mit ei-
ner Konfiguration erstellt werden!

Jede Konfiguration kann nur eine Mensurliste 
enthalten! Wenn Sie bei einem Instrument z.B. 

für die Konfiguration V0 mehrere Simulationen mit un-
terschiedlichen Mensuren durchführen wollen, legen Sie 
einfach mit dem Konfigurations-Editor die Konfiguration 

V0 mehrmals an (Seite 53). Empfehlung: geben 
Sie den Konfigurationen unterschiedliche Na-
men.

Wenn Sie auf eine Konfiguration klicken, welche 
bereits eine Mensurliste enthält, so zeigt BIAS 
dies mit einem Symbol im rechten Teil des Da-
tenbank-Fensters an!

Den Mensur-Editor zum Erstellen oder Ändern 
einer Mensurliste öffnen Sie mit einem Klick auf 
dieses Symbol

Ein Klick auf dieses Symbol öffnet ein neues 
Fenster in dem die aktuelle Mensurliste grafisch 
dargestellt wird. 

0  16,66
1,33  15,34
3  14
5,33  10,66
6,33  8,666
8  6
9,67  4,66
12,33 4
13,67 4
18  4,66
24,67 5,66
31,33 6,34
48  7,34
85,67 8,66
90,67 10
95,67 9,95
105,67 9,95
110,67 10
120,67 10,1
130,67 10,2
140,67 10,35
150,67 10,6
160,67 10,8
190,67 11
627,67 11
677,67 11,2
727,67 11,3
777,67 11,6
827,67 12,2
877,67 12,6
927,67 13,4
977,67 14,8
1027,67 16
1077,67 17,8
1127,67 20,3
1177,67 23,2
1202,67  25
1227,67 27,2
1252,67 30
1277,67 33,2
1287,67 34,8
1324,67 48
1336,67 58
1343,67 68
1349,67 78
1353,67 88
1356,67 98
1358,67 108
1361,67 118
1365,67 128

Beispiel für die Mensurliste 
einer kompletten B-Trompete 
inklusive Mundstück für die 
Konfiguration V0 (kein Ventil 
gedrückt). Werte in Millime-
ter.

Sie finden in der Liste auch 
Werte wie z.B. 8,666 mm. 
Drei Kommastellen sind nicht 
notwendig! Eine Kommastelle 
ist vollkommen ausreichend.
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Sie können eine Mensurliste auf 2 Arten erstellen:

1.  direkt im Mensur-Editor in BIAS eingeben, oder

2.  zuerst in einem Text-Editor (z.B. Windows Notepad) oder in einem Ta-
bellenkalkulations-Programm (z.B. Microsoft Excel) eingeben und dann 
in den BIAS Mensur-Editor kopieren.

So erstellen Sie eine Mensurliste:

direkt in BIAS eingeben:

● markieren Sie mit 
einem Maus-Klick in 
der Baumansicht in 
dem gewünschten 
Instrument die ge-
wünschte Konfigu-
ration.

● klicken Sie auf das Symbol für den Mensur-Editor

● geben Sie den ersten X-Wert ein

● drücken Sie die Tabulator-Taste

● geben Sie den Y-Wert ein

● dürcken Sie die Enter-Taste

● geben Sie den nächsten X-Wert ein

● Tabulator-Taste

● geben sie den nächsten Y-Wert ein

● Enter-Taste, usw...

● wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Mensur-Editor-Fenster mit 
einem Klick auf das Kreuz rechts oben. 

● dieses Symbol zeigt an, dass für diese Konfiguration eine 
Mensurliste existiert.

DAS MESS-FENSTER

SIMULATION -  MENSURLISTE
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SIMULATION -  MENSUREDITOR

Der BIAS Mensur-Editor besitzt 4 Spalten:

1. Die Spalte [^]X enthält die X-Werte, das ist der Abstand (in mm) 
vom Beginn (z.B. Mundstück-Rand), wo Sie den Durchmesser gemes-
sen haben)

2. Die Spalte [^]Y enthält die Y-Werte, das ist der Innen-Durchmes-
ser in Millimeter an der X-Stelle

3. In der dritten Spalte "Loss" können Sie einen Dämpfungsfaktor 
eingeben (siehe Seite 150-152). Wenn Sie keine Zahl hinschreiben, setzt 
BIAS den Wert automatisch auf "1". 

4. In der vierten Spalte "°C" können Sie eine Temperatur eingeben (siehe 
Seite 153-154).

● Wenn Sie für alle X-Werte in der Spalte "°C" z.B. "24" eingeben, dann 
simulieren Sie eine "Raumtemperatur" von 24°C.  

● Wenn Sie aber z.B. mit 36°C am Mundstück beginnen und den Tem-
peraturwert bis zum Schalltrichter kontinuierlich verringern, sodass am 
Ende des Instrumentes z.B. 20°C steht, dann simulieren Sie damit die 
Realität bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C. 

Wie stark die Temperatur bis zum Schalltrichter abnimmt, hängt von der 
Wandstärke, vom Material (Legierung) und von der Raumtemperatur 
ab.

Wenn Sie keine Zahl hinschreiben, setzt BIAS den Wert automatisch auf 
"21°C".

  Spalte 2   Spalte 4
 Spalte 1 Spalte 3
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Relative Werte

In den Beispielen wurden bisher nur "absolute" Werte besprochen, das 
heißt: an der Stelle X (z.B. 200 mm nach dem Mundstückrand) beträgt  
der Durchmesser 13 mm (Y-Wert).

Wenn man aber den Einfluß einer Verengung an einer bestimmten Stelle 
simulieren möchten (z.B. eine Hülse in einem Zug), dann kann diese Än-
derung in der Mensurliste kompliziert werden. Vor allem dann, wenn an 
diesen Stellen keine X-Werte vorhanden sind.

Dafür gibt es "relative Werte". Diese beziehen sich immer auf den 
vorangehenden Wert! BIAS erkennt eine Zahl als "relativen Wert", wenn 
dieser Zahl ein "^" Zeichen vorangestellt ist.

Beispiel für die [^]Y-Spalte:

^-1 = der Durchmesser ist 1 mm enger als zuvor
^5 = der Durchmesser ist 5 mm weiter als zuvor

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit Hilfe von relativen Werten ohne 
viel zu ändern, eine Verengung oder Erweiterung an einer beliebigen 
Stelle (im Beispiel 20 cm nach dem Mundstück-Beginn) einfügen.

Beispiel "Verengung"   Beispiel "Erweiterung"

[^]X  [^]Y   [^]X  [^]Y

200  13   200  13
^0   ^-1   ^0  ^1
^10  ^0   ^10  ^0
^0   ^1   ^0  ^-1

13 mm      12mm       13 mm

200mm     210mm

Durchmesser (Y-Werte)

Länge (X-Werte)

13 mm      14mm       13 mm

200mm     210mm

Durchmesser (Y-Werte)

Länge (X-Werte)
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Mit einem Klick auf dieses Symbol öffnen Sie ein Grafik-Fenster, das die 
Mensurliste zur optischen Kontrolle grafisch anzeigt. Damit können Sie 
sofort feststellen, ob Sie sich bei der Zahleneingabe geirrt haben. In der 
Abbildung unten ist so ein Fehler bei Millimeter 830 passiert.

Mensurliste mit Hilfe von Windows NotePad erstellen

● NotePad starten

● Werte eingeben

● mit Strg+A drücken alles markieren

● mit Strg+C das Markierte kopieren

● wenn BIAS schon offen, mit Strg+Tab zu 
BIAS wechseln, ansonst BIAS starten

● in der Baumansicht die gewünschte
Konfiguration markieren

● den Mensur-Editor starten

● mit Strg+V die Werte einfügen

DAS MESS-FENSTER

SIMULATION -  MENSURLISTE
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Mensurliste mit Hilfe von Microsoft Excel erstellen

Ein Tabellenkalkulations-Programm wie Excel bietet beim Erstellen von 
Mensurlisten viel mehr Comfort, als der simple Mensur-Editor von BIAS 
oder Windows NotePad.

Wenn Sie Microsoft Office nicht besitzen, laden Sie einfach das entspre-
chende Programm von "Open Office" aus dem Internet herunter. Das 
Programm "Calc" von Open Office entspricht exakt Microsoft Excel und 
ist gratis zu haben!

Deutsch: http://de.openoffice.org
Französisch: http://fr.openoffice.org
Englisch: http://www.openoffice.org

Excel oder Calc ist vor allem dann praktisch, wenn Sie die Temperatur 
und verschiedene Dämpfungsfaktoren in der Simulation berücksichtigen 
wollen. Siehe nachfolgende Seiten!

● geben Sie die Werte in die X 
   und Y-Spalte ein

● markieren Sie beide Spalten

● kopieren Sie mit Strg+C 

● wechseln Sie mit Alt+Tab zu BIAS

● fügen Sie mit Strg+V die Werte 
   in den Mensur-Editor ein

DAS MESS-FENSTER

SIMULATION -  MENSURLISTE
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● Mit einem Klick auf das Mess-Symbol öffnen Sie das Mess-Fenster

● Klicken Sie auf die Registerkarte "Simulation"

● Klicken Sie auf dieses Symbol und die Simulation wird gestartet

Während der Simu-
lation zeigt ein Bal-
ken den Fortschritt 
an. Mit einem Klick 
auf das rote Kreuz 
können Sie die Si-
mulation abbrechen.

Das Resultat

DAS MESS-FENSTER

SIMULATION STARTEN
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SIMULATION - DÄMPFUNG

    
DIE DÄMPFUNG

In jedem Blechblasinstrument geht durch verschiedene Ursachen Ener-
gie verloren. Die Stehende Welle wird "gedämpft" durch:

Reibungsverluste an der Innenwand. Schallwellen breiten sich ku-
gelförmig aus. Das ist aber im Rohr des Instrumentes nicht möglich, die 
Schallwelle kann sich nur in eine Richtung bewegen (vom Mundstück zum 
Schalltrichter). Die Luft-Moleküle, die nicht in diese Richtung schwingen, 
sondern in die Richtung zur Innenwand, werden von dieser reflektiert, 
stoßen mit den anderen schwingenden Luft-Molekülen zusammen und 
werden dadurch in ihrer Bewegung abgebremst = Energieverlust!

Erfahrungsgemäß ist der Bereich, in dem solche "Reibungsverluste" auf-
treten, eine 0,2 Millimeter breite Schichte entlang der Innenwand.

Wenn die Innenwand zusätzlich noch rauh ist, erhöht sich der dadurch 
entstehende Energieverlust.

Energieverlust durch eine dünne Wand. An den Stellen, an de-
nen die Stehende Welle einen Druckbauch besitzt, bringt sie die Instru-
mentenwand zum Mitschwingen. Je dünner die Instrumentenwand, desto 
stärker schwingt sie, je dicker das Material, desto weniger schwingt sie 
mit.

Wenn die Stehende Welle die Instrumentenwand zum Schwingen bringt, 
so erfordert das Energie. Energie, welche von der Stehenden Welle an 
die Instrumentenwand abgegeben wird und für sie zum Teil verloren ist.

Energieverlust durch undichte Ventile. Befinden sich undichte 
Ventile im Bereich eines Druckbauches, so geht ebenfalls Energie ver-
loren. Undichte Ventile im Bereich eines Druckknotens hingegen haben 
keine Auswirkung auf die Energie-Bilanz.
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Die Summe aller Energieverluste bewirken eine "Dämpfung" der Stehen-
den Welle im Instrument. In der Impedanzkurve erkennt man den Effekt 
der "Dämpfung" an den niedrigeren und breiteren Spitzen.

Die blaue Kurve zeigt eine Trompete mit der in BIAS üblichen Dämpfung 
(1) simuliert, die rote Kurve zeigt das selbe Instrument doppelt so stark 
gedämpft (2). Die Abbildung unten zeigt die 7. Spitze gezoomt.

Stark gedämpfte Instrumente "sprechen" schneller und leichter an, ge-
ben aber bei gleicher Anregung durch den Musiker weniger an Lautstärke 
ab. 
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So erzeugen Sie mit wenig Aufwand den Dämpfungsfaktor:

● starten Sie Excel oder Calc

● schreiben sie in die erste Zelle der dritten Spalte den Dämpfungsfaktor

● fahren Sie mit der Maus in die rechte untere Ecke dieser Zelle und ziehen 
Sie den schwarzen Punkt senkrecht hinunter bis zum letzten X-Wert. Da-
mit wird in allen Zellen dieser Spalte der Verlustfaktor (1,8) geschrieben.

Sie können aber auch an einzelnen Punkten (z.B. bei undichten Ventilen) 
den Dämfungsfaktor erhöhen (d.h. den Zahlenwert verringern), dies wird 
in der Simulation berücksichtigt. 

Die Abbildung unten zeigt die Änderung für den 5. Naturton einer Trom-
pete, wenn im Bereich der Ventile (62 - 65 cm vom Mundstück entfernt)  
auf einer Länge von nur 5 cm der Dämpfungsfaktor um 40% vergrößert 
wird (1,4 statt 1). 

Die Dämpfung im Ventilbereich verursacht eine um 2 MOhm geringere 
Amplitude!

Wenn Sie die Spalte 
"Dämpfung" leer lassen, 
dann nimmt BIAS als 
Standard den Wert "1".
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Die Temperatur beeinflußt wesentlich die Gesamtstimmung eines Instru-
mentes, aber nicht die Intonation der einzelnen Töne. Ist ein bestimmter 
Ton im Verhältnis zu den anderen zu tief oder zu hoch, so ist er das auch 
bei einer höheren oder tieferen Raumtemperatur.

Das stimmt allerdings nicht mehr, wenn Sie einen Temperaturgradienten 
bei der Simulation einführen (d.h. zum Beispiel: im Mundstück noch 36°C 
und bis zum Schalltrichterende auf z.B. 22°C abfallend). In diesem Fall 
können sich schon Änderungen der Intonation ergeben.

Im Mensur-Editor gibt es daher eine 4. Spalte (°C), in der Sie die Tempe-
ratur eingeben können.

Wenn Sie diese Spalte leer lassen, dann setzt der Simulator automatisch 
die Temperatur auf 21 °C.

Sie können die Temperatur entweder im Mensur-Editor zu jedem X-Wert 
dazuschreiben, oder Sie gehen analog zur Eingabe der Dämpfung vor.

So geben Sie mit wenig Aufwand die Temperatur ein: 

● starten Sie Excel oder Calc

● schreiben sie in die erste Zelle der vierten Spalte den Temperaturwert

● fahren Sie mit der Maus in die rechte untere Ecke dieser Zelle und ziehen 
Sie den schwarzen Punkt senkrecht hinunter bis zum letzten X-Wert. Da-
mit wird in allen Zellen dieser Spalte die Temperatur (26°C) geschrieben.

Dass in der Abbildung bei der Dämpfung 1,00 statt 1 und bei der Tem-
peratur 26,00 statt 26 steht hängt mit der individuellen Einstellung von 
Excel zusammen.

● Kopieren Sie die Daten wie auf Seite 147/148 beschrieben in den Men-
sur-Editor und starten Sie die Simulation.

Wenn Sie die Spalte "Tem-
peratur" leer lassen, dann 
nimmt BIAS als Standard 
den Wert "21°C".
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Die nebenstehende Abbildung zeigt den Tonhöhen-Unter-
schied für die 8. Spitze (b2), wenn die Simulation mit 21°C 
(blaue Kurve) oder mit 26°C simuliert wird. Der Unterschied 
beträgt 14 cent.

Bei 21 °C ist das Instrument auf ein a1 = 443,6 Hz und bei 
26°C auf ein a1 = 447,1 Hz gestimmt.

Solche Vergleiche sind mit BIAS sehr 
einfach durchzuführen: nachdem Sie 
die beiden Kurven im Meß-Fenster 
haben, klicken Sie einfach auf das 
Symbol mit der Stimmgabel rechts 
oben im Meß-Fenster und die Daten 
werden im Intonationsfenster ange-
zeigt. Wenn Sie dort auf einen blauen 
Balken klicken sehen Sie den Wert für 
a1 der blauen Kurve, klicken Sie auf 
den roten Balken, dann wird das a1 für 
die rote Kurve angezeigt.

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Resultat, 
wenn bei der Simulation im Mundstück mit 36°C be-
gonnen wird und die Temperatur kontinuierlich so 
verringert wird, daß sie am Schalltrichterende 21°C 
beträgt.

In diesem Fall ist der Unterschied zur Simulation mit 
21°C noch größer: nämlich 19 cent. Das a1 hat in die-
sem Fall 448,5 Hz.

Wie stark die Temperatur von den ca. 36°C der Atemluft im Mundstück 
bis zum Schalltrichterende abnimmt hängt von mehreren Faktoren ab:

● der Raumtemperatur
● der Wandstärke
● der Wärmeleitfähigkeit des Materials
● von der Spieldauer

Derzeit gibt es in der Fachliteratur noch keine gesicherten Daten dazu. 
Wir beabsichtigen einen Diplomanden mit Untersuchungen zu diesem 
Thema zu beauftragen.

DAS MESS-FENSTER

SIMULATION - TEMPERATUR
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STATISTIK

STATISTISCHE 
BERECHNUNGEN 
DURCHFÜHREN



150 BIAS DAS MESS-FENSTER

STATISTIK

Derzeit sind drei Statistik-Funktionen in BIAS implementiert.

● den Mittel-Wert berechnen (Durchnitt von mehreren Kurven)
● die obere Standard-Abweichung berechnen
● die untere Standard-Abweichung berechnen

weitere Funktionen sind bereits geplant und werden nach Bedarf imple-
mentiert werden.

Das Statistik-Symbol (siehe roten Kreis in der Abbildung) ist nur dann 
sichtbar, wenn sich im Mess-Fenster mehr als eine Kurve befin-
det. Der berechnete Mittelwert oder die Standardabweichung werden als 
neue, dicke Linie angezeigt und können wie eine Messung oder 
Simulation gespeichert werden.

MIT DEN STATISTIK-FUNKTIONEN KÖNNEN SIE:

● die typischen Merkmale (Eigenschaften) ihrer eigenen Instrumente 
oder die von anderen Herstellern (Firmen) aufzeigen

● Toleranz-Grenzen berechnen und diese zur Qualitätskontrolle Ihrer 
eigenen Instrumente benützen oder damit die Qualitäts-Abweichungen 
fremder Instrumente überprüfen.

DER MITTELWERT

Wenn Sie z.B. alle V0-Konfigurationen eines Instrumententyps eines be-
stimmten Herstellers in das Meß-Fenster ziehen und den Mittelwert be-
rechnen, können Sie damit die typischen Eigenschaften der Instrumente 
dieses Herstellers aufzeigen.

Die Statistik-Funktionen 
sind nur im Mess-Fens-
ter verfügbar.
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STATISTIK - MITTELWERT

So berechnen sie den Mittelwert:

● öffnen Sie mit einem Klick auf das Symbol das Meß-Fenster.
● ziehen Sie z.B. alle V0 der Yamaha B-Trompeten, die Sie gemessen 

haben, in das Meß-Fenster.

● Klicken Sie auf das Statistik-Symbol und das Berechnungs-Fenster 
öffnet sich.

Achten sie darauf, dass in der Box mit den Pfei-
len die Zahl "0" steht und klicken Sie auf "OK".

Der Mittelwert wird berechnet und als neue 
Kurve angezeigt (in der Abbildung unten in 
schwarzer Farbe dargestellt).

Die neue Impedanz-Kurve ist 
der Mittelwert aller Kurven. 
Sie können diese Kurve  auch 
speichern und sie später zum 
Vergleichen verwenden. 

    

 Wir empfehlen, die Kurve als eigenes Instrument zu speichern!

So speichern Sie den Mittelwert:

● legen Sie mit einem Klick auf  im Datenbank-Fenster (siehe Seite 
48-50) ein neues Instrument an, z.B. mit dem Namen "Durchschnitt 
Yamaha B-Trompeten"

● mit einem Klick auf  im Meß-Fenster wird die Kurve automatisch 
richtig gespeichert und kann für Vergleiche jederzeit wieder aufgeru-
fen werden.
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So verwenden Sie den Mittelwert:

● Als Vergleichs-Kurve mit einem anderen Instrument 

● Als Vergleichskurve für die Mittelwert-Kurve von Instrumenten einer 
anderen Firma.

● Sie können von einer Mittelwert-Kurve auch die Intonation anzeigen 
und sehen damit die "durchschnittliche" Intonation von z.B. allen Yamaha 
Trompeten.

● Sie können von einer Mittelwert-Kurve auch die Pulsantwort anzei-
gen. Damit können Sie:  

1. die durchschnittliche Länge von z.B. Yamaha Trompeten feststellen 

2. mit dem zur Pulsantwort gehörenden "Pulsantwort-Faktor" die durch-
schnittlichen Ansprache-Eigenschaften (Response Quality) von z.B. Ya-
maha Trompeten feststellen

3. die durchschnittliche Länge des z.B. ersten Zuges berechnen. In die-
sem Fall brauchen Sie die Mittelwertkurven von V0 und V1.

DAS MESS-FENSTER

STATISTIK - MITTELWERT
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STATISTIK - STANDARDABWEICHUNG

DIE STANDARDABWEICHUNG

Die Berechnung der Standardabweichung ermöglicht es Ihnen, Toleranz-
grenzen für die Qualitätskontrolle festzulegen. Mit Hilfe dieses Toleranz-
Bandes können Sie sehr einfach feststellen, ob Sie mit gleich bleibender 
Qualität produzieren, oder ob plötzlich oder aber auch "schleichend" im-
mer mehr Instrumente aus dem Toleranzband herausfallen.

Diese Methode eignet sich gut zur laufenden Qualitäts-Überwachung 
und Kontrolle der Fertigung.

Was ist die Standardabweichung?

Mathematisch ist die Standardabweichung б "Sigma" für eine Variable X 
durch die folgende Formel definiert:

Sie können für die Berechnung von Toleranzbändern von 3 in der Statis-
tik üblichen Faustformeln ausgehen::

Mittelwert ± 1 б: statistisch gesehen liegen 68,3% der Instrumente  zwi-
schen den Band-Grenzen

Mittelwert ± 2 б: statistisch gesehen liegen 95,4% der Instrumente  zwi-
schen den Band-Grenzen

Mittelwert ± 3 б: statistisch gesehen liegen 99,7% der Instrumente  zwi-
schen den Band-Grenzen

Mittelwert ± 1б ergibt daher das schmalste Toleranz-Band aus 
dem über 30% aller Instrumente herausfallen.

Mittelwert ± 3б  ergibt das breiteste Toleranz-Band; bei gleichblei-
benden Produktionsbedingungen sollten nur 3 von 1000 Instrumenten 
ausgemustert werden!

Sie können für die Berechnung der oberen und unteren Toleranzgrenze 
unterschiedliche "Sigma" wählen.

Die berechnete obere und untere Grenze ergibt das sogenannte "To-
leranz-Band". Dieses Toleranzband besteht aus zwei ganz normale 
Impedanzkurven, die Sie speichern können.

Damit können Sie sehr einfach die Qualität Ihrer Fertigung dokumentie-
ren, bzw. einzelne Instrumente, die signifikant von der Norm abweichen, 
aussondern.
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STATISTIK - TOLERANZBAND

So erstellen Sie ein Toleranzband:

● die gewünschten Kurven in das Meß-Fenster ziehen
● auf das Statistik-Symbol klicken und im Berechnungsfenster mit den   

Pfeiltasten den Wert von 0 auf 1, 2 oder 3 stellen

1 = für ein schmales Band

2 = für ein mittleres Band

3 = für ein breites Band

● damit haben Sie die Kurve für die "obere Standardabweichung" 
erzeugt (siehe Abbildung).

● nochmals auf das Statistik-Symbol klicken und diesmal mit den Pfeilta-
sten einen "Minus-Wert" einstellen (-1 = für ein schmales Band, usw).
Damit erzeugen sie die "untere Standardabweichung".  Beide 
Kurven zusammen ergeben das "Toleranzband".

0 = Mittelwert

oberes Limit:
1 = schmales Band
2 = mittleres Band
2 = breites Band

unteres Limit:
-1 = schmales Band
-2 = mittleres Band
-2 = breites Band
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STATISTIK - TOLERANZBAND

So speichern Sie das Toleranzband (3 Möglichkeiten)

zu einem bestehenden Instrument dazu speichern

● Klicken Sie auf das "alle Kurven speichern" Symbol

● wählen Sie: ● die Instrumentengruppe (z.B. Trompete)
   ● die Stimmung (z.B. in B)
   ● das konkrete Instrument (z.B Weril X-2)
   ● die Konfiguration (z.B. V2)

● klicken Sie in die Box "Übernehmen für alle...."  und auf "OK"

Beide Kurven des Toleranzbandes werden in diese Konfiguration gespei-
chert und können jederzeit zum Vergleich aufgerufen werden.

● Klicken sie auf dieses Symbol, wenn Sie die beiden Kurven zu unter-
schiedlichen Konfigurationen oder auch zu unterschiedlichen Instru-
menten hinzufügen wollen.

 

als eigenes Instrument abspeichern

Es spricht Einiges dafür, die beiden Kurven des Toleranzbandes in einem 
eigenen Instrument abzuspeichern. Sie sind dann schneller zu finden 
und einfacher aufzurufen. Wenn Sie das Instrument z.B. "Toleranzband" 
nennen, brauchen Sie dieses Instrument für vergleiche nur in das Meß-
Fenster zu ziehen und fertig.

● Klicken Sie auf das Symbol "Neues Instrument" 

● geben Sie den Namen ein z.B. "Toleranzband"
   
● belassen Sie die Standard-Konfiguration und klicken Sie auf "OK"

● klicken Sie im Meß-Fenster auf das "Speichern" Symbol und speichern 
Sie die Kurven im neuen Instrument (z.B. in V0) ab. 

Die leeren Verzeichnisse (V1 bis V123) können Sie, wenn Sie wollen, 
löschen indem Sie im Datenbank-Fenster in der Baumansicht mit der 
rechten Maustaste V1 bis V123 jeweils markieren und löschen.

A

B
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in einem bestehenden Instrument als eigene 
Konfiguration abspeichern

Auch diese Option bietet Vorteile: das Toleranzband ist wird einfach auf-
gerufen, indem man die spezielle Konfiguration in das gewünschte Fen-
ster zieht.

● markieren Sie das gewünschte Instrument

● legen Sie mit einem Klick auf "neue Konfiguration" in diesem Instru-
ment eine neue Konfiguration an.

● geben Sie der Konfiguration ei-
nen Namen z.B. "Toleranzband" 
und klicken Sie auf "OK".

● anschließend können Sie die 
beiden Kurven dann in entspre-
chende Konfiguration speichern.

HINWEIS: wenn Sie nicht für jede Konfiguration ein eigenes Toleranz-
band erstellen, sondern z.B. für die Berechnung des Toleranzbandes alle 
Kurven/Konfigurationen (aller) Trompeten heranziehen, brauchen Sie 
eigentlich nur eine Konfiguration mit dem Namen "Toleranzband" 
(z.B. "V0 Toleranzband").

In diesem Fall klicken Sie im Fenster "Neue Konfiguration" (siehe Abbil-
dung oben) im rechten Feld einfach in alle Boxen jener Konfigurationen, 
die Sie nicht benötigen. Damit entfernen Sie das "Häkchen" und diese 
Konfigurationen werden nicht angelegt.

Die neue Konfiguration "Toleranzband" besteht daher nur aus einem 
Verzeichnis, in dem die beiden Kurven als "Messung" gespeichert 
sind (siehe Abbildungen unten).

C

DAS MESS-FENSTER

STATISTIK - TOLERANZBAND
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Der Musikalische Rechner berechnet das Verhältnis zwischen musika-
lischen Tönen, Frequenzen und Wellenlängen. Darüber hinaus kann er 
zum "Transponieren" benützt werden.

Links die normale Version, rechts die erweiterte Version mit der Transpo-
nier-Funktion. Die Version zum Transponieren erhalten Sie, wenn Sie auf 
die Check-Box "Transponieren" klicken (roter Kreis im Bild links).

Der Musikalische Rechner basiert auf dem Prinzip, daß, wenn ein Feld 
geändert wird, alle anderen Felder neu berechnet werden.

Alle Felder -mit Ausnahme der beiden Felder in denen die Noten gra-
phisch dargestellt werden- sind sowohl Eingabe- wie auch Aus-
gabefelder. Das heißt: Sie können darin Töne auswählen oder Werte 
ändern (=Eingabefeld), gleichzeitig werden aber auch neue Töne oder 
Werte angezeigt, wenn Sie in einem anderen Feld etwas ändern (=Aus-
gabefeld).

Die Felder im oberen und mittleren Bereich sind "Eingabe-Felder". Mit 
einem Klick auf den Pfeil dieser Klapp-Boxen können Sie Töne und ihre 
Oktav-Lage auswählen.

In den Feldern im unteren Bereich können Sie die Werte entweder mit 
einem Klick auf die dazugehörigen Pfeile oder direkt durch die Eingabe 
einer Zahl ändern.

Wenn Sie eine Zahl direkt eingeben, müssen Sie anschließend die "En-
ter-Taste" (Eingabe-Taste) drücken, damit die Änderung wirksam wird.



159BIAS MUSIKALISCHER RECHNER

Eingabefeld: Wählen Sie mit einem Klick auf den Pfeil einen der 12 
chromatischen Töne aus und in Feld 2 seine Oktav-Lage. 

ACHTUNG: dieses Feld hängt mit dem Feld 5 zusammen. Wenn im Feld 5 
so wie in der Abbildung "C (identisch)" steht, dann können Sie die Note 
entweder in Feld 1 oder Feld 6 auswählen. Wenn Sie aber im Feld 5 eine 
Tonart für die Transposition gewählt haben, dann erwartet der Musika-
lische Rechner, dass Sie hier (im Feld 1) den "notierten" Ton eingeben, 
d.h. den Namen in der entsprechenden Tonart. Das Feld 6 zeigt dann 
diesen Ton "klingend" an.

BEISPIEL: 
Eingabe: Feld 1: "C", Feld 2: "eingestrichen", Feld 5: "F basso"
Anzeige: "klingendes" F (Feld 6) in der kleinen Oktave (Feld 7)

Ausgabe: wenn Sie in Feld 6 und 7 eine Note auswählen und in 
Feld 5 eine Transpositions-Tonart eingestellt haben, dann zeigt das 
Feld 1 den Namen dieses Tones in der transponierten Tonart an.

Hier wählen Sie die Oktav-Lage. Es stehen insgesamt 10 Oktaven 
zur Verfügung (Sub-Kontra bis sechsgestrichen).

Der durch Feld 1 & 2 bestimmte Ton wird hier als musikalische 
Note dargestellt. Für Musiker eine Möglichkeit zur Kontrolle und 
eine Eingabehilfe.
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4 Mit einem Klick auf dieses Feld schalten Sie die Transponier-Funktion 
ein oder aus.

In diesem Feld wählen Sie die Tonart, in die transponiert werden soll. Bei 
"basso" ist der klingende Ton tiefer als der notierte, bei "alto" ist er höher. 

Eingabefeld: hier wählen Sie eine Note so wie sie "klingt", in Feld 1, 
2 & 3 wird dann der Notenname in der transponierten Tonart angezeigt.

Anzeige: wenn Sie in Feld 1 & 2 eine Note einer bestimmten Tonart 
(wie in Feld 5 definiert) auswählen, dann wird in Feld 6 der Name der 
tatsächlich klingenden Note angezeigt.

Oktav-Lage der klingenden Note in Feld 6

Graphische Darstellung der "klingenden" Note von Feld 6 & 7.

Gleichzeitig wird in allen diesen Fällen die Frequenz und die Wellenlän-
ge dieser Noten bei einer Luft-Temperatur von 20 °C angezeigt.

7

6

5

8

MUSIKALISCHER RECHNER



161BIAS

1

17

16

14

12

10

8

5

3

15

13

11

9

7

6

4

2

Schalter "Referenz-Frequenz fixiert": Nach dem Start des Rechners 
ist dieser Schalter aktiv (schwarzer Punkt). Das bedeutet, daß bei jeder 
Änderung in anderen Feldern (z.B.: Temperatur [15], Wellenlänge [14], 
etc.), die Abweichung zum Stimmton a1= 440 Hz (oder die jeweils en-
gestellte Frequenz) berechnet und in Feld 12 ausgegeben wird.

Schalter "Abweichung fixiert": Aus logischen Gründen muß entweder 
die Grundstimmung (Schalter [9] oder die Abweichung in Cent (dieser 
Schalter) fixiert sein. Wenn Sie diesen Schalter [10] auf "fix" stellen in-
dem Sie einmal darauf klicken, so wird für die gegebene Note und die 
in Feld 12 vorgegebene  (und abänderbare) Stimmungsabweichung die 
entsprechende Grundstimmung (a1) angegeben.

Eingabefeld: Hier wird die Grundstimmung angegeben. Der Stan-
dardwert ist a1=440 Hz (Stimmton) . Wird dieser Wert geändert (entwe-
der mit den Pfeiltasten in 1-Hertz-Schritten, oder durch direkte Eingabe), 
werden die anderen Felder neu berechnet. 

Anzeige: Wird der Schalter 9 deaktiviert indem Sie die Cent-Abweic-
hung (Schalter 10) auf "fix" stellen, so wird hier bei Änderungen (z.B.: der 
Frequenz in Feld 13) die neue Grundstimmung angezeigt.

MUSIKALISCHER RECHNER

9

10

11
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12 Eingabefeld: Unabhängig von der Stellung des Schalters 10 können 
Sie hier entweder mit den Pfeiltasten in 1-Cent-Schritten, oder durch di-
rekte Eingabe (in 10tel Hertz-Schritten) die gewünschte Abweichung von 
der Temperierten Stimmung  eingeben, um die Frequenz eines solchen 
Tones in Feld 11 angezeigt zu bekommen. 

Bei direkter Eingabe des Zahlenwertes müssen sie die "Enter"-Taste 
drücken, damit die übrigen Felder aktualisiert werden.

Anzeige: Das Feld gibt die Abweichung von der Temperierten Stim-
mung in Cent an. Es passt sich der Grundstimmung im Feld 11 automa-
tisch an (ein Cent ist ein 1/100 Halbton).

Eingabefeld: Wenn Sie hier eine Frequenz eingeben (entweder mit 
den Pfeiltasten in 1-Hertz-Schritten oder die Zahl direkt eingeben), so 
wird der entsprechende Notenname in den Feldern 1, 2, 3 und 6, 7, 8, 
sowie die Abweichung von der Temperierten Stimmung in Feld 12 in Be-
zug auf die in Feld 11 eingestellte Grundstimmung und die in Feld 15 
eingestellte Temperatur angezeigt. 

Frequenz-Bereich: 16 Hz bis 14.000 Hz. Geben Sie eine außerhalb 
dieses Bereiches liegende Frequenz ein, so wird automatisch "hinunter 
oktaviert".

Anzeige: die Frequenz des Tones in Hz., den Sie in anderen Feldern 
(z.B. Feld 1 oder 3) eingegeben haben (in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur in Feld 15).
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Eingabefeld: Mit den Pfeiltasten in 1-cm-Schritten oder durch  
direktes Editieren können Sie hier eine Wellenlänge vorgeben.

Anzeige: die Wellenlänge der Schallwelle in cm (von der Temperatur in 
Feld 15 abhängig).

Eingabefeld: Mit den Pfeiltasten in 1-Grad-Schritten oder durch di-
rektes Editieren können Sie hier die Temperatur wählen, für die Ihre Be-
rechnungen gelten soll (die Temperatur beeinflußt bei Blasinstrumenten 
die Tonhöhe/Stimmung). Bereich: -273 0C bis +1000 0C. 

Anzeige: Temperatur in 0 Celsius.

Schalter "Frequenz fixiert": Bezieht sich auf die Frequenzangabe des 
Feldes 13. Wenn z.B.: eine fixe Frequenz (Ton) vorgegeben ist und die 
Temperatur sich ändert, dann ändert sich zwangsläufig auch die Wellen-
länge.

Schalter "Wellenlänge fixiert": Ist dieser Schalter eingeschaltet 
(schwarzer Punkt), so ist die Wellenlänge fixiert und bei einer Temper-
aturänderung wird die höhere oder tiefere Frequenz in Feld 13 und ihre 
Abweichung von der Temperierten Stimmung in Cent in Feld 12 an-
gezeigt.
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BEISPIELE

BEISPIEL 1: Sie möchten wissen, welche Frequenz ein 
bestimmter Ton besitzt:

● Wählen Sie den gewünschten Ton in Feld 6 oder Feld 1 aus.
 
● Wählen Sie den Oktavbereich in Feld in Feld 7 oder Feld 2 aus.

Das Ergebnis (die dazugehörige Frequenz) zeigt Feld 13 an.

BEISPIEL 2: Sie wollen wissen welcher Ton erklingt, 
wenn Sie mit einem F-Horn ein gis2 spielen:

● Stellen Sie mit dem Schalter 4 den Transpositionsmodus ein.

● Wählen Sie in Feld 5 die Stimmung "f basso".

● Wählen Sie den Ton "gis" in Feld 1 aus.

● In Feld 2 klicken Sie auf "zweigestrichen".

Feld 6, 7 und 8 zeigen den "klingenden" Ton und Feld 11 zeigt seine 
Frequenz an.

BEISPIEL 3: Sie möchten wissen, um wieviel bei einer 
B-Trompete der notierte Ton c3 steigt wenn die Tempera-
tur 28 0C statt  20 0C beträgt.

● Rufen sie den Rechner auf und schalten sie mit Schalter 4 den Trans-
positionsmodus ein.

● Klicken Sie in Feld 5 "B basso" an da die Trompete in B gestimmt ist.

● Schalten Sie den Schalter 17 auf "Fixe Länge" und erhöhen Sie dann 
die Temperatur im Feld 15 auf 28 0C.

● In Feld 12 wird die Abweichung (23 Cent) gegenüber einer Temperatur 
von 20 0C angegeben, gleichzeitig zeigt Feld 13 den neuen Frequenz-
wert an.
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BEISPIELE

BEISPIEL 3A: Wenn Sie aber z.B.: von einer Temperatur von 23 0C 
ausgehen möchten, so machen Sie folgendes:

● Punkt 1 und 2 wie vorhin.

● Geben Sie in Feld 15 die 23 0C ein.

● Schalten Sie den Schalter 17 ein (fixe Länge).

● Ändern Sie die Temperatur in Feld 15 auf 28 0C.

Feld 10 zeigt die Tonhöhenänderung in Cent an (hier +14 Cent). Feld 13 
zeigt die neue Frequenz des Tones (940,2 Hz).

ACHTUNG:

BIAS verwendet die amerikanische Schreibweise, der Musikalische 
Rechner aber die Europäische Schreibweise!

     europäisch amerikanisch

Sub Kontra      sub kontra A  a0

Kontra    kontra A  a1

Groß     A  a2

klein     a  a3

eingestrichen   a1  a4

zweigestrichen   a2  a5

dreigestrichen   a3  a6

viergestrichen   a4  a7

fünfgestrichen    a5  a8

sechsgestrichen   a6  a9

      h  b
      b  Bb
      cis  c#
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Die auf den folgenden Seiten dokumentierten Möglichkeiten 
sollten nur von erfahrenen Benutzern und nach genauem 
Studium des Handbuches verwendet werden!

Falls Sie die System-Einstellungen oder die Datenbank-
Struktur irrtümlich beschädigen oder verstellen, müssen wir 
für die Reparatur den jeweils aktuellen Stundensatz in Rech-
nung stellen!
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MESSUNG KOPIEREN 

Es kann vorkommen, dass eine Messung falsch zugeordnet wurde. Eine 
Möglichkeit wäre, diese Messung zu löschen, nochmals zu messen und 
die Messung dann richtig zuordnen und abspeichern. 

Dies ist jedoch nicht immer möglich, besonders dann, wenn man den 
Fehler erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkt und das Instrument für 
eine Messung nicht mehr zur Verfügung steht.

Um solche Fehler einfach korrigieren zu können gibt es in der Menüzeile 
unter "Hilfe" den Befehl "Kurven kopieren".

So kopieren Sie eine Kurve in ein anderes Verzeichnis

● Markieren Sie im Datenbankfenster die Messung, welche Sie kopieren 
möchten

● Klicken Sie auf den Befehl "Kurven kopieren"

● Quelle (Messung) auswählen. In dem neuen Fenster (Abbildung 
links unten) kontrollieren Sie in den 3 Feldern im Bereich "Instrument", 
ob das richtige Instrument angezeigt wird. 

● Wenn das nicht der Fall ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswahl" 
(roter Kreis). In dem folgenden Fenster (Abbildung rechts unten) kön-
nen Sie das richtige Instrument auswählen. Die neue Auswahl ist auch 
in der Baumansicht zu sehen.
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● wählen Sie die korrekte Ventilstellung / Konfi-
guration in der sich die zu kopierende Messung 
befindet (roter Kreis).

● wenn sich in diesem Verzeichnis mehrere 
Messungen befinden, können Sie in der dane-
ben liegenden Klapp-Box die richtige Messung 
auswählen.

● Klicken Sie auf "OK" umd die Auswahl abzu-
schließen.

● Ziel festlegen. Nach dem Klick auf "OK" öffnet sich das nächste 
Fenster, in dem Sie das Zielverzeichnis, in das die Messung kopiert 
werden soll, festlegen.

● wählen Sie mit einem Klick auf die Schaltflä-
che "Auswahl" das Ziel-Instrument aus.

● danach wählen Sie noch die Konfiguration 
aus, in die die Messung hinein kopiert werden 
soll,  (roter Kreis in der Abbildung nebenan) 
und klicken auf "OK".

Fertig!

NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER

MESSUNG KOPIEREN 

Wenn Sie diese Aktion zum "Verschie-
ben" einer falsch zugeordneten Mes-
sung benützt haben, sollten Sie die Ori-
ginal-Messung löschen!

(Klick mit der rechten Maustaste 
auf die Original-Messung im Daten-
bank-Fenster. Im Kontext-Menü "Lö-
schen" wählen.)Hier können Sie -falls nötig- die Raumtemperatur 

zum Zeitpunkt der Messung korrigieren/ändern.
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Mit einem Klick auf dieses Symbol im Meß-Fenster können Sie die 
Grundeinstellungen von BIAS ändern. Im Normalfall gibt es für Sie kei-
nen Grund, diesen Befehl zu benützen.

Verwenden Sie diesen Befehl -mit Ausnahme der nachfolgend beschrie-
benen Prozedur zur Einstellung des richtigen USB-Device- niemals ohne 
vorherige Rücksprache mit dem BIAS Entwicklungsteam!

In Ausnahmefällen kann es passieren, dass alle gestarteten Programme 
von Windows gezwungen werden, ein bestimmtes Soundkarten-Interface 
zu benützen. Das BIAS-Signal wird dann statt über den Meß-Kopf, über 
z.B. die Soundkarte Ihres Notebooks abgespielt. In diesem Fall müssen 
Sie das "USB-Device" manuell einstellen.

So wählen Sie den BIAS Meß-Kopf als USB-Device:

● wählen Sie mit einem Klick auf 
die Pfeiltasten in den ersten 4 
Klapp-Boxen das Device "Crea-
tive USB Speaker" aus.

● Klicken sie auf "OK". BIAS 
merkt sich diese Einstellungen 
für die Zukunft.

NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER

EINSTELLUNGEN
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EINSTELLUNGEN

Anderes Anregungs-Signal wählen

NUR NACH RÜCKSPRACHE MIT DEM BIAS ENTWICKLUNGSTEAM!

Mit der BIAS Software werden speziell auf Ihren Meß-Kopf abgestimmte 
unterschiedliche Anregungs-Signale mitgeliefert. Diese variieren in der 
Zeitdauer und im Frequenz-Bereich.

Mit der Wahl eines anderen Anregungs-Signals wird gleichzeitig eine 
Vielzahl  anderer Parametern geändert. Verwenden Sie diese Option nur 
nach Rücksprache mit uns!
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NEUEN INSTRUMENTENTYP ERSTELLEN

Diese Möglichkeit wurde auf Wunsch von KundInnen aus dem Museums-
bereich eingebaut. Es gibt eine Vielzahl von historischen Instrumenten, 
die in die Kategorien der heute üblichen Instrumente nicht eingereiht  und 
daher auch nicht sinnvoll in der BIAS Datenbank gespeichert werden 
können.

Um dieses Problem zu lösen, können Benützer einen eigenen Instru-
mententyp mit beliebigen Konfigurationen / Ventilen und mit einer belie-
bigen Stimmung erstellen.

ACHTUNG: Dies ist ein Eingriff in die Struktur der Da-
tenbank! Sie schaffen damit neue Strukturen, die beim 
nachfolgenden Start von BIAS automatisch auch auf alle 
anderen von Ihnen angelegten Datenbanken übertragen 
werden.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie eine Kopie aller Ihrer 
BIAS-Datenbanken auf einer USB-Platte, einer CD oder 
einem USB-Stick erstellen! 

ACHTUNG! NICHT VERWECHSELN!

Neues Instrument anlegen - Neuen Instrumententyp erstellen

Neues Instrument anlegen: ein alltäglicher Vorgang. Sie "kopieren" 
eine in der Datenbank bereits vorhandene Struktur (z.B. Trompete 
in C) und geben dieser einen Namen um darin die Messungen zu 
speichern. Sie erstellen damit nur einen neuen "Datensatz".

Neuen Instrumententyp erstellen: Nur für erfahrene Benützer!  
Sie schaffen eine völlig neue Struktur in einer Ihrer BIAS Datenbanken, 
die aus Konsistenz-Gründen beim Aufruf anderer von Ihnen angelegter 
Datenbanken, in diese sofort automatisch übertragen werden. Sie müs-
sen Bescheid wissen über die Stimmung des neuen Instrumentes, die 
möglichen Konfigurationen, die Standardgriffe, ob es transponierend ist 
oder nicht, müssen festlegen den Anzeigebereich, usw.

Aus diesem Grund wurde das Erstellen eines neuen Instrumententyps 
nicht in BIAS, sondern bewußt in das Administrator-Programm gelegt.
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So erstellen Sie einen neuen Instrumententyp:

● Starten Sie das Administratorprogramm. Es gibt 2 Schritte:

● Zuerst erstellen Sie das Instrument und legen   
 seine Eigenschaften fest

● Danach legen sie die Konfigurationen und   
 die damit spielbaren Töne fest "Playlist")

INSTRUMENT ERSTELLEN 

Mit einem Klick auf die Schalt-
fläche "Instruments" öffnet 
sich das "Instrument Admini-
stration Fenster"

Die 3 Tasten beziehen sich auf 
das jeweils aktuell angezeigte 
Instrument. Sie können damit:

das aktuell angezeigte Instrument "editieren", also 
seine Eigenschaften ändern

einen vollkommen neuen Instrumententyp erstellen

den aktuell angezeigten Instrumententyp 
aus der Datenbank löschen (kann nicht 
rückgängig gemacht werden !!!)

Da beim Befehl "Edit", also beim Verändern der Eigenschaften 
eines bereits bestehenden Instrumentes im wesentlichen die 
gleichen Arbeitsschritte anfallen wie beim Erstellen eines völlig 
neuen Instrumentes, wird hier nur der Befehl "New" beschrie-
ben.

Der einzige Unterschied zwischen "Edit" und "New" besteht in 
der Tatsache, dass bei "Edit" keine neuen Untergruppen wie 
z.B. in C, in B oder in h-alto, erstellt werden können.
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Mit einem Klick auf "New" öffnet sich ein Zusatzfenster.

Mit einem Klick auf "Close" haben sie jeder-
zeit die Möglichkeit, den Vorgang zu beenden 
ohne dass die Änderungen wirksam werden!

Mit einem Klick auf "Create" wird die neue In-
strumentengruppe in der Datenbank erstellt 
(sie kann mit "Del" im "Instrument Administra-
tion Fenster" notfalls wieder aus der Daten-
bank entfernt werden)

Wenn die neue Instrumentengruppe einer schon bestehenden Gruppe 
sehr ähnlich ist (z.B. Hörnern oder Posaunen, etc.), dann wählen Sie in 
den beiden Klapp-Boxen diesen Typ, klicken auf "Create" und ändern an-
schließend die Eigenschaften mit einem Klick auf "Edit" wie gewünscht.

Wenn Sie z.B. eine Trompete in einer neuen, noch nicht vorhandenen 
Stimmung erstellen wollen, wählen Sie in der Klapp-Box die Stimmung 
und Klicken sie auf "Create". Die Klapp-Box enthält alle möglichen Stim-
mungen in Halbtonschritten innerhalb einer Oktave.

Wenn es in Ihrem Land z.B. ein Trompeten-Instrument gibt, dass zwar 
die Eigenschaften eines schon bestehenden Instrumentes (weitgehend 
oder zur Gänze) besitzt, aber einen völlig anderen Namen hat, dann wäh-
len Sie das passende, bereits vorhandene Instrument in den Klappboxen 
aus, ändern anschließend mit einem Klick in die linke Klappbox nur den 
Namen,  markieren mit einem Klick die Box "Copy existing instrument" 
und klicken auf "Create".

Wir erstellen aber jetzt einen völlig neuen Instrumententyp!
 
Die Instrumentengruppe heisst "Phantasie-Horn" und die 
Stimmung soll D-basso sein. Einfach in die entsprechenden 
Klapp-Boxen klicken, den Namen eingeben bzw. die Stim-
mung auswählen und auf "Create" klicken.

Eine Windows Dialog-Box bestätigt die erfolgreiche Erstel-
lung des neuen Instrumentes.

Nun folgt der nächste Schritt, die Festlegung der Eigenschaf-
ten. Im "Instrument Administration Fenster" scheint die neue 
Instrumentengruppe bereits auf. Klicken sie auf "Edit" und 
das auf der nächsten Seite gezeigte Fenster erscheint.

Name des 
Instrumentes

Stimmung des 
Instrumentes

x
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In diesem Fenster legen Sie fest:

den Namen und die Bezeichnung der Stimmung des neu-
en Instrumententyps in anderen Sprachen (Die Felder für 
Deutsch und Englisch müssen ausgefüllt werden!!!).

an welcher Stelle bzw. in welcher Reihenfolge das neue Instrument in 
der Baumansicht plaziert werden soll

in welcher Reihenfolge die Stimmungen in der Baumansicht angezeigt 
werden sollen, wenn Sie für diesen Instrumententyp z.B. mehrere Stim-
mungen angelegt haben

welcher Frequenzbereich im Impedanz-Fenster angezeigt werden soll

welcher Längenbereich im Impuls-Antwort-Fenster angezeigt wird

wieviele Halbtöne zwischen der "klingenden" und "notierten" Darstellung 
liegen (nur bei transponierenden Instrumenten) 

die tiefste angezeigte Note im Intonations-Fenster

dieses Feld hat derzeit keine Funktion!

den Grundton (erste Spitze der Impedanzkurve). Dient als Basis für die 
automatische Erstellung der "Playlist". 

dieses Feld hat derzeit keine Funktion!

Ersteller dieses Instrumententyps, wird automatisch ausgefüllt!

Mit den Pfeil-Tasten können Sie in der Datenbank blättern und die Eigen-
schaften aller Instrumententypen sehen bzw. editieren (Vorsicht: hier 
gibt es kein "undo"!).
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● den Namen der Instrumentengruppe für unterschiedliche Sprachen 
festlegen.

BIAS ist mehrsprachig ausgelegt. Man kann sehr einfach zwischen 
Deutsch, Englisch, Französisch (noch in Arbeit) und Spanisch (geplant) 
umschalten, sodass alle Befehle und Bezeichnungen in der gewählten 
Sprache angezeigt werden.

Die 1. Zeile gibt den Namen des Instrumentes in deutsch, die 2. Zeile in 
englisch, und die 3. Zeile in französisch an. Die 4. Zeile ist für Spanisch 
reserviert und die 5. Zeile noch offen (Abbildung links).

Einfach in das gewünschte Feld klicken und den Namen eingeben.

Das Gleiche gilt für die zweite Spalte, in der Sie für die Stimmung (Ton-
art) des Instrumentes die länderspezifische Bezeichnung eingeben kön-
nen.

● So stellen Sie in BIAS die Sprache um: in der Menüzeile (im Haupt-
Fenster oben) den Befehl "Hilfe" → "Sprache" und deutsch, englisch, 
französisch oder spanisch wählen.

● Reihenfolge für die Anzeige in der Baumansicht festlegen. Die Zahlen-
werte in diesem Feld bestimmen die Reihenfolge  (von oben nach unten) 
in der die Instrumentengruppen angezeigt werden.

Wenn Sie z.B. vorwiegend Renaissance-Instrumente messen, welche 
derzeit am Ende der Liste stehen, so müssen Sie in der Baumansicht 
jedes mal nach unten scrollen, um die Instrumente anzeigen zu können. 
Das kann lästig sein. Indem Sie diesen Instrumenten einfach eine nied-
rigere Zahl geben, rücken diese in der Baumansicht nach oben.

Es stehen die Zahlen von 1 bis mindestens 300000000 zur Verfügung. 
Die standardmäßig als erste Instrumentengruppe angezeigte Trompete 
besitzt den Wert 65546. 

● Wir geben der neuen Instrumentengruppe "Phantasie-Horn" z.B. den 
Wert 30000, damit wird sie an erster Stelle angezeigt. 

Diese Angaben sind unkritisch und können jederzeit geändert werden. 
Wenn Sie an mehrere Instrumentengruppen die gleichen Zahlen verge-
ben, werden diese Gruppen dann von der Software nach anderen Krite-
rien gereiht.
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● bestimmt die Reihenfolge für die Anzeige der Instrumenten-
typen entsprechend ihrer Stimmung innerhalb der Instrumenten-
gruppe. Geben Sie für Ihr neues Instrument die entsprechende 
Kennzahl ein. Da unser neues Instrument in D basso gestimmt ist, 
geben wir "320" ein (siehe Tabelle links).

● In diesem Feld legen Sie fest, welcher Frequenz-Bereich im 
ImpedanzFenster dargestellt wird. Der Wert 1700 bedeutet, dass 
von der gemessenen Kurve automatisch nur der Bereich zwi-
schen 0 Hz und 1700 Hz dargestellt wird. 

Standardmäßig wird in BIAS von 0 Hz bis 4096 Hz gemessen. Der 
interessante Frequenz-Bereich liegt jedoch (je nach Instrument) 
zwischen 0 Hz und maximal 1800 Hz. Um nicht jedes Mal zoomen 
zu müssen, geben Sie in dieses Feld einfach die Frequenz ein, 
bis zu der die Kurve angezeigt werden soll. Dieses Limit kann 
im Betrieb von BIAS einfach aufgehoben werden: wenn sie den 
gesamten Bereich sehen möchten, erweitern Sie mit einem Klick 
mit der rechten Maustaste irgendwo im Anzeigebereich (Kontext-
menü, Seite 79) den angezeigten Bereich auf 4000 Hz.

● Wir legen die End-Frequenz für unser neues Instrument mit 1000 Hz 
fest.

● In diesem Feld legen Sie den Anzeige-Bereich für das Pulsantwort-
Fenster fest. Dies ist eine wichtige Angabe! 

Da für die Pulsantwort (=Störstellenanalyse) die Daten je nachdem 
entweder aus dem Frequenzbereich (Impedanzkurve) mittels einer in-
versen Fourier-Transformation in den Zeitbereich transformiert, oder 
einfach gemessen und gespeichert werden, entstehen Mehrfach-Re-
flexionen (siehe Abbildung links).

Es ist für uns jedoch nur die erste Reflexion (=Schalltrichter- Ende) 
von Bedeutung und daher soll die Kurve auch nur bis zu dieser ersten 
Reflexion angezeigt werden!

● Um die richtige Zahl einzugeben nehmen Sie einfach die geschätzte 
Länge des Instrumentes in Zentimeter und addieren Sie ca. 40% 
dieser Länge dazu (dies entspricht der Gesamtlänge plus die Länge 
der Züge).

● Da unser Phantasie-Horn in D-basso gestimmt ist, besitzt es ohne ge-
drückte Ventile eine Länge von etwa 460 cm. Plus 40% ergibt eine Län-
ge von 644 cm. Diesen Wert setzen wir in das Feld "Time Limit" ein.

Wie stellt man die Länge 
des D-basso Phantasie-
Horns fest?

Einfach von einem F-Horn 
im Pulsantwortfenster die 
Länge abmessen. Ein "D" 
liegt 1 1/2 Töne tiefer als 
ein "F", daher entspricht 
dies bei einem F-Horn der 
Konfiguration V12. 

Wenn Sie diese Konfigu-
ration mit der Maus in das 
Pulsantwortfenster ziehen, 
können Sie die Länge di-
rekt messen.

100 ohne Stimmung,       
 Rohr, Mundstück
200 in C
210 in c alto
220 in c basso
230 in Ces
300 in D
310 in d alto
320 in D-basso
330 in Des
340 in Des basso
400 in E
410 in E basso
420 in Es
430 in es alto
440 in Es basso
500 in F
510 in f alto
600 in G
610 in G alto
620 in Ges
630 in ges alto
700 in A
710 in a alto
720 in As
730 in as alto
800 in B
810 in b alto
820 in B basso
900 in H
900 in h alto
920 in H basso
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Bei transponierenden Instrumenten: Eingabe der Anzahl der Halbtöne, 
die zwischen der "klingenden" und der "geschriebenen" Note liegen.

Beispiel B-Trompete: wenn auf der B-Trompete ein "c" gespielt wird, 
dann klingt in Wirklichkeit ein "b", die B-Trompete klingt also einen Ganz-
ton  (=2 Halbtöne) tiefer, als der auf dem Notenblatt "notierte" Ton.

In dem Feld ist daher (+) 2 eingetragen, weil der notierte Ton um 2 Halb-
töne  höher ist. Bei einer C-Trompete ist der notierte und klingende Ton 
identisch, daher steht in dem Feld der Wert "0".

Beispiel F-Horn: spielt man auf diesem Instrument ein "c2", dann er-
klingt ein "f1", also ein Ton, der um 7 Halbtöne tiefer ist. Daher steht in 
dem Feld der Wert (+) 7, weil die geschriebene Note "c" um 7 Halbtöne 
höher ist.  

Beispiel Trompete in D: wird auf diesem Instrument ein "c" gespielt, 
dann erklingt ein "d", also ein Ganzton höher als der im Notenblatt ge-
schriebene Ton "c". Im Feld steht daher -2 !

● Unser "Phantasie-Horn" ist ein D-basso Horn, wird ein "c" gespielt, 
klingt ein "d" das um eine Septime (10 Halbtöne) tiefer als das notierte c 
ist. In das Feld tragen wir daher den Wert 10 ein.

Diese Angaben gelten nur für die Bildschirmanzeige im Intonationsfens-
ter und haben keinen Einfluss auf die tatsächlich spielbaren Töne. 

Wenn Sie allerdings einen falschen Wert eingeben, dann stimmen die 
dargestellten Noten beim Umschalten zwischen "klingend" und "notiert" 
nicht mehr!

Sie können das aber jederzeit wieder korrigieren!
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Die tiefste Note, die im Intonationsfenster angezeigt werden soll. 
Im linken Feld ist die Note in der europäischen Schreibweise und im 
rechten Feld in der amerikanischen Schreibweise dargestellt. 

● Mit einem Klick auf die Pfeil-Tasten ändern Sie die Note in Halbton-
Schritten. Eine direkte Eingabe ist zwar möglich - ändert aber nichts!

Die Angabe der tiefsten Note, die im Intonationsfenster angezeigt wer-
den soll, definiert den angezeigten Spielbereich. Das ist notwendig, da 
die Instrumente unterschiedliche Spielbereiche haben: z.B. eine Trompe-
te vom C bis zum b2, eine F-Tuba vom Sub-Kontra C bis zum b. 

So kommen insgesamt 5 Oktaven zusammen, die unmöglich am Bild-
schirm dargestellt werden können. Mit der Angabe der tiefsten Note wäh-
len Sie den für das Instrument geeigneten "Ausschnitt" zur Anzeige im 
Intonationsfenster aus.

Diese Angabe gilt nur für die Bildschirmanzeige und hat keinen 
Einfluss auf die tatsächlich spielbaren Töne.

● Wir setzen für das Phantasie-Horn in D-basso die Note D ein. Der 
Grundton ist zwar das Kontra D, wird aber in BIAS nicht angezeigt, da er  
in der Praxis fast nicht verwendet wird (siehe Seite 120 und 189).

Hier geben Sie mit den Pfeil-Tasten den Grundton des Instrumentes ein 
(erste Spitze der Impedanzkurve). Diese Angabe dient als Basis für die 
automatische Erstellung der "Playlist". Hier geben wir für unser Instru-
ment jedoch den tatsächlichen Grundton (D K) ein. Im linken 
Feld wiederum die europäische Schreibweise und im rechten Feld die 
amerikanische Schreibweise.

Falls Sie nicht sicher sind, können Sie mit dem "Musikalischen Rechner" 
Ihre Angaben überprüfen.

Dieses Feld hat derzeit keine Funktion!

Dieses Feld wird von Bias automatisch ausgefüllt und zeigt in Form einer 
Zahl den Ersteller eines Instrumententyps an. "1" bedeutet z.B. "erster 
Datensatz" in der Adressendatenbank.

Wenn Sie den Editiervorgang abgeschlossen haben, schließen Sie das 
"Instrument Edit" Fenster durch einen Klick auf das X rechts oben 
im Fenster. Das noch offene "Avaible Instruments" Fenster und das ad-
ministrator Programm schließen Sie ebenfalls mit einem Klick auf das X 
rechts oben in der Leiste des Fensters.
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Nun folgt der zweite Schritt, die Festlegung der 
Konfigurationen und den damit spielbaren Tönen.

● Öffnen sie mit einem Klick auf die rechte Taste im Administrator-Fens-
ter das "Playlist Administration" Fenster.

zeigt alle verfügbaren Instrumententypen an

zeigt für den aktuellen Instrumententyp 
alle verfügbaren Stimmungen an

zeigt für die aktuelle Stimmung alle 
verfügbaren Konfigurationen an

zeigt für die aktuelle Konfiguration 
alle spielbaren Töne an

löscht die aktuell angezeigte Note aus 
der aktuell angezeigten Konfiguration 
des aktuell angezeigten Instrumen-
tes. Mir dem Klick auf die "Del" Taste 
erscheint ein Fenster und es kann der 
Vorgang noch abgebrochen werden.

damit kann zu der aktuell 
angezeigten Konfigura-
tion eine beliebige Note 
hinzugefügt werden. Der 
Vorgang kann mit "Close" 
abgebrochen werden.

erlaubt der aktuell angezeigten Note 
die Eigenschaft "Standard-Griff" hin-
zuzufügen oder weg zu nehmen.

wenn "angehakt" werden in der 
Klappbox nur die Standardgriffe 
angezeigt, sonst alle nicht Stan-
dardgriffe!.

exportiert die Playlist der aktu-
ell angezeigten Konfiguration in 
eine Text-Datei.

übernimmt eine Playlist aus ei-
ner Text-Datei.

Erstellt automatisch für die ak-
tuell angezeigte Konfiguratione 
eine  Liste mit Standardgriffen.
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Playlist automatisch erstellen (empfohlen)

Das Playlist Administration Fenster zeigt das neu erstellte 
"Phantasie Horn" und die von uns festgelegte Stimmung in 
D-basso. Grundsätzlich wird immer das erstgereihte Instru-
ment angezeigt (wir haben dem Phantasie-Horn im Feld 
"View Order Group" deshalb auch den Wert 30000 gege-
ben. Siehe Seite 182). Falls Ihr neu erstelltes Instrument 
nicht erstgereiht ist, wählen Sie es einfach in der Klapp-
Box "Group" aus.

Da noch keine Konfigurationen und spielbaren Töne definiert wurden, 
sind die beiden unteren Klapp-Boxen leer.

Unser neues Instrument soll nur 2 Ventile besitzen. Daher gibt es insge-
samt 4 Konfigurationen:  V0 (kein Ventil gedrückt), 
     V1 (erstes Ventil gedückt) 
     V2 (zweites Ventil gedrückt) und
     V12 (beide Ventile gedrückt)

Damit es komplizierter wird, definieren wir:

1. Ventil vertieft um einen Ganzton (= 2 Halbtöne) (aus d wird c)
2. Ventil vertieft um zwei(!) Ganztöne (= 4 Halbtöne) (aus d wird B)
daher vertieft V12 um 3 (!) Ganztöne (= 6 Halbtöne) (aus d wird As)

● Nun erzeugen wir die 4 Konfigurationen. Klicken Sie auf "New"

1. stellen Sie in der linken Klapp-Box "V0" ein

2. in der rechten Klapp-Box wählen Sie den tiefsten Ton 
aus, dies ist ein D K ("kontra D").

3. da dieser Ton meist nicht verwendet und in BIAS auch 
nicht angezeigt werden soll, löschen wir mit einem Maus-
klick die Option "Standard-Griff".

4. klicken Sie auf "Create Note" und das gelbe Feld erlöscht

5. Klicken Sie auf die die Checkbox "Standard fingering" und anschlie-
ßend  klicken Sie auf die "Taste "Create Standard Sequenze" und 
BIAS erzeugt  automatisch die Playlist der spielbaren Standardgriffe.

● klicken Sie wieder auf "New" und stellen Sie in der linken Klapp-Box 
"V1" ein und in der rechten Klapp-Box wählen Sie "C K" und klicken 
auf "Create Note" (Achtung! die Checkbox "Standard finge-
ring" muss deaktiviert sein!). Danach erzeugen Sie die Playlist 
für V1 wie unter Punkt 5 beschrieben..

Da aber V2 bei unserem Phantasie-Horn entgegen jede Logik nicht um einen Halbton, 
sondern um 2 Ganztöne vertieft, müssen Sie die Playlist für diese Konfiguration und 
für die Konfiguration V12 manuell erstellen!
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Das Wissen um den Aufbau der Naturtonreihe und die Kenntnis, welche 
Naturtöne von einer Konfiguration normalerweise verwendet werden, ist 
Voraussetzung um eine Playlist manuell zu erstellen.

In der Abbildung unten sind die Impedanzspitzen als "musikalische" 
Töne dargestellt. Leider entsprechen die Frequenzen dieser Spitzen 
nicht exakt den musikalischen Tönen. Wie gut jede Spitzen mit der Tem-
perierten Stimmung übereinstimmt, ist in der Abbildung als "Notenwert" 
dargestellt.

  = stimmt perfekt                                   = falsch

 =  geringfügig falsch                          = völlig falsch

DIE NATURTONREIHE

Zusammenhang zwischen Impedanzspitzen und Naturtönen

f1 2x f1 3x f1 4x f1 5x f1 6x f1 7x f1 usw

1. Spitze "Grundton" (wird selten verwendet und daher im Intonationsfenster 
nicht angezeigt).

2. Spitze (doppelte Frequenz)
3. Spitze (dreifache Frequenz)

Der Abstand zwischen den Spitzen ist immer konstant und entspricht 
exakt der Grundfrequenz (z. B. 1. Spitze bei 100 Hz, daher 2. Spitze bei 
200 Hz, 3. Spitze bei 300 Hz, usw),

aber:

da unser Ohr "logarithmisch" hört, nimmt der Abstand (= musikalisches 
Intervall) für uns nach oben hin ab! Der Abstand zwischen 1. und 2. 
Spitze ist für unsere Ohren eine Oktave, der Abstand zwischen 2 und 
3 ist eine Quinte, zwischen 3 und 4 eine Quarte, zwischen 4 und 5 eine 
Terz, usw.

Für das manuel-
le Erstellen der 
Playlist sind ei-
nige grundsätz-
liche Überlegun-
gen sinnvoll.
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Der Grundton (1. Spitze) bestimmt die Stimmung des Instrumentes, wird 
aber nur in Ausnahmefällen benützt. Er wird daher im Intonations-Fens-
ter von BIAS nicht angezeigt!

Der normale Spielbereich:

Trompete:  2. - 10. Spitze
Horn in F: 2. - 16. Spitze
Horn in B: 1. - 12. Spitze
Posaune in B:  2. - 12. Spitze
Tuba:   1. - 12. Spitze

Nicht benützt wird generell:

die 7. Spitze, die 11. Spitze und die 13., 14., und 15. Spitze.

Die Standard-Playlist für ein Instrument z.B. in C lautet daher:

V0: (C), c, g, c1, e1, g1, c2, d2, e2, g2, c3
V1:  (B K), B, f, b, d1, f1, b1, c2, d2, f2, b2
V2: (HK), H, ges, h, es1, ges1, h1, des2, es2, ges2, h2
V12: (A K), A, e, a, des1, e1, a1, h1, c2, e2, a2
V3: (A K), A, e, a, des1, e1, a1, h1, c2, e2, a2
V13: (G K), G, d, g, h, d1, g1, a1, b1, d2, g2
V23: (As K), As, es, as, c1, es1, as1, b1, h1, es2, as2
V123 (Ges K), Ges, des, ges, b, des1, ges1, as1, a1, des2, ges2

Wenn Ihr neues Instrument z.B. in A (basso) gestimmt ist, dann müssen 
Sie die oben angeführten spielbaren Töne (=Playlist) für V0 um 3 Halbtö-
ne nach unten verschieben.

Wenn das Instrument hingegen in z.B. d (alto) gestimmt ist, dann müssen 
Sie die spielbaren Töne um 2 Halbtöne nach oben verschieben!

Zeichenerklärung:   deutsch  amerikanisch

Sub Kontra C (16,4 Hz)      C SK         c0
Kontra C (32,8 Hz)      C K         c1
Großes C (65,4 Hz)      C         c2
kleines C (130,8 Hz)      c         c3
c1 (261,6 Hz)       c1         c4
usw.

(2 Halbtöne tiefer als V0)
(1 Halbton tiefer als V0)
(3 Halbtöne tiefer als V0)
(3 Halbtöne tiefer als V0)
(5 Halbtöne tiefer als V0)   
(4 Halbtöne tiefer als V0)
(6 Halbtöne tiefer als V0)
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Zusammenfassung:

der Grundton (1. Spitze) bestimmt die Stimmung des Instrumentes und 
ist der zentrale Referenzpunkt für die Playlist ("V0"). Er liegt meist mu-
sikalisch falsch (siehe Seite 120), wird fast nicht benützt und daher im 
Intonations-Fenster auch nicht angezeigt.

Bei der Erstellung der Playlist der weiteren Konfigurationen (V1, V2, V3, 
usw) bezieht man sich immer auf V0!

Die automatische Erstellung einer Playlist ist daher nur dann möglich, 
wenn für das neue Instrument gilt:

V1 vertieft um 2 Halbtöne (gegenüber V0)
V2 vertieft um 1 Halbton
V3 vertieft um 3 Halbtöne 

Wenn Sie bei der Definition des Grundtones nicht sicher sind, gehen Sie 
von einem bekannten Instrumententyp aus und vergleichen Sie das neue 
Instrument damit.

In solchen Fällen hilft oft der Musikalische Rechner, der den korrekten 
Tonnamen und die dazugehörige Frequenz anzeigt.

Beispiele:

Trompete in B:  Grundton 116,5 Hz bei a1=440 Hz  (B)
Trompete in C: Grundton 130,8 Hz bei a1=440 Hz  (c)
Horn in F: Grundton 43,7 Hz bei a1=440 Hz  (F K)
Horn in B: Grundton 58,3 Hz bei a1=440 Hz  (B K)
Posaune in B: Grundton 58,3 Hz bei a1=440 Hz  (B K)
Tuba in C: Grundton 32,7 Hz bei a1=440 Hz  (C K)
Tuba in B: Grundton 29,1 Hz bei a1=440 Hz  (B SK)
Tuba in F: Grundton 43,7 Hz bei a1=440 Hz  (F K)

Problem: falls Sie das unbekannte Instrument zuerst messen, um die 
Frequenz des Grundtons (1. Spitze) festzustellen, bedenken Sie, dass 
die 1. Spitze bis zu einer Terz falsch liegen kann. 

Lösung: Wenn Sie diese im Prinzip sinnvolle Methode anwenden, müs-
sen Sie die Anzeige im Impedanzfenster auf gewichtet "forte" stellen! 
Damit bekommen Sie relativ exakt die korrekte Frequenz des (virtuellen) 
Grundtons.
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Playlist manuell erstellen

1. Um die Playlist für V2 und V12 zu erstellen klicken Sie 
wieder auf "New" und wählen in dem gelben Fenster in der  
linken Klapp-Box zuerst einmal "V2".

2. in der rechten Klapp-Box wählen Sie den Grundton aus, 
dies ist ein "B SK" (subkontra B), 4 Halbtöne tiefer als V0.

3. deaktivieren sie die check box "Standard fingering" da der 
Grundton nicht benützt wird und nicht angezeigt werden soll.

4. klicken Sie auf "Create Note" und diese Note wird erstellt

5. danach wiederholen Sie Schritt 1-4 für die nächste Note, 
den 2. Naturton "B K" (Achtung: hier aktivieren Sie die check box 
"Standard fingering", denn dieser Ton wird gespielt). Danach erstellen 
Sie die dritte Note der Playlist ist "F", usw. 

● Wenn Sie alle Töne der Konfiguration V2 erzeugt haben, führen Sie 
das selbe für die Konfiguration V12 durch. In diesem Fall liegen die Töne 
der Playlist um 6 Halbtöne tiefer als jene von V0 (Grundton "As SK").

 
Damit haben Sie die Struktur des neu erstellten Instrumententyps feste-
gelegt. Abschließend sollten Sie noch entscheiden, welche Töne als 
"Standard Griffe" gelten und welche nicht.

Standard Griffe - alle Griffe

Wenn Sie die Naturtonreihe betrachten, sehen Sie, dass ab dem 8. 
Naturton der musikalische Abstand zwischen den Tönen nur mehr ein 
Ganzton oder Halbton ist, ab dem 15. Ton vermindert sich der Abstand 
sogar auf Vierteltöne und weniger.

Daher kann ab dem 8. Naturton im oberen Spielbereich des Instrumen-
tes ein Ton nicht nur mit einer bestimmten Konfiguration erzeugt werden, 
sondern auch mit anderen Konfigurationen.

Generell verwenden die Musiker für einen Ton meist jene 
Konfiguration, die dafür die kürzeste Rohrlänge bietet. 
Wenn allerdings die Intonation oder die Ansprache schlecht ist, dann 
wird oft eine "besser stimmende" Konfiguration mit einer größeren Rohr-
länge verwendet.

Um im Intonationsfenster eine übersichtliche Darstellung zu bekommen, 
zeigen wir nur die sogenannten "Standard-Griffe" an (siehe Tabelle auf 
der nächsten Seite). Da es regionale Vorlieben für bestimmte Griffe gibt 
und z.B. bei Instrumenten der Firma XY von allen Musikern ein anderer 
Griff als "Standard" verwendet wird, kann eine Liste der Standard-Griffe 
naturgemäß nicht generell gültig sein! Deshalb gibt es auch die Möglich-
keit "alle Griffe" anzuzeigen.

NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER

PLAYLIST MANUELL ERSTELLEN
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Konfiguration PLAYLIST Anmerkung1. Spitze 2. Spitze 3. Spitze 4. Spitze 5. Spitze 6. Spitze 8. Spitze 9. Spitze 10. Spitze 12. Spitze 16. Spitze
V0 C c g c1 e1 g1 c2 d2** e2*** g2 c3*
V1 B K B f b d1 f1 b1 c2 d2 f2 b2 2 Halbtöne tiefer als V0
V2 H K H ges h es1 ges1 h1 des2 es2 ges2 h2 1 Halbton tiefer als V0
V3 A K A e a des1 e1 a1 h1 c2 e2 a2 3 Halbtöne tiefer als V0
V12 A K A e a des1 e1 a1 h1 c2 e2 a2 3 Halbtöne tiefer als V0
V13 G K G d g h d1 g1 a1 b1 d2 g2 5 Halbtöne tiefer als V0
V23 As K As es as c1 es1 as1 b1 h1 es2 as2 4 Halbtöne tiefer als V0
V123 Ges K Ges des ges b des1 ges1 as1 a1 des2 ges2 6 Halbtöne tiefer als V0

Standard Griff

In BIAS als Standard Griff definiert, wird aber bei bestimmten Instrumententypen mit einer anderen Konfiguration erzeugt

In BIAS nicht als Standard Griff definiert, wird aber -abhängig vom Instrument- auch als Standard Griff verwendet

* wird manchmal auch mit V2 (17. Spitze) oder V23 (20. Spitze) gegriffen
** wird oft mit V1 (10.Spitze) erzeugt
*** wird manchmal mit V12 (12. Spitze) erzeugt

PLAYLIST - STANDARDGRIFFE

Tabelle der Standard-Griffe für ein F-Horn (notiert)

Die mit Farbe hinterlegten Griffe gelten in der BIAS Playlist für ein F-Horn 
als Standardgriff. Daraus ist erkennbar, dass z.B. der Ton des1, e1 und 
andere mit 3 unterschiedlichen Konfigurationen, c2 sogar mit 4 unter-
schiedlichen Konfigurationen erzeugt werden kann. 

Noch extremer ist die Situation im oberen Spielbereich: bei einem F-Horn 
ist z.B. der Ton es2 mit insgesamt 6 Konfigurationen erzeugbar! 

Beispiel: Yamaha Wiener Horn, a1=445,5 Hz, Gewichtung: standard,.
Das klingende es2 (notiert b2) ist mit den Konfigurationen V0, V1, V2, 
V3, V12, V23, und V123 spielbar. Selbstverständlich stimmt der Ton nicht 
mit allen Konfigurationen gleich gut (siehe Intonations-Fenster), auch die 
Ansprache ist durchaus unterschiedlich (Höhe der Spitzen bei 630 Hz im 
Impedanz-Fenster).

Bei der Option "alle Griffe" werden alle Spitzen berücksichtigt 
und angezeigt, auch jene, die in der Playlist nicht berücksichtigt sind, z.B. 
die 7., 11., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20. Spitze, usw.

Daher ist diese Option gut dazu geeignet, Hilfsgriffe für verschieden No-
ten zu finden. Diese Hilfsgriffe gelten meist nur für das aktuelle Instru-
ment.
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KALIBRIER-FENSTER

Diese Funktion ist nicht für Benützer vorgesehen! Sie 
dient zur Abstimmung der BIAS Software auf den Meß-
Kopf und wird hier nur der Vollständigkeit halber doku-
mentiert.

Verwenden Sie niemals diesen Befehl!
Sollten durch die Verwendung dieses Befehls Ihre Kalibrations-
Daten verändert worden sein, ist eine Wiederherstellung durch 
uns kostenpflichtig!

Eingabe der Temperatur, 
bzw. des Temperaturgra-
dienten

Definition der Kalibrier-Volumina

Frequenzbereich für die 
Gültigkeit der Daten
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