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VORWORT

Obwohl Blechblas- und Holzblasinstrumente nach dem gleichen Prinzip - dem der stehenden Welle 
im Instrument - funktionieren, gibt es doch Unterschiede, denen man beim "Messen" der Qualität 
Rechnung tragen muss.

während ein Blechblasinstrument bezüglich der Intonation dem Musiker nur 
wenig Spielraum gibt, bieten Holzblasinstrumente dem Musiker einen relativ 
weit gefassten Rahmen an, in dem er sich eingermassen frei bewegen kann. 
Bei den modernen Querflöten zum Beispiel, kann mit Hilfe einer mehr oder we-
niger starken Mundlochabdeckung die Intonation in einem Ausmaß verändert 
werden, von dem Blechbläser nur träumen können.

Abweichungen der vom Instrument angebotenen Intonation zu einer "idealen" 
Intonation sind daher weniger kritisch zu bewerten als bei Belchblasinstrumenten.

bei allen Rohrblattinstrumenten übernimmt die Tonerzeugung das Rohrblatt, 
die Lippen des Musikers haben nur eine unterstützende Funktion indem sie 
durch den auf das Blatt ausgeübten Druck an einer bestimmten Stelle, dessen 
"Resonanzfrequenz" auf die gewünschte Tonhöhe bringen.

Die Eigenschaften eines Rohrblattes beeinflussen naturgemäß die Intonation 
und Klangfarbe wesentlich - können aber mit einer Impedanz-Messung genau-
so wenig erfasst werden wie die Eigenschften der Blechbläserlippen.

Die relativ einfache Ankopplung des BIAS-Messkopfes an das Instrument an 
der Stelle der Tonerzeugung bei den Blechblasinstrumenten ist bei Holzblasin-
strumenten aus den verschiedensten Gründen nicht möglich:

● Bei der Querflöte ist beim Mundloch ein Schwingungsbauch anstelle des für 
eine Messung benötigten Druckbauches vorhanden.

● Bei Klarinetten und Saxophonen macht die komplizierte und für jeden Mund-
stücktyp unterschiedliche Krümmung der "Bahn" eine luftdichte Ankopplung 
des Messkopfes sehr schwierig bis unmöglich.

● Bei Oboen und Fagotten ist durch die Form des Doppelrohrblattes eine sinn-
volle Ankopplung nicht möglich. Hier kommen Adapter mit Ersatzvolumina zum 
Einsatz.

Daher wird bei Holzblasinstrumenten das Mundstück bzw. Kopfstück und der 
restliche Instrumentenkorpus extra gemessen und von der BIAS-Software an-
schließend zusammengesetzt.

Dazu werden verschiedene Adapter verwendet, deren Volumen (und damit 
Einfluss auf die gemessene Impedanz) von der BIAS-Software automatisch 
"herausgerechnet" wird.
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Welch großen Einfluss das Rohrblatt auf die Intonation und den Ziehbereich hat, zeigen die 2 Abbil-
dungen am Beispiel Klarinette. In der Abbildung links ist der Unterschied in der Intonation zwischen 
einem "leichten" und "schweren" Blatt zu sehen, die Abbildung rechts zeigt den Ziehbereich. Beim 
Spielen der Töne wurde bewusst auf eine Korrektur der Intonation durch den Musiker verzichtet, zu 
sehen ist die Intonation, wie sie vom Instrument angeboten wird. Die senkrechten Linien markieren 
den Registerwechsel, also den Punkt ab dem Überblasen wird.

Schweres Blatt: höhere Gesamtstimmung, geringerer Ziehbereich, größerer Dynamikbereich, dunklerer Ton.
Leichtes Blatt: tiefere Gesamtstimmung, größerer Ziehbereich, geringerer Dynamikbereich, hellerer Ton.

Bei Querflöten variieren die Spieler das Ausmaß der Mundlochabdeckung durch die Lippen und damit 
auch den Winkel und Abstand des Luftstrahls zur Kante, je nachdem ob sie im tiefen, mittleren oder 
hohen Register spielen. Sie verändern damit gezielt die akustischen Eigenschaften des Instrumentes.

Die Abbildung zeigt eine Messung mit der 
Lippenposition am Mundloch für das tiefe 
Register (schwarz) und das hohe Regi-
ster (blau), die rote Kurve zeigt die ge-
spielte Intonation. Für das mittlere Regi-
ster stand keine Messung zur Verfügung. 

Man sieht, dass bei modernen Querflöten 
die Intonation (und die Klangfarbe sowie-
so) durch die Spieler mit Hilfe einer unter-
schiedlich starken Mundlochabdeckung 
nahezu beliebig verändert werden kann.

Trotzdem ist es nicht egal, welche Intonation das Instrument grundsätzlich "anbietet", weil die angebo-
tene Intonation inklusive der üblichen Bandbreite darüber entscheidet, wie einfach eine subjektiv ideale 
Intonation der Töne durch die Spieler mit dem Instrument realisiert werden kann.

Bei Querflöten dienen BIAS-Messungen daher primär der Qualitätskontrolle mittels Vergleichsmes-
sungen, zur einfachen Ermittlung eines geeigneten Kopfstückes oder zur Problemlösung bei einzelnen 
Tönen die entweder schlecht ansprechen, oder bezüglich der Intonation völlig "daneben liegen".

Mit dem schweren Blatt (rot) erhöht sich die Stimmung 
des Instrumentes im Durchschnitt um 30 Cent / Prozent.

Mit dem leichten Blatt (obere Kurve) ist der Ziehbereich 
gegenüber dem schweren Blatt um ein Vielfaches größer.
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Bei Blechblasinstrumenten wird der BIAS-Messkopf an der Stelle an das 
Instrument angekoppelt, an der der Ton erzeugt wird - also direkt am 
Beginn des Mundstückes, wo die Stehende Welle im Instrument bei jeder 
Frequenz einen Druckbauch besitzt.

Das ist bei Holzblasinstrumenten aus mehreren Gründen nicht möglich:

● bei Querflöten befindet sich an dieser Stelle (Mundloch) 
ein Druckknoten (=Schwingungsbauch). Das ist für eine 
aussagekräftige Eingangsimpedanzmessung die wohl un-
günstigste Stelle, die man wählen kann.

● bei Klarinetten und Saxophonen könnte man theoretisch 
am Mundstück messen und den Meßkopf anstelle des Rohr-
blattes an das Mundstück luftdicht ankoppeln, das ist aber 
aufgrund der komplizierten Geometrie nur mit extrem hohem 
mechanischen Aufwand möglich. Ausserdem gibt es eine 
Vielfalt von unterschiedlichen Mundstück-Bahnen, sodass 
man für jedes Mundstück einen eigenen Adapter benötigt.

● bei Doppelrohrblattinstrumenten (Oboen und Fagotte) ist 
eine Ankopplung an der Rohrblattspitze völlig unmöglich.

Bei Holzblasinstrumenten wird daher das Mundstück, 
(das Kopfstück) und der restliche Instrumentenkorpus 
getrennt gemessen!

Zu einem späteren Zeitpunkt setzt dann die BIAS Soft-
ware die Mundstücks-Impedanzkurve mit den Impedanz-
kurven der einzelnen gemessenen Griffen so zusammen, 
wie wenn Sie das gesamte Instrument gemessen hätten.

Dazu öffnen Sie das Akquisitions-Fenster und ziehen 
die Mundstückmessung und die gewünschten Griffmes-
sungen in das Fenster. Mit einem Mausklick auf das Icon 
"Holzblasinstrumente zusammensetzen" (siehe links) 
erzeugt BIAS die entsprechenden Instrumentenkurven, 
die Sie anschließend in der Datenbank speichern können.

GRUNDSÄTZLICHES
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Nach der Messung haben Sie eine Impedanzkurve für das Mundstück  
bzw. Kopfstück und die Kurven für die einzelnen Griffe (ohne Mund-
stück), sozusagen das "Rohmaterial“. Diese Kurven geben auf den 
ersten Blick keinen Aufschluss über die Qualität (Intonation, Ansprache, 
etc.) des Instrumentes.

Erst wenn Sie die Kurven im Akqusitionsfenster (=Messfenster) zusam-
mengesetzt haben, können Sie die musikalische Qualität beurteilen.

Trotzdem sollten Sie das Rohmaterial speichern, denn:

● Sie können damit jedes Mundstück mit jedem beliebigen Instrumen-
tenkorpus kombinieren und damit optimale Kombinationen herausfinden.

● die Einzelkurven reichen aus, um Qualitätsvergleiche durchzuführen. 
Wenn Sie ein sehr gutes Instrument gemessen haben, können Sie zu 
diesen Kurven Toleranzbänder generieren (siehe Seite XXX) und ande-
re Instrumentenkorpuskurven oder Mundstück / Kopfstückkurven damit 
vergleichen. Sie erkennen bei komplexeren Problemen daraus sofort, 
ob das Problem am Korpus oder an einem ungeiegneten Mundstück / 
Kopfstück liegt.

  Wir empfehlen daher in der Datenbank jedes Instrument 2x 
  anzulegen, z.B.:

  Klarinette in B zerlegt (beinhaltet das „Mundstück“ und 
  die einzelnen Messungen der Griffe und Hilfsgriffe)

  Klarinette in B (beinhaltet die zusammengesetzten Kurven   
  und damit das gesamte Instrument)

MESSADAPTER VERWENDEN

Um Kopfstück, Mundstück oder den Instrumentenkorpus sachgerecht 
und luftdicht an den Messkopf anschliessen zu können, ist in den mei-
sten Fällen ein "Adapter" notwendig. Dies ist ein Drehkörper aus Po-
lyamid, Messing, Aluminium, etc., den Sie selbst herstellen, in Auftrag 
geben oder von der ARTIM GmbH beziehen können.

Sie haben bei der Gestaltung völlig freie Hand, wichtig ist nur, dass die 
Ankopplung luftdicht ist. Ein durch den Adapter zusätzlich entstehendes 
Volumen (oder eine Verringerung desselben) ist kein Problem, da dies 
beim "Zusammensetzen" abgefragt und sein Einfluss auf die Impedanz 
von der BIAS Software berücksichtigt wird.

DATENBANKSTRUKTUR
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Messingteil Gummimatte

● Mundstück messen

 ● mit Adapter:

Wir empfehlen für die Messung die Verwendung von Adaptern, weil da-
durch eine hohe Reproduzierbarkeit gegeben ist und die Messungen gut 
vergleichbar sind. Zwei Beispiele für Klarinettenmundstücke nebenan. 
Links: ohne ein zusätzliches Volumen, rechts: mit einem zusätzlichen 
Volumen. Der Durchmesser und die Höhe des Hohlraums wird beim Zu-
sammensetzen durch die BIAS Software abgefragt und rechnerisch be-
rücksichtigt.

Sie können solche Adapter leicht selbst anfertigen, Sie sollten aber da-
rauf achten, dass der Adapter passgenau (luftdicht!) auf dem Messzylin-
der sitzt! Wenn die Luftdichtheit nicht gewährleistet ist, oder zwischen 
dem Messzylinder und der Adapter-Innenwand ein Spalt entsteht. kön-
nen sich erhebliche Messfehler ergeben.

mangelnde Luftdichtheit: Messfehler bei tiefen Frequenzen
Spalt zwischen Messzylinder und Adapter: Fehler bei allen Frequenzen

 ● ohne Adapter:

Sie können Klarinettenmundstücke auch ohne Adapter messen, wenn 
Sie die nachfolgend angeführten Hinweise beachten. Allerdings ist es 
eher unwahrscheinlich, dass Sie das Mundstück immer mit dem exakt 
gleichen Druck händisch an die Matte pressen. Die Resultate sind daher 
unter Umständen nicht zu 100% vergleichbar.

● Drücken sie das Rohrblatt an die Mundstückbahn und fixieren Sie es 
mit Klebeband, sodass der Spalt zu 100% luftdicht verschlossen ist! Sie 
können dazu irgend ein Rohrblatt nehmen. Seine Spieleigenschaften ha-
ben auf die Messung keinen Einfluss.

● stecken Sie entsprechend viele Gummimatten auf den Messzylinder, 
sodass die Oberfläche mit dem Messzylinders plan abschließt. Verwen-
den Sie zuerst die dicke Gummimatte und füllen Sie die restliche Höhe 
mit den dünnen Matten auf.

● drücken Sie mit der Hand das Mundstück fest auf den Messkopf und 
starten Sie die Messung.

BEISPIELE FÜR MESS - ADAPTER

Adapter Adapter mit 
Zusatzvolumen
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Adapter mit 
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konisch

Adapter ohne 
Zusatzvolumen 

Für die Messung des Instrumentenkorpus sind hier 3 Beispiele für Adap-
ter zum Ankoppeln der Birne gezeigt:

Beispiel A erzeugt ein zylindrisches zusätzliches Volumen
Beispiel B ein konisches und
Beispiel C kommt ohne zusätzlichem Volumen aus.

Alle drei Adapter sind gleich gut geeignet.

Bei Klarinetten (und Saxophonen) kann man die Messung stark verein-
fachen, indem man einen Adapter verwendet (anfertigt), der bereits das 
Volumen des Mundstückes besitzt. Damit erspart man sich, das Instru-
ment in 2 Teilen zu messen. Allerdings verliert man die Möglichkeit, ver-
schiedene Mundstücke mit verschiedenen Instrumenten zu kombinieren.

Experimente haben gezeigt, dass die Intonationswerte einer Messung 
mit geeignetem Ersatzvolumen denen einer Messung mit dem "echten" 
Mundstück weitestgehend entsprechen. Wenn man allerdings vorwie-
gend unterschiedliche Instrumententypen misst, dann benötigt man aber 
auch genauso viele unterschiedliche Adapter!

Bei Interesse setzen Sie sich bezüglich der Maße solcher Adapter mit 
der ARTIM (widholm@artim.at) in Verbindung.

A            B          C

● Instrumentenkorpus messen

ERSATZVOLUMEN

BEISPIELE FÜR MESS - ADAPTER
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Wenn Sie mehrere Instrumente messen, so erleichtert es 
das "Greifen" der Töne erheblich, wenn das Instrument zum 
Beispiel mit dem Messkopf an einem Stativ aufgehängt wird, 
sodass der/die Spieler/in nicht durch die vom Messkopf verur-
sachte Kopflastigkeit irritiert wird.

Die Aufhängung ist völlig problemlos und kann mittels eines 
geeigneten Ringes oder einfach durch eine Platte mit einem 
passend ausgeschnittenem Loch realisiert werden.

BEISPIELE FÜR MESS - ADAPTER

Kork

Mundstückadapter B-KlarinetteMundstückadapter B-Klarinette

Instrument (Fass)-Adapter B-Klarinette

BIAS - B-Klarinetten Adapter Set V1.0
ARTIM 2014
drawn by A. Mayer
M 1:1
Maße in mm
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Kork

Mundstückadapter B-KlarinetteMundstückadapter B-Klarinette

Instrument (Fass)-Adapter B-Klarinette

BIAS - B-Klarinetten Adapter Set V1.0
ARTIM 2014
drawn by A. Mayer
M 1:1
Maße in mm

23

15

54

30
20 13

15

54

30

23

16

Messadapter, die Sie selbst 
herstellen oder von der Artim 
GmbH beziehen können.

TIPPS ZUM MESSEN
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BEISPIEL EINER MESSUNG

INSTRUMENT ANLEGEN

Wir messen eine C-Klarinette. Als erstes legen Sie in der Datenbank ein 
neues Instrument an.

● Markieren Sie "Klarinette_zerlegt"  und darin den Folder "in C" und 
klicken Sie auf das Icon "neues Instrument"

● in das Eingabefenster geben sie den Namen des Instrumentes ein. In 
unserem Fall heisst das Instrument "Test-Messung".

HINWEIS: füllen Sie möglichst alle Felder aus - vor allem halten Sie im 
Feld "Beschreibung" fest, welches Mundstück Sie verwendet haben! Die 
Erfahrung zeigt, dass zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr eruierbar 
ist, was tatsächlich gemessen wurde.

Auf Seite XXX finden Sie eine detaillierte Anleitung bezüglich der Felder  
"Besitzer" und "Hersteller".

● Klicken Sie auf "OK" und BIAS legt für dieses Instrument eine "Griff-
liste" mit allen Tönen und Hilfsgriffen an.

● Legen Sie nun auf die gleiche Art und Weise das Instrument im Folder 
"Klarinette" an. Das ist dann der Platz in den die zusammengesetzten 
Messkurven abgespeichert werden.

HINWEIS: Wenn Sie nicht alle Griffe messen möchten, sondern z.B. 
nur 4 oder 5 bestimmte Griffe, dann entfernen Sie mit einem Klick das 
Häkchen bei "Standardkonfiguration erzeugen" und klicken auf "OK".

Das Instrument wird nun angelegt - aber ohne eine Griffliste.

Klicken Sie anschließend auf das Icon "Neue Konfiguration", damit kön-
nen Sie Ihre individuelle Griffliste für dieses Instrument anlegen, in der 
nur die von Ihnen gewünschten Griffe aufscheinen.

1
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BEISPIEL EINER MESSUNG

Ein Klick mit der rechten Maustaste in das Feld "Ventilstellung (Griff)" 
öffnet das Kontext-Menü. Entfernen Sie z.B. alle Häkchen (siehe Abbil-
dung) und markieren Sie mit einem Mausklick in die Box nur die Töne, 
die in der Griffliste dieses Instrumentes aufscheinen sollen.

Mit einem Klick auf "OK" füllt BIAS die ausgewählten Griffe in das mar-
kierte Instrument ein (Abbildung links). Sie können der neuen Konfigu-
ration einen Namen geben, um sie später wieder verwenden zu können.

MUNDSTÜCK MESSEN

● Markieren sie in der Baumansicht das neu angelegte Instrument (in 
unserem Beispiel "Test-Messung") in der Instrumentengruppe "Klarinet-
te_zerlegt" und darin das "Mundstück" 

  ● Klicken Sie auf das "Messen"-Icon um das Messfenster zu    
       öffnen.

● Da Sie nur das Mundstück messen, verwenden Sie die Funktion "Ein-
zelmessung". Pressen Sie das Mundstück fest auf den dafür vorberei-
teten Messkopf oder setzen Sie es auf den entsprechenden Adapter und 
klicken Sie in der Menüzeile des Messfensters auf das Icon "Einzelmes-
sung"

Nach der Messung klicken Sie auf das Icon "Speichern" um die Messung 
korrekt abzuspeichern.

2
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BEISPIEL EINER MESSUNG

3 INSTRUMENTENKORPUS MESSEN

Nachdem jetzt eine Vielzahl an Messungen anfällt empfiehlt es sich, die 
Funktion "Automatikmessung" zu verwenden, bei der der Reihe nach für 
jeden Griff die Messung automatisch gestartet wird.

Falls das Messfenster nicht von der Mundstückmessung noch geöffnet 
ist, öffnen Sie es mit einem Klick auf das "Mess"-Icon, entweder im Da-
tenbankfenster neben der Baumansicht oder rechts ganz oben in der 
BIAS Menüzeile.

● Klicken Sie auf das Icon "Automatikmessung". Ein Fenster zeigt den 
jeweils zu greifenden Ton an.

Vergessen Sie nicht, die Raumtemperatur einzugeben. Damit ermögli-
chen Sie es der BIAS Software, Instrumente, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten bei unterschiedlicher Raumtemperaturen gemessen wurden, 
korrekt zu vergleichen. Naheres zum Einfluss der Raumtemperatur auf 
Seite 27 und 28 im BIAS 7 Handbuch.

Im Fenster "Zeit" können Sie mit den beiden kleinen Pfeilen die ge-
wünschte Pause (in Sekunden) zwischen den einzelnen Messungen ein-
stellen.

● Nachdem die Messungen beendet sind, klicken Sie auf das Icon "alle 
Messungen speichern". Falls Sie bei der Messung das gemssene Instru-
ment in der Baumansicht richtig markiert haben, ordnet BIAS die ein-
zelnen Messungen korrekt den richtigen Griffen zu. Falls nicht, wählen 
Sie das richtige Instrument in den Klappboxen des Fensters "Speichern" 
aus.

Wenn Sie mehrere Töne gemessen haben vergessen Sie 
nicht, mit einem Mausklick die Check-Box "Über-
nehmen für alle noch nicht zugeordneten Mes-
sungen" zu aktivieren! Damit ordnet BIAS automatisch 
alle Messungen den richtigen Tönen zu. Das ist gegenüber 
der manuellen Speicherung jeder einzelnen Messung eine 
enorme Zeitersparnis.
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INSTRUMENT ZUSAMMENSETZEN

● Ziehen sie die Kopfmessung und die Messungen der einzelnen Griffe mit der 
Maus in das Messfenster.

HINWEIS: Es geht wesentlich schneller, wenn Sie in der Baumansicht das 
entsprechende Instrument einfach mit einem Mausklick markieren und es als 
Gesamtes in das Messfenster ziehen.

● Klicken Sie nun auf das Icon "Zusammensetzen". Es öffnen sich nacheinan-
der zwei Fenster die Ihnen die Möglichkeit geben, ein durch Adapter verursach-
tes zusätzliches Volumen anzugeben. Das erste Fenster bezieht sich auf den 
Mundstückadapter, das zweite auf den Instrumentenadapter.

Die Software rechnet danach mit Hilfe des Physical Modeling Moduls das durch 
die Adapter verursachte Volumen heraus.

● Geben Sie die Länge in das Feld "Länge [mm]" 
und den Durchmesser des zusätzlich entstan-
denen Volumens in das Feld "Mensur [mm]" ein.

● Wenn Sie keinen Adapter verwenden oder ei-
nen, der den zu messenden Teil direkt ohne ein 
zusätzliches Volumen an den Messkopf ankop-
pelt, geben Sie in die Felder einfach den Wert 
"0" ein.

● Die Eingabe der Raumtemperatur in das Tem-
peraturfeld ist nur dann notwendig, wenn sich 
die Temperatur bei bei der Messung signifikant 
vom Defaultwert abhebt (z.B.: 16°C oder 27°C). 
Da das zu korrigierende Volumen im Verhältnis 
zum gesamten Instrument relativ gering ist, fällt 
dieser Wert nicht sonderlich ins Gewicht. 

● Wenn das zusätzliche Volumen nicht zylindrisch sondern "konisch" ist oder 
eine kompliziertere Form besitzt, klicken Sie in das Kästchen "Expertenmodus" 

Statt der beiden Felder "Länge" und "Mensur" öffnet sich ein 
Textfeld in das Sie auch kompliziertere Geometrien in Form einer 
Mensurliste eingeben können. In der Abbildung ist es ein ein-
facher Konus der mit 10mm Durchmesser beginnt und mit 20mm 
endet (entspricht dem gezeigten Adapter "B" auf Seite 5). Unter 
der Spalte [loss] könnten Sie einen Dämpfungsfaktor eingeben 

und unter [wall] eine Wandstärke. Diese Werte kommen in unserem Fall aber 
nicht zum Tragen und sollten daher nicht angegeben werden. Details zum Er-
stellen einer Mensurliste finden Sie im Optimierer Handbuch auf Seite 9 und 10.

4

BEISPIEL EINER MESSUNG
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Alle Eingabemöglichkeiten im unteren Feld dieses Fen-
sters (siehe nebenstehende Abbildung) beziehen sich auf 
die Art des physikalischen Modells und seine Eigenschaf-
ten und sind für die Simulation eines gesamten Instru-
mentes von Bedeutung - nicht aber für die Adapterkor-
rektur! Füllen Sie daher hier nichts aus und klickien Sie 
einfach auf die Schaltfläche "Berechne".

● Nach dem Klick auf die Schaltfläche "Berechne" erscheint das gleiche 
Fenster. Hier geben Sie in gleicher Art und Weise das Adaptervolumen 
an, das durch das Ankoppeln des Instrumentenkorpus entsteht und eli-
miniert werden soll.

Nach dem Klick auf "Berechne" kombiniert die BIAS Software nun die 
Mundstückkurve mit jeder einzelnen Griffkurve und entfernt anschlie-
ßend die Rohmaterialkurven aus dem Messfenster.

Übrig bleiben im Messfenster nur die neu berechneten Kurven für das 
gesamte Instrument mit allen gemessenen Griffen.

GRIFFKURVEN SPEICHERN

● Klicken Sie auf das "Alles speichern" Icon. Kontrollieren Sie in dem 
Fenster "Alles Speichern" ob das richtige Instrument eingestellt ist. Falls 
nicht, wählen Sie mit Hilfe der Klappboxen das richtige Instrument aus.

Vergessen Sie nicht, mit einem Mausklick die Check-Box "Über-
nehmen für alle noch nicht zugeordneten Messungen" zu 
aktivieren! 

5

BEISPIEL EINER MESSUNG
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QUERFLÖTEN MESSEN

Für das Messen von Querflöten gelten die gleichen Punkte wie auf den 
vorhergehenden Seiten bei den Klarinetten angeführt. Bitte beachten 
Sie für die Interpretation der Daten die im Vorwort angeführten beson-
derheiten bei Querflöten. 

In den Adapterkörper wird einfach ein Metallrohr eingeklebt, auf das das 
Kopfstück gesteckt wird. Beim Adapter für das restliche Instrument dient 
ebenfalls ein Metallrohr, dessen Aussendurchmesser dem Innendurch-
messer der Kopfstückes entspricht.

Die "Aufhängung" an einem Stativ wie bei Klarinetten-
messungen ist bei Querflötenmessungen nicht erfor-
derlich. Soll bei der Messung eine praxisnahe Mund-
lochabdeckung durch Spieler gewünscht sein, so wird 
der Messkopf mit dem darauf gesteckten Kopfstück 
einfach in die rechte Hand genommen und mit den an-
gelgten Lippen gemessen. 

Beim restlichen Instrumentenkorpus empfiehlt es sich zum bequemeren 
Greifen der Töne, den Messkopf mit dem Instrument irgendwo in Augen-
höhe des Spielers aufzulegen.
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