
1

© 2011  ART - Art Research Team,   ARTIM GmbH

HANDBUCH



22



3

VIAS war ursprünglich eine einfache Software zum Messen und darstellen der Transfer-
funktion von Streichinstrumenten nach der von H. Dünnwald entwickelten Messmethode. 

In den späten 90er Jahren wurde VIAS stark erweitert und mit Simulationsmodulen, spe-
ziellen Datenverarbeitungswerkzeugen und einer akustischen Ausgabe von Messdaten 
ausgestattet. Dadurch wurde VIAS primär als Erweiterungs-Software für das Blasinstru-
mentensystem BIAS in der Forschung und von fortgeschrittenen Benützern eingesetzt.

Mit der Entwicklung von preisgünstigen Hardware-Komponenten zur Admittanzmessung 
an Seiteninstrumenten kehrt VIAS wieder in seinen ursprünglichen Bereich zurück.

Es gibt daher zwei VIAS Handbücher: ein allgemeines, das beide Einsatzbereiche 
(Blas- und Saiteninstrumente) kurz beschreibt und eines, das speziell für Messungen an 
Saiteninstrumenten gedacht ist.

Wofür kann VIAS verwendet werden?

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

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

3. für die Erstellung einer gültigen Kalibrier-Matrix für BIAS-Messköpfe, die von BIAS 
und VIAS dann automatisch eingelesen wird.
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VIAS für Saiteninstrumente unterstützt die folgenden Messmethoden:

Admittanzmessung mit Impulshammer-Methode

Werden herkömmliche Streichinstrumenten an einer Seite des Steges  mit dem Impuls-
hammer angeregt und der Beschleunigungsaufnehmer an der gegenüber liegenden Seite 
des Steges befestigt, so erhält man binnen weniger Sekunden eine Admittanzkurve in der 
nahezu alle akustischen Eigenschaften des Instrumentes enthalten sind.

Sie benötigen dazu:

• einen Impulshammer mit integriertem Kraftaufnehmer.

• einen Beschleunigungsaufnehmer mit möglichst geringer Masse, ein passendes Kabel 
und einen Ladungsverstärker. 

Wir bieten 2 Hardwaresysteme zur Wahl:

• das PCB-System besteht aus Komponenten die für den kommerziellen Labor- und For-
schungsbedarf produziert werden. Sie sind zertifiziert, geeicht und daher teurer.

• das LC-System besteht aus speziell für die praktische Verwendung mit VIAS  produ-
zierten Komponenten.

Schwingungsmessung an beliebigen Punkten

Mit der oben angeführten Hardware können Sie an beliebigen Stellen des Instrumentes 
Schwingungsmessung durchführen. Den Sensor an die gewünschte Stelle positionieren 
und mit dem Impulshammer an einer vordefinierten Stelle anregen. Die Kurve zeigt das 
Schwingungsspektrum an dieser Stelle. Geeignet vor allem als Datenerfassung für Moda-
lanalysen.

Schwingungsmessung und Admittanzmessung mit Sinus-Sweep und Shaker-Anregung. 

Beide Methoden, Admittanzmessung und Schwingungsmessung können auch mit einem 
beliebig langen Sinus-Sweep in Kombination mit einem Shaker durchgeführt werden. Dies 
bringt bessere Resultate bei hohen Frequenzen. Bei einer Admittanz-Messung am Steg 
ist allerdings zu beachten, dass z.B. bei Violinen (nicht bei Kontrabässen) der Shaker eine 
relativ große Masse im Verhältnis zur Stegmasse besitzt und daher das Messresultat ver-
fälschen kann.

GRUnDSÄTzLIcHES
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9MESSAUFBAU  PCB-System  

Schließen Sie den Beschleunigungsaufnehmer an "Input 1" an

 Schließen Sie den Impulshammer an "Input 2" an

Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel 
mit dem computer

Drücken Sie auf diese beiden Tasten, um die 
Versorgungsspannung für beide Kanälen einzu-
schalten.

Wählen Sie mit diesen Tasten für beide Kanäle 
die Verstärkerstufe "+20 dB" für Messungen an 
Violinen, bei celli und Kontrabässen eher "0 dB" 
oder "-20 dB".

 USB Anschluß OUT

Befestigung der Sensoren und Anregungsort:

In den meisten Fällen und bei allen herkömmlichen Streichinstrumenten 
empfiehlt es sich, eine Admittanz-Messung direkt am Steg durchzuführen.

Befestigung des Beschleunigungsaufnehmers.
Verwenden Sie dazu das als zubehör mitgelieferte Bienenwachs, 
bzw. künstliche Wachs um den Beschleunigungsaufnehmer z.B. an 
der linken oberen Stegkante einer Violine zu montieren (vom Spieler 
aus gesehen). 

ANMERKUNG:

Wachs hat sich sehr bewährt, da es keine Rückstände verursacht 
und auch bei sehr wertvollen Geigen von den Besitzern bzw. Mu-
sikern akzeptiert wird. Je weniger Sie auf die (breite) Fläche des 
Sensors auftragen, desto besser ist der Kontakt. Leider nimmt die 
Haftfähigkeit bei höheren Lufttemperaturen etwas ab.

Als Alternative eignet sich gut ein dünnes(!) Doppelklebeband 
oder Photo Stickers wie z.B. von Herma, Produkt Nr. 1070.

ROGA Ladungsverstärker  
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Anschlagstelle für Impulshammer

Den Sensor mit seiner Breitseite am Steg 
ankleben. Tragen Sie das Wachs auf der 
Seite an der der Schriftzug "PcB" sichtbar 
ist auf und kleben Sie ihn so an die Steg-
kante. Wenn Sie ihn mit der nicht beschrif-
teten Seite ankleben, bekommen Sie die 
gleiche Kurve - nur die Phase stimmt dann 
nicht.

Sensor Hammer

WICHTIG:

Elektrotechnisch betrachtet wird nicht mit Spannungsverstärkern son-
dern mit Ladungsverstärkern gearbeitet. Da jedes Kabel naturgemäß 
eine "Kapazität" besitzt, verursacht jede Bewegung des Sensorkabels 
während einer Messung eine empfindliche Meß-Störung. 

Es empfiehlt sich daher, das Sensorkabel - auch 
aus "zugentlastungsgründen" zu fixieren. Dies ist in 
den meisten Fällen einfach durchführbar, indem man 
das Kabel zwischen die Feinstimmer-Schrauben am 
Saitenhalter klemmt oder mit einem Klebeband am 
Saitenhalter fixiert.

Achten Sie darauf, dass das Sensorkabel nicht geknickt 
oder mit einem kleineren Radius als 4 cm gebogen wird, 
da sonst die Verschiebung zwischen Umhüllung und 
Kern Kapazitätsänderungen verursachen kann.

 Anregungsort

MESSAUFBAU  PCB-System  

Sensormontage 
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WICHTIG:

Die Saiten müssen mit einem Stück Schaumstoff ab-
gedämpft werden! Wenn das nicht erfolgt, entziehen 
sie dem System bei den Resonanzfrequenzen der 
Saiten Energie und verursachen damit Minima in der 
Admittanzkurve die das Ergebnis verfälschen!

Hardware-Komponenten:

• Impulshammer mit integriertem Kraftaufnehmer.
PcB 086c03 

•  Beschleunigungsaufnehmer mit passendem Kabel. 
PcB 352c23 Keramischer Miniatur Sensor 0,2 g 
und PcB 030c10 Teflon Kabel

•  Ladungsverstärker     
ROGA Plug.n.DAQ USB-Ladungsverstärker oder 
ähnliches

MESSAUFBAU  PCB-System  

Saitenabdämpfung  
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Spannungsverstärker Impulshammer Beschleunigungsaufnehmer / Sensor

ALESIS Spannungsverstärker und SMIA Low Mass Impulshammer       SMIA
USB-Interface    mit Kraftaufnehmer               Beschleunigungsaufnehmer

Hardware-Komponenten

MESSAUFBAU  LC-System  

Übersicht Lc Hardware  
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Schließen Sie den 
Beschleunigungsaufnehmer hier an

Schließen Sie den Impulshammer hier an ("rot zu rot")

Dieser Schalter muss immer auf "LINE" stehen!

Diese Buchse ist für den Fall des 
Betriebes mit einem Plattenspieler 
zur Erdung (mit "Masse" verbinden) 
gedacht. 
Sie wird für VIAS-Messungen 
nicht benötigt!

Sollten Sie in Ihren Messungen 
jedoch wider Erwarten einen "netz-
Brumm" bemerken, können Sie 
diese Buchse mit Masse verbinden.

Dieses "Rändelrad" regelt die Verstärkung. Das hat Vor- und nachteile. Der Vorteil liegt darin, dass 
Sie die Signalstärke dem Meßobjekt anpassen können. Ein geringfügiger nachteil liegt darin, dass 
bei unterschiedlicher Stellung des Rändelrades die Kurven im Anzeigefeld von VIAS daher unter-
schiedlich "hoch" liegen (der Betrag der Admittanz" ist unterschiedlich hoch). 

Wollen Sie Kurven miteinander vergleichen, die mit einer unterschiedlichen Einstellung des Rändel-
rades gemessen wurden, so können Sie diese mit den Pfeiltasten im "Plot-Fenster" sehr einfach zur 
Deckung bringen (siehe Seite 34 unten).

Vorschlag: stellen Sie das Rändelrad auf ca. 3/4 Vollaussteuerung (drehen nach rechts = 0, dre-
hen nach links = 100%). Das passt für die meisten Instrumente. Sie können auch die Einstellung 
mit Klebeband fixieren oder eine Markierung am Rändelrad und dem Gehäuse anbringen.

Schließen Sie das VIAS-Interface an einen USB-Port Ihres computers an und warten Sie einige 
Sekunden, bis Windows das Gerät erkannt hat..

MESSAUFBAU  LC-System  

Spannungsverstärker  
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Befestigung der Sensoren und Anregungsort:

In den meisten Fällen und bei allen herkömmlichen Streichinstrumenten 
empfiehlt es sich, eine Admittanz-Messung direkt am Steg durchzuführen.

Befestigung des Beschleunigungsaufnehmers.

Verwenden Sie dazu Bienenwachs, bzw. künstliche Wachs oder ein (dün-
nes!) Doppelklebeband um den Beschleunigungsaufnehmer z.B. an der 
linken oberen Stegkante einer Violine (vom Spieler aus gesehen) zu mon-
tieren. 

ANMERKUNG:

Wachs hat sich bewährt, da es keine Rückstände verursacht und 
auch bei sehr wertvollen Geigen von den Besitzern bzw. Musi-
kern akzeptiert wird. Je weniger Sie auf die (breite) Fläche des 
Sensors auftragen, desto besser ist der Kontakt. Leider nimmt die 
Haftfähigkeit bei höheren Lufttemperaturen stark ab.

Als Alternative eignet sich gut ein dünnes(!) Doppelklebeband 
oder Photo Stickers wie z.B. von Herma, Produkt Nr. 1070.

Anschlagstelle für Impulshammer

Den Sensor mit seiner Breitseite am Steg 
ankleben. Tragen Sie das Wachs auf der 
Vorderseite des Sensors auf und kleben 
Sie ihn so an die Stegkante. Wenn Sie ihn 
mit der Rückseite ankleben, bekommen Sie 
die gleiche Kurve - nur die Phase stimmt 
dann nicht.

Sensor Hammer

 Anregungsort

 Die Sensormontage

 Der Sensor
Vorderseite        Rückseite

MESSAUFBAU  LC-System  

Sensormontage
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Hinweis zur Sensor-Montage:

Das Kabel besitzt wesentlich mehr Masse als der Sensor, außerdem ist 
es naturgemäß etwas steif. Damit auf den Sensor keine zugkraft ausge-
übt wird und er an der Stegkante kleben bleibt und sich nicht verschiebt, 
sollten Sie das Kabel fixieren, z.B. mit einem Klebestreifen am Saiten-
halter ankleben.

Kabel

Klebeband

Sensor

WICHTIG!

Die Saiten müssen mit einem Stück Schaumstoff ab-
gedämpft werden! Wenn das nicht erfolgt, entziehen 
sie dem System bei den Resonanzfrequenzen der 
Saiten Energie und verursachen damit Minima in der 
Admittanzkurve die das Ergebnis verfälschen!

MESSAUFBAU  LC-System  

Sensormontage - Saitenabdämpfung 



1616 Sensormontage für korrekte PHASE  

Um eine korrekte Phasen-Kurve zu erhalten muss der Sensor mit der 
richtigen Seite am Steg montiert werden. Der Sensor kann auf der ge-
genüberliegenden Seite der Anschlagstelle (empfohlen) oder auf der 
gleichen Seite montiert werden.

gegenüberliegende Seite Anschlagstelle  gleiche Seite

PCB System 
Sensor mit der Seite, auf der 
die "PcB" Beschriftung zu 
sehen ist, am Steg ankleben

LC System
Sensor mit der Vorderseite 
am Steg ankleben

PCB System 
Sensor mit der Seite, auf der 
keine Beschriftung zu sehen 
ist, am Steg ankleben

LC System
Sensor mit der Rückseite am 
Steg ankleben
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Starten Sie VIAS wie jedes andere Programm über die übliche Windows Startfläche 
Start -> Programme -> BIAS60 -> VIAS oder über Shortcuts am Desktop. 

Falls Sie messen möchten, schließen Sie bevor Sie VIAS starten die Interface Box an 
den computer an (Sensor und Impulshammer können Sie später anschließen).

Wenn Sie nur auswerten oder Kurven drucken möchten, braucht die Interface-Box nicht 
angeschlossen sein.

   WInDOWS XP     WInDOWS 7

nachdem Sie das Programm gestartet haben erscheint der Startschirm, in dem VIAS angibt, 
welches "Klangausgabegerät" es zu verwenden gedenkt.

Wenn Sie vor dem Programmstart den USB-Verstärker bereits mit den computer verbunden 
haben, sollte VIAS ihn als "USB Audio CODEC" wie in den Abbildung gezeigt, erkannt 
haben.

Falls dies nicht der Fall ist, wählen Sie dieses Gerät in allen Klappboxen aus. Mit welchen 
"namen" Windows die Interface-Box erkennt und ausweist, hängt fallweise auch von der 
von Ihnen verwendeten Windows-Version ab.

Klicken Sie auf "OK" und es erscheint der Hauptschirm.

Sonderfall WINDOWS 7:
Abhängig von Ihrer Windows 7 Version kann es sein, dass der Interfacebox die Eigenschaft "Tischmikrophon - 
Mono" zugewiesen wird. Vor dem ersten VIAS-Programmstart unter Windows 7 sollten Sie daher die mitgelieferte 
USB-Interface-Box einmal anschließen und warten bis Windows das Gerät richtig (oder falsch als Tischmikrophon) 
erkannt hat. Danach VIAS starten und weiter, wie oben angeführt.

zur Kontrolle können Sie auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste klicken. Klicken Sie auf "Wiedergabegerät" 
oder "Aufnahmegerät", danach auf "Eigenschaften" und kontrollieren Sie ob "Stereo" (2 Kanäle), 16 Bit und 44.100 
Samplingrate eingestellt ist.

PROGRAMM STARTEn
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Auswahl des Anregungssignals

Einstellungen für den virtuellen Klang

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

Pegelwahl für das 
Anregungssignal 
und das Meßsignal

Datei-Management

Anzeigebereich "Plot-Fenster“

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

Schalter für Admittanz-Messungen
mit dem Impulshammer

Umschalten der Anzeige zwischen 
Betrag, Phase, Real- und Imaginärteilen

Einstellen der Triggereigenschaften 
für die Erfassung des Meßsignals 
und den Mitlauffilter

MEnÜzEILE

ÜBERSIcHT  HAUPTScHIRM

HINWEIS für die ersten Messungen:

Ändern Sie vorerst nichts und verwenden Sie die vorgegebenen Standardein-
stellungen des Meß-Fensters. Für die meisten Fälle passen diese Einstellungen!
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So starten sie eine Messung:

wählen Sie den Frequenzbereich für 
Ihre Messung indem Sie die Start und 
Endfrequenz eingeben

Klicken Sie in das Kästchen "Time 
Domain" es öffnet sich das Meß-Fen-
ster und VIAS ist für eine Impulsham-
mer-Messung im zeitbereich bereit!   

    

1

2

1

2

numerische Details zu den Signalen Einstellung der Triggerschwelle

Auswahl der Aufnahme-zeitdauer

Messung Wiederholen

Messung 
akzeptieren

schon übergebene 
Messung aus VIAS 
löschen

Aufnahmeprozedur
beenden

Übersteuerungs-
Anzeige

Peaklevel-Meter

Y-Achse auszoomen
Y-Achse einzoomen
Y-Achse alles anzeigen

ANZEIGEBEREICH
zeitfunktion des Hammersignals

ANZEIGEBEREICH
zeitfunktion des Meßsignals

beide X-Achsen auszoomen
beide X-Achsen einzoomen

beide X-Achsen alles anzeigen
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Sobald das Meß-Fenster geöffnet ist, ist das System "scharfgestellt" 
und erwartet ein Signal. Klopfen Sie mit dem Impulshammer leicht auf 
den Steg, Der Trigger löst aus und die Signale werden aufgezeichnet.

Dauer des Meß-Vorganges: ca. 1 Sekunde

HINWEIS:
Der im Impulshammer eingebaute Kraftaufnehmer ist sehr sensibel. Es 
kann sein, dass Sie durch das "in die Hand nehmen" des Hammers be-
reits einen Triggerimpuls auslösen. 

In diesem Fall löschen Sie die offensichtlich unbrauchbare Messung 
durch einen Klick auf "Undo" und klicken auf "Retry" sodass das System 
wieder scharf gestellt ist.

Wie kann man kontrollieren ob die Messung in Ord-
nung ist?

VIAS besitzt ein Farbsystem zur schnellen und einfachen Kontrolle wäh-
rend der Messung. Während des Meßvorganges leuchten beide Anzei-
genbereiche in:

GRÜN ist gerade noch gut und liegt an der Grenze zu ei-
ner Untersteuerung (zu geringe Anschlagstärke und dadurch 
möglicherweise schlechteres Verhältnis zwischen dem nutz-
signal und dem Rauschen)

GELB wenn die Signalstärken optimal sind

ROT wenn die Gefahr einer Übersteuerung bestanden hat.

3

☺

IMPULSHAMMER  MESSUnG  STARTEn
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Wenn Sie mit der Messung zufrieden sind, klicken Sie auf "Accept" 
oder drücken Sie die "Eingabe-Taste" und die Messung wird dem 
VIAS-Programm "übergeben". Sie können dort die Kurve dann später 
speichern oder weiterverarbeiten.

Das Meßfenster bleibt jedenfalls offen und Sie können ohne wei-
tere Aktion sofort die nächste Messungen durchführen.

Wenn die Messung nicht in Ordnung war, klicken Sie auf "Retry" und 
Sie können sofort die nächste Messung durchführen! Statt "Retry" kön-
nen Sie auch die "ESc"-Taste drücken.

"Undo" bezieht sich auf die "Accept"-Taste: wenn sie schon eine Mes-
sung dem VIAS "übergeben" haben und Sie drücken die Taste "Undo", 
dann wird die letzte Messung, die Sie VIAS sozusagen "übergeben" ha-
ben gelöscht. Diese Taste spart das Aussteigen aus dem Meß-Fenster 
um eine irrtümlich akzeptierte Messung zu löschen.

Mit "Close" schließen sie das Meßfenster und arbeiten wie gewohnt in 
VIAS.

4

Diese Bedienungselemete eignen sich sehr gut für eine "Ein-Mann-Be-
dienung". In einer Hand halten Sie z.B. die Violine, mit der anderen Hand 
den Impulshammer.

Ist die Messung OK, dann brauchen Sie nur mit der "Impulshammer-
Hand" die "Enter"-Taste drücken, denn der Fokus des Programmes ist 
standardmäßig auf die Accept-Taste gesetzt. Ist die Messung nicht in 
Ordnung, dann drücken sie mit der "Impulshammer-Hand" die Pfeiltaste 
nach oben und anschließend "Retry" und Sie können sofort weitermes-
sen.

Es wird empfohlen, mindestens 5 (besser 10) 
Messungen hintereinander durchzuführen!

IMPULSHAMMER  MESSUnG  STARTEn
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So bilden Sie den Mittelwert aller im Anzeigenbereich 
sichtbaren Kurven:

Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Anzeige-Bereiches 
und den Befehl "Average" ausführen.

 die 5 Originalkurven   neue gemittelte Kurve

HINWEIS:

Es wird empfohlen, mindestens 5 (oder auch mehr) Messungen 
hintereinander durchzuführen um dann in VIAS über den Kon-
textmenü-Befehl "Average" daraus eine Kurve zu erzeugen.

GRUND:

Die Meßmethode basiert auf dem Faktum, dass ein sehr kur-
zer Impuls alle Frequenzanteile beinhaltet. Allerdings ist die Am-
plitude der höheren Frequenzanteile zum Teil sehr gering. Die 
gemessene Kurve ist in diesem Bereich daher -signaltechnisch 
betrachtet- stark "verrauscht" und mit Amplitudenschwankungen 
versehen.

Durch die Mittelung mehrere Messungen werden die stocha-
stischen Anteile verringert und dadurch die Reproduzierbarkeit 
erhöht.

TIPP:

Beachten Sie, dass in VIAS bei einer Mittelwertbildung die Origi-
nalsignale aus dem Arbeitsspeicher gelöscht werden und nur die 
neue, gemittelte Kurve angezeigt wird.

Wenn Sie die Originale behalten wollen, sollten sie diese vor der 
Mittelwertbildung speichern!

MITTELWERT AUS MESSUnGEn BILDEn
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Beispiel für die Korrektur einer geglätteten Kurve:

nachden Sie wie auf der vorigen Seite beschrieben den Mittewert gebil-
det haben, sind noch 2 Meßfehler sichtbar (Spitzen bei 1 kHz und 8 kHz).

Drücken Sie mehrmals die Pfeiltaste "nach rechts" um den cursor zu 
aktivieren und stellen Sie fest, in welchem Frequenzbereich Sie "glät-
ten" müssen. In der obigen Kurve sind das einmal zwischen 950 und 
1000 Hz und zwischen 7800 und 8000 Hz.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Plots" (rechts oben am Schirm) um 
die "gemittelte" Kurve aufzulisten

Klicken Sie mit der rechten Maustatste auf die Farblinie und 
wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl "Smooth"

geben Sie den Frequenzbereich ein, wählen Sie eine Filter-
breite (Filter Width) von 1 Punkt und klicken sie auf OK. 
Wiederholen Sie dasselbe mit dem zweiten Frequenzbereich 
(Fehlspitze zwischen 950 Hz und 1000 Hz). 

Speichern Sie die endgültige Kurve (Abb. unten) durch Klick 
auf das "Speichern Symbol" ab.

Resultat
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Messung speichern

Klicken Sie auf "Plots" um eine Liste der am Schirm befindlichen Kur-
ven / Messungen zu bekommen.

Hier können sie einen Kommentar eingeben 

Tragen Sie hier den gewünschten Dateinamen ein

Klicken Sie auf das Diskettensymbol um die Messung zu speichern

Achsenskalierung

Standardmäßig ist die X-Achse (Frequenz) logarithmisch skaliert. Das 
heißt: im unteren Frequenzbereich gibt es viele Meßpunkte (=hohe Auf-
lösung), im hohen Frequenzbereich entsprechend weniger (=niedrigere 
Auflösung).

Wenn Sie -aus welchem Grund auch immer- im gesamten Frequenzbe-
reich die gleiche Auflösung möchten, müssen Sie bevor Sie das Meß-
Fensters öffnen, auf "linear" umschalten.

So machen Sie eine Messung mit einer 
lineraren Frequenzauflösung:

Deaktivieren Sie durch einen Mausklick in das Feld 
"Log" die logarithmische X-Achsenskalierung.

Mit einem nochmaligen Klick in das Feld erscheint wie-
der das Häkchen und die logrithmische Verteilung der 
Meßpunkte ist für alle nachfolgenden Messungen wie-
derum der Standard. 

MESSUnG SPEIcHERn

Mit linearer Achsenskalierung messen
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EInSTELLUnGEn

Die Angaben sind weitgehend selbster-
klärend.

neben dem Signal-Rauschabstand des 
Refrenz- und des Meßsignals wird auch 
die Dauer des Impulses gemessen und 
angegeben.

Mit Detection Sensitivity stellen Sie die 
Empfindlichkeit des Triggers ein (= ab welcher 
Meß-Signalstärke der Aufnahmeprozess gestar-
tet wird). Standardeinstellung: 5 % der Vollaus-
steuerung.

Mit Recording Time legen Sie fest, wie lange 
das Signal aufgezeichnet wird. 

Bei Violinen reicht die Standardeinstellung mit 
0,5 Sekunden. Bei Instrumenten, welche längere 
Ausklingzeiten besitzen (z.B. Gitarren), zoomen 
Sie einfach die Y-Achse, kontrollieren Sie, ob das 
Signal bezüglich der zeitdauer abgeschnitten ist 
und verlängern Sie gegebenenfalls die Aufnah-
medauer.

Coherence: wenn Sie dieses Kästchen (vor der Messsung!) aktivie-
ren, werden aus den Signalen zwei Autodichteleistungsspektren, ein 
Kreuzdichteleistungsspektrum, ein Koherärenzspektrum und die Admit-
tanzkurve erzeugt und VIAS übergeben (also insgesamt 5 Kurven). Dies 
erfolgt, sobald Sie "Accept" gedrückt haben.

ACHTUNG:

Damit dies funktioniert, müssen Sie vor dem Öffnen des Meß-
Fensters am VIAS-Schirm oben Mitte, das Kästchen "Response" 
(Seite 31) zur Aufzeichnung der Signale als wav-Datei anklicken!

Calibrate: wird extra dokumentiert, bitte nicht verwenden!

ELEMEnTE DES MESS-FEnSTERSMESSUnG SPEIcHERn
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Der Anzeigebereich.

Die Abbildung zeigt, dass bei 
Übersteuerung eines der beiden 
Signale, zusätzlich zum kurzzei-
tigen Aufleuchten des Anzeige-
Bereiches in roter Farbe, der zum 
Kanal gehörende Peak-Level-
Meter dauerhaft in Rot die Über-
steuerung dokumentiert 

Die zoom-Funktionen sind selbsterklärend. Während die Y-Achse für 
jeden Kanal extra skaliert werden kann, gelten die Einstellungen der X-
Achse für beide Kanäle.

normale Anzeige

Y-Achse gezoomt

MESS-FEnSTER AnzEIGEBEREIcHE

ELEMEnTE DES MESS-FEnSTERS
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Statt einer impulsförmigen Anregung kann auch mit z.B. einem Shaker 
(Schwingerreger) das Meßobjekt angeregt werden. in diesem Fall wird 
der von VIAS generierte Sinus Sweep benützt.

HARDWARE AUFBAU

Der Meßaufbau ist ähnlich dem Impulshammer-Meßaufbau. zusätzlich 
benötigen Sie anstatt des Impulshammers einen Shaker einer beliebigen 
Firma. Der Shaker erhält das Anregungssignal (z.B. Sinussweep) von 
VIAS über den Ausgang 1 oder 2 des ROGA-Verstärkers. Da die Span-
nung zu gering ist, müssen Sie noch eine Endstufe (z.B. irgend einen 
HiFi Verstärker) dazwischen schalten.

Für möglichst aussagekräftige Messungen sollten Sie zwischen Shaker 
und Objekt einen Kraftaufnehmer geben (siehe Abbildung).

Schließen Sie den Beschleunigungsaufnehmer an "Input 1" an

 

Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Ka-
bel mit dem computer

Drücken Sie auf diese beiden Tasten, um die 
Versorgungsspannung für beide Kanälen ein-
zuschalten.

Wählen Sie mit diesen Tasten für beide Kanäle 
die Verstärkerstufe "+20 dB" für Messungen 
an Violinen, bei celli und Kontrabässen eher 
"0 dB" oder "-20 dB".

 USB Anschluß zum computer

Verstärker Shaker          Kraftaufnehmer optional

Schließen Sie den (optionalen) 
Kraftaufnehmer an "Input 2" an

MESS-FEnSTER AnzEIGEBEREIcHE
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Anregungssignal wählen 

So wählen Sie das Anregungssignal aus:

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

Wählen Sie zwischen einem logarithmischen und 
einem linearen Sweep.

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

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

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

Mit einem Mausklick auf die Starttaste starten Sie die Messung

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

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

AcHTUnG!

Im Falle einer Shakeranregung sind die vorein-
gestellten Kalibrierdaten zu löschen!!! Setzen 
Sie sich vorher unbedingt mit uns in Verbindung! 
Für spätere BIAS Messungen muss das ent-
sprechende BIAS .cal file dann wieder im-
portiert werden.

Falls kein Kraft-Sensor verwendet wird, sollte 
nicht durch das Referenzsignal dividiert wer-
den. Als Referenzsignal muss in diesem Fall 
das Shaker-Inputsignal zugeführt werden.

MESSUnG MIT SHAKER-AnREGUnG 



29                 MESSEn - Der Wave-Recorder

Meßsignale im Microsoft wav-Format aufzeichnen:

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

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

Das Resultat ist eine Stereo-wav-Datei, die in einem Kanal das Re-
ferenzsignal des Kraftaufnehmers im Impulshammer und im anderen 
Kanal das eigentliche Meßsignal vom Beschleunigungsaufnehmer am 
Steg enthält.

Sie müssen den Wave-Recorder einschalten, falls Sie im Meß-Fenster 
die Option "coherence" auswählen möchten.

Das Kästchen Stimulus ist bei Impulshammermessungen nicht aktiv.
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Load...

Mit einem Klick auf die "Load-Taste" öffnet sich ein Windows Dia-
log-Fenster und Sie können bereits gespeicherte Messungen auf-
rufen ("Laden") und gemeinsam mit bereits bestehenden Kurven 
im Plot-Panel anzeigen.

Es können damit aber auch BIAS-Datein und WAV-Datein geladen, 
angezeigt und weiter verarbeitet werden.

Anmerkung: Die Tasten "Start" und "Stop" sind für BIAS-Messungen 
gedacht und gelten nicht für Impulshammer-Admittanzmessungen!

       MESSUnG  LADEn

Plots...

Mit einem Klick auf die "Plots-Taste" öffnet sich das "currently Displayed 
curves Fenster" 

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

bietet detaillierte Informationen zu jeder angezeigten Messung

erlaubt Manipulationen in der Darstellung

ist Ausgangspunkt verschiedener Analysen, und

erlaubt verschiedene Möglicheiten der Datenmanipulation und Wei-
terverarbeitung (Post Processing)

KURVEn AUFLISTEn - das "PLOTS" Fenster

       DATEIMAnAGEMEnT
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Sound...

Ein Klick auf die "Sound"-Schaltfläche öffnet das Klanganalyse-Fen-
ster, siehe "Klanganalyse" auf Seite XXX

Print...

Mit diesem Befehl wird der Inhalt des Anzeigebereich-Fensters ausge-
druckt

DRUcKEn

   KLAnGAnALYSE

       DATEIMAnAGEMEnT

       MESSUnG  LADEn
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"PLOTS" Kurven auflisten

Dieses Fenster öffnet sich automatisch nach einem Klick auf die Schalt-
fläche "PLOTS"

SPEICHERN

LÖSCHEN

VERSCHIEBEN

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

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

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

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

Datum und Uhrzeit der Messung

Anzahl der in der Kurve enthaltenen Meßpunkte

Dateiname inklusive Pfad editierbarer Kommentar

Linienart, Farbe und Stärke

       DATEIMAnAGEMEnT
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"PLOTS"  KLAnG ABSPIELEn

So wählen Sie die Klangparameter aus:

Klicken Sie in das Kästchen "Sine Wave" wenn Sie ei-
nen Ton hören wollen oder in das Kästchen "Auto Sweep" 
wenn sie einen Sweep möchten (es gelten dann die aktu-
ell eingestellte Start- und Stop-Frequenz sowie die aktu-
elle zeitdauer)

Wenn Sie auf die Schaltfläche 
mit dem notensymbol klicken, 
kann ein notenname eingegeben 
werden. 
(Vorsicht: amerikanische 
Schreibweise! A4 = a1)

Mit dem Schieberegler "Vibrato" kann die Stärke eines all-
fällig gewünschten Vibratos eingestellt werden.

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

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

AnMERKUnG:
Sie  können zwar die Anzahl der Teiltöne, die im Klang enthalten sein sollen, frei wählen, 
allerdings sind von z.B. 60 gewählten Teiltönen tatsächlich vielleicht nur 22 wirksam, wenn 
die Admittanzkurve in dem Frequenzbereich der Teiltöne keine signifikanten Werte mehr 
aufweist.

HInWEIS FÜR IMPULSHAMMERMESSUnG:
Damit Sie den "virtuellen Klang" hören können, müssen Sie zuerst den "USB-Verstärker" 
vom computer trennen (USB-Kabel einfach rausziehen)!

HInWEIS FÜR MESSAnORDnUnGEn MIT SHAKER
Im normalfall sendet VIAS das Anregungssignal an den Verstärker/Shaker und den "virtu-
ellen" Klang an die Soundkarte Ihres computers. Ob das funktioniert, hängt aber in hohem 
Maße von den Software-Treibern der in Ihrem computer installierten Soundkarte ab, bzw. ob 
und welchen USB-Verstärker Sie verwenden.

Falls der Klang irrtümlich über den Shaker abgespielt wird, wählen Sie in der Menüzeile oben 
den Befehl: Panel... -> Optionen -> Eigenschaften. Dann können Sie Ihr Soundsystem als 
ziel einstellen. Wenn auch das nichts hilft, trennen Sie die Verstärker/Shaker-Kombination 
vom computer. Damit ist als ziel nur mehr Ihre Soundkarte möglich.

       DATEIMAnAGEMEnT
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So ändern Sie die Farbe einer Kurve:

Einfach mit der linken Maustaste auf die Farblinie der entspre-
chenden Datei im Fenster "currently Displayed curves" klicken.

Es erscheint das Windows Farbfeld in dem sie 
jede beliebige Farbe auswählen, bzw. selbst 
erzeugen und hinzufügen können.

"PLOTS"  KURVEnDARSTELLUnG  ÄnDERn

So verschieben Sie eine Kurve ohne Daten zu ändern:

zwecks besserer Vergleichbarkeit können 
Sie mit den beiden Pfeiltasten die Kurve im 
Anzeigebereich auf der Y-Achse nach oben 
oder unten verschieben, ohne die Daten zu 
ändern.

HINWEIS:

Alle Aktionen und Änderungen gelten nur für die Kurve, auf 
deren Farblinie Sie geklickt haben!

       DATEIMAnAGEMEnT



35

Das Kontext-Menü gliedert sich in mehrere 
unterschiedliche Bereiche:

für die Darstellungsarten der Kurve sind nur die 
Befehle im oberen Bereich des Kontext-Menüs 
relevant.

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

Daten-Manipulation (Post Processing) für erweiterte Ana-
lysen (siehe Seite 52-65)

(Direkter Export der Kurve in die BIAS-Datenbank)
Export der Kurve im AScII-Format

HINWEIS:

Alle Aktionen und Änderungen gelten nur für die Kurve, auf 
deren Farblinie Sie geklickt haben!

So gelangen Sie in das Kontext-Menü ei-
ner Datei:

Mit der rechten Maustaste auf die Farblinie 
einer Datei im Fenster "currently Displayed curves" 
klicken.

"PLOTS"  KURVEnDARSTELLUnG  ÄnDERn

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

Bereich zum Einstellen der 
Anzeige-Parameter

 

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

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

Anzeigebereich Plot-Fenster

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

Wahlmöglichkeit zwischen logarithmischer und linearer Skalierung für beide Achsen. 

AnzEIGEBEREIcH - PLOT FEnSTER
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Skalierungsvarianten am Beispiel zweier Kurven: 
logarithmisch - linear

X-Achse Log
Y-Achse Log

X-Achse Lin
Y-Achse Log

X-Achse Lin
Y-Achse Lin

X-Achse Log
Y-Achse Lin
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Admittanzkurven von 
Streichinstrumenten 
weisen eine Vielzahl 
von unterschiedlich 
ausgeprägten Maxi-
ma und Minima auf. 

Wenn Sie nur die 
wichtigsten Spitzen 
erfassen möchten, 
sollten Sie die Kurve 
mit dem Kontextme-
nü-Befehl "Smooth" 
entsprechend glätten 
(Seite 60).

Cursor holen:

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

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

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

Das untere Feld gibt den aktuellen Frequenz-
wert, das obere Feld die entsprechende musika-
lische note (amerikanische Schreibweise a4 = a1) 
und ihre Abweichung von der gleichschwebend 
temperierten Stimmung in cent, bezogen auf 440 
Hz an.

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

Der cursor kann auch mit den Pfeiltasten der Ta-
statur bewegt werden. 

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

Mit der "nach oben"-Taste springt der cursor 
automatisch auf das nächste Maximum (Impe-
danzspitze) der Kurve.

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

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

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

Bild

Bild
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EINZOOMEN - Vergrößern

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

AUSZOOMEN - Verkleinern

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

AnzEIGEBEREIcH - zOOM
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Ein Klick mit der rechten Maustaste irgendwo im 
Anzeigebereich öffnet das Kontext-Menü

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

AnzEIGEBEREIcH - KOnTEXTMEnÜ

Aktion: Öffnet das "currently 
Displayed curves Fenster" das 
alle aktuell geladenen Dateien 
auflistet.

Aktion: Entfernt alle Kurven 
aus dem Anzeigebereich.

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

Hier legen Sie die Farbe für 
die nächste Messung fest.
Hintergrundfarbe, Gitterlinienfar-
be, Textfarbe, cursorfarbe.

Hier legen Sie die Strichart 
für die nächste Messung fest.

Hier legen Sie die Strichbreite 
für die nächste Messung fest.

TIPP:
Beachten Sie, dass in VIAS bei 
einer Mittelwertbildung die Origi-
nalsignale aus dem Arbeitsspei-
cher gelöscht werden und nur 
die neue, gemittelte Kurve 
angezeigt wird.

Wenn Sie die Originale noch 
nicht gespeichert haben, sollten 
Sie dies unbedingt vor der Mittel-
wertbildung tun!
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Mit einem Klick in das entsprechende Schalterfeld wählen Sie die gewünschte Anzeige.

BETRAG (Mag)

PHASE (Arg)

REALTEIL (Re)
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IMAGINÄRTEIL (Im)

NEGATIVER IMAGINÄRTEIL (-Im)

NEGATIVER REALTEIL (-Re)

ANMERKUNG:

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

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

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

ADMITTAnz   DARSTELLUnG
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KLAnGAnALYSE starten

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

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

• angezeigt wird die letzte aktive Kurve

So wählen Sie eine bestimmte Messung aus meh-
reren geladenen Kurven zur Klanganalyse aus:

Klicken Sie auf "Plots" damit alle aktuell am Schirm geladenen 
Messungen aufgelistet werden. Danach ein Doppelklick auf das 
zur gewünschten Messung gehörende Lautsprechersymbol im 
"Plots"-Fenster und das Spektrum wird angezeigt.

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

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

1 2 3
druckt den Inhalt des Anzeigebereiches

schließt das Klanganalyse-Fenster

ANZEIGEBEREICH

AnALYSEn

Mit den Klapp-Boxen können Sie die 
Darstellungsart wählen (1), auf die 
Klanggestaltung Einfluss nehmen (2) 
und die Farbcodierung ändern (3).
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KLAnGAnALYSE Darstellungsarten

Darstellungsart

Hier wählen Sie zwischen einer Darstellung die einem "Linien-Spek-
trum" (Lines) nachempfunden ist, einem "Flächen-Spektrum" (Areas) 
oder einem "Spektrogramm" (Intensity).

Klanggestaltung

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

Farbcodierung

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

Achsenskalierungen für den Anzeigebereich:

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

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

1

2

3

Y-Achse:

X-Achse:

AnMERKUnG:
Alle übrigen Einstell-Felder wie z.B.: Mag, Re, Im, etc. funktionieren ebenfalls, ihre Anwendung 
ergibt aber bei einer Klanganalyse nicht immer einen Sinn!

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

AnALYSEn
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KLAnGAnALYSE Darstellungsarten

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

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

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

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

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

1

AnALYSEn
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Diese Darstellungsart zeigt anhand der Farbe die Amplitude jedes Teiltons für jeden 
Frequenzpunkt bzw. den Beitrag jedes einzelnen Teiltones zum Gesamtklang eines 
spielbaren Tones. 

Beispiel: e2 (E5 nach amerikanischer Schreibweise). Der Grundton ist wesentlich 
schwächer als der erste Oberton (= 2. Teilton), selbst der zweite und dritte Oberton (= 
Teilton 3 und 4) sind noch stärker als der Grundton.

Beispiel: a1 (A4 nach amerikanischer Schreibweise). Hier ist es umgekehrt: ein 
extrem dominanter Grundton und ein sehr schwacher erster Oberton, der bezüglich 
der Amplitude von den nachfolgenden drei Obertönen noch übertroffen wird.

Schallpegel: die durchgehende schwarze Linie gibt den Gesamtpegel an, den 
das Instrument bei jeder Frequenz, bzw. dem entsprechenden Ton abgibt.

Harmonic Centroid: die durchgehende weiße Kurve gibt für jeden Ton, bzw. jede 
Frequenz den Klangschwerpunkt an. Bezugsskala: Frequenzskala auf der rechten 
senkrechten Seite des Diagramms.

Die Funktion "Mask" ist nur für Blasinstrumente gedacht 
und hat keine Relevanz für Saiteninstrumente!

Intensity:

X-Achse: Frequenz in Hertz (lin oder log) oder Töne

Y-Achse links: Teiltöne (von unten nach oben). 1. Band = 1. Teilton, nächstes Band = 2. Teilton, etc.

Y-Achse rechts: Frequenz in Hertz (log), Skala für das Harmonic centroid.

Die Amplitude (Stärke der einzelnen Teiltöne) ist in Farben codiert. 
Farbabstufe = 1 dB, dunkel= geringe Amplitude, hell = hohe Amplitude.

AnALYSEn
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Beispiele:

Schallpegel (schwarze Kurve): zwischen dem b1 und dem cis2 
(amerikanisch: Bb4, c#5) ist das Instrument sehr laut, allerdings fällt das 
h1 bezüglich der Lautstärke heraus - es ist wesentlich leiser. 

Wenn man sich das Diagramm näher ansieht, kann man erkennen, dass 
dafür ein sehr starker Grundton verantwortlich ist. Der zweite Teilton 
beim cis2 ist übrigens schwächer als der Dritte und Vierte! 

Klangschwerpunkt (weisse Kurve): Der starke Einfluß des 
Grundtones in dem vorher genannten Bereich zeigt sich auch in der 
weissen Kurve: der Klangschwerpunkt liegt für diese Töne bei etwas 
über 1000Hz, während er vorher noch bei rund 2000 Hz lag!

Wolfton-Kandidaten:

Das zusammenspiel von Schallpegelkurve (schwarz) und Harmonic 
centroid (weiss) läßt auf die neigung zu Wolftönen bei bestimmten Tö-
nen schließen.

Das hier gezeigte Instrument (Schwartz 1841, Strassburg) besitzt beim 
cis2 einen Wolfton.

Immer wenn die schwarze Kurve eine extreme Spitze aufweist und 
die weiße Kurve gleichzeitig ein starkes Minimum zeigt, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass dort ein Wolfton auftritt.

AnALYSEn
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Diese Box erlaubt die Auswahl eines geeigneten Anregungs-
spektrums.

Der von einem Musikinstrument abgestrahlte Klang kann 
mit Hilfe der gemessenen "Transferfunktion" oder "Übertra-
gungsfunktion" des jeweiligen Instrumentes und dem Anre-
gungsspektrum berechnet werden, denn: der Klang eines 
Instrumentes ist das durch die Transferfunktion veränderte 
Anregungsspektrum.

Für die Klangberechnung bei Streichinstrumenten wird 
die allgemein anerkannte Sägezahnschwingung als An-
regungsspektrum eingesetzt ("Bowed String").

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch individuell gestaltete Anre-
gungsspektren zu verwenden, können Sie unter "custom Spectrum" ein 
individuelles Anregungsspektrum modellieren.

Die linke zahlenreihe gibt die Ordnungszahl des je-
weiligen Teiltones an, der rechte Wert das Gewicht 
dieses Teiltones innerhalb des Klangspektrums.

Sie brauchen den vorgegebenen Raster nur zu 
editieren:

1. Der stärkste Teilton in Ihrem Anregungsspek-
trum besitzt den Wert "1" (Anmerkung: der stärk-
ste Teilton muss nicht so wie in der Abbildung der 
Grundton sein!).

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

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

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

2

KLAnGAnALYSE Klangfarbe auswählen

AnALYSEn
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3

KLAnGAnALYSE Farbcode ändern

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

Die Pfeile können durch Drag and Drop einfach verschoben werden. 

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

Der typische Färbevorgang läuft daher wie folgt ab:

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

  Das "Smiley" stellt die Standardfarben wieder her.

AnALYSEn
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Anmerkungen zum "hörbar" machen der Daten

"gehört" kann nur der stationäre Bereich des Musikinstrumentenklanges 
werden, der für einen Musikinstrumentenklang charakteristische Ton-
beginn und Ausschwingvorgang fehlt. Deshalb klingen die Töne auch 
"synthetisch" und nicht natürlich. Selbstverständlich könnte man den 
Tonbeginn ebenfalls modellieren, der Aufwand dafür ist aber unverhält-
nismäßig hoch und das Programm würde in seiner Bedienung wesent-
lich komplexer werden.

Darüber hinaus fehlt auch der bei jedem Musikinstrumentenklang mehr 
oder weniger verhandene Geräuschanteil, der durch den Anregungs-
mechanismus zustande kommt (Bogengeräusche bei Violinen, Blasge-
räusche bei Querflöten, etc.).

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

natürlich ist das Endprodukt "Klang" (Musiker + Instrument) stark vom 
Musiker geprägt, der durch sein Bogenführung und seine Art zu spie-
len, die Klangcharakteristik des Instrumentes abschwächen und zum Teil 
verändern kann.

Ein weiterer Punkt betrifft die Saiten: da diese bei der Messung abge-
dämpft werden, kommt ihr Einfluss auf den Klang beim "hörbar machen" 
nicht zum Tragen! 

Hörbar ist ausschließlich die Klangcharakteristik des Korpus! 

Der Einfluss der Saiten kommt nur indirekt und geringfügig bei der "Laut-
stärke" zum Tragen, nämlich durch die Spannung und damit dem Druck, 
den sie auf die Decke ausüben: ein hoher Saitendruck erhöht die Schall-
pegelkurve und macht den Klang lauter.

Die auf Seite 48 beschriebene Vorauswahl zur Spektrum-Berech-
nung fließt auch beim Abspielen des virtuellen Klanges über Lautspre-
cher mit ein!

KLAnGAnALYSE - Klang hörbar machen

AnALYSEn
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Wenn Sie den Klang des gemessenen Instrumentes (den auf Basis der Admittanzkurve gene-
rierten Klang) abspielen möchten, müssen Sie davor die Interface-Box mit dem Impulshammer 
und dem Sensor vom computer trennen, damit die Soundausgabe über die computer-eigene 
Soundkarte an die Lautsprecher erfolgt. Anernfalls versucht VIAS den Klang über den Sensor 
abzuspielen...

KLAnGAnALYSE - Klang hörbar machen

AnALYSEn

AnMERKUnG:
Sie  können zwar die Anzahl der Teiltöne, die im Klang enthalten sein sollen, frei wählen, 
allerdings sind von z.B. 60 gewählten Teiltönen tatsächlich vielleicht nur 22 wirksam, wenn 
die Admittanzkurve in dem Frequenzbereich der Teiltöne keine signifikanten Werte mehr 
aufweist.

Trennen Sie die Interface-Box (Verstärker) vom Computer1

3

2
Klicken Sie in das Kästchen "Sine Wave" wenn 

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

Wenn Sie auf die Schalt-
fläche mit dem notensymbol 
klicken, kann ein notenname 
eingegeben werden. 

(Vorsicht: amerikanische Schreibweise! A4 = a1)

Mit dem Schieberegler "Vibrato" kann die Stärke 
eines allfällig gewünschten Vibratos eingestellt wer-
den.

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

So wählen Sie die Klangparameter aus:

Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol um die Kurve hörbar 
zu machen. Ein nochmaliger Klick stoppt den Klanggenerator.
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KOHÄREnz FUnKTIOn

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

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

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

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

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

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Wikipedia unter:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kohärenzfunktion
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohäerenz_(Signalanalyse)

AnALYSEn
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KREUzSPEKTRUM

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

Das Kreuzleistungsdichtespektrum wird mit folgender Formel berechnet:

Die Formel für das Autoleistungsdichtespektrum lautet:

In beiden Formeln ist die mit einem Stern (*) bezeichnete Größe die je-
weils komplex konjugierte.
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MESSFEHLER KORRIGIEREn

So korrigieren Sie Messfehler:

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

HINWEIS:

Mit dem "Patch previous"-Befehl ersetzen Sie die vorangehend gelistete 
Kurve mit den Daten der aktuellen Kurve. Die Kurve, die ausgebessert  
werden soll, muss daher immer vor jener Kurve gelistet sein mit 
dessen Inhalt sie ausgebessert werden soll.

Beispiel:

Sie haben in der roten Kurve (siehe Abbildung) zwischen 70 und 80 Hz 
einen Fehler (z.B. eine 2. Spitze von der Sie wissen, dass sie auf einem 
Meßfehler beruht). Sie machen eine weitere Messung nur in diesem Fre-
quenzbereich (grüne Kurve) die in Ordnung ist.

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

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

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

Klick auf "Position Up"

Damit haben wir die Reihenfolge, die wir benötigen, hergestellt.
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Jetzt können wir die Reparatur in Angriff nehmen:

rechte Maustaste auf ein Symbol der grünen Kurve

"Patch previous" anklicken

Fertig!

MESSFEHLER KORRIGIEREn

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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KURVEn   MULTIPLIzIEREn  -  SUMME

Die rote Kurve soll mit der blauen Kurve multipliziert werden

rechte Maustaste auf Symbol der blauen Kurve

Klick auf "Multiply previous"

RESULTAT

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

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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KURVEn  VERGLEIcHEn  -  DIFFEREnz

Die rote Kurve soll mit der blauen Kurve verglichen werden

rechte Maustaste auf Symbol der blauen Kurve

Klick auf "compare previous"

Ausgangs-
situation

Resultat

Resultat Phase

Resultat Realteil

Resultat Imaginärteil

Resultat 
negativer Realteil 

Realteil 
negativer Imaginärteil

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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KURVEn   BEScHnEIDEn

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

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

Ausgangssituation

untere Frequenz eingeben (z.B. 200 Hz)

obere Frequenz eingeben (z.B. 500 Hz)

Resultat

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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KURVEn   GLÄTTEn

Es gibt viele Gründe, gemessene Kurven im nachhinein zu "glätten". 
Vor allem die Probleme des Signal-Rauschverhältnisses im hohen Fre-
quenzbereich legen eine gezielte Glättung nahe.

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

Parameter:

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

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

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

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

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

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

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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"Fade in"-Bereich

100% Glättung

KURVEn   GLÄTTEn

Ein (etwas radikales) Beispiel:
Ausgangsituation

Eingestellte Parameter:

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

Mitttelwert

Lineare Regression

Gauss Filter

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

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

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

diese Frequenzspanne entspricht ca. 6 Oktaven
    (100-200  1.Oktave)  (200-400  2.Oktave)  (400-800  3.Oktave)
    (800-1600  4.Oktave)  (1600-3200  5.Oktave)  (3200-6400 6.Oktave)

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

daher bedeutet ein Punkt 12 cent

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

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

VIBRATO RANGE: für jeden neuen Punkt muss interpoliert werden. 
zum Beispiel bedeutet in diesem Fall der Wert 25 cent, dass dieser be-
reich in der nachbarschaft des zu interpolierenden Punktes zur Interpo-
lation herangezogen wird.

KURVEn   RESAMPELn

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

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

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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MESSUnG  EXPORTIEREn

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

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

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

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

Dieser Wert setzt die Endfrequenz der Kurve.

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

Der Befehl "Save to BIAS" ist in zusammenhang mit Admittanzkur-
ven nicht relevant. Falls doch gewünscht, finden Sie Details dazu im 

allgemeinen VIAS-Handbuch.

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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EXPORTIEREn  zUSAMMEnFASSUnG

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

Eine Messung im .dat-Format speichern, z.B. für Excel (Seite 63)

Mit Hilfe des numDisplay-Befehls die Maxima und Minima einer Kur-
ve mit Frequenz, Tonbezeichnung plus Abweichung von der tempe-
rierten Stimmung und relativem Impedanzwert exportieren (Seite 68)

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

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

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

cursorwerte auslesen. Sämtliche aktuellen Werte des cursors wer-
den immer automatisch in das Windows clipbord geschrieben. 

öffnen Sie einen Texteditor und fügen sie mit "Strg.+V" die aktuellen 
Werte ein. Siehe Abbildung unten.

Frequenz

Tonhöhe + Abweichung

Wert 1. Kurve

Wert 4. Kurve

Wert 3. Kurve

Wert 2. Kurve

HInWEIS:

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

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

Sie können daher eine 
VIAS-Messung mit je-
dem Texeditor lesen und   
weiterbearbeiten.

DATEnBEARBEITUnG - Post Processing
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FÜR IMPULSMESSUNGEN KEINE RELEVANZ !
Der Mitlauffilter tritt nur dann in Aktion, wenn 
Sie als Anregungssignal für eine Messung ei-
nen Frequenz-Sweep wählen.

minFreq und maxFreq
Mit den diesen beiden Feldern definieren Sie den Frequenzbereich, in-
nerhalb dessen die Signalerkennung des Mitlauffilters wirksam sein soll. 

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

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

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

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

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

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



6666  HAUPTScHIRM: BEFEHLE der MEnÜzEILE  

Die Befehlsgruppe "File" (Datei)

Datei laden

startet das "Physical Modeling" Werkzeug. Nur für BIAS!

Diese Befehle dienen zur Kalbrierung des BIAS Meßkopfes. 
Beim ersten Start des VIAS Programms nach der Installation 
von der cD werden die in BIAS vorinstallierten Messkopf-
Kalibrierdaten automatisch übernommen. Es wird BIAS-
Benutzern empfohlen, diese Werksdaten bei-
zubehalten!  Details zum Kalibrieren sind in einer extra 
Arbeitsunterlage beschrieben und werden auf Anforderung 
zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe des VIAS Programms ist es umgekehrt möglich, 
aus hochgenauen (unkalibrierten!) Messungen zweier un-
terschiedlicher genau bekannter Kalibriervolumen Kali-
brierdaten zu gewinnen, die dann nach BIAS exportiert 
werden können.

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

 Druckt den Inhalt des Anzeigenbereiches samt Legende.

Der Befehl 
"Panel..."

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

DIE BEFEHLSGRUPPE "FILE" (DATEI)
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Die Befehlsgruppe "Settings"

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

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

Expert ermöglicht den zugriff auf alle Funkti-
onen des Programmes.

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

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

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

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

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

 HAUPTScHIRM: BEFEHLE der MEnÜzEILE  

DIE BEFEHLSGRUPPE "SETTInGS"
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NumDisplay  ist ein äußerst praktischer Befehl: 

numDisplay zeigt die Frequenzen und Impedanzwerte der gefundenen 
Maxima und Minima einer Kurve numerisch an und stellt sie über "copy 
and Paste" für andere Anwendungen zur Verfügung.

numDisplay einschalten

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

Wenn Sie "Threshold" auf "0" setzen, be-
kommen Sie die gesamte Kurve in nume-
rischen Werten angezeigt

. 
Die 1. Spalte ist die Frequenz, 2. Spalte der 
Impedanzwert.

gegebenenfalls die Schriftgrösse (FontSize) 
wählen

eine Kurve laden und das Ergebnis erscheint im Textfenster, sie-
he Abbildung gegenüberliegende Seite. In der Abbildung wurde eine 
Threshold von 60% gewählt. Daher wird die Frequenz und der Impe-
danzwert nur von Minima und Maxima ausgegeben (Peak=Spitze/Ma-
ximum, Low=Tal/Minimum) die 60% höher oder tiefer als die Werte der 
Umgebung sind..

Die Werte können daraus kopiert und in anderen Anwendungen weiter 
verwertet werden.

Einzelne zeilen oder der gesamte Fensterinhalt können markiert und ge-
löscht werden

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

 HAUPTScHIRM: BEFEHLE der MEnÜzEILE  

MAXIMA UnD MInIMA FInDEn

1

2
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Der Befehl: Sound Graph  
startet die Klanganalyse.

Meist wird dafür jedoch 
die Schaltfläche "SOUnD" 
rechts im Hauptschirm ver-
wendet.

 HAUPTScHIRM: BEFEHLE der MEnÜzEILE  

MAXIMA UnD MInIMA FInDEn

Beispiel einer geladenen Geigenkurve.
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Kurzbeschreibung der Meßmethoden

BIAS Eingangsimpedanzmessung

Anregung mit einem chirp (10 Hz - 4096 Hz), Dauer: 2 Sekunden. Re-
ferenzsignal (Mikrophon über der Lautsprechermembran im Meßkopf)
und Meßsignal (Mikrophon im Mundstück) werden temporär im Windows 
wav-Format aufgezeichnet und das Meßsignal durch das Referenzsignal 
dividiert.

Über das gesamte, auf diese Weise normierte Meßsignal wird ein Spek-
trum (FFT) gerechnet, das die "Impedanzkurve" ergibt. Transformation 
vom zeitbereich in den Frequenzbereich.

Argumente für die Anregungsart: liefer in sehr kurzer zeit Ergebnisse

Nachteile: suboptimale nutzung der Energie-Bandbreite, keine Flexibili-
tät bezüglich des Frequenzbereiches.

VIAS Eingangsimpedanzmessung

Anregung mit einem langsamen Sweep (Frequenzbereich: beliebig), 
Dauer: beliebig. Das Meßsignal (Beschleunigungsaufnehmer) wird über 
einen digitalen Oktavband-Mitlauffilter aufgezeichnet und durch das Re-
ferenzsignal (Anregungssignal) dividiert. 

Vom Quotient wird der RMS-Pegel berechnet und als "Impedanzkurve" 
dargestellt.

Argumente für die Anregungsart: ausreichend zeit zur Bildung ste-
hender Wellen, bessere nutzung der Energie im Anregungssignal, fle-
xibler Frequenzbereich, letztendlich höhere Genauigkeit.

Nachteile: lange Meßdauer.

ÜBERSIcHT MESSMETHODEn



71

VIAS Impulshammer Admittanzmessung:

Anregung mit einem Impuls. Refrenzsignal (Kraftaufnehmer im Impuls-
hammer) und Meßsignal (Beschleunigungsaufnehmer) werden temporär 
im Windows wav-Format gespeichert und das Meßsignal durch das Re-
ferenzsignal dividiert.

Vom Quotienten wird ein Spektrum (FFT) gerechnet und als "Admittanz-
kurve" dargestellt.

Argumente für die Anregungsart: sehr kurze Meßdauer, unproblema-
tische und flexible Meßanordnung, über Mittelwertbildung gut reprodu-
zierbare Resultate.

Nachteile: geringe Amplituden im Frequenzbereich ab ca. 4000 Hz. 
Mehr Messungen nötig, wenn relevante Werte über 4000 Hz gewünscht 
sind.

VIAS Admittanzmessung mit Shaker

Anregung mit einem langsamen Sinus-Sweep. Frequenzbereich: belie-
big, Dauer: beliebig. Das Meßsignal (Beschleunigungsaufnehmer) wird 
über einen digitalen Oktavband-Mitlauffilter aufgezeichnet und durch 
das Referenzsignal (Anregungssignal) dividiert. 

Vom Quotient wird der RMS-Pegel berechnet und als "Admittanzkurve" 
dargestellt.

Argumente für die Anregungsart: Erzeugung hoher Schwingungsam-
plituden, flexibler Frequenzbereich, hohe Genauigkeit.

Nachteile: lange Meßdauer, nur in Meßanordnungen möglich, bei wel-
chen die Masse des Anregungsmechanismus keine Rolle spielt.

ÜBERSIcHT MESSMETHODEn
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