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2     DER OPTIMIERER

Das computergestützte Optimieren von Blasinstrumenten eröffnet Instrumentenma-
chern völlig neue Möglichkeiten und Perspektiven. Ziel dieses Teils des Handbuches
ist es, dem Benützer von BIAS den Einstieg in diese relativ komplexe Materie zu
erleichtern um ihn letztendlich in die Lage zu versetzen, den Optimierer effizient nüt-
zen zu können.

Um den Einstieg zu erleichtern und einen Überblick zu ermöglichen, wird vorerst eine
stark vereinfachte Sichtweise gewählt. Erfahrungsgemäß ist es einfacher, die notwen-
digen Schritte zur Optimierung eines konkreten Instrumentes zu setzen, sobald die
Funktionsweise einmal grundsätzlich verstanden wird.

Optimieren kann man die Intonation und die Ansprache.

1. Sie geben die Geometrie (=Mensurverlauf) des gesamten Instrumentes (inklusive
des Mundstückes) in den Computer ein oder erzeugen eine neue Geometrie mit
Hilfe des Optimierers.

2. Sie definieren die Optimierungsziele. Zum Beispiel: das e2 soll um 17 Cent höher
sein, das as1 23 cent tiefer, das c3 besser ansprechen, usw.

3. Sie teilen dem Optimierer mit, in welchen Bereichen er Mensurveränderungen vor-
nehmen darf und in welchen Bereichen keine, z.B.: im Bereich des Ventilstockes
oder im letzten Viertel des Schallbechers, usw.

4. Sie setzen dem Optimierer gegebenenfalls Grenzen für erlaubte Mensur-Änderun-
gen, die im wesentlichen durch das bestimmt sind, was in der Praxis an Verände-
rungen machbar ist. Zum Beispiel in absoluten Werten (maximal 0,6 mm Erweite-
rung oder Verengung im zylindrischen Bereich und maximal 4 mm im Schallstück),
oder noch besser in relativen Werten (maximal 10%, o.ä.).

5. Sie klicken auf “Start” und sehen während der Optimierung permanent die Verände-
rungen in der Intonation, Ansprache und die durchgeführten Mensuränderungen.
Eine Veränderung der Gewichtung der Parameter oder der Variablen während des
Optimierens ist möglich und meist auch notwendig.

6. Das Resultat ist eine neue Mensurliste mit genauen Angaben zur Intonation und
den Anspracheänderungen.

 Was kann optimiert werden?

 Wie optimiere ich ein Instrument?

Einleitung1
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Das Optimieren basiert auf: • zwei physikalischen Fakten
• einem physikalischen Modell, und
• einem leistungsfähigen Optimierungs-Algorithmus

Faktum 1: Die Eingangsimpedanz* enthält alle akustisch relevanten Eigenschaften
eines Blasinstrumentes und in einem linearen System gibt es einen direkt
kausalen Zusammenhang** zwischen der Eingangsimpedanz und der Geo-
metrie des Rohres.

Faktum 2: Wird an den Stellen des Rohres, wo sich für einen bestimmten Ton ein
Druckbauch befindet, der Durchmesser verringert, so wird dieser Ton hö-
her - und umgekehrt.

Physikalisches Modell: Aufgrund des eindeutigen Zusammenhanges zwischen der
Mensur und der dazugehörigen Eingangimpedanz, kann aus dem Mensur-
verlauf diese Impedanz (und damit Intonation und Ansprache) des Instru-
mentes berechnet werden***.

 ** Das bedeutet, dass man aus dem Mensurverlauf eines Instrumentes seine Impe-
danz errechnen, und umgekehrt aus der komplexen Impedanz eines Instrumen-
tes den Mensurverlauf rekonstruieren können muss.

 *** Wir verwenden dazu ein Transmission-Line-Model von Dan Mapes-Riordan,
das die Viskositäts- und Reibungsverluste, sowie die Abstrahlungsverluste beim
Schalltrichter berücksichtigt.

    * Die Eingangsimpedanz über den Frequenzbereich ist ein komplexer Wert und
besteht aus dem Betrag,  und der Phase. In der Softwareversion 5.1 wird der-
zeit nur der Betrag als "Impedanzkurve“ angezeigt. In der Version 6.0 ist auch
die Phase darstellbar. Im Optimierer wird der Betrag und die Phase geplottet.

Mensurliste Computer Impedanz 

 Wieso kann so etwas überhaupt funktionieren?
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Optimierungsalgorithmus: Der adaptierte Rosebrock-Algorithmus arbeitet - stark
vereinfacht dargestellt - nach folgendem Prinzip:

1) Aus den Mensurdaten wird mit Hilfe des physikalischen Modells die
Impedanz und anschließend die Intonation berechnet und mit den Ziel-
vorgaben verglichen.

2) Gemäß Faktum 2 und den von Ihnen vorgegebenen Einschränkun-
gen, nimmt der Optimierer eine Mensuränderung vor, errechnet die neue
Impedanz und Intonation und vergleicht sie mit den Zielvorgaben.

3) Ist eine Verbesserung eingetreten, nimmt der Optimierer weitere
Mensurveränderungen in diese Richtung vor, hat sich das Ergebnis aber
von den Zielvorgaben entfernt, so werden Veränderungen an der Mensur
an anderen Positionen durchgeführt und die Arbeitsgänge 1) - 3) wieder-
holt.

Der in Punkt 3) beschriebene Vorgang wird während einer Optimierung hunderte bis
einige tausende Male durchlaufen. Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt die
ersten 3 Male in schematischer Form.

Mensurliste Computer Impedanz 

Computer 

Gewünschte 
Impedanz 

Mensur- 
änderungen 

Optimierungs- 
vorgaben 
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Wie ist das Optimierungsprogramm aufgebaut?

Menüleiste

Werkzeugleisten

Protokollfenster

Plotfenster

Kommandobrücke

Die Menüleiste enthält die in Windows üblichen Befehle

Die Werkzeugleiste enthält in 4 Gruppen zusammengefasst, die am öftesten benötig-
ten Befehle.

SITZUNG: Befehle zum Öffnen, neu Beginnen, Speichern und Schließen
von Arbeitssitzungen

OPTIMIERUNG: Befehle zur Steuerung des Optimierungsvorganges

EDIT: Befehle zur Bearbeitung von Bauteilen und Anordnungen

ANSICHT: Befehle zur Steuerung der Daten-Darstellung im Plotfenster

BERECHNUNG: Befehle zum Starten spezifischer Berechnungen

Wenn Sie mit dem
Mauszeiger auf eines
der Elemente oder eine
Schaltfläche fahren
(aber nicht klicken!), so
erscheint in einem gel-
ben Feld ein erklären-
der Hilfstext.
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Das Protokollfenster "protokolliert" alle stattfindenden Vorgänge während der Optimie-
rung. Es zeigt zum Beispiel, bei welchen Optimierungsparametern die Grenzen er-
reicht oder überschritten werden, die aktuelle Gewichtsverteilung, die Anzahl der Schrit-
te, den Wert der aktuellen "Costfunction" und vieles mehr.

Im Plotfenster werden die aktuellen Daten graphisch angezeigt. Das Fenster wird wäh-
rend des Optimierens permanent aktualisiert, sodass der Erfolg anhand der Mensur-
veränderung, Intonationsveränderung, etc. mitverfolgt werden kann. Darstellbar ist: Die
Mensur, die Intonation, die Impedanz, die Phase, die Gewichtsverteilung, die Soll-
impedanz, die Druckbauchverteilung, etc.

Die Kommandobrücke enthält alle Befehle (Klick mit der rechten Maustaste) und ist
der zentrale Arbeitsbereich des Optimierers. Standardmäßig befindet sie sich immer
im Vordergrund. Mit einem Klick in das kleine Kästchen können Sie diese Eigenschaft
abschalten.

Den Größenanteil
von Protokollfenster
und Plotfenster am
Gesamtbi ldschi rm
können Sie durch ei-
nen Mausklick auf die
Trennungslinie und
a n s c h l i e ß e n d e m
"Ziehen" verändern.

Speicheroptionen - Was kann abgespeichert werden?

Einzelne Bauteile

z.B. die Mensurdaten eines Mundstückes, Mundrohres, Schalltrichters, Ventiles, etc.
An den von Ihnen vergebenen Namen wird das Suffix "seg.bio" angehängt (z.B.:
ventil.seg.bio). Die Dateien sind auch mit einem normalen Texteditor lesbar. Bauteile
können auch als Text-Dateien (mit dem Suffix .txt) gespeichert werden. damit sind sie
wieder einfach in ein CAD Programm importierbar.

Eine Anordnung

Eine "Anordnung" besteht aus mehreren Bauteilen. An den von Ihnen vergebenen Na-
men wird das Suffix "arr.bio" angehängt (z.B.: trompete.arr.bio). Die Dateien sind auch
mit einem normalen Texteditor lesbar.

Eine Arbeitssitzung

Gespeichert werden alle Bauteile, verwendeten Anordnungen, Optimierungseinstellungen
und Optimierungsergebnisse. An den von Ihnen vergebenen Namen wird das Suffix
"ses.bio" angehängt (z.B.: MeineTrompete.ses.bio)

Es empfiehlt sich während einer Optimierung öfters den aktuellen Stand abzuspei-
chern. Sie können dadurch bei nicht erwünschten Resultaten auf Zwischenstände
zurückgreifen.
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Die Mensurliste beschreibt den Durchmesserverlauf über das gesamte Instrument mit
Hilfe von Koordinatenpaaren (xn, dn).

xn = der Abstand vom Mundstückrand (oder Beginn des gemessenen Bautei-
les) in mm, cm oder Meter

dn = der Innen-Durchmesser an dieser Stelle in mm, cm oder Meter

Entweder Sie übernehmen die Mensurliste aus Ihrem CAD Programm, falls Sie das
Instrument auf diese Weise herstellen, oder Sie messen Ihr Instrument so gut wie
möglich händisch ab.

Die Werte können Sie dann entweder:

• direkt im Optimierer eingeben
• Microsoft Excel verwenden (x-Werte 1. Spalte, d-Werte 2. Spalte)
• das Windows Notepad verwenden (x und d-Werte mit Leertaste oder
  Tabulatortaste trennen)

Zur Ermittlung der Mensur, wird das Instrument in eine Folge von Zylindern bzw. Kegel-
stümpfen, die den tatsächlichen Mensurverlauf möglichst gut annähern sollen, zerlegt.
In Bereichen, in denen sich der Durchmesser stark nicht-linear verändert, sind viele
Zwischenwerte nötig (=kurze Teile) um den Fehler ausreichend klein zu halten. Zylin-
drische oder konische Rohrteile  lassen sich durch jeweils nur 2 Koordinatenpaare
beschreiben.

Bei der Beschreibung der Mensur in Listenform werden zwei Vereinfachungen  getroffen:

• die Geometrie eines nichtlinearen Mensurverlaufes (z.B. der Schalltrichter oder der
Mundstückkessel) kann durch hinreichend kurze konische Teil-stücke angenähert
werden.

• es wird davon ausgegangen, das der Durchmesser immer kreisförmig ist (auch bei
Krümmungen, z.B. bei den Zügen). Jedes Teilstück ist durch 2 Koordinatenpaare (x1,d1
und x2,d2) beschrieben.

 Was ist eine Mensurliste?

 Wie komme ich zu einer Mensurliste?

 Händisch abmessen

Das Instrument im Computer2
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x2 , d2 x1 , d1
x3 , d3 

x4 , d4 

x5 , d5 

x1 = Abstand vom Mundstückrand in Millimeter
d1 = Durchmesser an dieser Stelle in Millimeter

Ein Beispiel:

D
ur

ch
m

es
se

r

  1 2     3 4    5       6 7 8 9 1 0
Koordinatenpaarnummer

zylindrischer Teil

konischer Teil (Kegelstumpf)

Die Mensurliste für das obige Beispiel könnte folgendermaßen aussehen:

Koordinatenpaar x1 d1

1 0 20
2 10 20
3 18 14
4 21 10,78
5 29 10,78
6 49,3 13,6
7 78 13,6
8 86,435 12,1
9 91,2 20,67
10 111,4 20,67

  .
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Während sich zylindrische oder konische Rohrteile durch jeweils nur 2 Koordinaten-
paare beschreiben lassen,

x  d (beides in mm)

0  15
1000  15

0  15
1000  20

müssen bei nichtlinearen Durchmesser-Änderungen, wie sie z.B. im Mundstück oder
beim Schalltrichter auftreten, für die Koordinatenpaare hinreichend kurze Abstände
gewählt werden. Damit wird sichergestellt, dass der tatsächliche Mensurverlauf durch
die konischen Teile ausreichend gut angenähert wird. Siehe nachfolgendes Beispiel.

Ein Mundstück zu vermessen ist so ziem-
lich das Schwierigste überhaupt. Viele
Mundstückerzeuger fertigen ihre Mund-
stücke mittlerweile com-putergestützt.
Fragen Sie an, ob Sie eine Liste der
Innenmaße bekommen können.

Falls dies nicht möglich ist, zeigt die ne-
benstehende Abbildung dass bei Krüm-
mungen die Messpunkte enger gesetzt
werden müssen. Von der Bohrung an ver-
läuft der Schaft hier konisch. Es sind da-
her nur mehr 2 Messpunkte notwendig
(Messpunkt 7 und 8).

Messpunkt 1
Messpunkt 2
Messpunkt 3
Messpunkt 4

Messpunkt 5
Messpunkt 6
Messpunkt 7

Messpunkt 8

1 m zylindrisches Rohr

1 m konisches Rohr

WICHTIG: Beim Spielen ragen die Lippen des Spie-
lers mehr oder weniger in den Mundstückkessel hin-
ein und verdrängen dadurch Volumen. Dadurch wird
die Gesamtstimmung um einige Cent höher! Diesen
Effekt berücksichtigen Sie, indem Sie den ersten
Messpunkt bei Trompeten- und Hornmundstücken erst
ca. 2 mm nach dem Rand setzen, bei Posaunen-
und Tubamundstücken ca. 4-5 mm tiefer.
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1. Relevant ist der Innendurchmesser! Nachdem dieser beim fertigen Instrument (aus-
genommen im zylindrischen Teil) nur schwer ermittelt werden kann, empfiehlt es sich,
an geeigneter Stelle die Wandstärke zu messen, und diese von den mit z.B. einer
Schublehre gemessenen Außendurchmessern abzuziehen. Vorsicht bei Hülsen im
Bereich von Stoßstellen!

2. Es ist durchaus sinnvoll, mit Hilfe der im Blechblasinstrumentenbau üblichen Me-
thode der Längenmessung mittels einer Schnur, die Entfernung (x-Werte) der Stellen
zu messen und am Instrument zu markieren, an denen der Durchmesser ermittelt
werden soll.

3. Bei gekrümmten Teilen achten Sie bit-
te, dass Sie die Länge in der Mitte mes-
sen.

4. Vorsicht bei den Ventilzügen. Entsprechend der jeweiligen Stellung des Ventilzuges
(meist etwas "ausgezogen") entsteht eine einige zentimeterlange Erweiterung des
Rohrdurchmessers, die Sie bei der Eingabe der Werte berücksichtigen müssen.

Eine Möglichkeit ist, die Ventilzüge als eigenes Bauteil zu behandeln. Damit können
Sie diese Problematik umgehen, indem Sie die "Versatz"-Funktion im Bauteil-Editor
nutzen (siehe Bauteile anlegen / bearbeiten).

5. Das eingesetzte physikalische Modell geht davon aus, dass der Querschnitt des
Instrumentenrohres immer kreisförmig, also "rund" ist. Sollte an einem zu messen-
dem Punkt der Querschnitt aufgrund einer Beschädigung oder einfach ungenauer Fer-
tigung eher ellipsenförmig sein, so nehmen Sie den Mittelwert der beiden Durchmes-
ser.

korrekte Länge

 Praktische Hinweise zum Abmessen

vom Ventilstock kommend Teil (Fuß) des Ventilzuges

Erweiterung, je nachdem,
wie weit der Zug ausgezogen ist.
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Durch die Aufteilung des Ventilstockes in einzelne Bauteile, kann der Schallweg für
alle unterschiedlichen Anordnungen mit gedrückten und nicht gedrückten Ventilen, im
Anordnungs-Editor problemlos zusammengestellt werden.

In der untenstehenden Abbildung ist das 2. Ventil gedrückt. Die komplette Bauteilliste
für diese Anordnung (was den Ventilstock betrifft) lautet daher:

. . .  + AS2 + VD + ZS 2-3 + VD + Zug 2 + VD ZS 1-2 + VD + AS 1 + . . . .

AS = Anschluss-Stück
ZS = Zwischenstück *
VD = Ventildurchgang

* Wenn die Zwischenstücke baugleich sind, muß nicht zwischen
dem Bauteil zwischen Ventil 1 und 2, und dem zwischen 2 und 3
differenziert werden. Es reicht ein ZS.

 Empfohlene Aufteilung eines Ventilstockes in einzelne Bauteile:

Der Ventilstock be-
steht aus Einzeltei-
len und wird für die
jeweilige "Anord-
nung" aus seinen
Teilen neu zusam-
mengestellt
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Wenn Sie ein und denselben Ventilstock in mehreren Instrumenten verwenden oder
sehr oft unterschiedliche Anordnungen optimieren, lohnt sich der etwas höhere Auf-
wand zu Beginn, wenn Sie die einzelnen Teile des Ventilstockes für die unterschiedli-
chen Ventilkombinationen jeweils zu einem Bauteil zusammenfassen.

Sie haben dann z.B. Bauteile mit den Namen:  V0, V1, V2, V23, usw., wobei der
Bauteil "V0" den gesamten Ventilstock ohne gedrücktem Ventil darstellt, der Bauteil
"V1" dasselbe bei gedrücktem 1. Ventil, usw.

An dem Beispiel der Drehventile auf der vorigen Seite sähe das folgendermaßen aus:

V0 = AS1 + VD + ZS 1-2 + VD + ZS 2-3 + VD + AS2
V1 = AS1 + VD + Zug1 + VD + ZS 1-2 +VD +ZS 2-3 + VD + AS2
V23 = AS1 VD + ZS 1-2 + VD + Zug2 + VD + ZS 2-3 + VD + Zug3 + VD + AS2

Wenn Sie dies einmal (richtig!) definiert haben, brauchen Sie beim Zusammenstellen
der 8 Anordnungen jeweils nur den richtigen Bauteil, z.B. V13 anklicken. Damit erspa-
ren Sie sich einerseits das immer wieder neue Zusammenstellen und vermeiden ande-
rerseits mögliche Fehlerquellen durch irrtümlich falsche Bauteilzuordnungen. Die 8 ver-
schiedenen Anordnungen eines Instrumentes unterscheiden sich in diesem Falle je-
weils nur durch den Bauteil V(xxx).

Entweder Sie entscheiden sich schon beim Abmessen für eine der beiden Sichtweisen,
oder Sie erzeugen die hier vorgestellten neuen Bauteile aus den Einzelteilen der alten
Bauteile auf der vorigen Seite. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Starten Sie eine neue (Hilfs)Arbeitssitzung mit z.B. dem Titel "Ventile"

2. Laden sie alle einzelnen Bauteile des Ventilstockes.

3. Erzeugen Sie mit dem Befehl des Kontextmenüs Anordnung Neu eine neue An-
ordnung mit dem Namen "V0" und wählen Sie die oben angeführten Bauteile dafür aus.

4. Erzeugen Sie mit dem Befehl des Kontextmenüs An-
ordnung einebnen aus dieser Anordnung eine "fla-
che Mensurliste".

5. Im linken Fenster der Kommandobrücke finden Sie
nun statt der ursprünglichen Bauteile nur mehr einen
Bauteil mit dem Namen: "Flache Kopie(1) von ..."

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bauteile" und diese
nun "flache Mensurliste" wird als "Bauteil" im Bauteil-
editor angezeigt

.
7. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Sichern in Datei" können Sie die Daten als

eigenständigen Bauteil mit z.B. dem Namen "V0" abspeichern. Verfahren Sie mit
allen weiteren Ventilkombinationen ebenso.

Damit haben Sie eine (aus mehreren Bauteilen bestehende) "Anordnung" in einen Bau-
teil umgewandelt. Wenn Sie nun eine "richtige" Arbeitssitzung starten, brauchen Sie
die fertigen Bauteile nur mehr laden, um sie benützen zu können.

Wie man einen aus
mehreren Einzelteilen
bestehende Ventil-
stock für jede Ventil-
kombination als einen
eigenständigen "Bau-
teil" definiert.
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1 Instrument = 8 Instrumente!3
Durch das Drücken eines Ventils wird ein zusätzliches, zylindrisches  Rohrstück in
den Schallweg eingefügt, was das ganze Instrument länger und damit tiefer macht.
Instrumente mit drei Ventilen muß man daher als Kombination von acht verschiede-
nen "Naturinstrumenten" mit acht verschiedenen Mensurlisten und acht verschiede-
nen Impedanzkurven betrachten.

Dabei gibt es Teile des Instrumentes, die bei jeder Ventilkombination benützt werden,
wie z.B.: das Mundstück, Mundrohr, der Stimmzug und der Schalltrichter, und andere
Teile die nur in einer bestimmten Ventilkombination vorkommen (erster Zug, zweiter
Zug, usw.).

Für die Optimierung ist das ein Problem, da große Teile des Mensurverlaufs nicht
unabhängig von einander optimiert werden können, weil sie Abschnitte des Instru-
ments beschreiben, die mehr als einer Ventilkombination zugeordnet sind.

Mundstück, Mundrohr, Stimmzug, Schallbecher u.s.w. dürfen nur einmal existieren,
da sie Einfluß auf die Impedanzkurven aller Ventilstellungen haben. Wenn der Optimierer
eine Änderung im Mundrohr durchführt, dann werden sich alle den Ventilkombinationen
zugeordneten Impedanzkurven individuell verändern.

Die Verlängerung eines Ventilzuges hingegen wird nur die Töne tiefer oder höher ma-
chen, die mit diesem Ventil gespielt werden, hat also nur Einfluß auf die Intonation und
Ansprache von Tönen, bei denen dieses Ventil gedrückt ist.

Die Lösung dieses Problems für die Optimierung liegt in einer hierarchischen Darstellung:

Das Instrument wird in Teile zerlegt, die (meist) auch den Teilen entsprechen, die der
Instrumentenmacher zum fertigen Instrument zusammenfügt. Jeder dieser Teile, die
sogenannten Bauteile, wird durch eine eigene unabhängige Koordinatenliste beschrie-
ben, die im Bauteil-Editor eingelesen, eingetippt und bearbeitet werden kann.

Bauteile, die jedes für sich extra vermessen werden, können z.B. sein:

Mundstück
Mundrohr
Ventil 1
Zug 1 . . . .
Stimmzug
Schallstück, usw.

Im Anordnungs-Editor finden Sie dann die Namen aller dieser Einzelbauteile in einer
Liste. Sie können sie dadurch einfach per Mausklick zu "Anordnungen" für die 8 Ventil-
kombinationen unterschiedlich zusammengefügen.

Ein reales Instrument
besteht im Optimierer
entsprechend der
acht möglichen Ventil-
kombinationen, aus 8
Anordnungen.

Eine Anordnung be-
steht aus mehreren
Bauteilen.
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Ein "reales" Instrument besteht für den Optimierer aus meist
8 Anordnungen (V0 bis V123), die den acht möglichen
Ventilkombinationen entsprechen.

Eine Anordnung besteht aus mehreren einzelnen Bautei-
len, die beliebig zusammengesetzt bzw. kombiniert werden
können.

Länge des 2. Ventilzuges
Länge des 1. Ventilzuges
Länge des 3. Ventilzuges

V0
kein Ventil gedrückt "leer"

V2
2. Ventil gedrückt

V1
1. Ventil gedrückt

V3
3. Ventil gedrückt

V12
1. und 2. Ventil gedrückt

V23
2. und 3. Ventil gedrückt

V13
1. und 3. Ventil gedrückt

V123
1. und 2. und 3. Ventil gedrückt

Mundstück
Mundrohr

zylindr. Teil
konischer Teil

Schalltrichter
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einen neuen Bauteil anlegen4
1a. Wenn Sie eine komplett
neue Sitzung beginnen und
noch kein Bauteil existiert:

Klick mit der Maus auf die
Schaltfläche Bauteile in
der Kommandobrücke.

oder

1b. Hinzufügen neuer Bauteile
(wenn in einer bestehenden Arbeits-
sitzung schon andere Bauteile vor-
handen sind):

Klick mit der rechten Maustaste
irgendwo innerhalb der Kommando-
brücke, um das Kontextmenü zu
öffnen.

Wählen Sie:
Verwendetes Bauteil Neu

2. Geben Sie dem Bauteil  einen
beliebigen Namen und drücken Sie
auf "OK".

Daraufhin erscheint der Bauteil-
Editor in dem Sie die Werte einge-
ben oder (was meist einfacher ist)
aus einer Datei importieren können.
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Um Mensurwerte zu importieren, klicken Sie
im Bauteil-Editor mit der Maus auf die Schalt-
fläche: Einlesen aus Datei und wählen die ent-
sprechende Datei aus.

Da das Windowsfenster zum Laden von Datei-
en ein Einheitsfenster ist, stehen alle mögli-
chen Formate zur Auswahl. In diesem Fall kom-
men aber nur Textdateien und Bauteildateien
in Frage:

(All Files)
Zum Import werden alle Dateiformate angezeigt.
Dies dient eher zum Feststellen, welche Dateien
im aktuellen Verzeichnis überhaupt vorhanden
sind und stellt keine Garantie dar, dass in einem
bestimmten Format abgespeicherte Daten rich-
tig erkannt und eingelesen werden!

Text Files
Dateien mit der Endung ".txt" die mit dem Windows Notepad oder anderen einfachen
Texteditoren hergestellt wurden. Die X-Werte müssen von den D-Werten entweder
durch ein oder mehrere Leerzeichen, oder durch Tabulatorstops getrennt sein.

(Data Files)

BIOS Segment Files
Dateien mit der Endung
".seg.bio" enthalten die Mensur-
liste wie die Textfiles, aber zu-
sätzlich alle diesem Bauteil zu-
geordneten Optimierungspara-
meter, wie zum Beispiel:

Teile dieses Bauteils, die zur Op-
timierung freigegeben oder ge-
sperrt wurden, wie groß die
Änderungsschritte sein dürfen,
welche Grenzen gesetzt wurden,
etc.

(All BIOS Files)

 Daten Importieren - Möglichkeit 1: eine Bauteildatei laden

Importieren können Sie
Mensurdaten aus Text-
Dateien (".txt") oder aus
im Optimierer abge-
speicherten Bauteil-
Dateien (".seg.bio").
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 Daten Importieren - Möglichkeit 2: aus einer anderen Datei Daten einfügen

1. Öffnen Sie eine Datei in der Sie Mensurdaten gespei-
chert haben (z.B. die Datei "MeinMundstück.txt" im
Verzeichnis Beispiel 1).
Lassen Sie aber den Optimierer, in dem Sie das
Bauteileditor-Fenster mit dem neuen, noch leeren
Bauteil offen haben, weiterhin geöffnet. Den Texteditor
können Sie ja über die Windows Start Taste öffnen.

2. Markieren Sie alle Daten

• entweder mit den Tasten Strg + A
• oder mit der Maus durch Ziehen

3. Kopieren Sie die Daten

• entweder durch Drücken der Tasten Strg + C
• oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in
 den markierten Bereich u. wählen Sie Kopieren

4. Wechseln Sie mit der Alt + Tab Taste
zum Optimierer zurück und klicken Sie mit
der rechten Maustaste irgendwo innerhalb
des Bauteileditors und wählen den Befehl
Gesamten Text bearbeiten

Es erscheint dieses Fenster:

5. Markieren Sie die beiden Nullen und drük-
ken Sie zum Einfügen der Daten die
Tasten Strg + V (oder ein Klick mit der rechten Maustaste und Befehl Kopieren)

6. Klicken Sie danach mit der Maus auf die Schaltfläche Übernehmen und der Bau-
teil ist fertig. Speichern nicht vergessen ("Übernehmen").
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Starten sie den Optimierer über die WINDOWS-Startleiste

Die Kommandobrücke verschafft ihnen Überblick über alle Daten
der aktuellen Sitzung und das Kontextmenu gibt ihnen Zugriff auf
alle verfügbaren Befehle.

Falls die Kommandobrücke nicht am Schirm im Vordergrund ist, ru-
fen Sie sie über den Befehl Bearbeiten  Kommandobrücke in
der Menüleiste  - oben am Bildschirm - auf,  oder Sie drücken die
Funktionstaste F8.

BEISPIEL 1: Naturtrompete5

An diesem Beispiel
wird gezeigt, wie eine
Trompete von Grund
auf neu entworfen und
optimiert werden
kann, ohne bestehen-
de Instrumente ab-
messen zu müssen.

Das Kontextmenü er-
halten Sie durch einen
Klick mit der rechten
Maustaste. Die ver-
fügbaren Befehle sind
übersichtlich in Grup-
pen angeordnet.
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Die erste Gruppe "Sitzung" [Bild
rechts] enthält alle Befehle für das Ab-
speichern und das Wiederherstellen
aller Sitzungsdaten.

Diese umfassen nicht nur alle benutz-
ten Bauteilgeometrien, Anordnungen
und Optimierungszielvorgaben, sondern
auch alle Pro-grammeinstellungen, die
während der Sitzung vorgenommen
wurden.

Die zweite Gruppe "Anordnung" enthält
alle Befehle um Bauteilanordnungen zu
erzeugen, zu bearbeiten, zu löschen
und zu manipulieren.

Eine Anordnung legt die Reihenfolge
der Bauteile fest, die beim Drücken ei-
ner bestimmten Ventilkombination im
Schallweg wirksam sind.

Darüber hinaus ist es möglich, z.B. zu
Vergleichszwecken, noch weit mehr ver-
schiedene Anordnungen während einer
Sitzung zu bearbeiten, gleichzeitig dar-
zustellen und auf Wunsch sogar gleich-
zeitig zu optimieren.

Kurz könnte man sagen, dass jeder Anordnung genau eine Eingangsimpedanzkurve,
und damit genau ein Satz von Naturtönen mit entsprechenden Intonationswerten zu-
geordnet ist.

Verschiedene Anordnungen können aber genau die selben physikalischen Bauteile
verwenden, deren Veränderung dann eben die Intonation von mehr als einem Satz von
Naturtönen beeinflusst. Das Mundstück, der Stimmzug, das Schallstück usw. wirken
sich auf die Intonation aller Griffe aus, der erste Ventilzug zum Beispiel jedoch nur auf
die Griffkombinationen V1, V12,V13,V123.

Ein Instrument mit drei
Ventilen wird üblicher-
weise durch 8 ver-
schiedene Anordnun-
gen, die den Ventilstel-
lungen V0, V1, V2, V3,
V12, V23, V13 und
V123 entsprechen,
festgelegt.



 21DER OPTIMIERER

Die dritte Befehlsgruppe enthält
alle Befehle die im Zusammen-
hang mit der Spezifikation, Bear-
beitung und Manipulation von phy-
sikalischen Bauteilen stehen.

Soweit diese in einer vorhandenen
Anordnung verwendet, und daher
in der Bauteilliste der Komman-
dobrücke dargestellt werden und
dort markiert werden können.

Nirgends verwendete Bauteile sind
im Bauteileditor verfügbar, sowie
im Bauteilpool des Editors für An-
ordnungen, wo sie für die Verwen-
dung in einer Anordnung markiert
werden können.

Starten sie jetzt den Bauteileditor, indem sie auf die Schaltfläche "Bauteile" im
oberen Bereich der Kommandobrücke klicken. Als Name wählen sie zum Bei-
spiel "MeinMundstück“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einlesen aus Datei und gehen Sie in das Ver-
zeichnis indem sich die entsprechende Datei befindet. Sie können auf diese Weise
einfache Text-Dateien oder BIOS Bauteildateien einlesen.

Doppelklicken Sie auf die Datei (in unserem Beispiel auf "MeinMundstück.txt"
oder auf "MeinMundstück.seg.bio") und beantworten Sie die Frage "Aktuellen
Bauteil Überschreiben?" mit JA. Alle Daten wurden damit für den neuen Bauteil
übernommen.

Neuen
Bauteil

Anlegen

Variante 1:
Daten aus

einer anderen
Datei

einlesen
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Neuen
Bauteil

Anlegen

Variante 2:
Daten aus

einer anderen
Datei

kopieren und
in neuen

Bauteil
einfügen

Legen Sie einen neuen Bauteil an. Geben Sie ihm einen Namen.

Wählen sie durch einem Klick mit der rechten Maustaste innerhalb der Koordinaten-
liste das Kontextmenu und daraus den Befehl "Gesamten Text bearbeiten".

Es erscheint das nebenan abge-
bildete Fenster.

Belassen Sie es so und starten
Sie nun den Windows Explorer.

Gehen Sie in das Verzeichnis
"OptimiserDemo" und Doppel-
klicken Sie auf die Datei
"MeinMundstück.txt". Die Datei
wird mit dem windows Texteditor
geöffnet.

Markieren Sie den gesamten
Text durch das Drücken der Ta-
sten Strg + A (oder mit dem
Menübefehl: Bearbeiten     Alles
Markieren) und drücken Sie anschließend die Tasten Strg + C um die Daten in
die Zwischenablage zu kopieren (oder Menübefehl Bearbeiten Kopieren).
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Wechseln Sie wieder zum offenen Fensters des Bauteil-Editors mit den Ta-
sten Alt + Tab oder durch Anklicken in der Windows Taskleiste am Bilschirm
unten.

Löschen Sie die beiden Nullen
in der Zeile und fügen sie den
Inhalt der Zwischenablage mit
Strg + V ein (oder Menüleiste:
Bearbeiten Einfügen).

Klicken Sie anschließend auf
das Feld: Übernehmen um den Vorgang abzuschließen. Sämtliche Werte schei-
nen nun in den Koordinatenlisten des Bauteiles auf.

Klicken Sie diesmal innerhalb des offenen Bauteileditors mit der rechten Maus-
taste, um das Kontextmenü zu erhalten und wählen Sie Neuer Bauteil.

Achten Sie darauf, dass Sie sich dabei nicht innerhalb der Koordinatenlisten,
sondern im oberen Teil des Bauteileditors befinden (sieh Abbildung unten). In
diesem Fall bekämen Sie ein Zeilenbearbeitungsmenü!

Geben Sie dem neuen Bauteil einen beliebigen Namen z.B. "MeinSchallstück“.

Neuen
Bauteil

Anlegen

Variante 3:
Direkt im

Bauteileditor
erzeugen

Erzeugen eines Bauteiles ohne vorhandene Mensurlisten!
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Markieren Sie die einzige Koordinatenzeile im neuen Bauteil durch Klicken auf
das graue Feld ganz links und wählen Sie anschließend im Kontextmenu der
Koordinatenliste den Befehl Zeilen klonen. Damit haben Sie eine zweite Zeile
erzeugt.
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Ändern Sie nun die Koordinatenwerte um ein Bauteil zu erstellen mit:

Länge 500 mm
Anfangsdurchmesser   13 mm
Enddurchmesser 120 mm

Nun markieren Sie beide Zeilen um Stützstellen mit einer Standardrasterweite
von 10 mm zu erzeugen (Shift Taste gedrückt halten und auf beide grauen Felder
links der beiden Zeilen klicken).

Ein "Raster erzeugen" geschieht mit dem Kontextbefehl "Raster hinzufügen"
(siehe Abbildung oben).

Hier können Sie einen Wert für den Abstand
der zu erzeugenden Stützstellen (in Millime-
ter) eingeben. Für unser Beispiel akzeptieren
wir den vorgeschlagenen Wert von 10 mm. Klik-
ken Sie einfach auf OK.

Nun besitzt dieses Bauteil nicht nur eine Länge, Anfangs- und Enddurchmesser,
sondern, sondern dazwischen auch 48 Stützstellen (Koordinatenpaare).

Ein
Raster

erzeugen
(hinzufügen)

Ein
konusisches

Rohr
erzeugen
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Nun bearbeiten Sie den so entstandenen Konus weiter.

Markieren Sie auch die neu erzeugten Zeilen mit Hilfe des grauen Tabelleneck-
feldes links oben und  wählen Sie den Kontextbefehl Schallstückentwurf.

In dem Dialogfeld geben Sie als Hyperbel-Ord-
nung den Wert 2 ein.

Auf diese Weise entsteht ein Schallstück, wie
es für B-Trompeten typisch ist.

Beispiele für Schallstücke anderer hyperbolischer Ordnungen (0.5, 1, 1.5, 2,  2.5)
zeigen die Entwürfe im Anhang.

Aus
einem

konischem
Rohr einen

Schalltrichter
erzeugen
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Erzeugen Sie nun ein weiteres neues Bauteil mit dem Namen "MeinMundrohr".

Definieren sie einen 300mm langen Konus mit 8,5mm Durchmesser am Anfang
und 13mm Durchmesser am Ende, entsprechend dem Beispiel vorher. (Zur Erin-
nerung: die eine, leere Zeile "klonen" und dann in die Felder "X" und "Y" die Werte
eintragen).

Markieren sie diese beiden Zeilen und fügen sie ein Raster mit 20mm Rasterab-
stand hinzu. Damit ist das Beuteil fertig.

Nun legen wir für das Mundrohr auch gleich die Optimierungsparameter fest.

Markieren Sie alle Zeilen und klicken sie auf den Spaltenkopf mit der Aufschrift
"YOpt". Damit werden alle Mensurwerte (=Durchmesser) im Mundrohr entspre-
chend den Standardvorgaben zu Optimierungsparametern mit einem dynamischen
Variationsbereich von 10%, einer kleinsten Schrittweite von 1E-7mm und keinen
harten Optimierungsgrenzen gemacht!

Markieren Sie noch den gesamten selektierten Bereich als "glatt" und "stetig",
indem sie auf die entsprechenden Spaltenköpfe klicken (siehe Bild).

  Festlegen von Optimierungsparametern

Den
Durchmesser
zur Optimie-

rung
freigeben

Der Optimierer darf
nun an jeder

Stützstelle den
Durchmesser

bis zu 10%
ändern.
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Erzeugen Se zuletzt noch ein viertes neues Bauteil mit dem Namen "MeinAnstoss“
und definieren sie ein 480mm langes zylindrisches Rohr mit 13mm Durchmesser

Wir geben nun die Länge dieses Bauteils für die
Optimierung frei, um dem Programm die Möglichkeit
zu geben, die Gesamtstimmung auf einfache Wei-
se zu verändern.

Dazu klicken Sie in die Spalte "XOpt" direkt neben der letzten X-Koordinate
mit dem Wert 480 (roter Kreis in der Abbildung oben). Ein grüner Kreis erscheint
und weitere Parameter werden sichtbar.

Setzen sie den "XDyn" Wert auf 5 (einfach in das Feld klicken und "5" eingeben,
die Einheit ist mm) und geben sie als hartes unteres Limit in der Spalte "XMin"
den Wert 460, und als oberes Limit "XMax" den Wert 500 ein (siehe Bild unten).

Damit darf der Optimierer die Länge zwischen 460 mm und 500 mm frei festlegen.

Bei diesem Bauteil geben wir aber nicht nur die Länge, sondern auch die Mensur des
Rohres zur Optimierung frei. Da wir haben wollen, dass das Rohr unter allen Um-
ständen zylindrisch bleibt, geben wir den Anfangs-Durchmesser zur Optimierung frei
und beziehen den Enddurchmesser auf den Anfangsdurchmesser, indem wir dort die
relative Koordinate "0" eingeben.

Auf diese Weise erzwingen wir eine zylindrische Ge-
stalt bei gleichzeitig variablem Durchmesser.

Länge des
Bauteiles zur
Optimierung

freigeben
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Einen relativen Koordinatenwert "0" erzeugen Sie, indem sie das Zeichen "^" vor
die Zahl (in unserem Fall "0") stellen (Das ̂  Zeichen finden Sie auf der Tastatur
neben der Taste mit der Zahl 1).

Klicken Sie in das zweite (untere) Feld in der "Y"-Spalte (neben dem Wetrt 500),
löschen Sie den Wert "13" und geben Sie "^0" ein

Geben Sie nun den Anfangsdurchmesser zur Optimierung frei, indem Sie in das
Feld "YOpt" neben dem Durchmesserwert "13" klicken.

Im Editor-Fenster stellt der Optimierer die relative Koordinate dann als grünen
Bezugspfeil dar.

Setzen sie noch vernünftige Grenzen für den Variationsbereich der Mensur. Zum
Beispiel indem Sie nur Durchmesser-Änderungen von maximal 5% erlauben.
Klicken Sie dazu in das Feld der Spalte "YDyn" neben dem grünen Punkt, lö-
schen Sie die 10% und geben Sie "5%" ein.

Schließen Sie nun den Bauteileditor indem Sie die Eingaben übernehmen (Klick
auf die Taste "Übernehmen").

     Die Erzeugung aller notwendigen Bauteile ist nun abgeschlossen!

Die "Versatz" Funktion ist ein ausgesprochen praktisches Hilfsmittel beim Zu-
sammenfügen von Bauteilen: angenommen Sie haben das Bauteil "Mundstück"
und "Mundrohr". In der Praxis wird das Mundstück in das Mundrohr gesteckt.
Damit wird das Mundrohr um jenen Betrag verkürzt, den der Schaft des Mund-
stückes hineinragt.

Um sich diese doch komplizierte Änderung im Bauteil Mundrohr zu sparen, mes-
sen sie einfach ab, wie weit der Mundstückschaft in das Mundrohr hineinragt, und
geben dann diesen Betrag in das Feld "Versatz der X-Werte" ein. Alles weiter
erledigt dann der Optimierer selbst.

"relative"
Koordinaten

setzen

Durchmesser
freigeben, aber

zylinderform
erzwingen

Die
Versatz-
funktion
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Rufen Sie  das
Kontextmenu der
Kommandobrücke
auf (rechte Maus-
taste!).

Wählen Sie:
"Anordnung" und
"Neu" und vergeben
sie den Namen
"MeineTrompete“.

Im Editorfenster für Anordnungen stellen Sie nun aus den verfügbaren bauteilen Ihr
Instrument zusammen. Verwenden Sie nun die Bauteile "MeinMundstück“, danach
"MeinMundrohr“, "MeinAnstoss“ und schließlich "MeinSchallstück“ in dieser Reihen-
folge.

Klicken Sie auf "MeinMundstück" und anschließend auf die Schaltfläche
 Verwenden >>  danach auf "MeinMundrohr" usw. Sie haben damit aus den
verfügbaren Bauteilen die "Anordnung" "MeineTrompete" zusammengesetzt.

Mit den Schaltflächen "Nach oben" und "Nach unten" können Sie die ausgewählten
Bauteile noch innerhalb des Instrumentes verschieben. Mit der Schaltfläche "Einle-
sen" Laden Sie eine zu einem früheren Zeitpunkt gespeicherte Anordnung (die aktuel-
le Anordnung können Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche "Sichern" speichern).

Aus
einzelnen
Bauteilen

im
Anordnungs-

editor ein
Instrument

zusammenstel-
len
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Gratulation!
Sie haben soeben ihre
erste B-Trompete im
Optimierer entworfen!

Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Übernehmen" beenden Sie den
Anordnungseditor.

In der Kommandobrücke exi-
stiert nun eine Anordnung in Form
einer Karteikarte namens
"MeineTrompete"

Klicken Sie (falls nicht automa-
tisch angehakt) in das Kästchen
"Mensurliste" im rechten Fenster
der Kommandobrücke um die
graphische Anzeige der Mensu-
ren prinzipiell zu ermöglichen.

Klicken Sie auf die Schalt-
f läche "Mensuren" in der
Werkzeugleiste und das ferti-
ge Instrument wird im
Plotfenster angezeigt.
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Um die Intonation zu optimieren, starten sie den
Assistenten, der sie durch die Definition der
Optimierungsziele führen wird. Die entsprechende
Schaltfläche befindet sich in der Mitte des oberen
Teils der Kommandobrücke.

Es erscheint eine Tabelle. Diese enthält für jede
Resonanzspitze eine Zeile. Die erste Zeile steht für den
Pedalton, der auf B-Trompeten meist nicht gespielt wird.
Da es keinen Sinn macht, nicht benützte Töne zu opti-
mieren, werden wir diesen und Weitere von der Opti-
mierung ausnehmen. Dies geschieht einfach durch das
Löschen der betreffenden Töne in dieser Tabelle.

Markieren sie die erste Zeile durch einen Klick in das graue Feld am linken
Rand dieser Zeile. Halten sie die Strg-Taste gedrückt, während sie auf die glei-
che Weise die Zeilen 7, 11, 12, 13, und 14 markieren. Auch sie entsprechen
Resonanzspitzen, die auf einer B-Trompete nicht oder kaum gespielt werden.
Ihre Intonation soll in der Optimierung nicht berücksichtigt werden.

Drücken sie die Entf-Taste oder wählen sie im Kontextmenü den Befehl "Spitzen
ignorieren" (wie in der Abbildung gezeigt) und bestätigen sie das Löschen der
ausgewählten Zeilen.

 Optimierungsziele festlegen

Intonation
optimieren

mit Hilfe
des

Intonations-
Assistenten

einzelne
Töne

von der
Optimierung
ausnehmen
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Die Tabelle enthält neben dem Index der Resonanzspitze (Ordungszahl), eine Spalte
mit den musikalischen Noten, auf die die Intonationsabweichungen in den folgenden
Spalten bezogen sind.

Anmerkung: Der Assistent errechnet die Noten aufgrund der gleichschwebend tempe-
rierten Stimmung bezogen auf a = 440 Hz.

Die nächsten drei Spalten enthalten die aktuelle Frequenz "Akt [Hz]" der Resonanz-
spitze in Hertz, die aktuelle Intonationsabweichung in Cent "Akt [Cent]", sowie
den aktuellen Absolutwert der Impedanz "Akt [Ohm]" in akustischen Ohm.

Die selben Zahlenwerte finden sich auch in den letzten drei Spalten, doch dort hat der
Benutzer die Möglichkeit, gewünschte Zielwerte einzugeben.

Die direkte Eingabe von Zahlenwerten in diesen
Tabellenfeldern, ist hier noch nicht möglich. Wie im
Bauteileditor können sie eine oder mehrere Zeilen mar-
kieren und den markierten Resonanzspitzen dann Vor-
gaben bezüglich Intonation oder Hüllkurve mit Hilfe
des Kontextmenüs zugewiesen werden.

Markieren sie jetzt alle Zeilen und wählen sie den Befehl "Sollwert ideal" aus
dem Kontextmenü.

In der Spalte Soll-Cent, sollten sie jetzt nur mehr Nullwerte finden. Die zehnte
Spitze wird als D6 ausgeben mit 30,4 Cent Abweichung nach unten.

Intonationsziel
setzen
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Lassen sie sich jetzt mit Hilfe des
Kontextmenü-Befehls "mittlere Stim-
mung berechnen" die Stimmlage des
Instrumentes ausrechnen.

Sie werden feststellen, dass das Instru-
ment dieses Beispieles um 26,8 Cent
oder 6,75 Hertz zu tief ist. Da wir aber
die Länge des Anstoßes für die Optimierung freigegeben haben, ist
der Optimierer in der Lage, die Gesamtstimmung richtig zu stellen.

Anmerkung: Durch das Einstellen der
Gesamtstimmung auf 443 Hz und
anschließendes erneutes "Nullsetzen" der
angestrebten Intonationsabweichungen,
könnten wir ein Instrument mit 443 Hz
Grundstimmung und optimaler Intonation
vorgeben.

Das tun wir jetzt einmal nicht, sondern wir
schließen den Assistenten, indem wir die
Einstellungen so wie sie sind, überneh-
men.

Stellen Sie sicher, dass in der Liste der verfügbaren Plots in der
Kommandobrücke (rechtes Fenster mit der Überschrift "Plots in Meine
Trompete“), die Kästchen für Mensurliste, Impedanz und Intona-
tion angekreuzt sind.

Ein Doppelklick auf irgendeine Bezeichnung in diesem Fenster  öffnet
einen Dialog, in dem Sie den Kurven Farben und Linienstärken zu-
weisen können.

Mit einem Klick auf das Farbfeld kön-
nen Sie die Farben ändern. Weisen sie
der Mensur eine goldene Farbe, den
Impedanzsollwerten eine grüne und der
Intonation eine blaue Farbe zu.

In der rechts danebenstehenden Klapp-
Box können Sie die Linienart bestim-
men.
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Aktualisieren Sie nun die Ansicht mit einem Mausklick auf die Schaltfläche
"Alle Ventile" in der Werkzeugleiste des Hauptfensters.

Sie sehen jetzt im Plotfenster das Balkendiagramm der Intonationsabweichungen, die
Mensur und die Impedanzwerte des aktuellen Instrumentes.

Sichern Sie nun die Sitzungsdatei unter dem Na-
men "MeinBeispiel Ausgangslage“ mit Hilfe des
Befehls Sitzung -> Speichern in der Menüzeile
des Hauptfensters. Wählen sie ein passendes Ver-
zeichnis z.B. Eigene Dateien oder das Unterver-
zeichnis OptimiserDemo ihres Installations-
verzeichnisses.

Starten Sie jetzt die Optimierung mit einem Klick
auf die "Start" Schaltfläche.

Im Protokollfenster wird als Startwert für die
Zielfunktion "418" ausgegeben. Dieser Wert sollte
im Verlauf der Optimierung immer kleiner werden.
Er stellt ein Maß für die Summe aller Abweichungen vom gewünschten Idealzu-
stand dar.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Beiträgen für die Hüllkurvendifferenzen,
Intonationsabweichungen und Abweichungen des Mensurverlaufs bezüglich der ge-
wünschten Eigenschaften "glatt" und "stetig".

Die Standardwerte für die Gewichte und Exponenten der Zielfunktion führen in diesem
Beispiel auf eine Anfangszusammensetzung der Zielfunktion von:

36% Hüllkurvenabgleich,
64% Intonationsoptimierung und
0% für Glattheit und Stetigkeit.

Beobachten sie die Optimierung eine Zeit lang. Obwohl geringfügige Verbesserungen
erzielt werden können, ist das Tempo der Optimierung nicht zufriedenstellend. Die
Beiträge für Intonation und Hüllkurve sind offenbar widersprüchlich und führen zu For-
derungen, die für den Optimierer nur schwer vereinbar sind.

  Starten der Optimierung
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Bei genauerer Betrachtung wird der Sachverhalt schnell klar: während wir eine be-
trächtliche Änderung der Intonation anstreben, soll die Hüllkurve, die Einhüllende aller
Resonanzspitzen, absolut identisch bleiben. Für die Hüllkurve haben wir die aktuellen
Werte im Assistenten ja weder verändert noch gelöscht.

Das heißt, unser Ziel für die Hüllkurve ist die möglichst exakte Beibehaltung der
Ausgangswerte. Und dieses Ziel liefert mehr als ein Drittel der gesamten Beiträge zur
Zielfunktion. Das führt zu einem sehr konservativen Optimierungsverhalten bzw. sogar
zur Erstarrung des Status quo.

Wie müssen uns also erst mit den Einstellungen des Optimierers beschäftigen, um
befriedigende Ergebnisse zu erhalten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen" in der
Werkzeugleiste Optimierung. Sie sehen ein neues Fenster mit
mehreren Karteikarten. Wählen sie zuerst die mit der Bezeich-
nung Optimierer aus.

Erhöhen sie das Schrittlimit auf 5000.
Für die Parameteranzahl aus diesem
Beispiel sind 500 Schritte pro Durchlauf
vielleicht etwas zu eng bemessen.

Die Anzahl der Durchläufe erhöhen sie
auf 200. Da die Optimierung jederzeit
manuell unterbrochen werden kann, ist
es bei interaktiven Sitzungen nicht sinn-
voll, Bedingungen für einen automati-
schen Optimierungsabbruch festzule-
gen.

Das Häckchen im Fenster
Kombinationspar(ameter) erlaubt dem
Optimierer Kombinationen von Parame-
tern gleichzeitig zu verstellen und nicht
jeden Parameter einzeln. Das führt oft
zu effizienterer Optimierung, kann aber
manchmal dazu führen, dass die Opti-
mierung in einer falschen Fährte hängen bleibt.

Der erste Durchlauf nach dem Start der Optimierung ist ein sogenannter Sondierungs-
lauf, in dem die Parameter immer einzeln verstellt werden.

Erst ein erfolgreicher erster Durchlauf liefert die nötigen Informationen, um sinnvolle
und erfolgversprechende Parameterkombinationen während der folgenden Durchläufe
finden und anwenden zu können.

  Optimierer Einstellen
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Nach drei bis fünf solcher Durchläufe ist es aber meistens günstig, die Optimierung
abzubrechen und neu zu starten, um eventuell geänderte Bedingungen in einem neu-
en Sondierungslauf erkennen zu können.

Besonders, wenn Parameter an den Rand ihrer dynamischen Bereiche gelangen, was
am rechten Rand der Protokollzeilen angezeigt wird, ist es günstig, die Optimierung
anzuhalten und neu zu starten. Damit wird nicht nur ein neuer Sondierungslauf gestar-
tet, sondern es werden auch die dynamischen Variationsbereiche vorher so verscho-
ben, dass die aktuellen Werte in diesen Bereichen wieder zentriert erscheinen – vor-
ausgesetzt natürlich, dass keine harten gesetzten Grenzen diese Zentrierung verhin-
dern.

Die Einstellung "Autozentrierung" führt diesen Zentrierungsschritt automatisch vor
jedem Durchlauf aus, was aber manchmal die Sondierungsergebnisse verfälscht, so
dass diese Einstellung besser ohne die gleichzeitige Einstellung "Kombinations-
parameter" gewählt wird.

Mit der Einstellung "Autoexponent" wird versucht, festgefahrene Optimierungen durch
zufallsgesteuerte Veränderungen der Zielfunktionsexponenten wieder in Gang zu brin-
gen. Diese Änderungen führen auch zu einer neuen Zusammensetzung der Zielfunktion,
was die Optimierungsschwerpunkte stark verschieben kann.

Mit der nötigen Vorsicht angewandt, kann diese Funktion während lang dauernder
unbeaufsichtigter Optimierungsläufe gute Ergebnisse liefern.

Die Einstellung "Langes Verfahren" ist langsamer, doch arbeitet es in bestimmten
Fällen etwas genauer.

Die Werte auf der rechten Seite dieses Fensters sind
die vom Programm verwendeten Standardeinstellungen.

Die "Min.Auflösung" ist die minimale Anzahl von
"StandardToleranz"-Schritten in den dynamischen Be-
reichen der Optimierungsparameter. Wird diese unter-
schritten, erweitert das Programm die entsprechenden
dynamischen Bereiche.

Der Standardwert für die dynamischen Bereiche ist 10%,
einzustellen im Feld "Standardlimit".

Überlegungen
und

Strategien

Funktion und
Auswirkungen
der einzelnen

Optimierer-
Einstellungen
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Wählen sie jetzt die Karteikarte "Zielvorgaben" aus. Diese wichtigen Einstellun-
gen dürfen und müssen auch während einer laufenden Optimierung eingestellt
werden.

Die "Skalierung" des angezeigten
Zielfunktionswertes ist eher Kos-
metik und kann verwendet werden,
wenn der angezeigte Wert unhand-
lich klein oder groß ist, um die we-
niger übersichtliche exponentielle
Darstellung zu vermeiden.

Wichtig sind die beiden Gruppen
"Gewichte" und "Exponenten".

Setzen Sie auch die Gewichte für
"Glätte" und "Stetigkeit" auf "1".
Mit den Gewichten steuern sie die
anteilsmäßige Zusammensetzung
der Zielfunktion.

• Geben sie anfänglich der Intonation hohe Gewichtswerte. Jede Änderung
während einer laufenden Optimierung gibt eine Zeile im Protokollfenster
aus, in der die neue anteilsmäßige Zusammensetzung der Zielfunktion
dargestellt ist.

• Wenn sie bemerken, dass im Verlauf der Optimierung die Hüllkurve
der Impedanz zu sehr entartet, dann reduzieren sie das Gewicht der
Intonationsbeiträge und balancieren sie die Optimierung durch Erhöhen
der Gewichte des Hüllkurvenabgleichs.

• Wollen sie eine möglichst glatte (zylinderähnliche) und stetige (konus-
ähnliche) Oberfläche erzielen, dann erhöhen sie die entsprechenden
Gewichte, vorausgesetzt, im Mensurverlauf wurden auch Bereiche als
glatt bzw. stetig markiert.

• Beachten sie beim Verändern der Gewichte immer die entsprechende
Ausgabe im Protokollfenster!

Auswirkung
der Gewichte

auf die
Optimierung
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Auch das Verändern der "Exponenten" hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung
der Zielfunktion:

• Exponenten größer Eins belegen die Beiträge mit
größenproportionalen Gewichten, was große Fehler
überproportional dominierend macht.

• Exponenten zwischen Null und Eins belegen die
Beiträge mit Gewichten verkehrt proportional zur
Größe des Fehlers, so dass alle Fehlerbeiträge ähn-
liche Größenordnung bekommen, unabhängig davon,
wie groß die Abweichung ist.

 • Wenn sie einzelne große Fehler auf Kosten aller anderen kleineren
Fehler reduzieren wollen, dann setzen sie Gewichte größer Eins.

 • Wollen sie alle Fehler gemeinsam reduzieren, die einzelnen großen,
wie auch die vielen kleinen, dann setzen sie die Exponenten auf Werte
kleiner Eins.

Die aktuellen relativen Fehlerbeiträge sehen sie während der Optimierung auch gra-
phisch als grüne (Intonation) und blaue (Hüllkurven- und Betragsabgleich) Linien am
unteren Rand des Fensters.

Auch die Glätte- (blau) und Stetigkeitsbeiträge (gelb) werden als dünne Striche im
Zentrum der Mensur dargestellt. Um die relativen Beiträge sehen zu können, müssen
diese aber im Plotfenster der Kommandobrücke angekreuzt werden.

Starten Sie die Optimierung noch einmal.

Setzen Sie das "Intonationsgewicht" auf 1000 und die "Exponenten" für Intonati-
on und Hüllkurve auf 3.

• Kontrollieren sie im Protokollfenster, dass die Intonationsbeiträge stark (>80%)
dominieren. Sie können jetzt gut beobachten, wie die Intonation stetig besser
wird, auch wenn die Geometrie dabei etwas verbeult zu werden scheint.

 • Unterbrechen sie die Optimierung, wenn Parameter längere Zeit am Rand ih-
res Variationsbereiches liegen. Beim Neustart werden die Variationsbereiche
neu zentriert, wenn keine harten Grenzen das verbieten.

Sie erkennen das im Protokollfenster ganz rechts: wenn nach den Ziffern-
folgen z.B.: "min 17 18" steht (wie in der Abb. nächste Seite), so heißt
dies, dass die Parameter 17 und 18 am unteren Rand ihres erlaubten
Variationsbereiches zu liegen gekommen sind und nicht mehr weiter
verändert werden können.

Auswirkung
der Exponenten

auf die
Optimierung

Neustart
mit

geänderten
Parametern



 41DER OPTIMIERER

 • Unterbrechen sie weiters, wenn ihnen ein manueller Eingriff in die
aktuelle Geometrie angebracht erscheint (siehe Abbildung).

Öffnen sie in der Kommandobrücke den Bauteil "MeinMundrohr" um seinen
Mensurverlauf zu glätten.

Markieren sie zu die-
sem Zweck alle Zeilen
und wählen sie im
Kontextmenü den Be-
fehl "Glätten" aus. Ge-
ben sie als Glättungs-
parameter den Wert
"10" ein.

Aktualisieren Sie die
Ansicht indem Sie auf
die Schaltfläche

"Alle Ventile" in der
Werkzeugleiste des
Hauptfensters klicken.

"Glätten"
um den

Optimierer
auf andere

Gedanken zu
bringen

Parameter 17 und 18
am unteren Rand
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Die Mensur ist jetzt wieder fast völlig glatt, die Intonation aber leider wieder wesentlich
schlechter.

Starten Sie daher die Optimierung erneut.

Nach einigen Durchläufen greifen sie nochmals manuell ein. Die Intonation sollte
jetzt durchwegs im oder zumindest am Rande des 10 Cent Bereichs sein, was für
die Praxis sicher bereits ausreicht. Mehr scheint mit den aktuellen Vorgaben
nicht erreichbar zu sein. Doch bei dieser Naturtrompete können wir dem Optimierer
noch etwas mehr Freiheiten geben.

Öffnen Sie den Bauteileditor mit einem Doppelklick auf "MeinAnstoß“ in der
Kommandobrücke. Klicken sie den zweiten Mensurparameter an und ersetzen
sie den relativen Wert ̂ 0 durch den absoluten Wert 13 und geben ihn durch einen
Klick in das Feld daneben ("YOpt") zur Optimierung frei. (grüner Kreis erscheint).

Damit machen Sie den Enddurchmesser wieder zu einem optimierfähigen Para-
meter und heben die ursprünglich erzwungene Bindung an den Anfangs-Durch-
messer wieder auf (erzwang eine zylindrische Form) und erlauben damit auch
konische Ausführungen.

Früher
getroffene

Einschränkungen
wieder

freigeben

im
Bauteil

MeinAnstoss
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Entfernen Sie alle harten Grenzwerte indem Sie die einzelnen Werte einfach mar-
kieren und durch Drücken der Entf-Taste aus der Tabelle löschen.

Merken Sie sich jedoch den ersten Mensurwert (Durchmesser zu Beginn),
um ihn als letzten Mensurwert im Bauteil Mundrohr eintragen zu können! Es soll
ja kein Durchmessersprung entstehen. Übernehmen Sie die Änderungen.

Öffnen Sie nun den Bauteil "MeinMundrohr" und beseitigen Sie die Unstetigkeit
durch Überschreiben des letzten Mensurwertes. Dazu klicken Sie in das betref-
fende Feld und geben den Anfangsdurchmesser (siehe vorigen Absatz) des Bau-
teils MeinAnstoss ein.

Glätten Sie nochmals das Mundrohr mit dem Glättungsfaktor 5. Damit vermeiden
Sie einen Mensursprung, der nicht nötig sein sollte.

Starten Sie wieder den Optimierer.

 • Nun setzen wir die Gewichte so, dass Intonation und Hüllkurvenabgleich gleich-
zeitig zum Tragen kommen.

Klicken  Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen" in der
Werkzeugleiste und setzen Sie die Gewichte für Glattheit und
Stetigkeit noch auf kleine Werte.

Als Exponenten für Intonation und Hüllkurve belassen sie den Wert 3. Beachten
Sie, dass der Beitrag der Intonation umso kleiner wird, je besser diese schon
geworden ist.

• Erhöhen Sie daher das Intonationsgewicht, sobald die Größenordnung der
Intonations-Abweichungen deutlich kleiner geworden ist.

 • Unterbrechen sie, wenn Parameter dauerhaft an ihre Grenzen stoßen. Starten
Sie die Optimierung danach wieder neu.

• Erhöhen Sie die Gewichte für Glätte und Stetigkeit, sobald Sie meinen, es
wäre an der Zeit, die Mensur etwas auszuklopfen. Helfen Sie, wenn nötig,

manuell nach. Die Wirkung der Glättungsfaktoren von 0 bis 9 illustriert eine Abbil-
dung im Anhang.

Sobald Intonation und Hüllkurve weitgehend Ihren Vorstellungen entsprechen und
die Geometrie auch mit manueller Mithilfe eine annehmbare und für Sie mit Hilfe
ihrer Werkzeuge fertigungstechnisch erzielbare Form gewonnen hat, reduzieren
sie die dynamische Variationsbreite aller Parameter bzw. legen in kritischen Teil-
bereichen die Parameter überhaupt still.

Änderungen
im

Bauteil
MeinMundrohr

interaktiv
optimieren
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Die dynamische Variationsbreite der Parameter reduzieren:

Optimierung unterbrechen

betreffenden Bauteil mit Bauteileditor öffnen

betreffende Zeilen (oder alle) markieren

auf den Spaltenkopf XDyn oder YDyn klicken und in der sich öffnenden
Dialogbox neue (engere, kleinere) Werte eingeben. Es sind Absolut-
werte und %-Werte möglich.
Falls die betreffrenden Zeilen keinen grünen Kreis aufweisen, klicken
Sie auf den Spaltenkopf XOpt bzw. YOpt um sie zur Optimierung freizu-
geben.

Optimierungsparameter "Stillegen" bzw. der aktuellen Optimierung entziehen:

Optimierung unterbrechen

betreffenden Bauteil mit Bauteileditor öffnen

betreffende Zeilen (oder alle) markieren

auf den Spaltenkopf XOpt bzw. YOpt klicken, damit werden die grünen
Kreise rot. Dies bedeutet, dass diese Koordinaten vom Optimierer bis
zu einer allfälligen neuerlichen Freigabe nicht mehr geändert werden
dürfen.

Ein optimales Ergebnis das mit Hilfe des Optimierers
gewonnen wurde, liegt als Sitzungs-Datei mit dem
Namen "MeinBeispiel Ergebnis“ vor.

Öffnen Sie diese Datei und vergleichen Sie die erziel-
ten Ergebnisse (Abbildung nächste Seite) mit den
Ihren.



 45DER OPTIMIERER



46     DER OPTIMIERER

In diesem Beispiel fügen wir einen Ventilstock ein und optimieren dann gleichzeitig
alle 8 Ventilkombinationen (=Anordnungen) dieser Ventiltrompete. Als Ausgangslage
verwenden wir die optimierte Naturtrompete. Ihre Bauteile können, mit Ausnahme des
Bauteils MeinAnstoss, der verkürzt und dafür der Ventilstock als zusätzlicher Bauteil
eingebaut wird, weiter verwendet werden.

Starten Sie den Optimierer und öffnen Sie die Sitzungsdatei mit dem Ergebnis
des Beispiels 1. Sie finden eine entsprechende Datei mit dem Namen
"Beispiel 2.ses.bio“ im Unterverzeichnis OptimiserDemo ihres BIAS-Installations-
verzeichnisses.

In diesem Beispiel geht es darum, in die optimierte Naturtrompete einen Ventil-
stock und einen Stimmzug einzubauen. Zu diesem Zweck muss der Anstoß ver-
kürzt und die zusätzlich benötigten Bauteile definiert und eingefügt werden.

Jedes Ventil schaltet zwischen zwei möglichen Schallwegen um. Wenn es nicht ge-
drückt ist, stellt es eine kurze Rohrverbindung zwischen der Eintrittsöffnung und der
Austrittsöffnung her. Im gedrückten Zustand wird der Ventilzug statt der direkten Ver-
bindung in den Schallweg eingefügt. Zu diesem Zweck werden auch die Anschlusskanäle
je nach Ventiltyp (Dreh- oder Pumpventil) mehr oder weniger kompliziert verändert.

Es gibt mehrere Methoden, wie der Ventilstock mit seinen 8 Kombinationen in Form
von "Bauteilen" im Optimierer abgebildet werden kann.

1. Man zerlegt den Ventilstock in Einzelteile wie z.B. Anschlußstück 1, Ventildurch-
gang, Zug 1, Zwischenstück 1/2 etc. und fügt in der Anordnung diese entsprechend
dem Schallweg zusammen (siehe Seite 12)

2. Man betrachtet den Ventilstock funktionell und legt sich mit Hilfe von "Hilfsan-
ordnungen" für jede Ventilkombination einen Bauteil an, dessen Länge vom jeweili-
gen Schallweg bestimmt ist. Der Bauteil Vst2 repäsentiert z.B. den gesamten Ventil-
stock mit allen Elementen wenn das 2. Ventil gedrückt ist. Usw. (siehe Seite 13).

3. Für jedes Ventil werden zwei verschieden lange Ersatzgeometrien definiert. "V1-" ist
z.B. ein Bauteil, der dem ersten Ventil in seiner Ruhestellung zugeordnet ist, wäh-
rend "V1+" das gedrückte Ventil repräsentiert. Die Verbindung zwischen den Venti-
len wird an geeigneter Stelle durchgeschnitten, so dass die einfache
Aneinanderreihung von V1-, V2- und V3- den ganzen Ventilstockdurchgang des
offenen Instruments beschreibt.

Eine Aneinanderreihung von V1+, V2+ und V3+ entspricht dann dem Griff V123
bzw. die Abfolge V1+, V2-, V3+, dem Griff V13.

Für unser Beispiel werden wir die dritte Variante wählen, da diese bisher noch nicht
angeführt wurde.

BEISPIEL 2: Ventiltrompete6
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Starten Sie den Bauteileditor und lesen sie die Bauteile V1-, V1+, V2-, V2+,
V3-, V3+ ein, indem sie den Befehl "Einlesen aus Datei" benützen.

Auf die Frage: "Aktuellen Bauteil überschreiben“
antworten Sie mit "Nein", da Sie "MeinMundstück“
nicht mit den Geometriedaten aus dem Ventilstock
überschreiben wollen. Stattdessen wollen Sie ja neue
Bauteile mit den in der Datei gespeicherten Namen
erzeugen.

Nachdem Sie die Dateien V1-.seg.bio, V1+.seg.bio, V2-.seg.bio, V2+.seg.bio,
V3-.seg.bio, V3+.seg.bio eingelesen haben, importieren Sie noch auf die gleiche
Art die Beschreibung des Stimmzuges in der Datei Stimmzug.seg.bio.
Mit "Übernehmen" schließen Sie den Bauteileditor.

Die neu importierten Bautele scheinen im linken Fen-
ster der Kommandobrücke nicht auf, weil sie ja noch
nicht Teil des Instrumentes sind. Wenn Sie jedoch
einen Klick auf die Schaltfläche "Anordnung" machen,
sind sie im Anordnungeditor auf der linken Seite als
"verfügbare Bauteile" zu sehen.

Anschließend müssen die in den "alten" Bauteilen vom Optimierer eingetragenen
Intonationsziele gelöscht werden, die noch aus den Optimierungsvorgängen des er-
sten Beispieles stammen.
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Markieren Sie in der Kommandobrücke
jeweils ein Bauteil dieser aktuellen Anord-
nung und klicken Sie auf die Schaltfläche
"Einzelvorgaben"

Daraufhin erscheint das folgende Fenster
mit den Intonationsvorgaben der letzten
Sitzung, die der Assistent im Verlauf der
vorhergehenden Optimierung eingetragen
hat.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Frequenz Raster", und alle Werte werden
überschrieben. Schließen Sie den Editor jeweils mit einem Klick auf "Überneh-
men". Führen Sie dies mit allen "alten" Bauteilen durch.

Optimierungs-
vorgaben:

Alte
Eintragungen

löschen
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Klonen Sie jetzt die einzige Anordnung "MeineTrompete" sieben mal, indem
Sie den Befehl "Anordnung -> Klonen" im Kontextmenu der Kommando-
brücke sieben mal durchführen.

Geben Sie den sieben neuen Anordnungen die Namen V0, V1, V2, V12, V13,
V23, V123 indem Sie die Karteikarten der kopierten Anordnungen der Reihe nach
aktivieren (=anklicken) und den Befehl "Anordnung -> Umbenennen" aus dem
Kontextmenu ausführen.

Die alte Anordnung "MeineTrompete" können Sie jetzt
löschen. Wenn Sie sie zu Vergleichszwecken aufhe-
ben möchten gehen Sie folgendermaßen vor:

Auf die Karteikarte "MeineTrompete" klicken

Anordnung   Einebnen durchführen

In die Kommandobrücke zurück und das Häkchen
des Kästchens "aktiv" wegklicken. Damit ist diese
Anordnung zwar weiterhin als Mensurliste zu Ver-
gleichszwecken verfügbar, wird bei den Optimierungs-
vorgängen aber nicht berücksichtigt.

Anmerkung: die fehlende 8. Anordnung V3 können wir einsparen, da sie üblicherweise
für Standardgriffe bei Trompeten nicht verwendet wird.

Die Struktur
für das

Ventilinstrument
mit

7 Anordnungen
schaffen
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Anordnungen um die neu-
en Bauteile an den richtigen Stellen in den vorhandenen Ver-
lauf von Bauteilen einzufügen.

Es öffnet sich das Fenster des Anordnung-Editors.

Links sehen Sie die verfügbaren Bauteile, rechts die gewählte Reihenfolge in der
sie eine bestimmte Anordnung des Instruments ergeben.

Verwenden sie dazu die Befehle "Verwenden", "Entfernen", "Nach oben" und
"Nach unten". Sie können auch mehrere Bauteile gleichzeitig markieren und
gemeinsam hinaufschieben, hinunterschieben, in der Anordnung verwenden bzw.
aus der Anordnung entfernen.

Anmerkung: falls Sie die alte, eingeebnete Anordnug aufgehoben haben, er-
scheint sie in jeder Anordnung im rechten Fenster. Entfernen Sie sie mit der
Schaltfläche Entfernen aus der aktuell zu optimierenden Anordnung.

Diese Aktionen gelten immer nur für die ausgewählte
"Anordnung". Eine Anordnung wählen Sie aus, indem
Sie einfach mit der Maus auf den Namen klicken. Im
Falle der Abbildung oben gelten die zu erledigenden
Änderungen für die Anordnung V0, also das Instru-
ment ohne ein gedrücktes Ventil.

Bauteile
in der richtigen

Reihenfolge
anordnen
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•

Die richtige Anordnung für V0 zeigt die Abbildung unten. In den anderen Anordnungen
sind V1-, V2- und V3- durch V1+, V2+ und V3+ zu ersetzen, sofern das entsprechen-
de Ventil gedrückt ist.

Zuletzt muss noch der Anstoß um die Länge des eingefügten Ventilstockes verkürzt
werden, um die richtige Gesamtlänge wiederherzustellen.

Ein Doppelklick auf die entsprechende Zeile der Bauteilanordnung "MeinAnstoss"
in der Kommandobrücke öffnet den Bauteileditor mit den Koordinaten und
Optimierungsvorgaben des Bauteils "Anstoß“.

 Reduzieren Sie dessen Länge auf 140 mm.

 Klicken Sie auf den grünen Punkt, um die Anstoßlänge zu fixieren. Daraufhin
erscheint ein roter Punkt, er markiert einen definierten aber deaktivierten Parameter.

Definieren sie den Anstoß als Konus von 12,5 mm nach 13,5 mm und klicken Sie auf
"Übernehmen".
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Die Länge des Instruments soll jetzt ausschließlich durch den Stimmzug bestimmt
werden! Daher müssen redundante Optimierungsparameter nach Möglichkeit vermie-
den werden.

Redundante Optimierungsparameter liegen dann vor,
wenn dieselbe akustische Veränderung (z.B. die
Gesamtstimmung) durch mehr als einem Parameter
eingestellt werden kann. Z.B. einerseits durch die
Stimmzuglänge, die Anstoßlänge und die Temperatur.

Wechseln sie nun zum Bauteil Stimmzug und öffnen Sie diesen.

Das letzte definierte Koordinatenpaar eines Bauteiles legt immer die Länge die-
ses Bauteiles fest. Wenn dieses Koordinatenpaar für die Optimierung freigege-
ben wird, wird dadurch auch die Länge zu einem Optimierungsparameter.

Damit ist es möglich, die Länge und damit die Gesamt-Stimmung des Instrumen-
tes für die Optimierung freizugeben.

Die Beschreibung des Stimmzuges in diesem Beispiel ist sehr aufschlußreich:

 • Er beginnt mit einem 12mm langen zylindrischen Rohrteil mit einer konstanten
Mensur von 12,8mm, die optimiert werden darf.

 • Der zweite Mensurwert dieses Rohrteils ist relativ zum Ersten angegeben und hat
den Wert Null, was ein exakt zylindrisches Rohrstück festlegt.

 • Es folgt ein Sprung auf den kleineren Mensurwert von 12,5 mm des eigentlichen
Stimmzuges, der sich bis zur Bauteilkoordinate von 155 mm nicht ändert. Die Men-
sur des Stimmzuges selbst darf wieder optimiert werden. Hier müsste man Gren-
zen setzen, die durch die verwendbaren Materialstärken der Rohrteile vorgegeben
werden.
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 • Auch die wirksame Länge des Stimmzuges darf in weiten Grenzen verändert wer-
den. Es folgt schließlich die relative Definition des Rohrteiles, in das der Stimmzug
hineingeschoben wird.

Im aktuellen Fall könnte der Stimmzug von der opti-
mierten Mittelstellung beidseitig 12 mm hinein-
geschoben werden, was einer Verkürzung des
Gesamtinstrumentes von 24 mm, das sind ca. 32 Cent
entspricht.

 • Die relativen Koordinatenwerte (bei einigen der Längen und Durchmesserwerten)
werden mit der Tastatur eingegeben, indem das Zeichen ̂  dem Zahlenwert voraus-
gestellt wird.

•  Die Gesamtlänge des Bauteils "Stimmzug" samt beiden Aufnahmerohrstücken er-
gibt sich aus der letzten absoluten Längenkoordinate von 155 mm plus die zwei
folgenden relativen Längenangaben von 0,02 mm und 11,98 mm. Diese sind durch
das Hinein- oder Herausschieben des Stimmzuges notwendig und repräsentieren
den abrupten Durchmessersprung infolge der Wandstärke.

Das Mundrohr, sowie auch das Ende des
Mundstückschaftes (für höhere Spitzen) gehört zu
den Bereichen des Instrumentes, auf das die Intona-
tion am sensibelsten reagiert.

Bei Intonationsoptimierungen sollten sie das Mund-
rohr und eventuell den Schaft des Mundstückes
unbedingt für die Optimierung freigeben, denn
nur dort kann der Optimierer einzelne Töne höher oder
tiefer machen, ohne alle anderen Töne wesentlich zu
verschlechtern!

 • Achten sie auch darauf, im freigegebenen Bereich genügen Stützstellen zu definie-
ren, denn der Optimierer kann während der Optimierung selbstständig keine zusätzli-
chen Stützstellen einfügen.

Dafür steht der Befehl "Raster hinzufügen" im Kontextmenü des Bauteileditors zur
Verfügung. Mit weiteren Befehlen können markierte Bereiche eines Bauteils wie mit
verschiedenen Werkzeugen erweitert, verengt oder geglättet werden (siehe weiter hin-
ten).

Überlegungen
Tipps und Tricks

wie praktische
Gegebenheiten

im Optimierer
umgesetzt

werden
können
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Markieren sie jetzt in der Kommandobrücke alle Ventilstellungen als aktiv und
geplottet, löschen sie jedoch das Häckchen für den Plot der Impedanzphasen.
Die Darstellung wäre sonst zu überladen.

Aktivieren sie jetzt alle voreingestellten Ansichten, indem sie in
der Werkzeugleiste Ansicht auf die Schaltfläche Alle Ventile
klicken.

Als Resultat sehen Sie im Plot-Fenster die Mensuren aller 7 Anordnun-
gen (=Ventilkombinationen) und die dazugehörigen Impedanzen wie auf
der nebenstehenden Seite abgebildet.
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Starten Sie jetzt den Assistenten, der Sie durch die Definition der Optimierungs-
ziele führen wird. Die Schaltfläche befindet sich in der Mitte des oberen Teils der
Kommandobrücke.

Es erscheint eine leere Tabelle.

Drücken Sie die rechte Maustaste wäh-
rend sich der Mauszeiger über der Tabel-
le befindet, um das Kontextmenü zu er-
halten.

Hier finden Sie den Befehl, "Alles Zurück-
setzen". Jetzt enthält die Tabelle für jede
Resonanzspitze eine Zeile. Die erste Zeile
steht für den Pedalton, der auf B-Trom-
peten nicht gespielt wird.

Markieren Sie diese erste Zeile durch einen Klick in das graue Feld am linken
Rand dieser Zeile. Halten Sie die Strg Taste gedrückt, während Sie auf die glei-
che Weise, Zeile 7, 11, 12, 13 und 14 markieren. Auch sie entsprechen Resonanz-
spitzen, die auf einer B-Trompete nicht oder kaum gespielt werden. Ihre Intonati-
on soll in der Optimierung nicht berücksichtigt werden. Drücken Sie die Entf
Taste und bestätigen Sie das Löschen der ausgewählten Zeilen.

Führen Sie diese Prozedur für alle sieben Karteikärtchen (=Anordnungen) durch
und initialisieren Sie damit die Darstellung aller Resonanzspitzen. Markieren und
löschen sie für alle Griffe die erste und die siebente Spitze sowie alle jenseits der
zehnten.

von V1, V2 und V12 löschen sie noch zusätzlich die neunte Spitze

von V2 auch noch die vierte und achte,

von V12 die sechste,

von V13 und V123 behalten sie überhaupt nur die Spitzen 2 und 3,

von V23 nur die Spitzen 2, 3, 4, 8.

Jetzt haben sie nur die üblichen Standardgriffe übriggelassen. Überprüfen sie die an-
gezeigten Töne.

Falls ein Naturton um mehr als einen Halbton zu hoch
oder zu tief ist, wird ein "falscher“ Tonname ange-
zeigt. Die Intonation wird immer auf den Ton der
gleichmäßig temperierten Skala bezogen, der dem
angestrebten Ton am nächsten kommt.

Töne
auswählen

die optimiert
werden sollen

und
nicht

benützte
Töne

aussortieren
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Markieren sie in einem solchen Fall diese Spitze und
betätigen sie das Steuerelement mit der Aufschrift
"Frequenzen tiefer" oder "Frequenzen hö-
her" am unteren Rand des Fensters solange, bis
die Note richtig angezeigt wird.

Wenn Sie mit Hilfe des Kontextmenüs den Sollwert
der Intonation für diese Spitze auf "ideal" setzen,
dann wird der anfängliche Intonationsfehler eben größer
als 50 Cent sein.

Markieren Sie auf allen Karteikarten alle noch übrigen Töne und setzen Sie die
Soll-Intonation auf "ideal". In der Spalte Soll [Cent], sollten Sie jetzt nur mehr
Nullwerte finden (siehe Abbildung unten).

Lassen Sie sich jetzt mit Hilfe des Kontextmenüs "mittlere Stimmung be-
rechnen" die Stimmlage des Instrumentes ausrechnen. Sie werden feststellen,
dass das Instrument dieses Beispieles um 13,9 Cent oder 3,5 Hertz zu tief ist. Im
Moment schenken wir dem keine Beachtung, da die Gesamtstimmung sowieso
mit Hilfe der Stimmzuglänge optimiert werden wird.

Schließen Sie jetzt den Assistenten, in dem Sie die Vorgaben "übernehmen"
und reaktivieren Sie nochmals  alle voreingestellten Ansichten.
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Im rechten Fenster "Plots in V0" der
Kommandobrücke sind jetzt folgende
Darstellungen aktiv bzw. verfügbar.

Mit einem Häkchen versehen und da-
her sichtbar, sind:
• die Mensurliste, also die Geometrie,
• die Impedanzgröße,
• eine Sollimpedanz,
• die Intonation und
• ein relativer Beitrag, der während der
Optimierung Bedeutung erlangt.

Ein Doppelklick auf irgendein Element
in diesem Fenster zeigt ihnen die ver-
gebenen Farben.

Unterhalb der beiden, bis jetzt besprochenen Unterfenster, befindet sich ein Fenster
mit der Beschriftung Parameter in "Bauteil". Dieses enthält eine kurze Tabelle aller
im Bauteil selbst grün markierten Koordinatenwerte.

 • Der Buchstabe D bezeichnet einen Durchmesserparameter, während der Buchsta-
be X für einen Längenparameter steht. Markieren Sie jetzt alle Bauteile der Reihe
nach, um einen Überblick zu erhalten, welche Optimierungsparameter gerade aktiv,
also durch einen grünen Kreis markiert sind.

 • Durch Ziehen mit der linken Maustaste können Sie im Plotfenster kleinere Aus-
schnitte wählen, die rechte Maustaste liefert ein Kontextmenü, mit dem zur Ge-
samtansicht übergewechselt werden kann, oder in dem "ein-" und "ausgezoomt"
werden kann und in dem noch andere Befehle zur Verfügung stehen.

 • Vergrößern Sie beispielsweise den Ausschnitt in dem das Mundstück des Instru-
mentes dargestellt wird. (Bild auf gegenüberliegender Seite).

 • Wird nur die Mensur zur Ansicht ausgewählt bzw. wird die Schaltfläche "Mensu-
ren" aus der Werkzeugleiste Ansicht ausgeführt, dann entspricht die Achsen-
beschriftung auch den Maßen in Metern. Siehe Abbildung übernächste Seite.

Starten sie nun die Optimierung wie im ersten Beispiel.

Eine gute Strategie ist es, zuerst nur V0, V1 und V2 gleichzeitig zu optimieren.
Löschen Sie daher die Häckchen "Aktiv“und "Plots“ aller übrigen Anordnungen
in der Kommandobrücke.

Hinweise
zu den

Fenstern
der

Kommando-
brücke

Hinweise
zum

Plotfenster

Graphik-
darstellung
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 Unterbrechen sie immer wieder, um manuell einzugreifen, z.B. um Geometrien zu
glätten, Variationsbereiche zu verändern und um die Parameter neu zu zentrie-
ren, wenn sie dauerhaft an den Rand ihrer Bereiche geraten.

 Beobachten sie die Gewichtsverteilung und greifen sie ein, wenn der Intonations-
beitrag vergrößert werden soll.

BEACHTEN SIE DIE "GENERELLEN ÜBERLEGUNGEN" ZU BEGINN DES ANHANGES

Sobald die Optimierung der drei Grundgriffe V0, V1, V2 zufriedenstellend ist – in
diesem Beispiel lässt sich der maximale Intonationsfehler auf etwa 8 Cent brin-
gen – fixieren wir die Geometrien von Mundrohr, Stimmzug und Anstoß, indem
wir die grünen Punkte im Bauteileditor durch Anklicken zu roten Punkten ma-
chen.

Die Koordinatenwerte nehmen dann nicht mehr an der Optimierung teil und wir
können die Längen der Ventilzüge so optimieren, dass der beste Kompromiss
zwischen allen spielbaren Tönen gefunden wird.

Die Rechenzeit steigt natürlich stark an, je mehr Anordnungen gleichzeitig berechnet
und optimiert werden sollen.

Ein gutes Zwischenergebnis für V0, V1, V2 finden sie in der Sitzungsdatei
"Beispiel 2 Ergebnis V0 V1 V2.ses.bio“, ein brauchbares Endergebnis finden sie in der
Sitzungsdatei "Beispiel 2 Ergebnis.ses.bio“.

Die größten Intonationsfehler von etwa 30 Cent be-
treffen nur die tiefsten Spitzen von Kombinations-
griffen. Solche Abweichungen der ungewichteten(!)
Intonation sind bei Ventilkombinationen, in denen
mehr als ein Ventil gedrückt ist, nur schwer vermeid-
bar und durchaus üblich!

Sie stören auch nicht, da die Obertöne an der Intona-
tion mitwirken, und die "gewichtete Intonation“, die
der gespielten Intonation viel besser entspricht, gera-
de für tiefe Spitzen sehr viel besser wird, vorausge-
setzt, die höheren Resonanzen stimmen so gut wie
in diesem Beispiel.
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Befehle, Werkzeuge, Variable, Attribute ...7

Die Variationsbereiche haben nicht nur die Aufgabe, die Parametervariationen wäh-
rend eines Optimierungsdurchlaufes in gewissen Schranken zu halten, sondern
sie bestimmen auch die Schrittweite zu Beginn des Durchlaufes.

Manchmal ist es dem Optimierer nur mit größeren Anfangsschritten möglich, ein
sogenanntes "lokales Optimum" zu verlassen, um ein "globaleres Optimum" zu
erreichen.

Man kann sich die Computeroptimierung so vorstel-
len, als wenn eine Kugel im kupierten Gelände losge-
lassen wird, um den tiefsten Punkt, das Optimum,
zu finden. Die Kugel wird solange rollen, solange der
Boden abschüssig ist.

Die Größe der Kugel – sie entspricht in etwa der
Schrittweite – ist wesentlich, um nicht in kleinen
Mulden hängen zu bleiben. Wenn die Optimierung
hängen geblieben ist und keine weitere Verbesserung
gefunden wird, obwohl es eine solche noch geben
müsste, dann hat der Optimierer ein "lokales Opti-
mum" erreicht, aus dem er nicht mehr herausfindet.
Die Kugel ist in eine Mulde gerollt, die ihrer Größe
entspricht.

Solange die Sondierungsschritte nicht über den Rand
der Mulde hinausreichen, wird die Kugel aus der Mul-
de nicht mehr herausfinden, auch wenn sich unmit-
telbar neben der kleinen  Mulde ein steiler Abhang
befindet, der zum globalen Optimum führt.

 Daher hilft in einem solchen Fall eine Erhöhung der Schrittweite durch eine
Vergrößerung der dynamischen Variationsbereiche.

Ist ein zufriedenstellendes Optimierungsergebnis bereits in Sicht, dann sind kleine-
re Variationsbereiche vorteilhaft. Die Oberfläche bleibt dann glatter und die Opti-
mierung wird "feiner“. Nach dem Grobschliff folgt sozusagen der Feinschliff.

  Generelle Anmerkungen zu den Optimierungsparametern
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Begriffsdefinitionen

Beim Optimieren geht es immer darum, die Differenz zwischen "Ist-Werten" und "Soll-
Werten" möglichst klein zu machen. Optimierungsziele können sein:

1. INTONATION. Genau genommen müssten Sie dem Optimierer für jede Spitze
(jeden Naturton) die exakte Soll-Frequenz angeben. Das könnten Sie auch tun,
indem Sie für eine Anordnung auf die Schaltfläche "Einzelvorgaben" klicken und
dort bei den richtigen Frequenzen (was sind die richtigen Frequenzen?) die Zeilen
einfügen und mit den entsprechenden Soll-Werten und Attributen versehen.

Diese Arbeit nimmt Ihnen der Assistent ab. Er errechnet aus der Mensur sämtli-
che Frequenzen der Naturtöne, setzt sie zur gleichschwebend temperierten Stim-
mung in Beziehung und gibt die Abweichung zur Ideallage in Hertz und in Cent an.
Sie geben dem Assistenten nur bekannt, ob einzelne oder alle Naturtöne auf ideal
(Differenz zur Sollfrequenz = 0) gesetzt werden sollen, oder Sie geben den Ände-
rungswunsch in Cent ein. Der Assistent trägt dann bei den entsprechenden "Soll-
Frequenzen" neue Zeilen mit den Ohm-Werten und passenden Attributen in die
Vorgabenliste ein.

2. HÜLLKURVE (oder) ANSPRACHE. Als Hüllkurve bezeichnet man jene Kurve,
die man erhält, wenn man alle Impedanzspitzen miteinander verbindet.Da die
Höhe der Spitzen (der Wert in Ohm) die Ansprache beeinflußt (siehe Handbuch
BIAS "Interpretation") können Sie durch die Vorgabe der Spitzenhöhe die Anspra-
che optimieren. In der Regel wird man darauf achten, dass die Spitzen alle eine
ähnliche Höhe aufweisen, die Hüllkurve also relativ ausgeglichen ist und keine
extremen Einbrüche aufweist. Wie aus den Impedanzkurven gemessener Instru-
mente bekannt ist, sollen die Spitzen im Bereich der Mundstückresonanz die
höchsten Werte aufweisen und danach kontinuierlich nach rechts hin abfallen.

   Die Sollwerte für die Spitzen (Naturtöne) müssen Sie im Einzelvorgaben-Fenster
selbst eintragen. Dies ist insofern kein Problem, da Sie in der 1. Spalte die Fre-
quenzen der Impedanzkurve sehen und in der 2. Spalte die dazugehörigen tat-
sächlichen Ohmwerte. Bei der Frequenz, wo sich der höchste Ohm-Wert befin-
det, muß sich auch die Spitze befinden. Dort tragen Sie dann den Sollwert ein.

Es gibt einen komplexen Zusammenhang zwischen
der Intonation und der Ansprache. Wenn Sie ein ex-
trem hohes Gewicht auf die Intonation legen, kann es
sein (muß aber nicht), dass die Ansprache leidet. Das
Bestehen auf einer perfekten Ansprache kann unter
Umständen eine etwas schlechtere Intonation nach
sich ziehen.

Optimierungsziele oder Optimierungsvorgaben
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3. GLATTHEIT und STETIGKEIT. Hier achtet der Optimierer darauf, dass die
Durchmesserwerte von benachbarten Stützstellen möglichst gleich bleiben
(Glattheit), bzw. kontinuierlich ansteigen oder abfallen (Stetigkeit). Diese Eigen-
schaften beziehen sich nicht auf die Impedanzkurve, sondern auf das Rohr. Per-
fekte Glattheit wäre ein zylindrisches Rohr, perfekte Stetigkeit ein konisches Rohr.

4. ABGLEICH ("MATCHING") absolut oder relativ. In diesem Fall ist das Ziel die
völlige Deckungsgleichheit zweier Impedanzkurven. Die "Ist-Werte" sind die Wer-
te einer Impedanzkurve, die der Optimierer aus den Anordnungen errechnet hat.
Die "Soll-Werte" sind die Werte einer z.B. gemessenen Impedanzkurve eines
sehr guten Instrumentes. Damit können einem zu optimierenden Instrument die
Eigenschaften eines anderen (gemessenen) Instrumentes "verpasst" werden. Beim
absoluten Abgleich liegt das Schwergewicht am Abgleich der Impedanzspitzen,
beim relativen Abgleich sind dem Optimierer die Impedanz-Täler wichtiger. Es
können beide Attribute gleichzeitig gesetzt werden. In diesem Fall ist das Ziel die
Deckungsgleicheit aller Punkte der beiden Impedanzkurven. Dieses Optimierungs-
ziel kann auch zur Rekonstruktion von unbekannten Mensuren verwendet wer-
den.

Wie aus den Optimierungszielen "Intonation" und "Ansprache" zu erkennen ist, wur-
den die Ziele bewußt in der Musikersprache abgefasst. Das "Ziel" oder die "Vorgabe"
Intonation besteht in Wahrheit aus vielen Einzelzielen oder Einzelvorgaben. Der
Optimierer muß die Mensur so verändern, dass die Impedanzkurve bei ganz bestimm-
ten Frequenzen, bestimmte Werte (Spitzen) aufweist.

Der zentrale Punkt ist daher immer die Impedanzkurve! Egal welche Art von
Optimierungsziel Sie wählen, es läuft immer darauf hinaus, die Mensur so zu verän-
dern, dass eine bestehende Impedanzkurve mit einer Ziel-Impedanzkurve in Deckung
gebracht wird. Dieses Faktum ist beim Optimierungsziel Nr. 4 natürlich am deutlich-
sten zu erkennen.

Machen Sie einen Blick "hinter die Kulissen" und Sie  werden erkennen, dass auch
beim Ziel "Intonation" für den Optimierer die Aufgabe darin besteht, eine bestehende
Impedanzkurve in eine andere - nämlich die Ziel-Impedanzkurve - zu verwandeln. Den
tatsächlichen Stand der Optimierung können Sie im Fenster "Einzelvorgaben" jeder-
zeit sehen.

Nehmen Sie sich die Zeit und laden Sie die Arbeitssitzung "MeineVentiltrompete
Ausgangslage.ses.bio".

Klicken Sie vorerst auf die Schaltfläche Einzelvorgaben und klicken Sie (jetzt
ohne weiteren Kommentar) auf die Schaltfläche "Frequenz-Raster" um alle
Vorgaben zu löschen.
Schließen Sie das Fenster mit "Übernehmen".
Starten Sie den Assistenten, es erscheint ein leeres Fenster.
Wählen Sie mit der rechten Maustaste den Befehl "alles zurücksetzen"
Sie sehen jetzt die Liste aller Naturtöne (ohne Ventil).

Ein
Blick

hinter
die

Kulissen
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Markieren Sie Alles, klicken Sie auf den Spaltenkopf "Soll [Cent]" und bestätigen
Sie die vorgeschlagene Eingabe "0". Jetzt ist zu erkennen, dass z.B. der 4. Natur-
ton bei 470,19 Hz liegt, aber eigentlich bei 466,16 Hz liegen sollte.

Schließen Sie das Fenster mit "Übernehmen" und klicken Sie auf "Einzelvorgaben"

In diesem Fenster sehen sie nichts anderes, als die von BIAS vertraute Impedanz-
kurve, aber hier in Form einer Liste. Die 1. Spalte zeigt den Frequenzwert (hier im 5 Hz
Raster), die 2. Spalte den dazugehörenden Impedanzwert in Ohm. Die 3. Spalte gibt
den Sollwert an.

Deutlich ist zu erkennen, dass die 4. Spitze (Naturton) bei 470 Hz mit einem Wert von
116.483,72 Ohm liegt, und der Assistent sie in der 3. Spalte bei der Frequenz 466 Hz,
wo sie ja eigentlich sein sollte, als Ziel eingetragen hat.

Betrachten wir an diesem Beispiel, wie der Assistent das Ziel definiert:

Da die Sollfrequenz, bei welcher der Naturton liegen sollte, in dem 5Hz
Frequenzraster nicht vorkommt, fügt er eine neue Zeile mit der Ziel-
frequenz von 466,16 Hz ein.

Gleichzeitig werden für diesen Frequenzpunkt die beiden Attribute
"MaxMatch" und "Center" gesetzt.

MaxMatch bedeutet, dass für diese Frequenz unbedingt eine mög-
lichst gute Übereinstimmung zwischen Ist-Impedanz und Soll-Impe-
danz gefordert ist.

Center setzt fest, dass hier das Zentrum der Spitze sein muss.

Was sind
"Attribute"

und wie
werden

sie
eingesetzt
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Als Begleitmaßnahme werden im Abstand von ca. 6 Hz die Attribute
"pred" und "succ" vergeben. Da die Frequenz 471,58 Hz für das Attribut
"succ" im aktuellen Frequenzraster nicht vorhanden ist, fügt er wieder-
um eine neue Zeile mit dieser Frequenz ein.

Die Attribute "pred" (vorausgehend) und "succ" (nachfolgend) sind in-
terne Attribute und notwendig, um eine Spitzenbildung innerhalb der
Impedanzkurve hervorzurufen. Wenn als Ziel nur der Impedanz-Wert der
einen Frequenz (z.B. 466 Hz) angegeben wäre, so würde diese Fre-
quenz als "Linie" aus der Impedanzlandschaft hervorragen und nicht ein
kontinuierlichen Anstieg (und Abfall) der Kurve zu einer Spitze gebildet
werden.

Attribute werden Frequenzen oder Frequenzbereichen der Impedanz-
kurve zugewiesen, um das Schwergewicht der Optimierung auf bestimm-
te Eigenschaften dieser Frequenzen oder Frequenzbereiche zu legen.
Nicht zu verwechseln mit den Variablen im Bauteileditor! Die Variablen
setzen die Grenzen für die Änderungsschritte an der Mensur, die Attri-
bute beeinflussen die Arbeitsweise des Optimierers beim Abgleich mit
den Zielvorgaben (Impedanzkurve).

Während die Variablen die Art und Weise, wie der Optimierer die vor-
handene Mensur in die zukünftige Mensur umgestaltet, beeinflussen,
legen Sie mit den Attributen und Gewichten die Prioritäten innerhalb der
Zielvorgaben fest und weisen den Optimierer an, bestimmte Eigenschaf-
ten der aktuellen Impedanzkurve mehr oder weniger mit der Zielimpedanz-
kurve zur Deckung zu bringen.

AbsMatch  Ist dieses Attribut bei einer Frequenz gesetzt,
so sorgt der Optimierer dafür, dass der ge-
wünschte Impedanzwert exakt bei dieser Fre-
quenz aufscheint. Das Schwergewicht liegt am
Abgleich der Spitzen. Wichtig, wenn völlige
Deckungsgleicheit gewünscht ist, kann aber
unter Umständen zu unerwünschten Doppel-
spitzen führen.

RelMatch In diesem Fall sind dem Optimierer die Impedanz-
täler wichtiger als die Impedanzspitzen.

MaxMatch Ist dieses Attribut gesetzt, so sucht der
Optimierer z.B. die 3. Spitze und bringt sie auf
den vorgegebenen Wert.

MinMatch führt dasselbe mit den Impedanztälern durch.

AttributeA

Attribute
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Optimierungsfreigaben

Was kann zur Optimierung kann freigegeben werden?

der Durchmesser an einer bestimmten Stelle (eine Koordinate = Stütz-
punkt) oder in einem Bereich (mehrere Koordinaten = Stützpunkte)

die Länge eines Bauteiles oder mehrerer Bauteile

die Temperatur

Pred, Succ und Center wurden schon auf der vorangegangenen Seite anhand des
Beispiels erklärt.

Widen        Wenn dieses Attribut z.B. im Frequenzbereich einer Spitze gesetzt ist, so
wird diese Spitze verbreitert (eine verbreiterte Impedanzspitze hat für den
betreffenden Ton einen größeren Ziehbereich zur Folge).

Narrow      In diesem Fall wird z.B. eine Impedanzspitze schmäler gestaltet.

Attribute zuweisen. Sie weisen bestimmten Frequenzbereichen der
Impedanzkurve Attribute zu, indem Sie die betreffenden Frequenzeile(n)
markieren. Markieren Sie dann im Fenster "Einzelattribute" den Be-
fehl "Add targets" für das Hinzufügen (oder "Sub targets") für das Ent-
fernen von schon gesetzten Attributen. Anschließend markieren Sie die
gewünschten Attribute zusätzlich, indem Sie die Strg Taste drücken
und auf das entsprechende Attribut klicken (es können auch mehrere
sein). Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Anwenden" beenden Sie die
Prozedur.

In der vorigen Abbildung sind unter dem Titel "Gewichte" noch zwei
Zahlenkolonnen zu sehen, die im aktuellen Fall, für alle Frequenzen auf
den Wert 1 gesetzt sind.

Die erste Spalte enthält die "vertikalen" Gewichte (gelten für die Attribu-
te "AbsMatch", "RelMatch" und "Maxmatch"), die zweite Spalte enthält
die "horizontalen" Gewichte (gelten für "Center", "Widen" und "Narrow")

Hier können Gewichte gesetzt werden, die nur für bestimmte Frequenz-
bereiche gelten. Wenn Ihnen z.B. zwischen 300 Hz und 800 Hz die
Hüllkurve (Ansprache) besonders wichtig ist, dann setzen Sie für diese
Frequenzen das vertikale Gewicht (in Verbindung mit dem Attribut
MaxMatch) auf einen höheren Zahlenwert.

Einfach die Zeile(n) markieren, in das Fenster unter den Attributen den
Wert eintragen und auf die Schaltfläche "Anwenden" klicken.

Gewichte
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Wo gebe ich frei?

Grundsätzlich erfolgen alle Freigaben für jedes Bauteil individuell im
Bauteileditor. Nach der Erstellung eines neuen Bauteiles ist die ge-
samte Geometrie standardmäßig nicht freigegeben.

Die Temperaturfreigabe erfolgt mit einem Klick auf die Schaltfläche Pa-
rameter. Dies deshalb, weil sie im Gegensatz zu den bauteilgebundenen
Freigaben ein "globaler" Parameter ist.

Wie gebe ich etwas frei?

Mit einem Mausklick in das graue Feld neben dem Koordinatenwert.

Länge freigeben: Klick in das Feld neben dem letzten X-Wert. Wenn
alle X-Werte freigegeben sind, wird dem Optimierer erlaubt, die Stütz-
punkte beliebig zu verschieben.

Durchmesser freigeben: Klick in das Feld neben dem jeweiligen Y-Wert.

Mit einem Klick auf den Kopf der Spalte XOpt oder YOpt wird die Freiga-
be für alle markierten Zeilen durchgeführt.

Bedeutung der farbigen Punkte im Freigabefeld

"Kein Punkt" ist die Standardvorgabe. Diese Koordinate, bzw. dieser
Wert ist für den Optimierer nicht veränderbar.

"Grüner Punkt" erscheint beim ersten Anklicken. Dieser Wert ist ein
Optimierungsparameter, er darf innerhalb der in den danebenliegenden
Feldern vorgegebenen Grenzen verändert werden.

"Roter Punkt" erscheint beim zweiten Klick in das Feld. Der Wert ist
zwar ein Optimierungsparameter, darf aber derzeit nicht mehr geändert
werden (bis zu einer nächsten dezitierten Freigabe)

Beim dritten Klick in dieses Feld tritt wieder der Zustand "Kein Punkt"
ein, die Schleife beginnt wiederum von vorne.



 69DER OPTIMIERER

Eine Hirarchie darüberliegend, gibt es noch zisätzliche eine Freigabe-
möglichkeit, die Sie in der Kommandobrücke unter der Schaltfläche
"Bauteil" finden.

Sie gilt für eine gesamte Anordnung. Durch einen Mausklick ver-
schwindet das Häkchen in dem Kästchen "aktiv". In diesem Fall ist
die Anordnung zwar weiterhin Bestandteil des Instrumentes (oder
jedenfalls dieser Arbeitssitzung), nimmt aber an den Optimierungs-
vorgängen nicht teil!

Neben dem Freigabefeldern XOpt und YOpt finden Sie noch weitere vier Felder, in
denen die "Variablen" gesetzt werden können. Das heißt, in diesen Feldern werden
dem Optimierer die Grenzen gesetzt, innerhalb derer er die Werte verändern darf.

Die Variationsbreite - XDyn und YDyn

10% bedeutet, der Optimierer darf während eines Durchlaufes bei je-
dem Schritt, den er durchführt, einen grün markierten Wert um max.
10% vergrößern oder verkleinern. Dies ist der (relativ grobe) Standard-
wert und zu Beginn einer Optimierung sinnvoll, um relativ schnell eine
Richtung zu finden.

Sie können die Variationsbreite auch in absoluten Werten eingeben,
z.B. in Millimetern, etc. Allerdings hat sich eine Prozentangabe bewährt,
denn eine Durchmesseränderung von nur 1 mm ist in einem Mundrohr
eine schon wesentliche Änderung, beim Schalltrichter hingen bewirkt
eine Änderung von 1 mm fast gar nichts. Mit %-Angaben erspart man
sich daher eine Kontrolle der Sinnhaftigkeit, absolute Werte ergeben
nur in ganz bestimmten Fällen einen Sinn (vor allem für Längen-
parameter).

Die Toleranzschwellen - XTol und YTol

Sie sind sind standardmäßig auf 1x10-7 mm gesetzt. Ein sehr kleiner

Die Optimierungsvariablen im Bauteileditor
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Betrag also. Im Zuge der Optimierungsschritte verringert der Optimierer
die Größenordnung seiner Veränderungen kontinuierlich.
Die vorhin angeführte Mindestschwelle soll verhindern, dass der
Optimierungsvorgang weitergeführt wird, obwohl die durchgeführten
Änderungen so klein sind, dass keine wesentliche Verbesserung mehr
erzielt werden kann. Unterschreitet die Variationsbreite diesen Wert,
wird der Optimierungsvorgang abgebrochen.

Harte Minima und Maxima - XMin, XMax und YMin, YMax

Wenn z.B. YMin auf 4 (mm) gesetzt ist, so darf der Durchmesser im
Zuge der Optimierung den Wert 4 mm nicht unterschreiten, YMax = 13
bedeutet, dass der Durchmesser 13 mm nicht übersteigen darf. Das
Setzen von harten Grenzen ist in einigen Fällen sinnvoll, wenn aus
instrumentenbaulichen oder fertigungstechnischen Gründen in manchen
Bereichen Durchmesser bestimmte Größen nicht unter- oder überschrei-
ten sollen.

Aus dem Protokollfenster ist permanent der Fortgang der Optimierung ersichtlich.
Man sieht welcher Parameter gerade verändert wird, bei welchen er Erfolg hatte und
bei welchen Parametern Mißerfolg, wieviel Schritte und wieviel Durchläufe schon ab-
solviert wurden, bei welchen Parametern er an die gesetzten Grenzen gestoßen ist,
wie hoch insgesamt der Erfolg ist, usw.

Anhand einer einzelnen Zeile wird anschließend die Bedeutung der einzelnen Zeichen
erklärt.

Dem Optimierer beim Arbeiten zusehen - das Protokollfenster

Dem
Optrimierer

beim
Arbeiten
zusehen
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0 = bei diesem Parameter noch nie einen Erfolg gehabt
1 = bereits einen Erfolg gehabt, bzw. wurde bereits mindestens 1 mal besser
2 = mindestens ein Mißerfolg nach vorherigen Erfolgen
3 = dieser Parameter hat auf die Optimierung offensichtlich keinen Einfluß

Strategien

Wie geht der Optimierer vor?

Der erste Durchlauf ist immer ein Sondierungsdurchlauf. Er ändert den ersten
Parameter um ein Zehntel des erlaubten maximalen Wertes (wenn z.B. 10% erlaubt
sind, dann ändert er den Wert um 1%), berechnet die neue Impedanzkurve, vergleicht
sie mit der Zielvorgabe und stellt fest, ob er der Zielvorgabe näher gekommen ist.

Wenn JA, dann wird die nächste Änderung in dieselbe Richtung durchgeführt ,
aber mit verdoppelter Schrittweite (z.B. Durchmesservergrößerung, 10% er-
laubt, nun mit 2%). Wenn wieder "JA", dann beträgt die Schrittweite schon
4%, usw.

Wenn NEIN, dann wird eine Änderung in die Gegenrichtung vorgenommen,
aber mit einem Drittel der vorangegangenen Schrittweite.

 Befindet sich im 1. Durchlauf. Ein Durchlauf besteht aus unterschiedlich vielen Schritten.

Hat den 60. Schritt (Veränderung) innerhalb des 1. Durchlaufes getan

"Cost Function"
Maß für den Erfolg insgesamt

dieser Optimierungsparameter wird gerade verändert

jede Stelle steht für einen Optimierungsparameter. In diesem
einfachen Beispiel gibt es also insgesamt nur 18 Parameter
(z.B. 18 Durchmesserwerte) zu verändern. Die Bedeutung der
Ziffer: 0, 1, 2, oder 3 wird unten erklärt.
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Sobald alle Parameter den Wert 2 aufweisen, wird der Durchlauf beendet, das
gesamte Koordinatensystem gedreht und der nächste Durchlauf gestartet.

Besteht bei einem Parameter die Gefahr, dass gesetzte Grenzen überschritten
werden, so wird dieser in dem aktuellen Durchlauf nicht mehr verändert

Alle Parameter, die an Grenzen angelangt sind werden rechts neben der "Cost
Function" angezeigt.

"min" heißt dass die Schrittweite das gesetzte Minimum unter-
schritten hat,

"max" bedeutet ein Überschreiten der gesetzten Obergrenzen.

In der nebenstehenden Abbildung (Ausschnitt
aus dem Protokollfenster) trifft dies für den 17.
und 18. Optimierungsparameter zu.

Die "Cost Function" ist ein Zahlenwert, der sich aus allen Beiträgen zur Opti-
mierung zusammensetzt, also die Summe aller Beiträge. Diese Zahl ist daher
ein Maß für den Erfolg einer Optimierung. Die Cost Function muß im Laufe der
Optimierung kontinuierlich abnehmen. Je niederiger die Cost Function, desto
besser die Übereinstimmung mit dem Optimierungsziel.

Ist der Sondierungsdurchlauf beendet, so werden, falls die Einstellung
"Kombinationsparameter" angekreuzt ist (Schaltfläche "Einstellungen" der
Werkzeugliste und anschließend auf der Karteikarte "Optimierer" zu finden),
die Parameter nicht mehr einzeln und hintereinander verändert, sondern gleich-
zeitig und in Kombinationen.
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  Bearbeitungs- und Gestaltungswerkzeuge im Bauteileditor

In der Instrumentenbaupraxis werden verschiedenste Werkzeuge verwendet, um den
Rohrdurchmesser an bestimmten Stellen zu erweitern, zu verengen oder die Rohr-
geometrie sonstwie zu verändern. Wenn nun ein Bauteil des Instrumentes nur in Listen-
form vorhanden ist, also durch Koordinatenpaare definiert ist (an der Stelle X ein Durch-
messer von Y mm), dann kann eine Änderung, welche in der Praxis einfach durchführ-
bar ist, in der Mensurliste manchmal nur recht umständlich und zeitaufwendig abgebil-
det werden.

Für diese Zwecke wurden im Bauteileditor mehrere Werkzeuge geschaffen, die solche
in der Praxis durchgeführte Änderungen auf einfache und schnelle Weise in der Listen-
form des Optimierers abbilden.

Ihr Vorteil kommt besonders beim (Neu)Design eines Instrumentes zum Tragen, da
mit wenigen Mausklicks in kurzer Zeit ein vollständiges Instrument beliebiger Ausfor-
mung geschaffen werden kann. Dieselbe Arbeit benötigte auf herkömmliche Art und
Weise mehrere Tage, wenn nicht Wochen.

Es sind dies die Befehle des Kontextmenüs: • Konus erzwingen
• Schallstückentwurf
• Hülse einschieben
• Gestalten
• Glätten

KONUS ERZWINGEN

Markieren Sie im Bauteileditor alle Zeilen des Bauteiles oder
nur einen Bereich und wenden Sie den Befehl an.

Von den markierten Bereichen bestimmt jeweils der Durchmes-
ser der ersten markierten Zeile und der Durchmesser der letz-
ten Markierten Zeile den Konus.

Wenn Sie z.B. den Bauteil Mundstück laden und alle Zeilen
markieren, sowird daraus ein konisches Rohrstück wie den
nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen ist
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SCHALLSTÜCKENTWURF

Mit dieser Funktion können Sie einfach und schnell aus einem
konischem Rohr, das ursprünglich nur durch zwei Koordinaten-
werte bestimmt ist, nach Einfügen von Stützstellen mit einem
Mausklick einen beliebig gekrümmten Schalltrichter erzeugen.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen die Schallstückformen, die
Sie bekommen, wenn Sie den Wert: 0,5 oder 1, oder 1.5 bzw.
den Wert 2 oder 2,5 einsetzen.
Experimentieren Sie mit verschiedenen Werten!

Hyperbelordnung = 0,5

Hyperbelordnung = 1,0

Hyperbelordnung = 2,0

Hyperbelordnung = 1,5

Hyperbelordnung = 2,5
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HÜLSE EINSCHIEBEN

In der Praxis werden Hülsen oft benützt, um durch eine Veren-
gung der Mensur an bestimmten Stellen eine Intonations-
verbesserung hervorzurufen. Hülsen treten an vielen Stellen des
Instrumentes auf: z.B. überall dort, wo Rohre ineinander ge-
steckt werden, bei Stimmzügen usw.

In der Praxis ist es einfach, Hülsen hineinzuschieben. Bei
Mensurlisten verlangt es jedoch einige Kenntnis, um eine Hülse
richtig zu definieren. Das Hülsenwerkzeug macht dies einfach.
Sie brauchen nur angeben:

• die Dicke der Hülse (gemeint ist 2x die Materialstärke)
• die Länge der Hülse
• den Ort an dem sie beginnen soll (betreffende Zeile markieren).

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine 10 cm lange Hülse beginnend bei Zenti-
meter 50 mit einer Dicke von 1 mm ( das heißt, die Wandstärke beträgt 0,5 mm).

Aus den Definitionen des Bauteileditors ist ersichtlich, wie eine Hülse in den Koordinaten-
listen definiert wird (Abbildungen nächste Seite). Wie die grünen Pfeile zeigen, werden
dabei "relative" Koordinaten  für die Längendefinition, wie auch für die Durchmesser-
definition, angewandt.

Wie Versuche zeigen, lassen sich mit dem Einsatz von 2 - 3 Hülsen mit einer Länge
von 4-5 Zentimetern durch den Optimierer schon verblüffende Verbesserungen der Into-
nation erzielen.

.

zylindrisches Rohr, Länge 300 mm, Durchmesser 12 mm

zylindrisches Rohr, Länge 300 mm, Durchmesser 12 mm
100 mm lange Hülse, Wandstärke 0,5 mm, beginnend bei 50 cm

zylindrisches Rohr, Länge 300 mm, Durchmesser 12 mm
negative Hülse, sonst alle Daten gleich. Für die Dicke wurde
der Wert -1 eingegeben
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Definition einer Hülse mit 100 mm Länge und einer Wandstärke von 0,5 mm (d.h. eine
Verminderung des Durchmessers / Querschnittes um insgesamt 1 mm), beginnend
bei Zentimeter 50 vom Beginn weg.

Definition einer negativen Hülse mit 100 mm Länge und einer Wandstärke von 0,5
mm (d.h. eine Erweiterung des Durchmessers / Querschnittes um insgesamt 1 mm),
beginnend bei Zentimeter 50 vom Beginn weg.
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Das Hülsenwerkzeug ist ist sehr flexibel, bietet viele Möglichkeiten und ist - vor allem
- reversibel. Das heißt, die Änderungen können wieder rückgängig gemacht werden.

Einige der Möglichkeiten zeigt das folgende Beispiel. Dazu benützen wir nochmal die
100 mm Hülse, beginnend bei cm 50 (wie auf der vorangegangenen Seite).

Dem Optimierer erlauben, die Position
der Hülse zu verschieben: hier einen
grünen Punkt setzen dem Optimierer erlauben, die Länge der

Hülse beliebig zu wählen (zu optimieren):
hier einen grünen Punkt setzen

Die Hülsenstärke (Dicke)
als Parameter freigeben:
grüner Punkt hier

grüner Punkt hier erlaubt
eine konische Hülse.

In diesem Fall darf aber der
Enddurchmesser der Hülse nicht wie hier

relativ angegeben werden, sondern es
muß ein  Absolutwert gesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass die "Hülsen"-Zeilen mit den relativen Angaben zusätzlich
eingefügt sind. Die Hülse hat ja eine Länge von 10 cm und reicht daher bis Zentimeter
150, also über die weiterlaufenden Zeilen mit 60 cm, 70 cm, usw., hinaus.

Dies ist kein Problem, da die überdeckten Zeilen kei-
nen grünen Punkt besitzen und daher keinen
Optimierungsparameter darstellen. Es wird aber zu
einem Problem, wenn Sie irrtümlich in den von der
mit relativen Werten definierten Hülse verdeckten Zei-
len einen grünen Punkt setzen. In unserem Fall dür-
fen daher die Zeilen 50 cm bis 150 cm nicht zur Opti-
mierung freigegeben werden!
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GESTALTEN . . .

Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den
"Gestaltungs"-Befehlen und den vorher besprochenen Befehlen
"Konus erzwingen" und Schallstückentwurf":

Schallstückentwurf und Konus erzwingen ersetzen komplett
den Teil der bearbeiteten Mensur. Die Gestaltungsfunktionen
nehmen die vorhandene Geometrie als Ausgangspunkt strek-
ken, dehnen oder stauchen den vorhandenen Mensurverlauf ent-
sprechend der ausgewählten Figur.

Die symmetrischen Bearbeitungsfunktionen lassen
Anfangs und Endmensur in den markierten Berei-
chen gleich und dehnen oder stauchen nur die Mittel-
mensur auf den angegebenen Wert.

• Die linksseitigen Bearbeitungsfunktionen dehnen
oder stauchen das rechte Ende aller ausgewählten
Bereiche, die rechtsseitigen Bearbeitungsfunktionen
dehnen und stauchen das linke Ende, während der
rechte Endquerschnitt unverändert bleibt.

• Die Bearbeitungsfunktionen Gaussglocke, Kaiser-
fenster und Exponentiell erfordern die Eingabe ei-
nes zusätzlichen Formfaktors, der die Gestalt des
Werkzeuges beeinflusst. Aus der nebenstehenden
Abbildung ist zu ersehen, welche Werkzeuge zur
Verfügung stehen.

Im Folgenden wird die Anwendung der Werkzeuge
anhand eines

• 300 mm langen zylindrischen Rohres
(Durchmesser 12 mm) und eines

• 300 mm langen konischen Rohres
(Beginn 12 mm, Ende 30 mm) aufgezeigt.
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RECHTECK

Dieses Werkzeug funktioniert bei einem zylindrischen Rohr ähnlich wie das Hülsen-
werkzeug. Der Unterschied besteht darin, dass es auch bei konischen Rohren an-
wendbar ist. Das unten abgebildete Beispiel wurde folgendermaßen erzeugt:

• konisches Rohr L=500 mm, DA = 12 mm, DE = 30 mm.
• Zeilen ab 50 mm bis 150 mm wurden markiert
• Wert = 20 eingegeben

DREIECK

Bei beiden Rohren, zylindrisch wie konisch, wurde der Bereich von Millimeter 100 bis
Millimeter 200 markiert und ein Durchmesserwert von 15 mm eingegeben.

Beim konischen Rohr liegt der Originaldurchmesser an dieser Stelle schon höher, daher
ergibt der erzwungene Wert von 15 mm für die Dreiecksspitze eine Einschnürung.
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Ein Beispiel für eine praktische Anwendung:

Sie haben einen Schalltrichter mit einem Anfangs-Durchmesser von 20 mm und einem
Enddurchmesser von 14 cm. Aus verschiedensten Gründen sollte der Anfangsdurch-
messer jedoch 30 mm betragen.

Mit der Dreiecksfunktion (in diesem Falle aber unsymetrisch!) können Sie den Beginn
des Schalltrichters "aufweiten", ohne die Form zu beeinträchtigen.

Sie laden den Bauteil des bestehenden Schalltrichters und markieren alles.

Wählen Sie den Befehl Gestalten - Dreieck.

Wählen Sie "rechte Hälfte" und für den "linken Enddurchmesser" setzen Sie die
30 mm ein.

Das Resultat zeigt die folgende Abbildung.

rot = ursprünglicher Mensurverlauf
grün = aufgeweiteter Mensurverlauf
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ELLIPSOID

Es wurde ein Wert von 30 mm als maximalen Durchmesser (ebenfalls weit übertrie-
ben) eingegeben. Die Funktion wurde im Bereich 50 mm -150 mm als "symmetrisch"
verwendet, im Bereich 200 mm - 300 mm wurde "linke Hälfte" angeklickt.

Beim konischen Rohr wurde Gleiches durchgeführt, nur wurde der maximale Durch-
messer mit nur 20 mm angegeben, und im Bereich 200 - 300 mm wurde die
"rechteHälfte" ausgewählt. Der linke Enddurchmesser wurde mit 30 mm spezifiziert.

In der nachfolgenden Abbildung wurde der linke Bereich nochmals modifiziert, indem
der "linke Enddurchmesser" auf den Wert gesetzt wurde, den das Rohr an dieser
Stelle sowieso hat. Es wurde -wie vorher angegeben - daher der Bereich, ausgehend
vom tatsächlichen Durchmesser auf einen maximalen Durchmesser von 20 mm auf-
geweitet.



82     DER OPTIMIERER

GAUSSGLOCKE

Bei den ersten 3 Formen (von links) wurde die Einstellung "symmetrisch" gewählt. Als
Durchmesserwert war bei allen Beispielen 20 mm vorgegeben, der Anwendungsbe-
reich betrug bei der ersten Form 2 cm, bei allen weiteren 5 cm.

Form 1 (von links): Formfaktor 5
Form 2: Formfaktor 1
Form 3: Formfaktor 0,5
Form 4: Formfaktor 1, "linke Hälfte", rechter Enddurchmesser 20 mm.

Beim konischen Rohr wurden die Werkzeuge generell auf einer Länge von 5 cm ange-
wendet. Die erste Form (von links) entspricht mit Ausnahme des Anwendungsberei-
ches genau der vom zylindrischen Rohr.

Form 2: Formfaktor 1, symmetrisch

Form 3: Formfaktor 0,5 symmetrisch. Beachten Sie, dass in diesem Fall der angege-
bene max. Durchmesser geringer als der Tatsächliche ist. Dadurch ergibt sich
eine Verengung!

Form 4: Formfaktor 2, "linke Hälfte", rechter Enddurchmesser 30 mm (liegt schon
nahe beim tatsächlichen Durchmesser.
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KAISERFENSTER

Diese mathematische Funktion kann zur Erzeugung "weicher Hülsen" verwendet wer-
den. Abweichend von den üblichen beispielen wurde hier der Durchmesser nur auf 17
mm erweitert.

Form 1: Formfaktor 1
Form 2: Formfaktor 10
Form 3: Formfaktor 60

Bei Formfaktor 1 kommt der Erweiterungsdurchmesser von 17 mm noch nicht voll zum
Tragen, erst bei Faktor 10 trifft er für eine Länge von ca 15 mm zu. Je höher der Faktor,
desto steiler der Übergang (Faktoren von 200 bis 300 sind durchaus möglich).

Form 1: symmetrisch, Durchmesser 20 mm, Formfaktor 6
Form 2: symmetrisch, Durchmesser 20 mm, Formfaktor 1
Form 3: linke Hälfte, rechter Enddurchmesser 20 mm, Formfaktor 3

Form 1: symmetrisch, Durchmesser 20 mm, Formfaktor 3
Form 2: symmetrisch, Durchmesser 12 mm, Formfaktor 3
Form 3: rechte Hälfte, linker Enddurchmesser 30 mm, Formfaktor 3
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EXPONENTIELL

Die Exponentialfunktion kann zur Erzeugung von Schalltrichtern verwendet werden.
Dazu stellen Sie "linke Hälfte" ein und wählen den gewünschten (rechten)
Enddurchmesser. Je größer der Wert des Formfaktors, desto steiler der Anstieg.

Länge 300 mm, 12 mm Durchmesser, 200 mm Enddurchmesser. Formfaktor 10

Länge 300 mm, 12 mm Durchmesser, 200 mm Enddurchmesser. Formfaktor 50.

Anmerkung: Die Exponentialfunktion wird weltweit im
Lautsprecherbau eingesetzt, denn sie garantiert eine optimale
Anpassung an den Raum und damit optimale Abstrahl-Eigen-
schaften. Im Instrumentenbau sind jedoch 2 Aspekte zu be-
rücksichtigen. Einerseits sind optimale Abstrahleigenschaften
erwünscht, andererseits verliert dadurch die Stehende Welle
im Instrument stark an Energie. Der Spieler muss viel an Energie
nachführen und der Synchronisationseffekt zur Unterstützung
der Lippenschwingung ist  nur schwach ausgebildet.

Was die Form des Schalltrichters betrifft, so ist die Instrumentenbauwelt gespalten:
es gibt für beide Seiten - hyperbolisch oder exponentiell - glühende Verfechter. Einge
gezielte Experimente - die leider noch nicht durchgeführt wurden (mangels eines ent-
sprechenden Designer-Werkzeuges?) könnten Klarheit bringen.
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Um sich mit den Möglichkeiten der Mensurbearbeitung vertraut zu machen, starten
sie am Besten eine neue Sitzung. Starten sie den Bauteileditor um ein neues Bauteil
zu definieren. Geben sie ihm einen beliebigen Namen z.B. „EinVersuch“.

Markieren sie die einzige Koordinatenzeile und wählen sie im Kontextmenu der
Koordinatenliste den Befehl Zeilen klonen.

Ändern sie die Koordinatenwerte um ein 500 mm langes Rohr mit 10 mm Durch-
messer zu erzeugen. Markieren sie beide Zeilen und erzeugen sie Stützstellen im
10 mm Raster. Das geschieht mit dem Kontextbefehl Raster hinzufügen....

Markieren sie auch die neu erzeugten Zeilen mit Hilfe des grauen Tabelleneck-
feldes und bearbeiten sie das so entstandene Rohr weiter.

Wählen sie den Kontextbefehl Gestalten... und
markieren sie z.B. die dargestellte
Exponentialform bzw. deren linke Hälfte.

Geben sie als Formfaktor 5 und als Enddurch-
messer 60 mm ein. Drücken sie auf den OK
Knopf.

Markieren sie anschließend die letzten 12
Koordinatenzeilen und wiederholen sie den Vor-
gang mit einem Enddurchmesser von 20 mm.

Betrachten sie das Ergebnis, indem sie eine
neue Anordnung erzeugen und den gerade er-
zeugten Bauteil dort verwenden. Aktivieren sie
den Mensurplot. (Ergebnis: Bild unten).



86     DER OPTIMIERER

   GLÄTTEN

Die Wirkung des Glättungswerkzeuge ist mit der Wirkung eines Schleifpapieres
vergleichbar, wobei der Glättungsfaktor ein Maß für die Körnung darstellt. Je höher
der Faktor, desto gröber die Körnung des Schleifpapieres.

Im Zuge des Optimierens entsteht immer wieder ein
Mensurverlauf, der mit "Rippeln" versehen ist (kleine
Aus- und Einbuchtungen im Mensurverlauf). In die-
sem Fall wird empfohlen, den Mensurverlauf zu "glät-
ten" und die Optimierung neu zu starten. Die Konse-
quenz dieses manuellen Eingriffes ist meist eine bes-
sere Intonation und Ansprache.

Als Demonstrationsobjekt dient ein Bauteil - ahnlich einem Schallstück - mit 10 mm
Durchmesser, der sich bis zu 16 cm am Ende aufweitet. Dadurch kann die Wirkungs-
weise bei zylindrischen und hyperbolischen Rohrverläufen gezeigt werden.

In dieses Bauteil wurde alle 5 Millimeter eine 1mm breite Erweiterung von 10% bzw.
20% des Durchmessers abwechselnd eingebaut. Die Flanke zur Erweiterung beträgt
immer 0,1 mm, ist also relativ steil. Siehe Abbildung unten.

Dieses Bauteil wurde nun mit der Glättungsfunktion mit unterschiedlichen Glättungs-
faktoren behandelt, nämlich mit den Faktoren: 2, 6, 10, 20 und 40. Die nächste Seite
zeigt für jeden Glättungsfaktor einen Ausschnitt aus dem zylindrischen und dem hy-
perbolischen Teil (die senkrechten Rasterlinien sind jeweils 1 mm).

Es zeigt sich, dass bei Faktor 20 der zyl. Teil des Rohrverlaufes schon "glatt" ist.

ganzes Bauteil

zylindrischer Bereich, Ausschnitt 15 cm

zylindrischer Bereich, Ausschnitt 2 cm
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Glättungsfaktor 2

Glättungsfaktor 2

Glättungsfaktor 6

Glättungsfaktor 6

Glättungsfaktor 10

Glättungsfaktor 10

Glättungsfaktor 20

Glättungsfaktor 20

Glättungsfaktor 40
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Druckverlauf8
Eine weitere Funktion des Optimierers ist die Anzeige der Lage der Druckbäuche und
Druckknoten für jeden beliebigen Ton, innerhalb des Instrumentes. Diese Funktion ist
mit dem Intonations-Assistenten verknüpft.

Voraussetzung ist, dass Sie eine "Anordnung" aktiv geladen haben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Assistent". Dieser berechnet daraufhin die Natur-
töne und zeigt sie an.

Im Assistentenfenster wählen Sie aus, für welche
Töne Sie den Druckverlauf angezeigt haben möch-
ten. Wenn nicht alle angezeigt werden, dann gehen
Sie im Kontextmenü auf "Alles zurücksetzen",
damit werden wiederum alle Naturtöne angezeigt.

Wenn Sie den Druckverlauf nur für bestimmte Töne
anzeigen wollen, löschen Sie alle nicht benötigten
Zeilen (Zeile markieren und die Entf Taste drücken).
Schließen Sie den Assistenten mi "Übernehmen".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Druckverläufe" in der Werkzeug-
liste "Berechnung". In dem folgenden Fenster können Sie noch
die Genauigkeit der Berechnung wählen. Der vorgeschlagene Wert,
der eine Auflösung von 1 mm vorsieht, ist jedoch vollkommen
ausrechend. Bestätigen Sie mit OK.

Damit Sie nun die berechneten Druckverläufe im Plotfenster se-
hen können, müssen Sie noch die entsprechenden Optionen in
der Kommandobrücke gesetzt haben:

Das Kästchen "Druckverlauf" muß durch einen Klick
mit der Maus aktiviert sein.

Es macht auch Sinn, die Mensur mitzuplotten.
Dadurch kann man erkennen, wo die Druckbäuche
liegen. Prinzipiell könnten Sie dazu auch die
Impedanzkurve, die Intonationsbalken, etc. anzei-
gen. Die Vielfalt von Kurven und Linien macht das
Bild jedoch etwas unübersichtlich.
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Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Einzelventil" in der
Werkzeugleiste "Ansicht" werden die im Kommandobrücken-
fenster als aktiv gekennzeichneten Daten (in diesem Fall der
Druckverlauf und die Mensur) im Plotfenster angezeigt.

Mit dem Zoom können Sie die relativ sensible Verteilung im Mundrohr beobachten. Die
Bedeutung der Druckbäuche und Druckknoten für die Intonationskorrektur ist im Kapi-
tel "Physical Modeling" im BIAS Handbuch ausreichend beschrieben.

In der nachfolgenden Abbildung ist der Druckverlauf für die Naturtöne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9 und 10 über dem Mensurverlauf geplottet.
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In diesem Beispiel geht es darum, den Mensurverlauf einer existierenden Naturtrompete,
deren reale Eingangsimpedanz durch eine Messung mit BIAS bekannt ist, mit Hilfe
des Optimierers zu rekonstruieren. Diese Vorgangsweise erspart aufwendige mecha-
nische Messungen bzw. kann aus einem nur ungenau bekannten Mensurverlauf eine
gute Ausgangsgeometrie für nachfolgende Optimierungsschritte gewinnen.

Mit anderen Worten, Sie messen ein Instrument und möchten den genauen Mensur-
verlauf des Instrumentes wissen. Dazu laden Sie die betreffrende BIAS Messung als
"Optimierungsziel" und geben dem Optimierer als Ausgangspunkt die Mensurdaten
eines ähnlichen Instrumentes (z.B. in Form einer "flachen" Liste, oder in Form einer
Anordnung).

Starten sie den Optimierer und öffnen sie die Sitzungsdatei mit dem Ergebnis des
Beispiels 1. Sie finden die entsprechende Datei mit dem Namen "Beispiel 3“ im
Unterverzeichnis OptimiserDemo ihres Installationsverzeichnisses.

Als Ausgangspunkt für die Rekonstruktion des Mensurverlaufs dient ein mög-
lichst ähnliches Instrument. Je größer die Ähnlichkeit zwischen dem Mensur-
verlauf des gesuchten Instruments und der Anfangsmensur der Rekonstruktion
ist, desto schneller kann eine brauchbare Übereinstimmung zwischen der theore-
tischen Impedanz der Rekonstruktion und der gemessenen Impedanz des Original-
instruments erzielt werden.

Da die Mensur im Zuge der Optimierung verändert wird, erzeugen sie zuerst eine
flache Kopie der ursprünglichen Mensurliste (Anordnung), damit sie später die
aktuellen Mensurverläufe, Impedanzen und Intonationsplots mit dieser Ausgangs-
lage vergleichen können.

Zu diesem Zweck führen sie im Kontextmenü der Kommandobrücke die Befehle
"Anordnung->Klonen“  und "Anordnung->Einebnen“ aus.

Mit dem Befehl "Anordnung-> Umbenennen“ können sie der soeben erzeugten
Anordnung "Kopie(1) von MeineTrompete“ den neuen Namen "Ausgangslage“ zu-
weisen. Löschen sie das Häkchen "aktiv“ um diese Anordnung nicht an der Opti-
mierung teilnehmen zu lassen.

Die neue und von Ihnen umbenannte Anordnung besteht jetzt nur mehr aus einem
Bauteil. Mit dem Befehl "Verwendetes Bauteil-> Umbenennen“ können sie
dem neuen Bauteil den Namen "Meine Trompete (flach)“ geben.

Aktivieren sie die Darstellung der Mensurliste, damit sie ständig vergleichen können.

Beispiel 3: Mensur-Rekonstruktion9
Rekonstruktion der Mensur eines Instrumentes mit Hilfe einer BIAS Messung

Laden
einer

ähnlichen
Mensur als

Ausgangspunkt
der

Optimierung

Kopie
erstellen,

um das
Resultat mit der

Ausgangslage
vergleichen

zu
können
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Wechseln Sie nun zur aktiven Anordnung. Starten Sie den Editor für die Einzel-
vorgaben indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Kommandobrücke
drücken.

Lesen Sie ein Abgleichsziel mit Hilfe dieser Schaltfläche ein. Dazu wählen Sie
die BIAS Messung mit dem Dateinamen "B-Trompete-V0.bia" aus dem Unterver-
zeichnis OptimiserDemo. (Um im "Datei öffnen" Fenster die BIAS Dateien sehen
zu können, müssen Sie als anzuzeigenden Dateityp "Bias-Files" auswählen).

Übernehmen Sie die Änderungen und starten Sie den Assistenten. Setzen Sie
die Sollwerte für die Naturtöne 2,3,4,5,6,8,10 auf +6,+11,+15,-7,+7,-18 und –9
Cent. Das sind die mit BIAS gemessenen ungewichteten Intonationswerte dieser
Trompete. (entsprechende Zeile markieren, rechte Maustaste und "Sollwert ab-
solut" klicken und Wert eingeben. Falls der 9. Naturton auch angezeigt wird,
Zeile markieren und die Entf Taste zum Löschen drücken).

Gehen Sie in die Einstellungen für den Optimierer (Schaltfläche in der Werkzeug-
leiste). Setzen Sie das Schrittlimit auf 5000 und die Durchläufe auf 200. Das
heißt, der Optimierer darf innerhalb eines Durchlaufes maximal 5000 Schritte
machen. Danach beginnt ein neuer Durchlauf. Seine Arbeit wird auf 200 Durch-
läufe begrenzt.

In den Einstellungen für die Zielvorgaben setzen Sie das Gewicht der Hüllkurve
auf Null. Stattdessen haben wir eine Sollimpedanzkurve vorgegeben, auf die ab-
geglichen werden soll. Das heißt, die Gewichte für Abgleich absolut und relativ
sollten auf 1 gesetzt werden. Alle anderen Gewichte setzen Sie vorläufig ebenfalls
auf 1. Setzen Sie alle Exponenten  auf 1 und schließen Sie das Fenster.

Fügen Sie im Bauteileditor im Anstoß zusätzliche Stützstellen im 10mm Raster
ein (alles markieren, rechte Maustaste, Raster einfügen). Auch das Mundrohr
sollte ein 10mm Raster erhalten. Den letzten 10cm des Schallstücks können Sie
ein 5mm Raster verpassen. Viele Stützstellen machen die Optimierung zwar lang-
samer, aber für die Rekonstruktion könnten sie sich als nötig erweisen.

Markieren Sie in allen Bauteilen alle Zeilen und machen Sie alle Durchmesser zu
Optimierungsparametern (Klick auf den Kopf der Spalte YOpt -> grüner Punkt)
mit einer dynamischen Variationsbreite von 1% (Klick auf den Kopf der Spalte
YDyn, -> Wert eingeben). Da wir keine großen Geometrieveränderungen erwar-
ten, sollte der schmale Bereich ausreichen.

Markieren Sie alle Zeilen als glatt und stetig.

Starten Sie jetzt die Optimierung.

Öffnen Sie das Fenster mit den Einstellungen für die Zielvorgaben. Verstellen Sie
die Gewichte vor allem der Intonation bis im Protokollfenster ein Intonationsbeitrag
von mehr als 50% angezeigt wird. Unterbrechen Sie die Optimierung immer wie-
der um manuell zu glätten und um die Parameter neu zu zentrieren.

Impedanzkurve
des

Instrumentes
einlesen,

dessen Mensur
wir

rekonstruieren
wollen

Optimierer
Einstellungen

festlegen
und

Bauteile
zur

Optimierung
vorbereiten
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Den letzten Schliff erreichen Sie, wenn Sie die Anordnung einebnen und wie ein
einziges Bauteil behandeln. Das erlaubt Ihnen über den ganzen Mensurverlauf zu
filtern und so unnatürliche Stufen zwischen den Bauteilen zu vermeiden. Da Sie
aber  jetzt keine Stimmzuglänge mehr freigeben können, empfiehlt es sich, statt
dessen die Temperatur in die Optimierung mit einzubeziehen.

Starten Sie den Editor für die freien Parameter per Knopfdruck in der Kommando-
brücke (Schaltfläche "Einzelvorgaben"). Setzen Sie ein Häkchen beim Absolut-
wert der Temperatur und erlauben Sie ein paar Grad Veränderung nach oben und
unten. Das ermöglicht dem Programm, die optimale Gesamtstimmung zu errei-
chen, ohne die Länge des Instruments verändern zu müssen.

Mit etwas Erfahrung und Geschick erreichen Sie eine perfekte Übereinstimmung der
Intonation mit der des zu rekonstruierenden Instrumentes. (siehe Abbildung, die ent-
sprechenden Daten können Sie mit der Datei: "Beispiel 3 Ergebnis.bio" laden)
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Die Absolutwerte passen im Mittelbereich recht gut zusammen. Im Bereich der
höheren Frequenzen ist die gemessene Abstrahlung schwächer als die theoretisch
berechnete, was auf ein unvollkommenes Modell für den Übergang Schallstück-
ende-Luft schließen lässt. Bei den tiefen Frequenzen kann man eine Abweichung
in die andere Richtung feststellen.

Um die erzielbaren Abweichungen zwischen Messung und Modellrechnung klein
zu halten sollten Sie das BIAS System vor der Messung immer sorgfältig kalibrie-
ren und große Sorgfalt darauf verwenden, das Mundstück wie auch die Kalibrierungs-
volumina sauber zentriert und absolut luftdicht aufzusetzen. Gerade bei tiefen Fre-
quenzen macht sich schon der geringste Luftverlust messbar bemerkbar.

Behandeln Sie den Gummi der Auflage von Zeit zu Zeit mit schonenden Gummi-
pflegemitteln um in geschmeidig und dicht zu erhalten. Bei höheren Frequenzen
trägt auch die Raumakustik zum Messresultat bei.

Messen sie in ruhiger Umgebung und richten Sie das Instrument nicht auf schall-
reflektierende Wände in der unmittelbaren Umgebung. Wenn Sie die Möglichkeit
haben, das Instrument auf einen schallschluckenden Vorhang in mehr als 3m Ent-
fernung zu richten, dann werden Sie optimale und besonders wiederholbare
Messresultate erhalten.

Nettes Demonstrationsbeispiel

Starten Sie den Optimierer und laden Sie die Sitzungsdatei "Trumpet Bell from Tube
Rekonstruction Demo.ses.bio"

In diesem Beispiel wird dem Optimierer ein zylindrisches Rohr als Ausgangslage vor-
gegeben, aus dem er ein ganz bestimmtes Trompetenschallstück, dessen Impedanz-
kurve gemessen wurde, erzeugen soll.

Seine Aufgabe ist dabei, die Impedanzkurve des zylindrischen Rohres mit der als
Zielvorgabe eingelesenen, gemessenen Impedanzkurve eines real existierenden Schall-
stückes einer Trompete, zur Deckung zu bringen.

Das heißt, der Optimierer versucht die Mensur des zylindrischen Rohres so zu verän-
dern, dass dessen Impedanzkurve mit der des gemessenen Schallstückes überein-
stimmt. Wenn ihm das gelingt, dann hat er naturgemäß die Mensur des zylindrischen
Rohres in die Mensur des Schallstückes umgewandelt.
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ANHANG10
Kontextmenü

Befehle, die Sie mit der rechten Maustaste erreichen

Bauteileditor im oberen Bereich:

Bauteileditor im Datenbereich:
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Kommandobrücke:
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Protokollfenster:

Plotfenster:
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Assistent:

Bauteileditor: Gestalten
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