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Was ist BIAS?
BIAS (Brass Instrument Analysing System] ist ein PC-basiertes
Meßsystem zur Erfassung der musikalischen Qualitatvon Blechblasinstrumenten. Es besteht aus Hardware und Software.
Bei der Definition der Qualittltsmerkrnale muß man sich im Klaren sein, da13 verschiedene Aspekte sowohl von der Seite des
Zuhörers als auch von der des Spielers zu berücksichtigen sind,
zwei vollkommen unterschiedliche Standpunke. M r den Zuh6rer
sind Merkmale wie Klangfarbe, Lautstarke, Stimmlage usw. im
Fernfeld interessant hingegen ist es fillr den Spieler wichtig, wie
gut ein Ton anspricht wie gut die Intonation eines Instruments ist
und wie das Instrument irn Nahfeld klingt

Zusätzlich muß beachtet werden, daß neben objektiv edaßbaren
Meßdaten subjektive Eindrücke des Spielers aber auch die individuelle Spielari: eine große Rolle bei der Bewertung der Qualitat
spielen.
Ein Erfassung all dieser Aspekte ist nur schwer mtiglich. BlAS
versucht daher einerseits durch Messung physikalischer Daten
auf der Basis der akustischen Eingangsimpedanz und andererseits durch Bewertung dieser Daten im Hinblick auf empirische
Meilreihen zu einer quantitativen Aussage über die Qualitat jedes einzelnen spielbaren Tones eines Instrumentszu gelangen.
Messungen im Frequenzbereich(wiezß.Messung der akustischen
Impedanz) liefern brauchbare Information für das Intonationsverhalten eines Instniments.Allerdings ist auch eine Kenntnis über
das transiente Verhalten des Instrumentsunverzichtbar, da Parameter wie Einschwingzeit oder unerwünschte Reflexionen im Inneren des Instrumente das Spfetempfindenwesentlich beeinflussen. Diese Einflüsse sind jedoch nur im Zeitbereich sichtbar.
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1 . lmpedanzmessung

BIAS setzt bei der relativ einfachen Messung der akustischen Impedanz an und
kann daraus das Intonationsverhaltenbewerten. Nur bei solchen Frequenzen, bei
denen das Instrument Impedanzspiben aufweist, kommt eine stehende Welle im
lnstument zustande und beeinflußt den Lippenoszillator in geeigneter Weise, sodaß
ein Ton spielbar wird.

lmpedanzkurve einer B-Trompete.

Das Bild oben zeigt einen typischen lmpedanzverlauf einerTrompete. Die lokalen
lmpedanzmaxirna Ilmpedanzspitzen)stellen die Resonanzfrequenzendes Instrumentes dar (-Naturtone) und sollten mtiglichst genau mit der "temperierten" oder
"reinen" Stimmung übereinstimmen. Die Abweichung davon wird lntonationsfehler
genannt und in Cent ausgedrucki wobei ein Halbtonschritt 100 Cent entspricht
Das Ergebnis so einer
Auswertung zeigt das
nebenstehende BildfIlr
alle spielbaren Tane
eines F-Horns

. .
-13

.. ..

Die Abweichung ist
überden Noten in Cent
angegeben. In diesem
Beispiel sind die Töne
"klingend" dargestellt
und fur jede Note nur
der "StandardgriW.
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Das Proqramm kann
auch a u d ~ u n s c hdie
Abweichung derT6ne "notiert" darstellen, beziehungsweise die Abweichung für
alle rndglichen Griffkombinationenangeben.

2. Messungen im Zeitbereich
Weiters wird durch mathematische Transformationen das Zeituerhalten rekonstruiert, man erhalt damit die Pulsantwort. Diese entspricht der Reakion
des Instrumentes auf einen kurzen Anregclngsimpuls im Mundstück, wobei im
wesentlichen die Reflexion am Schallbecher sichtbar wird, allerdings auch eventuell andere, unenvcinschte Reflexionen von beispielsweise Undichtheiteni oder
schlecht justierten Ventilen.
Die Berechnung mittels einer mathematischenTransformation (FFT: Fast Fourier
Transfomi) bei kontinuierlicherAnregung isttechnisch wesentlich vorteilhafter und
einfacher, als eine gut reproduzierbare Pulsschallquelle zu realisieren.
Das Ergebnis ist ein zeitabh3ngiger Druckverlauf in der MundstUckebene,welcher
aber aus prakhschen Gründen mittels bekannter Schallausbreitungsgeschwindigkeit
als Ortsabhtingigkeit (d.h. Abstand zum Mundstück) dargestellt wird. Wie das Bild
zeigt, 1äGt sich die Pulsantwort relativ leicht interpretieren.Im Mundstückbereich
selbst kommt es bereits zu erheblichen Reflexionen, danach sollten bis hin zum
Schallbecher möglichst keine Reflexionen erfolgen.
Pulsantwort e i n e r Trompete
rel. -ck

Während die Ermittlung des lntonationsfehlerseine klare technische Aufgabe darstellt, ist die Beurteilung der Ansprache wesentlich schwierigerfaßbar. Das rljhri
einersei% daher, da13 verschiedene Musiker unter Umstanden das selbe Instrument unterschiedlich beurteilen und anderseits daran, daß eine schlechte Anspmche h0chst unterschiedliche physikakalische Ursachen haben kann.

Am besten Iäßt sich die Ansprache so erkldren, daß der Musiker eine bestimmte Erwartungshaltungfür das Resonanzverhalten bei den einzelnen Tönen
hat, welcher eben besser oder schlechter entsprochen wird.
Mit aufwendigen Mel3reihen konnten zwei Komponenten herausgearbeitet werden: Eine stationare Komponente, die beschreibt, wie stark die Rückkopplung (d.h. die Reflexion am Schallbecher)ausfällt und welche in der lmpulsantwort
unmittelbar abgelesen werden kann, und eine transiente Komponente. die
stark mit dem Einschwingvorgang(demAufbau der stehenden Welle) zusammen-
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hangt Versuche in derVergangenheit hierfur Begriffe wie Resonanrgüte oder die
Einschwingzeit selbst zu betrachten, haben sich als nicht besonders aussagekräftig herausgestellt
Aus der Nachrichtentechnik ist irn Zusammenhang mit Oszillatoren die Wichtigkeit der Phasenlage der Rtickkopplung bekannt Wird diese Phasenlage nach
der Frequenz abgeleitet spricht man von der Gmppenlaufzeit Diese Grbße ist
für manche Übertragungssysteme einfach zu interpretieren(z.B.als Signal-Laufzeit
bei frequenzselektiven Filter),sollte jedoch keinesfalls mit dem Begriff Einschwingzeit gleichgesetztwerden. Aus diesem Grund wurde dafür auch der Begriff Phasensteilheit (d.h. Anderung der Phasenlage in Abhängigkeit der Frequenz) geprägt Die
versuchsweise Auswertung der Phasensteilheitfür die Instrumente der Testreihen konnte erstmals eine befriedigende Korrelation zu den Musikerbewertungen
herstellen.
Bild 4 zeigt so eine Darstellung der Phasensteilheit Der gleichmäßige Abfall hin
zu den höheren Frequenzen ist dabei für jede Instrumentenari unterschiedlich.
aber eben charakteristisch. Aus den Musikerbewertungen wurde nun ein
Toleranzscherna entwickelt und eine Abweichung von der ldeallinie kann nunmehr mit der Notenskala 1-5 dargestellt werden.

Ansprache
-2

1

e i n e r Trompete
mit Toleranzschema

3. Das Meßprinzip. Die Messung der akustjschen Impedanz
Die akustische (Rohr)lrnpedanzist definiefl als

P
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wobei gilt:

q = Y. S

wobei p
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-
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Schalldruck q Schallfiuß,

Schallschnelle, S= durchstr6mte Flache.

Diese Art der Messung ist nur deshalb möglich, weil für jeden Ton (Frequenz)in
der Lippenebene im Mundsttick immer ein "Druckbauch" herrscht

Da die Bestimmungder Schallschnelle in der Akustikfast immer mit Schwierigkeiten verbunden ist, war man stets bemüht Methoden zur Messung akustischer
Impedanzen zu entwickeln, bei denen eine Schalldruckmessung die Schnellemessung ersetzen kann. Zunächst geht man bei der Entwicklung einer Methode
davon aus, dalS die Bläserlippen einen hochohmigen, zeitlich variierenden Abschluß des Instruments darstellen. Desweiteren soll zur Impedanzmessung eine
konstante Schallschnelle ejngepragt werden, um allein mit einer Schalldruckmessung in der Lippenebene die Impedanz zu erhalten.
Anhand des Ersatzschaltbildes des Systems Bläser-Instrument soll die Methode
abgeleitet werden.
Zq O~eliirnpedanzdes BWsers,
hachohrnig aufgrund der g e r b
gen Lippenspaltflache
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wobei die Quellimpedanz mittels einer Drahtleitung so
hochohrnig gemacht wird, da15
gilt und damit
naherungsweise:
2, >> .ze

Man erkennt da8 bei über der Frequenz konstant gehaltenem Schalldruck der
Quelle pqund hochohmigerAnkoppelung eine einfache SchalFdruckmessung (2.B.:
ein Mikrophon) fiir die Bestimmung der Eingangsimpedanzausreicht

4. Der Meßkopf

Im eingeselzten Meßkopf dient die Drahtleitung (ein Bündel unterschiedlich dicker
Stahldrahte) sowohl als hochohmiger Abschluß des Instruments als auch in Verbindung mit einer Druckkammer als konstant einprägende SchallRußquelle,
Neben dem Meßmikrophon fUr das Signal in der Lippenebene mißt ein Referenzmikrophon das Drucksignal in der Druckkammer (vor der Drahtleitung) um die
frequenzabhängige Wandlercharakteristik des Lautsprechersausgleichen zu k6nnen. Im Bild (nachste Seite) ist der schematische Aufbau des Meßkopfes zu sehen.
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Die Luftdichtheit des Meßkopfes ist entscheidend für die QualitAt der Messung im
unteren Frequenzbereich. Deshalb wurden umfangreiche Experimente mit verschiedenen Materialien für Dichtungen und Vergußmassen vorgenommen. Ebenso st&
rend wirken Körperschailresonanzen des Lautsprechers im Meßfrequenzbereich.
Durch Probieren wurde ein geeigneter Lautsprecher ausgewhhlt und eine
Befestigungsmethode gefunden, welche zu einer hinreichend niedrigen
Kaperschall kopplung zu
den Meßrnikrophonenführt
Angeregt wird mit einem
.MultitonU,ein aus allen
Frequenzen bestehendes
Signal im Bereich von 20
Hz bis 4 kHz mit einheitlrcherAmplitude und ctatistischer Phasenlage. Die statistische Phasenlage ermnglicht eine weitgehend
gleichmf113ige Verteilung
der Energie wahrend der
gesamten Meßzeit von 2
Sekunden und damit eine
optimale Aussteuerung aller im obertragungssyctem
befindlichen Verstarker U.
Wandler.
Nach der ND-Wandlung werden beide Meßsignale einer Fourieflransformation
unterzogen und das VerhaRnis des Meßspektrurns mit dem Referenzspektnim gebildet Das Ergebnis entspricht nach der Multiplikation mit einem Kafibrierungsfaktor genau der akustischen Impedanz. Üblicheweise wird nur der Betrag dieser
(komplexen)Impedanz dargestellt

Im Phasenanteil dieser Impedanz steck jegliche Laufieitinformation, darunter
auch die unbekannte Lauftzeit durch die Drahtleitung. Daher wird diese Phaseninformation verworfen und aus dem Impedanz-Betrag mittels der Hilberttransfamation neu errechnet Man erhält auf diese Weise ein Minimalphasensystem, d.h. alle konstanten Laufzeiten bis zur ersten markanten Reflexion werden eliminiert. Der Bezugspunkt für die Laufzeit ist daher die Mundstückebene.
Durch Bilden der inversen Fouriertransformation der Eingangsimpedanz
wird, unter Rückrechnung der Phase aus dem Betrag mittels der
Hilberttransfomation,die Pulsantwort gebildet

5. Hard- und Softwarekonzepte
Neben einem Personalcomputer, der mit einem 50 MHz Signalprozesserboard
(DSP - Digital Signal Processing) enveiterk wurde, ist ein Subsystem notwendig, welches die Verstärker zur Ansteuerung des Lautsprechers und der Mikrophone sowie die N D - und DIA-Wandler enthält
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Oben: Die einzelnen Teile des BIASMeßkopfes.
Links: lrn Menkopf sind neben dem
Lautsprecher und den beiden Mikrophonen nach zwei Elektronikkomponenten
in SMD-Technik eingebaut Sie beinhalten im wesentlichen die Verstärkerelekronik für das Meßrnikrophon und
das Kontrotlmikrophon.
Um Einstreuungen zu verhindern und
den Störabstand zu verbessern, sind sie
in den Hohlraumen des zentralen Messing-Drehteils untergebracht
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BIAS enthält datenerfassende- und datenverarbeitende Grundfunktionen. Dies umfaBt das Programm auf dem Signalprozessor (DatenerFassung. Vorverarbeitung
mit Fourieranalyse), eine Windows-Dynamic-Link-Library(DLL)zur Steuerung des
DSP, entwickelt mit Microsoft VisuaI C++ für Windovvs, sowie das Hauptprogramrn,
lauffähig unter Microsoft Windovvs 3.1, entwickelt mit VisuaI Basic 3.0, mit bedienerfreundlichen Oberflachen, Datennachbearbeitwng(Intonation und Ansprache),
Prasentation der Resultate und Ausgabe auf Drucker sowie Funktionen zum Abspeichern und Abrufen der Daten von DOS-Dateien (Integrierte Datenbankfunktion).
In der Abbildung In8chste Seite) sind die Beziehungen der einzelnen Systemkomponenten zueinander dargestellt
Ein Software-Interface (DSP-Treiber -DLU stellt die Kommunikation zwischen
DSP-Board und PC her. Wird eine Messung initiielrt schickt der DSP die Multitonsignale zum Subsystem und erhglt die Mikrophonsignale.

Die Berechnung derSpektren und der Hilberttransformation sowie der Pulsantwort
führi der Signalprozessor durch. Die im DSP-Board gespeicherten Daten werden
vom Interface nach der Messung geladen und mit BIAS dargestellt Weiters kann
auch bereits die lrnpulsantwort dargestellt werden. Die weitere Auswertung der
Meßdaten erfolgt an dieser Stelle. Aus den Daten der akustischen Impedanz werden die Intonation (mit der jeweiligen gewanschten Gewichtung) errechnet Zusatzlich wird auch die Ansprache und der Pulsreflexionsfaktorausgewertet
Die Systemdaten, die zur Berechnung der Intonation notwendig sind. werden aus
der BTASSYS-Datenbank (der Datenbank die die Darsteliungsparameberfliralle
zu messenden Instrumente enthdlt) bereitgestellt
Von einer ursprünglichen Software-Variante, bei der die einzelnen Meßdateien
per File-Dialogbox aufgerufen werden muhten, wurde zugunsten einer Vewaltung aller Mel3daten in einer Datenbank abgegangen. AHe eingegebenen Informationen zu einem Instrument und zu einer Messung werden in der BIASDATADatenbank gespeichert Außerdem wind in dieser Datenbank eine Verbindung
zu den als Files abgespeicherten Meßdaten hergestellt (Der Anwender hat mit
der File-Verwaltung nichts zu tun).

Die Programma blaufsteuerung wurde als mehrschichtige Zustandsmaschine implementiert, wobei die Hauptmaschine den Wechsel zwischen den
einzelnen Bildschirmen steuert und Top-Level Prozeduren aufruft In den einzelnen
Bildschirmen ist jeweils eine lokale Zustandsmaschine implementiert die Kommunikation etfolgt asynchron mittels Textmessages via Link-ObjeHe. Dies hat den
Vorteil einer flexiblen Programmgestaltung, Änderungen und Erweiterungen im
Ablauf k6nne nachtraglieh einfach vorgenommen werden.

6 . Eichung der Meßeinrichtung
Für das grundsatzliche Anspracheverhalten eines Instrumentes ist die Kenntnis
der absoluten Impedanz unbedingt erforderlich. Da akustische Meßkdpfe sich voneinander nicht nur durch einen simplen ProportionalitAtsfaMorunterscheiden,sondern vielmehr unterschiedliches Verhalten über den Frequenzbereich aufweisen,
mußte die Eichung des Systems in zwei Abschnitten durchgeführtwerden.
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1) Einhalten eines Toleranzschemas für die Daten des Meßkopfes (vergleichbar
mit der Ubertragungskurveeines Meßrnikrophones).

2) Ermittlung eines frequenzunabhangigen Proportionalitätsfaktors(üblicheweise
durch eleMrischeToleranzen und Mikrophonempfindlichkeitbedingt).
Eine direkte Eichmethode(Ermittlungder einzelnen Übertragungsfunktionenaller
beteiligten Komponenten}ist aufgrund des komplexen Aufbaues des MeGkopfes
unter Berücksichtigungwirtschaftlich vertretbarer Kosten nicht möglich.
Fur die indirekte Eichmethode wird ein "Normal" benötigt, dessen Impedanz im
gewünschten Frequenzbereich mathematisch ermittelbar ist und physikalisch im
entsprechenden Wertebereich liegt Bei der Auswahl des "Normals" stand die
Angemessenheit bezüglich der Modellgenauigkeit und des zur Entwicklung benötigten Zeitaufwandes im Vordergrund der Uberlegungen.

Das Wunschnormal hätte eine konstante lmpedanz tiber den gesamten Frequenzbereich. Leider bietet die Akustik keine bekannte Geometrie mit diesen Eigenschaften. Wir wahlten daher ein zylindrisches Rohr, dessen Abmessungen in Gr6Benordnungen liegen, die irn weitesten Sinne auch bei Blechblasin~txumenten
anzutreffen sind.

Die obige Abbildung zeigt den gerechneten Impedanmerlauf eines solchen zylindrischen Messing-Rohres mit 5 m LAnge und 18 mm Innendurchmesser, mit einem geschlossenen Ende. Die Rohrlange wurde bewußt relativ hoch gewahlt um
mtiglichstviele Stützpunkte fOr die Einhüllende zu erhalten.
Bei der Berechnung wurde außer den geometrischen Grdßen auch die DClmpfung
für das Medium Luft durch die Zahigkeitsgrenzschicht an den Rohwand bemck
sichtigt
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es sich als nützlich, sowohl mit geschlossenem als auch offenem Ende zu messen, um ein dichteres Netz an Stützpunkten zu erhalten Ibefde lmpedanzkurven
sind ineinanderverschrankt),wobei beachtet werden muß, daß das offenen Rohr
um die "Mündungskorrektur" akustisch I3nger wirkt Bei der Konstruktion des mechanischen Abschlusses wurde daher die Mllndungskorrektur rechnerisch enmitZelt und in Form eines Zusatzvolumens realisiert Da bei Rohren die Impedanz
eine glatte Hüllkurve aufweist, konnen so auch relativ schmale Resonanzen festgestellt werden.
Im direkten Vergleich von gerechneten und gemessenen Daten wird der
Propoitionalitätsfakor für die absolute Impedanz bestimmt Hierbei ist es sinnvoll,
nur mit geschlossenen Rohren zu arbeiten, da das offene Rohr E~ergieabstrahlt
und beim geschlossenen Rohr keine Stbreinflüsse von außen moglich sind.

Dieser Progortionali~tsfaktorkann durch finstellung der Mikrophonvorverstärker
innerhalb des Meßkopfes oderaber durch Eintrag in der BIAS.ini Datei saftvvaremaßig 'berücksichtigtwerden.

Zur Kalibrierung steht ein Toleranzschema zur Verfügung: Die lmpedanzspitzen
des geschossenen und des offenen Rohres mtissen in dem vorgeschriebenen
Band zu liegen kommen. Ist dies nicht der Fall so muß der Kopf-Kalibrationsfaktor
nachjustiert werden. Ist es nicht mdglich, durch ein Veraindern des Kopffakors die
Impedanzspipen in dasToleranzband zu verschieben, muß der Meßkopf neu abgestimmt werden. Die bisherige Erfahrung zeigt aber eine sehr gute Langzeitkonstanz, soferne starke mechanische Einflüsse (Erschütterungen) ausgeschlossen werden können.

Zent r i e r e n u n d Befestigen des Mundstücks irn M e ß k o p f .

