
peeb – dein  
individualisierbarer  
elektronischer
Dudelsack-Chanter.



Mit peeb kannst du Dudelsack auf  
deinem Smartphone und Tablet  
spielen. Wann und wo du magst.
Mit peeb hast du deinen Dudelsack-Sound in der Tasche – egal wann und 
egal wo du bist. Die Great Highland Bagpipe und der zugehörige Practice 
Chanter, das deutsche Hümmelchen, der Marktsack und die Übungspfeife, 
die in Europa weitverbreitete Schäferpfeife, der böhmische Bock, die  
schottische Smallpipe, die Borderpipe sowie die asturische Gaita – sie alle 
sind fester Bestandteil unserer Sound-Bibliothek, die wir darüber hinaus 
ständig für dich erweitern.

Und es kommt sogar noch besser: Jeden dieser Dudelsack-Klänge kannst  
du natürlich mit der zugehörigen, aber auch mit einer anderen Griffweise 
deiner Wahl spielen. Egal ob offen, halbgeschlossen oder geschlossen:  
peeb erlaubt es dir, andere Dudelsack-Traditionen mit der dir vertrauten  
Griffweise zu entdecken!



peeb bietet dir nahezu unbegrenzte 
und neue Möglichkeiten

· Nutzung der Kamera als Daumenloch
· Alternative Spielmodi ohne Kameranutzung
· Kalibrierung der Fingerposition auf dem Display
· Umschaltbar auf Linkshänder-Modus
· Zugriff auf die komplette Sound-Bibliothek  
· Bordune an- und ausschaltbar
· Offene, halbgeschlossene & geschlossene Griffweisen
· Lautstärkeverhältnis der Bordune zum Chanter  
 stufenlos anpassbar

GRIFFWEISE
Variierbar: offen, halbge- 
schlossen und geschlossen.

SPIEL-BEREICH
Kalibriere deine Finger- 
position mit nur einer  
Berührung. 

KLANGBIBLIOTHEK
Zugriff auf die komplette 
Sound-Bibliothek von peeb.

SPIEL-MODUS
Modifizierbar: Display- oder  
Kamera-Modus sowie mit  
und ohne Tapping.

BASIC 

GRIFFWEISE 



Deine Freiheit: Sound und  
Spiel zu verbinden
peeb beinhaltet viele verschiedene Dudelsack-Sounds,  
die du allesamt mit deiner gewohnten Griffweise  
kombinieren kannst.

Lautstärke der Drones
extrem variabel: Du kannst  
das Lautstärkeverhältnis  
der Bordune zum Chanter  
genau so einstellen, wie du  
es brauchst. 
 
Mit diesem Button kannst du  
dir einen ersten Höreindruck  
zu den enthaltenen Sounds  
verschaffen.

GREAT HIGHLAND BAGPIPE PRACTICE CHANTER HÜMMELCHEN

MARKTSACK ÜBUNGSPFEIFE PASTORAL PIPES 

SCOTTISH SMALLPIPES BORDERPIPES SCHÄFERPFEIFE 

BÖHMISCHER BOCK 
ASTURISCHE  & GALICISCHE 

GAITA  ARMENISCHER PARKAPZUK 



Wähle deine Griffweise: peeb bietet 
dir alle Möglichkeiten zu jedem Klang

Hier kannst du dir die Griff-
tabellen für beide Spielmodi 
(Display- & Kamera-Modus) 
anzeigen lassen. 
 
Hier kannst du die Griffweise  
auswählen, mit der du peeb 
spielen möchtest

Spiel deinen Stil. peeb bietet dir alle Optionen, jede Spielweise mit jedem 
Dudelsack-Sound zu kombinieren. (Siehe Seite 4) 

· Offene, halbgeschlossene und geschlossene Griffweisen 
· Gabelgriffe für kleine und große Terzen, Sexten sowie Septimen
· Grifftabellen im Display- sowie Kamera-Modus für jeden Dudelsack 

Hohes GFisFEDCHTiefes ATiefes G Hohes AHohes Gis

OFFENE GRIFFWEISE (DEUTSCH) – MARKTSACK, HÜMMELCHEN & ÜBUNGSPFEIFE IN A

(Obere Hand) (Untere Hand) = offen = Im Display-Modus

Cis

DISPLAY-MODUS

Hohes A
oder

High GFEDCBLow ALow G High A

HALBGESCHLOSSENE GRIFFWEISE (SCHOTTISCH) 
GREAT HIGHLAND BAGPIPE, BORDERPIPE, SMALLPIPE & PRACTICE CHANTER

(Top Hand) (Bottom Hand) = offen

F naturalC natural Pibroch
High G

GabelgriffeDISPLAY-MODUS

BLow ALow G High A

(Daumen / Kamera) (Top Hand) (Bottom Hand) = offen

C natural Pibroch
High G

EDC High GF F natural

Gabelgriffe

HALBGESCHLOSSENE GRIFFWEISE (SCHOTTISCH) 
GREAT HIGHLAND BAGPIPE, BORDERPIPE, SMALLPIPE & PRACTICE CHANTER

KAMERA-MODUS

OFFENE GRIFFWEISE (DEUTSCH) – MARKTSACK, HÜMMELCHEN & ÜBUNGSPFEIFE IN A

(Daumen / Kamera) (Obere Hand) (Untere Hand) = offen

Hohes GFisFEDCisCHTiefes ATiefes G Hohes AHohes Gis

KAMERA-MODUS

Display-Modus Kamera-Modus 

GRIFFWEISE 



peeb stellt dir vier unterschiedliche 
Spielmodi zur Auswahl
· Spiel ausschließlich über das Display
·  Spiel mit Display plus Tapping
· Spiel mit rückseitiger Kamera nur für Tapping
·  Spiel mit rückseitiger Kamera als Daumenloch

DISPLAY
Dieser Modus ist sehr verlässlich, da er 
unabhängig von den Lichtverhältnissen 
funktioniert. Die Tonerkennung erfolgt 
ausschließlich über die Berührungs-
punkte auf dem Display. 

DISPLAY PLUS TAPPING
In diesem Modus kannst du dein  
Endgerät zusätzlich mit dem Daumen 
rückseitig anstupsen, um so eine Grace-
note bzw. einen Vorschlag zu spielen. 
Die Tonerkennung erfolgt auch hier aus-
schließlich über die Berührungspunkte 
auf dem Display.

KAMERA
In diesem Modus fungiert die Kamera 
deines Endgeräts als „Daumenloch“, so 
wie du es vom Dudelsack her kennst und 
fließt unabhängig von den Berührungs-
punkten auf dem Display in die Tonerken-
nung mit ein. Die Griffweise in diesem 
Modus ist so, wie du sie vom jeweiligen 
Dudelsack her kennst.    

Oktavsprung & Hebe-Bewegung
Um die zweite Oktave zu erreichen (über-
blasen) neigst du einfach das Telefon zur Seite.    
Wenn dein Telefon auf deinem Oberschenkel 
ruht, gilt das tiefste Loch des Chanters als  
geschlossen (so, wie Du es von den Uilleann 
Pipes kennst). Du kannst also auch staccato 
spielen. Um es zu öffnen, hebst du einfach  
das Telefon an. Diese Funktionen beziehen 
sich ausschließlich auf die Uilleann Pipes.

Nachdem du die Kamera im  
Spielbereich kalibriert hast, kannst 
du mit diesem Regler hier die 
Reaktionsgeschwindigkeit der 
Kamera feinjustieren. 

Über den Regler kannst  
du einstellen, wie weit  
das Telefon geneigt werden 
muss, um die zweite  
Oktave zu erreichen.

Über den Regler kannst  
du einstellen, wie impulsiv 
die Bewegung sein muss 
damit peeb reagiert.



peeb Schritt für Schritt kennenlernen

 Sehen, lesen, spielen 
·  Tutorials, die dir Funktionen erklären
·  Animationen, die dir zeigen, wie du mit peeb Dudelsack spielst
·  Informationen, die dir weitere Tipps geben



Tipps
Mit peeb hast du deinen Dudelsack in der Tasche – egal wo du bist.  
Dabei fühlt sich das Spielen mit peeb fast so an, wie auf dem Dudelsack 
selbst – aber eben nur „fast“. Einige Aspekte sind natürlich anders. In der 
App sowie auf www.peeb-bagpipes.com geben wir dir ein paar Tipps für 
die Nutzung von peeb an die Hand. 

Stütze dein Smartphone beim Spielen ab
Egal ob auf dem Tisch oder auf deinem Bein: Damit es nicht  
zu wackelig wird, solltest du dein Endgerät beim Spielen mit 
peeb abstützen. Dadurch kannst du entspannter die Finger 
vom Display nehmen und dein Endgerät rutscht dir nicht  
aus den Händen. 

Popsocket & Ringhalter
Ein Popsocket oder Ringhalter 
kann beim Spielen mit peeb 
hilfreich sein, da das Telefon 
dann stabiler in der Hand liegt. 

Abstand zwischen den 
Fingern 
peeb erlaubt es dir, im Kali- 
brierungsmodus die  
„Lochpositionen“ für jeden 
einzelnen Finger festzulegen. 
Damit peeb geschmeidig läuft 
und dein Endgerät die Berüh-
rungspunkte auf dem Display 
gut voneinander unterscheiden 
kann, ist es wichtig, dass  
du einen gewissen Abstand  
zwischen den einzelnen  
Fingerspitzen einhältst. 

Von oben auf das Display  
schauen  
Zu Beginn ist es evtl. etwas  
ungewohnt für dich, die  
Berührungspunkte auf dem 
Display einzuhalten. Womög-
lich hilft es dir, wenn du in  
der Anfangsphase von oben  
auf das Display schaust.



peeb Symbol-Glossar

Wenn du die Fingerpositionen umkalibrieren 
möchtest, kannst du diese Funktion durch 
Antippen des roten Schlosses freischalten.

Die Kalibrierungsfunktion für die 
Fingerpositionen ist aktiv.

Das grüne Kamera-Symbol signalisiert  
dir das Ende der Kalibrierung. Du kannst die 
Kalibrierung bei Bedarf erneut initiieren.

Um die Kamera als Daumenloch nutzen 
zu können, muss sie zunächst kalibriert 
werden. Tippe dazu diesen Button an.

Über den P-Button kommst du 
zu den Einstellungen.

Mit diesem Button kannst du dir einen ersten 
Höreindruck zu den enthaltenen Sounds  
verschaffen oder eine Animation starten.

Über den blauen Info-Button  
kannst du jederzeit detaillierte 
Informationen bekommen.

Über diese Schaltfläche hast du  
Zugriff auf die Griffweisen und kannst  
offene, halbgeschlosse sowie    
geschlossene Griffweisen variieren.

Über diese Schaltfläche kannst
du die Spiel-Modi: Display- oder 
Kamera-Modus „mit“ und „ohne“ 
Tapping auswählen.

Über diese Schaltfläche hast du 
Zugriff auf die komplette 
Sound-Bibliothek von peeb.

Über diese Schaltfläche hast du 
Zugrifft auf weitere Optionen wie 
z.B. den Linkshänder-Modus.

Über diese Buttons kannst du dir die 
Grifftabellen für den Display-Modus 
anzeigen lassen.

Über diese Buttons kannst du dir die 
Grifftabellen für den Kamera-Modus 
anzeigen lassen.

Mit dem roten Button beendest 
du die Intro-Animation. 

Mit diesem Button gehst du 
schrittweise weiter.

Mit diesem Button kommst du 
schrittweise zurück.

GRIFFWEISE 

Mit diesem Regler kannst du die  
Reaktionsgeschwindigkeit der Kamera 
feinjustieren.  

Kamera-Einstellungen

Über den Regler kannst du einstellen, wie 
weit das Telefon geneigt werden muss, um 
die zweite Oktave zu erreichen.

Winkel für Oktavsprung

Mit diesem Regler kannst du die
Laustärke der Drones stufenlos einstellen.

Lautstärke der Drones

Über den Regler kannst du einstellen, wie 
impulsiv die Bewegung sein muss damit 
peeb reagiert.

Chanter Hebe-Bewegung

Diese Funktionen  
beziehen sich  
ausschließlich auf  
die Uilleann Pipes.



Pìob is Ceòl UG (haftungsbeschränkt)
Hauptstr. 68
65719 Hofheim

Telefon: +49 (0) 61 92 – 90 27 30
E-Mail: info@peeb-bagpipes.com
www.peeb-bagpipes.com


