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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf eine Steuer-
technik zur Erzeugung von Tönen und insbesondere 
auf ein Tastenmusikinstrument, einen Musikdatener-
zeuger, der in dem Tastenmusikinstrument vorgese-
hen ist, ein Verfahren zur exakten Unterscheidung 
der Hammerbewegung und auf ein Computerpro-
gramm, welches das Verfahren verkörpert.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Ein automatisch spielendes Piano ist ein ty-
pisches Beispiel eines Hybrid-Musikinstrumentes. 
Das automatisch spielende Piano ist eine Kombinati-
on eines akustischen Pianos und eines elektroni-
schen Systems, und ein menschlicher Pianist und ein 
automatischer Spieler (automatisch spielendes Sys-
tem), der durch das elektronische System eingerich-
tet wird, bieten Musikstücke auf dem akustischen Pi-
ano dar. Während der menschliche Spieler mit den 
Fingern auf der Tastatur spielt, betätigen die herun-
tergedrückten Tasten die assoziierten Betätigungs-
einheiten, die eine Drehung der Hämmer erzeugen, 
und die Saiten werden mit den Hämmern am Ende 
der Drehung angeschlagen. Dann schwingen die 
Saiten, und akustische Pianotöne werden durch die 
Schwingungen der Saiten erzeugt.

[0003] Wenn ein Anwender den automatischen 
Spieler bzw. das automatische Spielsystem anweist, 
die Darbietung erneut wiederzugeben, die von einem 
Satz von Musikdatencodes ausgedrückt wird, be-
ginnt der automatische Spieler, die Musikdatencodes 
zu analysieren und erzeugt sequentiell die Tastenbe-
wegung und die Pedalbewegung ohne irgendeine 
Fingerbewegung des menschlichen Spielers. Wäh-
rend die schwarzen und weißen Tasten auf jeweiligen 
Referenzlaufbahnen laufen, die der automatische 
Spieler für die herunterzudrückenden Tasten auf der 
Grundlage der Musikdatencodes bestimmt, werden 
die Tastenbewegung und/oder die Hammerbewe-
gung durch Tastensensoren und/oder Hammersen-
soren überwacht, und der automatische Spieler 
zwingt die schwarzen und weißen Tasten durch die 
Servosteuerschleife auf den Referenzlaufbahnen zu 
laufen.

[0004] Das elektronische System dient weiter als 
ein Rekorder und/oder ein elektronisches Keyboard 
bei verschiedenen Modellen des automatisch spie-
lenden Pianos. Der Rekorder analysiert die Tasten-
bewegung und/oder die Hammerbewegung in einer 
ursprünglichen Darbietung auf dem akustischen Pia-
no und erzeugt Musikdatencodes, die die ursprüngli-
che Darbietung darstellen. Der automatische Spieler 
kann die von den Musikdatencodes ausgedrückte 
Darbietung wiedergeben.

[0005] Wenn ein Anwender das elektronische Sys-
tem anweist, elektronische Töne anstelle der akusti-
schen Pianotöne zu erzeugen, werden die Musikda-
tencodes, die aus der Darbietung durch den mensch-
lichen Pianisten herrühren, oder die von einer exter-
nen Datenquelle geladen wurden, zum elektroni-
schen Tongenerator geliefert, und ein Audiosignal 
wird aus Wellenformdatenteilen erzeugt, um in die 
elektronischen Töne umgewandelt zu werden. In ei-
nem Fall, wo die Musikdatencodes aus der Darbie-
tung auf dem akustischen Piano herrühren, übermit-
teln die Tastensensoren, die Pedalsensoren 
und/oder die Hammersensoren die Pedalbewegung, 
die Tastenbewegung und/oder die Hammerbewe-
gung an die Steuervorrichtung, und die Steuervor-
richtung erzeugt die Musikdatencodes durch die Ana-
lyse dieser Musikdatenteile. Somit sind die Tasten-
sensoren, die Hammersensoren und die Pedalsen-
soren die wichtigen Systemkomponenten des elek-
tronischen Systems, die in dem Hybrid-Musikinstru-
ment vorgesehen sind.

[0006] Da die Tastenbewegung und die Hammerbe-
wegung nicht einfach sind, ist es wünschenswert, 
dass die Tastensensoren und die Hammersensoren 
Überwachungsbereiche haben, die von den Tasten-
laufbahnen und den Hammerlaufbahnen überlappt 
werden. Ein typisches Beispiel des Hammersensors 
mit einem weiten Überwachungsbereich ist offenbart 
in der offengelegten japanischen Patentanmeldung 
Nr. JP-2001-175262. Der Hammersensor des Stan-
des der Technik überwacht den Hammerschaft zwi-
schen der Ruheposition und dem Zurückprallen auf 
der assoziierten Saite. Der Hammersensor des Stan-
des der Technik informiert die Steuervorrichtung be-
züglich der gegenwärtigen Hammerposition auf der 
Hammerlaufbahn und macht es möglich, die Ham-
mergeschwindigkeit und Hammerbeschleunigung zu 
berechnen. Obwohl die Position, die Geschwindigkeit 
und die Beschleunigung anderer Arten einer physi-
schen Größe sind, drückt irgendeine von diesen Ar-
ten von physischer Größe die Hammerbewegung 
aus.

[0007] Ein weiteres Beispiel der Geschwindigkeitsü-
berwachung wird offenbart in US-A-5 627 333.

[0008] Die Steuervorrichtung analysiert weiter die 
physische Größe, um einzigartige Punkte auf der 
Hammerlaufbahn und andere Arten von physischen 
Größen zu bestimmen. Die offengelegte japanische 
Patentanmeldung lehrt uns, dass die Steuervorrich-
tung Folgendes bestimmt. 

1. Den Zeitpunkt, zu dem der Hammer seine Be-
wegung beginnt, d. h. den Startzeitpunkt.
2. Den Zeitpunkt, zu dem der Hammer im Zusam-
menstoß mit der assoziierten Saite gebracht wird, 
d. h. den Auftreffzeitpunkt.
3. Die Hammergeschwindigkeit direkt vor dem An-
schlagen der assoziierten Saite, d. h. die letztend-
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liche Hammergeschwindigkeit bzw. Hammerend-
geschwindigkeit.
4. Den Zeitpunkt, zu dem die assoziierte schwar-
ze oder weiße Taste die Tastenbewegung beginnt, 
d. h. den Druckzeitpunkt.
5. Den Zeitpunkt, zu dem der Fänger die Hämmer 
nach dem Zurückprallen auf den Saiten aufnimmt, 
d. h. den Fängerzeitpunkt.
6. Den Zeitpunkt, zu dem der Hammer den Fän-
ger verlässt, d. h. den Trennzeitpunkt.
7. Die Hammergeschwindigkeit nach der Tren-
nung vom Fänger, d. h. die Rückkehrgeschwindig-
keit.
8. Den Zeitpunkt, zu dem der Dämpfer auf die Sai-
ten zurückkehrt, d. h. den Dämpfungszeitpunkt.
9. Den Zeitpunkt, zu dem der Hammer am Ende 
der Hammerlaufbahn endet, d. h. den Endzeit-
punkt.
10. Den Zeitpunkt, zu dem die heruntergedrückte 
Taste losgelassen wird, d. h. den Freigabezeit-
punkt.

[0009] Somit nimmt die Steuervorrichtung verschie-
dene Arten von Musikdaten durch die Analyse der 
Hammerdatenteile auf, die die Hammerbewegung 
ausdrücken.

[0010] In der Analyse vergleicht die Steuervorrich-
tung die gegenwärtige Hammerposition mit Schwel-
len, um zu sehen, wo der Hammer zu finden ist, und 
bestimmt eine Laufbahn, auf der der Hammer gelau-
fen ist. Die Steuervorrichtung bestimmt die assoziier-
te Tastenbewegung und kategorisiert die Tastenbe-
wegung in einen gewissen Darbietungsstil. Die 
Schwellen sind anfänglich auf gewisse Werte festge-
legt. Da die Hammersensoren des Standes der Tech-
nik, die in der offengelegten japanischen Patentan-
meldung offenbart sind, gegenüber der Alterungsver-
schlechterung der Licht emittierenden Elemente kali-
briert sind, werden gewisse Werte zusammen mit 
den Charakteristiken der Hammersensoren variiert. 
Jedoch fühlt der Anwender die Töne, die beim auto-
matischen Spiel erzeugt werden, abweichend von je-
nen, die bei der ursprünglichen Darbietung erzeugt 
wurden. Die Abweichung findet nach einer langen 
Zeit statt und wird kaum durch die Kalibrierung des 
Standes der Technik gelöst.

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Es ist daher ein wichtiges Ziel der vorliegen-
den Erfindung, ein Musikinstrument vorzusehen, wel-
ches genau die Bewegung von Verbindungen bzw. 
Gelenkteilen bestimmt, wie beispielsweise von Häm-
mern.

[0012] Es ist auch ein wichtiges Ziel der vorliegen-
den Erfindung, einen automatischen Spieler bzw. 
eine automatische Spielvorrichtung vorzusehen, die 
in dem Musikinstrument vorzusehen ist.

[0013] Es ist ein weiteres wichtiges Ziel der vorlie-
genden Erfindung, ein Verfahren vorzusehen, um ge-
nau die Bewegung der Verbindungen zu unterschei-
den.

[0014] Es ist noch ein weiteres wichtiges Ziel der 
vorliegenden Erfindung, ein Computerprogramm vor-
zusehen, welches genau das Verfahren ausdrückt.

[0015] Der Erfinder hat das Problem betrachtet und 
hat bemerkt, dass die Alterungsverschlechterung auf 
die Verbindungsanordnung Einfluss hatte. Beispiels-
weise sind einige Komponententeile von Betäti-
gungseinheiten abgenutzt gewesen, und dies ließ die 
Betätigungseinheiten kaum mit den Hämmern so zu-
sammenarbeiten wie in früheren Zeiten. Somit waren 
die mechanischen Komponententeile nicht frei von 
einer Alterungsverschlechterung, ähnlich wie die 
elektrischen Komponententeile. Jedoch wurden die 
Schwellen unter der Annahme bestimmt, dass die 
Betätigungseinheiten und die Hämmer eine ideale 
Bewegung wiederholen würden. Als eine Folge ha-
ben die Schwellen allmählich nicht für die Analyse 
der Hammerbewegung gepasst. Der Erfinder schloss 
daraus, dass die Schwellen gegenüber der Alte-
rungsverschlechterung abzustimmen wären.

[0016] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist ein Musikinstrument vorgesehen, um 
Töne zu erzeugen, welches mehrere Tonerzeu-
gungsverbindungsanordnungen aufweist, die selek-
tiv betätigt werden, um die zu erzeugenden Töne 
festzulegen, wobei jede der Vielzahl von Tonerzeu-
gungsverbindungsanordnungen ein Komponen-
tenteil und ein anderes Komponententeil hat, und wo-
bei eine Musikdatenerzeugungsvorrichtung mehrere 
Sensoren aufweist, die die Komponententeile über-
wachen und Signale erzeugen, die eine Vielzahl von 
Reihen von Bewegungsdatenteilen darstellen, die die 
Bewegung der assoziierten Komponententeile auf je-
weiligen Laufbahnen ausdrücken, weiter eine Daten-
verarbeitungseinheit, die mit der Vielzahl von Senso-
ren verbunden ist und eine Analysevorrichtung hat, 
die die Vielzahl von Reihen von Bewegungsdatentei-
len analysiert, um die gegenwärtigen Werte zu be-
stimmen, die einzigartige Punkte auf den Laufbahnen 
anzeigen, eine Bewertungsvorrichtung, die bestimmt, 
ob die Komponententeile den einzigartigen Punkt bei 
vorherigen Werten erreichen, und eine Gleichrich-
tungsvorrichtung, die wahre Werte bestimmt, die die 
einzigartigen Punkte ausdrücken, und zwar auf der 
Grundlage der gegenwärtigen Werte, wenn die Be-
wertungsvorrichtung die negative Entscheidung trifft 
und die wahren Werte als die vorherigen Werte in ei-
nem Speicher speichert.

[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist eine Musikdatenerzeugungs-
vorrichtung vorgesehen, die eine Vielzahl von Senso-
ren aufweist, die Komponententeile eines Musikinst-
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rumentes überwachen, die betätigt werden, um zu er-
zeugende Töne festzulegen, und die Signale erzeu-
gen, die eine Vielzahl von Reihen von Bewegungsda-
tenteilen erzeugen, die eine Bewegung der assoziier-
ten Komponententeile auf jeweiligen Laufbahnen 
ausdrücken, und eine Datenverarbeitungseinheit, die 
mit der Vielzahl von Sensoren verbunden ist und eine 
Analysevorrichtung hat, die die Vielzahl von Bewe-
gungsdatenteilen analysiert, um gegenwärtige Werte 
zu bestimmen, die einzigartige Punkte auf den Lauf-
bahnen anzeigen, eine Bewertungsvorrichtung, die 
bestimmt, ob die Komponententeile den einzigartigen 
Punkt bei früheren Werten erreichen oder nicht, und 
eine Gleichrichtungsvorrichtung, die wahre Werte be-
stimmt, die die einzigartigen Punkte auf der Grundla-
ge der gegenwärtigen Werte ausdrücken, wenn die 
Bewertungsvorrichtung die negative Entscheidung 
trifft und die wahren Werte als die vorherigen Werte 
in einem Speicher speichert.

[0018] Gemäß noch einem weiteren Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Verfahren vorgesehen, 
um einen Wert gleichzurichten, der einen einzigarti-
gen Punkt auf einer Laufbahn eines Komponen-
tenteils anzeigt, welches in einem Musikinstrument 
vorgesehen ist, welches folgende Schritte aufweist: 
a) Aufnehmen von Bewegungsdatenteilen, die eine 
Bewegung des Komponententeils ausdrücken, b) 
Finden eines einzigartigen Punktes auf der Lauf-
bahn, c) Bestimmen eines gegenwärtigen Wertes, 
der den einzigartigen Punkt anzeigt, d) Bewerten, ob 
der einzigartige Punkt durch einen vorherigen Wert 
ausgedrückt wird oder nicht, e) Bestimmen eines 
wahren Wertes, der den einzigartigen Punkt anzeigt, 
und zwar auf der Grundlage des gegenwärtigen Wer-
tes, wenn die Antwort im Schritt d) als negativ gege-
ben wird, f) Speichern des wahren Wertes als den 
vorherigen Wert und g) Wiederholen der Schritte a) 
bis d), wenn die Antwort im Schritt d) als bestätigend 
gegeben wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Die Merkmale und Vorteile des Musikinstru-
mentes, der automatischen Spielvorrichtung und des 
Verfahrens werden klarer aus der folgenden Be-
schreibung verständlich, wenn diese im Zusammen-
hang mit den beigefügten Zeichnungen gesehen 
wird, in denen die Figuren Folgendes darstellen:

[0020] Fig. 1 eine Seitenansicht, die die Struktur ei-
nes automatisch spielenden Pianos gemäß der vor-
liegenden Erfindung zeigt,

[0021] Fig. 2 ein Blockdiagramm, welches die Sys-
temkonfiguration einer Datenverarbeitungseinheit 
zeigt, die in dem automatisch spielenden Piano ein-
gebaut ist,

[0022] Fig. 3 eine Kurvendarstellung, die eine Be-

ziehung zwischen der Auslenkung der Saiten und der 
Hammergeschwindigkeit zeigt,

[0023] Fig. 4 ein Flussdiagramm, welches eine Ab-
folge von Aufgaben zeigt, die zur Berechnung von 
Schwellen ausgeführt wird,

[0024] Fig. 5 ein Flussdiagramm, welches eine Ab-
folge von Aufgaben zeigt, die für eine Analyse der 
Hammerbewegung ausgeführt wird,

[0025] Fig. 6A und Fig. 6B Ansichten, die Tabellen 
zur Bestimmung eines Hammerzustandes zeigen,

[0026] Fig. 7 ein Flussdiagramm, welches eine Ab-
folge von Aufgaben zeigt, die zur Bewertung der 
Hammerbewegung ausgeführt werden,

[0027] Fig. 8 ein Flussdiagramm, welches eine Ab-
folge von Aufgaben zeigt, die für eine Gleichrichtung 
ausgeführt werden, und

[0028] Fig. 9 ein Flussdiagramm, welches eine Ab-
folge von Aufgaben zeigt, die in einer anderen auto-
matisch spielenden Vorrichtung für die Gleichrich-
tung eingesetzt werden.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele

[0029] Ein Musikinstrument, welches die vorliegen-
de Erfindung verkörpert, weist im Großen und Gan-
zen eine Vielzahl von Klangerzeugungsverbindungs-
anordnungen und eine Musikdatenerzeugungsvor-
richtung auf. Ein Spieler, der entweder ein menschli-
ches Wesen oder ein elektronischer Spieler ist, bei-
spielsweise ein automatisch spielendes System, be-
tätigt selektiv die Vielzahl von Klangerzeugungsver-
bindungsanordnungen, um zu erzeugenden Töne 
festzulegen. Wenn der Spieler die Vielzahl von 
Klangerzeugungsverbindungsanordnungen betätigt, 
werden die Komponententeile von jeder Klangerzeu-
gungsverbindungsanordnung sequentiell auf jeweili-
gen Laufbahnen bewegt, und die Töne werden am 
Ende der Bewegung erzeugt. In einem Fall, wo ein 
akustisches Piano in dem Musikinstrument verkör-
pert ist, dienen eine Vielzahl von schwarzen/weißen 
Tasten, von Betätigungseinheiten bzw. Tastenme-
chaniken, Hämmern und Saiten beispielsweise als 
die Vielzahl von Klangerzeugungsverbindungsanord-
nungen, und der Spieler treibt selektiv die Hämmer 
zur Drehung an, und zwar durch Herunterdrücken 
und Loslassen der assoziierten schwarzen/weißen 
Tasten, sodass die Saiten mit den Hämmern am 
Ende der Drehung angeschlagen werden. Die 
schwarzen/weißen Tasten sind in einer Teilung bzw. 
Tonleiter nach oben und nach unten angeordnet, und 
sie erzeugen eine komplizierte Drehung der assozi-
ierten Betätigungseinheiten. Die Hämmer werden zur 
Drehung angetrieben und die Saiten schwingen zur 
Erzeugung der Töne. Somit werden die Komponen-
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tenteile auf ihren Laufbahnen bewegt.

[0030] Die Musikdatenerzeugungsvorrichtung weist 
mehrere Sensoren und eine Datenverarbeitungsein-
heit auf. Die Vielzahl von Sensoren überwacht gewis-
se Komponententeile der Vielzahl von Klangerzeu-
gungsverbindungsanordnungen und sie erzeugen Si-
gnale, die eine Vielzahl von Bewegungsdaten dar-
stellen. Die Vielzahl von Bewegungsdaten drückt die 
Bewegung der assoziierten Komponententeile auf 
den Laufbahnen aus. Da die Töne am Ende der Be-
wegung auf den Laufbahnen der Komponententeile 
erzeugt werden, hat die Bewegung der Komponen-
tenteile Einfluss auf Attribute der Töne. Aus diesem 
Grund muss die Datenverarbeitungseinheit exakt die 
Bewegung der Laufbahnen aufnehmen. Jedoch wird 
die relative Position zwischen den Komponententei-
len und den Sensoren aufgrund der Alterungsver-
schlechterung der Komponententeile der Klanger-
zeugungsverbindungsanordnungen variiert. Die un-
erwünschte Variation der relativen Position macht es 
schwierig, exakt die Bewegung der Komponententei-
le aufzunehmen.

[0031] Um die Sensoren und die Komponententeile 
in der optimalen Relativposition gleichzurichten, 
weist die Datenverarbeitungseinheit eine Analyse-
vorrichtung, eine Bewertungsvorrichtung und einen 
Gleichrichter auf. Die Analysevorrichtung analysiert 
die Vielzahl von Bewegungsdatenteilen und be-
stimmt gegenwärtige Werte, die einzigartige Punkte 
auf den Laufbahnen anzeigen, durch die Analyse. 
Die einzigartigen Punkte lassen die Komponententei-
le mit den Sensoren in Übereinstimmung kommen, 
und die gegenwärtigen Werte, die die einzigartigen 
Punkte anzeigen, werden variiert, wenn die Kompo-
nententeile und Sensoren von der optimalen Relativ-
position abweichen. Die gegenwärtigen Werte wer-
den von der Analysevorrichtung an die Bewertungs-
vorrichtung übertragen und die Bewertungsvorrich-
tung vergleicht die gegenwärtigen Werte mit vorheri-
gen Werten, die korrekt einzigartige Punkte ange-
zeigt haben, um zu sehen, ob der relative Wert unver-
ändert ist oder nicht. Wenn die Komponententeile die 
einzigartigen Punkte an dem vorherigen Wert errei-
chen, d. h. die gegenwärtigen Werte sind gleich den 
vorherigen Werten, dann wird eine bestätigende Ant-
wort gegeben. Wenn jedoch die Komponententeile 
nicht die einzigartigen Punkte an den vorherigen 
Werten erreichen, wird eine negative Antwort gege-
ben und der Gleichrichter bestimmt wahre Werte, die 
die einzigartigen Punkte ausdrücken, und zwar auf 
der Grundlage der gegenwärtigen Werte. Der Gleich-
richter speichert die wahren Werte als die vorherigen 
Werte und wartet auf die nächste negative Antwort.

[0032] In dem Fall, wo die Komponententeile mit an-
deren Komponententeilen zusammenarbeiten, kön-
nen die Komponententeile eine Auslenkung der an-
deren Komponententeile erzeugen. Beispielsweise 

erzeugen die Hämmer die Auslenkung der Saiten 
beim Zusammenstoß mit den Saiten. Die Auslenkung 
gestattet, dass die Komponententeile über die einzig-
artigen Punkte laufen. Aus diesem Grund addiert der 
Gleichrichter Werte, die dem Ausmaß der Auslen-
kung äquivalent sind, zu den gegenwärtigen Werten. 
Somit bestimmt der Gleichrichter die wahren Werte 
präzise, die die einzigartigen Punkte anzeigen, und 
lässt die Datenverarbeitungseinheit genau die Attri-
bute der zu erzeugenden Töne bestimmen.

[0033] In der folgenden Beschreibung zeigt der Aus-
druck „Front" bzw. „vorne" eine Position näher an ei-
nem Spieler, der ein Musikstück mit den Fingern 
spielt, als eine Position, die mit dem Ausdruck „hin-
ten" bezeichnet ist. Der Ausdruck „von vorne nach 
hinten" zeigt eine Richtung parallel zu einer Linie an, 
die zwischen einer vorderen Position und einer ent-
sprechenden hinteren Position gezogen wird, und 
„seitliche Richtung" kreuzt die Richtung von vorne 
nach hinten im rechten Winkel.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0034] Mit Bezug auf Fig. 1 der Zeichnungen weist 
ein automatisch spielendes Piano, welches die vor-
liegende Erfindung verkörpert, im Großen und Gan-
zen ein akustisches Piano 100 und ein elektrisches 
System auf, die als ein automatisch spielendes Sys-
tem 300, als ein Aufzeichnungssystem 500 und als 
ein elektronisches Klangerzeugungssystem 700 die-
nen. Das automatisch spielende System 300, das 
Aufzeichnungssystem 500 und das elektronische 
Klangerzeugungssystem 700 sind in dem akusti-
schen Piano 100 eingebaut und sie werden selektiv 
abhängig von den Anweisungen des Anwenders ak-
tiviert. Während ein Spieler ein Musikstück auf dem 
akustischen Piano 100 mit den Fingern spielt, und 
zwar ohne eine Anweisung zur Aufnahme, zur Wie-
dergabe und zur Darbietung durch elektronische Tö-
ne, verhält sich das akustische Piano 100 ähnlich wie 
ein akustisches Standard-Piano, und erzeugt die Pi-
anotöne mit der Tonhöhe, die durch die Fingerbetäti-
gung festgelegt wird.

[0035] Wenn der Spieler seine Darbietung auf dem 
akustischen Piano 100 aufzeichnen möchte, gibt der 
Spieler die Anweisung für die Aufzeichnung an das 
elektrische System und das Aufzeichnungssystem 
500 wird bereit zur Aufzeichnung der Darbietung. In 
anderen Worten wird das Aufzeichnungssystem 500
aktiviert. Während der Spieler eine Musikpassage 
auf dem akustischen Piano 100 spielt, erzeugt das 
Aufzeichnungssystem 500 Musikdatencodes, die die 
Darbietung auf dem akustischen Piano 100 darstel-
len, und der Satz von Musikdatencodes wird in einem 
geeigneten Speicher gespeichert, der einen Teil des 
elektrischen Systems bildet, oder der entfernt von 
dem automatisch spielenden Piano ist. Somit wird die 
Darbietung als Satz von Musikdatencodes gespei-
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chert.

[0036] Es wird angenommen, dass ein Anwender 
die Darbietung wiedergeben möchte. Der Anwender 
weist das elektrische System an, die akustischen 
Töne zu erzeugen. Dann wird das automatisch spie-
lende System 300 bereit für die Wiedergabe. Das au-
tomatisch spielende System 300 spielt das Musik-
stück auf dem akustischen Piano 100 und gibt die 
Darbietung ohne irgendeine Fingerbewegung des 
menschlichen Spielers wieder.

[0037] Ein Anwender kann die elektronischen Töne 
während einer Musikpassage hören wollen. Der An-
wender weist das elektronische Klangerzeugungs-
system 700 an, die Sätze von Musikdatencodes zu 
verarbeiten. Dann beginnt das elektronische 
Klangerzeugungssystem 700 sequentiell, die Musik-
datencodes zu verarbeiten, um die elektronischen 
Töne während des Musikverlaufs zu erzeugen.

[0038] Das akustische Piano 100, das automatisch 
spielende System 300, das Aufzeichnungssystem 
500 und das elektronische Klangerzeugungssystem 
700 werden im Folgenden im Detail beschrieben.

Akustisches Piano

[0039] In diesem Fall ist das akustische Piano 100
ein Flügel. Das akustische Piano 100 weist eine Tas-
tatur 1, Hämmer 2, Betätigungseinheiten 3, Saiten 4
und Dämpfer 6 auf. Ein Tastenbett 102 bildet einen 
Teil eines Pianoabteils und die Tastatur 1 ist an dem 
vorderen Teil des Tastenbettes 102 montiert. Die Tas-
tatur 1 ist mit den Betätigungseinheiten 3 und den 
Dämpfern 6 verbunden, und ein Pianist betätigt se-
lektiv die Betätigungseinheiten 3 und die Dämpfer 6
durch die Tastatur 1. Die Dämpfer 6, die selektiv 
durch die Tastatur 1 betätigt worden sind, werden von 
den assoziierten Saiten 4 so beabstandet, dass die 
Saiten 4 bereit zur Schwingung werden. Andererseits 
erzeugen die Betätigungseinheiten 3, die selektiv 
durch die Tastatur 1 betätigt worden sind, eine freie 
Drehung der assoziierten Hämmer 2, und die assozi-
ierten Hammer 2 schlagen die assoziierten Saiten 4
am Ende der freien Drehung an. Dann schwingen die 
Saiten 4, und die akustischen Töne werden durch die 
Schwingungen der Saiten 4 erzeugt. Wenn die Häm-
mer 2 in Zusammenstoß mit den Saiten 4 gebracht 
werden, prallen die Hämmer 2 auf den Saiten 4 zu-
rück und fallen von den Saiten 4 herunter.

[0040] Die Tastatur 1 weist eine Vielzahl von 
schwarzen Tasten 1a, eine Vielzahl von weißen Tas-
ten 1b und eine Balanceschiene bzw. einen Waage-
balken 104 auf. Die schwarzen Tasten 1a und die 
weißen Tasten 1b sind in dem wohlbekannten Muster 
ausgelegt und sie werden bewegbar auf dem Waage-
balken 104 durch Waagebalkenstifte 106 getragen.

[0041] Die Betätigungsbügel 108 sind seitlich von-
einander beabstandet. Eine Schaftflanschschiene 
110 erstreckt sich seitlich über die schwarzen Tasten 
1a und die weißen Tasten 1b und ist an den oberen 
Enden der Betätigungsbügel 108 gesichert. Die 
Hämmer 2 weisen jeweilige Hammerschäfte 2a auf, 
und die Hammerschäfte 2a sind drehbar mit der 
Schaftflanschschiene 110 durch Stifte 2b verbunden. 
Die Hämmer 2 weisen weiter jeweilige Hammerköpfe 
2c auf, die jeweils an den vorderen Enden der Ham-
merschäfte 2a befestigt sind. Obwohl Fänger 7 nach 
oben von den hinteren Teilen der schwarzen und wei-
ßen Tasten 1a/1b vorstehen, bilden die Fänger 7 Tei-
le der Betätigungseinheiten 3, und sie lassen die 
Hammerköpfe 2c sanft darauf nach dem Zurückpral-
len auf den Saiten 4 landen. Anders gesagt, die Fän-
ger 7 verhindern, dass die Hämmer 2 auf den Ham-
merschaftstoppfilzen 112 klappern.

[0042] Während keine Kraft auf die schwarzen/wei-
ßen Tasten 1a/1b ausgeübt wird, üben die Hämmer 2
und die Betätigungseinheiten 3 die Kraft aufgrund 
des Eigengewichtes auf die hinteren Teile der 
schwarzen/weißen Tasten 1a/1b aus, und die vorde-
ren Teile der schwarzen/weißen Tasten 1a/1b sind 
von der vorderen Schiene 114 beabstandet, wie in 
durchgezogenen Linien gezeichnet. Die Tastenpositi-
on, die durch die durchgezogenen Linien gezeigt 
wird, ist die „Ruheposition" und der Hammerhub ist in 
der Ruheposition null.

[0043] Während ein Pianist die vorderen Teile der 
schwarzen/weißen Tasten 1a/1b herunterdrückt, 
werden die vorderen Teile gegen das Eigengewicht 
der Betätigungseinheiten/Hämmer 3/2 abgesenkt. 
Die vorderen Teile erreichen schließlich „Endpositio-
nen", die durch Strich-Punkt-Linien gezeigt werden. 
Die Endpositionen sind von den Ruhepositionen ent-
lang der Tastenlaufbahnen um eine vorbestimmte 
Distanz beabstandet.

[0044] Während der Pianist die vorderen Teile der 
schwarzen und weißen Tasten 1a/1b herunterdrückt, 
werden die hinteren Teile der schwarzen und weißen 
Tasten 1a/1b angehoben und erzeugen die Drehung 
der assoziierten Betätigungseinheiten 3. Eine Stoß-
zunge 116 wird in Kontakt mit einer Auslösepuppe 
118 gebracht und entweicht von den Hämmern 2a. 
Das Entweichen erzeugt die freie Drehung der Häm-
mer 2, sodass der Hammerkopf 2c sich zu den Saiten 
4 hin bewegt. Die heruntergedrückte Taste 1a/1b be-
wirkt weiter, dass die Dämpfer 6 von der Saite 4 be-
abstandet sind, sodass die Saite 4 bereit für Schwin-
gungen wird, wie im Folgenden beschrieben. Der 
Hammer 2 wird mit den Saiten 4 am Ende der freien 
Drehung zum Zusammenstoß gebracht, um die 
akustischen Töne zu erzeugen, wie durch Punktlinien 
gezeigt. Der Hammer 2 prallt auf den Saiten 4 zurück 
und wird von dem Fänger 7 aufgenommen.
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[0045] Wenn der Pianist die heruntergedrückten 
schwarzen/weißen Tasten 1a/1b loslässt, erzeugt 
das Eigengewicht der Betätigungseinheit 3 bzw. des 
Hammers 2 die Drehung der schwarzen und weißen 
Tasten 1a/1b gegen den Uhrzeigersinn, und die Be-
tätigungseinheit 3 und der Hammer 2 kehren zu den 
jeweiligen Ruhepositionen zurück. Die Dämpfer 6
werden in Kontakt mit den assoziierten Saiten 4 auf 
den Weg zur Ruheposition gebracht, sodass die 
akustischen Töne abnehmen. In diesem Fall laufen 
die Hämmer 2 auf den Hammerlaufbahnen zwischen 
den Ruhepositionen und dem Ende der freien Dre-
hung, und das Ende der freien Drehung ist von der 
Ruheposition um 48 Millimeter beabstandet. Die Po-
sition, die von der Ruheposition um 48 Millimeter be-
abstandet ist, wird als „Endposition" bezeichnet. Der 
Hammerkopf 2c, der durch die Punkt-Linien gezeich-
net ist, zeigt die Endposition an.

Elektronisches System

[0046] Im Folgenden wird das elektronische System 
beschrieben, welches als das automatisch spielende 
System 300, als Aufzeichnungssystem 500 und als 
elektronisches Klangerzeugungssystem 700 dient, 
und zwar mit gleichzeitiger Bezugnahme auf die 
Fig. 1 und Fig. 2.

[0047] Das automatisch spielende System 300
weist eine Anordnung von elektromagnetbetätigten 
Tastenbetätigungsvorrichtungen 5, eine (nicht ge-
zeigte) Bedientafel, eine Datenspeichereinheit 23
(siehe Fig. 2) und eine Datenverarbeitungseinheit 27
auf. Das Aufzeichnungssystem 500 weist Hammer-
sensoren 26 auf und weist werter die (nicht gezeigte) 
Bedientafel, die Datenspeichereinheit 23 und die Da-
tenverarbeitungseinheit 27 auf. Das elektronische 
Klangerzeugungssystem 700 weist die Datenspei-
chereinheit 23, die Datenverarbeitungseinheit 27, ei-
nen elektronischen Klanggenerator 13a und ein 
Klangsystem 13b auf. Somit werden die Datenverar-
beitungseinheit 27 und die (nicht gezeigte) Bedienta-
fel gemeinsam von dem automatisch spielenden 
System 300, vom Aufzeichnungssystem 500 und 
vom elektronischen Klangerzeugungssystem 700
verwendet.

[0048] Das Tastenbett 102 ist mit einem Schlitz un-
ter dem hinteren Teil der schwarzen und weißen Tas-
ten 1a/1b ausgeformt, und der Schlitz erstreckt sich 
seitlich. Die Anordnung von elektromagnetbetätigten 
Tasten betätigungsvorrichtungen 5 wird von dem 
Tastenbett 102 derart getragen, dass sie durch den 
Schlitz vorsteht. Die elektromagnetbetätigten Tasten-
betätigungsvorrichtungen 5 sind seitlich in gestufter 
Weise angeordnet und sind mit den schwarzen bzw. 
weißen Tasten 1a/1b assoziiert. Ein Elektromagnet 
5a, ein Stößel 5b, eine (nicht gezeigte) Rückstellfe-
der und ein eingebauter Stößelsensor 5c sind zu je-
der elektromagnetbetätigten Tastenbetätigungsvor-

richtung 5 zusammen mit einem Joch montiert, wel-
ches gemeinsam mit den anderen elektromagnetbe-
tätigten Tastenbetätigungsvorrichtungen 5 verwendet 
wird. Während der Elektromagnet 5a untätig steht, ist 
die Spitze des Stößels 5b in der Nähe der Unterseite 
des hinteren Teils der assoziierten schwarzen oder 
weißen Taste 1a/1b. Wenn der Elektromagnet 5a mit 
einem Antriebssignal Ui erregt wird, wird ein Magnet-
feld erzeugt, und die Kraft wird auf den Stößel 5b
ausgeübt. Dann steht der Stößel 5b nach oben vom 
Elektromagneten 5a vor und drückt auf den hinteren 
Teil der schwarzen oder weißen Taste 1a/1b. Der 
Stößelsensor 5c überwacht den Stößel 5b und er-
zeugt ein Stößel positionssignal Vy, welches die ge-
genwärtige Stößelposition darstellt. Der Elektromag-
net 5a, der eingebaute Stößelsensor 5c und eine 
Servosteuervorrichtung 12 bilden in Kombination 
eine Servosteuerschleife 302, und die Stößelbewe-
gung, und entsprechend die Tastenbewegung, wird 
durch die Servosteuerschleife 302 gesteuert.

[0049] Die Hammersensoren 26 sind jeweils mit den 
Hämmern 2 assoziiert und sind zu einem optischen 
Positionswandler zusammengefasst. Die Hammer-
sensoren 26 haben einen Überwachungsbereich, der 
mit den Hammerlaufbahnen überlappt, um die ge-
genwärtige physikalische Größe, wie beispielsweise 
die gegenwärtige Hammerposition, in Hammerpositi-
onssignale Vh umzuwandeln.

[0050] Jeder der Hammersensoren 26 weist einen 
Licht ausstrahlenden Sensorkopf, einen Licht auf-
nehmenden Sensorkopf, ein Licht emittierendes Ele-
ment, eine Licht detektierendes Element und opti-
sche Fasern auf, die zwischen den Licht emittieren-
den Elementen und den Licht detektierenden Ele-
menten und dem Licht ausstrahlenden Sensorkopf 
und dem Licht aufnehmenden Sensorkopf ange-
schlossen sind. Die Licht ausstrahlenden Sensorköp-
fe bilden Licht ausstrahlende Sensorkopfgruppen, 
und die Licht aufnehmenden Sensorköpfe bilden 
auch Licht aufnehmende Sensorkopfgruppen. Jede 
der Licht ausstrahlenden Sensorkopfgruppen ist mit 
einem der Licht emittierenden Elemente durch ein 
Bündel von optischen Fasern gekoppelt und die Licht 
aufnehmenden Sensorköpfe, wobei jeder davon aus 
einer der Licht aufnehmenden Sensorkopfgruppen 
ausgewählt ist, sind jeweils mit den Licht detektieren-
den Elementen durch die optischen Fasern gekop-
pelt, wobei jede davon aus einem Bündel von opti-
schen Fasern ausgewählt ist.

[0051] Ein Zeitrahmen ist in eine Vielzahl von Zeit-
schlitzen bzw. Zeitabschnitten aufgeteilt und die Viel-
zahl von Zeitschlitzen ist jeweils den Licht emittieren-
den Elementen zugeordnet. Der Zeitrahmen 
(Zeit-Frame) wird wiederholt und jeder Zeitschlitz fin-
det in regelmäßigen Intervallen statt. Aus diesem 
Grund werden die Licht emittierenden Elemente se-
quentiell in den Zeitschlitzen erregt, die diesen zuge-
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ordnet sind, und das Licht wird von dem gerade er-
regten Licht emittierenden Element zu dem assoziier-
ten Bündel von optischen Fasern geliefert.

[0052] Das Licht wird gleichzeitig von jedem Licht 
emittierenden Element zu der assoziierten Licht aus-
strahlenden Sensorkopfgruppe durch das Bündel 
von optischen Fasern geliefert und wird von den Licht 
ausstrahlenden Sensorköpfen zu den Licht aufneh-
menden Sensorköpfen über die Hammerlaufbahnen 
der assoziierten Hämmer 2 gestrahlt. Das Licht, wel-
ches gleichzeitig aus den Licht ausstrahlenden Sen-
sorköpfen ausgegeben wird, fällt auf die Licht aufneh-
menden Sensorköpfe auf, wobei jeder davon aus ei-
ner der Licht aufnehmenden Sensorkopfgruppen 
ausgewählt ist, und wird durch die optischen Fasern 
zu den Licht detektierenden Elementen übertragen. 
Die Licht detektierenden Elemente wandeln das auf-
treffende Licht in Photostrom um, dessen Menge pro-
portional zur Menge des einfallenden Lichtes ist.

[0053] In diesem Fall sind zwölf Licht emittierende 
Elemente und acht Licht detektierende Elemente für 
die achtundachtzig schwarzen und weißen Tasten 
1a/1b vorgesehen. Die Steuerfolge für die Hammer-
sensoren 26 wird beispielsweise in der offengelegten 
japanischen Patentanmeldung Nr. Hei-9-54584 of-
fenbart.

[0054] Die Menge des einfallenden Lichtes wird zu-
sammen mit der gegenwärtigen Hammerposition auf 
der Hammerlaufbahn für den assoziierten Hammer 2
variiert. Aus diesem Grund wird die Größe des Pho-
tostroms auch zusammen mit der gegenwärtigen 
Hammerposition variiert, und der Photostrom fließt 
aus jedem Licht detektierenden Element, wenn die 
Hammerposition Vh signalisiert. Die Datenverarbei-
tungseinheit 27 weist eine zentrale Verarbeitungsein-
heit 20 auf, die als „CPU" (CPU = Central Processing 
Unit) abgekürzt wird, weiter einen Lesespeicher 21, 
der als „ROM" (ROM = Read Only Memory) abge-
kürzt wird, einen Arbeitsspeicher 22, der als „RAM"
(RAM = Random Access Memory) abgekürzt wird, 
ein Bussystem 20b, eine Schnittstelle 24, die als „I/O"
abgekürzt wird, und einen Pulsbreitenmodulator 25. 
Diese Systemkomponenten 20, 21, 22, 24 und 25
sind mit dem Bussystem 20B verbunden, und die Da-
tenspeichereinheit 23 ist weiter mit dem Bussystem 
20B verbunden. Adresscodes, Anweisungscodes, 
Steuerdatencodes und Musikdatencodes werden se-
lektiv von speziellen Systemkomponenten zu ande-
ren Systemkomponenten durch das Bussystem 20B
weitergeleitet. Obwohl dies in Fig. 2 nicht gezeigt ist, 
sind ein Clock- bzw. Taktgenerator und ein Frequenz-
teiler weiterhin in der Datenverarbeitungseinheit 27
vorgesehen, und ein Systemtaktsignal und ein Tem-
potaktsignal machen die Systemkomponenten mit-
einander synchronisiert, und verschiedene Zeitsteue-
rungs- bzw. Timerunterbrechungen finden statt.

[0055] Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 ist der 
Ursprung der Datenverarbeitungsfähigkeit. Die An-
weisungscodes, die Hauptroutinenprogramm und 
Unterroutinenprogramme darstellen, und Daten/Pa-
rametertabellen sind in dem Lesespeicher 21 gespei-
chert. Die Computerprogramme laufen auf der zen-
tralen Verarbeitungseinheit 20, um Aufgaben auszu-
führen, die selektiv einen Vordatenprozessor 10 einer 
Bewegungssteuervorrichtung 11, einer Servosteuer-
vorrichtung 12, einer Bewegungsanalysevorrichtung 
28 und einem Post-Datenprozessor 30 zugeordnet 
sind. Ein Unterroutinenprogramm, welches auf der 
zentralen Verarbeitungseinheit 20 läuft, macht die 
Hammersensoren 26 kalibriert gegen Alterungsver-
schlechterung der mechanischen Komponententeile, 
wie im Folgenden im Detail beschrieben wird.

[0056] Der Lesespeicher 21 weist elektrisch aus-
löschbare und programmierbare Speichervorrichtun-
gen auf, sodass Datenteile erneut zu schreiben sind. 
Der Arbeitsspeicher 22 bietet einen temporären Da-
tenspeicher und dient als Arbeitsspeicher, der im Fol-
genden mit dem gleichen Bezugszeichen „22" be-
zeichnet wird.

[0057] Die Datenspeichereinheit 23 bietet ein gro-
ßes Ausmaß an Datenspeicherkapazität für das au-
tomatisch spielende System 300, das Aufzeich-
nungssystem 500 und das elektronische Klangerzeu-
gungssystem 700. Die Musikdatencodes sind in der 
Datenspeichereinheit 23 zur Wiedergabe gespei-
chert. In diesem Fall wird die Datenspeichereinheit 
23 durch ein Festplattenlaufwerk eingerichtet. Ein 
Diskettenlaufwerk oder Floppy-Disk-Laufwerk (Han-
delsmarke), ein CD-Laufwerk, wie beispielsweise ein 
CD-ROM-Laufwerk, ein magnetooptisches Platten-
laufwerk, ein ZIP-Diskettenlaufwerk, ein DVD-Lauf-
werk (DVD = Digital Versstile Disk) und eine Halblei-
terspeicherplatine sind für die Systeme 300/500/700
verfügbar.

[0058] Die Hammersensoren 26 und die (nicht ge-
zeigte) Bedientafel sind mit der Schnittstelle 24 ver-
bunden, und der Pulsbreitenmodulator 25 verteilt das 
Treibersignal Ui zu den elektromagnetbetätigten Tas-
ten der Tastenbetätigungsvorrichtungen 5. Die 
Schnittstelle 24 enthält mehrere Operationsverstär-
ker 24a und mehrere Analog/Digital-Wandler 24b. 
Obwohl Aufnahme-Halte-Schaltungen bzw. Samp-
le-and-Hold-Schaltungen jeweils mit der Vielzahl von 
Analog/Digital-Wandlern 24b verbunden sind, sind 
die Sample-and-Hold-Schaltungen zur Vereinfa-
chung nicht in den Zeichnungen gezeigt. Die Licht 
detektierenden Elemente werden selektiv mit den 
Operationsverstärkern 24a verbunden, und die Ham-
merpositionssignale Vh werden durch die Operati-
onsverstärker 24a verstärkt. Die Operationsverstär-
ker 24a sind jeweils durch die (nicht gezeigten) 
Sample-and-Hold-Schaltungen mit den Analog/Digi-
tal-Wandlern 24b verbunden, sodass die diskreten 
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Werte der analogen Hammerpositionssignale perio-
disch in binäre Codes umgewandelt werden, die digi-
tale Hammerpositionssignale bilden. Das System-
taktsignal erzeugt periodisch eine Timer-Unterbre-
chung (Timer-Interrupt) für die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20, sodass die zentrale Verarbeitungs-
einheit 20 periodisch die Hammerdatenteile, die die 
gegenwärtigen Hammerpositionen darstellen, von 
der Schnittstelle 24 holt. Die Hammerdatenteile wer-
den durch das Bussystem 20b zum Arbeitsspeicher 
22 übertragen und werden temporär darin gespei-
chert. In diesem Fall fallen die binären Werte der 
Hammerpositionssignale in den Bereich von null bis 
1023.

[0059] Der Pulsbreitenmodulator 25 spricht auf ein 
Steuersignal an, welches eine Ziel bzw. Soll-Größe 
des mittleren Stroms oder einen Ziel- bzw. Soll-Wert 
des Lastverhältnisses darstellt, um die Antriebssig-
nale Ui auf den mittleren Soll-Strom oder das 
Soll-Lastverhältnis einzustellen. Die Antriebssignale 
Ui werden selektiv zu den elektromagnetbetätigten 
Tastenbetätigungsvorrichtungen 5 verteilt. Das Mag-
netfeld wird in Anwesenheit des Antriebssignals Ui 
erzeugt, sodass es möglich ist, die Kraft, die auf die 
Stößel 5b und entsprechend auf die schwarzen/wei-
ßen Tasten 1a/1b ausgeübt wird, mit den Steuersig-
nalen zu steuern.

[0060] Die Datenverarbeitungseinheit 27 kann wei-
ter eine Kommunikationsschnittstelle aufweisen, zu 
der Musikdatencodes von einer entfernten Daten-
quelle durch ein öffentliches Kommunikationsnetz-
werk geliefert werden. Jedoch betreffen diese Sys-
temkomponenten nur indirekt den Umfang der vorlie-
genden Erfindung und zur Vereinfach wird keine wei-
tere Beschreibung vorgesehen.

[0061] Die Funktion der Datenverarbeitungseinheit 
27, die einen Teil eines automatisch spielenden Sys-
tems 300 bildet, ist aufgeteilt in den Vordatenprozes-
sor 10, in die Bewegungssteuervorrichtung 11 und 
die Servosteuervorrichtung 12. Anders gesagt, wer-
den der Vordatenprozessor 10, die Bewegungssteu-
ervorrichtung 11 und die Servosteuervorrichtung 12
durch die Unterroutinenprogramme eingerichtet, die 
auf der zentralen Verarbeitungseinheit 20 laufen.

[0062] Ein Satz von Musikdatencodes, der eine Dar-
bietung darstellt, die wiederzugeben ist, wird in den 
Vordatenprozessor 10 geladen. Der Satz von Musik-
daten wurde beispielsweise in der Datenspeicherein-
heit 23 aufgezeichnet. Sonst wird der Satz von Mu-
sikdatencodes von einer externen Datenquelle durch 
ein öffentliches Kommunikationsnetzwerk und die 
(nicht gezeigte) Kommunikationsschnittstelle an den 
Arbeitsspeicher 22 geliefert.

[0063] Der Vordatenprozessor 10 analysiert se-
quentiell die Musikdatencodes und bestimmt die wie-

derzugebenden Pianotöne und den Zeitpunkt, zu 
dem die Pianotöne wiedergegeben werden und ab-
klingen. Die Pianotöne, die zu erzeugen sind, werden 
durch die Tastenzahlen Kni ausgedrückt, wobei i von 
1 bis 88 läuft. Der Vordatenprozessor 10 bestimmt 
eine Referenztastenlaufbahn für die schwarzen/wei-
ßen Tasten 1a/1b und bestimmt weiter eine Reihe 
von Werten der Zieltastengeschwindigkeit bzw. 
Soll-Tastengeschwindigkeit (t, Vr) auf der Referenz-
tastengeschwindigkeit. Die Soll-Tastengeschwindig-
keit Vr wird mit der Zeit t variiert, und die Soll-Tasten-
geschwindigkeit Vr drückt die Tastenbewegung zum 
Zeitpunkt t zusammen mit einer anderen physikali-
schen Größe aus, wie beispielsweise der Soll-Tas-
tenposition. In dem Fall, wo die elektromagnetbetä-
tigten Tastenbetätigungsvorrichtungen 5 erwartungs-
gemäß eine gleichförmige Bewegung erzeugen wer-
den, ist die Soll-Tastengeschwindigkeit Vr konstant. 
Die Servosteuerschleife 302 lässt den Stößel 5b und 
entsprechend die schwarze/weiße Taste 1a/1b die 
Soll-Stößelgeschwindigkeit und die Soll-Tastenge-
schwindigkeit Vr einholen.

[0064] Es gibt einen einzigartigen Punkt auf der Re-
ferenztastenlaufbahn, und der einzigartige Punkt 
wird „Referenzpunkt" genannt. Wenn die schwar-
ze/weiße Taste 1a/1b am Referenzpunkt mit einer 
Soll-Tastengeschwindigkeit Vr vorbeiläuft, erzeugt 
die schwarze/weiße Taste 1a/1b die Hammerbewe-
gung, was das Anschlagen der Saite 4 mit einem 
Zielwert der Hammerendgeschwindigkeit zur Folge 
hat. Da die Hammerenggeschwindigkeit proportional 
zur Lautstärke des akustischen Pianotons ist, lässt 
die schwarze/weiße Taste 1a/1b, die an dem Refe-
renztastenpunkt mit der Soll-Tastengeschwindigkeit 
Vr vorbeiläuft, die Saite 4 den akustischen Ton mit der 
Soll- bzw. Ziellautstärke erzeugen, die durch den Mu-
sikdatencode ausgedrückt wird.

[0065] Der Vordatenprozessor 10 liefert ein Steuer-
datensignal, welches die Soll-Tastengeschwindigkeit 
(t, Vr) darstellt, an die Bewegungssteuervorrichtung 
11. Die Bewegungssteuervorrichtung 11 überprüft 
den internen Takt bezüglich des Verstreichens der 
Zeit. Wenn der Zeitpunkt t kommt, liefert die Bewe-
gungssteuervorrichtung 11 ein Steuerdatensignal, 
welches den gegenwärtigen Wert der Soll-Tastenge-
schwindigkeit Vr darstellt, an die Servosteuervorrich-
tung 12. Somit informiert die Bewegungssteuervor-
richtung 11 periodisch die Servosteuervorrichtung 12
bezüglich der Reihe von Werten der Soll-Tastenge-
schwindigkeit Vr.

[0066] Der eingebaute Stößelsensor 5c liefert das 
Stößelpositionssignal Vy, welches die gegenwärtige 
Tastenposition darstellt, an die Servosteuervorrich-
tung 12. Die Servosteuervorrichtung 12 bestimmt 
eine gegenwärtige Tastengeschwindigkeit auf der 
Grundlage einer vorbestimmten Anzahl von Werten 
von gegenwärtigen Tastenpositionen. Die gegenwär-
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tige Tastengeschwindigkeit und die gegenwärtige 
Tastenposition drücken die gegenwärtige Tastenbe-
wegung aus. Die Servosteuervorrichtung 12 ver-
gleicht die gegenwärtige Tastenbewegung mit der 
Soll-Tastenbewegung, um zu sehen, ob die schwar-
ze/weiße Taste 1a/1b sicher auf der Referenztasten-
laufbahn läuft oder nicht. Wenn eine Differenz auftritt, 
variiert die Servosteuervorrichtung 12 den mittleren 
Strom oder das Lastverhältnis des Antriebssignals Ui 
und liefert das Antriebssignal Ui an den Elektromag-
neten 5a. Wenn jedoch die Servosteuervorrichtung 
12 keine Differenz zwischen der gegenwärtige Tas-
tenbewegung und der Soll-Tastenbewegung findet, 
hält die Servosteuervorrichtung 12 den mittleren 
Strom oder das Lastverhältnis auf dem vorherigen 
Wert. Somit zwingt die Servosteuerschleife 302 die 
schwarzen und weißen Tasten 1a/1b an den Refe-
renzpunkten mit der Soll-Tastengeschwindigkeit vor-
beizulaufen. Dies hat Töne mit der Soll-Lautstärke 
zur Folge.

[0067] Die Funktion der Datenverarbeitungseinheit 
27, die einen Teil des Aufzeichnungssystems 500 bil-
det, wird aufgeteilt in die Bewegungsanalysevorrich-
tung 28 und den Post-Datenprozessor 30. Die Bewe-
gungsanalysevorrichtung 28 und der Post-Datenpro-
zessor 30 werden auch durch ein anderes Unterrou-
tinenprogramm eingerichtet, welches auf der zentra-
len Verarbeitungseinheit 20 läuft.

[0068] Die Hammersensoren 26 liefern die analo-
gen Hammerpositionssignale Vh, die gegenwärtige 
Hammerpositionen der assoziierten Hämmer darstel-
len, an die Bewegungsanalysevorrichtung 28, und 
die Bewegungsanalysevorrichtung 28 holt periodisch 
die diskreten Werte AD, die von den digitalen Ham-
merpositionssignalen dargestellt werden. Die Bewe-
gungsanalysevorrichtung 28 bestimmt Hammerda-
tenteile, wie beispielsweise die Hammerendge-
schwindigkeit und den Auftreffzeitpunkt usw., die für 
Teile von Musikdatencodes in den Formaten erfor-
derlich sind, die in den MIDI-Protokollen (MIDI = Mu-
sical Instrument Digital Interface) definiert sind.

[0069] Der Post-Datenprozessor 30 nimmt Tasten-
datenteile auf, wie beispielsweise die Tastenzahl Kni, 
und bestimmt die Musikdatenteile auf der Grundlage 
der Hammerdatenteile, normiert die Musikdatenteile 
und erzeugt die Musikdatencodes, die in den MI-
DI-Protokollen definiert sind. Dauerdatencodes, wo-
bei jeder davon das Verstreichen der Zeit zwischen 
den kontinuierlichen Ereignissen ausdrückt, werden 
in der Reihe von Ereignisdatencodes eingesetzt. Die 
abwärtsgerichtete Tastenbewegung zur Erzeugung 
der Pianotöne wird „Note-An-Ereignis" genannt, und 
das Note-An-Ereignis wird durch einen Note-An-Mu-
sikdatencode ausgedrückt. Die Tastenzahl Kni und 
ein Wert der Geschwindigkeit, der die Lautstärke des 
zu erzeugenden Tons ausdrückt, sind in dem No-
te-An-Musikdatencode gespeichert. Andererseits 

wird die Tastenbewegung nach oben zum Abklingen 
der Pianotöne als „Note-Aus-Ereignis" bezeichnet 
und das Note-Aus-Ereignis wird als ein No-
te-Aus-Musikdatencode ausgedrückt. Ein Satz von 
Musikdatencodes, der die Darbietung auf dem akus-
tischen Piano 100 ausdrückt, wird an die Datenspei-
chereinheit 23 geliefert und darin gespeichert. In an-
derer Weise werden die Musikdatencodes von der 
(nicht gezeigten) Kommunikationsschnittstelle durch 
das öffentliche Netzwerk an einen externen Daten-
speicher oder ein anderes Musikinstrument in Echt-
zeit-Weise geliefert.

[0070] Das elektronische Klangerzeugungssystem 
700 weist den Vordatenprozessor 10, einen elektroni-
schen Tongenerator 13a und ein Schall- bzw. Klang-
system 13b auf. Der Vordatenprozessor 10 misst das 
Verstreichen der Zeit. Wenn der Zeitpunkt kommt, zu 
dem der Ton zu erzeugen ist oder abnehmen soll, lie-
fert der Vordatenprozessor 10 die Note-An-Daten-
codes oder die Note-Aus-Datencodes an den elektro-
nischen Klanggenerator 13a. Teile von Wellenform-
daten werden aus einem Wellenformspeicher ausge-
lesen, der einen Teil des elektronischen Klanggene-
rators 13a bildet, und bilden ein digitales Audiosignal, 
welches die zu erzeugenden elektronischen Töne 
darstellt. Das digitale Audiosignal wird von dem elek-
tronischen Tongenerator 13a zum Klangsystem 13b
geliefert. Das digitale Audiosignal wird in ein analo-
ges Audiosignal umgewandelt, und das analoge Au-
diosignal wird in dem Klangsystem 13b ausgeglichen 
und verstärkt. Danach wird das analoge Audiosignal 
in die elektronischen Töne durch Lautsprecher 
und/oder einen Kopfhörer umgewandelt.

[0071] Das Verhalten des automatisch spielenden 
Pianos wird kurz beschrieben. Es sein nun angenom-
men, dass ein Pianist das Aufzeichnungssystem 500
anweist, seine Darbietung aufzuzeichnen, und zwar 
durch die (nicht gezeigte) Bedientafel, wobei das Auf-
zeichnungssystem 500 bereit wird, um die Darbie-
tung auf dem akustischen Piano 100 aufzuzeichnen. 
Während der Pianist mit den Fingern auf der Tastatur 
1 spielt, übermitteln die Hammersensoren 26 konti-
nuierlich die gegenwärtigen Hammerpositionen bzw. 
Ist-Hammerpositionen der assoziierten Hämmer 2 an 
die Schnittstelle 24 durch die analogen Hammerposi-
tionssignale Vh. Die analogen Hammerpositionssig-
nale Vh werden verstärkt und für die Analog/Digi-
tal-Umwandlung aufgenommen. Die diskreten Werte 
AD der digitalen Hammerpositionssignale werden 
zwischen null und 1023 variiert und werden an die 
Bewegungsanalysevorrichtung 28 übertragen. Eine 
Reihe von diskreten Werten AD wird in dem Arbeits-
speicher 22 für jede der schwarzen und weißen Tas-
ten 1a/1b aufgenommen und drückt eine Lage des 
assoziierten Hammers 2 aus. Die Bewegungsanaly-
sevorrichtung 28 analysiert die Reihen von diskreten 
Werten AD oder die Lage des assoziierten Hammers 
2, um die Hammerdaten herauszuziehen. Die Ham-
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merdatenteile werden zu dem Post-Datenprozessor 
30 geliefert, und der Post-Datenprozessor 30 be-
stimmt die Musikdatenteile, die erforderlich sind, um 
die Musikdatencodes wiederzugeben. Somit arbeitet 
die Bewegungsanalysevorrichtung 28 mit dem 
Post-Datenprozessor 30 zusammen und sammelt die 
Musikdatencodes in dem Arbeitsspeicher 22. Auf 
eine Vollendung der Darbietung hin speichert der 
Post-Datenprozessor 30 den Satz von Musikdaten-
codes, der die Darbietung ausdrückt, in einer geeig-
neten Datendatei, wie beispielsweise einer Stan-
dard-MIDI-Datei und überträgt die Datendatei an die 
Datenspeichereinheit 23 oder an eine externe Stelle 
durch das öffentliche Kommunikationsnetzwerk.

[0072] Es wird angenommen, dass ein Anwender 
das automatisch spielende System 300 durch die 
(nicht gezeigte) Bedientafel anweist, die Darbietung 
wiederzugeben. Der Satz von Musikdatencodes wird 
in den Arbeitsspeicher 22 geladen und das automa-
tisch spielende System 300 wird bereit zur Darbie-
tung. Der Vordatenprozessor 10 beginnt, das Ver-
streichen der Zeit zu messen, und vergleicht das Ver-
streichen der Zeit mit der Zeitperiode, die in dem 
Dauerdatencode ausgedrückt wird. Wenn der Vorda-
tenprozessor entscheidet, dass der Druckzeitpunkt 
gekommen ist, bestimmt der Vordatenprozessor 10
die Referenzlaufbahn für eine herunterzudrückende 
schwarze/weiße Taste 1a/1b und die Reihe von Wer-
ten der Soll-Tastengeschwindigkeit (t, Vr). Die Reihe 
von Werten der Soll-Tastengeschwindigkeit (t, Vr) 
wird an die Bewegungssteuervorrichtung 11 übertra-
gen und jeder Wert der Soll-Tastengeschwindigkeit 
Vr wird periodisch von der Bewegungssteuervorrich-
tung 11 zur Servosteuervorrichtung 12 geliefert. Die 
Servosteuervorrichtung 12 bestimmt die gegenwärti-
ge Tastenbewegung auf der Grundlage des Stößel-
positionssignals Vy und bestimmt den mittleren 
Strom oder das Lastverhältnis auf der Grundlage der 
Differenz zwischen der gegenwärtigen Tastenbewe-
gung und der Soll-Tastenbewegung. Das Antriebssi-
gnal Ui wird auf den Soll- bzw. Zielwert des mittleren 
Stroms oder den Zielwert des Lastverhältnisses ein-
gestellt und wird von der Servosteuervorrichtung 12
zum Elektromagneten 5a der elektromagnetbetätig-
ten Tastenbetätigungsvorrichtung 5 geliefert, die mit 
der herunterzudrückenden schwarzen/weißen Taste 
1a/1b assoziiert ist. Somit werden der mittlere Strom 
oder das Lastverhältnis periodisch auf den Soll- bzw. 
Zielwert geregelt, um den Stößel 5b und die assozi-
ierte schwarze/weiße Taste 1a/1b dazu zu zwingen, 
auf der Referenztastenlaufbahn zu laufen. Die 
schwarze/weiße Taste 1a/1b betätigt die assoziierte 
Tastenbetätigungseinheit 3 und lässt die Stoßzunge 
116 vom assoziierten Hammer 2 entweichen. Der 
Hammer 2 beginnt die freie Drehung beim Entwei-
chen und wird in Zusammenstoß mit der assoziierten 
Saite 4 am Ende der freien Drehung gebracht. Der 
Hammer 2 prallt auf der Saite 4 zurück und wird auf 
den Hammerschaftstoppfilz 112 fallengelassen. Der 

Fänger 7 bremst den Hammer 2 und lässt den Ham-
mer 2 sanft auf dem Hammerschaftstoppfilz 112 lan-
den.

[0073] Wenn der Vordatenprozessor 10 den No-
te-Aus-Ereigniscode für die schwarze/weiße Taste 
1a/1b findet, bestimmt der Vordatenprozessor 10
eine Tastenlaufbahn zur Ruheposition hin, d. h. eine 
rückwärts gerichtete Referenztastenlaufbahn, und 
eine Reihe von Werten von Soll-Freigabetastenge-
schwindigkeiten. Der Vordatenprozessor 10 infor-
miert die Bewegungssteuervorrichtung 11 über die 
Soll-Freigabetastengeschwindigkeit. Die Bewe-
gungssteuervorrichtung 11 informiert periodisch die 
Servosteuervorrichtung 12 über den Wert der 
Soll-Tastengeschwindigkeit und weist die Servosteu-
ervorrichtung 12 an, die schwarze/weiße Taste 1a/1b
dazu zu zwingen, auf der rückwärts gerichteten Refe-
renztastenlaufbahn zu laufen. Während der Stößel 
5b in den Elektromagneten 5a zurückgezogen wird, 
vergleicht die Servosteuervorrichtung 12 die gegen-
wärtige bzw. Ist-Tastenbewegung mit der Soll-Tas-
tenbewegung, um zu sehen, ob die schwarze/weiße 
Taste 1a/1b sicher auf der rückwärts gerichteten Re-
ferenztastenlaufbahn läuft oder nicht, und ob die Be-
tätigungseinheit 3 und der Hammer 2 zu ihren Ruhe-
positionen zurückkehren. Der Dämpfer 6 wird in Kon-
takt mit der schwingenden Saite 4 zum Dämpfungs-
zeitpunkt gebracht und der akustische Pianoton wird 
gedämpft.

[0074] Während das automatisch spielende System 
300 die Darbietung wiedergibt, wird die oben be-
schriebene Steuersequenz für die schwarzen und 
weißen Tasten 1a/1b wiederholt, die in der ursprüng-
lichen Darbietung heruntergedrückt und losgelassen 
wurden, und akustische Pianotöne werden während 
des Musikverlaufs erzeugt.

[0075] Es wird angenommen, dass der Anwender 
die elektronischen Töne während eines Musikverlau-
fes erzeugt. Der Satz von Musikdatencodes wird 
auch in den Arbeitsspeicher 22 geladen und der Vor-
datenprozessor 10 beginnt, das Verstreichen der Zeit 
zu messen. Der Vordatenprozessor 10 überprüft pe-
riodisch den internen Takt, um zu sehen, ob die Zeit 
zur Erzeugung des elektrischen Tons kommt oder 
nicht. Während die Antwort negativ ist, wiederholt der 
Vordatenprozessor 10 die Überprüfung. Wenn die 
Antwort positiv ist, überträgt der Vordatenprozessor 
10 den Note-An-Ereigniscode an den elektronischen 
Klanggenerator 13a und lässt das Klangsystem 13b
den elektronischen Ton abstrahlen. Der Vordatenpro-
zessor 10 wiederholt die oben beschriebenen Aufga-
ben bis zum Ende des Musikverlaufs, sodass die 
elektronischen Töne sequentiell während des Musik-
verlaufs erzeugt werden.
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Ausgleich/Gleichrichtung der Hammersensoren

[0076] Der Hersteller bereitet grundlegende Daten-
teile zur Kalibrierung gegenüber einer Verschlechte-
rung durch Alterung an den Licht emittierenden Ele-
menten vor und speichert die grundlegenden Daten 
in der elektrisch auslöschbaren und programmierba-
ren Lesespeichervorrichtung, die einen Teil des Le-
sespeichers 21 bildet, und zwar vor der Lieferung zu 
den Anwendern. Der diskrete Wert AD in der Ruhe-
position, der diskrete Wert AD an der Endposition 
und das Positionsverhältnis dazwischen sind Bei-
spiele der grundlegenden Datenteile. Ein Kalibrie-
rungsverhältnis wird als ein Verhältnis zwischen ei-
nem anfänglichen diskreten Referenzwert AD und ei-
nem gegenwärtigen diskreten Referenzwert AD defi-
niert. Der anfängliche diskrete Referenzwert AD und 
der gegenwärtige diskrete Referenzwert AD werden 
im offenen Zustand gemessen, in dem keine Shutter- 
bzw. Verschlussplatte in Gegenwirkung mit dem Licht 
tritt, sodass die Alterungsverschlechterung Einfluss 
auf das Kalibrierungsverhältnis hat. Der diskrete Wert 
AD an der Ruheposition und der diskrete Wert AD an 
der Endposition werden tatsächlich für jede der 
schwarzen und weißen Tasten 1a/1b gemessen, und 
das Positionsverhältnis wird für jede schwarze und 
weiße Taste 1a/1b berechnet. In der folgenden Be-
schreibung stehen Rc, Ec und α für den diskreten 
Wert AD an der Ruheposition bzw. den diskreten 
Wert AD an der Endposition bzw. für das Positions-
verhältnis.

[0077] Unter Verwendung der grundlegenden Daten 
kalibriert die Datenverarbeitungseinheit 27 automa-
tisch die Hammersensoren 26. Das Verfahren für die 
Kalibrierung wird offenbart in der offengelegten Japa-
nischen Patent Anmeldung Nr. 2000-155579. Wenn 
herausgefunden wird, dass der gegenwärtige diskre-
te Referenzwert gegenüber dem anfänglichen diskre-
ten Referenzwert reduziert ist, wird angenommen, 
dass die diskreten Werte Rc und Ec ebenfalls redu-
ziert sind, und der anfängliche diskrete Wert Rc ist 
durch die Multiplikation zwischen dem gegenwärti-
gen diskreten Wert Rc und dem Kalibrierungsverhält-
nis anzunehmen. Der anfängliche diskrete Wert Ec 
wird durch die Multiplikation zwischen dem ange-
nommenen diskreten Wert Rc und dem Positionsver-
hältnis angenommen bzw. bestimmt.

[0078] Die diskreten Werte Rc und Ec definieren 
den Hammerhub, und die diskreten Referenzwerte 
an anderen Referenzpunkten auf den Hammerlauf-
bahnen werden auf der Grundlage der diskreten Wer-
te Rc und Ec berechnet. Die Datenverarbeitungsein-
heit 27 unterscheidet die Hammerbewegung bezüg-
lich der diskreten Werte Rc/Ec und diskrete Refe-
renzwerte bei der Aufzeichnung. Beispielsweise be-
stätigt die Bewegungsanalysevorrichtung 28 die An-
kunft an der Endposition, d. h. das Anschlagen der 
Saite 4, durch Vergleich des diskreten Wertes AD mit 

dem diskretren Wert Ec. Somit bereitet der Hersteller 
die grundlegenden Daten vor, und die Datenverarbei-
tungseinheit 27 bestimmt die Schwellen auf der 
Grundlage der grundlegenden Daten zur Unterschei-
dung der Hammerbewegung.

[0079] Wie zuvor beschrieben, wird der diskrete 
Wert Ec durch die Multiplikation des gegenwärtigen 
diskreten Wertes Rc und das Positionsverhältnis α
bestimmt. Jedoch ist das Positionsverhältnis α varia-
bel. Die mechanischen Komponententeile des akus-
tischen Pianos 100 sind auch unter Einfluss der Alte-
rungsverschlechterung, sodass die relative Position 
zwischen den mechanischen Komponententeilen 
dazu tendiert, während einer langen Dienstzeit zu va-
riieren. Eine Gleichrichtung bzw.  ein Ausgleich ist für 
die relative Position zwischen den Hämmern 2 und 
den Hammersensoren 26 erforderlich.

[0080] Um die Endposition exakt durch die Gleich-
richtung bzw. den Ausgleich zu bestimmen, misst der 
Hersteller das Ausmaß der Auslenkung der Saiten 4
bei den Schlägen mit den assoziierten Hämmern 2
und speichert das Ausmaß der Auslenkung als 
grundlegende Datenteile in den elektrisch auslösch-
baren und programmierbaren Speichervorrichtun-
gen. Die Datenverarbeitungseinheit 27 nimmt die 
Reihen von diskreten Werten AD auf der Hammer-
laufbahn auf und bestimmt den diskreten Wert Ec auf 
der Grundlage der Reihe von diskreten Werten AD 
und der grundlegenden Datenteile, die die Auslen-
kung darstellen. Somit wird die Relativposition zwi-
schen den Hämmern 2 und den Hammersensoren 26
gegenüber der Alterungsverschlechterung an den 
mechanischen Komponententeilen des Pianos 10
gleichgerichtet bzw. ausgeglichen.

[0081] Es wird eine Beschreibung der grundlegen-
den Datenteile dargelegt, die die Verformung darstel-
len. Die Hämmer 2 erreichen die Endpositionen nach 
dem Lauf aus den Ruhepositionen, und der Hammer-
hub ist in der Größenordnung von 48 Millimetern. 
Wenn die Hämmer 2 die Endposition erreichen, wird 
angenommen, dass die Hämmer 2 zu einem Zusam-
menstoß mit den Saiten 4 gebracht werden. Die 
Schläge auf den Saiten 4 erzeugen eine Auslenkung 
der Saiten 4. Das Ausmaß der Auslenkung hängt von 
der Stärke des Auftreffens ab. Anders gesagt, die 
ausgelenkten Saiten 4 gestatten, dass die Hammer 2
über die Endpositionen Taufen. Wenn die Beziehung 
zwischen der Auslenkung und der Festigkeit des Sto-
ßes bekannt ist, wird angenommen, dass die Endpo-
sition vom Umlenkungspunkt um den Wert der Aus-
lenkung beabstandet ist.

[0082] Fig. 3 zeigt eine Beziehung zwischen der 
Auslenkung der Saiten 4 und der Hammergeschwin-
digkeit. Die Hammergeschwindigkeit wird durch den 
Wert ausgedrückt, der in den MIDI-Protokollen defi-
niert wird. Der Hersteller bestimmt die Beziehung 
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durch Experimente an einem automatisch spielenden 
Master-Piano bzw. einem Referenzpiano vor der Lie-
ferung an die Anwender. Im Detail übergibt der Her-
steller Testdatenteile, die die Hammergeschwindig-
keit darstellen, an den Vordatenprozessor 10 des au-
tomatisch spielenden Master- bzw. Referenzpianos, 
sodass die Hämmer 2 mit der Soll-Hammergeschwin-
digkeit in Zusammenstoß mit den Saiten 4 gebracht 
werden. Der Hersteller misst die Auslenkung der Sai-
ten 4 und bestimmt die Beziehung zwischen der 
Hammergeschwindigkeit und der Auslenkung der 
Saiten 4. In diesem Fall wird die Beziehung zwischen 
der Auslenkung der Saiten 4 und der Hammerge-
schwindigkeit gemeinsam von allen Hämmern 2 ver-
wendet und wird in dem Lesespeicher 21 als „Auslen-
kungstabelle" gespeichert.

[0083] Bei der Gleichrichtungs- bzw. Ausgleichsar-
beit erzeugt die zentrale Verarbeitungseinheit 20 die 
Hammerbewegung mit einem vorbestimmten Wert 
der Hammergeschwindigkeit und sammelt eine Rei-
he von diskreten Werten, die die Hammerlaufbahn 
darstellen. Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 be-
stimmt den Umkehrpunkt auf der Hammerlaufbahn. 
Darauf folgend greift die zentrale Verarbeitungsein-
heit 20 auf die Tabelle zu, wo die Beziehung zwi-
schen der Auslenkung der Saiten 4 und der Hammer-
geschwindigkeit gespeichert ist. Die zentrale Verar-
beitungseinheit 20 addiert den Wert der Auslenkung 
zum minimalen diskreten Wert, der den Umkehrpunkt 
ausdrückt, um den diskreten Wert Ec zu bestimmen, 
der die Endposition ausdrückt.

[0084] Da die Bewegungssteuervorrichtung 28 die 
Reihe von diskreten Werten während der Aufzeich-
nung analysiert, kann die Bewegungssteuervorrich-
tung 28 die relative Position zwischen den Hämmern 
2 und den Hammersensoren 26 gleichrichten bzw. 
ausgleichen.

Computerprogramm

[0085] Im Folgenden werden ein Teil des Hauptrou-
tineprogramms und einige Unterroutinenprogramme 
beschrieben, die sich auf die Kalibrierung, Gleichrich-
tung und Analyse der Hämmer 2 beziehen. In diesem 
Fall sind zwei Referenzpositionen M1 und M2 für die 
Analyse der Hammerbewegung erforderlich. Die Ru-
heposition Rp und die Endposition Ep sind beim 
Hammerhub von null und beim Hammerhub von 48 
Millimetern zu finden. Die erste Referenzposition M1 
ist bei 8 Millimeter vor der Endposition Ep definiert 
und der zweite Referenzpunkt M2 ist bei 0,5 Millime-
ter vor der Endposition Ep definiert.

[0086] Wenn ein Anwender den Leistungsversor-
gungsschalter an der (nicht gezeigten) Bedientafel 
einschaltet, startet die zentrale Verarbeitungseinheit 
20 und initialisiert zuerst das elektrische System. Die 
Schritte 1 bis 4 sind in dem Initialisierungsprogramm 

eingeschlossen.

[0087] Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 holt zu-
erst die diskreten Werte AD, die die Hämmer 2 an 
den jeweiligen Ruhepositionen Rp darstellen, von der 
Schnittstelle 24 und speichert die diskreten Werte 
ADr in dem Arbeitsspeicher 22 in dem Schritt S1.

[0088] Darauf folgend liest die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20 das Positionsverhältnis α zwischen 
der Ruheposition Rp und der Endposition Ep aus und 
multipliziert den diskreten Wert ADr mit dem Positi-
onsverhältnis α, um den diskreten Wert ADe an der 
Endposition Ep für einen der Hämmer 2 abzuschät-
zen, wie im Schritt S2.

[0089] Darauf folgend liest die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20 andere Positionsverhältnisse für die 
Referenzpositionen M1 und M2 aus dem Lesespei-
cher 22 aus. Die zentrale Verarbeitungseinheit 20
multipliziert den diskreten Wert ADr an der Ruheposi-
tion Rp mit dem Positionsverhältnissen, um diskrete 
Werte ADm1 und ADm2 an den Referenzpositionen 
M1/M2 abzuschätzen. Die zentrale Verarbeitungsein-
heit 20 speichert die diskreten Werte ADm1/ADm2 an 
den Referenzpositionen M1/M2 im Arbeitsspeicher 
22, wie im Schritt S3.

[0090] Schließlich liest die zentrale Verarbeitungs-
einheit 20 sequentiell die diskreten Werte ADr aus 
dem Arbeitsspeicher 22 und wiederholt die Schritte 
S2 und S3 für jeden der anderen Hämmer 2, die im 
Schritt S4 um die diskreten Werte ADr, ADe, ADm1 
und ADm2 im Arbeitsspeicher 22 zu speichern. Somit 
werden die diskreten Werte ADr und ADe während 
der Initialisierungsarbeit erneut geschrieben.

[0091] Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 trifft 
verschiedene Entscheidungen bezüglich der Ham-
merbewegung mit Bezug auf die diskreten Werte 
ADr, Ade, ADm1/ADm2 bei der Analyse der Hammer-
bewegung, wie in Fig. 5 veranschaulicht. Obwohl die 
zentrale Verarbeitungseinheit 20 die in Fig. 5 gezeig-
te Schleife achtundachtzig mal wiederholt, wird die 
Schleife einmal zu Vereinfachungszwecken für einen 
gegenwärtig beschriebenen Hammer beschrieben.

[0092] Es wird angenommen, dass ein Pianist das 
Aufzeichnungssystem 500 anweist, seine Darbietung 
aufzuzeichnen. Dann verzweigt das Hauptroutinen-
programm zu einem Unterroutinenprogramm zur Auf-
zeichnung, und die Schleife für die Analyse wird für 
jeden der achtundachtzig Hämmer 2 als sein Teil des 
Unterroutinenprogramms für die Aufzeichnung aus-
geführt.

[0093] Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 holt zu-
erst den diskreten Wert AD, der die gegenwärtige 
Hammerposition des gegenwärtig behandelten Ham-
mers 2 anzeigt, von der Schnittstelle 24, wie im 
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Schritt S10. Die zentrale Verarbeitungseinheit 20
überprüft den internen Takt bezüglich des Zeitpunk-
tes TIME, zu dem der diskrete Wert AD geholt wird, 
und sammelt bzw. addiert den diskreten Wert AD und 
den Zeitpunkt TIME in einer Tabelle TBL1, die in 
Fig. 6A gezeigt ist. Achtundachtzig Tabellen werden 
in dem Arbeitsspeicher 22 vorbereitet und sind je-
weils den achtundachtzig Hämmern 2 zugeordnet. 
Es wird angenommen, dass die Tabelle TBL1, die in 
Fig. 6A gezeigt ist, dem gegenwärtig behandelten 
Hammer 2 zugeordnet ist. Die Tabelle TBL1 enthält 
zwanzig Speicherstellen, und die zwanzig Paare von 
diskreten Werten AD und die Zeiten TIME sind je-
weils in den zwanzig Speicherstellen gespeichert. 
Das neue Paar von diskreten Werten AD und der 
Zeitpunkt TIME werden an der ersten Speicherstelle 
1 gesammelt, und die Paare von diskreten Werten 
AD und die Zeiten TIME werden zu den nächsten je-
weiligen Speicherstellen 2–19 bewegt. Das älteste 
Paar wird aus der Tabelle TBL1 herausgeschoben. 
Somit werden die neuesten zwanzig Paar von diskre-
ten Werten AD und Zeiten TIME in der Tabelle TBL1 
gesammelt.

[0094] Darauf folgend überprüft die zentrale Verar-
beitungseinheit 20 die Tabelle TBL1, um zu sehen, ob 
der Hammer 2 begonnen hat, auf der Hammerlauf-
bahn zu laufen, wie im Schritt S11. In diesem Fall ver-
gleicht die zentrale Verarbeitungseinheit 20 die neu-
esten diskreten Werte AD mit dem diskreten Wert 
ADr, um die Frage im Schritt S11 zu beantworten. 
Wenn die zentrale Verarbeitungseinheit 20 den Ham-
mer 2 in der Ruheposition findet, wird die negative 
Antwort „Nein" gegeben, und die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20 kehrt zu den Schritten S10 zurück. 
Somit führt die zentrale Verarbeitungseinheit 20 wie-
der die Schleife aus, die aus den Schritten S10 und 
S11 besteht, um den Hammer oder die Hämmer 2 zu 
finden, die schon die Ruheposition Rp verlassen ha-
ben.

[0095] Es wird angenommen, dass der Pianist die 
schwarze oder weiße Taste 1a/1b herunterdrückt, die 
mit dem gegenwärtig bearbeiteten Hammer 2 ver-
bunden ist. Die Antwort im Schritt S11 wird bestäti-
gend gegeben „Ja". Mit der positiven Antwort „Ja"
geht die zentrale Verarbeitungseinheit 20 weiter zum 
Schritt S12 undvergleicht den neuesten diskreten 
Wert AD mit dem diskreten Wert ADm2, um zu se-
hen, ob der Hammer 2 and der zweiten Referenzpo-
sition M2 vorbeigelaufen ist, wie im Schritt S12. Wie 
zuvor beschrieben, ist der zweite Referenzpunkt M2 
von der Endposition Ep um nur 0,5 Millimeter beab-
standet. Während im Schritt S12 die negative Antwort 
„Nein" gegeben wird, ist der Hammer 2 immer noch 
auf dem Weg zur zweiten Referenzposition M2, und 
die zentrale Verarbeitungseinheit 20 geht voran zum 
Schritt S14 ohne eine Ausführung des Schrittes S13. 
Aus diesem Grund hält die zentrale Verarbeitungs-
einheit 20 einen Hammerzustand-Flag st1 im 

„Kein-Schlag-Zustand".

[0096] Wenn andrerseits der Hammer 2 den zwei-
ten Referenzpunkt M2 erreicht oder überschreitet, 
wird im Schritt S12 die bestätigende Antwort „Ja" ge-
geben und es wird herausgefunden, dass der Ham-
mer 2 direkt vor dem Auftreffen auf der Saite 4 ist. An-
ders gesagt, es ist möglich anzunehmen, dass der 
Hammer 2 bald zu einem Zusammenstoß mit der Sai-
te 4 gebracht wird. Somit dient die zweite Referenz-
position M2 als eine Schwelle für die Annahme und 
macht es möglich, einfach den Hammer 2 direkt vor 
dem Auftreffen auf der Saite 4 zu unterscheiden.

[0097] Mit der positiven Antwort „Ja" im Schritt 812
schreitet die zentrale Verarbeitungseinheit 20 voran 
zum Schritt S13 und verändert das Hammerzu-
stand-Flag st1 vom „Kein-Schlag-Zustand” auf den 
„Schlag-Zustand". Während der Hammer 2 auf der 
Hammerlaufbahn zwischen der Ruheposition und der 
zweiten Referenzposition M2 läuft, zeigt das Ham-
merzustand-Flag st1 den Kein-Schlag-Zustand.

[0098] Darauf folgend überprüft die zentrale Verar-
beitungseinheit 20 die Tabelle TBL1, um zu sehen, ob 
der Hammer 2 die Richtung der Hammerbewegung 
ändert oder nicht, wie im Schritt S14. Wie zuvor be-
schrieben, ist eine Reihe von diskreten Werten AD in 
der Tabelle TBL1 gespeichert. Wenn die diskreten 
Werte AD einfach zum letzten diskreten Wert AD ver-
ringert oder vergrößert werden, entscheidet die zen-
trale Verarbeitungseinheit 20, dass der Hammer 2
sich der Endposition Ep nähert oder die Endposition 
Ep verlässt, und die negative Antwort „Nein" wird im 
Schritt S14 gegeben. Dann kehrt die zentrale Verar-
beitungseinheit 20 zurück zum Schritt S10 und führt 
erneut die Schleife aus, die aus den Schritten S10 bis 
S14 besteht, bis sich die Antwort zu einer bestätigen-
den Antwort verändert.

[0099] Wenn die Reihen von diskreten Werten AD 
bei einer gewissen Abholzeit TIME einen Spitzenwert 
haben, entscheidet die zentrale Verarbeitungseinheit 
20, dass der Hammer 2 die Richtung der Hammerbe-
wegung geändert hat und die Antwort im Schritt S14 
wird auf die positive Antwort „Ja" verändert. Die zen-
trale Verarbeitungseinheit 20 nimmt an, dass der 
Hammer 2 auf der Saite 4 zu dem gewissen Ab-
holzeitpunkt TIME zurückgeprallt ist und bereitet ei-
nen Tabelle TBL2 vor, die in Fig. 6B gezeigt ist.

[0100] Die Tabelle TBL2 hat elf Speicherstellen, die 
den fünf Paaren von diskreten Werten AD(–5) bis 
AD(–1) und den Zeiten t(–5) bis t(–1), dem Paar von 
diskreten Werten AD(0) und der Zeit t(0) am Umkehr-
punkt und den fünf Paaren von diskreten Werten 
AD(1) bis AD(5) und den Zeiten t(1) bis t(5) zugeord-
net sind. Die Hammergeschwindigkeit V(–4) bis V(5) 
und die Hammerbeschleunigung a(–4) bis a(4) wer-
den auf der Grundlage der Paare von diskreten Wer-
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ten AD und der Zeitpunkte t berechnet, und dies wird 
in die jeweiligen elf Speicherstellen geschrieben. Es 
wird angenommen, dass die Hammerbewegung 
gleichförmig ist, und die zentrale Verarbeitungsein-
heit 20 teilt das Inkrement beim Hub zwischen jedem 
Punkt und dem vorherigen Punkt durch das Inkre-
ment bzw. den Schritt der Zeit dazwischen.

[0101] Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 be-
stimmt die Beschleunigung durch die Unterschei-
dung der berechneten Hammergeschwindigkeit. Es 
gibt verschiedene Berechnungsverfahren für die Ge-
schwindigkeit und die Beschleunigung. Irgendein Be-
rechnungsverfahren ist für die Hämmer 2 verfügbar. 
Die Tabelle TBL2 kann im Schritt S10 zusammen mit 
der Tabelle TBL1 vorbereitet werden. Die Geschwin-
digkeit und die Beschleunigung können im Schritt 
S10 berechnet werden. Wenn die Geschwindigkeit 
im Schritt S10 berechnet wird, ist es möglich, die 
Richtung der Hammerbewegung auf der Grundlage 
der Geschwindigkeit in der Tabelle TBL2 zu bestim-
men.

[0102] Auf eine Vollendung der Aufgaben im Schritt 
S14 hin, schreitet die zentrale Verarbeitungseinheit 
20 voran zum Schritt S15. Die Aufgaben im Schritt 
S15 werden im Folgenden mit Bezugnahme auf 
Fig. 4 beschrieben.

[0103] Nach der Vollendung der Aufgaben im Schritt 
S15 schreitet die zentrale Verarbeitungseinheit 20
voran zum Schritt S16 und erhält andere Aufgaben, 
die auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse 
ausgeführt werden. Eine der wichtigen Aufgaben ist 
es, die Note-An-Ereigniscodes und die Note-Aus-Er-
eigniscodes zu erzeugen. Musikdatenteile, wie bei-
spielsweise die Nummer Kni der heruntergedrück-
ten/freigegebenen Taste und die Hammergeschwin-
digkeit werden in dem Note-An-Ereignis/No-
te-Aus-Ereignis gespeichert, wie in den MIDI-Proto-
kollen definiert.

[0104] Wenn die Musikdatencodes erzeugt werden, 
speichert die zentrale Verarbeitungseinheit 20 die 
Musikdatencodes im Arbeitsspeicher 22 und kehrt 
zum Schritt S10 zurück. Somit führt die zentrale Ver-
arbeitungseinheit 20 wieder die Schleife aus, die aus 
den Schritten S10 bis S16 besteht, bis der Pianist das 
Aufzeichnungssystem 500 anweist, die Aufzeich-
nung zu vollenden.

[0105] Mit Bezug auf Fig. 7 greift die zentrale Verar-
beitungseinheit 20 zuerst auf die Tabelle TBL2 zu und 
überprüft die Geschwindigkeit und die Beschleuni-
gung, um zu sehen, ob der Hammer 2 die Bewe-
gungsrichtung ändert oder nicht, wie im Schritt S20. 
Im Detail analysiert die zentrale Verarbeitungseinheit 
20 die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von 
t(–5) bis t(0) und bestimmt das Hammerverhalten zu 
der Saite 4 hin. Darauf folgend analysiert die zentrale 

Verarbeitungseinheit 20 die Geschwindigkeit und die 
Beschleunigung von t(0) bis t(5) und bestimmt das 
Hammerverhalten nach dem Zurückprallen. Die zen-
trale Verarbeitungseinheit 20 untersucht das Verhal-
ten des Hammers, um zu sehen, ob der Hammer 2
eine der folgenden Bedingungen erfüllt oder nicht:

Bedingung 1:

[0106] In dem Fall, wo einer der Werte der Ge-
schwindigkeit v(0), v(–1) und v(–2) größer als eine kri-
tische Geschwindigkeit ist, d. h. beispielsweise 0,3 
m/s, bestätigt die zentrale Verarbeitungseinheit 20, 
dass der Hammer 2 schnell genug ist, um die Saite 4
anzuschlagen, und nimmt an, dass der Hammer 2 si-
cher zum Zusammenstoß mit der Saite 4 gebracht 
wird.

Bedingung 2:

[0107] In dem Fall, wo der absolute Wert |a(0)| die 
größte Gruppe der absoluten Werte |a(–3)|, |a(–2)|, 
|a(–1)|, |a(0)|, |a(1)|, |a(2)| und |a(3)| ist, nimmt die 
zentrale Verarbeitungseinheit 20 an, dass der Ham-
mer 2 möglicherweise zum Zusammenstoß mit der 
Saite 4 gebracht wird.

Bedingung 3:

[0108] In dem Fall, wo die zentrale Verarbeitungs-
einheit 20 einen weiteren absoluten Wert findet, der 
größer als der absolute Wert |a(0)| ist, d. h. der Ham-
mer 2 erfüllt nicht die Bedingung 2, und/oder in dem 
Fall, wo die Geschwindigkeit v(0), die durch die Qua-
dratkurvenannäherung bestimmt wird, nahezu gleich 
null ist, nimmt die zentrale Verarbeitungseinheit 20
an, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass 
die Saite 4 nicht mit dem Hammer 2 angeschlagen 
wird.

[0109] Nach der Vollendung der Annahme bzw. Be-
stimmung verändert die zentrale Verarbeitungsein-
heit 20 ein Hammerzustand-Flag st2 in den Vermu-
tungszustand, abhängig von der Bedingung, die vom 
Hammer 2 im Schritt S21 erfüllt wurde. Somit drückt 
das Hammerzustand-Flag st2 den Zustand mit posi-
tiver Vermutung entsprechend der Bedingung 1 oder 
der Bedingung 2 oder den Zustand mit negativer Ver-
mutung entsprechend der Bedingung 3 aus. Ande-
renfalls kann das Hammerzustand-Flag st2 den An-
nahmezustand ausdrücken, dass gestattet wird, dass 
der Hammer 2 sicher zum Zusammenstoß mit der 
Saite 4 gebracht wird, weiter den Annahmezustand, 
dass der Hammer zum Zusammenstoß mit der Saite 
4 gebracht werden kann, oder den Annahmezustand, 
dass der Hammer nicht zum Zusammenstoß mit der 
Saite 4 gebracht werden kann.

[0110] Darauf folgend vergleicht die zentrale Verar-
beitungseinheit 20 das Hammerzustand-Flag st1 mit 
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dem Hammerzustand-Flag st2, um zu sehen, ob das 
inkonsistente Verhalten zwischen den Annahmen 
auftritt oder nicht, wie im Schritt S22. Wenn der An-
nahmezustand st1 konsistent mit dem Annahmezu-
stand st2 ist, wird im Schritt S22 die negative Antwort 
„Nein" gegeben und die zentrale Verarbeitungsein-
heit 20 kehrt zu der Schleife zurück, die aus den 
Schritten S10 bis S16 besteht. Wenn das inkonsis-
tente Verhalten gefunden wird, wird im Schritt S22 die 
bestätigende Antwort „Ja" gegeben, und die zentrale 
Verarbeitungseinheit 20 schreitet voran zum Schritt 
S23 und führt Aufgaben zur Gleichrichtung bzw. zum 
Ausgleich aus, wie in Fig. 8 gezeigt.

[0111] Nach der Vollendung der in Fig. 8 gezeigten 
Aufgaben kehrt die zentrale Verarbeitungseinheit 20
zurück zu der Schleife, die aus den Schritten S10 bis 
S16 besteht.

[0112] Mit Bezug auf Fig. 8 der Zeichnungen unter-
sucht die zentrale Verarbeitungseinheit 20 das inkon-
sistente Verhalten, um zu sehen, in welchen Fall das 
inkonsistente Verhalten kategorisiert wird, wie im 
Schritt S30. 
Fall 1: Das Hammerzustand-Flag st1 drückt den 
„Kein-Schlag-Zustand" aus, und das andere Ham-
merzustand-Flag st2 drückt den positiven Annahme-
zustand aus.
Fall 2: Das Hammerzustand-Flag st1 drückt den 
„Schlag-Zustand" aus, und das andere Hammerzu-
stand-Flag st2 drückt den negativen Annahmezu-
stand aus.

[0113] Wenn die zentrale Verarbeitungseinheit 20
das inkonsistente Verhalten im Fall 1 kategorisiert, 
geht die zentrale Verarbeitungseinheit 20 voran zum 
Schritt S31 und berechnet erneut das Positionsver-
hältnis zwischen der Ruheposition Rp und der End-
position Ep. Im Detail ist der positive Annahmezu-
stand, der im Hammerzustand-Flag st2 gespeichert 
ist, zuverlässiger als die Annahme, die im anderen 
Hammerzustand-Flag st1 gespeichert ist, weil der 
Annahmezustand auf der tatsächlichen Hammerbe-
wegung basiert. Die zentrale Verarbeitungseinheit 20
nimmt an, dass der diskrete Wert ADe an der Endpo-
sition Ep kleiner als ein wahrer Wert ist, der die End-
position Ep anzeigt. Der kleine diskrete Wert ADe 
macht den Referenzpunkt M2 weiter entfernt von der 
Ruheposition R. Da der diskrete Wert ADr an der Ru-
heposition Rp auf der Grundlage des diskreten Wer-
tes AD bestimmt wird, der vom Ausgangsknoten des 
Analog/Digital-Wandlers 24b geholt wurde, zeigt der 
diskrete Wert ADr korrekt die Ruheposition Rp, und 
das Positionsverhältnis α zwischen der Ruheposition 
Rp und der Endposition Ep muss zweifelhaft sein. 
Aus diesem Grund berechnet die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20 erneut das Verhältnis α zwischen der 
Ruheposition Rp und der Endposition Ep. Der diskre-
te Wert AD(0) zeigt korrekt die Endposition Ep an. Die 
zentrale Verarbeitungseinheit 20 bestimmt das Ver-

hältnis α zwischen dem diskreten Wert AD(0) und 
dem diskreten Wert ADr, und speichert das korrekte 
Positionsverhältnis in dem elektrisch auslöschbaren 
und programmierbaren Speicher 21. Die diskreten 
Werte ADm1 und ADm2 werden auch auf der Grund-
lage des diskreten Wertes ADr und des neuen diskre-
ten Wertes ADe berechnet.

[0114] Wenn die zentrale Verarbeitungseinheit 20
das inkonsistente Verhalten im Fall 2 kategorisiert, 
berechnet die zentrale Verarbeitungseinheit 20 er-
neut das Positionsverhältnis α, wie im Schritt S32. Im 
Detail ist der negative Annahmezustand auch zuver-
lässiger als die Annahme, die im Hammerzu-
stand-Flag st1 gespeichert wurde. Der Grund, warum 
die zentrale Verarbeitungseinheit 20 den Schlag-Zu-
stand annimmt, ist, dass der diskrete Wert ADe grö-
ßer als der wahre Wert an der Endposition Ep ist, und 
sie berechnet das Positionsverhältnis α zwischen der 
Ruheposition Rp und der Endposition Ep erneut. Der 
wahre Wert an der Endposition Ep ist möglicherweise 
kleiner als der diskrete Wert AD(0), sodass die zen-
trale Verarbeitungseinheit 20 einen vorbestimmten 
Wert „x" zum diskreten Wert AD(0) hinzuaddiert. Die 
zentrale Verarbeitungseinheit nimmt an, dass die Dif-
ferenz AD(0) – x die Endposition Ep anzeigt und be-
stimmt das Verhältnis α zwischen dem diskreten Wert 
ADr und der Differenz AD(0) – x. Das Verhältnis zwi-
schen dem diskreten Wert ADr und der Differenz 
AD(0) – x wird in dem elektrisch auslöschbaren und 
programmierbaren Speicher 21 gespeichert, und 
zwar als Positionsverhältnis α zwischen der Ruhepo-
sition Rp und der Endposition Ep. Danach berechnet 
die zentrale Verarbeitungseinheit 20 erneut die dis-
kreten Werte ADm1/ADm2 an den Referenzpositio-
nen M1/M2. Auch wenn der vorbestimmte Wert x zu 
groß ist, findet wieder das inkonsistente Verhalten 
statt und das inkonsistente Verhalten wird bei der 
nächsten Ausführung in den Fall 1 kategorisiert. Bei 
der Vollendung der Aufgabe im Schritt S31 oder S32 
kehrt die zentrale Verarbeitungseinheit 20 zurück zu 
der in Fig. 7 gezeigten Aufgabenabfolge.

[0115] Wie aus der vorangegangenen Beschrei-
bung verständlich wird, nimmt die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20 zweimal den Schlag auf die Saite 4
durch die unterschiedlichen Verfahren an und ver-
gleicht die Ergebnisse der Annahmen miteinander; 
um zu sehen, ob der diskrete Wert ADe korrekt die 
Endposition Ep anzeigt oder nicht. Auch wenn die re-
lative Position zwischen den Hämmern 2 und den 
Hammersensoren 26 aufgrund der Alterungsver-
schlechterung der mechanischen Komponententeile 
variiert wird, richtet die zentrale Verarbeitungseinheit 
20 die Hammersensoren 26 durch Veränderung des 
diskreten Wertes ADe gleich. Die Gleichrichtung bzw. 
der Ausgleich wird während der Aufgaben für die Auf-
zeichnung ausgeführt. Anders gesagt, die Schwellen 
werden auf geeignete Werte ADe und ADm1/ADm2 
in Echtzeit-Weise eingestellt, sodass die Bewe-
16/30



DE 60 2005 003 291 T2    2008.09.04
gungsanalysevorrichtung 28 genau die Hammerbe-
wegung mit Bezug auf die Schwellen analysiert.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0116] Fig. 9 zeigt eine andere Abfolge von Aufga-
ben für die Gleichrichtung bzw. den Ausgleich. Ob-
wohl die Abfolge von Aufgaben, die in Fig. 8 gezeigt 
ist, durch die in Fig. 9 gezeigte Abfolge von Aufgaben 
ersetzt wird, sind das akustische Piano 100, das elek-
trische System und der andere Teil des Computerpro-
gramms ähnlich jenen des ersten Ausführungsbei-
spiels. Aus diesem Grund ist die Beschreibung auf 
die in Fig. 9 gezeigte Aufgabenabfolge gerichtet. Die 
mechanischen Komponenten und die Systemkompo-
nenten sind mit Bezugszeichen bezeichnet, die die 
entsprechenden Komponenten des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels bezeichnen, und zwar ohne detaillier-
te Beschreibung.

[0117] In diesem Fall ist ein Zähler in dem Arbeits-
speicher 22 definiert. Wenn die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20 das inkonsistente Verhalten zwi-
schen dem Annahmezustand st1 und dem Annahme-
zustand st2 im Schritt S22 findet, schaltet die zentrale 
Verarbeitungseinheit 20 den Zähler um eins weiter 
und schreitet voran zum Schritt S40.

[0118] Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 über-
prüft im Schritt S40 den Zähler, um zu sehen, ob das 
inkonsistente Verhalten dreimal wiederholt wird. 
Wenn der Zähler 1 oder 2 anzeigt, wird im Schritt 40
die negative Antwort „Nein" gegeben. Mit der negati-
ven Antwort „Nein" kehrt die zentrale Verarbeitungs-
einheit 20 zurück zur in Fig. 5 gezeigten Abfolge von 
Aufgaben und schreitet voran zum Schritt S16.

[0119] Wenn der Zähler 3 anzeigt, wird im Schritt 
S40 die bestätigende Antwort „Ja" gegeben, und die 
zentrale Verarbeitungseinheit 20 vergleicht den An-
nahmezustand st1 mit dem Annahmezustand st2, um 
zu sehen, ob das inkonsistente Verhalten in den Fall 
1 oder in den Fall 2 kategorisiert bzw. eingeteilt wird, 
wie im Schritt S41. Die zwei Fälle sind schon in Zu-
sammenhang mit der in Fig. 8 gezeigten Abfolge von 
Aufgaben beschrieben worden und die Beschreibung 
wird nicht wiederholt.

[0120] Wenn die zentrale Verarbeitungseinheit 20
bestimmt, dass das inkonsistente Verhalten in den 
Fall 1 eingeteilt wird, analysiert die zentrale Verarbei-
tungseinheit 20 die Abfolge von diskreten Werten, die 
in der Tabelle TBL2 gespeichert sind, und bestimmt 
die Spitze der Hammerlaufbahn, wie im Schritt S42. 
Die Spitze wird zum Zeitpunkt t(0) gefunden und ADp 
zeigt den diskreten Wert AD bei der Spitze (peak).

[0121] Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 liest 
weiter die Hammergeschwindigkeit v(0) aus der Ta-
belle TBL2, wie im Schritt S43, und greift auf die Aus-

lenkungstabelle zu, um die Auslenkungsgröße bei 
der Hammergeschwindigkeit v(0) auszulesen, wie 
durch S44.

[0122] Darauf folgend bestimmt die zentrale Verar-
beitungseinheit 20 den diskreten Wert ADe, der die 
tatsächliche Endposition Ep anzeigt, auf der Grundla-
ge des diskreten Wertes ADp und eines diskreten 
Wertes, der dem ausgelesenen Auslenkungswert 
äquivalent ist, wie im Schritt S45. In diesem Fall wird 
der diskrete Wert, der der Auslenkung äquivalent ist, 
zum diskreten Wert ADp hinzuaddiert. Wenn der 
Hammer 2 zum Zusammenstoß mit der Saite 4 ge-
bracht wird, wird die Saite 4 ausgelenkt, und der 
Hammer 2 läuft über die Endposition Ep.

[0123] Auch wenn die Hämmer 2 in ihren Abmes-
sungen aufgrund der Alterungsverschlechterung va-
riiert werden, hat die Alterungsverschlechterung we-
niger Einfluss auf die Geschwindigkeit-Auslen-
kung-Charakteristiken der Saiten 4. Wenn die Rela-
tivposition zwischen den Hämmern 2 und den Ham-
mersensoren 26 aufgrund der Alterungsverschlech-
terung bei den Hämmern 2 variiert wird, wird auch der 
diskrete Wert ADp variiert. Jedoch behalten die Sai-
ten 4 die Geschwindigkeit-Auslenkung-Charakteristi-
ken bei. Aus diesem Grund bestimmt die zentrale 
Verarbeitungseinheit 20 den diskreten Wert ADe, der 
die wahre Endposition anzeigt, durch Addieren des 
diskreten Wertes, der äquivalent der Auslenkungs-
größe ist, zum diskreten Wert ADp.

[0124] Wenn andererseits das inkonsistente Verhal-
ten in den Fall 2 kategorisiert bzw. eingeteilt wird, ist 
der wahre Wert an der Endposition E möglicherweise 
kleiner als der diskrete Wert AD(0), sodass die zen-
trale Verarbeitungseinheit 20 einen vorbestimmten 
Wert „x" zu dem diskreten Wert AD(0) auf die Annah-
me hin addiert, dass die Differenz AD(0) – x die End-
position Ep anzeigt, wie im Schritt S46.

[0125] Somit bestimmt die zentrale Verarbeitungs-
einheit 20 den diskreten Wert ADe, der die wahre 
Endposition Ep anzeigt, entweder in den Schritten 
S42 bis S45 oder im Schritt S46. In jedem Fall 
schreibt die zentrale Verarbeitungseinheit 20 erneut 
die diskreten Werte ADr und ADe, wenn der diskrete 
Wert ADe verändert wird, wie im Schritt S47, und be-
rechnet erneut das Positionsverhältnis α, wie im 
Schritt S48.

[0126] Wie aus der vorangegangenen Beschrei-
bung verständlich wird, werden, auch wenn die Rela-
tivposition zwischen dem Sensor und dem eigentli-
chen Komponententeil, d. h. dem Hammer 2, variiert 
wird, die Datenpunkte, wie beispielsweise die Endpo-
sition Ep und die Referenzpositionen M1/M2 auf der 
Grundlage dertatsächlichen Referenzlaufbahn und 
der Auslenkung des anderen Komponententeils 
gleichgerichtet bzw. ausgeglichen, welches mit dem 
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eigentlichen Komponententeil in Gegenwirkung tritt. 
Als eine Folge nimmt die Bewegungsanalysevorrich-
tung 28 genau die Bewegung des eigentlichen Kom-
ponententeils an.

[0127] In dem Fall, wo die Musikdatenteile, die eine 
Darbietung darstellen, durch die Analyse der Bewe-
gung der eigentlichen Komponententeile erzeugt 
werden, wird die Darbietung mit hoher Wiedergabe-
treue aufgezeichnet. In dem Fall, wo die eigentlichen 
Komponententeile bei der Wiedergabe durch die Ser-
vosteuerschleife gesteuert werden, die die Sensoren 
enthält, lässt die Servosteuerschleife die eigentlichen 
Komponententeile genau auf den Referenzlaufbah-
nen laufen, sodass das Musikinstrument die Darbie-
tung mit hoher Wiedergabetreue erneut abspielt.

[0128] Obwohl spezielle Ausführungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung gezeigt und beschrieben 
worden sind, wird dem Fachmann offensichtlich sein, 
dass verschiedene Veränderungen und Modifikatio-
nen vorgenommen werden können, ohne vom Um-
fang der vorliegenden Erfindung abzuweichen, wie er 
in den beigefügten Ansprüchen definiert ist.

[0129] Die MIDI-Protokolle stellen keine Grenze für 
den technischen Umfang der vorliegenden Erfindung 
dar. Jegliche Protokolle sind für die Musikdaten ver-
fügbar bzw. einsetzbar, insofern als die Datencodes 
die Musikdatenteile ausdrücken können.

[0130] Die Servosteuerschleife kann die Hammer-
sensoren 26 anstatt der eingebauten Stößelsensoren 
5c aufweisen. In diesem Fall werden die gegenwärti-
gen bzw. Ist-Tastenpositionen auf der Grundlage der 
gegenwärtigen Hammerpositionen angenommen, 
und die Gleichrichtung bzw. der Ausgleich kann wäh-
rend der Wiedergabe ausgeführt werden.

[0131] Mehrere Auslenkungstabellen können vor-
bereitet und in dem Lesespeicher 21 vom Hersteller 
gespeichert werden. In diesem Fall greift die zentrale 
Verarbeitungseinheit 20 selektiv auf die Auslenkung-
stabellen abhängig von der Notenzahl oder der Tas-
tenzahl Kni zu.

[0132] Der Flügel stellt keine Grenze für den techni-
schen Umfang der vorliegenden Erfindung dar. Ein 
automatisch spielendes Piano kann auf der Grundla-
ge eines Klaviers hergestellt werden. Die vorliegende 
Erfindung kann sich auf ein stummes Piano bezie-
hen. Das stumme Piano weist ein akustisches Piano, 
einen Hammerstopper bzw. Hammeranschlag und 
ein elektronisches Klangerzeugungssystem auf. Der 
Hammerstopper wird zwischen einer freien Position 
und einer Blockierungsposition umgeschaltet. Wäh-
rend der Hammerstopper in der freien Position bleibt, 
spielt ein Pianist ein Musikstück auf dem akustischen 
Piano. Wenn der Hammerstopper in die Blockie-
rungsposition umgeschaltet wird, wird der Hammer-

stopper in die Laufbahnen der Hämmer bewegt. 
Während der Spieler auf dem akustischen Piano mit 
den Fingern spielt, prallen die Hämmer auf dem 
Hammerstopper zurück, bevor sie die Saiten an-
schlagen, und das elektronische Klangerzeugungs-
system erzeugt elektronische Töne anstelle der 
akustischen Pianotöne. Das elektronische Klanger-
zeugungssystem weist die Hammersensoren auf, 
und die Hammersensoren überwachen die assoziier-
ten Hammer. Die Bewegungsanalysevorrichtung be-
stimmt die Hammerbewegung auf der Grundlage der 
Hammerdatenteile, die von den Hammersensoren 
geliefert werden. Die Hammersensoren werden 
gleichgerichtet bzw. ausgeglichen, um zu verhindern, 
dass die Hammersensoren eine durch Alterung ver-
ursachte Verschlechterung bezüglich der Hämmer 
mit sich bringen.

[0133] Die vorliegenden Erfindung kann auf eine an-
dere Art eines Musikinstrumentes angewandt wer-
den, beispielsweise auf ein Celesta.

[0134] Die Auslenkungstabelle stellt keine Grenze 
für den technischen Umfang der vorliegenden Erfin-
dung dar. Das Ausmaß der Auslenkung kann durch 
eine Gleichung ausgedrückt werden. In diesem Fall 
wird die Gleichung in dem Lesespeicher gespeichert 
und die Bewegungsanalysevorrichtung berechnet 
das Ausmaß der Auslenkung durch Anwendung der 
Gleichung. Anderenfalls können die Auslenkungsda-
tenteile verringert werden und die zentrale Verarbei-
tungseinheit bestimmt das Ausmaß der Auslenkung 
durch Interpolation.

[0135] Der Hersteller kann den anfänglichen diskre-
ten Wert ADe durch die Analyse der tatsächlichen 
Hammerbewegung und der Auslenkungstabelle be-
stimmen.

[0136] Der optische Wandler stellt keine Grenze für 
den technischen Umfang der vorliegenden Erfindung 
dar. Ein Magnetsensor, der aus einem Stück eines 
Permanentmagneten und aus einer Spule besteht, 
kann in dem akustischen Piano 100 zur Erzeugung 
eines Hammergeschwindigkeitssignals eingebaut 
sein. In anderer Weise kann ein Halbleiter-Span-
nungssensor ein Hammerbeschleunigungssignal er-
zeugen. Ein Gewicht und Balken, die mit den Balken 
der vorderen Enden verbunden sind, sind an einem 
Halbleiterchip ausgeformt, und die Wheatstone'sche 
Brückenschaltung wird an den Balken ausgeformt. 
Die Kraft ist proportional zur Beschleunigung, sodass 
das Hammerbeschleunigungssignal, welches die Be-
schleunigung darstellt, aus der Wheatstone'schen 
Brückenschaltung ausgegeben wird.

[0137] Die vorliegende Erfindung kann auf Tasten-
sensoren angewandt werden, die die Tastenbewe-
gung überwachen, um die Endpositionen der Tasten 
auszugleichen bzw. gleichzurichten. In diesem Fall 
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kann die Verformung an den vorderen Stifteinsen-
kungen berücksichtigt werden.

[0138] In den Ausführungsbeispielen wird der Aus-
gleich durch das Computerprogramm erreicht, wel-
ches auf der zentralen Verarbeitungseinheit 20 läuft. 
Die Funktion des Computerprogramms kann durch 
Funktionsmodule erreicht werden, die durch Logik-
gatter eingerichtet sind.

[0139] In den oben beschriebenen Ausführungsbei-
spielen dient die Endposition Ep als der auszuglei-
chende bzw. gleichzurichtende Datenpunkt. Jedoch 
kann irgendeine Position auf der Hammerlaufbahn 
als der Datenpunkt dienen. Beispielsweise können 
die Referenzpunkte direkt gleichgerichtet bzw. aus-
geglichen werden.

[0140] Die Komponententeile der Ausführungsbei-
spiele stehen mit den Bezeichnungen in den Ansprü-
chen wie folgt in Beziehung. Die schwarze/weiße 
Taste 1a/1b, die Betätigungseinheit 3, der Hammer 2
und die Saite 4 insgesamt bilden jeweils eine 
„Klangerzeugungsverbindungsanordnung", und der 
Hammer 2 und die Saite 4 entsprechen jeweils einem 
„Komponententeil" und einem „anderen Komponen-
tenteil". Die Hammersensoren 26 dienen als „mehre-
re Sensoren" und die Hammerpositionssignale Vh 
entsprechen „Signalen". Die diskreten Werte AD die-
nen jeweils als eine Reihe von „Bewegungsdatentei-
len", und die Hammerlaufbahnen entsprechen „Lauf-
bahnen".

[0141] Die Datenverarbeitungseinheit 27 und das 
Computerprogramm insgesamt bilden eine „Daten-
verarbeitungseinheit". Die zentrale Verarbeitungsein-
heit 20 und die Anweisungen für die Aufgaben in den 
Schritten S10, S11 und S20 bilden insgesamt eine 
„Analysevorrichtung". Die Punkte, an denen die 
Hämmer 2 die Bewegungsrichtung verändern, ent-
sprechen den „einzigartigen Punkten", und die dis-
kreten Werte AD(0) entsprechen den „gegenwärtigen 
Werten". Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 und 
die Anweisungen für die Aufgaben in den Schritten 
S12, S13, S21 und S22 insgesamt bilden eine „Be-
wertungsvorrichtung". Der diskrete Wert ADe, der in 
dem elektrisch auslöschbaren und programmierba-
ren Speicher gespeichert ist, dient als ein „vorheriger 
Wert". Die zentrale Verarbeitungseinheit 20 und die 
Anweisungen für die Aufgaben in den Schritten S30, 
S31 und S32 insgesamt bilden einen „Gleichrichter".

[0142] Die elektromagnetbetätigten Tastenbetäti-
gungsvorrichtungen 5 dienen als „Betätigungsvor-
richtung", und der Vordatenprozessor 10, die Bewe-
gungssteuervorrichtung 11 und die Servosteuervor-
richtung 12 insgesamt bilden eine „elektronische 
Steuervorrichtung".

Patentansprüche

1.  Musikinstrument zur Erzeugung von Tönen, 
welches Folgendes aufweist:  
mehrere Klangerzeugungsverbindungsanordnun-
gen (1a, 1b, 2, 3, 4), die selektiv betätigt werden, um 
die zu erzeugenden Töne festzulegen, wobei jede 
der Vielzahl von Klangerzeugungsverbindungsan-
ordnungen (1a, 1b, 2, 3, 4) ein Komponententeil (2) 
und ein anderes Komponententeil (4) hat; und  
eine Musikdatenerzeugungsvorrichtung zur Erzeu-
gung von Musikdatenteilen auf der Grundlage der 
Bewegung der Vielzahl von Klangerzeugungsverbin-
dungsanordnungen (1a, 1b, 2, 3, 4), wobei  
die Musikdatenerzeugungsvorrichtung Folgendes 
aufweist:  
eine Vielzahl von Sensoren (26) zur Überwachung 
der Komponententeile (2) und zur Erzeugung von Si-
gnalen (Vh), die eine Vielzahl von Reihen von Bewe-
gungsdatenteilen darstellen, die die Bewegung der 
assoziierten Komponententeile (2) auf jeweiligen 
Laufbahnen ausdrücken;  
eine Datenverarbeitungseinheit (27), die mit der Viel-
zahl von Sensoren (26) verbunden ist und Folgendes 
aufweist:  
eine Analysevorrichtung zum Analysieren (20, S10, 
S11, S20) der Vielzahl von Reihen von Bewegungs-
datenteilen, um gegenwärtige Werte zu bestimmen, 
die einzigartige Punkte auf den Laufbahnen anzei-
gen,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Musikdatener-
zeugungsvorrichtung weiter Folgendes aufweist:  
eine Bewertungsvorrichtung zum Bestimmen (20, 
S12, S13, S21, S22), ob die Komponententeil2 (2) 
den einzigartigen Punkt bei früheren Werten errei-
chen oder nicht, und  
einen Gleichrichter zum Bestimmen (20, S30, S31, 
S32) von wahren Werten, die die einzigartigen Punk-
te auf der Grundlage der gegenwärtigen Werte aus-
drücken, wenn die Bewertungsvorrichtung die nega-
tive Entscheidung fällt, und um die wahren Werte als 
die vorherigen Werte im Speicher (21) zu speichern.

2.  Musikinstrument nach Anspruch 1, wobei das 
andere Komponententeil (4) ausgelenkt wird, wenn 
das Komponententeil (2) mit dem anderen Kompo-
nententeil (4) zusammenarbeitet, und wobei der 
Gleichrichter (20, S30, S31, S32) einen Wert, der das 
Ausmaß der Auslenkung anzeigt, zu dem gegenwär-
tigen Wert hinzuaddiert, um den wahren Wert zu be-
stimmen.

3.  Musikinstrument nach Anspruch 2, wobei die 
Größe der Auslenkung zusammen mit der Geschwin-
digkeit des Komponententeils (2) variiert wird, und 
wobei eine Beziehung zwischen dem Ausmaß der 
Auslenkung und der Geschwindigkeit in dem Spei-
cher (21) gespeichert wird, der in der Datenverarbei-
tungseinheit vorgesehen ist.
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4.  Musikinstrument nach Anspruch 3, wobei die 
Beziehung in dem Speicher (21) in Form einer Tabel-
le gespeichert ist, sodass der Gleichrichter das Aus-
maß der Auslenkung durch Verwendung der Ge-
schwindigkeit ausliest (20, S30, S31, S32), die auf 
der Grundlage der Vielzahl von Reihen von Bewe-
gungsdatenteilen bestimmt wurde.

5.  Musikinstrument nach Anspruch 1, wobei die 
Vielzahl von Klangerzeugungsverbindungsanord-
nungen (1a, 1b, 2, 3, 4) in einem Tastenmusikinstru-
ment vorgesehen ist, um es einem Spieler zu gestat-
ten, ein Musikstück auf einer Tastatur (1) darzubie-
ten, deren Tasten Teile der Vielzahl von Klangerzeu-
gungsverbindungsanordnungen bilden.

6.  Musikinstrument nach Anspruch 5, wobei der 
Spieler ein menschliches Wesen ist.

7.  Musikinstrument nach Anspruch 5, wobei der 
Spieler durch Betätigungsvorrichtungen (5) und eine 
elektronische Steuervorrichtung (10, 11, 12) gebildet 
wird, und wobei die elektronische Steuervorrichtung 
(10, 11, 12) selektiv die Betätigungsvorrichtungen (5) 
betätigt, die jeweils mit der Vielzahl von Klangerzeu-
gungsverbindungsanordnungen (1a, 1b, 2, 3, 4) as-
soziiert sind.

8.  Musikinstrument nach Anspruch 1, wobei die 
Vielzahl von Klangerzeugungsverbindungsanord-
nungen (1a, 1b, 2, 3, 4) in einem akustischen Piano 
(100) vorgesehen ist, und wobei die Hämmer (2) und 
die Saiten (4) des akustischen Pianos (100) als die 
Komponententeile und die anderen Komponententei-
le dienen.

9.  Musikinstrument nach Anspruch 8, wobei die 
Vielzahl von Sensoren (26) die Hämmer (2) über-
wacht, bis die Saiten (4) mit den Hämmern (2) ange-
schlagen werden, und wobei die Vielzahl von Reihen 
von Bewegungsdaten eine physische Größe der 
Hämmer (2) auf den Laufbahnen anzeigen.

10.  Musikinstrument nach Anspruch 9, wobei die 
physische Größe zwischen negativen Werten und 
positiven Werten bezüglich der einzigartigen Punkte 
variiert wird, sodass die Analysevorrichtung die ein-
zigartigen Punkte auf der Grundlage der physischen 
Größe bestimmt (20, S10, S11, S20).

11.  Musikinstrument nach Anspruch 10, wobei 
die Hämmer (2) die Bewegungsrichtung an Umkehr-
punkten auf den Laufbahnen aufgrund des Zusam-
menstoßes mit den Saiten (4) ändern, und wobei die 
Umkehrpunkte von den einzigartigen Punkten um 
das Ausmaß der Auslenkung der Saiten (4) beab-
standet sind.

12.  Musikinstrument nach Anspruch 11, wobei 
der Gleichrichter die wahren Werte durch Addieren 

von Werten, die dem Ausmaß der Auslenkung der 
assoziierten Saiten (4) äquivalent sind, zu den ge-
genwärtigen Werten bestimmt (20, S30, S31, S32).

13.  Musikinstrument nach Anspruch 12, wobei 
das Ausmaß der Auslenkung abhängig von der Ge-
schwindigkeit der Hämmer (2) variiert wird, sodass 
der Gleichrichter die Geschwindigkeit auf der Grund-
lage der Vielzahl von Reihen von Bewegungsdaten-
teilen bestimmt (20, S30, S31, S32).

14.  Musikdatenerzeugungsvorrichtung, die Fol-
gendes aufweist:  
eine Vielzahl von Sensoren (26), die Komponen-
tenteile (2) eines Musikinstrumentes (100) überwa-
chen, welches zum Festlegen von zu erzeugenden 
Tönen betätigt wird, und die Signale (Vh) erzeugen, 
die die Vielzahl von Reihen von Bewegungsdatentei-
len darstellen, die eine Bewegung der assoziierten 
Komponententeile (2) auf den jeweiligen Laufbahnen 
ausdrücken; und  
eine Datenverarbeitungseinheit (27), die mit der Viel-
zahl von Sensoren (26) verbunden ist und einen 
Gleichrichtungs- bzw. Ausgleichvorgang ausführt, 
wobei die Datenverarbeitungseinheit (27) Folgendes 
aufweist:  
 
eine Analysevorrichtung zum Analysieren (20, S10, 
S11, S20) der Vielzahl von Reihen von Bewegungs-
datenteilen, um gegenwärtige Werte zu bestimmen, 
die einzigartige Punkte auf den Laufbahnen anzei-
gen, wobei die Musikdatenerzeugungsvorrichtung 
dadurch gekennzeichnet wird, dass die Datenverar-
beitungseinheit weiter Folgendes aufweist:  
eine Bewertungsvorrichtung zum Bestimmen (20, 
S12, S13, S21, S22), ob die Komponententeile (2) 
den einzigartigen Punkt bei vorherigen Werten errei-
chen, und  
einen Gleichrichter um wahre Werte zu bestimmen 
(20, S30, S31, S32), die die einzigartigen Punkte dar-
stellen, und zwar auf der Grundlage der gegenwärti-
gen Werte, wenn die Bewertungsvorrichtung die ne-
gative Entscheidung fällt (20, S12, S13, S21, S22), 
und um die wahren Werte als die vorherigen Werte in 
einem Speicher (21) zu speichern.

15.  Musikdatenerzeugungsvorrichtung nach An-
spruch 14, wobei ein anderer Komponententeil (4) 
des Musikinstrumentes (100) ausgelenkt wird, wenn 
das Komponententeil (2) mit dem anderen Kompo-
nententeil (4) zusammenarbeitet, und wobei der 
Gleichrichter einen Wert, der das Ausmaß der Aus-
lenkung anzeigt, zu dem gegenwärtigen Wert addiert 
(20, S30, S31, S32), um den wahren Wert zu bestim-
men.

16.  Musikdatenerzeugungsvorrichtung nach An-
spruch 15, wobei das Ausmaß der Auslenkung zu-
sammen mit der Geschwindigkeit des Komponen-
tenteils (2) variiert wird, und wobei eine Beziehung 
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zwischen dem Ausmaß der Auslenkung und der Ge-
schwindigkeit in dem Speicher (21) gespeichert ist, 
der in der Datenverarbeitungseinheit vorgesehen ist.

17.  Musikdatenerzeugungsvorrichtung nach An-
spruch 16, wobei die Beziehung im Speicher (21) in 
Form einer Tabelle gespeichert ist, sodass der 
Gleichrichter das Ausmaß der Auslenkung durch Ver-
wendung der Geschwindigkeit ausliest (20, S30, 
S31, S32), und zwar bestimmt auf der Grundlage der 
Vielzahl von Reihen von Bewegungsdatenteilen.

18.  Verfahren zum Gleichrichten bzw. Ausglei-
chen eines Wertes, der einen einzigartigen Punkt auf 
einer Laufbahn eines Komponententeils (2) anzeigt, 
welches in einem Musikinstrument (100) vorgesehen 
ist, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist.  
a) Aufnehmen von Bewegungsdatenteilen, die eine 
Bewegung des Komponententeils (2) ausdrücken;  
b) Finden eines einzigartigen Punktes auf der Lauf-
bahn;  
c) Bestimmen eines gegenwärtigen Wertes, der den 
einzigartigen Punkt anzeigt;  
d) Bewerten, ob der einzigartige Punkt durch einen 
vorherigen Wert ausgedrückt wird oder nicht;  
e) Bestimmen eines wahren Wertes, der den einzig-
artigen Punkt anzeigt, und zwar auf der Grundlage 
des gegenwärtigen Wertes, wenn im Schritt d) eine 
negative Antwort gegeben wird;  
f) Speichern des wahren Wertes als den vorherigen 
Wert; und  
g) Wiederholen der Schritte a) bis d), wenn die im 
Schritt d) gegebene Antwort bestätigend ist.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei der 
Schritt e) folgende Unterschritte aufweist:  
e-1) Bestimmung des Ausmaßes der Auslenkung ei-
nes anderen Komponententeils (4), welches mit dem 
Komponententeil (2) angeschlagen wird,  
e-2) Addieren eines Wertes, der äquivalent dem Aus-
maß der Auslenkung ist, zu dem gegenwärtigen 
Wert, um den wahren Wert zu bestimmen, der den 
einzigartigen Punkt anzeigt.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Un-
terschritt e-1) folgende Unterschritte aufweist:  
e-1-1) Bestimmen einer Geschwindigkeit des Kom-
ponententeils (2) direkt vor dem Anschlagen mit dem 
Komponententeil (2); und  
e-1-2) Zugreifen auf eine Tabelle, wo die Beziehung 
zwischen dem Ausmaß der Auslenkung und der Ge-
schwindigkeit definiert wird, um einen Wert des Aus-
maßes der Auslenkung auszulesen.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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