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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein hybrides Musikinst-
rument und insbesondere ein hybrides Musikinstru-
ment zwischen einem akustischen Musikinstrument 
und einem elektrischen Musikinstrument.

BESCHREIBUNG DES RELEVANTEN HINTER-
GRUNDS

[0002] Das hybride Tastenmusikinstrument gene-
riert selektiv akustische Pianotöne und elektrische 
Töne, und ist als „stummes" bzw „silent piano" be-
kannt. Das stumme Piano wird auf der Basis eines 
akustischen Pianos hergestellt. Ein Hammerstopper, 
Tastensensoren, eine Steuerung und ein Klangsys-
tem sind in dem akustischen Piano installiert. Der 
Hammerstopper erstreckt sich lateral zwischen den 
Ruhepositionen von Hämmern und den Saiten, und 
die Steuerung verändert die Hammerstopper zwi-
schen einer freien Position und einer Blockierpositi-
on. Der Hammerstopper ist in den Bewegungsbah-
nen der Hammerschäfte in der Blockierposition ange-
ordnet, und die Hämmer prallen von den Hammer-
stoppern zurück, bevor sie die Saiten anschlagen. 
Aus diesem Grund vibrieren die Saiten nicht. Dies be-
deutet, dass kein akustischer Pianoton generiert 
wird. Andererseits ist der Hammerstopper ausser-
halb der Bewegungsbahnen der Hammerschäfte in 
den freien Positionen, und erlaubt, dass die Hämmer 
die Saiten anschlagen.

[0003] Während ein Pianist ein Stück auf der Tasta-
tur spielt, werden die Hämmer selektiv zur Rotation 
angetrieben, und stoßen auf die zugeordneten Sai-
ten. Die Saiten vibrieren zum Generieren der akusti-
schen Pianotöne. Die Tastensensoren berichten peri-
odisch die derzeitigen Tastenpositionen zu der Steu-
erung, und die Steuerung bestimmt die Notennum-
mer, welche den eingedrückten/freigegebenen Tas-
ten zugeordnet ist, und berechnet die Tastenge-
schwindigkeit. Die Steuerung speichert die Noten-
nummer, die Tastengeschwindigkeit und den Ver-
gang von Zeit zwischen den Tastenbewegungen in 
Musikdatencodes, und erzeugt das Audiosignal von 
der Serie von Musikdatencodes. Aus diesem Grund 
werden die elektrischen Töne entlang des Stücks ge-
neriert. Die Aufführung durch die akustischen Piano-
töne und die Aufführung durch die elektronischen 
Töne werden hierin nachfolgend als „akustischer 
Klangmodus" und „elektrischer Klangmodus" jeweils 
bezeichnet.

[0004] Die Anweisungen werden durch eine Schalt-
tafel zu der Steuerung gegeben. Einer der Schalter 
der Schalttafel ist der Anweisung zum Verändern der 
Hammerstopper von der freien Position zu der blo-
ckierenden Position zugeordnet, und umgekehrt. Ein 

Satz von Schaltern auf der Schalttafel ist der Auswahl 
einer Tonhöhe, welche den elektronischen Tönen 
aufgeprägt ist, zugeordnet.

[0005] Ein anderes hybrides Tastenmusikinstru-
ment generiert auch die elektronischen Töne oder die 
akustischen Töne, und zwar abhängig von den An-
weisungen, welche durch die Schalttafel gegeben 
werden. Das hybride Tastenmusikinstrument erlaubt 
einem Pianisten und dem Klangsystem, ein En-
semble aufzuführen. Wenn ein Benutzer der Steue-
rung ein Ensemble anweist, verändert die Steuerung 
die Hammerstopper zu der freien Position, und gibt 
die Bewegungsbahnen der Hammerschäfte frei.

[0006] Während der Benutzer ein Stück auf der Tas-
tatur spielt, werden die Saiten sequentiell mit den zu-
geordneten Hämmern zum Generieren der akusti-
schen Pianotöne in einem Teil einer Musikpartitur an-
geschlagen, und die Steuerung liefert das Audiosig-
nal zu dem Klangsystem zum Generieren der elektro-
nischen Töne in einem anderen Teil der Musikpartitur. 
Die Aufführung durch sowohl akustische wie auch 
elektrische Töne wird hierin nachfolgend als „En-
semblemodus" bezeichnet.

[0007] Es wird angenommen, dass der Benutzer ei-
nen von drei Modi des Betriebs einstellt, das heißt der 
akustische Klangmodus, der elektrische Klangmo-
dus, und der Ensemblemodus in dem hybriden Tas-
tenmusikinstrument gemäß dem Stand der Technik, 
und zwar vor der Aufführung. Der Benutzer verändert 
die Hammerstopper auf die geeigneten Positionen, 
und gibt Parameter zu der Steuerung. Die Steuerung 
wird bereit für den ausgewählten Modus des Betriebs 
vor der Auslösung des Anschlagens auf der Tastatur. 
Der Benutzer kann seine Aufmerksamkeit auf das 
Anschlagen während der Aufführung konzentrieren.

[0008] US-A-5,908,997 offenbart ein elektronisches 
Musikinstrumentsystem, welches folgendes aufweist: 
ein elektronisches Musikinstrument, welches aus-
wählbare Gruppen von reproduzierbaren Klängen 
und individuell auswählbare reproduzierbare Klänge; 
einen Signalgenerator zum Energetisieren eines Au-
dioverstärkers ansprechend auf unterschiedliche di-
gitale Audioquellen, einschließlich der Gruppen von 
Klängen und den individuellen Klängen einer graphi-
schen Benutzerschnittstelle zum Anzeigen von min-
destens einer Steuergraphik repräsentativ für steuer-
bare Parameter der Audiosignale, welche durch den 
Generator generiert werden; und eine Steuerung an-
sprechend auf den Betrieb der Steuergraphik zum 
Einstellen der steuerbaren Parameter des Genera-
tors und zum selektiven Koppeln von unterschiedli-
chen Quellen mit dem Generator hat. Die graphische 
Benutzerschnittstelle kann folgendes aufweisen: eine 
Videoanzeige; und eine berührungsempfindliche 
obere Lage. Die einstellbaren Parameter können 
mehrfach Instrument-Klangauswahl und Klang-
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schichtzuweisung beinhalten, gesteuert anspre-
chend auf den Betrieb von mindestens einer Steuer-
graphik. Die mindestens eine Steuergraphik kann auf 
einem einzigen Schirm angezeigt werden. Das Doku-
ment wurde als eine Basis für den Oberbegriff von 
Anspruch 1 verwendet.

[0009] Es kann sein, dass ein Benutzer den Be-
triebsmodus während einer Aufführung verändern 
will. Die Manipulation von Schaltern auf der Schaltta-
fel wird benötigt für die Veränderung des Modus. Der 
Benutzer lenkt seine Aufmerksamkeit von dem An-
schlagen auf der Tastatur ab, und manipuliert die 
Schalter auf der Schalttafel in geeigneter Weise. Der 
Benutzer kann die Aufmerksamkeit nicht auf das An-
schlagen konzentrieren, und empfindet die Verände-
rung des Modus als schwierig.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Es ist deshalb ein wichtiges Ziel der vorlie-
genden Erfindung, ein hybrides Musikinstrument vor-
zusehen, welches einem Benutzer erlaubt, den Be-
triebsmodus einfach zu verändern.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Musikinstrument vorgesehen, welches die Merkmale 
gemäß Anspruch 1 umfasst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung können 
von den abhängigen Ansprüchen erhalten werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Die Merkmale und Vorteile des hybriden Mu-
sikinstruments werden klarer verstanden werden von 
der folgenden Beschreibung, wenn sie zusammen 
mit den beigefügten Zeichnungen genommen wird, 
wobei folgendes gilt:

[0013] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, welche 
die Struktur eines hybriden Tastenmusikinstruments 
gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0014] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, welches elek-
trische Komponenten zeigt, welche in dem hybriden 
Tastenmusikinstrument eingebaut sind;

[0015] Fig. 3 ist eine Ansicht, welche ein Beispiel ei-
ner Steuerungsequenz zeigt, welche in einem Fest-
plattenlaufwerk gespeichert ist;

[0016] Fig. 4 ist eine Vorderansicht, welche das hy-
bride Tastenmusikinstrument zeigt;

[0017] Fig. 5 ist eine Seitenansicht, welche das hy-
bride Tastenmusikinstrument zeigt;

[0018] Fig. 6 ist eine Ansicht, welche eine Disklavie-
rebene zeigt, welche auf einem Flüssigkristalldisplay 
erzeugt wird;

[0019] Fig. 7 ist eine Ansicht, welche eine Auffüh-
rungsebene zeigt, welche auf dem Flüssigkristalldis-
play erzeugt wird;

[0020] Fig. 8 ist eine Ansicht, welche eine CD-Rom 
Ebene zeigt, welche auf dem Flüssigkristalldisplay 
erzeugt wird;

[0021] Fig. 9 ist eine Ansicht, welche eine Au-
dio-CD-Spielerebene zeigt, welche auf dem Flüssig-
kristalldisplay erzeugt wird; und

[0022] Fig. 10 ist eine Querschnittsseitenansicht, 
welche ein Tastenmusikinstrument zur praktischen 
Verwendung gemäß der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

Struktur von hybridem Tastenmusikinstrument

[0023] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 der Zeichnun-
gen beinhaltet ein hybrides Tastenmusikinstrument 
im Wesentlichen ein akustisches Piano 100, ein 
akustisches Spielsystem 101, ein Stummschaltungs- 
bzw. Silentsystem 103, ein elektrisches Klangerzeu-
gungssystem 104, eine Benutzerschnittstelle 105, 
Datenquellen 106 und ein Steuerungssystem 107. 
Das hybride Tastenmusikinstrument generiert akusti-
sche Pianotöne durch das akustische Piano 100 in 
und elektrische Töne durch das elektronische 
Klangerzeugungssystem 104. Das akustische Piano 
100 und das elektrische Klangerzeugungssystem 
104 führen ein Ensemble auf oder generieren gleich-
zeitig die akustischen Pianotöne und die elektrischen 
Töne. Das Steuerungssystem 107 verändert die Auf-
führung zwischen einem Solo, welches durch das 
akustische Piano 100 aufgeführt wird, einem Solo, 
welches durch das elektronische Klangerzeugungs-
system 104 aufgeführt wird, einem Ensemble zwi-
schen dem akustischen Piano 100 und dem elektro-
nischen Klangerzeugungssystem 104 und einer 
gleichzeitigen Tonerzeugung ohne komplizierte Ma-
nipulation auf der Benutzerschnittstelle 105 in der 
Aufführung. Das hybride Tastenmusikinstrument 
spielt selektiv die Soli in einem Solomodus des Be-
triebs und das Ensemble in einem Ensemblemodus. 
Andernfalls generiert das hybride Tastenmusikinstru-
ment gleichzeitig die akustischen Pianotöne und die 
elektronischen Töne in einem gleichzeitigen Modus.

[0024] In der folgenden Beschreibung ist das Wort 
„vorne" anzeigend für eine relative Position näher zu 
einem Benutzer, welcher das akustische Piano spielt, 
als eine „Rückposition". Eine virtuelle Linie, welche 
zwischen einer vorderen Position und einer zugeord-
neten hinteren Position gezogen wird, erstreckt sich 
in „Vor-und-Rückrichtung", und ein Wort „lateral" ist 
anzeigend für die Richtung senkrecht zu der 
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Vor-und-Rückrichtung.

[0025] Das akustische Piano 100 ist ein Standard-
konzertflügel. Eine Tastatur 111 ist in dem akusti-
schen Piano 100 eingebaut, und schwarze Tasten 
112 und weiße Tasten sind in der lateralen Richtung 
angeordnet. Das automatische Spielsystem 101 be-
wegt sequenziell die schwarzen Tasten 112 und die 
weißen Tasten 113 ohne Anschlag, und spielt ein 
Stück auf der Tastatur 111. Das Stummschaltungs-
system verändert das akustische Piano 100 zwi-
schen einem Ruhemodus und einem akustischen 
Klangmodus. Das Stummschaltungssystem 103 er-
laubt einem Pianisten oder dem automatischen 
Spielsystem 101, ein Stück durch akustische Piano-
töne in dem akustischen Klangmodus zu spielen, und 
hält das akustische Piano 100 davon ab, die akusti-
schen Pianotöne in den Ruhemodus zu generieren. 
Wenn der Solomodus etabliert wird in dem hybriden 
Tastenmusikinstrument wird einer des akustischen 
Klangmodus und des Ruhemodus in dem akusti-
schen Piano 100 eingestellt. Wenn jedoch das hybri-
de Tastenmusikinstrument in den Ensemblemodus 
verändert wird, wird der akustische Klangmodus ein-
gestellt in dem akustischen Piano zum Aufführen ei-
nes Ensembles zusammen mit dem elektrischen 
Klangerzeugungssystem 104, und das elektrische 
Klangerzeugungssystem 104 wird bereit für ein En-
semble, weil das elektrische Klangerzeugungssys-
tem 104 mehr als einen Tongenerator hat, wie hierin 
später detailliert beschrieben wird. Wenn das hybride 
Tastenmusikinstrument in den gleichzeitigen Modus 
verändert wird, werden sowohl das akustische Piano 
wie auch das elektrische Klangerzeugungssystem 
104 bereit für die gleichzeitige Tonerzeugung, oder 
nur das elektrische Klangerzeugungssystem wird be-
reit für die gleichzeitige Tonerzeugung.

[0026] Ein Benutzer kommuniziert mit dem Steue-
rungssystem 107 durch die Benutzerschnittstelle 
105. Das Steuerungssystem 107 liefert Hinweisnach-
richten oder Statusnachrichten durch die Benutzer-
schnittstelle 105 zu dem Benutzer, und der Benutzer 
gibt Anweisungen durch die Benutzerschnittstelle 
105 zu dem Steuerungssystem 107. Die Datenquel-
len 106 beliefern das Steuerungssystem 107 mit Stü-
cken von Musikdateninformation alleine oder zusam-
men mit Stücken von Videodateninformation, und 
das Steuerungssystem 107 transferiert die Stücke 
von Musikdateninformation zu dem elektrischen 
Klangerzeugungssystem 104 und/oder dem automa-
tischen Spielsystem 101, und zwar abhängig von der 
Anweisung, welche durch die Benutzerschnittstelle 
105 gegeben wird. Die Stücke von Videodateninfor-
mation werden von dem Steuerungssystem 107 zu 
der Benutzerschnittstelle 105 geliefert. Diese Kom-
ponentensysteme werden hierin unten stehend de-
tailliert beschrieben.

[0027] Das akustische Piano 100 umfasst ferner Ta-

stenmechaniken 114, Hämmer 115, Dämpfermecha-
nismen 116 und Saiten 117. Diese Bauteile 111–116
sind miteinander verbunden, und generieren die 
akustischen Pianotöne. Die schwarzen Tasten 112
und weißen Tasten 113 sind in dem gut bekannten 
Muster ausgelegt, und bilden in Kombination die Kla-
viatur 111. Die Noten auf der Tonleiter sind jeweils 
den schwarzen/weißen Tasten 112/113 zugeordnet. 
Die Klaviatur 111 ist auf einem Tastenbett 118 ange-
ordnet. Die schwarzen/weißen Tasten 101f/101g
sind entlang einem Wagebalken 119 drehbar, und 
werden in Kontakt mit der zugeordneten Tastenme-
chanik durch Metallpiloten 120 gehalten.

[0028] Die Tastenmechaniken 114 sind um einen 
Mittelbalken 121 drehbar. Jede der Tastenmechani-
ken 114 beinhaltet eine Stoßzunge, 122 und eine 
Auslösepuppe 123. Wenn die Stoßzunge 122 in Kon-
takt mit der Auslösepuppe 123 gebracht wird, entfernt 
sich die Stoßzunge 122 von dem zugeordneten Ham-
mer 115 und der Hammer 115 wird zur Drehung um 
einen Hammerstielkapselbalken 124 angetrieben.

[0029] Die Hämmer 115 haben Ruhepositionen un-
ter den zugeordneten Saiten 117, jeweils, und schla-
gen die Saiten 117 zum Generieren der akustischen 
Pianotöne an. Beim Anschlagen der zugeordneten 
Saiten 117 prallen die Hämmer 115 zurück, und keh-
ren in Richtung der Ruhepositionen zurück. Der zu-
rückprallende Hammer 115 wird sanft durch einen 
Fänger 125 auf dem Weg zu der Ruheposition emp-
fangen, und der Fänger 125 leitet den Hammer 115
zu der Ruheposition, nachdem die eingerückte Taste 
112/113 freigegeben wird.

[0030] Die Dämpfermechanismen 116 haben jewei-
lige Dämpferköpfe 126, und werden durch schwar-
ze/weiße Tasten 112/113 jeweils betätigt. Die Dämp-
ferköpfe 126 werden in Kontakt mit den zugeordne-
ten Saiten 117 gehalten, und hindern die Saiten 117
an Resonanz mit einer vibrierenden Saite 117.

[0031] Es wird angenommen, dass der Pianist eine 
schwarze/weiße Taste 112/113 drückt. Die schwar-
ze/weiße Taste 112/113 sinkt in Richtung der Endpo-
sition, und drückt den zugeordneten Dämpfermecha-
nismus 116 nach oben. Der Dämpferkopf 126 ist von 
der zugeordneten Saite 117 beabstandet, und der 
Saite 117 wird erlaubt, zu vibrieren. Danach gibt die 
betätigte Tastaturmechanik 114 Anlass zu der Dre-
hung des Hammers 115, und der Hammer 115
schlägt die Saite 117 zum Generieren des akusti-
schen Pianotons an. Somit werden die Bauteile 
111–116 aufeinander folgend betätigt, und zwar zum 
Generieren der akustischen Pianotöne ähnlich zu 
dem standardmäßigen Konzertflügel.

[0032] Das Stummschaltungssystem 103 beinhaltet 
einen Hammerstopper 130 und einen Elektromotor 
131. Der Hammerstopper 130 erstreckt sich lateral in 
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den Raum zwischen den Saiten 117 und der Anord-
nung von Hämmern 115, und wird bidirektional durch 
den Elektromotor 131 gedreht. Der Hammerstopper 
130 hat eine nachgiebige Beschichtung 132, und wird 
zwischen einer freien Position FP und einer Blockier-
position BP verändert. Der Hammerstopper 130 ist 
ausserhalb der Bewegungsbahnen der Hämmer 115
in der freien Position FP, und die Hämmer 115 schla-
gen die zugeordneten Saiten 117 ohne jede Unter-
brechung durch den Hammerstopper 130 an. Wenn 
die federnde Beschichtung 132 in Richtung der Häm-
mer 115 gerichtet wird, tritt der Hammerstopper 130
in die Blockierposition ein, und die federnde Be-
schichtung 132 ist auf der Bewegungsbahn der Häm-
mer 115. Wenn die Stoßzunge 122 von dem zugeord-
neten Hammer 115 sich entfernt, wird der Hammer 
zur Drehung in Richtung der zugeordneten Saite 117
angetrieben. Jedoch prallt der Hammer 115 an der fe-
dernden Beschichtung 132 ab, bevor er die Saite 117
anschlägt, und die Saite 117 vibriert nicht. Somit eta-
bliert der Hammerstopper 130 in der freien Position 
FP den akustischen Klangmodus in dem akustischen 
Piano 100. Wenn der Hammerstopper 130 in die Blo-
ckierposition BP verändert wird, tritt das akustische 
Piano 100 in den Ruhemodus ein. Das Steuerungs-
system 107 weist den Elektromotor 131 an, den 
Hammerstopper 130 zwischen der Blockierposition 
BP und der freien Position FP zu verändern, und 
zwar abhängig von dem Betriebsmodus, welcher 
durch einen Benutzer ausgewählt wurde.

[0033] Das automatische Spielsystem 101 beinhal-
tet eine Anordnung von elektromagnetisch betriebe-
nen Tastenbetätigern 141 und eine Servosteuerung 
142. Die Anordnung von elektromagnetisch betriebe-
nen Tastenbetätigern 141 wird durch das Tastenbett 
118 unterstützt, und die elektromagnetisch betriebe-
nen Tastenbetätiger 141 werden zu dem Raum unter 
der rückwärtigen Position der schwarzen/weißen 
Tasten 112/113 ausgesetzt. Die elektromagnetisch 
betriebenen Tastenbetätiger 141 sind in einer abge-
stuften Art und Weise angeordnet, und erstrecken die 
Kolben zu und ziehen die Kolben ein von den zuge-
ordneten schwarzen/weißen Tasten 112/113. Obwohl 
in Fig. 1 nicht gezeigt, sind Kolbenpositionssensoren 
in den elektromagnetisch betriebenen Tastenbetäti-
gern 141 jeweils eingebaut, und liefern Kolbenpositi-
onssignale anzeigend für derzeitige Kolbenpositio-
nen zu der Servosteuerung 142. Das Steuerungssys-
tem 107 bestimmt, dass die schwarzen/weißen Tas-
ten 112/113 bewegt werden sollen, und zwar auf der 
Basis eines Satzes von MIDI-(musical instrument di-
gital interface)Musikdatencodes, und weist die Ser-
vosteuerung 142 an, den Kolben von jedem elektro-
magnetisch betriebenen Tastenbetätiger 141 mit ei-
ner Zielgeschwindigkeit Vr auf einer Kolbenbewe-
gungsbahn zu bewegen. Die Servosteuerung 142
bestimmt den Betrag des Antriebspulssignals für die 
Zielgeschwindigkeit Vr, und liefert das Antriebspulssi-
gnal zu dem elektromagnetisch betriebenen Tasten-

betätiger 141, welcher der schwarzen/weißen Taste 
112/113 zugeordnet ist, welche bewegt werden soll. 
Der elektromagnetisch betriebene Tastenbetätiger 
141 streckt den Kolben, und der Kolbensensor be-
richtet die derzeitige Kolbenposition zu der Servo-
steuerung 142. Die Servosteuerung 142 berechnet 
die tatsächliche Kolbengeschwindigkeit, und ver-
gleicht die tatsächliche Kolbengeschwindigkeit mit 
dem Zielwert Vr, um zu erkennen, ob der elektroma-
gnetisch betriebene Tastenbetätiger 141 korrekt die 
zugeordnete schwarze/weiße Taste 112/113 bewegt. 
Wenn die tatsächliche Kolbengeschwindigkeit unter-
schiedlich ist von der Zielgeschwindigkeit Vr, verän-
dert die Servosteuerung 142 den Betrag des Antrieb-
spulssignals, um die Zielgeschwindigkeit Vr der 
schwarzen/weißen Taste 112/113 aufzuprägen. 
Wenn der elektromagnetisch betriebene Tastenbetä-
tiger 141 die Rückposition der zugeordneten schwar-
zen/weißen Taste 112/113 drückt, betätigt die 
schwarze/weiße Taste 112/113 die zugeordnete Tas-
tenmechanik 114 und den Dämpfermechanismus 
116, und verursacht, dass der Hammer 115 die Saite 
117 anschlägt.

[0034] Das Steuerungssystem 107 gibt die Anwei-
sungen zu der Servosteuerung 142 in der vorbe-
stimmten Reihenfolge, und die schwarzen/weißen 
Tasten 112/113 werden aufeinander folgend ohne 
Betasten der Tastatur 111 bewegt. Somit spielt das 
automatische Spielsystem 101 ein Stück oder einen 
Teil eines Musikstücks auf dem akustischen Piano 
100 in dem akustischen Klangmodus und dem gleich-
zeitigen Modus.

[0035] Das elektrische Klangerzeugungssystem 
104, die Benutzerschnittstelle 105, die Datenquellen 
106 und das Steuerungssystem 107 werden hierin 
unten stehend detailliert mit Bezug auf Fig. 2 be-
schrieben.

[0036] Das elektrische Klangerzeugungssystem 
104 beinhaltet einen Pianotonerzeuger 151, einen 
allgemeinen Tonerzeuger 152, eine Schaltbox 153
und ein Klangsystem 154. Parameter für die akusti-
schen Pianotöne sind in dem Pianotonerzeuger 151
gespeichert, und der Pianotonerzeuger 151 erzeugt 
ein analoges Audiosignal ALG1 von den MIDI-Musik-
datencodes MIDI-1. Der allgemeine Tonerzeuger 152
erzeugt ein analoges Audiosignal ALG2 von den MI-
DI-Musikdatencodes MIDI-2, und prägt den elektroni-
schen Tönen, welche von dem analogen Audiosignal 
ALG2 erzeugt werden, ausgewählte Klangfarbe auf. 
Die ausgewählte Klangfarbe kann ähnlich den Piano-
tönen sein. Wenn der Benutzer eine Klangfarbe 
durch die Benutzerschnittstelle 105 auswählt, liefert 
das Steuerungssystem 107 Parameter, welche benö-
tigt werden für die ausgewählte Klangfarbe, zu dem 
allgemeinen Tonerzeuger 152, und stellt den allge-
meinen Tonerzeuger 152 durch die Parameter ein.
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[0037] Das Steuerungssystem 107 liefert selektiv 
die MIDI-Musikdatencodes MIDI-1/MIDI-2 zu dem Pi-
anotonerzeuger 151, und dem allgemeinen Toner-
zeuger 152, und der Pianotonerzeuger 151 und der 
allgemeine Tonerzeuger 152 erzeugen die analogen 
Audiosignale ALG1/ALG2 von den MIDI-Musikdaten-
codes MIDI-1/MIDI-2. Die Schaltbox 153 verbindet 
selektiv den Pianotonerzeuger 151 und den allgemei-
nen Tonerzeuger 152 mit dem Klangsystem 154. Das 
Klangsystem 154 beinhaltet einen Verstärker, Laut-
sprecher, und einen Kopfhöher, und generiert die 
elektronischen Töne von den analogen Audiosigna-
len ALG1/ALG2. Obwohl der allgemeine Tonerzeu-
ger 152 das analoge Audiosignal ALG2 repräsentativ 
für Pianotöne erzeugen kann, sind die Pianotöne, 
welche von dem analogen Audiosignal ALG1 erzeugt 
werden, in der Qualität höher als die Pianotöne, wel-
che von dem analogen Audiosignal ALG2 erzeugt 
werden. Das Steuerungssystem 107 liefert direkt ein 
analoges Audiosignal ALG3 zu dem Klangsystem 
154, und das Klangsystem 154 generiert die elektro-
nischen Töne von dem analogen Audiosignal ALG3. 
Somit kann das elektronische Klangerzeugungssys-
tem 104 eine Melodie oder einen Teil eines Musik-
stücks aufführen.

[0038] Eine Anordnung von Tastensensoren 160
und eine Diskntreibereinheit 161 dienen als Daten-
quellen 106, und das Steuerungssystem 107 beinhal-
tet eine Hoststeuerung 157 und ein Datenverarbei-
tungssystem 158. Ein Flüssigkristalldisplay 171, ein 
berührungsempfindlicher Bildschirm oder Touch-Pa-
nel 172 und ein Mikrofon 173 bilden in Kombination 
die Benutzerschnittstelle 105. Das Flüssigkristalldis-
play 171 wird als „LCD" in Fig. 2 abgekürzt. Die Host-
steuerung 157 und das Datenverarbeitungssystem 
158 empfangen verschiedene Datensignale von den 
Datenquellen 106, und verarbeiten die Stücke von 
Dateninformation wie folgt.

[0039] Das Anordnung von Tastensensoren 160
wird auf dem Tastenbett 118 unter der Tastatur 111
montiert, und die Tastensensoren 160 sind jeweils 
den schwarzen/weißen Tasten 112/113 zugeordnet. 
Die Tastensensoren 160 überwachen die schwar-
zen/weißen Tasten 112/113, um Tastenpositionssig-
nale KP anzeigend für die derzeitigen Tastenpositio-
nen der zugeordneten schwarzen/weißen Tasten 
112/113 zu erzeugen. Die Tastenpositionssignale KP 
werden zu der Hoststeuerung 157 geliefert. Die Host-
steuerung 157 unterscheidet eine eingedrückte/frei-
gegebene Taste 112/113 von dem Unterschied zwi-
schen der vorhergehenden Tastenposition und der 
derzeitigen Tastenposition, und berechnet die Ge-
schwindigkeit der eingedrückten/freigegebenen Tas-
te 112/113. Die Hoststeuerung 157 speichert die No-
tennummer, welche der eingedrückten/freigegebe-
nen Taste 112/113 zugeordnet ist, die Tastenge-
schwindigkeit und die Zeit zum Initiieren der Tasten-
bewegung in MIDI-Musikdatencodes, und liefert die 

MIDI-Musikdatencodes zu dem Pianotonerzeuger 
151 oder dem allgemeinen Tonerzeuger 152 zum Ge-
nerieren der elektronischen Töne. Somit generiert 
das hybride Tastenmusikinstrument die elektroni-
schen Töne ansprechend auf das Betasten der Tas-
tatur 111 entlang eines Stücks oder eines Teils eines 
Musikstücks.

[0040] Die Diskntreibereinheit 161 ist mit dem Da-
tenverarbeitungssystem 158 verbunden. Ein geeig-
netes Informationsspeichermedium wie zum Beispiel 
eine CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) 
Disk CD, und eine DVD-ROM (Digital Versatile Disk 
Read Only Memory) Disk DVD ist in die Diskntreibe-
reinheit 161 einsetzbar. Sätze von MIDI-Musikdaten-
codes, Sätze von Audiodatencodes und Sätze von 
Videodatencodes sind in dem Informationsspeicher-
medium gespeichert. Die Disknantriebseinheit 161
liest einen Satz von MIDI/Audio/Videodatencodes 
von dem Informationsspeichermedium aus, und lie-
fert die Audiodatencodes AD und die Videodaten-
codes VD zu dem Datenverarbeitungssystem 158. 
MIDI-Musikdatencodes können von den Audiodaten-
codes erzeugt werden, und sind für eine Aufführung 
durch das automatische Spielsystem 101 und zur 
Wiedergabe eines Stücks durch das elektronische 
Klangerzeugungssystem 104 verfügbar.

[0041] Das Datenverarbeitungssystem 158 erzeugt 
ein analoges Videosignal RGB von den Videodaten-
codes und liefert das analoge Videosignal RGB zu 
dem Flüssigkristalldisplay 171. Ein Satz von Video-
datencodes repräsentiert ein Menü und Nachrichten 
zu dem Benutzer, und ein anderer Satz von Videoda-
tencodes repräsentiert ein sich bewegendes Bild. Mit 
dem analogen Videosignal RGB werden die Menüs, 
die Eingabe/Status-Nachrichten und/oder die Bilder 
auf dem Flüssigkristalldisplay 171 erzeugt. Die Me-
nüs werden in den statischen Bildern erzeugt. Noch 
ein weiterer Satz von Audiodatencodes wird zum 
Wiedergeben einer Musikpartitur auf dem Flüssig-
kristalldisplay verwendet, und ein Benutzer spielt ein 
Stück auf der Klaviatur gemäß der Musikpartitur.

[0042] Das Datenverarbeitungssystem 158 erzeugt 
ein Menü auf dem Flüssigkristalldisplay 171, und 
weist den Benutzer an, Anweisungen durch Eingabe-
nachrichten einzugeben, welche gleichzeitig auf dem 
Flüssigkristalldisplay 171 erzeugt werden. Der berüh-
rungsempfindliche Bildschirm 172 liegt über dem 
Flüssigkristalldisplay 171, und der Benutzer gibt An-
weisungen zu dem Datenverarbeitungssystem 158
durch den berührungsempfindlichen Bildschirm 172
ein. Namentlich, wenn der Benutzer ein Merkmal auf 
dem Menü berührt, erzeugt der berührungsempfindli-
che Bildschirm 172 ein Befehlssignal COM1 korres-
pondierend zu dem ausgewählten Merkmal, und lie-
fert das Befehlssignal COM1 zu dem Datenverarbei-
tungssystem 158. Das Befehlssignal COM1 ist zum 
Beispiel anzeigend für den Betriebsmodus, welcher 
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in dem hybriden Tastenmusikinstrument aufgebaut 
werden soll, eine ausgewählte Klangquelle, das heißt 
das akustische Piano und/oder das elektrische 
Klangerzeugungssystem 104, der Spieler auf der 
Klaviatur 111, das heißt der Benutzer oder das auto-
matische Spielsystem 101 etc. Das Datenverarbei-
tungssystem 158 informiert den Benutzer über den 
derzeitigen Status des hybriden Tastenmusikinstru-
ments. Ein anderes Menü wird auf dem Flüssigkris-
talldisplay 171 erzeugt, und der Benutzer gibt ver-
schiedene Parameter und Anweisungen zu dem all-
gemeinen Tonerzeuger 152 und dem Pianotonerzeu-
ger 151 durch den berührungsempfindlichen Bild-
schirm 172 ein.

[0043] Ein anderer Satz von Videodatencodes ist 
anzeigend für ein statisches Bild oder ein sich bewe-
gendes Bild. Wenn das akustische Piano und/oder 
das elektrische Klangerzeugungssystem 104 ein 
Stück oder einen Teil eines Musikstücks spielt, kann 
das Datenverarbeitungssystem 158 das analoge Vi-
deosignal RGB zu dem Flüssigkristalldisplay 171 lie-
fern und zwar zum Erzeugen eines geeigneten Bilds. 
Während das Datenverarbeitungssystem 158 das 
statische/sich bewegende Bild auf dem Flüssigkris-
talldisplay 171 erzeugt, kann geeigneter Klang oder 
ein Stück von Musik von dem elektronischen 
Klangerzeugungssystem 104 synchron mit dem sta-
tischen/sich bewegenden Bild erzeugt werden.

[0044] Das Datenverarbeitungssystem 158 kann 
Sprachnachrichten erkennen. Das Mikrofon 173
nimmt Sprache eines Benutzers auf, und liefert ein 
analoges Sprachsignal ALG4 zu dem Datenverarbei-
tungssystem 158. Das Datenverarbeitungssystem 
158 analysiert eine Sprachnachricht auf dem analo-
gen Sprachsignal ALG4, und erkennt Anweisungen 
des Benutzers. Somit kann der Benutzer Anweisun-
gen durch das Mikrofon 173 zu dem Datenverarbei-
tungssystem 158 liefern.

[0045] Ein Datenprozessor 151, eine Datenschnitt-
stelle 182, eine Festplatteneinheit 183, ein Wellener-
zeuger 184 und eine Lautstärkensteuerung 185 sind 
in dem Datenverarbeitungssystem 158 eingebaut. 
Die Datenschnittstelle 182 beinhaltet einen SCSI 
(Small Computer system interface) Anschluss 186, 
und die Disktreibereinheit 161 ist durch den SCSI An-
schluss 186 mit dem Prozessor 181, wie gezeigt, ver-
bindbar. Das Flüssigkristalldisplay 171, der berüh-
rungsempfindliche Bildschirm 172, das Mikrofon 173, 
die Festplatteneinheit 173, die Hoststeuerung 157
und das Klangsystem 154 sind durch die Daten-
schnittstellenanschlüsse mit dem Datenprozessor 
181 verbindbar.

[0046] Anwendungsprogramme sind auf der Fest-
platteneinheit 183 gespeichert, und der Datenprozes-
sor 181 liest die Anwendungsprogramme von der 
Festplatteneinheit 183 aus. Wenn das Datenverar-

beitungssystem 158 eingeschaltet wird, initialisiert 
der Datenprozessor 181 die Komponenten des Sys-
tems 107 interne Register und interne Puffer, und ite-
riert erneut das Hauptroutinenprogramm. Das Haupt-
routinenprogramm hat einen Schritt zum Erzeugen 
der Eingabe-/Status-Nachrichten auf dem Flüssig-
kristalldisplay und einen weiteren Schritt, bei wel-
chem der Datenprozessor 181 die Datenschnittstelle 
182 überprüft, um zu erkennen, ob der Benutzer An-
weisungen durch den berührungsempfindliche Bild-
schirm 172 und/oder das Mikrofon 173 eingibt. Wenn 
der Datenprozessor die gegebenen Anweisungen er-
kennt, verzweigt sich das Hauptroutinenprogramm in 
ein geeignetes Subroutinenprogramm.

[0047] Eine Steuerungssequenz für das hybride Ta-
stenmusikinstrument ist ferner in der Festplattenein-
heit 183 gespeichert. Fig. 3 zeigt ein Beispiel der 
Steuerungssequenz. Ein Benutzer kann die Steue-
rungssequenz programmieren, und das Datenverar-
beitungssystem 158 verändert das hybride Tasten-
musikinstrument zwischen den Soli, dem Ensemble 
und der gleichzeitigen Tonerzeugung ohne kompli-
zierte Manipulation auf dem berührungsempfindli-
chen Bildschirm 172, wie hierin später detailliert be-
schrieben werden wird.

[0048] Wenn der Benutzer das Datenverarbeitungs-
system 158 anweist, ein Stück von den Audiodaten-
codes AD mit einer bestimmten Lautstärke wieder zu 
geben, weist der Datenprozessor 181 die Lautstär-
kensteuerung 185 an, die Lautstärke auf den gege-
benen Pegel einzustellen, und weist die Disktreiber-
einheit 161 an, eine Serie von Audiodatencodes AD 
von der CD-Rom Disk CD durch den SCSI Anschluss 
186 zu transferieren. Die Datentreibereinheit 161 lie-
fert aufeinander folgend die Audiodatencodes AD an-
zeigend für das ausgewählte Stück durch die Daten-
schnittstelle 182 zu dem Datenprozessor 181, und 
der Datenprozessor 181 erzeugt das analoge Daten-
signal ALG3 von den Audiodatencodes AD. Das ana-
loge Audiosignal ALG3 wird zu der Lautstärkensteu-
erung 185 geliefert, und auf den gegebenen Pegel re-
guliert. Das analoge Audiosignal ALG3 wird durch die 
Datenschnittstelle 182 zu dem Klangsystem 154 ge-
liefert, und das Stück wird durch das Klangsystem 
154 wiedergegeben.

[0049] Der Wellenerzeuger 184 ist eine Art von 
Klangquelle, und generiert ein analoges Wellensignal 
von Audiodatencodes, welche in einer Klangkarte 
(nicht gezeigt) gespeichert sind. Die Klangkarte ist in 
dem Datenprozessor 181 eingebaut. Die Datencodes 
sind anzeigend für Perkussionsklang, ein Stück von 
orchestraler Musik und menschlicher Stimme. Ein 
Benutzer kann den Datenprozessor 181 anweisen, 
um Perkussionsklang durch den Wellenerzeuger 184
zu erzeugen. Der Benutzer kann den Datenprozes-
sor 181 anweisen, das analoge Wellensignal mit dem 
analogen Audiosignal ALG4 zu mischen, und die 
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Lautstärke des Wellenklangs zu verändern. Das ana-
loge Wellensignal wird durch die Lautstärkensteue-
rung 185 zu dem Klangsystem 154 ohne das Mi-
schen transferiert.

[0050] Die Hoststeuerung 157 ist mit dem elektri-
schen Motor 131, dem Pianotonerzeuger 151, dem 
allgemeinen Tonerzeuger 152, den Tastensensoren 
160 und der Servosteuerung 142 verbunden. Das 
Datenverarbeitungssystem 158 liefert ein Befehlssig-
nal COM2, welches anzeigend ist für Anweisungen 
des Datenprozessors 181 und die MIDI-Musikdaten-
codes MIDI-1 zu der Hoststeuerung 157. Wie hierin 
vorstehend beschrieben wurde, verändert die Host-
steuerung 157 den Hammerstopper 130 zwischen 
der Blockierposition BP und der freien Position FP 
zum Verändern des akustischen Pianos 100 zwi-
schen dem akustischen Klangmodus und dem Ruhe-
modus. Die Hoststeuerung 157 erzeugt ferner die MI-
DI-Musikdatencodes MIDI-1/MIDI-2 auf der Basis der 
Tastenpositionssignale KP, und liefert die MIDI-Mu-
sikdatencodes zu dem Pianotonerzeuger 151 oder 
dem allgemeinen Tonerzeuger 152 zum Erzeugen 
der elektronischen Töne. Somit kooperiert die Host-
steuerung 157 mit den anderen Systemen 
101/103/104/106 unter der Steuerung des Datenver-
arbeitungssystems 158 in all den Modi, das heißt So-
lo, Ensemble, und gleichzeitige Modi.

[0051] Obwohl das Flüssigkristalldisplay 171 auf 
dem akustischen Piano 100 neben einem Notenstän-
der 191 vorgesehen ist, sind das Steuerungssystem 
107 und die Disktreibereinheit 161 an der unteren 
Oberfläche des Tastenbetts 118 auf beiden Seiten ei-
nes Pianisten angebracht, welcher vor der Klaviatur 
111 sitzt. Aus diesem Grund hat das hybride Tasten-
musikinstrument die externe Erscheinung sehr ähn-
lich zu derjenigen eines standardmäßigen Konzert-
flügels.

[0052] Das Flüssigkristalldisplay ist dreidimensional 
bewegbar. Der Pianist kann das Flüssigkristalldisplay 
171 in eine beliebige Richtung bewegen, und gibt An-
weisungen durch den berührungsempfindlichen Bild-
schirm 172 ohne aufzustehen.

[0053] Das hybride Tastenmusikinstrument hat ei-
nen geteilten Deckel 192. Der geteilte Deckel 192 ist 
in eine vordere Platte 193 und eine hintere Platte 194
geteilt, und die vordere Platte 193 und die hintere 
Platte 194 sind an einer Seitenplatte mit Scharnieren 
befestigt. Die vordere Platte 193 und die hintere Plat-
te 194 werden unabhängig zwischen offenem Zu-
stand und geschlossenem Zustand verändert, und 
Klappenstützen 195 und 196 halten die vordere Plat-
te 193 und die hintere Platte 194 in dem offenen Zu-
stand, wie gezeigt. Der Pianist öffnet und schließt se-
lektiv die vorderen/hinteren Platten 193/194, um se-
lektiv den Teil niedriger Tonhöhen oder denjenigen 
hoher Tonhöhen zu betonen. Wenn nur die vordere 

Platte 193 geöffnet wird, wird der Teil hoher Tonhö-
hen betont. Andererseits, wenn der Pianist die vorde-
re Platte 193 und die hintere Platte 194 jeweils offen 
und geschlossen hält, wird der Teil niedriger Tonhö-
hen betont. Bauteile 281/281 werden hierin später 
beschrieben werden.

Verhalten in Betriebsmodi

[0054] Wie hierin vorstehend beschrieben wurde 
holt der Datenprozessor 181 die Videodatencodes 
von dem SCSI-Anschluss 186, und erzeugt ein stati-
sches Bild auf dem Flüssigkristalldisplay 171. Wie 
hierin vorstehend beschrieben wurde sind die Menüs 
durch statische Bilder gegeben. Die statischen Bilder 
sind in den Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt, 
und werden als „Disklavierebene", „Aufführungsebe-
ne", „CD-Rom Ebene" und „Audio CD-Spieler Ebene"
jeweils bezeichnet. Diese Ebenen beinhalten Menüs 
und Schalter, und ein Benutzer gibt die Anweisungen 
durch den berührungsempfindlichen Bildschirm 172
ein, welcher mit den mit den Menüs und Schaltern 
überlappt. Das Verhalten des hybriden Tastenmusik-
instruments wird mit Bezug auf diese Ebenen be-
schrieben werden.

Disklavierebene

[0055] Fig. 6 zeigt die Disklavierebene. Die Diskla-
vierebene wird für das automatische Spielsystem 
101 verwendet. Wenn ein Benutzer das automati-
sche Spielsystem 101 anweist, ein Stück oder ein En-
semble mit dem Datenverarbeitungssystem 158 auf-
zuführen, erzeugt das Datenverarbeitungssystem 
158 ein Menü, welches in Figur auf dem Flüssigkris-
talldisplay 171 gezeigt ist. Das elektrische Klanger-
zeugungssystem 104 führt ein Ensemble zusammen 
mit dem automatischen Spielsystem 101 auf. Der 
Name der Ebene „Disklavier" ist in dem oberen Teil in 
der linken Seite gezeigt.

[0056] Eine Liedliste 201 wird in dem oberen Teil der 
rechten Seite zusammen mit dem Disktitel erzeugt, 
wo die Lieder gespeichert sind. Obwohl nur fünf Lie-
der derzeit gezeigt sind, kann der Benutzer die Lied-
liste nach oben oder unten rollen, und zwar durch 
Verwendung von Richtungsanzeigen 202/203. Titel 
von Stücken von instrumentaler Musik können in die 
„Liedliste" eingebaut werden. Eine Lautstärkenwahl 
205 wird in dem oberen Teil der linken Seite erzeugt. 
Der Benutzer dreht die Lautstärkenwahl 205 zum Re-
gulieren der Lautstärke der akustischen Pianotöne.

[0057] Drei Indikatoren „Tempo", „Transponieren", 
und „Balance" werden in dem unteren Teil auf der 
rechten Seite erzeugt. Der Indikator „Tempo" ist an-
zeigend für die Geschwindigkeit, mit welcher das au-
tomatische Spielsystem ein Stück aufführen soll. Der 
Indikator „Transponieren" ist anzeigend für das Inter-
vall zwischen einem ursprünglichen Ton und einem 
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Ton nach der Transposition, und der Indikator „Balan-
ce" ist anzeigend für die Lautstärkenbalance zwi-
schen den akustischen Pianotönen und den elektri-
schen Tönen. In dem Ensemble mit dem Datenverar-
beitungssystem 158 kann die Hoststeuerung 157 die 
MIDI-Musikdatencodes MIDI-2 in einer bestimmten 
Spur zu dem allgemeinen Tonerzeuger 158 liefern, 
und das Klangsystem 154 generiert die elektroni-
schen Töne 154 von dem analogen Audiosignal 
ALG2. Der Wellenerzeuger 184 kann an dem En-
semble teilnehmen. Ein Bild von Nadel ist beweglich 
auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm 172. 
Der Benutzer bewegt die Nadel zum Ändern des 
Tempos, der Tonart und der Balance. Wenn der Be-
nutzer die Indikatoren „Tempo", „Transponieren" und 
„Balance" nicht verändert, wird das Lied mit den vor-
eingestellten Werten aufgeführt.

[0058] Eine Anordnung von Schaltern 204 wird in 
dem unteren Teil des Mittenbereichs erzeugt, und 
eine Start-Taste, eine Stop-Taste, eine Rückspul-Tas-
te, eine Schnell-Taste, Teilauswahltasten und Wie-
derholungsmodusauswahlschalter sind in der Anord-
nung von Schaltern 204 eingebaut. Der Benutzer 
drückt selektiv die Tasten durch den berührungsemp-
findliche Bildschirm 172, um Anweisung zu dem Da-
tenverarbeitungssystem 158 zu geben.

[0059] Nach der Auswahl eines Lieds und der Ein-
stellung von Lautstärke drückt der Benutzer die Start-
taste. Dann liest die Disktreibereinheit 161 einen Satz 
von Audiodatencodes anzeigend für das ausgewähl-
te Lied von der Kompaktdisk CD aus, und transferiert 
die Audiodatencodes zu dem SCSI-Anschluss 186. 
Der Datenprozessor 181 erzeugt MIDI-Musikdaten-
codes, und transferiert die MIDI-Musikdatencodes 
MIDI-1 zu der Hoststeuerung 157. Die Hoststeuerung 
157 bestimmt sequentiell Taste-an Ereignisse und 
Taste-aus Ereignisse, und bestimmt die Zieltastenge-
schwindigkeit für alle eingedrückten/freigegebenen 
Tasten 112/113. Die Zieltastengeschwindigkeit wird 
zu der Servosteuerung 142 geliefert, und die Servo-
steuerung 142 bestimmt den Betrag des Tastenan-
triebsignals. Die Servosteuerung 142 erhöht selektiv 
die Tastenantriebssignale bei den Taste-an Ereignis-
sen und lässt die Tastenantriebssignale bei den Tas-
te-aus Ereignissen anklingen, und steuert die elektro-
magnetisch betriebenen Tastenbetätiger 141 durch 
die Rückkopplungsschleifen. Die elektromagnetisch 
betriebenen Tastenbetätiger 141 bewegen sequenti-
ell die schwarzen/weißen Tasten 112/113 ohne Be-
tastung der Tastatur 111, und führt das Stück für das 
ausgewählte Lied auf.

[0060] Wenn der Benutzer den Schalter „Verlassen 
drückt, wird die elektrische Leistung von den elektri-
schen/elektronischen Systemen des hybriden Tas-
tenmusikinstruments entfernt.

Aufführungsebene

[0061] Wenn der Benutzer den Schalter „Auffüh-
rung" berührt, erzeugt das Datenverarbeitungssys-
tem 158 die Aufführungsebene auf dem Flüssigkris-
talldisplay 171, wie in Fig. 7 gezeigt ist. Die Auffüh-
rungsebene wird zur Aufführung auf der Tastatur 111
durch einen Pianisten verwendet. Der Name der Ebe-
ne ist in dem oberen Teil auf der linken Seite gezeigt. 
Ein Benutzer führt eine Auswahl für eine Quelle von 
Tönen, eine Registrierung von Parametern für die 
Tonerzeuger 151/152 und eine Registrierung der 
Steuerungssequenz durch die Aufführungsanzeige 
aus.

[0062] Drei Schalter „Piano", „digitales Piano" und 
„MIDI-Piano" werden in dem oberen Teil des Mitten-
bereichs erzeugt, und ein Schalter „Lautlos" wird in 
dem Mittenbereich erzeugt. Die Schalter „Piano", „di-
gitales Piano", „MIDI-Piano" und „Lautlos" werden für 
die Auswahl von Tonquelle verwendet. Der Benutzer 
wählt die Quelle von Tönen wie folgt aus. Wenn der 
Benutzer den Schalter „Piano" drückt, liefert die Host-
steuerung 157 den Antriebstrom zu dem Elektromo-
tor 131, und der Elektromotor 131 verändert den 
Hammerstopper 130 auf die freie Position FP. Das 
akustische Piano 100 ist fertig zum Generieren der 
akustischen Pianotöne. Der Benutzer spielt ein Stück 
durch die akustischen Pianotöne auf dem akusti-
schen Piano 100. Wenn der Tongenerator 152 ange-
wiesen wird, gleichzeitig elektronische Töne für ein 
Ensemble zu generieren, liefert die Hoststeuerung 
157 die MIDI-Musikdatencodes MIDI-2, welche be-
reits in den internen Speicher des allgemeinen Toner-
zeugers 152 gelesen wurden, zum Erzeugen eines 
analogen Audiosignals ALG2, und das Klangsystem 
154 generiert die elektronischen Töne von dem ana-
logen Audiosignal ALG2. Unter Verwendung des 
Schalters „Piano" kann ein Pianist ein Konzert zu-
sammen mit dem allgemeinen Tonerzeuger 152 spie-
len. Die Klangfarbe der elektronischen Töne wird 
durch ein kreisförmiges Gebiet und ein Anzeigefens-
ter auf der rechten Seite des Schalters „Piano" ange-
zeigt. In der „Aufführungsebene", welche in Fig. 7 ge-
zeigt ist, wird die ausgewählte Klangfarbe einer 
Klangfarbennummer „128" zugewiesen, und wird als 
„strings01" bezeichnet.

[0063] Wenn der Benutzer den Schalter „digitales 
Piano" drückt, weist die Hoststeuerung 157 den Elek-
tromotor 131 an, den Hammerstopper 130 in die Blo-
ckierposition BP zu verändern, und der Benutzer 
spielt ein Stück durch die elektronischen Töne auf der 
Tastatur 111. Während der Benutzer selektiv die 
schwarzen/weißen Tasten 112/113 eindrückt und frei-
gibt, benachrichtigen die Tastensensoren 160 die 
Tastenbewegungen zu der Hoststeuerung 157, die 
Hoststeuerung 157 liefert die MIDI-Musikdatencodes 
MIDI-1 zu dem Pianotonerzeuger 151, und das 
Klangsystem 154, wie zum Beispiel der Kopfhörer, 
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generieren die elektronischen Töne von dem analo-
gen Audiosignal ALG1. Wenn der allgemeine Toner-
zeuger 152 angewiesen wird, gleichzeitig elektroni-
sche Töne für ein Ensemble zu generieren, liefert die 
Hoststeuerung 157 ferner die MIDI-Musikdatencodes 
MIDI-2, welche bereits in den internen Speicher des 
allgemeinen Tonerzeugers 152 eingelesen wurden, 
zum Erzeugen des analogen Audiosignals ALG2, 
und das Klangsystem 154 generiert die elektroni-
schen Töne von dem analogen Audiosignal ALG2 für 
das Ensemble. Unter Verwendung des Schalters „di-
gitales Piano" kann ein Pianist ein Piano-Duo spie-
len. Das kreisförmige Gebiet und das Anzeigefenster 
zeigen die ausgewählte Klangfarbe der elektroni-
schen Töne an, welche von dem analogen Audiosig-
nal ALG2 generiert wurden.

[0064] Wenn der Benutzer den Schalter „MIDI-Pia-
no" berührt, weist die Hoststeuerung 157 den Elek-
tromotor 131 an, den Hammerstopper 130 in die Blo-
ckierposition BP zu verändern, und deaktiviert die Pi-
anotonerzeuger 151 und 152. Während der Benutzer 
ein Stück auf der Tastatur 111 spielt, benachrichtigen 
die Tastensensoren 160 die Tastenbewegungen zu 
der Hoststeuerung 157, die Hoststeuerung 157 gene-
riert die MIDI-Musikdatencodes MIDI-2, und liefert 
die MIDI-Musikdatencodes MIDI-2 durch den MI-
DI-Schnittstellenanschluss zu einem MIDI-Kabel. 
Das MIDI-Kabel kann mit einem anderen Musikinst-
rument verbunden werden. Die Klangfarbe wird ähn-
lich durch das kreisförmige Gebiet und das Anzeige-
fenster angezeigt.

[0065] Der Schalter „lautlos" wird zusammen mit ei-
nem der Schalter „piano" beispielsweise verwendet. 
Wenn der Benutzer den Schalter „lautlos" berührt, 
deaktiviert die Hoststeuerung 157 den allgemeinen 
Tonerzeuger 152, und der Benutzer spielt ein Stück 
nur durch die akustischen Pianotöne. Somit wählt der 
Benutzer Quellen von Ton der Quellen von Tönen 
durch die vier Schalter „Piano", „digitales Piano", das 
„MIDI-Piano" und „Lautlos" aus.

[0066] Zehn Tasten „0" bis „9" und Anweisungstas-
ten „exit", „enter", „dec" und „inc" werden in dem Mit-
tengebiet erzeugt, und acht Indikatoren „Lautstärke", 
„Ausdruck", „pan", „Hallpegel", „Choruspegel", „Vib-
rationspegel", „Tonhöhe" und „Modulation" werden in 
dem unteren Teil erzeugt. Die zehn Tasten werden 
verwendet zum Auswählen der Klangfarbe der elek-
tronischen Töne, und die Indikatoren sind anzeigend 
für die Parameter, welche den Tonerzeuger 152 zum 
Generieren der elektronischen Töne gegeben wer-
den.

[0067] Der Benutzer manipuliert die zehn Tasten 
und die Anweisungstasten zum Auswählen der 
Klangfarbe von elektronischen Tönen. Das kreisför-
mige Gebiet ist anzeigend für die Klangfarbennum-
mer, welche der ausgewählten Klangfarbe zugewie-

sen ist, und der Klangfarbenname ist in dem Anzeige-
fenster gezeigt.

[0068] Wenn der Benutzer einen Parameter der 
elektronischen Töne verändert, berührt der Benutzer 
den zugeordneten Indikator, und bewegt die Nadel in 
dem ausgewählten Indikator. Der Indikator „Lautstär-
ke" wird der Lautstärke der elektronischen Töne zu-
gewiesen. Der Indikator „Ausdruck" wird der Variation 
in der Lautstärke wie zum Beispiel Abklingen zuge-
wiesen. Der Indikator „Pan" wird der Balance von ste-
reophonen Tönen zwischen der rechten Seite und 
der linken Seite zugewiesen. Die Tiefe von Hall wird 
durch den Indikator „Hallpegel" angezeigt. Der Be-
trag von Choruseffekt, das heißt die Spreizung von 
Tönen, wird durch den Indikator „Choruspegel" ange-
zeigt. Der Indikator „Variationspegel" ist anzeigend 
als ein Ziel und ein Übersteuern. Der Modulationsef-
fekt wird angezeigt durch den Indikator „Modulation", 
und die Tonhöhe der elektronischen Töne wird durch 
den Indikator „Tonhöhe" angezeigt.

[0069] Die Indikatoren „Hallpegel", „Choruspegel"
und „Varationspegel" sind jeweils begleitet mit klei-
nen Schaltern. Wenn der Benutzer die kleinen Schal-
ter berührt, erzeugt das Datenverarbeitungssystem 
158 ein anderes statisches Bild für Details der zuge-
ordneten Parameter.

[0070] Die Nadel des Indikators „Lautstärke" ist un-
terschiedlich von den Nadeln der anderen Indikato-
renfarbe gegeben, so dass der Benutzer klar die 
Lautstärke von elektronischen Tönen unterscheiden 
kann. Ähnlich haben die Indikatoren „Tonhöhe" und 
„Modulation" dicke Nadeln und die dicken Nadeln in-
formieren den Benutzer über relative Pegel in den 
Bereichen.

[0071] Registrationstasten „A" bis „M" werden in 
dem unteren Teil der rechten Seite erzeugt. Die Re-
gistrationstasten „A" bis „M" werden verwendet zum 
Registrieren der Auswahl des Benutzers, welche in 
der derzeitigen Aufführungsanzeige gezeigt ist. 
Wenn der Benutzer kontinuierlich eine der Registrati-
onstasten wie „A" für eine vorbestimmte Zeitperiode 
berührt, werden die Quelle von Tönen und die Para-
meter, welche in der derzeitigen Aufführungsanzeige 
gezeigt sind, in dem Speichergebiet der Festplatten-
einheit 183 gespeichert, welche der Registrationstas-
te „A" zugeordnet ist.

[0072] Es wird angenommen, dass der Benutzer nur 
den Schalter „Piano" auf der Aufführungsanzeige be-
rührt hat. Wenn der Benutzer kontinuierlich die Re-
gistrationstaste „A" berührt, schreibt der Datenpro-
zessor 181 den derzeitigen Status des hybriden Tas-
tenmusikinstruments in das Speichergebiet, welches 
in Zeile „A" von Fig. 3 gezeigt ist. Der Hammerstop-
per 130 soll in der freien Position FP sein, und der Pi-
anotonerzeuger 151 wird deaktiviert. Der allgemeine 
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Tonerzeuger 152 soll das analoge Audiosignal ALG2 
für die elektronischen Töne unter den Parametern 
generieren. Die Klangfarbennummer ist 128. Die der-
zeitigen Werte der Parameter werden von dem Da-
tenprozessor 181 zu der Festplatteneinheit 183
transferiert, und werden in den Untergebieten „Laut-
stärke", „Ausdruck", „Pan", ... ... gespeichert.

[0073] Es wird angenommen, dass der Benutzer 
den Schalter „digitales Piano" berührt hat. Wenn der 
Benutzer kontinuierlich die Registrationstaste „B" be-
rührt hat, schreibt der Datenprozessor 181 den der-
zeitigen Status des hybriden Tastenmusikinstru-
ments in das Speichergebiet, wie in Zeile „B" von 
Fig. 3 gezeigt ist. Der Hammerstopper 130 soll in der 
Blockierposition BP sein, und der Pianotonerzeuger 
151 soll aktiviert werden. Der allgemeine Tonerzeu-
ger 152 soll das analoge Audiosignal ALG2 für die 
elektronischen Töne unter den ausgewählten Para-
metern generieren. Die Klangfarbennummer ist auch 
128. Die derzeitigen Werte der Parameter werden 
von dem Datenprozessor 181 zu der Festplattenein-
heit 183 transferiert, und werden in dem Datenspei-
chergebiet, welches Reihe „B" zugeordnet ist, ge-
speichert.

[0074] Es wird angenommen, dass der Benutzer 
den Schalter „MIDI-Piano" berührt hat. Wenn der Be-
nutzer kontinuierlich die Registrationstaste „C" be-
rührt hat, schreibt der Datenprozessor 181 den der-
zeitigen Status des hybriden Tastenmusikinstru-
ments in das Speichergebiet, wie in Zeile „C" gezeigt 
ist. Der Hammerstopper 130 soll in der Blockierposi-
tion BP sein, und der Pianotonerzeuger 151 soll 
deaktiviert werden. Der allgemeine Tonerzeuger 152
soll das analoge Audiosignal ALG2 für die elektroni-
schen Töne unter den ausgewählten Parametern ge-
nerieren. Die Klangfarbennummer ist auch 128. Die 
derzeitigen Werte der Parameter werden von dem 
Datenprozessor 181 zu der Festplatteneinheit 183
transferiert, und werden in dem Datenspeichergebiet, 
welches Zeile „C" zugeordnet ist, gespeichert.

[0075] Somit registriert der Benutzer Stücke von 
Statusinformation, welche jeweils anzeigend sind für 
den derzeitigen Status des hybriden Tastenmusikins-
truments in den Festplattentreiber 183, und zwar 
durch Verwendung der Registrationstasten. Der Be-
nutzer kann das Stück von Statusinformation aufru-
fen. Es wird angenommen, dass der Benutzer eine 
der Registrationstasten wie „A" für eine Zeitperiode 
kürzer als die vorbestimmte Zeitperiode berührt. Der 
Datenprozessor 181 holt sich das Stück von Status-
information von dem Speichergebiet, welches der 
Zeile „A" zugeordnet ist, und weist die Hoststeuerung 
157 an, den Status in dem hybriden Tastenmusikins-
trument einzustellen. Somit ist die Aufführungsanzei-
ge verfügbar für die schnelle Einstellung des Status 
in dem hybriden Tastenmusikinstrument.

[0076] Nach der Registration der Stücke von Statu-
sinformation wird es angenommen, dass der Benut-
zer eine Aufführung auf dem hybriden Tastenmusik-
instrument beginnt. Wenn der Benutzer die Registra-
tionstaste „A" kurz berührt, holt sich der Datenpro-
zessor 181 das Stück von Statusinformation von dem 
Speichergebiet, welches Zeile „A" zugeordnet ist, 
und liefert das Befehlssignal COM2 zu der Hoststeu-
erung 157. Dann weist die Hoststeuerung 157 den 
Elektromotor 131 an, den Hammerstopper 130 in die 
freie Position FP zu verändern, deaktiviert den Piano-
tonerzeuger 151, und liefert die Parameter zu dem 
allgemeinen Tonerzeuger 152. Somit wird der Status, 
welcher durch den Schalter „Piano" repräsentiert 
wird, schnell in dem hybriden Tastenmusikinstrument 
eingestellt. Während der Benutzer auf der Klaciatur 
betastet, schlagen die Hämmer 115 aufeinanderfol-
gend die zugeordneten Saiten 117 an, und das 
Klangsystem 154 generiert die elektronischen Töne.

[0077] Wenn der Benutzer die Registrationstaste 
„B" kurz berührt, holt sich der Datenprozessor 181
das Stück von Statusinformation von dem Speicher-
gebiet, welches Zeile „B" zugeordnet ist, und liefert 
das Befehlssignal COM2 zu der Hoststeuerung 157. 
Dann weist die Hoststeuerung 157 den Elektromotor 
131 an, den Hammerstopper 130 in die Blockierposi-
tion BP zu verändern, aktiviert den Pianotonerzeuger 
151, und liefert die Parameter zu dem allgemeinen 
Tonerzeuger 152. Somit wird der Status, welcher 
durch den Schalter „digitales Piano" repräsentiert 
wird, schnell in dem hybriden Tastenmusikinstrument 
eingestellt. Wenn der Benutzer die Tastatur betastet, 
benachrichtigen die Tastensensoren 160 die Tasten-
bewegungen zu der Hoststeuerung 157, die Host-
steuerung 157 liefert die MIDI-Musikdatencodes MI-
DI-1 und MIDI-2 zu dem Pianotonerzeuger 151 und 
dem allgemeinen Tonerzeuger 152, und das Klang-
system 154 wie zum Beispiel der Kopfhörer und das 
Lautsprechersystem, generieren jeweils zwei Arten 
von elektronischen Tönen.

[0078] Wenn der Benutzer kurz die Registrations-
taste „C" berührt, holt sich der Datenprozessor 181
das Stück von Statusinformation von dem Speicher-
gebiet, welches der Zeile „C" zugeordnet ist, und lie-
fert das Befehlssignal COM2 zu der Hoststeuerung 
157. Dann weist die Hoststeuerung 157 den Elektro-
motor 131 an, den Hammerstopper 130 in die Blo-
ckierposition BP zu verändern, deaktiviert den Piano-
tonerzeuger 151, und liefert die Parameter zu dem 
allgemeinen Tonerzeuger 152. Somit wird der Status, 
welcher durch den Schalter „MIDI-Piano" repräsen-
tiert wird, schnell in dem hybriden Tastenmusikinstru-
ment eingestellt. Wenn der Benutzer die Klaviatur 
111 betastet, benachrichtigen die Tastensensoren 
160 die Tastenbewegungen zu der Hoststeuerung 
157, die Hoststeuerung 157 liefert die MIDI-Musikda-
tencodes MIDI-2 zu dem allgemeinen Tonerzeuger 
152 und das Klangsystem 154 um zum Beispiel die 
11/24



DE 601 33 152 T2    2009.03.19
elektronischen Töne zu erzeugen.

CD-ROM Ebene

[0079] Wenn ein Benutzer ein Stück wiedergeben 
will, welches in der CD-ROM Disk CD gespeichert ist, 
berührt der Benutzer das Gebiet „CD-ROM Spieler"
in dem oberen Teil der linken Seite, und die CD-ROM 
Ebene wird auf dem Flüssigkristalldisplay 171 (siehe 
Fig. 8) erzeugt. Der Name der Anzeige „CD-ROM 
Spieler" wird hervorgehoben.

[0080] Eine Einfügetaste 210, eine Spieltaste 211, 
und eine Lautstärkenanzeige 212 werden auf dem 
Flüssigkristalldisplay 171 zusammen mit einem An-
zeigefenster 213 erzeugt. Die Einfügetaste 210 wird 
verwendet zum Öffnen und Schließen eines Disk-
schublade, und der Benutzer weist das Abspielen 
dem Datenverarbeitungssystem 158 durch die Start-
taste an. Der Benutzer berührt den Balken 214 und 
bewegt ihn nach rechts oder nach links zum Verän-
dern der Lautstärke der Töne. Ein Titel der Kompakt 
Disk CD wird in dem Anzeigefenster 213 angezeigt. 
Wenn eine Musikpartitur in der Kompakt Disk CD ge-
speichert ist, wird die Notation aufeinander folgend in 
dem Anzeigefenster 213 erzeugt. Dadurch kann der 
Benutzer das Stück zusammen mit der Musikpartitur 
spielen, welche in dem Anzeigefenster 213 erzeugt 
wird.

[0081] Wenn der Benutzer die Starttaste 211 be-
rührt, liest die Disktreibereinheit 161 einen Satz von 
Audiodatencodes oder einen Satz von MIDI-Musik-
datencodes von der Kompakt Disk CD aus, und über-
trägt den Satz von Datencodes zu dem Datenprozes-
sor 181. Der Datenprozessor 181 erzeugt das analo-
ge Audiosignal ALG3 von den Audiodatencodes, 
oder weist die Hoststeuerung 157 an, zu verursa-
chen, dass der allgemeine Tonerzeuger 152 das ana-
loge Audiosignal ALG2 erzeugt. Das analoge Audio-
signal ALG2/ALG3 wird zu dem Klangsystem 154 ge-
liefert, und die elektronischen Töne werden von dem 
Klangsystem 154 abgestrahlt.

Audio CD-Spieler Ebene

[0082] Fig. 9 zeigt die Audio CD-Spieler Ebene. 
Wenn ein Benutzer den Bereich „Audio CD-Spieler"
berührt, erzeugt das Datenverarbeitungssystem 158
die Audio CD-Spieler Ebene auf dem Flüssigkristall-
display 171, und hebt das Gebiet „Audio CD-Spieler"
hervor. Ein Anordnung von Umschaltetasten 131, 
zwei Anzeigen „Lautstärke" und „Balance" und ein 
Anzeigefenster 132 werden in der Audio CD-Spieler 
Ebene erzeugt. Die Einfügetasten, die Starttaste, die 
Stoptaste, Schnellbewegungstasten und Auswahl-
tasten bilden die Anordnung 131. Die Anzeigen 
„Lautstärke" und „Balance" sind ähnlich zu denjeni-
gen der Disklavier-/Aufführungs-Anzeigen. Die ge-
samte Anzahl von Stücken, welche in der Kompakt 

Disk CD gespeichert sind, die Position des vorher 
wiedergegebenen Stücks, und der Vergang von Zeit, 
sind in dem Anzeigefenster 132 gezeigt. Das Anzei-
gefenster 132, welches in Fig. 9 gezeigt ist, lehrt, 
dass sechzehn Stücke in der Kompakt Disk gespei-
chert sind, und dass das erste Stück wiedergegeben 
werden soll (siehe „1/16". Der Vergang von Zeit ist 
null „siehe "00:00").

[0083] Somit registriert der Benutzer die Stücke von 
Status in dem Festplattentreiber 183. Nach der Re-
gistrierung etabliert der Benutzer schnell den Status 
in dem hybriden Tastenmusikinstrument durch selek-
tives Betätigen der Registriertasten „A" bis „M". Somit 
kann der Benutzer den Status in der Aufführung ver-
ändern. Natürlich kann der Benutzer die Stücke von 
Statusinformation verändern, welche bereits in der 
Festplatteneinheit 183 gespeichert sind.

[0084] Wie von der vorhergehenden Beschreibung 
verstanden werden wird, hat der Benutzer die Klang-
quelle ausgewählt, das heißt die Saiten 117, den Pi-
anotonerzeuger 151 und den allgemeinen Tonerzeu-
ger 152, und bestimmt die Parameter für die elektro-
nischen Töne vor der Aufführung. Nach der Registrie-
rung der Stücke von Statusinformation, welche je-
weils anzeigend sind für die ausgewählte Klangquel-
le und die Parameter, beginnt der Benutzer damit, ein 
Stück auf der Tastatur 111 zu spielen. Wann immer 
der Benutzer wünscht, die Klangquelle und die Para-
meter zu verändern, berührt der Benutzer einfach die 
Registriertaste. Dann verändert das Datenverarbei-
tungssystem 158 schnell die Klangquelle und die Pa-
rameter. Somit ist der Benutzer frei von komplizierter 
Manipulation an der Benutzerschnittstelle.

[0085] In dem oben beschriebenen Ausführungs-
beispiel bilden die Tastenmechanik 114, die Hämmer 
115 und die Saiten 117 als Ganzes eine der Mehre-
ren von Klangerzeugungsquellen, und die Kombina-
tion des Pianotonerzeugers 151 und des Klangsys-
tems 154 und die Kombination des allgemeinen Ton-
erzeugers 152 und des Klangsystems 154 dienen als 
die anderen der mehreren Klangerzeugungsquellen. 
Die elektromagnetisch betriebenen Tastenbetätiger 
141, die Tastenmechanik 114, die Hämmer 115 und 
die Saiten 117 dienen als eine andere der mehreren 
Klangerzeugungsquellen.

[0086] Die Klaviatur 111 und die Tastensensoren 
160 als ein Ganzes bilden eine Datenquelle. Die 
Kompakt Disk CD, die Disktreibereinheit 161, das 
Datenverarbeitungssystem 158 und die Hoststeue-
rung 157 dienen als eine andere Art von Datenquelle.

[0087] Die Festplatteneinheit 183 korrespondiert zu 
dem Datenspeicher. Das Datenverarbeitungssystem 
158. die Benutzerschnittstelle 105 und der Satz von 
Videodatencodes, welche anzeigend sind für die Auf-
führungsanzeige, dienen als eine Registratur. Die 
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Registriertasten „A" bis „M", das Datenverarbeitungs-
system 158, die Hoststeuerung 157, das Stumm-
schaltungssystem 103 und der Satz von Videodaten-
codes als ein Ganzes bilden die Wiederaufrufmittel. 
Die Hoststeuerung 157 und das Stummschaltungs-
system 103 als ein Ganzes bilden einen Statusverän-
derer.

[0088] Obwohl bestimmte Ausführungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung gezeigt und beschrieben 
wurden, wird es dem Fachmann offensichtlich sein, 
dass verschiedene Veränderungen und Modifikatio-
nen gemacht werden können ohne von dem Umfang 
der vorliegenden Erfindung, wie durch die angefüg-
ten Ansprüche definiert, abzuweichen.

[0089] Zum Beispiel kann das Datenverarbeitungs-
system 107 innerhalb des Pianogehäuses installiert 
sein.

[0090] Die vordere Platte 193 und die hintere Platte 
194 können geöffnet und geschlossen werden, und 
zwar durch Aktuatoren 280/281, wie zum Beispiel 
Elektromotoren, ein hydraulisches System oder ei-
nen geeigneten Verbindungsmechanismus zum An-
treiben durch elektromagnetisch betriebene Aktuato-
ren. In diesem Fall können die Positionen der vorde-
rem/hinteren Platten 193/194 zusammen mit den frei-
en/blockierenden Positionen registriert werden. Na-
türlich kann nur der Status der vorderen/hinteren 
Platten 193/194 zusammen mit den Parametern re-
gistriert werden.

[0091] Ein anderes Tastenmusikinstrument gemäß
der vorliegenden Erfindung kann mit Pedalbetätigern 
ausgerüstet sein. In diesem Fall können die Pedalpo-
sitionen zusammen mit den freien/blockierenden Po-
sitionen registriert sein.

[0092] Der Hammerstopper von noch einem ande-
ren Tastenmusikinstrument gemäß der vorliegenden 
Erfindung kann zwischen der freien Position FP, der 
Blockierposition und einer stummen Position verän-
dert werden. Wenn der Hammerstopper in die stum-
me Position verändert wird, schlägt der Hammer 
weich die zugeordneten Saiten an, um die Lautstärke 
der akustischen Pianotöne zu verringern. In diesem 
Fall kann der Benutzer die stumme Position registrie-
ren.

[0093] Das verwendete Prinzip ist anwendbar auf 
noch ein anderes Tastenmusikinstrument, welches 
mehr als einen Tonerzeuger hat, welches jedoch 
nicht Teil der beanspruchten Erfindung ist. Obwohl 
das Tastenmusikinstrument eine Klaviatur 300, Tas-
tenmechanik 310 und unechte Hämmer 320 hat, sind 
keine Saiten darin eingebaut, und ein Schockabsor-
ber 330 wird mit den unechten Hämmern 320 ange-
schlagen. Die Hammerbewegungen werden durch 
geeignete Sensoren 340, wie beispielsweise Photo-

koppler, überwacht, und ein Steuerungssystem 350
erzeugt digitale Musikdatencodes von den elektri-
schen Signalen, welche von den Sensoren 340 aus-
gegeben werden. Die Musikdatencodes werden se-
lektiv zu dem mehr als einen Tongenerator geliefert, 
und analoge Audiosignale werden von den Musikda-
tencodes erzeugt. Die analogen Audiosignale wer-
den zu einem Klangsystem 360 geliefert, und elektro-
nische Töne werden durch ein Lautsprechersystem 
362 und/oder einen Kopfhörer 363 erzeugt. In diesem 
Fall sind der Datenspeicher, das Register und die 
Wiederaufrufmittel in das Tastenmusikinstrument 
ähnlich zu dem oben beschriebenen Ausführungs-
beispiel eingebaut, und der Benutzer verändert die 
Klangquelle zwischen den mehr als zwei Tonerzeu-
gern und die Parameter für die elektronischen Töne 
von einem Satz zu einem anderen. Unter Verwen-
dung des Tastenmusikinstruments übt ein Anfänger 
das Betasten der Klaviatur 300 ohne jeglichen akus-
tischen Pianoton.

[0094] In dem oben beschriebenen Ausführungs-
beispiel sind sowohl die Klangquelle wie auch die Pa-
rameter für die elektronischen Töne registriert. Es 
kann auch nur die Klangquelle registriert sein.

[0095] Mehr als zwei Tonerzeuger können in das 
elektrische Klangerzeugungssystem 104 eingebaut 
sein. in diesem Fall werden die Parameter des zwei-
ten allgemeinen Tonerzeugers ebenfalls durch eine 
Aufführungsanzeige registriert. Anderenfalls kann 
das elektrische Klangerzeugungssystem 104 nur den 
allgemeinen Tonerzeuger haben. Die Parameter für 
die elektronischen Töne werden für den allgemeinen 
Tonerzeuger zusammen mit der Position der Ham-
merstopper registriert.

[0096] Ein MIDI-Schnittstellenanschluss kann in 
dem Tastenmusikinstrument eingebaut sein. In die-
sem Fall werden die MIDI-Musikdatencodes durch 
den MIDI-Schnittstellenanschluss zu einem externen 
elektrischen Musikinstrument geliefert, und das Da-
tenverarbeitungssystem liefert die Stücke von Statu-
sinformation zu dem externen elektrischen Musikins-
trument.

[0097] Die Registertasten „A" bis „M" können durch 
eine Anordnung von diskreten Schalterknöpfen imp-
lementiert sein. Anderenfalls kann der Benutzer die 
Registertasten durch das Mikrofon 173 manipulieren. 
Eine andere Art von Parameter wie beispielsweise 
„stumm" kann für die elektronischen Töne registriert 
werden.

[0098] Die Stücke von Statusinformation können 
durch einen Systemdesigner vorbereitet werden. In 
diesem Fall werden die Stücke von Statusinformation 
von einem geeigneten Informationsspeichermedium 
oder einer Kommunikationsleitung zu dem Datenver-
arbeitungssystem 158 gespeichert, und der Benutzer 
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wird von der komplizierten Registrierarbeit entlastet.

[0099] Das akustische Piano kann ein Klavier sein.

[0100] Die Stücke von Statusinformation, welche in 
der Festplatteneinheit registriert sind, können für ein 
Ensemble zwischen einem menschlichen Spieler und 
dem elektrischen Klangerzeugungssystem 104 oder 
zwischen dem automatischen Spielsystem 101 und 
dem elektronischen Klangerzeugungssystem 104
verfügbar sein. In diesem Fall werden die MIDI-Mu-
sikdatencodes zu sowohl dem automatischen Spiel-
system 101 wie auch dem elektrischen Klangerzeu-
gungssystem 104 geliefert. In dem Ensemble zwi-
schen dem menschlichen Spieler und dem elektri-
schen Klangerzeugungssystem 104 bilden eine Mu-
sikpartitur und der Speicher zum Speichern der MI-
DI-Musikdatencodes als ein Ganzes eine Datenquel-
le.

Patentansprüche

1.  Ein Musikinstrument, welches Folgendes auf-
weist:  
Mehrere Klangerzeugungsquellen (114/115/116/117; 
151/153/154; 152/153/154; 161/185/154), welche un-
abhängig aktiviert werden zum Erzeugen von Tönen 
von Musikdateninformationen wie MIDI Codes oder 
Audiodatencodes, und deaktiviert werden, um sich 
selbst ruhig zu halten, wobei jede der Kombinationen 
der aktivierten Klangerzeugungsquellen eine von un-
terschiedlichen Arten von Status in dem Musikinstru-
ment aufbaut,  
eine Datenquelle (111/160; 106; CD) zum Produzie-
ren der Musikdateninformationen, welche zum Pro-
duzieren von Tönen durch jede der mehreren 
Klangerzeugungsquellen verfügbar sind,  
ein Mittel zum Aufbauen von einem der unterschied-
lichen Arten von Status in dem Musikinstrument für 
einen Benutzer, und welches ferner folgendes auf-
weist:  
einen Datenspeicher (183), welcher mehrere Spei-
chergebiete hat,  
einen Registrierer (158/105/DVD) zum Erzeugen von 
Statusinformationen, welche jeweils anzeigend für 
die unterschiedlichen Arten von Status sind, und mit 
dem Datenspeicher zum Speichern der Statusinfor-
mationen in den mehreren Speichergebieten jeweils 
verbunden sind, und  
ein Wiederaufrufmittel (105/157/158/103), welches 
mehrere Manipulatoren („A” bis „M") jeweils anzei-
gend für die Statusinformationen, welche in dem Da-
tenspeicher gespeichert sind, hat, und jeden der un-
terschiedlichen Arten von Status in dem Musikinstru-
ment aufbaut, der zugeordnete der mehreren Mani-
pulatoren manipuliert wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
mindestens eine der mehreren Klangerzeugungs-
quellen (114/115/116/117) die Töne durch Vibratio-
nen, welche physikalisch in einem Glied (117) produ-

ziert werden, produziert, und eine andere der mehre-
ren Klangerzeugungsquellen erzeugt die Töne von 
elektrischen Signalen (ALG1/ALG2/ALG3).

2.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 1, wo-
bei mindestens eines der Statusinformationen min-
destens ein Attribut repräsentiert, zum Beispiel die 
Lautstärke der Töne zusammen mit einer der unter-
schiedlichen Arten von Status.

3.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 2, wo-
bei das mindestens eine Attribut die Lautstärke der 
Töne ist.

4.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 1, wo-
bei der Registrierer eine Benutzerschnittstelle (105) 
aufweist, welche durch einen Benutzer manipuliert 
wird, und ein Datenverarbeitungssystem (158), wel-
ches zwischen der Benutzerschnittstelle und dem 
Datenspeicher verbunden ist, und die Statusinforma-
tionen auf der Basis von Befehlen des Benutzers pro-
duziert, welche durch die Benutzerschnittstelle gege-
ben werden.

5.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 4, wo-
bei die Benutzerschnittstelle eine Anzeige (171) bein-
haltet, welche einen Bildschirm hat und mit dem Da-
tenverarbeitungssystem (158) verbunden ist, und 
zwar zum Erzeugen von Bildern von Manipulatoren, 
und eine berührungsempfindliche Bedienplatte (172), 
welche mit dem Datenverarbeitungssystem verbun-
den ist und mit dem Bildschirm überlappt, zum Über-
tragen der Befehle zu dem Datenverarbeitungssys-
tem auf der Basis der Bilder, welche durch den Be-
nutzer manipuliert wurden.

6.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 1, wo-
bei das Wiederaufrufmittel eine Benutzerschnittstelle 
(105), welche durch einen Benutzer manipuliert wird, 
einen Statusveränderer (103/157/192/280/281), wel-
cher mit den mehreren Klangerzeugungsquellen ver-
bunden ist, und ein Datenverarbeitungssystem (158) 
beinhaltet, welches mit der Benutzerschnittstelle, 
dem Statusveränderer und dem Datenspeicher ver-
bunden ist, und den Statusveränderer anweist, selek-
tiv die mehreren Klangerzeugungsquellen zu aktivie-
ren oder zu deaktivieren, und zwar auf der Basis von 
einem der Statusinformationen, welche durch die Be-
nutzerschnittstelle durch den Benutzer ausgewählt 
wurden.

7.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 6, wo-
bei die Benutzerschnittstelle eine Anzeige (171), wel-
che einen Bildschirm hat und mit dem Datenverarbei-
tungssystem (158) zum Erzeugen von Bildern von 
Manipulatoren verbunden ist, und eine berührungs-
empfindliche Bedienplatte (172), welche mit dem Da-
tenverarbeitungssystem verbunden ist und mit dem 
Schirm überlappt, zum Benachrichtigen der Auswahl 
des Benutzers zu dem Datenverarbeitungssystem 
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auf der Basis der Bilder, welche durch den Benutzer 
manipuliert wurden aufweist.

8.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 6, wo-
bei der Statusveränderer ein stummes oder Si-
lent-System (103) zum Aktivieren des einen der meh-
reren Klangerzeugungsquellen, und eine Steuerung 
(157), welche mit der anderen der mehreren Klanger-
zeugungsquellen verbunden ist, aufweist.

9.  Das Musikinstrument gemäß Anspruch 8, wo-
bei der Statusveränderer ferner eine geteilte Decken-
platte (192) aufweist, welche selektiv mehrere Tonhö-
henteile des Tons heraushebt und zwar durch Erzeu-
gen der einen der mehreren Klangerzeugungsquel-
len und Aktuatoren (280/281), welche mit der geteil-
ten Deckenplatte verbunden sind, zum Öffnen und 
Schließen eines Gehäuses, in welchem die mehre-
ren Klangerzeugungsquellen (114/115/116/117) un-
tergebracht sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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