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CELVIANO GRAND HYBRID

Plötzlich Premium
Casio kooperiert mit Bechstein

Mit dem Celviano Grand Hybrid, entstanden in Kooperation mit C.Bechstein, drängt Casio
vehement in die Premiumklasse der Digitalpianos. Eine groß inszenierte Produktvorstellung in
Berlin bot die Möglichkeit zur ersten Kontaktaufnahme mit den neuen High-End-Pianos.

Pressekonferenz im Stilwerk Berlin (oben): Hiroshi
Nakamura, Mitglied der
Casio-Geschäftsleitung,
würdigt die Zusammenarbeit mit dem PianoHersteller C. Bechstein.
Rechts: Das Celviano
Grand Hybrid gibt es in
zwei Varianten. Das GP500 (ganz rechts) bietet
neben Hochglanzlack noch
differenziertere Saitenresonanzen als das GP-300.
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deren mit den Celvianos als klassischen Homepianos. Mit dem Celviano Grand Hybrid, erhältlich in
Klavierlack-Optik (GP-500PB) und Mattschwarz
(GP-300), will Casio nichts weniger als „ein neues
Kapitel der Piano-Geschichte“ schreiben. Was bietet das Instrument aus technischer Sicht, um diesem Versprechen gerecht zu werden?

Neu entwickelte Holztastatur
Will man gute Pianisten für ein Digitalpiano gewinnen, sollte dessen Tastatur den Wechsel vom digitalen zum akustischen Instrument (und zurück) so
leicht wie möglich machen. Bei der Klaviatur des
Grand Hybrid handelt es sich um eine Neuentwicklung von Casio, mit der sich die Eigenschaften einer Konzertflügeltastatur nahezu vollständig simulieren lassen. Die Tasten bestehen wie bei einem
Bechstein-Flügel aus Fichtenholz und haben die
gleiche Länge – eine wichtige Voraussetzung für
nuancenreiches Spiel. Auch Finish und Haptik entsprechen den Originaltasten. Drückt man eine Taste, so wird tatsächlich ein Hammer nach oben bewegt. Und öffnet man den Gehäusedeckel, so kann
man die Bewegung der Hämmer durch ein Plexiglasfenster sogar sehen. Spürbar ist auch ein leichter Druckpunkt, der sich beim akustischen Flügel
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Fotos: Karl Stechl (oben), Casio (rechts)

T

ischhupe war vorgestern, heute nimmt Casio
die Premiumklasse ins Visier: Mit dem Celviano Grand Hybrid will der japanische Hersteller
die besten Eigenschaften digitaler und akustischer
Pianos in einem Instrument vereinen. Damit sollen
neue, qualitätsorientierte Zielgruppen erschlossen
werden – vom ambitionierten Hobbypianisten bis
zum Musikstudenten, vom hoffnungsvollen Klavierschüler bis zum Profi-Pianisten.
Für dieses Projekt hat sich Casio den deutschen
Klavierhersteller C.Bechstein ins Boot geholt. Keine Selbstverständlichkeit, denn bei Bechstein habe
man dieses Ansinnen zunächst skeptisch beurteilt,
erzählt CEO Karl Schulze im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Casio im Stilwerk Berlin. Die Entscheidung für die Zusammenarbeit sei
aber gefallen, als man erkannt habe, auf welchen
Fundus an Wissen um digitale Klangerzeugung man
bei Casio aufbauen könne.
Seit 35 Jahren produziert Casio elektronische
Musikinstrumente, mehr als 83 Millionen davon
wurden bisher unters Volk gebracht. Im Digitalpiano-Markt hat sich der Hersteller mit zwei Serien
etabliert – zum einen mit den Privia-Modellen, die
mit ihrem kompakten und modernen Design dem
Wunsch nach Mobilität entgegenkommen, zum an-
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RolaND lx-17

Klangevolution
Zu neuen Ufern bricht Roland mit gleich
vier frischen Digitalpianos auf. Der Clou:
Die Piano-Klangerzeugung basiert nun auf
Physical Modeling. Wir haben das Topmodell
LX-17 getestet und erklären die Unterschiede
zu den nachgeordneten Modellen LX-7,
HP605 und HP603.
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TEST TASTEN

Im Internet unter
www.tastenwelt.de
finden Sie Videos
zu diesem Beitrag.

Edelfarbe Weiß: Im gehobenen Wohnambiente macht das Topmodell LX-17
eine ausgezeichnete Figur.
www.tastenwelt.de
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speCIal arranger-KeyBoards

arranger-KeyBoards für eIn- und aufsTeIger

Große Bandbreite

wie man das für jeden geldbeutel und anspruch passende Keyboard findet

arranger-keyboards sprechen Interessenten aller altersklassen an – vom schüler
am anfang der musikalischen karriere bis zum musikbegeisterten senior,
der zu hause in die tasten greift. wir zeigen, was die Instrumente namhafter
hersteller zu preisen von weniger als 50 euro bis über 2000 euro bieten.
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Schieberegler, wie hier beim Roland BK-9,
helfen beim Registrieren von Zugriegelorgelsimulationen im Keyboard.

M

Fotos: Shutterstock & Hersteller

ehr als 50 unterschiedliche ArrangerKeyboard-Modelle für Ein- und Aufsteiger findet man, wenn man sich durch
die etablierten Online-Shops verschiedener Musikalienhändler klickt – und da sind die unterschiedlichen Farbvarianten einzelner Modelle
und natürlich die Set-Angebote noch gar nicht
mitgezählt. Durch die große Vielfalt versuchen
die Hersteller, für jeden Geldbeutel und jede
Anwendung etwas Passendes anzubieten, denn
nicht nur die Technik ändert sich, sondern auch
die Kunden und ihre Art, ein Instrument einzusetzen. In diesem Special zeigen wir Ihnen,
welche Ausstattungsmerkmale man heute in den
verschiedenen Instrumentenklassen erwarten
darf und welche Instrumente namhafte Hersteller im Sortiment haben.
Die wesentlichen Kriterien für ein gutes Arranger-Keyboard lassen sich in wenigen Punkten
zusammenfassen: Neben einer guten Tastatur,
die man als Spieler unmittelbar spürt und erlebt,

erwartet man vom Instrument eine große Auswahl an universell einsetzbaren Sounds. Die
Effektsektion dient der Veredelung und soll die
realitätsnahe Wirkung der Sounds unterstreichen. Die Begleitautomatik ist jenes Element,
das dem Arranger-Keyboard seinen Namen gibt
– vielseitig einsetzbare und stilsicher programmierte Rhythmen und Begleitmuster sind hier
das Hauptkriterium.
Ein Sequencer schließlich bietet die Möglichkeit, Musik aufzuzeichnen und wiederzugeben.
Je nach Qualitätsstufe des Keyboards kann der
Sequencer mehr oder weniger Songs und Spuren verarbeiten und bietet unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten. Über besondere Funktionen und Ausstattungsmerkmale versuchen
die Hersteller, ihre jeweiligen Modelle aus der
Masse herauszuheben. Hier sind letztlich die
Käufer aufgerufen, für sich zu prüfen, was für die
geplante Anwendung sinnvoll und in der Umsetzung gelungen ist.

Ab der oberen Mittelklasse bieten Korg-Instrumente (hier: Pa3X Le) den XDS-Doppelsequencer mit Überblendfunktion.

www.tastenwelt.de
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BüHne test

Bose f1 Model 812 und f1 suBwoofer

Flexibel beschallen
Zentrales Merkmal der Bose F1 Model 812 sind die
verschiebbaren array-elemente, mit denen sich der
vertikale abstrahlwinkel für die Beschallung des
publikums in vier varianten einstellen lässt. Im
praxistest: die Modell-812-topteile im alleingang
und in kombination mit dem F1-system-subwoofer.

DATEN
PreiS 1.199 e (f1 Model 812)
1.199 e (f1 Subwoofer)
ÜBertrAgungSBereiCh
Sub: 38–250 hz; top: 43–20.000 hz
BeStÜCKung Sub: 2 x 10-Zoll-Bass; top: 8 x
2,25-Zoll-hoch-/Mitteltöner + 12-Zoll-Bass
leiStung Sub/top: jeweils 1000 W
(Systemleistung)
SChAlldruCK Sub: 130 dB SPl max.;
top: 132 dB SPl max.
AnSChlÜSSe Sub: 2 x input Xlr/ Klinke,
2 x line-out (Xlr); top: Mic-/line-in (trS),
Klinke-/Cinch-in (l/r), line-out (Xlr);
eXtrAS flexibles vertikales Abstrahlverhalten
mit vier Positionen (gerade, „J“, umgekehrtes
J, „C“), kompakter Subwoofer mit integriertem
Befestigungssystem für Model 812
ABMeSSSungen/geWiCht Sub: 69 x 41 x 45
(h x B x t), 24,9 kg; top: 67 x 33 x 37 cm
(h x B x t), 20,18 kg

Fotos: Hersteller

info www.bose.de
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Für alle, die Ihr Publikum mit bestem
Sound begeistern und mit dem geringen Gewicht der FULL612 Komplettanlage Ihren Rücken schonen wollen.

w
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rray-Systeme sind in der Großbeschallung seit
langem verbreitet und haben mit modernen
Säulen-Lautsprechern auch den Weg in den
Markt der kompakten Beschallungsanlagen gefunden. Vorreiter war Bose mit dem L1-System, das
sich mit transparentem Klang und einer phänomenal
breiten Schallverteilung nachhaltig im Markt etablieren konnte. Diesem Konzept bleibt Bose auch
mit den neuen F1-Boxen treu. Doch darüber hinaus
hat man sich noch eines anderen bisher ungelösten
Problems angenommen.
Mit einem PA-System alle Zuschauer zu erreichen, ist nicht immer einfach: Stellt man die Lautsprecher auf eine (hohe) Bühne, strahlt der Schall
in der Regel über die Köpfe der Hörer hinweg. Hat
man einen Raum zu beschallen, bei dem die Stuhlreihen aufwärts ansteigen, wie zum Beispiel in Auditorien oder Konferenzräumen, bleibt der Schall in
den unteren Reihen hängen. Im Idealfall müsste
man die Boxen also kippen oder sogar verbiegen
können. Und nicht weniger als das ist mit den F1Boxen Model 812 nun möglich.
Der obere und untere Teil der Vorderseite lässt
sich nach hinten kippen, so dass das Chassis von der
Seite gesehen die Form eines J, eines umgedrehten
J oder eines C annehmen kann. Damit soll sich nun
der Schall von der Bühne nach unten oder oben
lenken lassen, falls nötig sogar in beide Richtungen.
Falls die Boxen also z.B. mittels der eingebauten
Vorrichtung an der Wand hängend befestigt werden,
empfiehlt sich die „J“-Position. Dabei registrieren
eingebaute Magnetsensoren die jeweils eingestellte
Position und sorgen dafür, dass der eingebaute Prozessor den Equalizer entsprechend anpasst. Gerade
ausgerichtet strahlen die Lautsprecher direkt nach
vorne, wie es z.B. bei privaten Festivitäten oder in
kleineren Clubs meist erwünscht ist.

Wertig und fast Ehrfurcht
gebietend präsentiert sich
das F1-System in dunkelgrauer Schieferoptik.

Konzept
Das F1-System besteht in der Komplettausstattung
aus den Fullrange-Lautsprechern Model 812 und
den dazu passenden F1-Subwoofern. Die Boxen sind
in einer dunkelgrauen Schieferoptik gehalten, die
enorm wertig und aufgrund des kantigen Designs
fast ein wenig Ehrfurcht gebietend wirkt. Zusätzlich
sind sie durch die Konstruktion aus stabilen Verbundmaterialien und die melierte Farbgebung sehr
unempfindlich gegen Kratzer. Sinnvoll angebrachte
integrierte Tragegriffe machen den Transport auch
für eine Einzelperson einfach.
Mit ihrem 12-Zoll-Basslautsprecher bieten die
Model-812-Boxen schon ein beachtliches Tieftonfundament. Zudem sind sie bestückt mit einem Array aus acht Lautsprechern für den Mittel-/Hochtonbereich; dank eines Waveguides ergibt sich ein
breiter Abstrahlbereich von 100 Grad. Das Bi-Amping-System verfügt über eine beachtliche Gesamtleistung von 1000 Watt sowie einen integrierten Limiter. Damit stellen die 812er-Boxen alleine schon
eine überzeugende Beschallungsanlage für viele
Anwendungen dar.
Beim Design des Subwoofers stand Handlichkeit
an oberster Stelle; deshalb wurde er mit zwei über-
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• All-in-One Lösung mit
100 % Italy
modernsten Komponenten
Made in
• Exzellenter Klang
• Einfachste Bedienung – sofort einsatzbereit
• Extrem geringes Gewicht & kompakte Maße
• Class-D Endstufen
• Montarbo DSP und Netzwerkzugang
• Birkenschichtholz-Gehäuse mit Strukturlack

Mehr Informationen:
www.montarbo.com
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