Automatische Tastendrücker
Im Zeitalter von Elektronik und Robotern fragt sich mancher
"Tastenhalter" bei Orgelstimmarbeiten, ob denn diese teilweise
stupide Hilfsarbeit nicht auch anders erledigt werden könnte.
.

Inzwischen können wir Ihnen 3 Geräte anbieten, die jeweils Vorteile und Einschränkungen haben. Entsprechend eingesetzt aber
optimale immer verfügbare Helfer sind. Alle Geräte werden über
Funk aus der Orgel heraus angesteuert und sind auf die jeweilige
Tastenfolge programmierbar.

.

Wird für Beistimmarbeiten immer nur eine gedrückte Taste benötigt, sind die sog. Einzeltastendrücker durch dessen Flexibilität
bei der Anpassung an die Teilung und den Umfang von Klaviaturen
im Vorteil. Sollen mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, ist
der Magnetaufsatz für die Manualklaviaturen die richtige Wahl mit
der Einschränkung, daß nur durch umfangreicherer Anpassungen
Teilungen und Umfänge der Klaviaturen bedient werden können.
Einzeltastendrücker für Manual- und Pedalklaviaturen
.

Ein Gerät für Manual- und Pedalklaviaturen, programmierbar
sowohl auf alle Manualteilungen und -umfänge, wie auch auf alle
Pedalklaviaturteilungen und -umfänge. Die Fahrschiene wird vor
den Manualklaviaturen oder über der Pedalklaviatur aufgebaut.
Ein in der Länge variabler Drückerhebel erreicht die versch.
Tasten.
Einzeltastendrücker zum Auflegen auf die Manualklaviatur

.

Bei diesem Gerät wird die Fahrschiene direkt auf die Manualtasten
gelegt und kann bei zu hohem Gewicht durch Auflage oder Abspannung zu den Klaviaturbacken schwebend eingestellt werden.
Der Drückerwagen kann die Fahrschiene rechts und links etwas
überfahren. So sind mit der Normschiene Klaviaturumfänge von
C - f³ bis C - c4 ohne Anpassungarbeiten schnell bedienbar.
Das Gerät selbst wiegt nur 3 - 4 kg und ist damit sehr flexibel
sowohl beim Transport und beim Wechsel auf die nächste Orgel.
Magnetaufsatz für die Manualklaviatur

.

Dieser Manualaufsatz wird auf die Klaviaturbacken abgestellt und
hat für jede Taste einen Elektromagnet. Somit können auch
mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Auch ist die Ansteuerung über ein separates midifähiges Keyboard möglich und
damit ein Spielen von Entfernung, sinnvoll bei Intonationsarbeiten.
Wegen der Einzelmagnete ist dieses Gerät auf den jew. Manualumfang fixiert. Es stehen für leicht- und schwergängige Tasten
zwei Magnetstärken zur Verfügung. Ebenfalls Andockmagneteinheiten für kürzere oder längere Basisgeräte.
Einzeltastendrücker für Pedalklaviaturen

.

Ein separater Einzeltastendrücker nur für Pedalklaviere mit einem
Stellmotor. Wird über die Pedaltasten gestellt und sucht sich
mittels Fotozelle die jew. Taste.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite oder Sie rufen uns an.
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