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SPECIAL ALPHA PIANO
Marco Aiwasian (geb. 1969 in Tulln, Niederösterreich) ist einer der Gründer
des Unternehmens ALPHA Piano und der kluge Kopf hinter dem Produktdesign
der Instrumente. Im Interview stand er uns Rede und Antwort zu den Strategi-
en und Instrumentenkonzepten, die er mit ALPHA Piano verfolgt.

OKEY: Herr Aiwasian, in einer Zeit, in der sich viele
Anbieter auf dem heiß umkämpften Digitalpianomarkt
tummeln und die Zeiten für elektronische Tasteninst-
rumente nicht die leichtesten sind mit einer neuen
Marke an den Start zu gehen, ist das nicht ein Wagnis?
Mario Aiwasian: Das ist sicher ein Wagnis, aber wer nicht
wagt, der nicht gewinnt. Zudem fällt mir keine Branche ein,
die ein risikofreies Produktleben verspricht.
OKEY: Nahezu jeder Hersteller von Digitalpianos ver-
spricht das ultimative Piano-Feeling für seine Instru-
mente. Worin unterscheidet sich ihr Ansatz beim AL-
PHA Piano von anderen Produkten.
Mario Aiwasian: Das ist ganz einfach: wir können deshalb
behaupten das ultimative Piano-Feeling zu bieten, weil wir
die originale Konzertflügelmechanik inkl. der Hammerköp-
fe verwenden. Schon die Fertigung benötigt 8 Mannwochen
inkl. der Regulierung. Diese Mechanik findet man u. a. im
Steinway-D und Bösendorfer 280. Das findet man bei kei-
nem der Mitbewerber.
OKEY: Sie kommen aus dem traditionellen Klavierbau,
haben bei Bösendorfer gearbeitet. Hand auf’s Herz:
Kann ein Instrument wie das ALPHA Piano wirklich ein
gleichwertiger Ersatz für einen akustischen Flügel sein,
oder bleibt auch das beste Digitalpiano ein Kompro-
miss?
Mario Aiwasian: Was den Klang betrifft, ist ein akustischer
Flügel durch kein E-Piano zu ersetzen, auch nicht durch das
ALPHA Piano. Das muss es auch nicht. Das ALPHA Piano soll
da zum Einsatz kommen, wo ein Konzertflügel aus finanzi-
ellen, logistischen oder sonstigen Gründen nicht zum Ein-
satz kommen kann. Das ist in Übungsräumen an den Institu-
tionen, in Tonstudios, auf Bühnen und zu Hause. Da wo der
Klang ohnehin elektronisch sein muss, ist das ALPHA Piano
auch vom Flügel nicht zu schlagen.
OKEY: Viele traditionelle Pianisten haben ja doch noch
große Vorurteile gegenüber digitalen Instrumenten.
Glauben Sie, hier mit ihren Produkten einen Durch-
bruch erreichen zu können? Erleben wir demnächst das
ALPHA-Piano auch in klassischen Klavierkonzerten gro-
ßer Virtuosen?
Mario Aiwasian: Ich glaube schon, dass wir hier einen Durch-
bruch erzielen können, zumindest was die Akzeptanz klassi-

scher Pianisten betrifft.
Gerade an Hochschulen
und vielleicht in priva-
ten Übungsräumen.
Auf der klassischen Büh-
ne denke ich nicht, dass
wir ein ALPHA Piano er-
leben werden. Da wird
es nach wie vor der tra-
ditionelle Flügel sein,
und das ist auch gut so.
Es gibt jedoch viele klas-
sische Konzerte im klei-
nen Rahmen, und hier
muss meist auf starke
Kompromisse einge-
gangen werden. Da
sehe ich schon Einsatzmöglichkeiten für ein ALPHA Piano.
OKEY: Während bei den großen Mitbewerbern aus Fern-
ost eher immer mehr Features in günstigere Instrumen-
te gepackt werden, betreiben Sie bei Ihren Instrumen-
ten einen hohen Aufwand hinsichtlich Materialauswahl
und Design. Gibt es einen Markt für solche, entspre-
chend hochpreisige, digitale Instrumente, oder greift
eine entsprechende Kundschaft nicht doch letztlich
zum akustischen Instrument?
Mario Aiwasian: Es gibt einen nicht zu unterschätzenden
Markt für hochqualitative und innovative Instrumente wie
das ALPHA Piano. Die Auswahl am Markt aus Mitbewerbern
aus Fernost ist riesig und unüberschaubar geworden. Wie
Sie richtig sagen, gibt es immer mehr Features zum billige-
ren Preis. In diesem Segment wollen und können wir nicht
mitmischen. Mit europäischen Produktionskosten ist das auch
gar nicht möglich. Warum muss aber immer alles billiger
werden? Wir setzen auf Qualität, Innovation und Design.
Durch die große Individualisierungsmöglichkeit der Instru-
mente in der Farb- und Materialauswahl, haben wir schon
viele Kunden überzeugen können. Zudem kann ein Flügel
bis zum 10fachen eines ALPHA Pianos kosten.
OKEY: Wie groß ist ihre Firma? Erfolgt die komplette
Entwicklung und Fertigung in Österreich?
Mario Aiwasian: Wir sind inklusive Freelancern ca. 20 Leute.

Die Entwicklung der Hard- und Software und des Designs
erfolgt 100% in Österreich, ebenso die Fertigung der
Gehäuseteile und das Assembling der Instrumente. Das
Lautsprechersystem ist eine Auftragsentwicklung und wird
aus Deutschland von der Fa. ATE zugekauft. Sowie die Flügel-
mechanik und Klaviatur von den deutschen Herstellern Ren-
ner und Laukhuff.
OKEY: Wie ist der Vertrieb organisiert? Bekommt man
ihre Instrumente in jedem Musikhaus?
Mario Aiwasian: Das ALPHA Piano gibt es nur im ausgewähl-
ten Fachhandel. Wir setzen auch hier auf Klasse statt Masse.
OKEY: Mit dem MPiano kündigen Sie bereits ein wei-
teres Produkt an, die ersten Bilder versprechen
nochmals einen radikal neuartigen Designansatz. Er-
zählen Sie uns etwas über dieses Instrument?
Mario Aiwasian: Mit dem MPiano möchten wir den Kreati-
ven ein neues Werkzeug anbieten mit ganz neuen Möglich-
keiten. Jede Taste hat eine berührungsempfindliche Ober-
fläche die als Controller dient. Man kann sie also nicht nur
drücken wie bisher bekannt, sondern darauf auch mit dem
Finger rutschen und so den erzeugten Ton verändern. Es sind
aber auch ganz andere Einsätze möglich. Für ein Event im
April ist geplant, dass die „Tastenslider“ zur Steuerung von
Licht- und Videoeffekten eingesetzt werden. Über die mit-
gelieferte iOS App lässt sich alles einstellen. Das MPiano ist
auch mit polyphonem Aftertouch ausgestattet.
Die zweite Neuheit ist die Einstellbarkeit des Tastengewichtes,
also der Gegenkraft. Unter jeder Taste sitzt ein ausgeklügel-
tes Aktorensystem, welches der Taste ein neues Gewicht ver-
leiht. Und dies für jeden Splitbereich extra. So kann die linke
Hand die Schwere einer Flügelmechanik spüren, und die rech-

te die Leichtigkeit einer Kirchenorgel. Es sind aber auch ei-
gene Einstellungen möglich.
Der Tastenweg wird ebenfalls in sehr hoher Auflösung ab-
getastet. Damit könnte man auch Controllerdaten für Mo-
dulationen aller Art generieren.
All diese Funktionen finden Platz in einem aufregend neuem
Design, welches der Marke ALPHA Piano einen weiteren,
hohen Wiedererkennungswert verschafft.
Wir haben schon im Vorfeld viele Anfragen von Künstlern
aller Welt, bevor sie das Instrument noch gesehen haben.
Die Fertigstellung der 0-Serie soll im April 2015 erfolgen.
OKEY: Wie wird Ihrer Einschätzung nach der Markt für
Tasteninstrumente in einigen Jahren/Jahrzehnten aus-
sehen? Wird es die „klassischen“ Instrumententypen
noch geben? Sehen Sie sich selbst als Vorreiter? Wird
sich die Art des Musizierens mit diesen Instrumenten
grundlegend ändern?
Mario Aiwasian: Meiner Ansicht nach wird es die klassischen
Instrumente nach wie vor geben. Das Klavier gibt es immerhin
schon über 300 Jahre. Musizieren muss für mich auch immer
ohne Strom möglich sein. Man stelle sich ein Blackout von
ein paar Tagen vor, die Welt wäre verloren ohne Musik ;-)
Im ernst, klassische Instrumente müssen erhalten werden, vor
allem in einer Qualität wie es Bösendorfer und Instrumenten-
bauer aller Art betreiben. Man muss die Gesellschaft für die-
se Qualität und den damit verbundenen Kosten sensibilisie-
ren. Der Preiskampf der großen Hersteller führt nur in eine
Richtung: nach unten!
Dagegen möchten wir unseren Beitrag leisten und die Band-
breite an Produkten wieder bunter gestalten, eine Alterna-
tive anbieten, weg vom Mainstream. Wir möchten Instru-
mente schaffen, mit denen man sich wieder gerne Identifi-
ziert, die die Kreativität antreiben, neue Synapsen schafft.
Wenn das Konzept aufgeht, dann sind wir vielleicht eine Art
Vorreiter.
Mit dem MPiano wird es vor allem im live-Betrieb möglich
sein, auf neue Art und Weise zu musizieren. Eine grundle-
gende Änderung werden wir aber nicht herbeiführen, dazu
benötigt es schon evolutionäre Zeitspannen.
OKEY: Was würden Sie auf eine einsame Insel mitneh-
men? Den Bösendorfer Imperial oder ein ALPHA Pia-
no?
Mario Aiwasian: Natürlich den Bösendorfer. Er funktioniert
ohne Strom und bietet ein großes Dach über dem Kopf!
OKEY: Herr Aiwasian, wir bedanken uns für das Ge-
spräch und wünschen Ihnen und ihrem Team weiterhin
viel Erfolg!

mit 2 Passivmembranen für die tiefen Töne, verbaut in einem nur 10cm
tiefen Chassis!
Der berühmte Flügel Bösendorfer Imperial 290 ist bekanntlich mit vol-
len acht Oktaven Tastaturumfang ausgestattet. Da in der Variante „AL-
PHA Piano mit PC und VSL-Library“ die Original Samples dieses
Flügels verwendet werden, macht es Sinn, das ALPHA Piano mit 97
statt 88 Tasten auszustatten. Und auch das ist möglich: Das ALPHA
Piano kann über den normalen Tastenumfang hinausgehend mit vol-
len acht Oktaven, also eben 97 statt der üblichen 88 Tasten, ausgestat-
tet werden.
Das ALPHA Piano ist in jeglicher Hinsicht zukunftweisend – beim
Klang, bei der Technik und beim Design.

DAS MPIANO

Neben dem ALPHA Piano hat das Unternehmen auch bereits ein wei-
teres Instrument „in der Pipeline“, konzeptionell anders ausgerichtet,
und designseitig – so versprechen es zumindest die bereits veröffent-

lichten Teaser-Bilder – ein weiterer „Eyecatcher“: das MPiano. Dieses
Instrument ist primär als Controller/Masterkeyboard konzipiert.
Der Buchstabe „M“ steht hier für „mechatronisches“ Piano. Ganz kon-
kret bedeutet das, dass unter jeder Taste speziell entwickelte kalibrier-
bare sog. Aktoren verbaut werden, mit denen der haptische Tasten-
widerstand verändert werden kann. Damit ändert sich folglich das ‘ge-
fühlte Gewicht’ der Tasten. Wie das ‘en detail’ funktioniert bleibt na-
türlich das Geheimnis der Entwickler, hier wollte man sich auch von
uns nicht näher in die „Karten“ blicken lassen. Nur soviel sei gesagt:
diese intelligente Aktorik macht es möglich, den Tasten eine individu-
elle mechanische Charakteristik zu verleihen. So bleibt es einem selbst
überlassen, ob man das Spielgefühl eines Konzertflügels, eines Syn-
thesizers oder eine völlig eigene Kreation erleben möchte. Hierfür gibt
es sogar eine eigene ACTOR-App für Tablets - Hightech pur!
Und es geht noch weiter: Dank der touch-sensitiven (berührungs-
empfindlichen) Tastenoberflächen lassen sich den Tasten zusätzlich
noch Controller-Daten zuweisen. Neben der Tonhöhe und der Intensi-
tät des Tastenanschlags (Dynamik) kommt somit eine dritte Kompo-

nente ins Spiel, indem man mit den Fingern auf den Tasten „hin- und
herrutscht“. Man kann sich das Prinzip ähnlich vorstellen, wie bei Tab-
lets oder Smartphones: Fingerbewegungen werden erkannt und in ent-
sprechende Befehle umgewandelt. Somit lässt sich der Ton auch nach
dem eigentlichen Drücken der Taste noch durch Finger-Bewegungen
verändern, formen, oder es können sogar neue Töne erzeugt werden.
Die Möglichkeiten, die man sich hierzu vorstellen kann, sind in der
Tat faszinierend!
Das MPiano selbst verfügt außer den Tasten und den Pedalen über
keine weiteren Bedientaster, Displays, Regler, usw. Das Instrument
kommuniziert vielmehr über WLan mit einer entsprechenden iOS App.
Mit dieser App lassen sich dann sämtliche Konfigurationen wie Split-
Bereiche oder Controller bearbeiten. Über einen physischen LAN-Aus-
gang kann man direkt auf das Instrument zugreifen. Das Tablet Gerät
kann aber natürlich auch über USB-MIDI als Soundquelle genutzt und
gespielt werden. Somit steht dem Musiker mit dem MPiano ein Instru-
ment für unterschiedlichste Situationen und Einsatzbereiche zur Ver-
fügung. Das MPiano hat bereits gleich nach Erscheinen der ersten Bil-

der für Furore gesorgt, und selbst der Pianist von Lady Gaga hat sein
Instrument bereits geordert!

Das ALPHA Piano und auch das MPiano werden ohne Frage faszinie-
rende Bereicherungen des Digitalpiano-Marktes werden und für eini-
ges Aufsehen im Markt sorgen. Und das ist auch zu begrüßen! Wer
jetzt schon Interesse an diesen spannenden Hightech-Pianos hat oder
sich bereits mit einem „Muss-Haben“ Gefühl trägt, dem sein noch die
Preise genannt, die hinzublättern sind, bevor man sich von einem die-
ser faszinierenden Instrumente beflügeln lassen kann: das ALPHA-
Piano gibt es ab 18.000 EUR, das MPiano wird nach Erscheinen zwi-
schen 5.000,- und 6.000,- EUR kosten.
Wir von OKEY werden die Entwicklung der Marke und Produkte na-
türlich weiter verfolgen und darüber berichten. Und jedem, der ein
wirklich außergewöhnliches Digitalpiano sucht und bereit ist, dafür
auch etwas mehr Geld anzulegen, sei ein Besuch beim nächsten AL-
PHA-Vertriebspartner unbedingt empfohlen!                                    ■

ROBERT KARASEK
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SPECIAL ALPHA PIANO

INNOVATION
AUS ÖSTERREICH

Es ist immer spannend, neue Trends und Entwicklungen zu entdecken. Auch in unserer
Musikindustrie gibt es zum Glück immer wieder Querdenker, die Konzepte mal von
einer anderen Seite anpacken, Ideen weiterentwickeln, neueste Technologien und Ma-
terialien für sich zu nutzen wissen. Heraus kommen dann oftmals wirklich innovative
Produkte, die neue Akzente setzen und für frischen Wind sorgen. ALPHA Piano gehört
genau in diese Schublade. Denn ALPHA Piano vereint traditionelle Klavierbaukunst mit
modernstem Hightech. Und so ist es an der Zeit, das Unternehmen, dessen Philosophie
und die daraus resultierenden Produkte hier in OKEY einmal näher vorzustellen.

ach 300 Jahren Klavierbaukunst ist es soweit: Mit dem
neuen ALPHA Piano ist ein neuer Meilenstein in der
Geschichte des Klaviers gesetzt. Dieses High-Tech-E-Pi-
ano vermittelt dem Spieler mit seiner Konzertflügel-

mechanik und seinem unvergleichlichen Klang das Spielgefühl eines
großen akustischen Konzertflügels.“ So steht es auf der Webseite
www.alpha-pianos.com. Zugegeben: Das sind zunächst mal Ansprü-
che, die man der Werbung für Digitalpianos nur allzu häufig liest. Je-
der Anbieter verspricht spätestens bei seinen Topmodellen das ultima-
tive Flügelfeeling… Aber man braucht sich die Produkte von ALPHA
Pianos nur anzuschauen, um zu erkennen, dass hier offensichtlich vie-
les anders gemacht und neue Wege beschritten werden. Insofern klin-
gen die obigen Sätze hier nicht nur besonders vielversprechend, son-
dern man ist mit diesem Anspruch offenbar auch sehr wohl in der Re-
alität angekommen. Das sehen im Übrigen zumindest verschiedene
Wirtschafts- und Industriegremien so, die das junge Unternehmen aus

der beschaulichen Marktgemeinde St. Andrä-Wörden in Nieder-
österreich bereits mit Preisen wie dem „Genius-Award“ für innovative
Ideen ausgezeichnet haben. Und auch den i2B-Bewerb hat man ge-
winnen können.

WER STECKT HINTER ALPHA PIANO?

2009 entstand die Idee, einen neuartigen Flügel herzustellen. Die beiden
Köpfe hinter der Marke ALPHA, Mario Aiwasian und Bruno Wein-
berger, kannten sich bereits bestens durch ihre Arbeit für den traditions-
reichen Flügel- und Klavierhersteller Bösendorfer und beschlossen,
ihr Knowhow und ihre Visionen gemeinsam zu nutzen, um nicht weni-
ger als das Klavier des 21. Jahrhunderts zu fertigen.
Bruno Weinberger erlernte in der Klavierfabrik Bösendorfer den Be-
ruf des Klaviermachers und betreute die Instrumente in Europa. So
kam er früh mit zahlreichen renommierten Pianisten in Kontakt. Mario

Aiwasian erhielt 1992 am AIM (American Institute of Music) sein
Diplom, begleitete nationale/internationale Künstler und machte sich
auch ausgiebig im Bereich Tontechnik fit. Diese Kombination aus
Künstler und Techniker brachte ihn zu Bösendorfer. Hier war er
Produktmanager für den CEUS-Flügel sowie das E-Piano Projekt
CEUS Master. Der Kontakt mit Weltstars wie z.B. Lenny Kravitz oder
Claire Worral (Robbie Williams) war ausschlaggebend, um zu verste-
hen, was das „must have“ im Bereich des elektronischen Klaviers sein
muss.
Der Austausch mit etablierten Musikern zeigte den beiden Entwicklen
immer wieder den Wunsch nach einem professionellen Konzertflügel,
der sowohl mechanisch traditionell gefertigt als auch mit elektronisch-
digitaler Tonerzeugung ausgestattet sein sollte. Die Idee keimte, die-
sen Wunsch vieler Musiker mit einem völlig neu konzipierten Instru-
ment zu erfüllen.

Hybrid-Flügel und alternative Lösungen gibt ja es bereits auf dem Markt
– jedoch kristallisierte sich schnell heraus, welche 3 Hauptkriterien
die grundlegenden Bedürfnisse eines Pianisten sind, damit ein Flügel
– zumal noch ein elektronisches Instrument - eine hohe Akzeptanz
unter den Pianisten erlangen kann:
1. Mechanik
2. Klang
3. Optik (vor allem in der sog. “U-Musik”)

MECHANIK

Gerade an dieser wichtigen Stelle wollte man keine Kompromisse ein-
gehen: Und so besitzen die ALPHA Pianos eine vollständige Konzert-
flügel-Mechanik, wie sie beispielsweise in einem Bösendorfer 280,
Steinway D-274 oder CFX-Flügel zu finden ist. Das ist im Bereich der
E-Pianos bis dato einzigartig. Getoppt wird das Ganze noch durch
eine original Renner-Mechanik und den Einsatz von echten Filz-
hammer-köpfen. Statt der gewöhnlichen 2 bzw. 3 Klaviersaiten gibt es
beim ALPHA Piano aber Drucksensoren, auf die die Filzhämmer
schlagen. Diese Kontaktsensoren befinden sich also nicht wie bei
Digitalpianos üblich unter den Tasten, sondern die Hämmer selbst lö-

sen – wie beim mechanischen Instrument – den Kontakt und damit
den Ton aus. Diese eigens für das ALPHA entwickelte Technologie
sorgt dafür, dass sich die Sensoren wie Klaviersaiten verhalten: An-
schlagstärke und Widerstand wird am Anschlagpunkt ermittelt, wobei
die Anschlagstärke des Hammers die Lautstärke bestimmt. Genau wie
beim akustischen Original.

Ebenso wichtig für einen Pianisten: Das „Interface“, mit dem er dem
Instrument die Töne entlockt, also die Tastatur! Beim ALPHA-Piano
kommt konsequenterweise eine Vollholz-Klaviatur zum Einsatz.
Diese ist besonders verschleißarm konstruiert, und für die Tasten-
oberflächen wird neben Ebenholz auch Taran verwendet - ein Materi-
al, das über ähnliche Eigenschaften wie Elfenbein verfügt und profes-
sionellen Klavierspielern ebenso wie privaten Klavierliebhabern das
»echte Feeling« vermitteln kann. Die Spiellade des ALPHA Pianos
wird, genauso wie im traditionellen Flügelbau, aus massivem Fichten-
holz (lt. Hersteller das beste „Klangholz“) gefertigt, das Chassis dage-
gen besteht aus GFK und Aluminium. Das Fehlen eines Gussrahmens
macht es möglich, dass die Tasten fast gerade nach hinten verlaufen –
ein großer Vorteil für die Verschleißfestigkeit.

Doch nicht nur im Innern, auch von außen wirken die ALPHA Pianos
einfach eindrucksvoll durch ihre modernen Formen und den soliden
und doch eleganten Auftritt. Dazu gleich noch mehr! Für alle Kompo-
nenten der Instrumente gilt: Durch die Zusammenarbeit mit den bes-
ten bekannten Lieferanten erreicht man bei den ALPHA Pianos höchs-
te Materialqualität und Haltbarkeit.

DER KLANG

Die Grundlage der Tonerzeugung im ALPHA Piano stellen zunächst
einmal Samples dar, in diesem Prinzip unterscheidet sich das Instru-
ment also erst mal nicht grundsätzlich von den meisten konventionel-
len Digitalpianos. Aber der Unterschied liegt wie so häufig in den
Details: Als Grundlage für den Pianoklang dient beim ALPHA Piano
eine üppige 60GB-Library eines Bösendorfer Imperial Flügels mit 97
Tasten, die aus der Vienna Symphonic Library stammt, in aufwändiger

Weise erstellt wurde und bei Bedarf auf einem optional eingebauten
Rechner auch gleich mitgeliefert wird. Höchste Qualität und moderns-
te Aufnahme-Bedingungen - keine Loops und keine Amplituden- oder
Frequenzmodulationen kennzeichnen diese Piano-Software. Die
Samples wurden in 24 Bit, 44,1 kHz Stereo und mit 3 Mikrofon-Posi-
tionen aufgenommen. Pro Taste wurden zudem 100 Velocity-Stufen
aufgenommen, die Gesamtmenge vorhandener Samples pro Taste liegt
bei 1200 Samples für jede einzelne Taste aufgenommen Die interne
Auflösung der Dynamik beträgt 3000 Stufen. Der Wert wird zwar her-
untergebrochen auf MIDI, steht aber in höherer Auflösung zur Verfü-
gung. Über OSC (Open Sound Protocol) ist diese höhere Datenüber-
tragung möglich.

Der Bösendorfer Imperial-Sound steht in drei unterschiedlichen Vari-
anten zur Verfügung: Player, Distant und Close. Wem diese nicht rei-
chen, der kann auch selbst Hand anlegen und die Klänge weiter verän-
dern. Für das Editieren des Pianoklangs stehen folgende Parameter
zur Verfügung:
• Equalizer
• MIDI Sensitivity: Anschlagstärke
• Octave Shift
• Transpose
• Reverb Type: Mozart Saal, Großer Saal und Neuer Saal – aus dem

berühmten Wiener Konzerthaus
• Reverb Amount (Hall-Größe)
• Dynamic Range: je kleiner die Einstellung, desto größer die Kom-

pression zwischen leisen und lauten Tönen
• Sympathetic: Mitschwingen von benachbarten Saiten
• Pedal Noise: Pedalgräusch
• Stereo Width
• Velocity Histogram: zeigt die Lautstärken der gespielten Töne an

und hilft, Vienna Imperial an die Tastatur und das Spiel anzupassen
Die Software benötigt bis zu 1.4 Ghz RAM, bietet jedoch auch Optio-
nen, um den RAM-Bedarf zu verringern. Für weitere Informationen
zur VSL Software möchten wir interessierte Leser an dieser Stelle auf
die Webseite der VSL unter www.vsl.co.at verweisen.

DIE OPTIK

Dass man mit dem ALPHA Piano auch vom Design her neue Wege
gehen wollte, das fällt schon beim ersten Betrachten des ungewöhnli-
chen Instrumentes auf. Wo andere Hersteller immer mehr versuchen,
das Äußere ihrer Digitalpianos an das Aussehen traditioneller akusti-
scher Instrumente anzulehnen, bewegt man sich bei ALPHA Piano in
eine ganz konträre Richtung. Für das Design setze man auf die Spezi-
alisten des renommierten ‘Porsche Design Studios’ in Zell am See.
Das Ergebnis kann sich dann auch wirklich sehen lassen: Unverwech-
selbar, zeitlos elegant und archetypisch zukunftsweisend präsentiert
sich das ALPHA Piano. Kein einfaches Holz-Kabinett, sondern ein

ultramodernes, stylisches Instrument, dass ein eigenständiges Ausse-
hen mit durchaus praktischen Detaillösungen verbindet. Dieses Instru-
ment hat schon jetzt das Zeug, zu einer Design-Ikone im Instrumenten-
bau zu werden. Auch individuelle Wünsche können im Übrigen erfüllt
werden, falls die Oberfläche dann statt in Carbon lieber in matt oder
auch Klavierlack poliert ausgeführt sein soll.
Perfekt in das futuristische Erscheinungsbild des ALPHA Pianos fügt
sich z.B. auch die allein für sich schon bemerkenswerte Pedaleinheit
des ALPHA Pianos ein: Das Pedal ist mechanisch nicht mit dem ei-
gentlichen Piano verbunden, sondern „kommuniziert“ vielmehr über
Funk mit dem Instrument.
Ein weiteres interessantes Detail ist die in der Top-Ausführung inte-
grierte Höhenverstellbarkeit des ALPHA-Pianos: Da der Spieltisch nicht
fest mit dem Korpus verbunden ist, kann das Klavier stufenlos an die
Körpergröße bzw. die Erfordernissen der Spielers angepasst werden.
So kann ein Kind auf dem ALPHA ohne Kinderpedal auskommen und
ein Pianist im Pop-Bereich könnte sogar im Stehen spielen – so flexi-
bel ist die Verstellmöglichkeit. Die Verbindung des Funkpedals kann
übrigens wahlweise über Funk oder auch über ein Kabel vorgenom-
men werden.

WAS NOCH...?

Die Anschlussmöglichkeiten des ALPHA-Pianos verdienen das Prädi-
kat State-Of-The-Art und können je nach Modell variieren:
• Analoge Ausgänge: Cinch, Klinke oder XLR
• Digitale Ausgänge: ADAT optical, SPDif, AES oder Coax.
• Auf Anfrage: Anschlussmöglichkeit für iPOD oder iPHONE
• MIDI IN, OUT, THRU
• OSC (Protokoll/leistungsstärkere Alternative zu MIDI)
• USB-Port für Datenaustausch
• LAN Anschluss: Verbindung mit dem Internet
• ein oder zwei VGA-Ausgänge für den Monitorbetrieb.

Erhältlich ist das ALPHA Piano in zwei Varianten: entweder man ent-
scheidet sich für die traditionelle Ausführung (ohne Höhenverstellung
und mit manueller Öffnung des Tastendeckels) oder man wählt die
High-Tech Variante mit Höhenverstellung auf Knopfdruck und elek-
trisch betriebenem Schließmachanismus für den Manualdeckel.

Optional kann das ALPHA mit eingebautem PC und installierter VSL
(Vienna Symphonic Library) ausgestattet werden. Auch ein Sound-
system kann optional bestellt werden. Damit wird das ALPHA ein
„Stand Alone“ Piano fürs Wohnzimmer. Das Lautsprecher-System
wurde so entwickelt, dass eine breite und naturgetreue Abstrahlung
des Klanges wie beim Flügel erreicht wird. Hier kommen insgesamt 4
Breitband-Lautsprecher zum Einsatz, welche die Innenseiten der Füße
sowie Boden und Wände als Reflektionsflächen nutzen und dadurch
sehr breit und diffus abstrahlen. Hinzu kommt ein Basslautsprecher

N

Das Alpha Piano ist mittlerweile für alle Einsatz-
bereiche, von Klassik, über Pop bis Jazz gefragt.


