
twin tone™

klassischer klang &
digitale musikwelt



Anhaltend gute beziehungen zu Familie, Partnern oder Nachbarn 

waren der Ausgangspunkt für eine segensreiche innovation: das 

stummschaltungssystem für klaviere zum lautlosen musizie-

ren. Ob einsteiger, hobbyspieler oder Pianist, mit der twintone™ 

stummschaltung von schimmel können sie bedenkenlos zu jeder 

Tages- und Nachtzeit üben, ohne Andere zu stören und gleich-

zeitig vom doppelten twintone™ Nutzen profitieren: klassischem 

Pianoforte-klang auf der einen und einem integrierten Digitalkla-

vier für lautloses klavierspiel auf der anderen seite.                                        

ODerAkUsTisch
lAUTlOs mUsiziereN

TrADiTiONelles PiANOFOrTe  
& iNTeGrierTes DiGiTAlklAVier
bei normalem, akustischem klavierspiel kommen sie in den vollen Genuss 

aller klangqualitäten mit seinem großen reichtum an klangfarben und 

Dynamik. Der akustische klang ist für ihre Gehörbildung und musikalische 

entwicklung die beste Voraussetzung. Darüber hinaus können sie das laut-

lose klavierspiel jederzeit selbst aktivieren und damit das klavier stumm 

schalten, wenn sie „nur für sich“ spielen möchten. Dabei werden die ham-

merköpfe der mechanik „abgefangen“, kurz bevor sie die saiten im inst-

rument berühren. Optische sensoren wandeln die Tastenbewegung beim 

klavierspiel präzise in miDi-Daten um und geben diese an das integrierte 

twintone™ system weiter. Dies wiederum bringt die klavierklänge unse-

res samples dann über kopfhörer oder lautsprecher zum klin-

gen. Als zusätzlichen Nutzen können sie über  das  

twintone™ system auch externe miDi-

fähige Geräte steuern.



TrADiTiONelles sPielGeFühl
klavierspielen über eine traditionelle klaviermechanik bietet ihnen die 

beste Voraussetzung ihren Anschlag so zu kontrollieren und zu perfekti-

onieren, dass sie die klangdynamik eines akustischen klaviers voll aus-

schöpfen können. so wird sichergestellt, dass sie sich auch musikalisch 

voll entfalten können. Unsere schimmel-mechaniken bieten ihnen eine 

unerschöpfliche Vielfalt, mit der sie ihrem klavierspiel musikalischen 

Ausdruck verleihen können. im Vergleich mit einem reinen Digitalkla-

vier bleibt ihnen mit dem schimmel twintone™ dieses vorteilhafte natür-

liche spielgefühl auch im stummschaltmodus voll erhalten. 

schimmel sAmPle k 230 UND k 122
Der typische klang unserer schimmel instrumente ist hoch komplex 

und unerschöpflich an klangfarben. Darüber hinaus haben unsere un-

terschiedlichen modelle auch einen jeweils individuellen klangcharak-

ter. Für die erstellung unserer high-end-samples haben wir für sie zwei 

modelle ausgewählt, die unsere Vielfalt besonders gut repräsentieren: 

unser konzertflügelmodel k 230 und unser konzertklaviermodel k 122. 

Unsere samples haben wir in unserer manufaktur in akustisch speziell 

gestalteten räumen mit modernster Technik aufgenommen, damit die-

se so naturgetreu klingen wie dies in einem sample möglich ist. 

 

schimmel sTUmmschAlTeiNrichTUNG
Für die stummschaltung unserer instrumente haben wir eine besonders 

stabile „stoppleiste“ entwickelt, die ausgesprochen geräuscharm und 

präzise funktioniert. Die extrem hohe stabilität der stoppleiste bewirkt 

darüber hinaus, dass die regulierung unserer instrumente nur minimal 

angepasst werden muss, sodass das „originale“ natürliche spielgefühl 

im Vergleich zu einem akustischen instrument ohne stummschaltung 

nahezu identisch ist.

Die Stummschaltung der akustischen Klang-
erzeugung erfolgt bei Klavieren über das 
mittlere Pedal.
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eiNFAche beDieNbArkeiT - OPTisch DezeNT
Unser twintone™ system bedienen sie komfortabel über einen Touch-

screen, der direkt unter der klaviatur angebracht ist. Diesen können 

sie für den Gebrauch einfach hervorziehen und nach Gebrauch wieder 

einschieben, sodass dieser dann dezent durch die klaviatur verdeckt 

wird. Die wichtigsten Anschlüsse finden sie übersichtlich an der Vor-

derseite der bedieneinheit, weitere Anschlüsse befinden sich auf der 

rückseite. Die bedienbarkeit ist bewusst einfach gestaltet. sie werden 

weitestgehend intuitiv über einen Touchscreen durch die zahlreichen 

Funktionen geführt.

hOchWerTiGer AUDiO-TechNicA-kOPFhörer
Abgerundet wird das twintone™ durch einen high-end-kopfhörer von 

audio-technica, damit sie auch in den vollen Genuss unseres high-

end-samples beim klavierspiel kommen. Wir haben lange nach diesem 

kopfhörer gesucht, der sich besonders gut eignet, weil er akustischen 

klavierklang ausbalanciert und neutral wiedergibt, einen angenehmen 

Tragekomfort aufweist und nebenbei auch noch stylish aussieht. be-

wusst haben wir uns für einen „geschlossenen“ kopfhörer entschieden, 

der die Außengeräusche isoliert und ihnen beim klavierspiel „Privat-

sphäre“ ermöglicht. Die membran wird von einem kräftigen magneten 

auf Neodym-basis angetrieben, einer der stärksten bekannten mag-

neten. eine saubere Transientenabbildung und ein aufgeräumtes ste-

reobild mit einem prägnanten 

bass und präziser höhendurch-

zeichnung sind das ergebnis. 

Der Frequenzbereich geht mit 

15 bis 28.000 hz weit über das 

menschliche hörspektrum hin-

aus, der schalldruck ist mit 99db 

bewusst moderat.



 

miDi
eine standard miDi-schnittstel-

le (miDi out) eröffnet ihnen die 

ganze Welt der musikelektro-

nik, denn dadurch können sie 

mit miDi-fähigen Geräten ihre 

klaviatur als „masterkeyboard“ 

nutzen und über externe Geräte 

wie computer, Tablets oder smartphone beispielsweise weitere klän-

ge ansteuern, musikstücke einspielen, oder ihr klavierspiel als Noten 

niederschreiben lassen.

AUDiO
mit den AUDiO-schnittstellen können sie die Audiosignale auch an 

andere kompatible endgeräte senden oder empfangen. Das eröffnet 

ihnen den zugang zu den möglichkeiten der Audiotechnik wie z.b. 

music minus One, speicherung oder Wiedergabe selbst eingespielter 

stücke oder zur Anbindung von Aktivboxen.

eFFekTe UND klÄNGe sOWie
beGleiTUNG DUrch sTreicher

so schön unser klavierklang auch ist, manchmal ist es spannend, an-

dere klänge zu probieren oder das Gespielte in den für die kompositi-

on ursprünglich vorgesehenen klängen zu hören. Dafür stehen ihnen 

die ausgewählten klänge e-Piano, cembalo, kirchenorgel und strei-

cher zur Auswahl. Darüber hinaus können sie ihr klavierspiel auch 

durch den streicherklang unterlegen.

AUFNAhme AUF micrOsD-cArD
über einen integrierten microsD-kartenslot können sie ihr klavier-

spiel zur anschließenden Wiedergabe auf einer microsD-karte auf-

zeichnen und über kopfhörer anhören oder zur externen bearbeitung 

und/oder speicherung verwenden.

iNDiViDUelle FesTleGUNG
Der klANGDyNAmik

spielwerk und klangdynamik sind bei unseren instrumenten ideal auf-

einander abgestimmt. Dieses war auch maßgabe bei der Festlegung 

der klangdynamik unserer samples. Unser twintone™ bietet ihnen da-

rüber hinaus die möglichkeit, die klangdynamik bewusst individuell 

zu regulieren, sodass sie im stummschaltungsmodus die Dynamik für 

bestimmte zwecke nach ihrem Geschmack festlegen können. über 

ein einfaches „reset“ können sie jederzeit in den Ausgangszustand 

zurückkehren, denn i. d. r. ist dieser ideal.

iNTeGrierTes meTrONOm
Durch ein integriertes metronom müssen sie auch im stummschalt-

modus nicht auf ein üben mit metronom verzichten. 

mADe iN GermANy
bei der Produktion unseres stummschaltungssystems haben wir uns 

bewusst für einen deutschen lieferanten entschieden. Dies gewähr-

leistet in optimaler Weise eine enge Abstimmung in entwicklung und 

Fertigung auf höchstem Niveau.

Ab Werk ODer AUch NAchrüsTbAr iN ihr 
AUsGeWÄhlTes schimmel klAVier

bei allen klavieren, die wir anbieten, kann unser twintone™ system 

entweder direkt im Werk oder auch von unseren zertifizierten Fach-

händlern im handel eingebaut werden. Damit haben sie die Option, 

ein bestimmtes klavier  beim schimmel Fachhändler, das ihnen be-

sonders gut gefällt, vor der lieferung an sie vom händler nachrüsten 

zu lassen.
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SchimmEl K o nzert

Schimmel twintone™ ist ein Markenzeichen der Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik GmbH, Braunschweig, Germany.

schimmel twintone™ im überblick

Allgemeine Funktionen

Tonumfang 88 Tasten

bedienung über integrierten Touchscreen

Aktivierung über mittleres Pedal beim klavier, über handmoderator beim Flügel

Piano-sound
Piano 1: hochwertiges samples des schimmel konzertflügels k 230
Piano 2: hochwertiges sample des schimmel konzertklaviers k 122

Weitere sounds 3 x e-Piano, 1 x cembalo, 3 x Orgel, 2 x streicher

kombinierbarkeit streicherklang kann mit klavierklang kombiniert werden

Aufnahmefunktion integrierte Aufnahmefunktion, speichern auf microsD-karte

Polyphonie 256 (mono)

einstellungen 4 speicherplätze für individuelle einstellungen, speicherschutz

energieverbrauch Displayhelligkeit, energiesparmodus (eco-mode)

Abtastung optische sensoren unter der klaviatur

Pedale (links/rechts) werden unterstützt

klangvariation ja

miDi (out) kompatibilität zu externen miDi-Geräten über DiN-5-Anschluss

effekte
hall, chorus, Anschlagdynamik, equalizer, intensität streicher- 
beimischung, Nachklang (Dämpfungseigenschaft)

lautstärke
regelbar, einstellbare lautstärkenbegrenzung (z.b. als schutz bei 
kindern vor zu lauter einstellung)

Tonhöheneinstellung in cent und hz einstellung möglich

metronomfunktion Taktarten, Tempo, Glocke, lautstärke einstellbar

Anschlüsse

miDi-OUT Adapter auf DiN-5

Usb-Device miDi-iN/OUT

sD-card microsD-slot

köpfhörerausgänge (2) 3,5 mm klinke, stereo

AUX-iN 3,5 mm klinke, stereo

AUX-OUT 3,5 mm klinke, stereo

Usb nur für servicezwecke

Zubehör

stereokopfhörer audio-technica, Netzteil 100-240 V, miDi-Adapterkabel, benutzerhandbuch
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Wilhelm schimmel Pianofortefabrik Gmbh

Friedrich-seele-straße 20

38122 braunschweig

Germany

Telefon +49 531 8018-0

Telefax +49 531 8018-163

info@schimmel-piano.de 

www.schimmel-piano.de

Die Abbildungen und erläuterungen in die-

sem katalog entsprechen dem stand vom 

september 2020. Änderungen in Design, 

Technik und Verarbeitung sind jederzeit 

vorbehalten.


