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(54) Bezeichnung: Transport- und Performancetasche für elektronische Tasteninstrumente in Auftrittssituationen

(57) Hauptanspruch: Tasche für ein Tasteninstrument mit ei-
ner Klaviatur aufweisend eine Verdeckklappe (1), welche da-
für ausgestaltet ist die Klaviatur des Tasteninstrumentes in
einem geschlossenen Zustand abzudecken und in einem ge-
öffneten Zustand die Klaviatur freizulegen, wodurch ein Be-
spielen des Tasteninstrumentes trotz Verbleibens des Tas-
teninstrumentes in der Tasche ermöglicht wird.
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Beschreibung

[0001] Vorgestellt wird eine Transport- und Perfor-
mancetasche für Tasteninstrumente im Format elek-
tronischer Keyboards, E-Pianos und Synthesizer.

[0002] Sie ermöglicht das geschulterte Spielen des
Instruments in Auftrittssituationen und eignet sich
- wie herkömmliche Transporttaschen auch - zum
sicheren, gepolsterten und vor Nässe geschützten
Transport.

[0003] Die grundlegende Neuerung besteht in einem
Zuschritt der Oberseite der Tasche, welcher die kom-
plette Tastatur inklusive notwendiger Regler, wie z.B.
Pitchbend- und Modulationsrad, freilegt, wenn die Ta-
sche geöffnet ist. (1)

[0004] Ergänzt wird die neuartig zugeschnittene
Oberseite der Tasche durch ein Sichtfenster aus indi-
viduell platziert eingenähtem, transparentem, elasti-
schem Kunststoff, das die Sicht auf ein eventuell vor-
handenes Display ermöglicht. (4)

[0005] Zur Führung der linken Hand während der
Bedienung des Pitchbendrades / -Joysticks, ist an der
linken Giebelseite der Tasche sowohl ein kurzer Gurt
(8), wie auch ein ergonomisch geformter Eingriff aus
Kunststoff für die Finger (9) vorgesehen, dessen Po-
sition individuell an die Größe der Hand angepasst
werden kann.

[0006] Um den Lagerungsschwerpunkt und die da-
mit verbundene Neigung des Keyboards auf der
Schulter zu verändern, sind die beidseitigen Anbrin-
gungen des langen Schultergurtes (10) an mehreren
Punkten entlang der oberen Kante der Tasche indi-
viduell verankerbar. Die die Tastatur im geschlosse-
nen Zustand verdeckende Klappe wird beim Öffnen
der Tasche auf die Rückseite der Tasche umgeklappt
und entlang eines Klettstreifens (2) befestigt.

[0007] Das Öffnen und Schließen der Tasche erfolgt
mittels eines Reißverschlusses.

[0008] Zur Stromversorgung und Einbindung des
Keyboards in Audiosysteme, werden Kabel über
beidseitig angebrachte, verschließbare Öffnungen
am giebelseitigen Taschenboden (6) ins Innere der
Tasche und dort durch kabelführende Abstandhalter
aus Kunststoff (7) gezogen.

[0009] Über abgewinkelte Adapter können die USB-
und Klinkenstecker mit den entsprechenden Schnitt-
stellen am Keyboard verbunden werden.

[0010] Für den kabellosen Betrieb des Keyboards
stehen auf der Rückseite der Tasche je eine aufge-
nähte Seitentasche (5) für eine USB-Powerbank und
einen Audio- bzw. MIDI-Sender zur Verfügung.

[0011] Anpassungen der Tasche an individuelle Be-
dienelemente verschiedener Instrumente sind denk-
bar. Hierfür eigneten sich z.B. Textilklappen, die die-
se verdecken und mittels eines Klettverschlusses ge-
öffnet und wieder verschlossen werden könnten.

Bezugszeichenliste

(1) Verdeckklappe

(2) Klettstreifen

(3) Reißverschluss

(4) Sichtfenster

(5) Seitentaschen

(6) Kabelöffnungen

(7) kabelführende Abstandhalter

(8) Handführungsgur

(9) Handgriff

(10) Schultergurt

Schutzansprüche

1.  Tasche für ein Tasteninstrument mit einer Kla-
viatur aufweisend eine Verdeckklappe (1), welche da-
für ausgestaltet ist die Klaviatur des Tasteninstru-
mentes in einem geschlossenen Zustand abzude-
cken und in einem geöffneten Zustand die Klaviatur
freizulegen, wodurch ein Bespielen des Tasteninstru-
mentes trotz Verbleibens des Tasteninstrumentes in
der Tasche ermöglicht wird.

2.  Tasche gemäß Anspruch 1, ferner aufweisend
einen ersten reversiblen Schnellverschluss (3), mit-
tels welchem die Verdeckklappe (1) geöffnet und ge-
schlossen wird.

3.    Tasche gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste reversible Schnellver-
schluss (3) ein Reißverschluss ist.

4.    Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner aufweisend einen zweiten reversiblen
Schnellverschluss (2), mittels welchem die Verdeck-
klappe (1) rückseitig an der Tasche befestigt wird, um
den geöffneten Zustand der Verdeckklappe (1) zu er-
halten.

5.  Tasche gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite reversible Schnellver-
schluss (2) ein Klettverschluss ist.

6.    Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche ferner aufweisend Kabelöffnungen (6).

7.    Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner aufweisend kabelführende Abstand-
halter (7).
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8.    Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche ferner aufweisend zumindest einen Hand-
griff (9).

9.    Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche ferner aufweisend zumindest einen Hand-
führungsgurt (8).

10.   Tasche gemäß Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass an einer Giebelseite der Ta-
sche der Handführungsgurt (8) und/oder der Hand-
griff (9) angeordnet ist/sind.

11.  Tasche gemäß Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Handgriff (9) geformt ist wie ein
ergonomisch geformter Eingriff aus Kunststoff für die
Finger (9) dessen Position individuell an die Größe
einer Hand angepasst werden kann.

12.  Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche ferner aufweisend zumindest ein Sichtfens-
ter (4).

13.  Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche ferner aufweisend Seitentaschen (5).

14.  Tasche nach einem der vorhergehenden An-
sprüche ferner aufweisend einen Schultergurt (10).

15.    Tasche gemäß Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anbringungen des Schulter-
gurtes (10) an mehreren Punkten entlang einer obe-
ren Kante der Tasche individuell verankerbar sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 20 2021 002 446 U1    2021.11.04

4/4

Anhängende Zeichnungen
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