
Anleitung iPad SongBook+ mit Yamaha Tyros Serie 
 
Sie wollen die Registrationen am Keyboard Yamaha Tyros  über ihr iPad umschalten? 
Hierfür müssen sie grundlegend zwei Dinge beachten. 
  

1. Ein MIDI-Interface für ihr iPad (IRig, Alesis IODock oder jedes CoreMIDI 
kompartible Interface) Den MIDI-Out (MIDI-Ausgang) ihres iPad verbinden sie 
mit dem MIDI IN B an ihrem Yamaha Tyros. (Tip: Achten sie beim Kauf ihres MIDI-Interface darauf 
dass sie die Spannungsversorgung des iPad über das MIDI-Interface erfolgen kann.) 
 

2. Ein passendes MIDI-Setup. Hierfür wählen sie in ihrem MIDI-Menü das Setup 
„ALL  Parts“ aus. Dieses MIDI-Setup enthält bereits alle für das iPad benötigten 
MIDI-Einstellungen. (Receive: MIDI IN B Channel 1 = KEYBOARD)! 
 

 
 

 
Um nun zu verstehen wie sie ihre Wunschregistrationen am iPad aufrufen können 
müssen sie die Arbeitsweise ihres Tyros verstehen. Für das Aufrufen am iPad stehen 
insgesamt 3 verschiedene Werte zur Verfügung. LSB, MSB und Programmchange 
(PG Change). Diese können sie in der Editierungsebene ihres SongBook+ für jede PDF 
Datei einstellen. 
 
Insgesamt kann am Tyros (Modell 1 – 4) 128 Bänke mit je 8 Registrationen aufgerufen 
werden. Damit sich die Reihenfolge der Registrationsbänke nicht verschiebt und zu 
Verwechslungen beim Aufrufen derselben kommt müssen die Registationsblöcke auf 
der Festplatte, Userspeicher oder USB Stick mit zusätzlichen Nummern versehen 
werden. 
 
000Registrationsblock.reg 
001Registrationsblock.reg 
002Registrationsblock.reg 
003Rosamunde.reg 
004Movelike.reg 
005Phantasiehat.reg 
006Traeumeleben.reg 
………. 
 
Durch diese Nummervergabe sortiert ihr Tyros die Registrationsblöcke passend auf 
dem Speichermedium ein und es kommt zu keiner unerwünschten Verschiebung was 
beim Aufrufen einer Registration zu falschen Einstellungsergebnissen führen würde. 
 



Die Registrationsblöcke werden mit dem LSB (CC32) aufgerufen den sie in der 
Editierungsmaske des SongBook+ über das Drehrad auswählen können. 
Die gewünschte Unterfunktion wird über den Programmchange (PG change) auch über 
das Drehrad ausgewählt. 
Der dritte Auswahlparameter MSB wird bei den Tyrosmodellen nicht benötigt und sollte 
somit auf 0 eingestellt bleiben. 
 

 
 
Um nun einen Registrationsblock auszuwählen habe ich folgendes Beispiel gemacht. 
 
Wer aus dem 3. Registrationsblock (003Rosamunde.reg) die 4. Unterregistration 
aufrufen will muss in der Editierungsebene des SongBook+ „MIDI Befehl senden beim 
Öffnen“ aktivieren damit die eingestellten MIDI-Nachrichten an den MIDI-Ausgang 
gesendet werden sobald am iPad ein anderes Musikstück ausgewählt wird.  
Damit nun der dritte Registrationsblock aufgerufen werden kann benötigen wir bei der 
Bankeinstellung LSB den Wert 3 den wir über das Drehrad auswählen. Damit die 4. 
Unterregistration aufgerufen wird muss beim Programmchange (PG Change) die Zahl 4 
über das Drehrad ausgewählt werden. 
 
Folgende Einstellung wurden vorgenommen: MSB 0, LSB 3, PG 4, „MIDI Befehl senden 
bei Öffnen“ = eingeschaltet 
 
Wollen sie aus dem Registrationsblock 6 die 2 Unterregistration auswählen benötigen 
wir folgende Parameter. 
MSB (bei Tyros Geräten nicht benötigt) = 0 
LSB (für Registrationsbank zuständig) = 6 
PG (für die Unterregistration zuständig) = 2 
„MIDI Befehl senden bei Öffnen“ = eingeschaltet 
 
Mit diesem Informationen sind sie in der Lage ihre Registrationen über das iPad zu 
verwalten. Wer mehr Registrationen als 1024 (128x8) benötigt kann über verschiedene 
Ordner weitere 1024 Registrationen anlegen. Hierfür muss vor dem Aufrufen am iPad 
der entsprechende Ordner am Keyboard ausgewählt werden indem sich die 
gewünschten Registrationen befinden. 
 
Viel Spaß mit ihrem SongBook+ und Tyros 
 

INFO: 
Diese Anleitung bezieht sich nur auf die Modelle Tyros. Alle kleineren 

Keyboardmodellen sind nicht in der Lage die Registrationen vom iPad zu verwalten! 


