MIDI-Beispiele
für das
YAMAHA CSP
Harald Weninger
Jänner 2021

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis .............................................................................................................. 2
MIDI-Files Beispiele ........................................................................................................... 3
Das Ziel ........................................................................................................................................................ 3
Die Voraussetzungen ........................................................................................................................................................ 3
MuseScore .................................................................................................................................................................. 3
MixMaster .................................................................................................................................................................. 3
Eigene Templates ........................................................................................................................................................ 3
Die Beispiel-Varianten ...................................................................................................................................................... 3

Klaviernoten ..................................................................................................................... 4
Grundlagen .................................................................................................................................................. 4
Klaviernoten in einem MIDI-Kanal................................................................................................................ 4
Generelle Ziele der Bearbeitung ....................................................................................................................................... 4
Laden aus der MuseScore Website ............................................................................................................................. 4
Notenänderung - Variante 1 - MuseScore ........................................................................................................................ 5
Anleitung MuseScore .................................................................................................................................................. 5
Weitere Änderungen in Mixmaster ............................................................................................................................. 8
Notenänderung - Variante 2 - MixMaster ........................................................................................................................ 9
NoteView .................................................................................................................................................................... 9
ListView ..................................................................................................................................................................... 10
Voices ändern............................................................................................................................................................ 10
Beide Varianten .............................................................................................................................................................. 11
Richtige Reihenfolge ................................................................................................................................................. 11
Template einfügen .................................................................................................................................................... 12
Speichern .................................................................................................................................................................. 12

Seite 2 von 13

MIDI-Files Beispiele
Das Ziel
Ziel ist es, aus dem Internet gekaufte, oder geladene MIDIs, sowie eingescannte Notenblätter, für das eigene Spiel mit
dem Clavinova-CSP optimal vorzubereiten. Im Idealfall so, dass nach dem Laden das Stückes sofort mit dem Spielen
begonnen werden kann. Dafür sollen alle gewünschten Einstellungen bereits fertig definiert sein.
Die Herangehensweise hängt von der eigenen Art zu Spielen ab. Für Anfänger sollen die Noten einfach zu spielen sein und
möglichst viele Details in den Einstellungen automatisiert sein.
Beim Laden des MIDIs sollen die gewünschten Einstellungen für Stream Lights, Guide-Typ, MIDI-Part-Kanäle, Notenschrift,
Parts und Stimmen dem Wunsch des Spielers entsprechen. So sind alle MIDIs vom Aufbau her als ein persönlicher
Standard erstellt, der vor den Notendaten im MIDI-File definiert wird.
Nachdem im letzten Tutorial die technischen Details dargestellt wurden und der MIDI-Aufbau mit seinen Events
beleuchtet wurde, folgen nun konkrete Beispiele:

Die Voraussetzungen
MuseScore 3.6
Als Programm zur Bearbeitung von Noten schlage ich die OpenSource-Lösung MuseScore in der aktuellen Version 3.6.0
vor. Die Softwareversion ist zwar noch nicht gänzlich übersetzt, aber man kann damit sehr gut und auch kostenlos
arbeiten. Generell ist MuseScore auch eine gute Quelle für Noten. Der kleine Kostenbeitrag lohnt sich in jedem Fall für
beide Seiten.

Finale v26
Als alternatives und weit umfangreicheres Programm zur Bearbeitung von Noten schlage ich Finale in der Version v26 vor.
In diesem Programm ist die Definition der CSP-170 Voices durch direkte Auswahl der Stimmen in der Partituransicht
möglich.

MixMaster
Als Programm zur Bearbeitung von MIDI-Files verwende ich das Programm MixMaster am PC.
Das Programm ist sehr mächtig, benötigt einige Zeit zum Einlesen, aber es ist optimal für unseren Zweck geeignet und
ebenfalls kostenlos. Wobei auch hier freut sich der Programmierer über eine kleine Zuwendung. In meinem Tutorial für
MixMaster und auch im verfügbaren Originalmanual gibt es detaillierte Informationen.

Eigene Templates
Um eine persönlich definierte Einstellung von MIDI-Stücken immer zur Verfügung zu haben, habe ich mir eigene Vorlagen
als MixMaster-Templates erstellt. Das geeignete Template kann in einer zweiten Session geöffnet werden und steht dann
zum Ergänzen des MIDI-Stückes per Copy und Paste zur Verfügung. Es ist auch möglich Templates zu Importieren.

Die Beispiel-Varianten
•

Klaviernoten
Wir scannen Klaviernoten mit verschiedenen Systemen ein, teilen die Klaviernoten in mehrere MIDI-Spuren auf
und stellen die gewünschten Elemente in Smart Pianist ein.

•

Ein Stück mit mehreren Spuren
Übersichtlich gestalten, ändern der Stimmen und Störendes löschen.

•

Die Perfektion
Alles bis ins kleinste Detail parametrisiert. Stimmen die am CSP gespielt werden während des Spielens ändern.

Somit ist die Basis geschaffen und wir starten mit dem ersten Beispiel.
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Klaviernoten
Grundlagen
Wir benötigen zur Bearbeitung von Noten einige Grundlagen aus der Musiklehre und einige Begriffe.
Eine gute Dastellung dieser wichtigen Elemente bietet Wikipedia auf der Site:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_musikalischen_Symbolen#Notensystem
In weiterer Folge dieses Tutorials werden diese Begriffe und auch Programmabläufe, die in den jeweiligen Tutorials erklärt
sind, ohne weiter ins Detail zu gehen verwendet.

Klaviernoten in einem MIDI-Kanal
Als erstes Beispiel dienen Klaviernoten die aus dem Internet geladen wurden. Wenn diese Datei, als MIDI oder als
MuseScore (.mscz) in einem Notationsprogramm geöffnet wird, dann stellt sich das Stück in einer geschweiften Klammer
(Akkolade) dar. Die zwei verbundenen Stimmen, die gleichzeitig gespielt werden (z. B. rechte und linke Hand beim Klavier),
befinden sich in einem Violin- und einem Bassschlüssel. Aus MIDI-Sicht befinden sich beide Stimmen im MIDI-Kanal eins.
Dadurch ist eine Trennung in die RECHTE und LINKE Hand, zum Üben und Spielen am CSP, nicht wirklich möglich.

Generelle Ziele der Bearbeitung
•
•
•
•

Zwei MIDI-Spuren
Getrennt in SmartPianist für MAIN und LEFT ein- und ausschaltbar
Starteinstellungen für SmartPianist im MIDI integriert
Stimmen auf CSP-Instrument geändert

Um diese Noten für das CSP-Spiel anzupassen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Notendaten in MuseScore
verändern. Leider ist dies nur in aufwendigen Schritten möglich. Eine weitere Möglichkeit besteht in MixMaster, in dem
auch die noch folgenden Anpassungen erledigt werden können. Letztendlich ist es für mich eine Kombination aus beiden
Programmen geworden.

Laden aus der MuseScore Website
Hier besteht die Möglichkeit die gefundenen Noten als MIDI, oder als MuseScore-Datei (.mscz) zu laden. Wenn ein MIDIFile in MuseScore geladen wird, dann stellt sich das Notenbild oft anders dar wie bei einem MuseScore-File (.mxcz). Dies
ist deshalb, weil in einem MuseScore-File alle für das Notenbild relevanten Daten, die von dem Programm kommen,
enthalten sind. Diese fehlen im MIDI-File. Das trifft übrigens auch auf alle anderen Notationsprogramme zu.
Anmerkung: Wenn man ein MIDI-File in MuseScore importiert, dann werden fast alle für das MIDI relevanten Dateien, wie
z.B. Sysex-Befehle gelöscht. Diesem Effekt werden wir in einigen folgenden Beispielen unangenehm begegnen. Weiters
entstehen oft sehr eigenwillige Notendarstellungen, deren Auflösung wieder einige Zeit benötigen.
Es ist daher eine vorhandene MuseScore-Datei gegenüber einem MIDI-File immer zu bevorzugen. Wir verwenden also hier
die MuseScore-Variante.

1- MIDI-Datei
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2-MuseScore-Datei

Vorarbeit - MuseScore
Erstellen eines Klavier-Templates
• Erstellen eines leeren Stückes in MuseScore.

• Instrument hinzufügen markiert lassen und „Weiter“ anklicken.
• Im nächsten Fenster 2 Klaviere hinzufügen.

• Löschen der Basszeile im ersten und der Violinzeile im zweiten Klavier.
• Nach Weiter die Keysignatur nach Wahl definieren.
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• Danach die gewünschte Taktart definieren.

• „Abschließen“.

Damit wurde ein Template mit zwei unabhängigen Klavierzeilen geschaffen.

Notenänderung - Variante 1 – MuseScore + Template
Anleitung MuseScore
•
•
•
•
•
•
•

Laden des Templates für später Bearbeitung, bzw. das geladene Template offen lassen.
Laden des zu ändernden MuseScore-Songs als „.mscz“-Datei..
Textmenü -> Bearbeiten –> Alles auswählen („strg+a“).
Rechte Maustaste und kopieren („strg+c“).
Wechseln in das Template.
Klick in den ersten Takt der Violinschlüsselzeile.
Rechte Maustaste und einfügen („strg+v“).
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• Speichern als neue MuseScore-Datei. ACHTUNG: Vorher umbenennen.
• Export als MIDI-Datei. (Achtung: vom Standard „pdf“ auf „MIDI“ ändern).
Im MIDI sind nun beide Klavierspuren mit unterschiedlichen MIDI-Kanälen (1 und 2) definiert und die weiteren
Anpassungen können im MixMaster, wie bei den anderen Varianten durchgeführt werden.

Notenänderung - Variante 2 – MuseScore – ohne Template
Anleitung MuseScore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laden des MuseScore-Dokumentes.
Textmenü - Bearbeiten – Instrumente …
Hinzufügen eines Instrumentes mit Bassschlüssel – z.B. ein Violonchello.
Einen Klick mit der linken Maustaste in die Notenzeile 2, also den Bassschlüssel, auf den ersten Takt, vor der ersten
Note. Achtung: Entweder auf das erste Zeichen (egal ob Note oder Pause, oder in den Takt vor dem ersten Zeichen.
Drücken und halten der Tasten „strg“, “Shift“ (Großschreibtaste) und „ende“. Damit wird die gesamte Notenzeile
markiert und das Ende der Notenzeile angezeigt. (Leider gibt es dafür keinen anderen Weg im Programm!)
Mit den Tasten „strg“ + „c“, oder im Textmenü mit „Kopieren“, stellen wir die Bassnotenzeile in die Zwischenablage.
Markieren des ersten Taktes in der ersten Zeile der neuen Bassschlüsselzeile, also das Violonchello.
Mit den Tasten „strg“ + „v“, oder im Textmenü mit „Einfügen“, stellen wir die Zwischenablage nun in die neue
Bassnotenzeile, das Violonchello.
Als Nächstes löschen wir die Klammer der Pianospuren durch, markieren und drücken der „entf“-Taste.
Im Textmenü - Bearbeiten – Instrumente … markieren wir die Bassspur des Pianos.

• Entfernen der Bassspur des Pianos. („Remove“ in Version 3.6.0 von MuseScore)
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• Jetzt markieren wir die Notenzeile Violonchello. Einen Klick mit der linken Maustaste in die Notenzeile 2, also das
Violonchello, innerhalb des ersten Taktes, kann auich eine Note oder Pause sein.
• Mit der rechten Maustaste rufen wir „Eigenschaften, Notenzeile, Instrument …“ auf.

• Und ändern das Violonchello wieder zurück in ein Klavier.

•
•
•
•
•

Jetzt noch den Violinschlüssel in einen Bassschlüssel ändern.
Markieren des Violinschlüssels in Spur 2.
In den Paletten die Schlüssel öffnen und den Bassschlüssel anklicken.
Speichern als neue MuseScore-Datei. Eventuell vorher umbenennen.
Export als MIDI-Datei. (Achtung: vom Standard „pdf“ auf „MIDI“ ändern)

Damit sollte, unter großem Aufwand, eine MIDI-Datei mit zwei Spuren entstehen, die unterschiedliche MIDI-Kanäle hat.
Ich habe den Leuten bei MuseScore schon eine Empfehlung abgegeben. Man könnte dieses Problem mit zwei Mausklicks
erledigen. Na vielleicht kommt da etwas in Version 4.

Weitere Änderungen in Mixmaster
Die weitere Bearbeitung des gespeicherten MIDIs erledigen wir in MixMaster.
• Öffnen MixMaster
• Exportierte Datei laden
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Notenänderung - Variante 3 – MixMaster
Öffnen MuseScore
Zunächst öffnen wir das MuseScore-Dokument und suchen die höchste Note die in der linken Hand gespielt werden soll.
• Laden des MuseScore-Dokumentes.
• Suchen der höchste Note die in der linken Hand gespielt werden soll. – A3

Öffnen MixMaster
• Aus MuseScore exportierte MIDI-Datei in MixMaster laden.

NoteView
• Noteview öffnen

• Textmenü –> Process/Edit –> Split a Channel Based Upon Pitch
• Auswahl der Note „Bb3“, das ist um eine höher wie die definierte Note, die noch in der linken Hand gespielt wird (A3).

Bb3

• Spur von und Spur nach auswählen – „von Ch 1 auf Ch 2“ – Ok.
Damit sind die Noten schon richtig geteilt und wir setzen dort fort, wo wir nach der Änderung in der Variante 1 in das
Programm MixMaster wechseln. Es ist zusätzlich erforderlich die Voice für den Kanal 2 einzufügen. (Siehe Ergänzung
beim Voice ändern)
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Variante 1, Variante 2 und Variante 3

ListView
• Listview öffnen

• Rauslöschen nicht benötigter Informationen (Ist keine technische Notwendigkeit, dient nur der Optik) durch rechts
Maustaste über bem Befehl und „Delete Selected Events“.
o Reset All Controllers
o Midi Port
o Rpn – PitchBend Sensitivity / Value: 12
o Key Signature ist zweimal im ersten Takt, einmal ist ausreichend.
o Das sind alles Werte die für unser Stück keinen Nutzen haben.
Variante 1, Variante 2

Voices ändern
• Ändern der Voices durch Öffnen des ChannelViews.

•
•
•
•
•
•
•
•

Markieren Kanal 1, dadurch öffnet sich das Formular der Voice events for Ch 1.
Markieren der ersten Zeile.
Auswählen der gewünschten Voice im Feld „New Voice“ (z.B. CFX Grand).
Mit „All for this Ch“ übernehmen (Instrumentedes Ch 1 ist definiert)
Zurück vom „Voice Events“ in die „Channel View“
Markieren der zweiten Zeile.
Auswählen der gewünschten Voice im Feld „New Voice“ (z.B. CFX Grand).
Mit „All for this Ch“ übernehmen (Instrumentedes Ch 2 ist definiert)
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Variante 3

Voice Kanal 1 ändern
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ändern der Voice durch Öffnen des ChannelViews.
Markieren Kanal 1, dadurch öffnet sich das Formular der Voice events for Ch 1.
Auswählen der gewünschten Voice im Feld „New Voice“ (z.B. CFX Grand).
Mit „All for this Ch“ übernehmen (Instrumentedes Ch 1 ist definiert)
Zurück vom „Voice Events“ in die „Channel View“
Wir verbleiben in der „Voice Events“-Ansicht und
suchen die gewünschte Voice für den Kanal 2 in „New Voice“ (z.B. CFX Grand).
Insert klicken und die Zeit mit „001:2:0021“ eingeben. (Damit steht diese schon an der gewünschten Position)
Das Hinzufügen der weiteren Daten wie sie im Kanal 1 definiert wurden erfolgt am einfachsten durch markieren der
Zeilen, kopieren und einfügen in der Zeit „001:2:0024“.

• Dann markieren wir die neu eingetragenen Zeilen und ändern mit der rechten Maustaste „Change Channel of Selected
Events“ den Kanal in „2“.
Dieser gesamte Vorgang ist einfacher und auch schneller wie ein neuer Eintrag jedes Wertes.
Damit ist in allen Varianten nahezu derselbe Zustand erreicht und es kann mit dem selben Vorgang weitergearbeitet
werden.

Für alle Varianten
Richtige Reihenfolge
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• Ich empfehle die System-Startbefehle in den ersten Takt und auf den ersten Teil des Taktes zu legen.
o Der Befehl „Time Signature 4/4“ muß auf der Position „001:1:0000“ stehen!!!
o Dann folgen die weiteren Startbefehle ab Position „001:1:0010“.
o Dann folgen die SmartPianist-Systembefehle ab „001:1:0020“.
o Die instrumentbezogenen Befehle sind dann im ersten Takt im zweiten Teil des Taktes angeordnet.
(001:2:0000)
o Dann folgen die Noten im zweiten Takt (002:1:0000).
• Um das mit minimalem Aufwand zu erreichen verschieben wir die Noten um einen Takt nach hinten, damit im ersten
Takt keine Noten stehen. Damit ikst Platz für die Start- und Systembefehle.
o Markieren der ersten Note und mit gehaltener Shift-Taste markieren des letzten Eintrages der MIDI-Datei
o Damit sind alle Einträge ab der ersten Note markiert.
o Rechte Maustaste über einem markierten Wert klicken.
o „Change Time Of Selected Events“ auswählen.
o Den Wert „Measure“ um einen Wert erhöhen.
• Ordnen der weiteren Werte
o Markieren der ersten Zeile bis inklusive der letzten Zeile oberhalb der ersten Note.
o Rechte Maustaste über einem markierten Wert klicken.
o „Change Time Of Selected Events“ auswählen.
o Den Wert „Beat“ um einen Wert erhöhen. (Die Befehle rücken auf einen Beat nach unten, Time Signature
bleibt automatisch auf seinem Pflichtwert.
o Key Signature und Tempo einzeln markieren wie gehabt mit rechter Maus und „Change Time Of Selected
Events“ manuell auf 001:1:0010 und 0011 setzen.
• Wem es Spaß macht, der kann noch die Instrumente ordnen. MIDI-Spur 1 auf 001:2:0010 und MIDI-Spur 2 auf
001:2:0020. Das wird dann richtig übersichtlich.

Template einfügen
• Einsetzen der Grundbefehle für das CSP
o Ich lade zunächst eine weitere Instanz von MixMaster durch,
o Textmenü –> File –> Open another MM Session.
o Laden des Templates „MIDI template CSP“
o List View Öffnen
o Alle Zeilen markieren
o Mit „strg+c“ kopieren
o In die andere Session wechseln und mit
o „strg+v“ einfügen (Das erste Measure zum Einfügen beträgt „001:1:0020“)

Speichern
• Speichern auf der Dropbox

• SmartPianist starten und Datei Impotieren in Benutzersongs und los geht das Vergnügen.
• Wenn MAIN und/oder LEFT zu schwer sind, dann können einzelne Noten in diese Kanäle verschoben werden und vom
CSP zugespielt werden.
• Spielen
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Weitere Beispiele folgen …
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