Häufig gestellte Fragen zu
Smart Pianist
Dies ist eine Liste häufig gestellter Fragen, im FrageAntwort-Format. Näheres zum Instrument und genaue
Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
HINWEIS
Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen hängt vom angeschlossenen Instrument ab.
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F. Warum kann ich die Anwendung nicht
aktivieren?
F. Warum klingen die Voice, der Style oder
Song anders als gewöhnlich?
F. Warum wird „Es ist ein unerwarteter Fehler
aufgetreten.“ angezeigt?
F. Warum wird „Auf dem Gerät ist nicht genug
Speicherplatz vorhanden. Das Verhalten der
App könnte instabil werden.“ angezeigt?
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F. Wie kann ich die verschiedenen Parameter
auf ihre Standardwerte zurücksetzen?
F.

Warum verschwindet beim Anschließen
eines Instruments eine Funktion, die vorher
vorhanden war?

F.

Wie kann ich die Daten auf ein anderes Gerät
übertragen?

F.

(Android) Wie kann ich die App schließen?

F.

(Android) Warum ändert sich die
Displayausrichtung nicht, wenn ich das
Smart-Gerät drehe?

F. Warum kann ich das Instrument nicht mit der
App steuern?
F. Was passiert, wenn ich das Kabel zwischen
Smart-Gerät und Instrument herausziehe,
oder wenn ich das WLAN ausschalte?
F.

(Android) Warum wird „Es wurden keine
möglichen Verbindungen gefunden.“ unter
[ ] > [Instrument] angezeigt, obwohl ich mich
normalerweise über WLAN mit dem Instrument
verbinden kann?

F. Warum kann ich bestimmte Songs aus der
Musik-Library nicht auswählen?
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F.

(Android) Warum werden die Songs im
Smart-Gerät nicht in der Musik-Library
angezeigt, bzw. warum kann ich einen Song,
der in der Musik-Library angezeigt wird,
nicht auswählen?

F. Warum ist der ausgewählte Akkord falsch,
wenn ein Audio-Song ausgewählt ist?
F. Warum lässt sich für A-B-Wiederholung der
Punkt B nicht am Ende des Songs setzen?
F. Warum werden die Noten des
aufgenommenen Songs nicht angezeigt?
F. Wie kann ich Songs fortlaufend
wiedergeben?
F. Wie kann ich Notenseiten per Pedal
umblättern?
F. Was ist der Unterschied zwischen MIDI- und
Audioaufnahme?
F. Wie kann ich einen aufgezeichneten Song
auf einem Computer speichern?
F. Warum ändern sich die Einstellungen
unerwartet, wenn ich den
Registrierungsspeicher wiederherstelle?
F. Warum flackert der ganze Bildschirm,
während der Registrierungsspeicher
wiederhergestellt wird?
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Warum kann ich die Anwendung nicht
aktivieren?
Auf dem Smart-Gerät befindet sich nicht ausreichend
Speicherkapazität, um die Anwendung aktivieren zu
können. Erhöhen Sie die Speicherkapazität am Gerät,
indem Sie z. B. nicht benötigte Apps oder Fotos usw.
löschen.

Warum klingen die Voice, der Style oder
Song anders als gewöhnlich?
Es werden immer noch einige Effekte angewendet,
obwohl eine andere Auswahl getroffen wurde. Wenn
z. B. ein Song ausgewählt wird, kann der Klang einer
ausgewählten Voice anders sein als erwartet. Wählen
Sie die Voice noch einmal aus, um die ursprünglichen
Einstellungen wiederherzustellen.

Warum wird „Es ist ein unerwarteter
Fehler aufgetreten.“ angezeigt?
Starten Sie die App neu. Die App funktioniert möglicherweise nicht richtig.
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Warum wird „Auf dem Gerät ist nicht
genug Speicherplatz vorhanden. Das
Verhalten der App könnte instabil
werden.“ angezeigt?
Erhöhen Sie die Speicherkapazität am Gerät, indem Sie
z. B. nicht benötigte Apps oder Fotos usw. löschen.

Wie kann ich die verschiedenen
Parameter auf ihre Standardwerte
zurücksetzen?
Tippen Sie zum Zurücksetzen doppelt auf die Dreh- und
Schieberegler im Display.
Um alle Parameter zu initialisieren, tippen Sie auf
[Zurücksetzen auf Werkseinstellungen] bei [ ] >
[Dienstprogramme] > [System].

Warum verschwindet beim Anschließen
eines Instruments eine Funktion, die
vorher vorhanden war?
Die Verfügbarkeit einiger der dargestellten Bildschirme
und bestimmter Funktionen hängt vom jeweils angeschlossenen Instrument ab.
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Wie kann ich die Daten auf ein anderes
Smart-Gerät übertragen?
Sie benötigen ein Konto bei Dropbox, um diese Funktion
zu nutzen. Dropbox ist ein Online-Speicherdienst der
Dropbox, Inc. Nähere Informationen erhalten Sie auf der
Website dieses Unternehmens.
Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das SmartGerät mit dem Internet verbunden ist.
1. Tippen Sie auf [Sicherungskopie] bei [ ] >
[Dienstprogramme] > [System] auf dem Smart-Gerät,
das Sie aktuell verwenden, um die Sicherungsdaten
zum Dropbox-Dienst hochzuladen.
2. Tippen Sie auf [Wiederherstellen] bei [ ] >
[Dienstprogramme] > [System] am Smart-Gerät, an
das Sie die Daten übertragen möchten, um die
Sicherungsdaten vom Dropbox-Dienst auf das Gerät
zu laden.
Achten Sie darauf, auf dem Smart-Gerät, an das Sie
die Daten übertragen möchten, die neueste Version
von Smart Pianist zu verwenden. Wenn Sie die Vorgängerversion verwenden, werden die Daten evtl. nicht
geladen.
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(Android) Wie kann ich die App schließen?
Verwenden Sie die entsprechende Schaltfläche, z. B.
die Home-Schaltfläche, die aufgerufen werden kann,
indem Sie im Display von oben nach unten wischen.

(Android) Warum ändert sich die
Displayausrichtung nicht, wenn ich das
Smart-Gerät drehe?
Die Displayausrichtung ändert sich nicht automatisch.
Wenn Sie das angezeigte Display drehen möchten,
wählen Sie „Umgekehrt“ bei [ ] > [Dienstprogramme]
> [System] > [Display-Ausrichtung]. Außerdem müssen
Sie die Schaltfläche „Auto-rotate“ in der DisplayEinstellung Ihres Smart-Geräts einschalten.

Warum kann ich das Instrument nicht mit
der App steuern?
Vergewissern Sie sich auf der Website von Yamaha, ob
das Gerät mit der App kompatibel ist.
Prüfen Sie auch, ob das Instrument und das Gerät richtig
miteinander verbunden sind. Prüfen Sie hierfür die
Modellbezeichnung des angeschlossenen Instruments
unter [ ] > [Instrument].
Häufig gestellte Fragen zu Smart Pianist

7

Was passiert, wenn ich das Kabel
zwischen Smart-Gerät und Instrument
herausziehe, oder wenn ich das WLAN
ausschalte?
Dadurch kann die Verbindung zwischen App und
Instrument unterbrochen werden. Falls dies passiert,
schalten Sie das Instrument aus und wieder ein. Probieren Sie dann, die App erneut mit dem Instrument zu
verbinden.

(Android) Warum wird „Es wurden keine
möglichen Verbindungen gefunden.“ unter
[ ] > [Instrument] angezeigt, obwohl ich
mich normalerweise über WLAN mit dem
Instrument verbinden kann?
Versuchen Sie es mit den folgenden Vorgängen.
1. Beenden Sie Smart Pianist vollständig
(Erzwungener Stopp).
2. Schalten Sie WLAN in den Einstellungen am SmartGerät aus.
3. Schalten Sie das Instrument aus und wieder ein.
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4. Schalten Sie WLAN in den Einstellungen am SmartGerät ein, und wählen Sie dann falls erforderlich
das Instrument zum Verbinden aus.
5. Starten Sie Smart Pianist neu.
6. Verbinden Sie sich mit dem Instrument über [
[Instrument].

]>

Fass das Problem fortbesteht, versuchen Sie es damit,
die Bedienvorgänge mehrfach auszuführen.

Warum kann ich bestimmte Songs aus der
Musik-Library nicht auswählen?
Songs, die von Musik-Streaming-Diensten angeboten
werden, Songs, die nicht über die „Music“-App importiert
wurden sowie Songs, die durch DRM (Digital Rights
Management) eingeschränkt sind, lassen sich nicht
auswählen. Sounds wie Klingel- und Alarmtöne können
ebenfalls nicht ausgewählt werden.
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(Android) Warum werden die Songs im
Smart-Gerät nicht in der Musik-Library
angezeigt, bzw. warum kann ich einen
Song, der in der Musik-Library angezeigt
wird, nicht auswählen?
Kompatible Audiodaten für dieser App sind WAV-,
AAC- oder MP3-Dateien in den folgenden Formaten.
• WAV
Sampling-Frequenz: 44,1 kHz, mono/stereo
Bit-Auflösung: 8- oder 16-Bit
• AAC, MP3
Sampling-Frequenz: 44,1 kHz, mono/stereo
Bit-Rate: mono = 32–160 kbps, stereo = 64–320 kbps
(kompatibel mit variabler Bit-Rate)
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Warum ist der ausgewählte Akkord falsch,
wenn ein Audio-Song ausgewählt ist?
Beim Auswählen eines Audio-Songs werden Akkorde
automatisch erkannt, und es werden eine Akkordliste
oder Noten angezeigt.
Die Akkorde werden mit hoher Genauigkeit analysiert,
die angezeigten Akkorde können trotzdem von denen
des ursprünglichen Songs abweichen. Die analysierten
Ergebnisse können sich auch je nach verwendetem
Gerät oder Betriebssystem unterscheiden.
Um die Akkordpräferenzen zu bearbeiten, tippen Sie in
den Bereich und wählen Sie den Akkord aus mittels
[ ] > [Song] > [Akkord].

Warum lässt sich für A-B-Wiederholung
der Punkt B nicht am Ende des Songs
setzen?
Dies ist ganz normal. Bei einem Audio-Song werden
die Punkte „A“ und „B“ auf Taktanfänge gesetzt. Wenn
Sie den Schieberegler ganz nach rechts bewegen,
verschiebt sich die aktuelle Song-Position vom Start
zum letzten Schlag auf dem letzten Takt des Songs.
Bei einem MIDI-Song werden die Punkte auf Taktanfänge
gesetzt. Wenn Sie den Schieberegler ganz nach rechts
bewegen, verschiebt sich die aktuelle Song-Position
vom Start zum Anfang des letzten Taktes des Songs.
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Warum werden die Noten des
aufgenommenen Songs nicht angezeigt?
Bei der MIDI-Aufnahme schalten Sie [Auto Set] mit
[ ] > [Song] > [
] > [Notenschrift] aus. Stellen Sie
dann den gewünschten Kanal für [Rechts] / [Links] des
ange-zeigten Parts ein.
Bei einer Audioaufnahme werden die aufgenommenen
Daten automatisch analysiert. Daraufhin wird eine
Notendarstellung der Akkorde angezeigt.

Wie kann ich Songs fortlaufend
wiedergeben?
Rufen Sie über [ ] > [Song] die Anzeige für die SongAuswahl auf, um einen Song für die Wiedergabe
auszuwählen. Tippen Sie dann auf [ ]/[ ]/[ ] unten
in der Anzeige für die Song-Auswahl, um die RepeatTyp auszuwählen. Tippen Sie schließlich auf [ ] ,
um die Wiedergabe zu starten.
• [ ]: Alle Songs der ausgewählten Kategorie werden
der Reihe nach abgespielt.
• [ ]: Alle Songs der ausgewählten Kategorie werden
in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
•[

]: Spielt den ausgewählten Song mehrmals ab.
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Wie kann ich Notenseiten per Pedal
umblättern?
Schalten Sie diese Funktion ein mit
[Dienstprogramme] > [Pedaleinstellungen].

[

]

>

Was ist der Unterschied zwischen MIDIund Audioaufnahme?
Bei der Audio-Aufnahme wird eine Stereodatei im Format
AAC oder WAV in CD-Qualität erzeugt. Um das
Aufnahmeformat umzuschalten, wählen Sie [ ] >
[Dienstprogramme] > [System] > [Audioaufnahmeformat].
Die bei der Audioaufnahme entstehenden Daten
(Audio-Songs) haben die folgenden Eigenschaften und
Einschränkungen.
• Die Audiodaten können unverändert auf SmartGeräten oder Music Playern abgespielt werden.
• Die Daten lassen sich nicht in das MIDI-Format
konvertieren.
• Instrumente, die einen [MIC/AUX IN]-Anschluss
besitzen, können das Spiel bzw. den Gesang von
einem Mikrofon aufnehmen, und Ihr Spiel auf der
Tastatur kann auch durch den Klang bzw. einer
Stimme von einem externen Gerät ergänzt werden.
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Bei der MIDI-Aufnahme werden Spieldaten im MIDIFormat aufgenommen, dadurch entsteht eine viel kleinere
Datenmenge als bei einer Audioaufnahme, und die
Aufnahme kann einfach bearbeitet werden. Die bei der
MIDI-Aufnahme entstehenden Daten (MIDI-Songs) haben
die folgenden Eigenschaften und Einschränkungen.
• Die Parts für die rechte und die linke Hand lassen
sich separat aufzeichnen und wiedergeben.
• Nach der Aufnahme kann eine umfassende
Bearbeitung erfolgen, z. B. Neuaufnahme ausgewählter
Song-Sections (oder des gesamten Songs), Ändern
des Tempos und weitere Detailbearbeitung.
• Wiedergabe und Bearbeitung können auf anderen
elektronischen Musikinstrumenten erfolgen oder über
eine spezielle Software auf einem Computer.
• MIDI-Songs können nicht auf einem herkömmlichen
Music Player wiedergegeben werden. Zur Wiedergabe
auf Music Playern sollten MIDI-Songs zu Audio
konvertiert werden. Mit Smart Pianist kann ein
MIDI-Song in einen Audio-Song konvertiert werden.
Wählen Sie dazu den gewünschten MIDI-Song aus
und starten Sie die Audioaufnahme. Sobald der Song
bis zum Ende durchgelaufen ist, stoppen Sie die
Aufnahme und speichern Sie den Song.
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Wie kann ich einen aufgezeichneten Song
auf einem Computer speichern?
Sie benötigen ein Konto bei Dropbox, um diese Funktion
zu nutzen. Dropbox ist ein Online-Speicherdienst der
Dropbox, Inc. Nähere Informationen erhalten Sie auf der
Website dieses Unternehmens.
Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das SmartGerät mit dem Internet verbunden ist.
1. Rufen Sie über [ ] > [Song] die Anzeige für die
Song-Auswahl auf und tippen Sie auf [BenutzerSongs] > [Bearbeiten].
2. Markieren Sie den zu speichernden Song. Beim Antippen
[ ] wird der Song auf den Dropbox-Service hochgeladen.
3. Greifen Sie über Ihren Computer oder ein anderes
Gerät auf Ihre Dropbox zu, und laden und speichern
Sie dann den Song.
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Warum ändern sich die Einstellungen
unerwartet, wenn ich den
Registrierungsspeicher wiederherstelle?
Wenn der Registrierungsspeicher wiederhergestellt
wird, werden viele Parameter in den Zustand zurückgesetzt, in dem sie sich beim Speichern befanden. Die
gespeicherten Parameter werden daher ebenfalls (evtl.
unabsichtlich) wiederhergestellt, daher könnten Sie
annehmen, sie seien unabsichtlich geändert worden.
Sie können die wiederherzustellenden Parameter über
[
] > [ ] angeben.

Warum flackert der ganze Bildschirm,
während der Registrierungsspeicher
wiederhergestellt wird?
Dies ist kein Anzeichen für ein Problem. Wenn der
Registrierungsspeicher wiederhergestellt wird, werden
hierfür viele Parameter in den vorherigen Zustand
zurückgesetzt, daher kann sich das Display kurz ändern.
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