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hauptmerkmale des mX88 

Der MX88 Music Synthesizer ist die Komplett-
lösung für moderne Pianisten, aufstrebende 
Musikproduzenten und Live-Performer. Mit 
einer gewichteten 88er-Tastatur bietet der MX88 
realistisches Spielgefühl und realistischen Klang 
- dank Yamahas über 100-jähriger Erfahrung im 
Piano-Bau.
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der MX88 schöpft seine 

Klangvielfalt aus einer modernen 

synthesizer-technologie, die auf der 

legendären MotiF sound-Engine basiert. 

Von klassischen, authentischen instrumenten 

bis hin zu modernen, innovativen synth-sounds 

findet sich hier alles.

dank der integrierten Class-Compliant UsB audio/Midi-

schnittstelle ist die Verbindung mit Computern und ios-

geräten überaus einfach, so dass der MX88 sich perfekt für 

die Musik-Produktion mit dem mitgelieferten Cubase ai eignet. 

der MX88 schaltet auch die Vollversionen der ios-apps 

Cubasis lE und FM Essential frei.

spIelgeFühl wIe am pIano

der MX88 verfügt über eine gewichtete „graded Hammer 

standard“-tastatur (gHs). Bei diesem tastatur-typ sind die 

tieferen tasten schwerer gewichtet als die höheren. dadurch 

entspricht sie dem spielgefühl auf einem akustischen Piano.

die speziellen oberflächen der schwarzen tasten absorbieren 

Feuchtigkeit und werden so auch nach längerer spieldauer 

nicht rutschig, was ideal für lange Übungs-sessions oder 

auftritte ist. 

Full concert grand pIano 

VoIce

das Full Concert grand Piano im MX88 kommt direkt aus der 

MotiF-serie. Mit kraftvollen Bässen, sehr detaillierten Mitten 

und ausgezeichneten Höhen ist das Full Concert grand Piano 

perfekt für jede art von Musik, in jeder Umgebung. Zusammen 

mit der ansprechenden gHs-tastatur und einer extra 

angepassten Velocity-Kurve ist der MX88 ein ausdrucksvolles 

Musikinstrument, das dem Ruf von Yamaha als Hersteller von 

weltklasse-Konzertflügeln gerecht wird. 

synth sound

guter Klang sollte nicht für Portabilität geopfert werden - der 

MX88 zeigt, wie es geht! Er ist ein leichter und tragbarer Music 

synthesizer mit 88 normalgroßen, anschlagdynamischen 

tasten und über 1.000 Voices aus dem legendären MotiF.

sounds Für den modernen 

pIanIsten

Jenseits des akustischen Klaviers verfügt der MX88 über eine 

beeindruckende auswahl an Keyboard-Voices. wählen sie aus 

authentischen sounds klassischer tine- und Reed-E-Pianos 

oder FM-E-Pianos aus dem berühmten Yamaha dX7.

Es gibt auch eine auswahl von tonewheel-orgeln mit Rotary-

speaker-Effekt. oder schlagkräftige und perkussive Clav-

Klänge für Funk-Musik. damit ist MX88 eine perfekte wahl für 

Bühne, studio und gottesdienst.
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realIstIsche streIcher, 

gItarren, bÄsse und  

drum-kIts

Erstaunliche sounds von orchester-streichern, Holzbläsern, 

Pfeifenorgeln, Blechbläsern und mehr machen den MX88 

zu einem inspirierenden werkzeug für orchestratoren, 

Pädagogen und Produzenten. Für den anspruchsvollen 

Produzenten bieten die ausdrucksstarken akustik- und 

E-gitarren, Bässe, tonewheel-orgeln und drum-Kits eine 

leistungsstarke und professionelle Klang-Palette. 

motIF sound-engIne

die MotiF sound-Engine ist eine leistungsstarke synthesizer-

technologie. Jede stimme besteht aus bis zu acht Elements. 

diese Elements können für einen dicken, fetten Klang 

zusammengelegt oder über die tastatur verteilt werden. sie 

können die Elements auch durch die Velocity steuern oder per 

Zufall klingen lassen, was von subtilen Variationen bis hin zu 

experimentellen Klängen reicht.

Es gibt auch mehrere Filter und anspruchsvolle Hüllkurven-

generatoren (Eg) für Pitch, Filter und amplitude sowie lFos. 

Kombiniert mit einer anspruchsvollen steuermatrix und 

Virtual Circuitry Modeling-Effekten wird der MX88 zu einem 

leistungsstarken synthesizer.

128-Fache polyphonIe

die Polyphonie mit ganzen 128 stimmen sorgt für eine 

ausfallfreie Performance, live genauso wie im studio mit 

16-spurigen sequencen.

anschlussFreudIg

der MX88 ist mehr als ein großartig klingender synthesizer, 

er ist der Mittelpunkt eines studios! das integrierte „Plug and 

Play“-UsB-audio- und Midi-interface macht ihn zusammen 

mit seinen daw-Fernbedienungsfunktionen zum perfekten 

Herzstück jeder aufnahme.

audIo/usb-InterFace

Mit dem MX88 können sie stereo-audio auf und von ihrem 

Computer oder ios-gerät aufnehmen und wiedergeben. das 

ist ideal für die aufnahme des MX88-signals in einer daw 

und das abhören ihrer Mischungen über lautsprecher oder 

Kopfhörer. Über Midi kann der MX88 sowohl als tastatur-

Controller als auch als tongenerator verwendet werden.

daw-FernbedIenung

steuern sie mit den Bedienelementen des MX88 die 

transportkontrolle und den Mischer ihrer daw und interagieren 

sie mit softwarebasierten instrumenten und Effekten.

cubase aI

Cubase ai ist eine spezielle Version, die auf den gleichen 

Kerntechnologien aufbaut, die in steinbergs fortschrittlicher 

Musikproduktions-software Cubase stecken. sie bietet alle 

grundlegenden werkzeuge für die aufnahme, Bearbeitung 

und Mischung, um von der grundidee zum finalen Meisterwerk 

zu gelangen. Cubase ai stellt leistungsstarke und dennoch 

einfach zu bedienende software-tools für eine Vielzahl von 

Musikstilen zur Verfügung - exklusiv für Besitzer ausgewählter 

steinberg- und Yamaha-Hardware.

FunktIonIert mIt Ios

dank class-kompatiblen UsB-audio und Midi arbeitet der 

MX88 mit einer Vielzahl von ios-Musik-apps zusammen.

cubasIs le

Cubasis lE ist die kompakte Version von steinbergs Multitouch-

sequencer für das iPad und bietet den gleichen look wie sein 

größerer Bruder Cubasis. speziell für die schnelle und einfache 

Bedienung konzipiert, macht Cubasis lE die aufnahme, 

Bearbeitung und das Mischen kinderleicht. Cubasis lE gibt 

ihnen berührungsempfindliche Produktionswerkzeuge in die 

Hand und eröffnet neue Möglichkeiten für ihre Kreativität.

Fm essentIal Ios app

FM Essential ist ein kostenloser 4-operator FM-synthesizer für 

ios. die standard-Version verfügt über 10 Voices, aber der 

anschluss eines MX88 (über einen apple lightning-an-UsB-

Kamera-adapter - nicht im lieferumfang enthalten) schaltet 

die volle Funktionalität frei, mit 271 FM-Voices von klassischen 

80ern bis hin zu modernsten EdM.

FM Essential verfügt auch über eingebaute Effekte, EQ, drum-

Phrasen und einen step-sequencer für die automatisierung 

von Control Changes.

Vcm-eFFekte

Virtual Circuitry Modeling simuliert den Klang und das 

Verhalten von Vintage-Effekten und High-End-studio-

signalprozessoren durch die Modellierung der schaltungen 

auf der ursprünglichen, analogen Komponenten-Ebene.
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hIghlIghts des mX88

die tonerzeugung des MX88 basiert 

auf der exzellenten soundengine der 

Yamaha MotiF-serie, die seit 2001 den 

standard bei synthesizer-workstations 

darstellen.

der MX88 enthält mehr als 1.000 Voices 

aus der erfolgreichen MotiF- serie - 

realistische instrumenten-sounds wie  

acoustic Piano, E-Piano, strings, Brass 

und synth/Electronic-sounds.

die verwendete Virtual Circuitry 

Modeling technologie (VCM) ermöglicht 

exzellente studio-Effekte wie Vintage 

Compressor, EQ, wah,  Flanger, Phaser 

usw.

aus dem riesigen Vorrat an erstklassigen 

Voices können ohne Vorkenntnisse auf 

Knopfdruck blitzschnell live-taugliche 

layer- und split-Performances erzeugt 

werden.

die Polyphonie von 128 stimmen 

erlaubt das spielen sehr komplexer 

Performances und die Verwendung 

als tonerzeuger für komplette 

songproduktionen oder live-Backings.

das integrierte UsB audio/Midi-interface  

ermöglicht ohne zusätzliche Hardware 

sowohl eine Midi- als auch eine audio-

Verbindung über ein UsB-Kabel zum 

Computer.  

im Remote-Modus können mit 

den Bedien elementen des MX88 

ausgewählte Funktionen externer daw-

anwendungen komfortabel gesteuert 

werden. 

die digital audio workstation („daw“) 

software Cubase ai gehört zum 

lieferumfang und bietet die Basis für 

die Computer inte gration und die 

Verwendung des MX als Vst-instrument.

der „aUX in“ audio-Eingang ermöglicht 

die wiedergabe externer audio-signale 

von Portable-audio-Playern. 

dank der kompakten größe und des 

geringes gewichtes für instrument 

mit 88 tasten eignet sich der MX88 

hervorragend als mobiles Keyboard für 

alle Zwecke.

Verbinden sie den MX88 mit ihrer ios-

device, um die Vollversion der neuen ios 

synth-app „FM Essential“ zu aktivieren: 

spielen sie einen 4-operatoren FM-

synth auf ihrer ios-device direkt vom 

MX V2 aus.

Verbinden sie den MX88 mit ihrer 

ios-device, um die Vollversion von 

steinbergs ios-daw Cubasis lE 

freizuschalten.

da der MX88 Class Compliant ist, 

reicht eine einfache Verbindung zu 

ios-devices aus, um ohne große 

Einstellungen Midi- und audio-daten zu 

übertragen.

der MX88 verfügt über eine gewichtete 

graded-Hammer-standard-tastatur 

(gHs). die wichtung einer gHs-tastatur 

ist für die tieferen tasten stärker als für 

die höheren tasten und bietet somit ein 

authentisches Piano-spielgefühl.

iCon?
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schnellanleItung:  
erste schrItte

eInzelne VoIces spIelen

•	Drücken	Sie	bei	gehaltener	SHIFT-Taste	die	SELECT-Taste,	

um	den	„Quick	Reset“	für	die	Aktivierung	des	„Default-

Modus“	auszuführen.	LAYER	und	SPLIT	sind	jetzt	

ausgeschaltet	–	der	MX	befindet	sich	im	SINGLE-Modus,	

in	dem	nur	einzelne	Voice	gespielt	werden	können.

•	Wählen	Sie	mit	dem	Datenrad	oder	den	INC/DEC-Tasten	

aus	den	25	vorhandenen	Voices	der	voreingestellten	

Kategorie	PIANO	(AP)	die	Voice	zum	Spielen	aus.

•	Stellen	Sie	mit	den	Voice	Kategorie	Tasten	1	–	16	andere	

Voice-Kategorien	ein	und	rufen	Sie	mit	dem	Datenrad	

oder	den	INC/DEC-Tasten	die	Voices	der	jeweiligen	

Kategorien	auf.	Die	Anwahl	der	Voices	erfolgt	beim	

MX88	ausschließlich	über	die	Voice-Kategorien	und	

nicht	über	Voice-Bänke.

layer-perFormances

•	Bleiben	Sie	weiterhin	im	

„Default-	Modus“	und	drücken	

Sie	die	LAYER-Taste.	Sie	können	

jetzt	die	beiden	den	Parts	1	

und	2	zugewiesenen	Voices	

zusammen	spielen.

•	Stellen	Sie	frei	nach	Ihrem	

Geschmack	für	die	Parts	1	und	2	andere	Voices	ein	und	

erzeugen	Sie	auf	diese	Weise	blitzschnell	neue	LAYER-

Performances.

•	Drücken	Sie	die	SELECT-Taste,	um	den	„Default-Modus“	

zu	verlassen.

•	Rufen	Sie	mit	dem	Datenrad	oder	den	INC/DEC-

Tasten	die	Performance	„003	Sirius“	auf.	Bei	dieser	

Performance	ist	die	LAYER-Funktion	bereits	aktiviert.	

•	Drücken	Sie	nochmals	SELECT.	Im	Display	können	Sie	

jetzt	sehen,	dass	dieser	Performance	die	Voices	„003	

AmbSyn	pad“	(Part	1)	und	„065	Trance	Line“	(Part	

2)	zugewiesen	sind.	Part	2	wird	mit	einem	Arpeggio	

gespielt.	Zusätzlich	wird	mit	dem	ersten	Tastendruck	ein	

RHYTM	PATTERN	gestartet.	Die	dafür	verwendete	Drum-

Voice	ist	im	Part	10	zu	finden.

•	Probieren	Sie	nach	erneuter	Aktivierung	von	SELECT	

weitere	LAYER-Performances	aus,	beispielsweise	005,	

006,	007,	009,	011	usw.	Sie	erkennen	die	LAYER-

Performances	an	dem	Aufleuchten	der	LAYER-Taste.

•	Schalten	Sie	mit	den	Cursor-Tasten	(oben/unten)	zum	

abwechselnden	Spielen	zweier	verschiedener	Voices.	Der	

Sound	wird	nicht	wie	sonst	beim	Umschalten	von	Voices	

abgeschnitten,	sondern	klingt	in	voller	Länge	aus.	Dies	

ist	insbesondere	bei	Live	-Auftritten	für	Soundwechsel	

innerhalb	von	Musiktiteln	von	Bedeutung.
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•	Starten	Sie	das	Rhythm	Pattern	

mit	PLAY,	stoppen	Sie	es	mit	STOP.

•	Aktivieren	die	die	„Key	On	

Start“-Funktion,	indem	Sie	bei	

splIt-perFormances

•	Führen	Sie	noch	einmal	den	„Quick	Reset“	für	den	

„Default-Modus“	aus,	indem	Sie	bei	gehaltener	SHIFT-

Taste	die	SELECT-Taste	drücken.

•	Drücken	Sie	die	SPLIT-Taste.	Die	im	„Default-Modus“	

eingestellten	Voices	„001	CncrtGrand“	(Part	1)	und	

„081	Amb	Pizza“	(Part	2)	sind	jetzt	als	SPLIT	angelegt.	

Links	spielen	Sie	die	Arpeggio-Voice	„Amb	Pizza“,	rechts	

den	Piano-Sound.	Der	Split	liegt	zunächst	bei	B3/C4.	

•	Sie	können	diesen	Split-Point	verändern,	indem	Sie	bei	

gehaltener	SPLIT-Taste	die	gewünschte	Taste	spielen.

•	Transponieren	Sie	den	Part	1	für	die	linke	Hand	um	eine	

Oktave	nach	oben:	EDIT	–	02:Part	–	ENTER	–	01:Play	

Mode	–	ENTER	–	Cursor	down	–	Note	Shift	=	+12.

•	Drücken	Sie	die	SELECT-Taste,	um	den	„Default-Modus“		

zu	verlassen.

•	Wählen	Sie	mit	dem	Datenrad	oder	den	INC/DEC-

Tasten	SPLIT-Performances,	beispielsweise	004,	008,	

010,	015,	021	usw.	Sie	erkennen	die	SPLIT-Performances	

an	dem	Aufleuchten	der	SPLIT-Taste.

rhythm pattern

•	Jeder	Performance	ist	ein	Rhythm	Pattern	zugeordnet.	

Drücken	Sie	die	RYTHM	PATTERN-Taste,	um	bei	einer	

beliebigen	Performance	ein	anderes	Pattern	zu	wählen.	

Insgesamt	stehen	208	Patterns	zur	Auswahl,	die	in	sechs	

Kategorien	unterteilt	sind.	

gehaltener	STOP-Taste	die	PLAY-Taste	drücken.	Dann	

startet	das	Rhythm	Pattern,	sobald	eine	Keyboard-Taste	

gespielt	wird.	Bei	vielen	Performances	ist	dies	bereits	so	

voreingestellt.

•	Drücken	Sie	die	TEMPO-Taste,	um	ein	anderes	Tempo	im	

Bereich	von	5	–	300	BPM	einzustellen.	Das	Tempo	gilt	

auch	für	den	Arpeggiator.

kompleXe  

lIVe perFormances 

•	Aktivieren	Sie	PART	SELECT,	um	eine	komplexe	Live-

Performance	zu	gestalten,	bei	der	während	eines	Songs	

zwischen	mehreren	Voices	schnell	und	ohne	abrupte	

Übergänge	um	geschaltet	werden	kann.	

•	Sie	können	jetzt	bis	zu	16	Voices	mit	den	Voice-

Category-Tasten	1	–	16	oder	mit	den	Cursor-Tasten	

abwechselnd	auswählen,	ohne	dass	der	vorherige	

Sound	„abgeschnitten“	wird.

•	Wählen	Sie	für	die	gewünschten	Parts	die	von	Ihnen	für	

einen	bestimmten	Song	benötigten	Voices.	Sie	können	

mit	den	Cursor-Tasten	(oben	und	unten)	zwischen	der	

Anwahl	der	Voice-Kategorie	und	der	Voice-Nummer	

umschalten.	Mit	INC/DEC	oder	dem	Datenrad	können	

Sie	die	Voice-Kategorie	bzw.	die	Voice	auswählen.

•	Aktivieren	Sie	für	die	Parts	mit	den	wichtigsten	Voices	

die	Insert-Effekte.	Dies	ist	für	maximal	vier	Parts	

möglich	und	erfolgt	in	Part-Edit	(Display	01:Play	Mode).	

Insbesondere	bei	Orgel-	und	E-Guitar-Voices	empfiehlt	

es	sich,	den	Insert-Effekt	zu	aktivieren.	

•	Speichern	Sie	die	Performance	mit	STORE.
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musIk produktIon und  
computer-IntegratIon

der MX88 ist in Kombination mit einem Computer und der 

mitgelieferten software als umfassendes „all-in-one“-Musik-

Produktions-system konzipiert, das sich aus verschiedenen 

Hardware- und software-Komponenten zusammensetzt, die 

hier nacheinander besprochen werden sollen.

multI-setup

auch die multitimbrale Verwendung des MX88 findet im 

Performance-Modus statt. die 16 Performance-Parts können 

entweder von einer externen daw (Computer etc.) über eine 

Midi/UsB-Verbindung oder direkt vom UsB-stick („UsB flash 

memory“) mit Midi-daten angesteuert werden. die Receive-

Channels 1 – 16 sind den entsprechenden Parts 1 – 16 fest 

zugeordnet.

Mit der Funktion PaRt sElECt besteht ein direkter Zugriff auf 

alle 16 Parts des MX88. Es ist somit möglich, direkt am gerät 

ein komplettes Multi für songproduktionen einzustellen.

eIngebautes mIdI/audIo- 

usb-InterFace und  

audIo-eIngang (auX In)

im MX88 ist ein UsB-audio/Midi-interface integriert. damit 

wird über ein UsB-Kabel sowohl eine Midi- als auch eine 

audio-Verbindung zum Computer ohne zusätzliche Hardware 

ermöglicht. 

das audio-ausgangs-signal des MX88 kann als stereo-signal 

zum Computer geleitet und dort in audio-tracks aufgezeichnet 

werden.

das audio-ausgangs-signal des Computers kann umgekehrt 

zum MX88 geleitet, dort mit daw level (UtilitY – general – 

daw level) geregelt und schließlich an den stereo-ausgang 

oder an den Kopfhörer-ausgang (Phones) des MX88 geleitet 

werden.

Für Midi-aufnahmen (interne tonerzeugung) und audio-

aufnahmen des MX88 wird somit kein zusätzliches audio/

Midi-interface benötigt. 
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Voraussetzung für die anbindung des MX88 an den  

Computer ist die installation des aktuellen Yamaha steinberg 

UsB treibers, der hier heruntergeladen werden kann:

http://download.yamaha.com

Ferner muss die Midi-Verbindung des MX88 in UtilitY auf 

UsB gestellt sein, was in der werkseinstellung jedoch bereits 

der Fall ist. die Einstellung kann hier vorgenommen werden:

UTILITY	-	02:MIDI	–	ENTER	-	MIDI	IN/OUT	=	USB

remote-modus

im Remote-Modus können mit den Bedienelementen des 

MX88 ausgewählte Funktionen externer daw-anwendungen  

(Cubase, logic Pro, digital Performer, sonar) gesteuert werden. 

Für die Verwendung der Remote-Control-Funktion mit Cubase 

ist die installation der MX Remote tools erforderlich. die 

MX Remote tools können hier heruntergeladen werden:

http://download.yamaha.com

Für die Verwendung der Remote-Control-Funktion mit logic  

Pro, digital Performer oder sonaR müssen in der daw  

bestimmte Voreinstellungen erfolgen (siehe Reference Manual, 

seite 33).

die jeweilige daw wird am MX88 in UtilitY – „04:Remote“ 

mit dem Parameter „daw select“ ausgewählt.

der Remote-Modus wird mit der taste daw REMotE aktiviert.

im Remote-Modus funktionieren die stoP- und PlaY-tasten 

des MX88 als daw-transporttasten.

das datenrad [data] des MX fungiert im Remote-Modus als 

ai KnoB. 

der ai KnoB (artificial-intelligence-

drehregler) kann Parameter im 

Hauptfenster von Cubase und in Plug-ins 

steuern, wenn diese mit dem Mauszeiger 

ausgewählt werden.

Bei aktivierung von Jog kann die Position des sequencers mit 

dem ai Knob gesteuert werden. dies ermöglicht in Verbindung 

mit stoP und PlaY eine komfortable steuerung der transport-

Funktionen.

Bei aktivierung von loCK wird der ai Knob dem zuletzt mit 

der Maus ausgewählten Parameter der daw oder des Vsti 

fest zugewiesen. dieser Parameter kann auch dann weiterhin 

mit dem ai Knob gesteuert werden, wenn die Maus inzwischen 

einen anderen Parameter ausgewählt hat.

der MX88 verfügt im Remote-Modus über 50 Control  

templates für eine auswahl populärer Vst instrumente. 

Bei anwahl dieser templates werden den Knobs des MX88 

automatisch Parametern des Vsti zugewiesen.

Bei der ansteuerung des Vsti Halion sonic sind beispielsweise 

die Quick Controls mit den Knobs steuerbar.

song playback  

(mIdI und audIo)

standard-Midi-dateien (Format 0) oder audio-dateien im  

waV- Format (44,1kHz/16-bit stereo) können vom EXt. 

song-display aus als song-Playback direkt von einem UsB-

stick abgespielt  werden, der am UsB – to dEViCE slot des 

MX88 angeschlossen ist.

während des abspielens kann die aktuell angewählte 

Performance gespielt werden. auch die „PaRt sElECt“-

Funktion kann genutzt werden, so dass auch soundwechsel 

realisierbar sind.

beisPiel:

audio-Playback abspielen und dazu lead-Voices spielen

1.	Führen	Sie	mit	SHIFT/SELECT	den	„Quick	Reset“	aus,	um	

den	Default-Modus	zu	aktivieren.

2.	Drücken	Sie	PART	SELECT	und	wählen	Sie	für	einige	Parts	

(z.B.	Parts	1	–	4)	Voices	aus,	die	als	Lead-Sounds	für	das	

Audio-Playback	geeignet	sind.	Sie	können	mit	den	Cursor-

Tasten	(oben	und	unten)	zwischen	der	Anwahl	der	Voice-

Kategorie	 und	 der	 Voice-Nummer	 umschalten.	 Mit	 INC/

DEC	oder	dem	Datenrad	können	Sie	die	Voice-Kategorie	

bzw.	die	Voice	auswählen.

3.	Kopieren	Sie	 eine	als	Audio-Playback	geeignete	WAV-

Datei	 (44,1kHz/16-bit	 stereo)	 auf	 einen	 USB-Stick.	

Verwenden	Sie	keine	Ordner,	da	der	MX88	nur	Dateien	aus	

dem	Stammverzeichnis	des	Sticks	laden	kann.	

4.	Stecken	Sie	den	USB-Stick	 in	den	USB	TO	DEVICE	Slot	

des	MX88.

5.	Drücken	Sie	EXT.	SONG	und	wählen	Sie	die	gewünschte	

WAV-Datei	auf	dem	USB-Stick	aus.

Zahlreiche Funktionen der daw-software können mithilfe 

der Voice-Category-tasten 1 und 2 (auswahl Remote Control 

templates) und 9 – 10 (siehe Beschriftung) bedient werden.

Besonders interessant sind die speziellen ai-Knob-Funktionen 

Jog und loCK.
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6.	Navigieren	Sie	mit	der	Cursor-Taste	zum	Parameter	„WAV	

Volume“,	der	 im	Default-Zustand	auf	100	steht,	bei	einer	

normalisierten	WAV-Datei	jedoch	in	der	Regel	herab	gesetzt	

werden	 muss,	 um	 im	 richtigen	 Lautstärkeverhältnis	 zur	

Lead-Voice	zu	stehen.

7.	Starten	Sie	die	Wiedergabe	der	WAV-Datei	mit	PLAY	und	

spielen	Sie	dazu	eine	der	zuvor	eingestellten	Lead-Voices.	

Wählen	Sie	bei	aktivierter	„PART	SELECT“-Funktion	andere	

Parts,	 um	 Soundwechsel	 zu	 realisieren.	 Regeln	 Sie	 bei	

Bedarf	„WAV	Volume“	nach.

grundsätzlich ist es auch möglich, standard-Midi-dateien im 

gM- oder Xg-Format abzuspielen, da der MX88 über gM-

Voices verfügt. in der Regel empfiehlt es aber, die gM-songs 

zu optimieren und auf den MX88 abzustimmen. insbesondere 

sollte in einem nicht verwendeten Part eine geeignete Voice für 

ihr eigenes spiel programmiert werden.

class complIance

dank der Class Compliance 

lassen sich mit Unterstützung 

eines lightning to UsB 

Camera adapters Midi- 

sowie audio-daten parallel 

und bidirektional zwischen dem MX88 und einer app auf 

einem kompatiblen iPhone bzw. iPad übertragen. 

sofort nach Herstellen der Verbindung zwischen iPhone/iPad 

und dem MX88 steht das audio-signal des iPhones/iPads an 

den stereo-ausgängen bzw. dem Kopfhörer-ausgang des 

MX88 zur Verfügung. die Eingangslautstärke lässt sich über 

folgendes Menü regeln: 

UTILITY	>	01:General	>	ENTER	>		[]	(4x)	>	DAW	Level

in umgekehrter Richtung lässt sich das audio-signal des 

MX88 mit jeder kompatiblen ios app aufnehmen. Es lassen 

sich sowohl zwei separate Mono-Kanäle als auch das stereo-

signal aufzeichnen.
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der 2-part 
arpeggIator

der arpeggiator spielt automatisch voreingestellte arpeggio-

Phrasen, Riffs und drum-Patterns, die auf den auf der tastatur 

gespielten noten basieren. im MX88 sind 999 arpeggio types 

vorhanden, die in 15 Kategorien unterteilt sind.

Es können maximal zwei voneinander unabhängige 

arpeggiatoren verwendet werden. durch den Part-Parameter 

„arp select“ kann festgelegt werden, welche Parts die beiden 

zur Verfügung stehenden arpeggiatoren verwenden sollen.

neben den klassischen arpeggio-Funktionen ist beim 

MX88 – abhängig vom verwendeten arpeggio-typ - auch 

eine akkorderkennung möglich. dies bedeutet, dass 

musikalische ideen und kleinere Basis-arrangements live 

mit Reharmonisierung (akkorderkennung) umgesetzt werden 

können. die Factory Performances machen davon bereits 

reichlich gebrauch.

der MX88 wird damit zu einer äußerst kreativen und 

leistungsfähigen inspirationsquelle und Kompositionshilfe.

die arpeggio-wiedergabe kann auch über Midi oUt 

gesendet werden, was die aufnahme der arpeggio-daten 

mit einem externen sequencer ermöglicht. dazu muss der 

Parameter „Midi out“ (Edit – Part) auf „on“ gestellt werden.

knobs und 
controller

Mit den Knobs a – d können die wichtigsten Klangparameter 

komfortabel in Echtzeit verändert werden. die Knob-

Bewegungen können als kontinuierliche Klangmodulation 

eingesetzt und mit externen sequencern aufgezeichnet werden.

doch auch für die Bearbeitung von Klängen bieten die Knobs 

größeren Komfort als die Bearbeitung im Edit-Mode. die 

mit den Knobs erzeugten Parameteränderungen werden 

automatisch auch in den entsprechenden Edit-displays 

(Common bzw. Part) abgebildet.

Mit der taste KnoB FUnCtion können die drei Reihen der 

Parameter-Matrix umgeschaltet werden, was durch die grünen 

lEds angezeigt wird.

wenn die PaRt-1-2-linK-taste eingeschaltet ist, steuern 

die Knobs die Voices der Parts 1 und 2 gleichzeitig. Bei 

ausgeschalteter PaRt-1-2-linK-taste sind die Knob-

Bewegungen nur für den jeweils gerade ausgewählten Part 

wirksam.
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Yamaha hat eine spezielle iOS-App entwickelt:  

FM Essential! 

die app ist mit eingeschränktem 

Funktions umfang kostenlos im 

app store verfügbar. wird ein 

MX88 über einen lightning to 

UsB Camera adapter mit der app 

verbunden, erfolgt automatisch 

die Freischaltung der vollen 

Funktionalität.  

im nicht-lizensierten Zustand 

bietet FM Essential 64 Presets. 

diese lassen sich umfangreich bearbeiten, ein speichern ist 

jedoch nicht möglich. 

nach dem anschluss des MX88 stehen weitere sieben Voice-

Bänke zur Verfügung. 

neben den drei „Best-of“-Zusammenstellungen aus Yamahas 

erfolgreichsten 4-oP-FM-Klassikern gibt es drei User-Bänke mit 

Ios-app: Fm essentIal

je 64 speicherplätzen für eigene Kreationen. darüber hinaus 

gibt es eine Bank mit dem namen „MX88 Combination“. 

diese ist für das layern mit dem MX vorbereitet und enthält 

15 Voices. Beim aufruf einer der Voices wird ein Bulkdump 

zum MX88 gesendet, der die entsprechende Performance im 

instrument einstellt. 
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Über den sogenannten „Ball Controller“ wird mit Easy Edit 

eine minimale Bearbeitung ermöglicht. Erfahrene Yamaha-

app-User kennen diesen bereits aus der synth Book app und 

dem darin enthaltenen an2015. Für jedes der Presets wurde 

für dieses XY-Control-Pad eine individuelle Kombination 

aus Parametern und werten vorprogrammiert, die in ein 

bestimmtes Verhältnis gesetzt sind. 

Mit einer Fingerbewegung lassen 

sich diese werte und ihre Verhältnisse 

dann untereinander ändern. daraus 

resultieren durchaus überraschende 

Klangerlebnisse. 

als kosmetisches Feature lässt 

sich das Erscheinungsbild von FM 

Essential der Farbe des MX anpassen. 

remote control

Für die steuerung diverser Funktionen in einer daw verwendet 

man bekannterweise den [daw REMotE]-Modus. FM Essential 

lässt sich jedoch auch ohne Verwendung des Remote-Modus 

fernsteuern. Zunächst einmal kann man mit den Buttons [inC/

YEs] & [dEC/no] die Voices in der app umschalten. dazu 

muss sich der MX88 im Performance-select-Modus befinden 

(Button [sElECt] ist aktiv). 

Mit den Knobs C und d des MX88 ist unter anderem der Ball 

Controller steuerbar. 

die Knobs a und B sind wie aufgedruckt Cutoff und Resonance 

zugeordnet. 

in der [KnoB FUnCtion]-stellung 2 steuern die Knobs den 

level der operatoren. 

die stellung 3 der Knobs steuert Volume, Panorama sowie die 

intensität der Pitch- und amplituden-Modulation. 

Unterhalb des Ball Controllers steht ein arpeggiator mit 

64 types und einer schaltbaren Hold-Funktion zur Verfügung. 

auf der rechten seite befindet sich im oberen Bereich die 

groove-abteilung. Bei Verwendung eines iPhones gibt es je 

eine separate ansicht für „FM“ und „dRUM“. 

Es stehen fünf Bänke mit je 16 drum-groove-Varianten zur 

Verfügung. das tempo lässt sich in den Einstellungen festlegen. 

 03|2017 MX88 essential knowledge

De.yamaha.com 15



Unterhalb der drum-Pads gibt es noch die Möglichkeit, die 

tastatur auf eine bestimmte „scale“ zu beschränken. 25 skalen 

lassen sich auf eine gewählte tonart einstellen. diese skalen 

werden ebenfalls von der tastatur des angeschlossenen MX88 

angesprochen. darüber hinaus lässt sich vom Keyboard auf 

eines von 20 Chord-Pad-sets umschalten. Jedes set enthält 

eine Zusammenstellung von acht zueinanderpassenden 

akkorden von simple bis complex. 

detaIls

FM Essential bietet eine „Full size“ FM-Klangerzeugung auf 

der Basis von vier operatoren. Es stehen vier tone-generator-

Modelle zur Verfügung: FM original (FM Essential), V50, 

tX81Z und dX100. 

die operatoren können über acht algorithmen miteinander 

verknüpft werden. 

Jeder der vier operatoren besitzt eine eigene Feedback-

schleife mit regelbarem level. 

Für jeden operator steht eine 

amplituden-Hüllkurve zur 

Verfügung, ein Pitch-Eg kann 

das signal aller operatoren 

gemeinsam beeinflussen. 

Ebenfalls für alle operatoren 

gibt es einen lFo, dessen 

anteil der Beeinflussung 

lässt sich - aufgeteilt nach 

amplitude und Pitch - jeweils 

für jeden operator getrennt 

regeln. 

Ein resonanzfähiges tiefpass-

Filter, regelbares Portamento 

und Modulation runden den 

Parametersatz neben einigen 

generellen Einstellungen wie 

Mono/Poly, transpose und 

Pitch Bend Range ab. 

der FM-Klangerzeugung 

ist eine dual-Effekteinheit 

und ein 3-Band-Equalizer 

nachgeschaltet. Beide 

Effekt-slots sind parallel 

angeordnet. sie enthalten 

15 Effekt-typen, diverse Hall-Varianten, Chorus, distortion, 

tremolo und einige mehr. Jeder Effekt bietet zwei einstellbare 

Parameter und einen dry/wet-Regler. 

Für den Controller Ball stehen 16 scenes zur Verfügung. das 

ist eine sehr interessante Ergänzung. 

nach dem Betätigen des Buttons „sCEnE“ erscheinen 

die 16 scenes oberhalb. Um eine bestimmte stellung des 

Controller Balls einer scene zuzuordnen, wird auf die jeweilige 

scene einmalig getippt und das Feld der gewählten scene 

beginnt zu blinken. nach wahl der gewünschten Einstellung 
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im Controller Ball blinkt das Feld mit einer hellen Füllung und 

signalisiert damit, dass die Zuordnung abgeschlossen und 

diese scene belegt ist. sofort kann eine neue scene gewählt 

und programmiert werden. auch bereits verwendete scenes 

werden auf dieselbe art neu belegt.

tippt man etwas länger auf eine der scenes, erscheint die ios-

Routine für Cut/Copy/Paste sowie „all Clear“. Einzelne scenes 

lassen sich löschen, indem man „Cut“ wählt und anschließend 

den scene-Bereich verlässt.

sehr interessant ist die Möglichkeit, die scenes als sequenz 

ablaufen zu lassen. wird der start-Button aktiviert, werden 

die scenes nacheinander synchron zum eingestellten tempo 

aufgerufen. in den Presets befinden sich einige Beispiele. 

Über die schaltfläche „REsEt“ kann der Controller Ball 

jederzeit und schnell wieder in seine ausgangsposition bewegt 

werden. 

FM Essential bietet eine „kleine“, aber feine FM-Klangerzeugung 

als sinnvolle Ergänzung zum MX88. Hier kann sich jeder 

synthesizer-Fan mit etwas schmalerem geldbeutel durchaus 

verwirklichen. durch die Möglichkeit der digitalen aufnahme 

ohne analog-wandlung sind in Verbindung mit Cubase ai oder 

Cubasis lE kleine Produktionen in guter Qualität realisierbar. 
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Nachdem der MX-Serie nun iOS-kompatibel und 

durch ihre Portabilität durchaus flexibel einsetzbar 

ist, ist das Bundle mit der iOS-Variante von Cubase 

als LE-Version eine sehr sinnvolle Ergänzung. 

Cubasis lE kann zunächst kostenlos über den apple app store 

geladen und auf einem kompatiblen iPad installiert werden. 

Bezüglich der aktuellen systemanforderungen informieren 

sie sich bitte jeweils im app store. nach dem start von 

Cubase lE wird zunächst ein demo-song geladen. Mehr als 

das abspielen dieses songs mit einigen kleinen anpassungen 

ist vor einer Freischaltung nicht möglich.

der optische Hinweis auf die demo-Version ist immer 

sichtbar. 

Zur Freischaltung aller Funktionen verbinden sie nach dem 

start der app einfach ihren MX88 über UsB mit dem iPad. die 

Freischaltung ist nicht über eine Bluetooth-Midi-Verbindung 

möglich.

augenblicklich nach dem Erkennen der instrumenten-id des 

MX88 erhalten sie die anzeige: „Cubasis lE activated“. 

sie können dann sofort loslegen und Cubasis lE erkunden. 

Ios-app cubasIs le
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Es besteht die Möglichkeit, ein Upgrade auf Cubasis in der 

Vollversion als in-app-Kauf zu einem deutlich vergünstigten 

Preis zu erwerben. 

der reguläre Preis für Cubasis beträgt 49,99 EUR. Ein Upgrade 

aus Cubasis lE erhalten sie für 29,99 EUR. 

ist ein MX88 über UsB/lightning mit dem iPad verbunden, 

wird er unmittelbar als audio device erkannt. sie können das 

im setup unter „audio“ erkennen. 

Ein neu erzeugter audio-Kanal ist per default mono 

konfiguriert. Mit einem tipp auf das Routing des Kanals 

können sie auf den stereo input 1/2 wechseln. darüber wird 

das audio-signal des MX88 nach Cubasis lE übertragen. der 

ausgang von Cubasis lE ist automatisch zum MX88 geroutet.

Cubasis lE ist sofort für die aufnahme startklar, Midi und 

audio können separat oder auch gemeinsam aufgezeichnet 

werden. 
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bIlder oberseIte
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bIlder rückseIte
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spezIFIkatIonen

tastatur MX88 88 tasten, gewichtete graded-Hammer-standard-tastatur (anschlagdynamisch) 

tone generator block tone generator awM2 

Polphony 128 stimmen

Multitimbralität 16 Parts (internal) 

wave ca. 166 MB (nach Konvertierung zu 16-Bit linear) 

Voice Preset: 1.000 normal Voices + 60 drum-Kits  

gM: 128 normal Voices + 1 drum-Kit  

User: 128 normal Voices + 8 drum-Kits

Performance User: 128 (16 Parts) 

Effekt-system Reverb x 9 typen (42 Presets), Chorus x 17 typen (88 Presets),  

insertion Effect x 48 typen (267 Presets) x 4, Master EQ (5-Band) 

sequencer block sequence Play sMF Format 0 (nur wiedergabe) 

tempo (BPM) 5 - 300 

Rhythm Pattern 208 Patterns 

song 3 demo songs 

arpeggio 999 typen

weiteres sequencer-software, 

die mit der Remote-

Control-Funktion 

kompatibel ist

Für windows: Cubase 8 oder neuer, sonaR X2 Producer  

Für Mac: Cubase 8 oder neuer, logic Pro X, digital Performer 9  

die steuerbaren Funktionen sind von der verwendenten software abhängig 

Controller Pitch Bend wheel x 1, Modulation wheel x 1, assignable Knob x 4,  

[data] dial x 1 

display 3-stelliges lEd + 20 Zeichen x 2 Zeilen lCd (hintergrundbeleuchtet)

anschlüsse oUtPUt [l/Mono]/[R] (standard Klinke), [PHonE] (standard stereo-Klinke), 

[Foot ContRollER], [sUstain], Midi [in]/[oUt],  

UsB [to Host] (Class Compliant), UsB [to dEViCE], [aUX in], dC in 

leistungsaufnahme 9 w 

Maße, gewicht 1.320 (w) x 405 (d) x 168 (H) mm, 13,9 kg 

Zubehör netzteil (Pa-150B oder ein äquivalentes, von Yamaha empfohlenes netzteil),  

Bedienungsanleitung, Cubase ai download information
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zubehör

sUstain-PeDale

fUssController

gig-bag

FC3

„Continuous-sustain“-Pedal 

ermöglicht Halbpedal-Effekt

FC4

sustain-Pedal

FC5

Fußtaster

FC7

Fußcontroller
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