
KONVERTIERUNG VON TYROS DATEIEN AUF DAS TYROS3 FORMAT 
 

Folgende Dateien müssen konvertiert werden, damit sie in Tyros3 funktionieren: 

Midifiles, Styles, Registrierungen, Custom Voices, Multipads 
 

Dateien von T1 kann man nicht in einem Rutsch ins T3 Format konvertieren. 

D.h., man muss die Konvertierung einmal von T1 auf T2 mit dem Tyros2 FileConverter,  

und dann noch einmal von Tyros2 auf Tyros3 mit dem Tyros3 FileConverter durchführen. 
 

• Im PC z.B. auf dem Desktop drei Ordner mit folgenden Namen herstellen: Tyros, Tyros2, Tyros3 

• Den ausgeschalteten Tyros mit dem eingeschalteten PC per USB Kabel verbinden 

• Music Finder Taste gedrückt halten, Tyros einschalten 

• Jetzt ist man im "Storage Mode", d. h., nach kurzer Zeit wird die Tyros-Festplatte im PC als 

externes Laufwerk erkannt. 
 

Im Popup-Fenster, welches sich im PC öffnet, die Option "Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen" 

wählen. 
 

Mit der Maus alle Ordner in den vorhin hergestellten "Tyros " Ordner hinein ziehen.  

-> Ausnahme: Der Root Ordner, diesen nicht kopieren!!! 

Diesen Kopiervorgang wiederholen, indem man die Ordner nun aber in den "Tyros2" Ordner hinein 

zieht. 
 

Das Fenster schließen, welches die Tyros Festplatte anzeigt.  

Rechts unten im PC auf das grüngraue kleine Symbol mit dem Pfeil ("Hardware sicher entfernen") 

und dann auf "USB Massenspeichergerät - Laufwerk (...) entfernen" klicken. 

Falls das Standardvolume nicht entfernt werden kann, ist es am Sichersten, den Vorgang später zu 

wiederholen oder den PC herunter zu fahren und dann das Keyboard abzustöpseln.  

Sonst ist es möglich, dass Dateien auf der Tyros-Festplatte beschädigt werden - sicher ist sicher! 
 

Nun den "Tyros2" Ordner aufrufen. Sämtliche Dateien werden aus Ordnern und Unterordnern 

gelöscht. Was übrig bleibt, ist also das "nackte" Ordnergerüst ohne Inhalt. 

Dieses Ordnergerüst braucht man später für die Konvertierung von Tyros2 auf Tyros3 noch einmal. 

Also das komplette Gerüst 1:1 in den "Tyros3" Ordner kopieren, das geht in einem Rutsch. 
 

Nun den Tyros2 FileConverter öffnen. 
 

"Tyros Conversion" anwählen, „Next" anklicken. 
 

Im oberen Fester "Tyros Folder path (from)“ wählt  

man den ersten Ordner im "Tyros" Hauptordner aus, 

und im unteren Fester "Tyros2 Folder path (to) den 

gleichnamigen leeren Zielordner im "Tyros2" 

Hauptordner. 
 

Z. B. wenn man den Tyros und Tyros2 Ordner auf dem 

Desktop liegen hat, klickt man sich durch die Hierarchie 

durch, bis in den zwei Fenstern in etwa steht: 
 

(oben):    C:\Dokumente und Einstellungen\Dein Username\Desktop\Tyros\z.B. Ordner „Titel A-Z“ 

(unten):   C:\Dokumente und Einstellungen\Dein Username\Desktop\Tyros3\z.B. Ordner „Titel A-Z“ 
 

Und nun geht man gewissenhaft einen Ordner nach dem anderen durch und konvertiert mit "Exec"  

den kompletten Inhalt. Dabei ist wichtig, dass Quell- und Zielordner namensgleich sind, dies muss  

also jedes Mal vor der Konvertierung eingestellt werden. 
 

Anschließend konvertiert man mit dem Tyros3 FileConverter ebenso die Dateien vom "Tyros2"  

Ordner in den "Tyros3" Ordner. 
 

Mit dem Storage Mode oder auch mit USB Stick wird zum Schluss der komplette Inhalt des "Tyros3"  

Ordners auf die Festplatte von Tyros3 kopiert.  

Wichtig: Nur den Inhalt dieses Ordners kopieren, nicht den Ordner selbst! 

Denn sonst ist die Ordnerstruktur nicht 1:1 wie bei Tyros!  
 

Gutes Gelingen und dann viel Spaß mit dem neuen Sound von Tyros3 wünscht euch                    
Heidrun 


