
Eine kleine Registrierungs-Hilfe  
Leitfaden für Yamaha-Keyboard-Einsteiger von Heidrun Dolde 

 

 

Was ist eine Registrierungs-Bank? 
 

Dies ist eine Speicher-Bank, in die man seine Keyboard-Lieblings-Einstellungen speichern kann,  

um seine Lieder später schneller losspielen zu können. 
 

Eine Registrierungs-Bank besteht aus 8 Speicher-Plätzen. 
 

Man kann dies mit einem Schrank vergleichen, der aber unendlich viele Schubladen-Reihen  

haben kann.  
 

Jede Registrierungsbank besteht also aus 8 Einzel-Plätzen, in die man jeweils eine Keyboard-

Einstellung abspeichern kann. 

 

 
 

 

Leerbank herstellen 

 

Was praktisch ist, sind Leerbänke, die man nachher befüllen kann. 
 

Eine Leerbank stellt man her, indem man… 

  

• bei der aktuellen Reg-Bank in die Edit-Ansicht geht 

• mit Delete den Inhalt löscht 

• dann mit UP wieder in die Bank Ansicht geht  

• und unter NEUEM Namen (das ist ganz wichtig!!!!!!!) mit „Save“ die Bank abspeichert. 



 

Durch die Vergabe eines neuen Namens stellt man automatisch eine neue Bank her. 

 

Registrierungs-Inhalt auf anderen Registrierungs-Platz kopieren 
 

Sagen wir, man hat jetzt 6 solche zusätzlichen leeren Bänke hergestellt, also z.B. Bank 2 bis Bank 7. 

Die Bank 1 hatte man schon, und daraus will man jetzt den Inhalt eines Reg-Platzes in eine andere 

Bank kopieren. 
 

Hier ein konkretes Beispiel: Man will vom 6. Speicherplatz von Bank 1 (Quelle)  

die Instrumentierung der rechten Hand auf den 1. Platz der 6. Bank (Ziel) kopieren. 

 

 
 

 

Der Kopier-Vorgang 

 

• Quell-Bank und dann den betreffenden Registrierungsplatz anklicken.  

Hier: Bank 1 und dann Reg-Platz 6 anklicken. 

 

• Zu der Bank gehen, zu der diese Registrierung übertragen werden soll  

Hier: Bank 6, die Zielbank. 
 

• Diese Bank im Keyboard- Display anklicken - aber nur die Bank, und nicht einen  

der acht Registrierungs-Knöpfe!! Hier: Bank 6 anklicken / markieren. 
 

•  Memory Knopf (bei den Registrierungs-Knöpfen) drücken 
 

• Die erforderlichen Häkchen setzen. Diese bestimmen, was in die Ziel-Registrierung 

überhaupt hinein geschrieben werden soll!  

Wenn man nur Instrumente der rechten Hand speichern will, nur Häkchen bei Voice, 

Harmony und Pedal (falls man eins verwendet) setzen.  

 



• Eine der 8 Registrierungstasten drücken (= das Ziel, wo die vorhin aufgerufene Reg jetzt 

hingespeichert werden soll). 

Hier: Ziel-Platz 1. (Auf Bank 6  ist man momentan ja schon) 

 

Abspeichern der veränderten Bank 

 

• UP Taste drücken, und eventuell „Menu“ rechts unten im Keyboard Display drücken. 

„Save“ sollte jetzt am unteren Displayrand stehen. 

 

• Die so veränderte Registrierungsbank mit Save-OK-Yes abspeichern.  

Sie wird also mit der neuen Einstellung ergänzt und überschrieben. 

 

Wichtig hierbei! 

 

Dadurch, dass man beim Speichern keinen neuen Namen vergibt, wird die Ziel-Bank (hier 

Bank 6) überschrieben. 

Und ist nun nicht mehr leer, sondern hat einen gefüllten Reg-Platz bekommen,  

nämlich die 1. 

 

 

 

Viel Erfolg beim Registrieren & Kopieren wünscht 

 

                                        Heidrun 
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