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In diesem Dokument werden folgende Artikel des YAMAHA Music Production Guide (bis 
September 2009 „Motif News Guide“) übersichtlich zusammengefaßt: 
 
Motif News Guide 2010_08, Seite 6 – 7 („Flash Memory und SDRAM“) 
 
Motif News Guide 2010_09, Seite 5 – 6 („YAMAHA MOTIF XF  - Der Vorstellung zweiter 
Teil“) 
 
Music Production Guide 2010_10, Seite 5 – 11 („MOTIF XF Workshop: User Waveforms, 
Samples, Files & More“) 
 
Music Production Guide 2010_11, Seite 7 – 11 („MOTIF XF: OS 1.12 mit neuen 
Features!“) 
 
Der Music Production Guide erscheint monatlich als PDF-Magazin und wird von 
YAMAHA MUSIC EUROPE und von EASY SOUNDS herausgegeben. Ein kostenloses 
Abonnement kann hier per E-Mail bestellt werden: motifnews@easysounds.de 
 
 
 



Flash Memory und SDRAM 
 
 
Im MOTIF XF können User Waveforms und Samples wahlweise im SDRAM oder in der 
optinalen Flash Memory gespeichert werden. 
 
Die im SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) gespeicherten Daten gehen beim 
Ausschalten des Instruments verloren. Daher müssen vor dem Ausschalten stets alle im 
SDRAM befindlichen User Waveforms und Samples auf dem USB-Speichergerät oder 
einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer gesichert werden. 
Das SDRAM ist auf 128 MB und 128 User Waveforms begrenzt. 
Für das SDRAM ist keine Erweiterung erforderlich. Dieser „flüchtige“ Sample-Speicher ist 
bereits vorinstalliert. 
Alle mit INTEGRATED SAMPLING erzeugten Sample-Daten werden zunächst im 
SDRAM gespeichert. 
Im SDRAM befindliche User Waveforms und Samples können zusammen mit allen 
anderen User-Daten als „all“-File oder separat als „all waveform“-File gespeichert 
werden. 
Alternativ können im SDRAM befindliche User Waveforms und Samples in die Flash 
Memory kopiert werden. 
Die im SDRAM befindlichen User Waveforms und Samples können in INTEGRATED 
SAMPLING angewählt und bearbeitet (EDIT) werden. 
Es können auch Samples in den Formaten WAV und AIFF in das SDRAM geladen 
werden. 
 
Im optionalen Flash Memory Expansion Module (FL512M / FL1024M) können User 
Waveforms und Samples „nicht-flüchtig“ gespeichert werden, so daß diese über den 
Zeitpunkt des Ausschaltens hinaus erhalten bleiben und jederzeit abrufbar sind. 
Das Flash Modul FL512M verfügt über einen Speicher von 512 MB, während das 
FL1024M über einen Speicher von 1 Gigabyte verfügt. 
Es können zwei Module (FL1 + FL2) installiert werden, so daß die maximale Flash 
Memory 2 Gigabyte umfassen kann. 
Die Funktionen zur Verwaltung der Flash Memory sind in UTILITY - F6 Flash zu finden. 
Dort ist eine komplette Liste aller in der Flash Memory gespeicherten User Waveforms 
vorhanden. 
Auch die Funktionen zum Löschen von Waveforms oder Formatieren der Flash Memory 
sind dort zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Die UTILITY-Funktionen zur Verwaltung der Flash Memory  
 
Die Flash Memory ist ausschließlich für das Speichern von User Waveforms und 
Samples vorgesehen. Die Bearbeitung von User Waveforms und Samples erfolgt immer 
im SDRAM. 
 
Nach dem Einbau - oder auch wenn man die Flash Memory komplett überschreiben will - 
muß man diese zunächst mit "Delete All" () löschen oder mit "Format" () neu 
formatieren. Bei einem geringen Datenumfang (z.B. 200 MB) ist es günstiger, das 
Löschen mit „Delete All“ auszuführen. Bei größeren Datenmengen funktioniert die 
Formatierung schneller (ca. 25 Minuten bei 1 GB Flash Memory). Das Gerät darf 
während "Delete All" oder "Format" nicht ausgeschaltet werden! 
 
Die in der Flash Memory befindlichen User Waveforms und Samples werden mit dem 
Laden eines „all“-Files nicht überschrieben. Neugeladene Waveforms werden 
hinzugefügt. Wenn in einen leeren Speicher geladen werden soll, muß die Flash Memory 
zuvor neu formatiert oder gelöscht werden. 
Die im SDRAM befindlichen User Waveforms und Samples werden dagegen mit dem 
Laden eines „all“-Files komplett überschrieben. 
 
In der Flash Memory befindliche User Waveforms und Samples können zusammen mit 
allen anderen User-Daten als „all“-File oder separat als „all waveform“-File gespeichert 
werden. Dies erfolgt im File-Modus (siehe nächster Abschnitt). 
 
Das Laden von User Waveforms und Samples in die Flash Memory dauert technisch 
bedingt deutlich länger als das Laden in das SDRAM. Ein 128 MB-File wird in ca. 45 
Sekunden ins SDRAM geladen. Für das Laden des gleichen Files in die Flash Memory 
werden dagegen ca. 5 Minuten benötigt. Es bietet sich daher an, das SDRAM bei Bedarf 
auch zum schnellen Vorhören vor der Installation in die Flash Memory verwenden.  
Als Ladezeit für Samples können bei der Flash Memory durchschnittlich etwa 2,4 Sek. für 
1 MB kalkuliert werden. Bei 512 MB Samples wären das ca. 20 Minuten. 
 
Einzelne Waveforms können mit der AUDITION-Funktion () vorgehört werden. 
 



Die nachfolgende Grafik verhilft Ihnen zu einem besseren Überblick der Sample-
Speicherstruktur des MOTIF XF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Möglichkeiten der Flash Memory 
 
Der Flash Speicher des MOTIF XF (Flash Memory Expansion Module) bietet erstmals die 
Möglichkeit, sich ein umfangreiches individuelles "Wave ROM" zusammenzustellen. 
Zusätzlich zu dem bereits verdoppelten Preset Wave-ROM von 741 MB (3977 
Waveforms) stehen dafür bis zu 2 GB fest in den Flash-Speicher geladene User 
Waveforms und Samples zur Verfügung. Davon haben Workstation-User bisher nur 
träumen können. Kein anderes Gerät bietet vergleichbare Möglichkeiten. 
 
Das Zusammenstellen eines individuellen Flash Memory Contents ist einfacher als man 
es vielleicht zunächst erwartet. 
Die User Waveforms und Samples werden automatisch zusammen mit den 
entsprechenden Voices vorhandener Soundsets geladen. 
Indem man nacheinander komplette Soundsets, einzelne User Voice Bänke oder 
einzelne Voices lädt, entsteht automatisch eine Waveform-Library im Flash-Speicher. 
Gegenüber früheren Motif Betriebssystemen werden dabei Waveform-Duplikate erkannt. 
Es kommt also nicht mehr vor, daß User Waveforms mehrfach geladen und manuell 
gelöscht werden müssen. 
Es ist mit dem MOTIF XF also in kürzester Zeit möglich, aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Files und Soundlibraries eine eigene Best-Of-Zusammenstellung zu 
bilden, die ständig verfügbar bleibt.  
Alle in den geladenen Voices enthaltenen Waveforms werden nach und nach der Liste 
der User Waveforms in Flash Memory hinzugefügt.  
Diese Waveforms bilden quasi ein zusätzliches „Wave-ROM“ und können auch für 
modifizierte oder neue Voices flexibel eingesetzt werden. 
In den User Voice Bänken 1 – 4 stehen insgesamt 512 Voices zur Verfügung, die auf die 
User Waveforms zurückgreifen können. Weitere Voices können im Editor verwaltet und 
bei Bedarf in den XF geladen werden. Da die Waveforms fest gespeichert sind, sind 
dabei nicht wie bisher Korrekturen bei den Zuordnungen in den Voices erforderlich. 
 
Als „Klangfutter“ für den Flash-Speicher wird schon in naher Zukunft ein riesiges 
Potenzial an kostenlosen und optionalen Sounds und Samples zur Verfügung stehen: 
 
Die EASY SOUNDS Soundsets werden so aufbereitet, daß auch ein Laden in den 
SDRAM-Speicher möglich ist. Dies eröffnet wichtige Möglichkeiten:  

 Man kann die Soundsets auch laden, wenn noch kein Flash-Board installiert ist. 
 Man kann den SDRAM-Speicher zum Schnellen Vorhören verwenden, bevor das 

Soundset komplett oder teilweise im Flash-Speicher übernommen wird. 
 Man kann einzelne Soundsets, die man nicht immer benötigt, bei Bedarf 

ergänzend zum Inhalt des Flash-Speichers laden, beispielsweise auch als 
Autoload-File. Auf diese Weise bleibt selbst bei einem prall gefüllten und fest 
gespeicherten Flash-Speicher noch eine gewisse Flexibilität erhalten. 

 
Alle vorhandenen MOTIF XS Soundsets (auch eigene) können problemlos in den MOTIF 
XF mit installiertem Flash-Speicher geladen werden. Auch MOTIF ES Files können mit 
Einschränkungen im MOTIF XF verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 



Integrated Sampling 
 
Das Integrierte Sampling erlaubt die flexible Verwendung von Samples in allen Modes 
und damit die direkte Verwendung als Audiotracks in Songs und Pattern. Samples 
können jedoch auch nach dem herkömmlichen Konzept im Voice Mode aufgenommen 
oder importiert und wie bei Samplern als Multisamples verwendet werden, bei denen 
Einzelsamples unterschiedliche Keyboard-Zonen zugewiesen werden.  
Um die Aufnahme, Bearbeitung und Verwaltung von Multisamples verstehen zu können, 
müssen zunächst einige Begriffe geklärt werden, die Ihnen im Zusammenhang mit 
Sampling im MOTIF XF immer wieder begegnen werden. 
 
 
 
Multisamples und Waveforms  
 
Samples treten im MOTIF XF  immer als Waveforms in Erscheinung. 
  
Eine Waveform ist eine Gruppe von Keybanks. Eine Waveform enthält mindestens eine 
und maximal 128 Keybanks. Eine Keybank ist eine Tastatur- und Velocity-Zone, der ein 
Sample fest zugewiesen ist. Ein Multisample entsteht im MOTIF XF also durch eine 
Waveform, die mehrere Keybanks mit unterschiedlichen Key- und Velocity-Zonen enthält. 
 
Wenn Sie im MOTIF XF ein neues Sample aufnehmen oder importieren, entsteht in 
jedem Falle eine neue Waveform mit mindestens einer Keybank. Dies geschieht 
unabhängig davon, in welchem Modus das Sample geladen wird. Auch wenn Sie ein 
Sample im WAV- oder AIFF-Format importieren, wird automatisch eine neue Waveform 
erzeugt.  
 
Auch wenn das Sampling im Song- oder Pattern Mode stattfindet und dort Sample Voices 
in Audiotracks entstehen, werden gleichzeitig immer auch Waveforms erzeugt.  
 
INTEGRATED SAMPLING bedeutet also auch, daß die in verschiedenen Modes 
aufgenommenen oder geladenen Samples gemeinsam als User Waveforms im SDRAM 
oder in der Flash Memory verwaltet werden. 
 
 
Der File-Modus 
 
Um User Waveforms und Samples optimal in den Speicherbereichen SDRAM und Flash 
Memory verwalten zu können, ist eine genaue Kenntnis des File-Modus erforderlich. 
 
Zum Laden und Speichern von Files drücken Sie FILE. 
Es erscheint dann dieses Display: 
 



 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das File-Fenster des MOTIF XF 
 
Im oberen Bereich des File-Fensters ( + ) werden die Device (z.B. USB-Stick) und 
das aktuelle Verzeichnis angezeigt. 
 
Darunter ist die Directory/File Liste (). Hier werden die Verzeichnisse und Dateien in 
alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Eine Ausnahme bildet die oberste Zeile, die zum 
Springen zum nächsthöheren Verzeichnis dient.  
Dateien und Verzeichnisse sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet. 
Um aus dem aktuellen Verzeichnis in eine untere Ebene zu wechseln, wird der Cursor 
zum gewünschten Verzeichnis in der Liste „Directory/File“ bewegt und ENTER gedrückt.  
Um aus dem aktuellen Verzeichnis in eine höhere Ebene zu wechseln, wird der Cursor in 
die oberste Zeile in der Liste „Directory/File“ bewegt und ENTER gedrückt. Innerhalb der 
Directory/File Liste kann man den Cursor mit den INC/DEC-Tasten oder dem Datenrad 
bewegen, während die Navigation außerhalb dieser Liste mit den Cursor-Tasten erfolgt. 
 
Wichtiger Hinweis:  
Es besteht nach der Auswahl eines Files in der Liste „Directory/File“ die Gefahr, daß man 
die Auswahl versehentlich wieder verstellt. Dies passiert, wenn zur Navigation in den 
unteren Display-Bereich die CURSOR UP/DOWN Tasten verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Verwenden Sie zur Navigation zwischen den Displaybereichen daher immer die 
CURSOR LEFT/RIGHT Tasten. 
 
 
 
 
 



Im unteren linken Bereich des File-Fensters ( +  ) wird der Datentyp zum Speichern 
oder Laden (File-Type) und die Ziel- Speicherposition (z.B. Voice-Bank/-Nummer, 
Performance-Bank/-Nummer, Song-Nummer) zum Speichern oder Laden eingestellt.  
 
Im unteren rechten Bereich des File-Fensters (in der obigen Abbildung nicht sichtbar) 
erfolgt bei bestimmen File-Typen zusätzlich eine Bestimmung, in welche 
Speicherbereiche (SDRAM oder Flash Memory) die in dem zu ladenden File 
enthaltenen User Waveforms und Samples geladen werden. 
Darauf wird später noch näher eingegangen. 
 
 
User Waveforms und Samples laden 
 
Das Laden der User Waveforms und Samples in das SDRAM oder in die Flash Memory 
erfolgt im File-Modus. 
 
Dies kann wahlweise mit einem dieser Dateitypen erfolgen: 
 

 „all“  (alle User-Daten) 
 „all voice“ (alle User Voice Daten) 
 „1 bank voice“ (einzelne User Voice Bänke aus einem „all“ oder „all voice“ File) 
 „voice“ (einzelne User Voices aus einem „all“ oder „all voice“ File) 
 „all waveform“ (alle User Waveforms und Samples) 
 „waveform“ (einzelne User Waveforms mit den darin enthaltenen Samples aus 

einem „all waveform“ File ) 
 „all song“  (alle Songs inklusive Sample Voices) 
 „song“ (einzelne Songs inklusive Sample Voices aus einem „all song“ File) 
 „all pattern“ (alle Pattern inklusive Sample Voices) 
 „pattern“ (einzelne Pattern inklusive Sample Voices aus einem „all pattern“ File) 
 „sample voice“ (einzelne Sample Voices aus einem „all“,„all song“ oder „all pattern“ 

File) 
 „WAV“ 
 „AIFF“ 

 
Alle oben aufgelisteten Dateitypen können Samples enthalten. 
 
Wenn die User Waveforms und Samples als Bestandteil kompletter Voice Bänke geladen 
werden sollen, erfolgt dies mit den Dateitypen „all“, „all voice“ oder „1 bank voice“. 
Einzelne Voices inklusive der User Waveforms und Samples werden mit dem Dateitypen 
„voice“ geladen. 
Egal ob die User Waveforms als Bestandteil kompletter Voice-Bänke oder einzelner 
Voices geladen werden – die Zuordnung in den Voices erfolgt immer automatisch. Dies 
ist auch der Fall, wenn die User Waveforms durch Hinzuladen zu bereits im SDRAM oder 
in der Flash Memory vorhandenen Waveforms eine andere Nummer erhalten als im 
Original-File. In diesem Fall wird eine automatische Korrektur in der Voice vorgenommen.  
 
Die User Waveforms und Samples können auch unabhängig von den Voices komplett mit 
„all waveform“ oder einzen mit „waveform“ geladen werden. Dann muß aber die 
Zuordnung der User Waveforms zu den Voices manuell erfolgen.  
 



Der Dateityp „sample voice“ ist ausschließlich im Zusammenhang mit Songs und Pattern 
von Bedeutung. Wenn hier mit INTEGRATED SAMPLING neue Samples aufgenommen 
werden, werden diese zusammen mit den Songs oder Pattern als „sample voice“ 
gespeichert. 
Externe Samples können mit den Dateitypen „WAV“ und „AIFF“ in den MOTIF XF 
importiert werden. 
Die Verwaltung von Voices, User Waveforms und Samples ist im MOTIF XF gegenüber 
dem MOTIF XS wesentlich verbessert worden. 
Beim MOTIF XS entstanden beim Laden mehrerer einzelner Voices mit den  gleichen 
Waveforms Duplikate, die zu erhöhtem Speicherverbrauch führten. Bei der 
Zusammenstellung einer individuellen Voice- und Sample-Library war es daher 
erforderlich, diese Waveform-Duplikate manuell zu löschen und in den Voices eine 
Korrektur der Waveform-Zuordnung vorzunehmen. Dies ist beim MOTIF XF nicht mehr 
erforderlich. 
Wenn mehrere nacheinander aus dem gleichen File geladene Voices die gleichen User 
Waveforms enthalten, werden diese nicht mehrfach geladen. Duplikate werden erkannt 
und in den Voices erfolgt eine automatische Zuordnung der erforderlichen User 
Waveforms. Dies gilt gleichermaßen für das Laden in das SDRAM und in die Flash 
Memory. 
Wenn gleichnamige Waveforms aus unterschiedlichen Files geladen werden, so werden 
diese nicht als Duplikate angesehen. Dies ist sehr sinnvoll, weil dadurch ein 
unbeabsichtiges Überschreiben verhindert wird, wenn in unterschiedlichen Soundsets 
zufällig gleiche Waveform-Namen verwendet werden.  
Jeder User sollte also sicherstellen, daß innerhalb eines Soundsets Waveforms nicht den 
gleichen Namen haben, denn das Verhindern von Duplikaten ist eine enorme 
Erleichterung bei der Zusammenstellung von Voices verschiedener Voice-Libraries. 
  
Wie bereits oben erwähnt, erscheinen im unteren Teil des File-Fensters beim Laden von 
Files User Waveforms und Samples zusätzliche Parameter. 
 

 
 
Für die in der Flash Memory befindlichen Daten kann vor Ausführen des 
Speichervorgangs (SAVE) links unten im Display (unter dem Dateityp) ausgewählt 
werden, ob die Samples gespeichert werden sollen oder nicht. Wenn „FL1“ oder „FL2“ 
ausgewählt ist, werden die Waveform-Daten einschließlich der Samples gespeichert. 
Wenn „FL1 without sample“ oder „FL2 without sample“ ausgewählt ist, werden die 
Waveform-Daten ohne die Samples gespeichert.  
Diese Option ermöglicht, daß der Inhalt des SDRAM unabhängig vom Inhalt der Flash 
Memory gespeichert werden kann. 
 
Bei Files, die mit der Option „without sample“ gespeichert werden, erhält der File-Name 
automatisch einen Zusatz, der es erkennbar macht, mit welcher Option gespeichert 
wurde: 

 .n1 = FL1 without sample 
 .n2 = FL2 without sample 
 .n3 = FL1 + FL2 without sample 



 
Rechts unten im Display kann vor dem Laden einer Dateien für jeden darin befindlichen 
Speicherblock (USR, FL1 und FL2) der Ziel-Speicherblock (USR, FL1 und FL2) auswählt 
werden. 
Wenn „USR“ ausgewählt ist, werden die Daten des entsprechenden Speicherblocks in 
das SDRAM geladen. Wenn „FL1“ oder „FL2“ ausgewählt ist, werden die Daten in die 
Flash Memory 1 bzw. 2 geladen.  
Wenn „FL1 without sample“ oder „FL2 without sample“ ausgewählt ist, werden die 
entsprechenden User Waveforms ohne Samples in die jeweilige Flash Memory geladen. 
Bei der oben abgebildeten Voreinstellung (USR> USR, FL1> FL1, FL2> FL2)  werden die 
User Waveforms und Samples so geladen, wie sie gespeichert wurden. Diese Einstellung 
ist beispielsweise sinnvoll, wenn zuvor bereits eine komplette Library unter Verwendung 
der Flash Memory gespeichert wurde und jetzt erneut geladen werden soll. Hier ist FL1> 
FL1 maßgebend, denn die ursprünglich von der Flash Memory 1 gespeicherten Daten 
werden wiederum in die Flash Memory 1 geladen. 
Alternativ kann FL1> FL2 eingestellt werden, wenn die ursprünglich von der Flash 
Memory 1 gespeicherten Daten jetzt in die Flash Memory 2 geladen werden sollen. 
 
Wenn eine Library geladen werden soll, deren User Waveforms und Samples 
ausschließlich im SDRAM gespeichert sind und auch wieder dorthin geladen werden soll, 
muß die Voreinstellung (USR> USR) ebenfalls nicht verändert werden.  
 
Wenn dagegen zuvor im SDRAM gespeicherte Daten jetzt in die Flash Memory 1 
geladen werden sollen, muß die erste Zeile der obigen Voreinstellung so geändert 
werden: USR> FL1.  
Diese Einstellung kann auch gewählt werden, wenn im MOTIF XS Format vorhandene 
Daten in die Flash Memory geladen werden sollen. 
 
 
Laden in die Flash Memory 
 
Die einfachste Methode, User Waveforms und Samples in die Flash Memory zu laden, ist 
das Laden eines vorhandenen „all“ Files. 
 
Schritte zum Laden kompletter Speicherinhalte („all“-Files):  

 Im FILE-Modus  unten Type „all“ einstellen. 
 In der Directory/File Liste mit den INC/DEC-Tasten das File wählen, das geladen 

werden soll. 
 Mit der Cursor-Taste > in den unteren Display-Bereich navigieren. Dazu nicht die 

Cursor-Tasten UP/DOWN verwenden, da sonst die Anwahl des Files wieder 
verstellt wird. 

 Rechts unten im Display die die erste Einstellung des Ziel-Speicherblocks von 
USR> USR auf USR> FL1 ändern. Die anderen Voreinstellungen (FL1> FL1, FL2> 
FL2) bleiben unverändert.  

 SF2 Load drücken und mit YES bestätigen. Es erscheint zunächst die Message 
„Now loading...“ und anschließend „Now installing to the Flash Expansion Memory 
Module.“  

 
Mit der Einstellung des Ziel-Speicherblocks „USR> FL1“ wird sichergestellt, daß auch   
User Waveforms und Samples, die im Original File im SDRAM gespeichert waren, in die 
Flash Memory geladen werden. Diese Einstellung ist auch erforderlich, wenn ein  
MOTIF XS All-File geladen werden soll. 
 



Ein Nachteil des Ladens von „all“-Files in den MOTIF XF kann sein, daß auch die 
vorhandenen Performances, Songs, Pattern und Master überschrieben werden. Wenn 
dies nicht gewünscht ist, können die Voice Bänke inklusive der verwendeten User 
Waveforms und Samples einzeln geladen werden. Diese Möglichkeit ist auch von Vorteil, 
wenn Voice-Bänke verschiedener Libraries zusammengestellt werden sollen. 
 
Schritte zum Laden einzelner Voice Bänke: 
 

 Im FILE-Modus unten Type „1 bank voice“ einstellen. 
 Bank = Zielbank USER 1, USR 2, USR 3 oder USR 4 angeben. 
 In der Directory („Dir“) mit den INC/DEC-Tasten das File wählen, aus dem eine 

Bank geladen werden soll. 
 ENTER drücken, um zur Auswahl-Liste der in dem File enthaltenen Bänke zu 

gelangen. Dies kann einen Moment dauern. 
 In der Directory/File Liste die Bank wählen, die geladen werden soll (USR 1, USR 

2, USR 3, USR 4 oder UDR). Wenn UDR gewählt wird, ändert sich unten die 
Zielbank automatisch ebenfalls auf UDR. 

 Mit der Cursor-Taste > in den unteren Display-Bereich navigieren. Dazu nicht die 
Cursor-Tasten UP/DOWN verwenden, da sonst die Anwahl der Bank wieder 
verstellt wird. 

 Rechts unten im Display die erste Einstellung des Ziel-Speicherblocks von USR> 
USR auf USR> FL1 ändern. Die anderen Voreinstellungen (FL1> FL1, FL2> FL2) 
bleiben unverändert. 

 SF2 Load drücken und mit YES bestätigen. Es erscheint zunächst die Message 
„Now loading...“ und anschließend „Now installing to the Flash Expansion Memory 
Module.“  

 
Nachdem die erste Bank in geladen wurde, kann mit den gleichen Schritten eine weitere 
Bank aus dem gleichen oder einem anderen File hinzugeladen werden. 
Selbstverständlich sollte eine abweichende Zielbank gewählt werden. 
 
Übrigens: Die User Voice Bank 1 und die Performance Bank 1 enthalten den neuen 
Factory Content des MOTIF XF. Es ist daher empfehlenswert, diese Bänke nicht zu 
überschreiben und stattdessen zusätzliche Voices in USER 2, 3 und 4 zu laden. 
 
 
Schritte zum Laden einzelner Voices: 
 

 Vom VOICE-Modus aus FILE drücken. 
 Unten den Type „voice“ einstellen. 
 Bank = Zielbank USER 1, USR 2, USR 3 oder USR 4 angeben. 
 In der Directory/File Liste mit den INC/DEC-Tasten das File wählen, aus dem 

einzelne Voices geladen werden sollen. 
 ENTER drücken, um zur Auswahl-Liste der in dem File enthaltenen Bänke zu 

gelangen. Dies kann einen Moment dauern. 
 In der Directory/File Liste die Voice auswählen, die geladen werden soll. Die 

Voice-Bänke können mit den entsprechenden Tastern (USR1, 2, 3, 4, USER DR) 
umgeschaltet werden. 

 Mit der Cursor-Taste > in den unteren Display-Bereich navigieren. Dazu nicht die 
Cursor-Tasten UP/DOWN verwenden, da sonst die Anwahl der Voice verstellt 
wird. 

 Unten im Display (Bank) die Ziel-Bank USR1, USR2, USR3, USER4 oder USR DR 
und die Voice-Nummer, also den Ziel-Speicherplatz, auswählen. 



 Rechts unten im Display – falls erforderlich - die erste Einstellung des Ziel-
Speicherblocks von USR> USR auf USR> FL1 ändern. Die anderen 
Voreinstellungen (FL1> FL1, FL2> FL2) bleiben unverändert. 

 SF2 Load drücken und mit YES bestätigen. Es erscheint zunächst die Message 
„Now loading...“ und anschließend „Now installing to the Flash Expansion Memory 
Module.“  

 
Mit vergleichbaren Schritten wie in den obigen Beispielen können auch User Waveforms 
mit den File-Typen „all waveform“ (komplett) oder „waveform“ (einzeln) geladen werden. 
 
 
 
Kopieren vom SDRAM zur Flash Memory 
 
Alternativ zum Laden von Daten in das Flash-ROM im File-Modus können die im SDRAM 
befindlichen User Waveforms und Samples auch einzeln oder komplett in die Flash 
Memory kopiert werden.  
 
Wenn sich in der Flash Memory bereits Waveforms befinden, werden die kopierten 
Waves hinzugefügt. Auch die Wave-Nummern werden dabei automatisch in den 
entsprechenden Voices korrigiert. 
 
Die Schritte: 
 

 INTEGRATED SAMPLING 
 JOB – F3 – Other: Copy to Flash Memory 
 ENTER 
 Waveform... (Nummer oder „all“ einstellen) 
 ENTER + YES. 

 
Wenn bei der Ausführung des Jobs die Option „Delete All“ gewählt wird, werden die im 
SDRAM befindlichen User Waveforms und Samples mit dem Kopiervorgang  gelöscht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kopieren von der Flash Memory zum SDRAM   
 
Der ab der OS-Version 1.12 verfügbare Sample Job „Copy from Flash Memory“ 
erleichtert insbesondere die nachträgliche Bearbeitung von User Waveforms, die bereits 
im Flash-Speichererweiterungsmodul gespeichert sind. 
Einzelne Waveforms können von FL1 oder FL2 in die Sample Memory (SDRAM) kopiert 
werden. Der Job ist hier zu finden: INTEGRATED SAMPLING – JOB – F3 Other – 04 
Copy from Flash Memory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend stehen für die kopierte Waveform und die darin enthalten Samples alle 
Bearbeitungsmöglichkeiten im EDIT-Mode von INTEGRATED SAMPLING zur Verfügung. 
Nach Bearbeitung kann die Waveform mit dem Job „05 Copy to Flash Memory“ zurück in 
den Flash-Speicher kopiert werden. 
 



Waveform-Duplikate löschen 
 
Eine der wichtigsten Neuerungen hinsichtlich der Sample-Verwaltung ist beim MOTIF XF 
das Erkennen von Waveform-Duplikaten. Beim Laden einzelner Voices werden User 
Waveforms mit gleichem Namen nur einmal geladen. Es entstehen nicht wie bei den 
Vorgängermodellen Duplikate, die manuell gelöscht werden müssen.  
Ab der OS-Version 1.12 gibt es zusätzlich einen Sample-Job, mit dem Duplikate bereits 
geladener User Waveforms gelöscht werden können. Damit kann durch Duplikate 
unnötig besetzter Sample-Speicher wieder freigegeben werden. 
Dieser Sample-Job kann beispielsweise Fällen hilfreich sein, wenn ein MOTIF XF File 
geladen wird, das bereits Waveform-Duplikate enthält. 
Außerdem kann es sein, daß beim Laden aus unterschiedlichen Files Waveform-
Duplikate entstehen, denn in diesem Fall werden Waveforms mit gleichem Namen nicht 
als Duplikate angesehen.  
Sie sollten sich aber vor dem Ausführen dieses Jobs vergewissern, ob die Waveforms mit 
gleichem Namen tatsächlich auch identisch sind. Es ist durchaus denkbar, daß 
unterschiedliche Soundsets Waveforms mit gleichem Namen enthalten, insbesondere 
wenn es sich um sehr allgemeine Bezeichnungen wie etwa „Synthstrings1“ handelt. 
 
Übrigens: Um die Zuordnung der Waveforms zu den Voices müssen Sie sich keine 
Gedanken machen. Diese wird bei der Ausführung des Jobs automatisch korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Option „none“ im File-Modus 
 
Mit der ab der OS-Version 1.12 zur Verfügung stehenden neuen Option „none“ im File-
Menü können Sie eine Datei ohne die Waveforms in den Flash-Speicher laden, auch 
wenn die betreffende Datei Waveforms enthält. Wenn Sie bei „FL1“ und „FL2“ die Option 
„None“ auswählen, werden alle darin enthaltenen Daten (Voices, Performances, Songs, 
Pattern....) mit Ausnahme der User Waveforms und Samples in das Flash-
Speichererweiterungsmodul geladen. 
Dies hört sich zunächst einmal recht nüchtern und funktional an, hat aber weitreichende 
Konsequenzen für die Sample-Organisiation im Flash-Speicher.  
Die simple Option „none“ ermöglicht es nämlich, auf Basis der im Flash-Speicher 
installierten User Waveforms und Samples eine unendlich große Voice/Performance- 
Library aufbauen, von der jeweils eine Zusammenstellung von 4 User Voice Bänken und 
4 Performance Bänken in ca. 25 Sekunden geladen wird. Und dies mit einem äußerst 
geringen Zeitaufwand. 
 
Ich möchte dies anhand eines kleinen Beispiels erläutern. 
Nehmen wir an, Sie haben die Soundsets „Dance Xpanded“ und „FM Xpanded – Vol. 1“ 
erworben. Sie werden beide Soundsets häufig verwenden und möchten nicht jedesmal 
die Samples neu laden, sondern fest im Flash-Speicher installieren. 
Gehen Sie so vor:  

1. Das All-File „DANCE_XF.X3A “ laden. Als Zielbestimmung für die Samples rechts 
unten im Display „Load USR > FL1“ einstellen.  

2. „Save all“ mit der Option „without samples“ für FL1 und FL2 und dem File-Namen 
„DANCE_XF“. Nach dem Speichervorgang finden Sie ein neues File mit dem 
Namen DANCE_XF.n3.X3A vor. Das vorhandene File wurde nicht überschrieben. 
Der Zusatz „.n3“ bedeutet, daß keine FL1- oder FL2 Samples gespeichert wurden. 

3. Das All-File „FM Xpanded1_XF.X3A“ laden. Als Zielbestimmung für die Samples 
rechts unten im Display „Load USR > FL1“ einstellen. 

4. „Save all“ mit der Option „without samples“ und für FL1 und FL2 und dem 
vorhandenen File-Namen „FM Xpanded1_XF“. Nach dem Speichervorgang finden 
Sie ein neues File mit dem Namen „FM Xpanded1_XF.n3.X3A“ vor. Das 
vorhandene File wurde nicht überschrieben. Der Zusatz „.n3“ bedeutet, daß keine 
FL1- oder FL2 Samples gespeichert wurden. 

5. Als Backup der neuen Zusammenstellung „Save all“ – jetzt mit der Option „with 
samples“ für FL1 und dem neuen File-Namen „New Library.X3A“. Nach dem 
Speichervorgang finden Sie ein neues File mit dem „New Library.n2.X3A“ vor. Der 
Zusatz „.n2“ bedeutet, daß keine FL2 Samples gespeichert wurden. Ein Zusatz 
„.n1“ würde bedeuten, daß keine FL1 Samples gespeichert wurden.  

 
Die User Waveforms beider Soundsets befinden sich jetzt gemeinsam im Flash-Speicher 
und haben dort eine feste Nummer. Die Zuordnung in den Voices wurde automatisch 
angepaßt.  
Jetzt können Sie die mit den obigen Schritten 2. und 3. erzeugten Files mit dem Zusatz 
„.n3“ (ohne Waveforms und Samples) abwechselnd laden. Wichtig: Stellen Sie dabei 
unten rechts im Display für FL1 die Option „none“ ein (siehe Abbildung). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ladezeit je Soundset beträgt mit der Option "none" 25 Sekunden, da keine User 
Waveforms und Samples geladen werden müssen. Diese sind ja fest im Flash-Speicher 
installiert. Nach dem Laden ist keinerlei Neu-Zuordnung oder Korrektur erforderlich. 
 
Wie hier beschrieben können Sie mit weiteren Soundsets verfahren. Also immer zuerst 
das komplette All-File mit Zielbestimmung FL1 laden, dann mit der Option „without 
samples“ neu speichern.  
Und zum Schluß nicht vergessen, die gesamte Zusammenstellung von Waveforms und 
Samples im Flash-Speicher als neues All-File zu speichern.   
 
Dies ist allerdings nur eine von mehreren Möglichkeiten der Sample-Organisation. Wenn 
Sie gerne jeweils ein komplettes Soundset zur Verfügung haben möchten, ist dieser Weg 
sehr empfehlenswert. Es befinden sich die Waveforms und Samples aller Soundsets 
ständig im Flash-Speicher. Und beim oben beschriebenen Laden der Files mit dem 
Zusatz „.n3“ mit der Option „none“ stehen Ihnen alle Voices, Performances und ggf. auch 
Arpeggios eines Soundsets zur Verfügung - ohne jeglichen Aufwand für 
Zusammenstellungen oder Zuordnungen. 
Diese einfache Methode kann auch für eine Übergangszeit hilfreich sein, in der Sie noch 
an einer endgültigen Zusammenstellung Ihrer individuellen Soundlibrary arbeiten. 
 
Ein grundsätzlich anderer Weg wäre es, aus allen vorhandenen Soundsets einzelne 
Voices einschließlich der User Waveforms und Samples in die vier User Voice Bänke zu 
laden. Dabei hilft die oben erwähnte Erkennung von Waveform-Duplikaten. 
 
 
 
 
 
 
 


