
MyPlayList – Step by Step

Eine kurze einleitende Bemerkung zum Programm : 

„MyPLayList“ wird sich niemals fest auf Ihrem PC „einnisten“. Alle Dateien, mit denen 
„MyPlayList“ arbeitet, sind und bleiben(!) in dem Verzeichnis, in das Sie „MyPlayList“ kopiert 
haben – von einer „Installation“ kann man also kaum sprechen: Vorbild: „portable app“. 
Ihre „Registry“ und Ihre anderen Datei-Strukturen auf Ihrem PC bleiben völlig unberührt! 
Entpacken Sie also das Programm einfach in „irgendeinem“ Ordner „irgendwo“ auf Ihrem PC – und
wenn Sie mit diesem Programmordner mal „umziehen“ wollen, dann kopieren Sie den Ordner, der
das Programm „MyPlayList“ enthält, einfach dahin, wo Sie ihn haben wollen. Auch auf einen Stick!

Sowohl Playlisten als auch Registrierungen werden in Ihrem "Genos" abgespeichert und es ist 
wichtig zu wissen, dass diese Speicherorte innerhalb des Instruments sehr genau definiert sind. So 
gibt es auf Ihrem "Genos" Unterverzeichnisse für folgende Bereiche:

MULTI PAD
PLAYLIST
REGIST
SONG
STYLE
SYSTEM
TEXT
VOICE

Da sind zwar noch ein paar mehr, aber hier interessieren nur die Unterverzeichnisse "/REGIST" und
"/PLAYLIST".

Wie kommt man nun an diese Verzeichnisse?
Ganz grundsätzlich sollten Sie für genauere Informationen hier mal Ihr "Genos-Handbuch" zur 
Hand nehmen. Hier nur ganz kurz:

Zunächst wird Ihr Computer per USB-To-Host hinten am "Genos" mit einem passenden USB-Kabel
angeschlossen. Danach wird Ihr "Genos" mit gedrückt-gehaltener PLAYLIST-Taste eingeschaltet: 
Es erscheint auf dem "Genos"-Display der unscheinbare Text:
USB Storage Mode ...
Ihr "Genos" verhält sich nun genau so wie eine externe Festplatte und Sie können auf Ihrem 
Computer die Dateistruktur Ihres "Genos" einsehen (soweit Yamaha dies zulässt - aus guten 
Gründen!)   

Man gelangt aber ebenso zu vielen Inhalten der „Genos“-Datei-Struktur, indem man die „Genos“-
bordinternen Funktionen „Kopieren“ benutzt (Handbuch!), um Daten aus den oben genannten 
Verzeichnissen z.B. auf einen am Keyboard angeschlossenen USB-Stick zu speichern. Zum 
Kennenlernen der gesamten Verzeichnisstruktur des Genos ist aber der beschriebene 
Kabelanschluss jedenfalls sehr lehrreich, da man dadurch Einblicke in die diversen Ordner und 
Verzeichnisse des Genos erhält.



Nun zu den Unterverzeichnissen  "/REGIST" und "/PLAYLIST":

Dateien mit der Dateiendung ".tsv" enthalten Playlisten; 
Dateien mit der Endung ".rgt" enthalten Registrations-Informationen für ihren „Genos“ selbst. In 
diesen Files stecken die vielen Informationen für den aktuellen „Gesamtsound“ Ihres Instruments.

Die ".tsv"-Dateien kann "MyPlayList" direkt einlesen und bearbeiten. „.rgt-Dateien“ finden sich 
meist „in Gruppen“ innerhalb diverser Ordner. „MyPlayList“ kann aus dem Inhalt dieser Ordner, 
die mehrere oder auch viele „.rgt-Files“ enthalten können, Playlisten erstellen, mit deren Hilfe Sie 
sehr einfach diese Registrierungen abrufen können. „MyPlayList“ kann auch aus dem gewählten 
Ordner UND aus ALLEN Unterordnern, die ebenfalls „.rgt-Dateien“ enthalten eine Playliste 
erstellen, die dann auf ALLE „.rgt-Files dieses Ordners UND auf ALLE „.rgt.-Files ALLER 
Unterordner zugreifen kann! Sie haben dann quasi eine Playliste über ALLE Registrationen Ihres 
Keyboards, wobei natürlich ausgesprochen fraglich bleibt, ob so große Playlisten sinnvoll sind!

Mit „MyPlayList“ können Sie nun eine Vielzahl von Playlisten exakt nach Ihren Wünschen 
zusammen stellen und ordnen. Auch wenn Sie ein und dieselbe Registrierung für verschiedene 
Lieder brauchen, dann können Sie mit „MyPlayList“ den Eintrag duplizieren und den Liedtitel 
beliebig umbenennen – um die Liste dann so zu sortieren, wie Sie es für Ihren Programmablauf 
benötigen. 

Eine zentrale Rolle in „MyPlayList spielt der „Fundus“. Dies ist sozusagen das Archiv ALLER 
Ihrer Registrationen mit dessen Hilfe Sie sehr einfach beliebig viele Playlisten erstellen können, die 
genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Individuelle Setlisten erstellen Sie mit nur einem 
einfachen „Doppelklick“ aus den einzelnen Fundus-Einträgen zusammen!

Es gibt übrigens eine wunderbare Web-Seite in YouTube von Herrn Alois Müller, die die
Dateistruktur der Yamaha-Keyboards mit all ihren Fallstricken („Dateien sind plötzlich weg...“) 
perfekt und anschaulich erklärt:

YAMAHA PSR-S970 Workshop 80 - Dateien und Ordner (Tipps für den Anfänger):
https://youtu.be/4gsxvcIY8i0    Schauen Sie mal rein! Es lohnt sich wirklich!

Herr Alli Müller bietet auf YouTube auch immer wieder interessante Registrierungen an. 
Zum Beispiel hier:  "Genos" - 50 Registrierungen zum Heft KEYBOARD 1
https://youtu.be/bFEep1WI15Q  … und die dazugehörigen Playlisten macht Ihnen „MyPlayList“  :-)

Also, wie gesagt: Mit den Dateistrukturen in Ihrem "Genos" sollten Sie sich ein wenig beschäftigen,
es hilft das Yamaha-Handbuch zum "Genos" und auch der eben genannte YouTube-Film.

Aber nun weiter:

Sie müssen also nun in irgendeiner Weise Dateien vom "Genos" auf Ihren PC bringen:
Dazu gibt es also prinzipiell zwei Möglichkeiten:

1. Sie machen das mit der oben beschriebenen „Kabelverbindung“ im „USB Storage Mode“oder 

2. über einen in das Keyboard gesteckten USB-Stick, auf den Sie alle Dateien von Ihrem "Genos" 
kopieren und so Ihrem PC verfügbar machen.



Interessant für „MyPlayList“ sind eigentlich nur zwei Dateiformate:

1. Die Files mit der Dateiendung“.tsv“ oder „.TSV“. Darin sind bereits „fertige“ Playlisten.
Diese enthalten im wesentlichen Textzeilen mit einem Liedtitel und einen Pfad zu der zugehörigen 
„.RGT-Datei“.

2. Einen Ordner, der einen beliebigen Namen haben kann. Darin sind Yamaha-Registrierungen; 
diese Files (nicht der Ordner!) haben die Dateiendung „.rgt“ oder „.RGT“

Für die Beispiele habe ich mir einige Ordner und Dateien aus meinem „Genos“ auf einen USB-
Stick kopiert: (Linux-System – mit Windows-Rechnern sieht das aber fast genauso aus):

„.tsv“-Dateien sind ein einziges File;            „.RGT-Files befinden sich in den Ordnern.

Registrations-Dateien (=„.RGT-Dateien“) sind in einem „Verzeichnis“ (= Ordner), das in seiner 
Gesamtheit in „MyPlayList“ aufgenommen und daraus eine Playliste erstellt werden kann.

Zum Programmstart wählen Sie an, ob Sie eine bestehende Playliste, ein einzelnes Registrations-File, oder einen Ordner
mit Registrations-Daten („.rgt“) in „MyPlayList“ einlesen wollen. „MyPlaylist“ sorgt dann selber dafür, dass aus 
Verzeichnissen, die „.RGT-Files“ enthalten, eine vollständige Playliste wird!

WICHTIG!

Die mit „MyPlayList“ "mitgelieferten" "*.tsv - Dateien" sind wahrscheinlich mit Ihrem Genos nicht
kompatibel, da die hinterlegten Pfade zu den Registrierungen bei jedem Instrument anders sein
können.    Dasselbe gilt für die beigelegte "Fundus-Datei"!
Diese beigelegten Beispiele dienen nur zum "Kennenlernen" des Programms. Erstellen Sie sich also
bald eigene und individuell auf ihr Instrument abgestimmte Playlisten.
Sie werden hier sehen, wie einfach dies ist!   



Beispiel 1 : (eine „geöffnete“ „.tsv“-Datei im Programm „MyPlayList“)
(Dies ist eine von Yamaha gelieferte Datei: Übernahme Music-Finder Datei mit 2499(!) Einträgen) 

Sie sehen hier die Pfade zu den „.rgt.-Dateien, die ja die Registrations-Information für Ihren 
„Genos“ enthalten.

Beispiel 2 :
(Dies ist ein Beispiel von Herrn Alois Müller: kostenlos auf seiner Web-Seite zur Verfügung gestellt (!)  )

Herr Müller stellt hier kostenlos wunderbare Registrierungen zur Verfügung:
https://www.allimueller.de/kostenloser-download/  Dies ist der Inhalt eines Ordners, der „.rgt-Files“
enthält:  „MyPlayList“ machte daraus für Sie eine fertige Playliste!!!  :-)



Nachdem Sie „MyPlayList“ gestartet haben, sehen Sie folgendes „Menü“ mit recht genauen 
Beschreibungen der einzelnen Buttons, so dass ich hier nicht darauf eingehen muss.

Mit diesem blauen Menü, zu dem Sie im übrigen zu jeder Zeit im Programmablauf wieder zurück 
kehren können, haben Sie haben nun zwei prinzipielle Möglichkeiten, eine Playliste zu laden:

1. Sie öffnen zur Bearbeitung eine bereits bestehende Playliste („.tsv“-File) oder
2. Sie erstellen Playlisten-Einträge völlig neu aus den „.RGT“-Dateien 
Über die bestehenden Optionen, die Ihnen innerhalb dieser zwei Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen, gibt Ihnen das hier gezeigte blaue „Eingangsmenü“ Auskunft.

Überhaupt ist es sehr wichtig, dass Sie zum Kennenlernen des Programms die vielen Tooltips 
beachten, die überall im Programm „aufpoppen“ und Ihnen helfen möchten. Später, wenn Sie die 
Programmfunktionen alle kennen, dann werden Sie sicherlich auf diese Hilfen verzichten und diese 
Tooltips ausschalten; dafür gibt es einen eigenen Button.



Nachdem Sie hier eine Auswahl getroffen haben, öffnen sich zwei Fenster, sozusagen die 
„Hauptfenster“ von „MyPlayList“:  
                                        (Es öffnen sich noch weitere Fenster; diese bitte vorerst gar nicht beachten!)

1. Fenster: „Playliste bearbeiten“   und

2. Fenster: „Fundus/Archiv“

Im Fenster „Playliste bearbeiten“ können Sie eine Playliste Zeile für Zeile neu erstellen oder eine 
hier eingeladene Playliste nach Ihren Wünschen gestalten.

Im Fenster „Fundus/Archiv“ sehen Sie die Inhalte einer Datenbank, die die Links zu Ihren 
Registrations-Files anzeigen. Dieses Archiv sollten Sie selber im Laufe der Zeit mit möglichst allen 
Ihren Registrations-Dateien füllen, so dass Sie daraus Ihre Playlisten erstellen können.

Es werden für Ihre ersten Starts des Programms „MyPlayList“ Beispiel-Playlisten und ein Beispiel-
Fundus mitgeliefert, so dass Sie damit Ihre ersten Schritte mit dem Programm machen können. Die 
Pfade der mitgelieferten Playlisten dürften ziemlich sicher auf Ihrem Instrument nicht richtig sein, 
so dass diese Beispiel-Playlisten natürlich auf Ihrem „Genos“ nicht funktionieren. Das gleiche gilt 
für die mitgelieferte Fundus-Datei.
Sobald Sie das Programm ein wenig kennen gelernt haben, löschen Sie die Fundus-Datei und 
erstellen Sie sich Ihren eigenen Fundus, also Ihr  eigenes Registrations-Archiv.

Für all diese Schritte bekommen Sie wichtige Hilfen in den Tooltips bei den einzelnen Buttons und 
Bildschirmelementen!!

Playlisten bearbeiten

Sie können nun die Playlisten in vielerlei Hinsicht bearbeiten!
Alle PlayList-Einträge, die sich in Ihrem Programm „MyPlayList“ befinden, können Sie „sammeln“
und in einem „Fundus“ bereit halten. Später können Sie die einzelnen Musikstücke zu einer neuen 
Playliste („Set-List“) mit einem einfachen „Doppelklick“ zusammenstellen und zwar nach Ihren 
Belieben, so wie es z.B. für Ihren nächsten Auftritt passt oder auch entsprechend des Geschmacks
von Tante Frieda, die vielleicht am Wochenende zu Besuch kommt und einen Obulus abdrücken 
sollte für den Kauf Ihres neuen "Genos" ;-)

Dieses Bearbeiten der Playlisten geschieht mit den hier gezeigten Buttons. Auch hier helfen Ihnen 
die überall vorhandenen Tooltips bei fast all diesen Bildschirmelementen weiter, so dass eine 
Beschreibung der einzelnen Buttons hier nicht nötig ist.



Playliste abspeichern

Sobald eine von Ihnen erstellte Playliste Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie diese dann auf 
Ihrem PC (oder Ihrem USB-Stick) speichern. 

Nach dem Betätigen dieses Buttons sehen Sie folgendes Menü und einen ausführlichen erklärenden 
Text zum Thema Datensicherung, den Sie unbedingt durchlesen sollten.

Ihre bearbeitete Playlist-Datei und auch Ihre Sicherung Ihres Fundus wird zunächst immer nur auf 
Ihrem PC bzw. Ihrem USB-Stick gespeichert.  "MyPlayList" überschreibt normalerweise(s.u.!) nie 
Ihr Originalfile, sondern versieht ein NEU generiertes File mit einem Zeitstempel im File-Namen, 
so dass ein versehentliches „Überschreiben“ nicht passieren kann. Der Pfad zu dieser 
Sicherungsdatei wird angezeigt.

Benennen Sie nach der Speicherung Ihrer neu erstellten Playliste Ihre soeben bearbeitete Playliste
auf Betriebssystemebene beliebig um und entfernen Sie (z.B.) die etwas "sperrige" Datumsangabe 
im Dateinamen (den Zeitstempel) und kopieren Sie diese Datei dann in das Verzeichnissystem Ihres
"Genos" oder auf Ihren USB-Stick.  Diese Datei muss im Genos-Verzeichnis "C:\PLAYLIST\" oder
in einem Unterverzeichnis davon auf Ihrem Instrument gespeichert werden.  Die Datei kann also 
beliebig umbenannt werden, muss aber die Endung ".tsv" haben.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, Ihrer soeben bearbeiteten Playlist-Datei schon bei der 
Datensicherung sofort einen neuen Namen zu geben. Sollte aber eine bereits bestehende Playlist-
Datei (z.B. auf Ihrem USB-Stick) zufällig oder auch absichtlich denselben Namen schon haben, 
dann (und nur dann) wird Ihre Ursprungsdatei überschrieben !!

Generell haben Sie die freie Wahl, an welchem Ort bzw. in welchem Ordner Ihres Computers Ihre 
bearbeitete Playlist-Datei gespeichert wird:

Entweder nur in Ihrem Standard-Ordner, oder auch ZUSÄTZLICH in dem Ordner, der Ihre 
Ursprungsdatei enthält, was insbesondere für die Musiker interessant ist, die ihre Genos-
Einstellungen auf einem USB-Stick verwalten; oder eben auch in einem Ordner Ihrer Wahl. 

Im "PlayList-Ordner" ("Standard-Ordner") Ihres Computers, den Sie mit einem Button sehr einfach 
öffnen können, wird eine kleine Textdatei zusätzlich gespeichert, die den Inhalt Ihrer Playliste und 
den "Registrier-Pfad" zu jedem Eintrag zeigt.
Diese Liste können Sie jederzeit auch ausdrucken und z.B. beim "Auftritt" zu Ihren Noten legen  ;-)



Wie bekommt man nun die neu erstellte Playliste in Ihr Instrument? 

Wie schon gesagt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Sie kopieren die Datei auf Festplatte Ihres „Genos“. Beachten Sie aber die Dateistruktur 
    (siehe obiges YouTube-Beispiel von Herrn Alli Müller!
2. und einfacher: sie kopieren die Datei auf einen USB-Stick, den Sie dann in Ihren "Genos" 
„einstöpseln“. 

Um auch später zu jeder Zeit einen Überblick über Ihre Daten zu behalten,  können Sie dazu gerne 
eine Ordnerstruktur wählen, wie sie Ihnen von „MyPlayList“ angeboten wird. Gehen Sie einfach 
mal auf den Button „Funktionstasten“ � weitere Funktionen � Dateistruktur erstellen. 
Diese Struktur ist nur ein Vorschlag, sie können die Ordnerstruktur natürlich beliebig manuell 
umbenennen.

Speichern Sie aber nun erst einmal die erstellte Liste auf Ihrem PC ab. Sie befinden sich zunächst
auf Ihrem PC im Verzeichnis „Meine_Playlists“ . Das Verzeichnis sieht etwa so aus:

Jede abgespeicherte PlayList-Datei enthält im Dateinamen einen „Zeitstempel“. Es wird somit NIE
eine erstellte Datei versehentlich überschrieben, da Dateien IMMER einen anderen Namen erhalten.
Auch werden zu jeder abgespeicherten „.tsv“-Datei zwei Textdateien „.txt“ abgespeichert, in der 
Ihre Playlist gut lesbar nochmal aufgeführt ist und die Sie mit Mitteln Ihres Betriebssystems 
jederzeit ausdrucken können.

Diese Dateinamen sind wegen dieses Zeitstempels natürlich nicht „schön“, wenn sie so in Ihrem 
Instrument erscheinen. Benennen Sie die Dateien einfach beliebig um , bevor Sie diese in Ihr 
Instrument oder auf Ihren USB-Stick kopieren. Die Dateiendung („.tsv“) müssen Sie aber so 
belassen!



Zusammenfassend nochmal ein praktisches Beispiel:

Sie möchten für Ihren nächsten Auftritt eine neue Playliste erstellen. 
Um dies zu tun gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Sie können mehrere bereits bestehende Playlisten hintereinander in die Liste laden und die 
Nummern aus der Liste entfernen, die Sie nicht brauchen

2. Sie können Ordner mit „.RGT“-Files in die Playliste laden und auch da die für Sie passenden 
Liedtitel auswählen (und die anderen Titel entfernen).

3. Sie können mit jeweils einen einfachen Doppelklick einzelne Lieder aus Ihrem Fundus in die 
Liste kopieren und so Ihre neue Playliste zusammenstellen.

4. Sie können im Fundus alle in Frage kommenden Liedtitel erst einmal selektieren (Kürzel!!) und 
diese Selektion dann „im Ganzen“ in die Playliste kopieren.

5. Sie können alle diese Methoden auch kombinieren und so eine neue Playliste generieren.

Zum Abschluss dürfen Sie dann nur nicht vergessen, diese Playliste auch zu speichern und dann  
Ihrem „Genos“ zur Verfügung zu stellen. 

Sie brauchen also zukünftig beim Auftritt nicht mehr mühsam in Ihren Registrierungen suchen! Sie 
erstellen sich einfach zu jedem Anlass die passende Playlist!

Übrigens: 

Wenn Sie mal eine neue Fundus-Datei anlegen wollen (sie liegt im Programmordner
von“MyPlayList“), dann können Sie dies mit den hier gezeigten Buttons erledigen. Auch ein 
Wechsel in eine früher mal benutzte Fundusdatei ist jederzeit mit nur einem Mausklick erledigt! 
Selbstverständlich ist auch diesen Buttons der notwendige erklärende Text hinterlegt.

Es ist auch überhaupt kein Problem, das Programm „MyPlayList“ in verschiedene Ordner Ihres 
Computers parallel zu installieren - vielleicht haben Sie ja 3 oder 4 „Genossen“ zu Hause und 
möchten für jedes Instrument einen „eigenen Raum“ auf Ihrem PC ;-) haben . Wie schon gesagt,
„nistet“ sich „MyPlayList“ in keiner Weise auf Ihrem PC ein! Es belegt nur den zugewiesenen 
Ordner und lässt natürlich auch die Registry Ihres Windows-Rechners völlig unberührt! 



Noch ein wichtiger Hinweis:  

Diese beiliegende Fundus-Datei dient nur dazu, dass Sie das Programm kennen lernen. Die 
hinterlegten Pfade zu den Registrierungen werden  - wie oben schon erwähnt - mit großer 
Wahrscheinlichkeit NICHT zu Ihrem Instrument passen! Löschen Sie also diese Fundus-Datenbank 
und erstellen Sie sich ein neues „Registrationsarchiv“, das zu Ihrem "Genos" passt.

Entsprechende Hinweiszeilen finden Sie in der beigelegten Fundus-Besospiel-Datei.

Ich denke, Sie haben nun die wichtigsten Informationen erhalten, um auch weitere „Feinheiten“ des 
Programms „MyPlayList“ zu erkunden. „Spielen“ Sie mit dem Programm und den mitgelieferten 
Beispieldateien! Und nutzen Sie die vielen „ToolTips“ im Programm!
Sie können nichts „kaputt“ machen!! Alles spielt sich erst einmal nur auf Ihrem PC ab. Ihr 
Computer muss dazu natürlich nicht mit Ihrem Instrument verbunden sein!

Nun hoffe ich, dass ich Ihnen „Appetit“ auf das Programm „MyPlayList“ gemacht habe!

Viele Grüße und weiterhin Viel Spaß mit Ihrem „Genos“!

Alfons Geigenberger



Die „Kürzel“ in „MyPlayList“

Ab der Version 1.x ist das „Archiv“ von „MyPlayList“, also die Fundusdatei vollständig neu 
überarbeitet worden. Verwendung findet nun die Datenbank „SQLite“. Damit kommt eine extrem 
leistungsfähige Datenbank zur Anwendung, die jetzt einen erheblichen und deutlich spürbaren 
Zuwachs an Komfort  bietet:

"MyPlayList" gibt Ihnen die Möglichkeit, tausende von Registrierungen im Fundus zu speichern, 
um damit dann zu jeder Zeit und sehr einfach beliebig viele Playlisten erstellen zu können, die Sie 
sehr „passgenau“ auf Ihre jeweils aktuelle Anforderung erstellen können.

Um via Playlisten alle Ihre Registrierungen besonders leicht abrufbar zu halten, können Sie ALLE 
Ihre Soundeinstellungen Ihres Genos zunächst in Playlisten einlesen, um diese dann in den Fundus,
also in Ihr "Archiv" zu schreiben. Aus diesem Archiv erstellen Sie nun auf einfache Weise schnell 
und auf einfache Weise beliebig viele Setlisten, die Ihrer Situation am besten gerecht werden: 
Also jeweils passend für die Muttertagsfeier, den Tanz-Tee, die Rock-Nacht und den Jazz-Auftritt.

Allerdings ergibt sich dabei recht schnell ein Problem, wenn Sie aus Ihren tausenden gespeicherten 
Registrierungen die besten Nummern auswählen sollen.  Aber zum Glück gibt's "MyPlayList"!

Sie können in das "Selektionsfeld" beliebige Kürzel eintragen (Button: "Eingabe") und so Ihre 
Datenbank treffsicher durchsuchen!

Ein Beispiel:
Nummern für Ihren Tanztee-Auftritt versehen Sie mit dem Kürzel "kt", die für Ihre Kirchenorgel-
Sounds mit "kk", die für die Rock-Nacht mit "kr", für den Jazz-Abend definieren Sie das Kürzel
"kj", für die Volksmusik "kv" und die für den Valentinstag das Kürzel "kv".
Sie können im Selektionsfeld der Datenbank beliebig viele "Kürzel" unterbringen.

Kürzel können Sie auch festlegen nicht nur für Musikstilrichtungen; Ihrer Phantasie sind da 
keinerlei Grenzen gesetzt. Zum Beispiel können Sie hinterlegen, wie gut Sie die Liedr bereits 
spielen können: "#1" für sehr gut, "#2" für mittelmäßig, "#3" für schlecht; oder "#ü" für "aktuell in 
Übung". Oder aber, Sie bewerten Ihre Lieder danach, wie diese Ihnen persönlich gefallen wie in 
einem Notensystem von 1-6:  „g1“ , „g2“ , „g3“ , „g4“ , „g5“ , „g6“.

Damit finden Sie die gewünschten Registrierungen zu jeder Zeit wieder blitzschnell. Bei der Suche 
geben Sie dann in eines, in zwei oder in alle drei der kleinen hellgrünen Felder Ihre gesuchten 
Kürzel ein und blitzschnell finden damit alle Lieder wieder, die Sie gerade brauchen oder wieder 
einmal spielen wollen.

Sie haben sogar die Möglichkeit, logische Verknüpfung unter Ihren Kürzel herzustellen, um so Ihre 
Suche zu verfeinern!
Ein Beispiel auch dazu:
Sie brauchen eine "Set-List" für Ihren nächsten rockig-jazzigen abendlichen Auftritt. Geben Sie 
dann – nur um bei unserem Beispiel von oben zu bleiben - in das erste grüne Feld das Kürzel ""kr" ,
in das zweite Feld das Kürzel "kj" und in das dritte Feld das Kürzel "#1" ein, denn schließlich 
wollen Sie ja nur Nummern spielen, die Sie gut können.

Probieren Sie es aus!
Viel Spaß mit Ihrem Genos und mit dem Programm "MyPlayList" !

Alfons Geigenberger



MyPlayList – Kürzel und Tags

Die „siamesischen Zwillinge“

Offengestanden: Erst mit der intensiven Beschäftigung mit Playlisten ist mir bewusst geworden, 
dass ja auch Yamaha „Kürzel“ verwendet und wie nützlich derartige Kürzel auch beim direkten 
Spiel mit dem Keyboard sein können. Nur heißen die „Kürzel“ bei Yamaha eben „Tags“, sind aber 
im Prinzip zwei Begriffe für „fast“ dasselbe.

Und so lag es natürlich nahe, diese zwei Begriffe und die damit verbundene Funktionalität in der 
Software „MyPlayList“ zu verbinden. Ohne die Hilfe von Herrn Erich Kruppenbacher, der bereits 
eine Software speziell für die Manipulation der „Tags“ in den Registrier-Dateien („ .RGT.-Files“) 
geschrieben hat, hätte ich die Verbindung der Playlisten mit den „Tags“ nie, oder jedenfalls nicht so 
schnell geschafft. Erich hat mich bei der Implementierung der „Tags“ in „MyPlayList“ 
kontinuierlich mit seinen Ratschlägen intensiv begleitet: Danke, Lieber Erich!

Diese Software von Erich hat den Namen „Tag-Editor“ und kann hier: https://styles-24.de/
kostenlos herunter geladen werden. Dieser „Tag-Editor“ und „MyPlayList“ ergänzen sich nun in 
vielerlei Hinsicht.

Lassen Sie mich vorab noch die Begriffe „Kürzel“, „Selektions-Kürzel“ und „Tags“ ein wenig 
klären und verzeihen Sie es mir, wenn diese Begriffe manchmal etwas zu wenig „trennscharf“
genutzt werden: Sie bedeuten ja auch fast dasselbe und “verschmelzen“ sozusagen
in „MyPlayList“:

Das Wort „Kürzel“ verwende ich überwiegend im Zusammenhang mit dem Fundus (=Archiv) von 
„MyPlayList“; „Tags“ nenne ich diese kleinen „Textschnippsel“ dann, wenn ein Zusammenhang 
mit den „ .RGT-Dateien“ besteht, also den Dateien, die die Registrierungen enthalten. „Kürzel“ 
dienen in „MyPlayList“ dazu, große Mengen an Registrierungen und Playlist-Einträgen zu suchen, 
zu finden und zu selektieren, um daraus für jeden Zweck passende Playlisten zu erstellen. Die 
„Tag“-Informationen sind in(!) den „ .RGT-Files“ von Yamaha integriert und dienen ebenfalls dazu,
dass Sie verschiedene Registrierungen schnell finden können – mit dem großen Vorteil, dies direkt
beim Spiel mit Ihrem „Genos“ machen zu können.

Nichts lag also näher, diese „Kürzel“ auch in die „ .RGT-Files“ einzulesen, so dass Sie die 
vielfältigen Selektionsmöglichkeiten, die Ihnen „MyPlayList“ bietet, auch – wenigsten in Ansätzen 
– in Ihrem Keyboard zur Verfügung haben. Und nichts lag näher, die Tags der „ .RGT-Files“ auch in
das Selektionsfeld von „MyPlayList“ einzulesen, um somit auch den Tags den „Komfort“ zu bieten,
den bisher Kürzel bereits haben, also Ihr Archiv an Registrierungen zu selektieren, um daraus 
beliebige Playlisten für jeden Anlass zu erstellen.

Und so werden aus Selektionskürzeln Tags – und aus Tags werden Kürzel.

Aber mit dem Zugriff auf Ihre Registrations-Dateien greifen Sie in die Struktur dieser „ .RGT-
Dateien“ ein! Und weil keine(!) Software immer und unter allen Bedingungen zu 100% fehlerfrei
arbeitet, wird damit das Thema „Datensicherheit“ ganz besonders wichtig! Erlauben Sie mir 
deshalb jetzt bereits einige Anmerkungen zu diesem Thema, bevor ich Ihnen die Möglichkeiten 
aufzeige, die „MyPlayList“ Ihnen nun bei „Tag“-Manipulationen bietet.



„MyPlayList“ gibt Ihnen zwar die Möglichkeit, ALLE „ .RGT-Files“ unterhalb einer beliebig 
wählbaren Ordner-Hierarchie in Ihren Fundus zu kopieren:
Button: „ .RGT-Files direkt einlesen“ sichern. 
Mit dieser Aktion sucht sich „MyPlayList“ ALLE Ihre Registrierdaten, die in und „unterhalb“ 
dieses gewählten Ordners sich befinden, und liest diese in den Fundus ein. Ich empfehle Ihnen aber,
beim Einlesen den „Umweg“ über das Einlesen in eine Playliste zu machen, da dann die Liedtitel 
automatisch bearbeitet werden; näheres gleich hier weiter unten.

Ich empfehle Ihnen, wenigstens ALLE Ihre Registrier-Daten gesammelt auf einem USB-Stick zu 
haben, auf den Ihr „Genos“ dann zugreift. Frau Heidrun Dolde hat in einigen YouTube-Filmen und 
vielen diversen Foren-Einträgen die Vorteile dieser Handlungsweise sehr überzeugend dargestellt: 

https://heidruns-musikerseiten.de/media/download/pdf/workshops/organisation-regs/Datei-
Organisation-und-Registrierungen_HeidrunDolde.pdf 

https://heidruns-musikerseiten.de/keyboard/speziell-fuer-genos

Wenn Sie mit einem USB-Stick arbeiten, dann haben Sie alle Ihre Registrier-Daten - oder noch viel 
besser: ALLE Ihre Daten, die Ihr Spiel mit dem Keyboard betreffen! - an einer einzigen und genau 
definierten Stelle. Sie können diese Daten auf einen weiteren USB-Stick und auch beliebig oft auf 
Ihrem PC sichern. Speicherplatz ist dabei absolut kein Problem! Auf meinem PC finden sich aktuell
(ich gebe zu, da ist noch viel „Durcheinander“ und „Doppeltes) 6114 Reg-Files und diese brauchen 
grade mal 35,5 MB!! Auf einen USB-Stick mit 1 GB (und so kleine Sticks kriegen Sie heute nicht 
mal mehr!) passen also alle diese 6114 Files 29mal drauf! Es gibt also absolut keinen Grund, 
Datensicherung wegen des Platzbedarfs zu vermeiden!!!! Und wenn alle diese wichtigen Daten auf 
EINEM USB-Stick sind, können Sie stets mit einfachsten Mitteln, die auch Ihr Betriebssystem auf 
dem PC bietet, eine perfekte Datensicherung machen.

Beachten Sie aber bitte, dass der Laufwerksbuchstabe Ihres USB-Sticks ein anderer sein kann, je 
nachdem ob Ihr USB-Stick im PC oder in Ihrem Genos eingestöpselt ist!!! Sogar die Reihenfolge 
des Einstöpselns mehrer USB-Sticks in Ihren „Genos“ hat einen Einfluss auf die Vergabe von 
Laufwerksbuchstaben!  Auch andere Textbestandteile des Pfads können in diesem Zusammenhang 
voneinander abweichen. „MyPLayList“ bietet Ihnen zwar einfache und bequeme Wege, die Pfade 
mit wenigen Mausklicks in ALLEN Ihren Playlist-Einträgen gleichzeitig und gemeinsam zu ändern.
Dennoch sollten Sie hier Schwierigkeiten schon von Anfang an vermeiden! 
Hierzu ein Tip:   Google-Suche: "Laufwerkspfad für USB-Stick festlegen" 
Weiterhin macht es Sinn, dass Sie ein „Basisverzeichnis“ auf Ihrem Stick anlegen, unter dem alle
Ihre weiteren Files, die mit dem Genos zu tun haben, zu finden sind.

Mit dem Button  „ .RGT-Files sichern“ können Sie sich einmal ein Beispiel für eine Ordnerstruktur 
ansehen und dabei gleichzeitig eine Sicherung ALLER Ihrer Registrations-Dateien machen. 
Näheres siehe hier weiter unten!

So ein „Basisverzeichnis“ hat den Vorteil, dass Sie sehr leicht Pfade „umbiegen“ können und Sie im
Idealfall den identischen Pfad zu Ihren Registrierungen sowohl auf dem PC als auch auf Ihrem 
Keyboard vorfinden. Und ein großer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, wirklich ALLE Ihre 
„.RGT-Dateien“ mit nur einem Mausklick in „MyPlayList“ einlesen zu können!

Dementsprechend empfiehlt es sich wirklich sehr, ALLE Ihre Registrierungen auf einem USB-Stick
zu vereinen! Denn wenn Sie sowohl mit Registrierungen auf einem Stick als auch mit
Registrierungen arbeiten, die in Ihrem Keyboard abgespeichert sind, dann leben Sie in einem 
ständigen Kampf mit den Pfaden zu Ihren Registrations-Files: Auf Ihrem Stick gilt der Pfad: 
„I:/Basisverzeichnis/MyRegs/… „ und in Ihrem „Genos“ lautet der Pfad „C:/Regist/…. „



Aber nun zu den Programmfunktionen selber, die „MyPlayList“ Ihnen im Zusammenhang mit den 
„Tags“ bietet.

Wann immer Sie eine Datensatz im Fundus anwählen, öffnet sich das Fenster : 
„Kürzel und Tags bearbeiten“. Dieses Fenster zeigt Ihnen auf dem Bildschirm alle Daten, die zum 
aktuell ausgewählten Fundus-Datensatz gehören. In der Listenaufstellung reicht nämlich dazu sehr
oft der zur Verfügung stehende Platz in einer einzigen Zeile nicht aus. Sie können hier Kürzel und 
auch Tags neu eingeben und auch wieder löschen. Mit nur einem Blick können Sie die Kürzel, die 
im Fundus gespeichert sind mit den Tags, die in den „.RGT-Files“ gespeichert sind vergleichen.

Sehr einfach ist dieser Vergleich auch mit Hilfe der beiden Textzeilen, die sich direkt unterhalb der 
Fundusliste befinden: Ist die Schrift blau, sind Tags und Kürzel abgeglichen und identisch, ist diese 
Schrift dieser beiden Zeilen rot, dann differieren die Tag-Einträge Ihres „.RGT-Files“ mit den 
Eintragungen im Selektionsfeld Ihrer Fundus-Datei.

Dieses eben genannte Fenster öffnet sich bei jeder Anwahl eines neuen Fundus-Datensatzes und es 
bleibt offen, aber fast immer im Hintergrund, so dass es bei der Arbeit mit den Playlisten nicht stört.
Klicken Sie das Fenster an oder  auf die rechte Maustaste im Listenfeld des Fundus, dann tritt dieses
Fenster aber in den Vordergrund. Falls Sie mehr mit diesem Fenster und nicht so sehr mit Ihrer 
Playliste arbeiten möchten, dann „schieben“ Sie das Fenster „Kürzel und Tags bearbeiten“ einfach 
zur Seite. Wenn Sie auf eine Zeile in Ihrer Fundus-Datenbank mit der rechten Maustaste klicken, 
dann tritt dieses Fenster – wie schon gesagt - in den Vordergrund.

Die mit diesem Fenster „Kürzel und Tags bearbeiten“ möglichen Programmfunktionen werden 
Ihnen in den „Tooltips“ zu jedem Fensterobjekt und jedem Button genau erklärt, so dass Sie an fast 
jeder Stelle des Programms wichtige und insbesondere „situationsbezogene“ Informationen 
erhalten. Ich lege Ihnen ans Herz, dass Sie diese „Tooltips“ bei Ihren ersten Schritten mit diesem 
Programmteil einschalten und zulassen. 

In diesem Fenster können Sie Ihre Tags und Kürzel in vielerlei Hinsicht nach Ihren Wünschen 
bearbeiten. Veränderungen können Sie für jeden angewählten Datensatz einzeln machen, aber auch 
für die gesamte aktuell gewählte Fundus-Selektion! Und genau dies ist ein wichtiger Grund, 
Fundus-Selektionen für die Bearbeitung Ihrer Kürzel oder Tags zu verwenden und nicht Ihre 
gesamte Fundus-Datenbank. Bevor Sie also Ihre Kürzel in die Datenbank schreiben oder einzelne 
Kürzel löschen und dies für eine spezielle Selektion Ihrer Fundus-Einträge machen wollen, 
empfiehlt es sich, vorher eine entsprechende Selektion in Ihrem Fundus vorzunehmen. Damit 
verändern Sie mit nur einem Klick die Kürzel aller Datensätze dieser Selektion.
Sollte es Ihnen mal passieren, dass ein Eintrag fehlerhaft oder in der gesamten Datenbank 
vorhanden ist; mit „MyPlayList“ ist die Korrektur eines solchen Versehens kein größeres Problem 
und braucht nur wenige Mausklicks, um dies zu korrigieren.

Sie bearbeiten Ihre Kürzel also zunächst NUR in Ihrer Fundus-Datenbank und Sie haben 
dann die Möglichkeit, diese Daten mit den Tag-Einträgen in Ihren „.RGT-Dateien“ auf 
verschiedene Weise abzugleichen.

Sie können prinzipiell nur Registrationen bearbeiten, die bereits in Ihrem Fundus sind! 

Ein direkter Zugriff auf die Tags von einzelnen „.RGT-Files“ ist ebenso möglich wie der Zugriff auf
die Kürzel.



Um Registrations-Daten in Ihren Fundus zu schreiben haben Sie, wie schon erwähnt, zwei 
Möglichkeiten:

1. Sie können die Registrationen eines Ordners direkt in den Fundus laden mit dem Button: 
 „ „ .RGT“ direkt einlesen “. Dann sehen Sie allerdings die Titel so, wie sie in der Datei hinterlegt 
sind und dieses Format ist für die Erstellung von Playlisten nicht immer „schön“, weil die 
Musiktitel manchmal unnötige weitere Informationen (z.B für zu öffnende Ikons) oder 
Nummerierungen voran gestellt haben, die eine alphabetische Sortierung der Titel und somit ein 
Wiederfinden der Lieder fast unmöglich macht.

2. Sie laden die Registrationen zunächst in eine neu zu erstellende Playliste. Dann nämlich werden 
die Titel schon beim Einladen „aufgehübscht“: Ikon-Angaben und auch störende Sonderzeichen 
werden entfernt. Dies ist insbesondere gut für viele Registrierungen, die Ihnen Yamaha liefert (z.B. 
ehemalige „Music-Finder“-Dateien), denn die vorgegebenen Titel in diesen „.RGT-Dateien“ sind ja
sprachlich oft etwas „holprig“. Auch voranstehende Zahlen können mit nur einem Mausklick für 
alle eingelesenen Datensätze entfernt werden. Nach dem Laden und einer evtl. kurzen Bearbeitung 
in der Playliste werden die Datensätze dann in den Fundus kopiert. Für diese Kopie können Sie 
auch gleich ein Kürzel definieren und hinterlegen, so dass Sie genau die Fundus-Einträge, die Sie 
aktuell gemacht haben, jederzeit wieder finden. Sollten doppelte Einträge vorhanden sein, dann 
werden diese natürlich nicht übertragen. Es können aber dennoch Datensätze „auf den ersten Blick“
doppelt vorhanden sein; dann aber gibt es dennoch kleine Unterschiede: Der Titel kann anders 
lauten (Sie möchten ja vielleicht ein und dieselbe Registration für ganz verschiedene Titel auf
verschiedenen Playlisten stehen haben) oder es bestehen Unterschiede in der „Reg“- oder 
„Openview“-Spalte.

Nochmals kurz gesagt: Ich empfehle Ihnen also diese 2. Option!

In diesem Fenster „Kürzel und Tags bearbeiten“ haben Sie nun also alle Daten des angewählten 
Datensatzes zur Verfügung UND es werden Ihnen auch die Tags angezeigt, die im zugehörigen  
„ .RGT-File“ hinterlegt sind.

Die vielfältigen Möglichkeiten, Ihre Kürzel in der Fundus-Datenbank zu bearbeiten, zu sortieren 
und zu selektieren kennen Sie ja bereits. Bitte beachten Sie unbedingt bei Ihren ersten Schritten die 
Tool-Tips, die Ihnen dieses Fenster bietet!!

Wenn Sie sich aber nun sozusagen „in beiden Welten“ bewegen wollen, also die Vorteile der Tags 
mit den Vorteilen der Kürzel nutzen wollen, dann können Sie die Tags eines Registrations-Ordners 
in das Selektionsfeld des Fundus kopieren und ebenso alle Kürzel einer Selektion Ihrer Fundus-
Datenbank (oder natürlich alle Kürzel der gesamten Fundus-Datenbank) direkt in das Registrations-
File schreiben!

Dazu dienen die Buttons im unteren Teil des Fensters „Kürzel und Tags bearbeiten“:

Die Betätigung dieser Buttons haben einen direkten Eingriff in die „ .RGT-Files“ zur Folge. Sichern
Sie also vorher diese Daten, wie oben ausführlich besprochen! Vielleicht lernen Sie am besten erst 
einmal die Möglichkeiten von „MyPlayList“ mit eine vorher gemachten Sicherungskopie Ihrer 
Daten kennen; dann kann absolut nichts passieren.



Das obere Feld: „Tags von ALLEN  ".RGT-Files"  in den Fundus übertragen“ 
überträgt alle vom PC aus erreichbaren Tags (also wenn der Pfad in der Fundus-Datei richtig ist) in 
das Selektionsfeld Ihrer Fundus-Datenbank.  Sie können dabei zwischen zwei Buttons wählen, ob 
Sie im Fundus bereits vorhandene Kürzel entfernen wollen oder nicht.

Das mittlere Feld : „ALLE Kürzel vom Fundus in die  ".RGT-Files" übertragen“ 
überträgt alle Ihre in der Fundus-Datei vorhandenen Kürzel in das zugehörige „ .RGT-File“, 
vorausgesetzt natürlich, dass der Pfad zu diesem Registrations-File richtig ist. Auch hier können Sie
dabei zwischen zwei Buttons wählen, ob Sie die in den Files vorhandenen Tags entfernen wollen 
oder nicht.

Im unteren Feld: „ALLE Kürzel und Tags miteinander abgleichen“
können Sie ALLE Kürzel im Fundus und alle Tags in den Registrations-Dateien miteinander
abgleichen und synchronisieren. Dabei werden KEINE vorhandenen Tags bzw. Kürzel gelöscht.

Zum praktischen Vorgehen:

Zunächst einmal sollten Sie nachsehen, ob für Sie die extrem große Fülle von Tags von Nutzen ist, 
die Ihnen Yamaha mit manchen Registrations-Files anbietet (z.B. in konvertierten „Music-Finder“ 
Dateien). Möglicherweise werden auch Sie feststellen, dass Sie den Sinn von so manchen 
„Verschlagwortungen“ nicht verstehen. Vielleicht kommen Sie auch zu dem Entschluss, einfach alle
ursprünglichen Tags zu löschen, um die eigenen Tags und Kürzel in die Registrations-Files zu 
laden. 

Wenn Sie bisher schon mit „MyPlayList“ gearbeitet haben, dann könnten Sie nach diesem 
Löschvorgang die bereits bestehenden Kürzel in die „ .RGT-Files“ übertragen. Dann sind die Kürzel
im Selektionsfeld und die Tags in den „ .RGT-Dateien“ identisch! Und dann können Sie auch direkt 
am Instrument mit Ihren Kürzeln ( das sind ja nun Tags) arbeiten und entsprechend nach Ihren 
gewünschten Registrierungen suchen.

Wenn Sie so große Veränderungen Ihres gesamten Datenbestandes Ihrer Registrations-Dateien 
vornehmen, dann sollten Sie natürlich vorher von diesen Daten Sicherungskopien anfertigen: Dies 
ist ja alles absolut kein Problem, wenn Sie alle Ihre Registrations-Daten auf einem USB-Stick 
haben :-)

Es gibt nun drei Szenarien bei Ihren zukünftigen Arbeiten mit den „ .RGT-Files:

1. Sie bearbeiten diese Daten vorwiegend nur auf Ihrem Keyboard; erstellen also da z.B. neue Tags,
    löschen oder verändern diese.

2. Sie bearbeiten diese Daten nur auf Ihrem PC und pflegen und verändern nur dort Ihre 
    Tags, Kürzel und Playlisten.

3. Sie arbeiten mit diesen Daten sowohl auf Ihrem PC UND auf Ihrem Keyboard.



Im ersten Fall synchronisieren Sie die Daten auf Ihrem PC mit den zwei Buttons im Feld mit der 
Bezeichnung:     „Tags von ALLEN  ".RGT-Files"  in den Fundus übertragen“ 

Für den zweiten Fall sind die beiden Buttons zuständig im Feld mit der Bezeichnung:
„ALLE Kürzel vom Fundus in die  ".RGT-Files" übertragen“ 

Und wenn Sie sowohl auf dem PC und auch auf Ihrem Genos mit Ihren Kürzeln/Tags arbeiten und 
neue Kürzel/Tags hinzufügen, dann wird Ihnen der Button im dritten Feld helfen können:
„ALLE Kürzel und Tags miteinander abgleichen“

In diesem letzten Fall werden in keinem Fall Kürzel oder Tags gelöscht; es werden aber die Tag- 
oder Kürzel-Einträge miteinander synchronisiert, so dass sowohl die Tags als auch die Kürzel 
identisch sind. Doppelte Einträge in ein und demselben Datensatz werden aber natürlich entfernt.

Dieser „dritte Fall“ hat allerdings einen kleinen Nachteil: Wenn Sie z.B. auf dem Keyboard einen 
Tag im „ .RGT-File“ gelöscht haben, der im Fundus aber noch als Kürzel besteht, dann ist nach 
dieser Aktion der Tag wieder vorhanden.
Wenn Sie diesen Effekt vermeiden wollen und sich ganz sicher sind, dass alle Ihre Daten 
vollständig in den „.REG-Dateien“ (um bei unserem Beispiel zu bleiben) vorhanden sind, dann 
können Sie die Fundus-Kürzel-Einträge vorab vollständig löschen und dann die mit dem Keyboard 
bearbeiteten Dateien wieder in „MyPlayList“ laden.

Dasselbe gilt natürlich analog, wenn Sie Ihre Tags/Kürzel mit dem PC Pflegen, um diese dann in 
die „.RGT-Dateien“ zu kopieren!

Sie verlieren also zwar niemals Tags bzw. Kürzel, allerdings werden die Tags/Kürzel wieder 
„auftauchen“ die noch auf einem der beiden Speicherorte vorhanden sind und auf dem anderen 
nicht mehr. 

Ein kleines Beispiel zum besseren Verständnis des Procederes:

Sie möchten einen bestimmten Tag aus ALLEN „.REG-Files“ löschen  ->

Ein „direkter“ Zugriff ist ja nur auf einzelne „.RGT“-Files möglich, nicht aber auf mehrere „.RGT-
Files“ gleichzeitig. Also sorgen Sie bitte zunächst einmal dafür, dass Tags und Kürzel identisch und 
abgeglichen sind. Dann löschen Sie das gewünschte Kürzel (und nur dieses) aus allen Datensätzen 
des Fundus(!) - also auf Ihrem PC. Anschließend übertragen Sie alle verbleibenden Kürzel im PC 
wieder in die „.RGT-Dateien“:  
„ALLE Kürzel vom Fundus in die  ".RGT-Files"  übertragen“ 
und wählen dabei den Button:
„Einträge in den ".RGT-Files" ersetzen“.



Funduseinträge aus Registrationen erstellen

Das Programm „MyPlayList“ durchsucht für Sie einen angewählten Ordner und auf Ihren Wunsch 
hin auch alle Unterordner dieses Ordners nach „.RGT-Files“ und erstellt für Sie Playlist-Einträge in 
den Fundus, die Sie später zu Ihren individuellen Playlisten zusammen stellen können.
Die hier erstellten Playlisten werden also in das Archiv(=Fundus) geschrieben und erscheinen erst 
einmal NICHT im Fenster „Playlist bearbeiten“. Aus diesen Archiveinträgen erstellen Sie sich dann,
wie oben beschrieben, Ihre individuellen Playlisten.

Mit nur einem Mauskick erstellen Sie sich damit ALLE Playlist-Zeilen für Ihr Archiv (=Fundus) 
von ALLEN „.RGT-Files“, die Sie haben!!

Zunächst ist im Programm „MyPlayList“ ja ein „Beispiel-Fundus“ zum Kennenlernen des 
Programms mitgegeben. Bald aber werden Sie Ihr eigenes Playlisten-Archiv aufbauen wollen.
Drücken Sie dazu auf den Button „Fundus neu erstellen und sichern“. Daraufhin wird die aktuell 
aufgerufene Fundus-Datenbank (Ihr „Playlisten-Archiv“) mit einem Zeitstempel gesichert im 
Ordner:  „My_PlayList_Fundus“. Die aktuell gezeigte Fundus-Datenbank hat die File-Bezeichnung:
„PL_2.sqlite“; der aktuell verwendete File-Name der Datenbank hat also keinen Zeitstempel.

 

   Dieses Menü erscheint nach
Drücken des Buttons:

  Menü: Fundus / „USB-Umzug“

Der weitere Vorgang ist sehr einfach: 
Klicken Sie auf den Button „Playlist-Eintrag aus „.RGT-File bilden � FundusDB“

Sie haben dann die Wahl, ob Sie nur die „.RGT-Files“ des angewählten Ordners bearbeiten wollen 
oder auch alle Unterordner.

Anschließend werden die dazu gehörigen PlayList-Zeilen generiert und in den Fundus eingetragen.
Wenn Sie bereits vorhandene Fundus-Zeilen nur ergänzen wollen mit neuen PlayList-Zeilen, so ist 
dies kein Problem: Löschen Sie dazu ganz einfach die vorhandenen Playlist-DB Einträge NICHT. 

Am Ende dieses Vorgangs zeigt Ihnen „MyPlayList“ noch eine statistische Zusammenfassung der 
soeben gemachten Prozedur.



Umzug auf einen USB-Stick

Nachdem Sie den Button: Menü:  Fundus / „USB-Umzug“ im „Fundus-Fenster“ gedrückt  haben 
erscheint folgendes Menü:

Die nun folgende Anleitung befindet sich in fast identischer Form im Programm. Dies ist eine 
einfach nachvollziehbare „Step-by-Step-Anleitung:

Die nebenstehende Dateistruktur wird beim Ausführen
dieses Programmpunkts erstellt.

Dies ist nur ein „Angebot“ für Sie. Sie können diese 
Dateistruktur natürlich wieder löschen und durch 
eigene Ordner ersetzen, die sich bei Ihnen vielleicht
bereits bewährt haben.

Der Vorteil dieser Struktur ist, dass sich ALLE diese Ordner
in einem eigenen Verzeichnis – und zwar nur in einem 
einzigen Verzeichnis(!) - befinden, was spätere
Datensicherungen natürlich besonders einfach macht:

Die Kopie eines einzigen Ordners genügt und Sie haben
damit Ihr ganzes Keyboard gesichert!
(Vorausgesetzt natürlich, dass alle Daten auch in
diesem Ordner vorhanden sind)

Dieser eine Ordner trägt den Namen: „/MyKeyb/“ und
sollte sich im Wurzelverzeichnis Ihres USB-Sticks
befinden. 

Also z.B. „I:/MyKeyb/...“                                                                



Diese Programmfunktion von "MyPlayList" möchte Ihnen helfen, Ihre Daten von der Keyboard-
Festplatte auf einen USB-Stick zu transferieren, so dass Sie damit dem Ziel einen ersten und 
wesentlichen Schritt näher kommen, alle Daten, die Sie für Ihr Spiel brauchen und die auf Ihrem 
Keyboard-Speicher sind, schön gesammelt in einem einzigen Ordner auf Ihrem USB-Stick sind. Die
dafür notwendigen Funktionen finden Sie in diesem Fenster; die sehr wenigen dafür benötigten 
Buttons dafür finden Sie unter diesem Text.

Nur sehr wenige Schritte sind erforderlich, um Ihre Daten auf Ihrem USB-Stick verfügbar zu haben:
Folgen Sie einfach dieser "Step-by-Step Anleitung. Alle für das Spiel mit dem Keyboard 
notwendigen Daten sind mit Hilfe dieses Tools nach wenigen Mausklicks nur in einem einzigen 
Verzeichnis mit dem Namen: "MyKeyb" und ALLE Ihre Playlisten sind so konvertiert, dass die 
Einträge in diesen Playlisten nun auf den neuen Pfad auf Ihrem USB-Stick verweisen!!

Wenn also Ihr USB-Stick den Laufwerksbuchstaben "I" hat, dann finden Sie ALLE Daten
hier: "I:/MyKeyb/ ".

Die Zuordnung der Laufwerksbuchstaben ist bei Yamaha-Keyboards ein wenig unglücklich gelöst: 
Die Laufwerksbuchstaben können immer mal wieder verschieden sein. Den USB-Stick, den Sie als 
ersten in Ihr Keyboard stöpseln, erhält auf Ihrem Instrument den Laufwerksbuchstaben "I":

Man könnte sich hier durchaus eine elegantere Lösung vorstellen: Linux macht das mit einer 
"UUID": Universally Unique Identifier. Näheres hier, vielleicht liest dies ja zufällig mal jemand von
Yamaha : https://wiki.ubuntuusers.de/UUID/

Aber auch für "Windows" gibt es Tools, mit denen man dafür sorgen kann, dass ein USB-Stick 
immer denselben Laufwerksbuchstaben bekommt. ... aber das nur am Rande.

Die Sammlung aller Daten in einem einzigen Ordner hat eine Menge Vorteile, insbesondere bei der 
Datensicherung:

- Sie kopieren sich für eine umfassende Datensicherung nur einen einzigen Ordner Ihres USB-
Sticks an eine beliebige "Stelle" auf Ihrer Computer-Festplatte und schon haben Sie ALLE Ihre 
Daten gesichert. Sie müssen sich für eine Datensicherung nicht verschiedene Ordner auf Ihrem
USB-Stick "zusammensuchen", um eine vollständige Datensicherung zu erreichen. So werden 
Fehler bei der Datensicherung vermieden!

- Sie können diesen einen Ordner zum Zwecke der Datensicherung auch auf beliebig viele andere 
USB-Sticks kopieren. Auch hier genügt die Anwahl und das anschließende Kopieren eines einzigen 
Ordners: "MyKeyb/"

- Dieses Programm "MyPlayList" stellt Ihnen ein Tool zur Verfügung, mit dem Sie mit nur einem 
Mausklick Ihre Keyboard-Daten vom USB-Stick auf die Festplatte kopieren und somit sichern 
können.

- Und weil alle Daten in nur einem Ordner sind, können Sie diesen Ordner auch neben andere Daten
auf Ihren USB-Stick kopieren und auf Ihrem Keyboard verwenden. Das Verzeichnis "MyKeyb/" 
MUSS aber im Wurzelverzeichnis Ihres USB-Sticks sein! Das Programm "MyPlayList" verlässt 
sich darauf. Die Speicherkapazität von USB-Sticks immer größer, so dass Platzprobleme nicht zu 
befürchten sind. Und warum sollten deshalb nicht auch noch andere Dateien auf Ihrem "Keyboard-
Stick" sein. Aber wie gesagt: Können Sie machen - müssen Sie aber nicht!



Um diese Vorteile nutzen zu können muss sich "MyPlayList" "darauf verlassen" können, dass die 
Files auf Ihrem USB-Stick an einer genau definierten Stelle sind.
Sicherlich ist es klug, dass Sie sich von Anfang an darum bemühen "Ordnung zu halten" auf Ihrem 
USB-Stick. Deshalb stellt Ihnen "MyPlayList" eine Ordnerstruktur zur Verfügung, in die Sie 
Registrierungen, Midis, Wave-Dateien, Songs, Multipads, Voices usw  eintragen können und 
sollten.
Auch ein alphabetisches Register können Sie in jedes beliebige Verzeichnis einkopieren, so dass bei
sehr umfangreichen Datenmengen die Übersicht nicht verloren geht. Insbesondere die Ordner, in 
denen sich Ihrer Registration-Files (".RGT-Files") und Ihre Playlist-Dateien (".TSV-Files") 
befinden, sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig.

Diese Ordnerstruktur wird von "MyPlayList" erstellt; sie ist aber von Ihnen natürlich sehr flexibel 
anwendbar und kann natürlich auch von Ihnen (fast) beliebig verändert werden.

Lassen Sie uns nun damit beginnen, Ihre Daten vom Keyboard auf einen USB-Stick zu übertragen:

Step 1:

Kopieren Sie bitte zunächst alle notwendigen Daten von Ihrem Keyboard auf Ihren Computer.

Bringen Sie dazu bitte Ihr Keyboard in den "storage-mode". Zu diesem Thema steht auch einiges in 
Ihrem Keyboard Handbuch!
Hier aber nur ganz kurz: Verbinden Sie Ihr Keyboard mit Ihrem Computer und schalten Sie dann Ihr
Keyboard ein WÄHREND Sie den Knopf "Playlist" gedrückt halten.

Step 2:

Sogleich sehen Sie die Daten Ihres Keyboard auf Ihrem PC-Monitor genau so, als hätte Sie eine 
externe Festplatte angeschlossen.
Auf Ihrem PC stehen Ihnen nun alle Kopierfunktionen zwischen Computer und Keyboard zur 
Verfügung.

Öffnen Sie dann als erstes bitte den Programmordner -> Button: "Programm Ordner öffnen".

Sie finden jetzt auf Ihrem PC-Bildschirm den Ordner: "Copy_Keyboard_USB".

Kopieren Sie also einfach alle auf Ihrem Instrument befindlichen und nun ja auf Ihrem PC 
sichtbaren Dateien in genau diesen Ordner: "Copy_Keyboard_USB".

Diese einfache Zwischenspeicherung in diesen Ordner ist notwendig, damit "MyPlayList" alle
Einträge in den bereits auf Ihrem Instrument vorhandenen Playlisten so konvertieren kann, dass die 
Zeilen in Ihren alten Playlisten nun auf die richtigen Pfade der umkopierten Registrationen auf dem 
USB-Stick verweisen.
Sie können also Ihre bisherigen Playlisten problemlos weiter verwenden!!

Ihre bisherigen Playlist-Dateien bleiben völlig unverändert, die konvertierten Playlisten tragen 
lediglich im File-Namen den Zusatz "...-usb.tsv", damit Sie jederzeit die umkopierten Files 
erkennen können.



Step 3:

Klicken Sie nun auf den Button: "Umzug auf den USB-Stick".

Die soeben kopierten Daten im Ordner "Copy_Keyboard_USB" werden nun in das Verzeichnis 
"MyKeyb_Sicherungen_USB" kopiert.

Sie finden hier Ihre Daten in einem weiteren Unterverzeichnis, das mit einem "Zeitstempel" 
versehen ist, so dass Sie hier beliebig oft den bisherigen Vorgang wiederholen können ohne die 
Sorge haben zu müssen, ältere Daten versehentlich zu löschen.
Der Pfad sieht also ungefähr so aus:
".../MyKeyb_Sicherungen_USB/MyKeyb_USB_20200927_1020/..." . Die Daten wurden also am 
27.9.2020 um 10:20 Uhr gesichert.

Aber eigentlich wollten Sie die Daten ja auf Ihrem USB-Stick haben!

Dies geschieht gleichzeitig mit dem selben Vorgang, wenn Sie Ihrem PC und dem Programm
"MyPlayList" vorher noch mitteilen, auf welchem Laufwerk Ihr USB-Stick zu finden ist; dazu 
finden Sie ein kleines Klappmenü ebenfalls auf diesem Fenster. Setzen Sie bitte auch ein kleines 
Häkchen in das kleine quadratische Feld.
Wenn Sie dies machen, dann haben Sie also nun Ihre Daten vollständig sowohl in einem 
Datensicherungsordner "MyKeyb_Sicherungen_USB" UND auf Ihrem USB-Stick.

Selbstverständlich können Sie auch eine frühere Datensicherung jederzeit "zur sofortigen 
Verwendung" auf Ihren USB-Stick kopieren:
Sorgen Sie nur dafür, dass der USB-Stick das Verzeichnis "I:/MyKeyb/" im Wurzelverzeichnis hat 
und kopieren Sie dort hinein die Dateien, die sich "Unterhalb" des Ordners befinden, die diesen 
Zeitstempel haben:

"Mein_Pfad_zum_Programm/MyRGTs_Sicherungen_USB/MyKeyb_USB_20200927_0828/
Alle_Dateien_ab_hier_kopieren"

Ihre bereits vorhandenen Playlisten werden durch diesen Vorgang automatisch so angepasst, dass 
diese nun auf die ".RGT"-Files zugreifen, die soeben neu auf den USB-Stick kopiert worden sind. 
Sie müssen sich nicht darum kümmern, irgend welche Pfade anzupassen!

Damit Sie diese neu generierten Playlist-Dateien als "neu" erkennen können, ist der Name leicht 
verändert worden:

Beispiel: Aus "Meine_Lieblingsplaylist.tsv" wurde nun "Meine_Lieblingsplaylist_usb.tsv"
(Und natürlich können Sie diesen Namen jederzeit wieder ändern!)

Gleichzeitig wird auch eine leere Ordnerstruktur in das Verzeichnis kopiert, das Sie verwenden 
können, wenn Sie es für hilfreich halten. Ansonsten löschen Sie diese Verzeichnnisse einfach 
wieder.

Die Bezeichnungen dieser Ordner beginnen alle mit "Z_...", so dass diese stets "unten" eingeordnet 
werden und sich so auch von den anderen Ordnern abgrenzen und leicht erkennbar sind.



Step 4:

Stöpseln Sie nun diesen USB-Stick in Ihr Keyboard und genießen Sie in Zukunft alle Vorteile, die 
Ihnen dieser USB-Stick weiterhin bietet!

Das war's eigentlich schon!! Wenn Sie nun mit Ihrem USB-Stick arbeiten, sollten Sie natürlich 
immer mal wieder eine Sicherungskopie machen:
Entweder mit den Mitteln Ihres Betriebssystems - Sie müssen ja nur einen einzigen Ordner Ihres 
USB-Sticks kopieren.  :-)

Oder Sie nutzen auch dafür das Programm "MyPlayList". Wählen Sie dazu einfach wieder mit dem
bekannten Klappmenü das Laufwerk an, das Ihren USB-Stick beinhaltet und drücken Sie den 
Button -> "Keyboard-Daten des USB-Sticks auf dem PC sichern"                                                    

Einen Punkt aber sollten Sie sich immer vor Augen halten:

Im Registration-File (hier immer nur kurz ".RGT-File" genannt) sind alle Informationen 
gespeichert, die für diese Registration notwendige sind: Also der Pfad zu den Voices, zum 
Rhythmus, zu einem voreingestellten Midi-File, zu einem Text usw.  Den Inhalt dieses ".RGT-Files"
tastet "MyPlayList" NIEMALS an mit Ausnahme der dortigen Tag-Einträge, und dies auch nur 
dann, wenn Sie diesem Schritt im Programm nach entsprechenden Sicherheitsabfragen ausdrücklich
zustimmen.
Niemals jedoch werden Pfade zu wichtigen Daten (Voices, Midis usw.) verändert!!
Wenn also durch das ".RGT-File" ein Style angesprochen wird, der sich auf dem Speicher des 
Instruments(!) befindet, dann wird dieser Pfad durch "MyPlayList" NICHT verändert, so dass sich 
der angesprochene Style auch wirklich weiterhin auf dem Speicher des Instruments(!) befinden 
muss.

Das Kopieren des ".RGT-Files" auf den USB-Stick ändert nichts an dieser Pfadeinstellung 
INNERHALB des „.RGT-Files“!! "MyPlayList" passt also lediglich den Pfad an, der in einer 
Playlist-Zeile(!) zu einem ".RGT-File" zeigt, das sich ja nun auch zusätzlich auch auf dem USB-
Stick befindet.

Der Inhalt des ".RGT-Files" bleibt UNVERÄNDERT. Und wenn dieses ".RGT-File" auf z.B. einen 
Style verweist, der sich im Keyboard-Speicher befindet, dann sollte dieser Style auch dort auf dem 
Keyboard vorhanden sein!

Wenn Sie also zwei identische Keyboards haben, dann können Sie Ihre Playlisten und 
Registrationen per USB-Stick von einem Keyboard auf ein anderes "mitnehmen", die Pfade 
innerhalb der beiden Keyboards sind ja auch identisch. Wenn Sie aber auf Keyboard 1 z.B. Styles 
geändert oder Voices angepasst haben und diese sich auf dem User Verzeichnis des Keyboards 
befinden, dann wird zwar dieses User-Verzeichnis durch den "USB-Umzug" auch auf den USB-
Stick kopiert, ABER das ".RGT-File" erwartet mit seinen darin verankerten Pfaden diesen Style 
weiterhin im Speicher des Keyboards.

Und wenn es diesen Pfad oder diesen Style nur im User-Bereich auf Keyboard 1, nicht aber auf 
Keyboard 2 gibt, dann können Sie natürlich mit dem USB-Stick, wenn er auf dem Keyboard 2 
Verwendung findet, nicht auf diesen von Ihnen geänderten Style zugreifen!

Sehr wohl aber können Sie den Pfad, der - um bei diesem Beispiel zu bleiben - zu dem von Ihnen 
veränderten Style zeigt, von Ihrem Instrument aus neu festlegen und nun von Ihrem USB-Stick 
abrufen, denn "MyPlayList" hat ja Ihr gesamtes USER-Verzeichnis des Keyboards bereits auf Ihren 
USB-Stick kopiert. Die entsprechend geänderten Style-Daten sind also bereits auf Ihrem USB-Stick
vorhanden und Sie können nach diesem Vorgang den USB-Stick für diese eine angepasste 
Registration wieder auf jedem beliebigen typengleichen Instrument vollumfänglich verwenden.



Wenn Sie also zukünftig vorhandene Registrationen verändern oder neu anlegen, so empfiehlt es 
sich, dass Sie von vorne herein Styles, Midis Texte usw. wählen, die auf Ihrem USB-Stick sind und 
nicht im Speicher Ihres Instruments.

Und dann können Sie auch natürlich diesen USB-Stick auf jedem fremden typengleichen Keyboard 
ohne Einschränkungen verwenden.

Sie können aber auch Ihre Original-Voices und Original-Styles auf den Stick kopieren! Vom 
Programm "MyPlayLists" wird dies vorsichtshalber nicht gemacht, um keine Yamaha-Rechte zu 
verletzen. Aber es ist ganz einfach:

Der Ordner "Register" stellt Ihnen noch folgende (leeren) Ordner zur Verfügung, die "automatisch" 
auf den USB-Stick kopiert werden - und die Sie natürlich jederzeit wieder löschen können, wenn 
Sie diese nicht benötigen oder andere Bezeichnungen bevorzugen:

1. Den Ordner "/Z_MyVoices_orig/" und
2. Den Ordner "/Z_MyStyles_orig/"

In beiden Ordner finden Sie dieselben Unterverzeichnisse wie auf Ihrem Keyboard:

1. "Z_MyVoices_orig" -> :  Guitar, Accordion, Piano, e_Piano, Strings, DrumKit usw
2. "Z_MyStyles_orig" -> :  Ballroom, Country, Dance, RetroPop, EasyListening usw.

Kopieren Sie also die Original Dateien vom Keyboard auf den USB-Stick. Das ist ganz einfach:

File -> Copy -> Select All -> Copy -> USB1 -> und dann den entsprechenden Pfad suchen und dort 
hinein kopieren.

Wenn Sie dies so machen, sind Sie noch ein kleines Stück unabhängiger. Sie tragen nämlich dann 
auch alle Original-Styles und -Voices auf Ihrem USB-Stick mit in Ihrer Hosentasche – und besitzen 
von diesem Stick natürlich mindestens eine Sicherungskopie!

Wenn Sie nun beim Neu(!)erstellen einer Registration diese Styles und Voices auf dem USB-Stick 
anwählen und verwenden, dann sind Sie mit Ihrem USB-Stick maximal unabhängig und jedes 
beliebige Keyboard ist wie Ihr eigenes.

Nochmal der kurze Hinweis:

Der Buchstabe "Z_" bei vielen File-Namen von Ordnern, die "MyPlayList" für Sie erstellt, dient nur
dazu, dass diese erstellten Ordner sich an das Ende der Liste einordnen und so möglichst wenig 
"stören" und auch leicht zu finden sind.

Und natürlich können Sie die Ordnerstruktur auch Ihren persönlichen Wünschen anpassen! Auch 
können Sie in jeden bereits vorhandenen Ordner ein solches alphabetisches Register einfügen, wenn
es Ihnen gefällt:
Button: "Funktionstasten" -> "weitere Funktionen" -> "alphabetische Ordnerstruktur erstellen"



Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen und sich mit dieser Materie noch intensiver befassen 
wollen, dann empfehle ich Ihnen die hervorragenden Youtube-Seiten von "Wolfgang T" 

Hier erfahren Sie alles, um auch die Inhalte und vor allen Dingen die Pfade in(!!) den ".RGT-
Dateien" ändern zu können.

--> https://styles-24.de/   
und natürlich den YRM  ( Yamaha Registration Manager ) von MBestSoft (Murray A Best)
--> ebenfalls zu finden hier:  https://styles-24.de/    unter "externe Top-Links"

https://styles-24.de/epages/ff46e5fa-0caf-4a2e-ae78-efc83c5c1922.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/
ff46e5fa-0caf-4a2e-ae78-efc83c5c1922/Categories/FAQ__Infos/YRM 

Insbesondere diese Videos sind in diesem Zusammenhang besonders interessant:

LV01:   https://www.youtube.com/watch?v=G-Jf2M6IH7o
LV02  (Stapelverfahren) :   https://www.youtube.com/watch?v=aUt_CcSB8r0 

Viel Spaß

Alfons Geigenberger

                                      


