
Sound Laden 
für 

Korg Pa4X – Pa1000 – Pa700

Hinweis:
Immer eine Datensicherung vorher erstellen.

Laden komplett in einem Rutsch:
Hinweis: bei diesem Verfahren werden evtl. Eure alten vorhandenen User-Sounds 
überschrieben. Dieses Verfahren am besten nur anwenden wen keine User-Sounds vorhanden 
sind.

1. Taste „Media“ betätigen.

2. Am Bildschirm unten auf „LOAD“ drücken und Speichermedium auswählen und den 
Ort auswählen wo sich die Sound.SET Datei befindet.



3. Sound-SET Datei  „********.SET“ markieren und auf „LOAD“ drücken

und mit „ARE YOU SURE“ mit YES bestätigen um die Sounds in das Keyboard zu 
laden.

Sounds einzelnd laden:

1. Taste „Media“ betätigen.

2. Am Bildschirm unten auf „LOAD“ drücken und Speichermedium auswählen und den 
Ort auswählen wo sich die Sound.SET Datei befindet.



3. Die SET Datei markieren und auf „OPEN“ drücken, 
somit gelangen wir eine Ebene tiefer in das SET wo dann der SOUND Ordner mit 
anderen Ordnern dargestellt wird wie z.B. hier

4. Jetzt widerholen wir den Vorgang nochmal und öffnen mit „OPEN“ den SOUND 
Ordner.

5. Jetzt sehen wir die Userbänke, in meinem Fall eine Bank z.B. „USER01.PCG“
diese markieren wir und öffnen Sie mit „OPEN“

Nun sehen wir die einzelnen Sounds die wir dann auf die gewünschten Userplätze 
ablegen. Die Samples werden dabei automatisch in den RAM-Speicher geladen.

6. Nun markieren wir einen Sound und drücken auf „LOAD“



7. danach drücken wir auf „SELECT“

8. Nun suchen wir uns unter USER eine Bank und einen Freien Platz eurer Wahl aus und
drücken nur den freien Platz an so das er markiert ist. 

Wenn der Platz markiert ist betätigen wir den „EXIT“ Knopf am Keyboard, dann 
sehen wir den Load Bildschirm wieder und sehen die geänderte Bank und 

Platznummer. 
Jetzt nur noch mit OK bestätigen und der Sound wird auf den ausgewählten Platz 
geladen.

Um weitere Sounds zu laden wiederhole Schritt 6-8.

Haftung:
Keysound übernimmt keine Haftung für Fehlbedienung, Datenverlust ect.
Stand der Anleitung bezieht sich auf Heute dem 08.08.2020 mit den zur Zeit aktuellen 
Betriebssystemen der Arranger Keyboards.


