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Konuslautsprecher: Lautsprecher mit konusförmiger Membran zur Wiedergabe tieferer Frequenzen.
Kalottenhochtöner: Lautsprecher, dessen Schallabstrahlung über die Kalotte erfolgt. Durch die geringe Membranmasse
ist diese Bauform vor allem für die Wiedergabe der Frequenzen über 1 kHz prädestiniert.

Abhörsituation zu schaffen, sind wir auf flexible
Abhörlautsprecher angewiesen. Dazu sind die HS
50M und HS 80M jeweils mit einem High- und
Mid-EQ, einem Low-Cut und einer Room-Con-
trol-Funktion ausgestattet. Letztere senkt den
gesamten Frequenzbereich unterhalb von 500 Hz
um jeweils 2 oder 4 dB ab. Dadurch lässt sich
zum Beispiel eine ungewollte Bassanhebung, die
bei der Aufstellung in Wandnähe auftritt, kom-
pensieren. Die Einsatzfrequenz des Low-Cuts
kann zwischen 100 Hz und 80 Hz gewählt wer-
den. Der High- und der Mid-EQ bieten jeweils eine
Anhebung oder Absenkung ihres Frequenzberei-
ches um 2 dB. Damit sind die Möglichkeiten
wirklich vielfältig und die Monitore können an
die gegeben Umständen angepasst werden. Der
Gesamtausgangspegel lässt sich über ein Drehpoti
einstellen, welches aber lediglich in der Mittel-
stellung einrastet. Es erfordert also ein wenig
Fingerspitzengefühl, ohne Rasterung für beide
Boxen einen identischen  Pegel einzustellen.

Die HS 50M und die HS 80M liefern ein sehr
analytisches Klangbild. Ähnlich wie die früheren
NS10 verfügt auch die HS-Serie über einen sehr
linearen Frequenzgang. Da eine solche Linearität

• Vertrieb Yamaha
• Preis (UVP) HS 50M 184 F (Stückpreis)

HS 80M 288 F (Stückpreis)

Die neue aktive HS-Serie von Yamha knüpft an
die Erfolgsstory der mittlerweile legendären
NS10M-Studiomonitore an. Der extrem lineare
Frequenzgang sorgt für einen natürlichen und
präzisen Klangeindruck. Egal ob die HS-Serie bei
einem Stereomix oder
in einer 5.1 Surround-
Produktion eingesetzt
wird. Denn nur so stellt
ein Monitor eine wirk-
liche Referenz dar, ohne
das Klangmaterial zu
verfärben.

Tobias Beitzen,
Product Specialist
bei Yamaha

Yamaha HS 50M & HS 80M

Konzept

W er kennt sie nicht, die NS-10-Studio-
monitore mit der weißen Membran.
Jahrzehntelang waren sie die Referenz

in den renommierten Studios der ganzen Welt.
Nun möchte Yamaha mit der HS-Serie diese Erfolgs-
story weiter schreiben. Erhältlich sind die HS 50M

Das Weisse im Auge
Yamaha HS 50M & HS 80M

mit 5-Zoll-Konuslautsprecher und die HS 80M
mit 8-Zoll-Konuslautsprecher. Zusätzlich wird es
ab Anfang 2006 noch den Subwoofer HS 10M ge-
ben, der für den nötigen Tiefbass sorgt.

Die Monitore HS 50M und HS 80M sind
Biamping-Aktivboxen. Sie sind für die Abhör-
situation im Nahfeld konzipiert und besitzen zur
besseren Basswiedergabe ein nach hinten geöff-
netes Bassreflexgehäuse. Die optische Nähe zu
den NS10 ist offensichtlich. Das mattschwarze
Gehäuse beherbergt neben dem weißen Konus
auch noch einen vergitterten Kalottenhochtöner.
Die Übergangsfrequenzen liegen bei 3 kHz (HS
50M) und bei 2 kHz (HS 80M). Auf der Rückseite
der Monitore befinden sich neben dem Power-
Schalter auch die anderen Einstellmöglichkeiten
zur Frequenzanpassung und Pegelkontrolle. Das
schlichte Design und das weiß leuchtende Ya-
mahalogo auf der Frontseite verleihen der HS-
Serie ein edles und vor allem unverkennbares Er-
scheinungsbild.

Die Möglichkeiten der Raum und Frequenz-
anpassung sind vorbildlich. Da es für die meisten
von uns kaum möglich ist, sich eine perfekte

Schon einmal hat Yamaha es geschafft, mit Studiomonitoren einen welt-

weiten Standard zu setzen. Mit vertrautem Design und guten Klangeigen-

schaften gilt es nun mit der aktiven HS-Serie an alte Erfolge anzuknüpfen.

Test: Recording
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USB: Die plattformübergreifende Plug-&-Play-Schnittstelle, die mit einer
für Audiodaten ausreichend hohen Datendurchsatzsrate arbeitet.

Recording :Test

SOUNDCHECK 02/06

• Vertrieb Music & Sales
• Preis (UVP) 449 F

MindPrint T.R.I.O USB
Fazit  

Wer seine Produktionen hauptsächlich am PC oder Laptop
abwickelt und nur eine Stereoschnittstelle benötigt, dem
sei das MindPrint T.R.I.O USB wärmestens empfohlen.

Das MindPrint T.R.I.O. hat zwar die Farbe
gewechselt, bleibt aber ein wahres Multita-
lent. Es vereint einen vollständigen Kanal-

zug mit Kompressor, Audio-Interface und Monitor-
matrix in einem Gerät. Damit ist es für den Ein-
satz im heimischen Projektstudio prädestiniert.

Via USB-Anschluss bietet das neue T.R.I.O.
eine direkte Datenverbindung zum Rechner und
kann so seine Vorzüge als Audio-Interface voll
ausspielen. Durch die Möglichkeit des tatsächlich

latenzfreien Direktmonitorings gestaltet sich das
Aufnehmen und Abhören professionell. 

Die Klangregelung ist praxisgerecht. Neben
Mikrofoneingang mit 48-V-Phantomspannung
stehen Low-Cut, High- und Lowshelf-EQs sowie
der absolut praxistaugliche Kompressor zu Verfü-
gung. Alle Funktionen lassen sich über die sehr
gut strukturierte Oberfläche einfach bedienen.

Geradezu luxuriös ist die Perspektive, drei
unabhängige Speakerpaare am T.R.I.O zu be-
treiben. Mit der Talkback-Funktion und zwei re-
gelbaren Kophörerausgängen ist es ein perfekter
Produktionsbegleiter. 

Alle Infos zu T.R.I.O könnt ihr in der SOUND-
CHECK-Ausgabe 06/05 nachlesen, in der wir das
Gerät eingehend vorgestellt haben.

✦ Lennart Jeschke

• Gewicht 1,5 Kg
• Wandler 24 Bit/96 kHz 
• Dynamikumfang >100 dB (a)

Technische Daten

Mit der schwarzen USB-Variante des

T.R.I.O. schickt MindPrint erneut ein

Rundumsorglospacket für Projekt-

studios ins Rennen. Noch schicker,

noch schneller, noch einfacher.

MindPrint T.R.I.O USB

Multitalent

Tiefbass unter 60 Hz ausschöpfen, ist
auch hier die Nutzung des Subwoofers
kein Nachteil. Die Endstufen der HS 80M
bieten ausreichend Reserven um auch
höhere Abhörpegel sauber wiederzu-
geben. Die HS 50 M hingegen beginnt
bei hohen Lautstärken nach meinem
Empfinden den Klang zu verfärben.

Bei der Suche nach einem bezahlbaren 5.1-
Surround-System sollte man den Blick unbe-
dingt auf die HS 50M plus Subwoofer richten.
Auch wenn für diesen Test der HS-10M-Sub-
woofer noch nicht zur Verfügung stand, bieten
die HS 50M als Tops bereits eine gute Grundlage
für eine surroundfähige Abhöranlage. Durch ihre
geringe Größe sind sie auch für kleinere Pro-
jektstudios eine gute Alternative. Für circa 1.200 P
kann man sich eine referenzfähige Abhörsitua-
tion schaffen. Und wer noch etwas tiefer in die
Tasche greifen kann, sollte die HS 80M ebenfalls
für sein Surroundsetup in Betracht ziehen.

✦ Lennart Jeschke

aber nicht unseren Hörgewohnheiten entspricht,
mag der eine oder andere einen sehr mittenbe-
tonten Klangeindruck haben. Während des Mixens
sind aber vor allem diese Frequenzbereiche schwie-
rig zu beurteilen, somit macht eine gute
Mittenauflösung Sinn (sollte es zu heftig sein,
lässt sich der Bereich mittels EQ ja auch noch um
2 dB absenken). Die im Vergleich zu den HS 80M
wesentlich kleineren HS 50M haben naturgemäß
eine nicht so ausgeprägte Basswiedergabe. Hier
sollte man nicht auf die Anwendung des HS-10-
Subwoofers verzichten, da die Beuteilung des Bass-
bereichs sonst eher Glückssache ist. In dieser
Hinsicht kann man sich als Besitzer der HS 80M
etwas entspannter geben, eine gute Basswieder-
gabe ist hier bereits ohne Subwoofer gewährlei-
stet. Da moderne Produktionen auch häufig den

Fazit  
Das Ziel eines jeden Monitorherstellers ist es, einen refe-
renzfähigen Monitor mit möglichst objektiven Klangeigen-
schaften zu bauen. Yamha hat seine langjährigen Erfahrun-
gen für die HS-Serie nutzen können und überzeugt nicht
nur durch Linearität im Frequenzgang und edlem Design,
sondern auch durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

So kann der Traum von einer eigenen, referenzfähigen 5.1-Ab-
höre doch noch in Erfüllung gehen. Wer „nur“ in Stereo arbei-
tet, dem sei die HS-Serie sowieso zum Antesten empfohlen.

HS 50M HS 80M
• Frequenzgang 55 Hz-20 kHz 42 Hz–20 kHz
• Bestückung 5 Zoll und 0,75 Zoll 8 Zoll und 1 Zoll
• Leistung 70 W 120 W
• Eingänge XLR/Klinke (symm.) XLR/Klinke (symm.)
• Abmessung 165 x 268 x 222 mm 250 x 390 x 332 mm
• Gewicht 5,8 kg 11,3 kg

Technische Daten

Weißer Konus: Trademark der Yamaha-Monitore
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