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TEST: RECORDING

Mit den HS-M-Monitoren präsentiert Ya ma-
ha 2-Wege-Aktiv-Nahfeldmonitore mit Bass-
reflex-Systemen. Der HS 50 M verfügt über ei-
nen 5“-Woofer und eine vergitterte 3/4“-

Hochton-Kalotte. Sein Fre quenz gang reicht von 
20 kHz bis hinunter auf etwa 55 Hz. Der größere 
HS 80M schafft es hier immerhin bis auf 42 Hz. 
Er ist mit einem 8“-Woofer und einem 1“-
Hochtöner ausgestattet. 

Der HS 50M liefert 70 Watt. Beim HS 80M sind 
es entsprechend 120 Watt Leistung. Via XLR- und 
TRS-Klinkenbuchsen finden die Speaker Anschluss 
an symmetrische wie unsymmetrische Signale. Die 
Trennfrequenz des HS 50M zwischen Hoch- und 
Tieftöner liegt bei 3 kHz. Beim größeren HS 80M 
beträgt der entsprechende Wert 2 kHz.

Yamaha hat verschiedene Schaltungen inte-
griert, über die sich die Monitore der jewei-
ligen Abhörumgebung anpassen lassen. Ne-
ben dem zu erwartenden Gain-Regler findet 

Homerecording-Amateur oder Star-Producer – 
in den Achtziger- und Neunzigerjahren musste 
man als Studio besitzer ein Paar NS10 sein ei-
gen nennen.

Yamaha versucht seit einiger Zeit den Erfolg 
der NS10-Modelle mit neuen Produkten zu 
wiederholen. Denn die Hörgewohnheiten der 
Konsumenten haben sich verändert und so auch 
meist die heimische Stereo- oder gar Surround-
Anlage. Folge: Die NS10 verlieren zusehends an 
Referenzcharakter und verschwinden aus den 
Studios. Mit der HS-Serie legt Yamaha nach. 
Optisch sind diese Speaker stark an ihre berühmten 
Vorläufer angelehnt. Auch hier fallen sofort die 
schneeweißen Kalotten der Monitore ins Auge. 
Der legendäre White-Cone bleibt dann aber auch 
im großen Ganzen die einzige Ähnlichkeit zwi-
schen beiden Serien. In punkto Konstruktion und 
Technik fährt Yamaha heute dreispurig: Die HS-
M-Reihe besteht aus dem kleinen HS-50M-Modell 
sowie dem etwas mächtigeren HS 80M. Zusätzlich 
konnten wir den Subwoofer SW10 Studio testen.

Optisch sind die Nahfeldmonitore HS 50M und HS 80M eng an 

ihre Vorläufer, die legendären NS10, angelegt. In punkto Technik 

und Sound weisen die Speaker aus Yamahas HS-Serie allerdings 

eine ganz eigene Charakteristik auf. Zusammen mit dem 

Subwoofer SW 10 Studio bilden sie ein Abhörsystem, das auch 

durch satte Basswiedergabe zu überzeugen weiß.

 D en Namen Yamaha verbindet man in 
Engineer-Kreisen vor allem mit einem 
Produkt: Den legendären NS10. Wohl 

kaum ein anderes Speaker-Modell hat sich in 
den Studios der Welt derart durchgesetzt wie 
diese kompakten Nahfeldmonitore. Ob 

Die Erbfolger
Yamaha HS 50M & HS 80M

Nahfeldmonitor
e

HS 50M
• Prinzip  2-Wege-Bassreflex- 
  Biamp-Studiomonitor
• Frequenzgang  55 Hz–20 kHz
• Bestückung  5“/0,75“  
• Leistung  70 W   
• Eingänge  XLR/Klinke  
• Maße (mm)  165 x 268 x 222 
• Gewicht  5,8 kg
HS 80M
• Prinzip  2-Wege-Bassreflex- 
  Biamp-Studiomonitor
• Frequenzgang  42 Hz–20 kHz 
• Bestückung  8“
• Leistung  120 W
• Eingänge  XLR/Klinke
• Maße (mm)  250 x 390 x 332
• Gewicht  11,3 kg

TECHNISCHE DATEN » Allgemein überzeugen die HS-M durch einen   
 sehr linearen Frequenzgang.«
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sich auf den Rückseiten beider Modelle ein 
Lowcut, der den Frequenzgang scharf bei 80 
oder 100 Hz beschneidet. Die Mitten lassen sich 
um 2 dB anheben oder absenken. Ab 2 kHz kön-
nen die Höhen dann noch einmal via High-Trim-
Schaltung im 2-dB-Bereich angepasst wer den. 
Hinzu kommt noch ein „Room Con trol“-Bedäm-
pfungs-Switch. Dieses Feature setzt ab 500 Hz 
ein und senkt den Frequenzgang um -2 dB be-
ziehungsweise -14 dB ab. Gerade im Heimstudio 
ist man ja nicht immer in der Lage, beste akusti-
sche Verhältnisse zu gewährleisten. Oft müssen 
aus Platzgründen Spea ker in Wandnähe oder 
Zimmerecken positioniert werden. Hier kann es 
zu Druckstaus kommen, bestimmte Frequenzen 
werden überbetont, was in einem arg ver-
fälschten Klangbild resultiert. Durch die „Room 
Control“-Schaltung steht dem Anwen der hier 
ein Tool zur Verfü gung, mit dem solche Verzerr-
ungen ausgeglichen werden können. Kurz, die 
HS-M-Reihe präsentiert sich in punkto Frequenz-
anpassung mustergültig. Kleines Man ko: Es wä-
re schön, wenn Yamaha einen in Stufen ein-
stellbaren Gain-Regler integriert hätte. So wür-
de die Pegelanpassung wesentlich einfacher von 
der Hand gehen. 

Allgemein überzeugen die HS-M durch einen 
sehr linearen Frequenzgang. Diese Eig en schaft 
kannte und schät zte man ja bereits an den alten 

NS10-Modellen. Dabei sollte 
man bedenken: Eine solche 
Frequenz wiede rgabe entspricht 
nicht unbedingt unseren 
Hörgewohn heiten. Vor allem die 
oberen Mitten mögen auf den 
unbedarften Anwender hier zu-
nächst überre präsen tiert wir-
ken. Aller dings ist gerade die 
Beurteilung des Mittenbe reichs 
vor allem im Mix eine sehr 
knifflige Ange le gen heit. Wie 
schon die alten NS10 löst die 
neuere HS-Serie den Mitten-
bereich sehr schön auf – wir 

haben es beim Klang charakter 
der Speaker also viel eher mit 
einem Vor- als mit ei nem Nach-
teil zu tun. Überbe ton ungen 
und Einbrüche entlarven die 
HS-50M gnadenlos . Generell 
wissen vor allem die sehr of-
fenen Höhen der Mo nitore zu 

gefallen. Die Plat zie rung und Ortung der einzel-
nen Instru mente im Stereopano rama verlief im 
Test tadellos, die HS-Monitore gaben die Tiefen-
staffel ung verschiedenster Mix es prä  zise wieder. 
Auch im Zuge längerer Mixing-Sessions ermüdet 
das Gehör aufgrund des neutralen Sounds der 
Speaker kaum.

Der HS 80M klingt naturgemäß etwas ausge-
wogener als der kleine HS 50M. Er eignet sich 
mit Abstrichen auch fürs Midfield. Gerade seine 
straffe Basswiedergabe überzeugt. Insgesamt lie-
fert er einen etwas offeneren, transparenteren 
Sound als sein kleiner Bruder, was gerade bei 
klanglich herausragenden Produktionen zum 
Tragen kommt (checkt zum Beispiel mal Steely 
Dans „Everything Must Go“ auf diesen Speakern!). 
Fazit in punkto Klang: Die HS-Monitore machen 
einen guten Job, der in dieser Preisklasse nicht 
selbstverständlich ist. Statt HiFi-Sound zu lie-
fern, präsentieren sich diese Speaker als echte 
Mixing-Werkzeuge, die zuverlässiges und ermü-
dungsfreies Abhören gewährleisten.

So richtig Spaß macht das Mischen aber erst, 
wenn ein Subwoofer zum Einsatz kommt – in 
unserem Fall der SW 10 Studio. Der SW 10 
Studio ist ein Bass reflex-Sub, der mit einem recht 
mächtigen Ge wicht von 26,5 kg und Abmessungen 
von 328 x 459 x 476 mm daherkommt. Aus-
gestattet mit einem 10“-Woofer liefert er Low 
End von 25 bis 150 Hz. Mit seinen 180 Watt dy-
namischer Leistung macht der SW 10 Studio aus-
reichend Druck, über Pegelregler kann der 
Chassis-Pegel exakt gesteuert werden. Der 
Speaker ist magnetisch geschirmt und verfügt 
über drei symmetrische XLR-Eingänge. Ursprüng-
lich wurde dieser Subwoofer als Komponente der 
Yamaha-MSP-Serie entwickelt, er überzeugt aber 
auch im Zusammenspiel mit dem HS 50M oder 
HS 80M. Allerdings entstehen natürlich, bindet 
man den SW 10 Studio in sein Setup ein, auch 
zusätzliche Kosten und es muss mehr Zeit für die 
Positio nierung und weitere Einstellarbeiten auf-
gewendet werden.

 ✖ Florian Zapf

»Statt HiFi-Sound zu liefern, präsentieren  
 sich diese Speaker als Mixing-Werkzeuge.«

Sehr ausgewogener 
und ehrlicher Klang
Sehr gute Raum- und 
Frequenzanpassung
Gain nicht stufenlos regelbar

Yamaha HS 50M, HS 80M & SW10 Studio

Vertrieb  Yamaha, www.yamaha.de

Preise   HS 50M – 177 g 
(UVP je Stück) HS 80M –  296 g 

AUF EINEN BLICK
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Rückseitig sind neben Anschlüssen auch 
Betriebsmodi-Schalter untergebracht
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