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Denn mit dem „Legenden erschaffen“
kennt sich der japanische Multikon-

zern aus: Neben dem FM-Synthesizer DX7
und dem digitalen Mischpult-Klassiker
02R zählt der Lautsprecher NS-10 sicher-
lich zu den bekanntesten Audiogeräten
der letzten 20 Jahre. Kaum ein Studio
wollte oder durfte in den 90er Jahren auf
diesen Lautsprecher verzichten. Dabei
konnte die NS-10 weniger mit ihrem
Sound punkten, der allgemein als eher
durchschnittlich beurteilt wurde. Bemer-
kenswert war dagegen die schmuck- und
schonungslose Abbildung, die nur einen
Schluss zuließ:Was hier klingt, klingt übe-
rall. Nachdem der Speaker eben auch fast
überall stand, war man auf das Studio
schon eingehört, bevor man es über-
haupt betreten hatte.

Allerdings ändern sich die Zeiten,
und damit auch die Standards: Die NS-
10 wurde von nordischer Konkurrenz ver-
drängt, das Publikum forderte einen Laut-
sprecher, bei dem das Abhören auch mal
Spaß macht.Yamaha reagierte darauf und
stellte den ausgesprochen guten Monitor
MSP-10 Studio vor (siehe KEYS 05/03). Ziel
war es, die NS-10 in puncto Anerkennung
und Verbreitung zu beerben – geklappt
hat das nicht. Grund dafür mag der
stramme, wenngleich angemessene Preis
gewesen sein. Mit der HS-Serie, die frisch
auf dem Markt kommt, startet Yamaha
nun einen neuen Versuch, der allein auf
Grund des empfohlenen VKs für die
Modelle gut ausgehen könnte.

Optisch orientiert sich die HS-Serie
stark an dem Vorläufer. Auf Studiofotos
konnte man die NS-10M leicht an ihrer
weißen Kalotte erkennen – bei der HS-
Serie sollte das ebenso einfach gelingen.
Jenseits der Optik hat Yamaha konzeptio-
nell allerdings einiges verändert. Zum
einen bietet man mit den Modellen
HS50M und HS80M zwei Varianten an, die
sich hinsichtlich (Woofer-)Größe, Gewicht,
Leistung und Frequenzgang unterschei-
den: Während die kleinere HS50M mit
ihrem 5“-Woofer bis etwa 55 Hz (-10 dB)
reicht, schafft der 8“-Speaker in der HS80M
bereits 42 Hz (-10 dB).Wenn das noch nicht
genug ist, kann der optionale Subwoofer
HS10W die untere Grenzfrequenz auf 30
Hz drücken – für die herkömmliche Musik-
anwendung ein ausreichender Wert.

Oben herum sorgt ein 0,75“- (HS50M)
bzw. 1“-Hochtöner (HS80M) für ein offe-
nes und gut auflösendes Hörbild: Die
Trennfrequenz zwischen Woofer und
Tweeter liegt bei der HS50M bei 3 kHz,
die interne Weiche der HS80M ist auf 2
kHz eingestellt. Angetrieben werden die
magnetisch geschirmten 2-Wege-Spea-
ker mit einer Bi-Amping-Lösung: Mit sei-
nen 70 Watt für HF und LF schafft der
HS50M eine passable Lautstärke, macht
allerdings eher wenig Druck – für die Auf-
stellung im direkten Nahfeld und an Mul-
timediaplätzen geht das in Ordnung. Der
HS80M treibt seinen Woofer mit 75 Watt
an, den Tweeter mit  45 Watt. Im Zusam-
menspiel mit seinem Gehäusevolumen
und der Bassreflexbauform macht das
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Würdige Nachfolger
Legenden zu ersetzen ist nicht einfach. Yamaha kann ein Lied davon singen.

große Modell zwangsläufig wesentlich
mehr Dampf und kann sich auch im Mid-
field bewähren. Wenn dies nicht reicht,
macht wiederum die Anschaffung des
Subwoofers Sinn, der sich mit einer Leis-
tung von maximal 150 Watt dem Bereich
zwischen 30 und 180 Hz widmet.

Damit sich Sub und Fullrange-Modell
nicht ins Gehege kommen, bieten Speaker
neben Klinken- und XLR-Anschlüssen sowie
einem Gain-Regler umfassende Entzer-
rungsmöglichkeiten auf der Rückseite. So
lässt sich bei beiden Monitoren ein Hoch-
pass bei 80 bzw. 100 Hz aktivieren, im Sub
sind die Hoch- und Tiefpassfilter im Bereich
zwischen 80 und 120 Hz variabel einzustel-
len.Der Sub bietet zudem einen Phasenum-
kehrschalter zum Ausgleich von Laufzeit-
problemen.Bei den Monitoren kann zusätz-
lich der Hochtöner und/oder der Bereich der
oberen Mitten bei 2 kHz um 2 dB abgesenkt
oder angehoben werden. Der Schalter
Room Control wirkt bei 500 Hz und erlaubt

Nicht nur die
weiße Kalotte
erinnert an
den Urahn
NS-10M
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hier eine Absenkung um 2 oder 4 dB, um
Pegelanhebungen durch einen Druckstau
an Wänden oder in Ecken auszugleichen.

Akustisch wissen beide Modelle aus
der HS-Serie zu gefallen. Der Grundklang
ist sehr offen, mit kräftigen oberen Mitten
und einem runden Bassfundament, wobei
die kleine HS50M hier naturgemäß etwas
abfällt. Trotzdem kann man das Frequenz-
spektrum der Mischung sehr gut beurtei-
len und Überbetonungen oder Einbrüche
schnell fixieren. Das Schallfeld ist sehr gut
aufgelöst, eine gezielte Platzierung von In-
strumenten fällt in der Breite und Tiefe

Yamaha 
HS-Monitorserie
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HS50M ca. 369 €/Paar,

HS80M ca. 578 €/Paar,

HS10W ca. 486 €/Stück

FFrreeqquueennzzggaanngg

55 Hz - 20 kHz (HS50M),

42 Hz - 20 kHz (HS80M),

jeweils -10 dB, 30 Hz -

180 Hz (HS10W)

LLeeiissttuunngg  HHFF

25 Watt (HS50M), 45 Watt

(HS80M) 

LLeeiissttuunngg  LLFF  

45 Watt (HS50M), 

75 Watt (HS80M), 

150 Watt (HS10W)

WWooooffeerr 5“ (HS50M), 8“

(HS80M), 8“ (HS10W)

BBaauuffoorrmm Bassreflex

Preis/Leistung, Entzerrung,

Klang

Vertrieb

Internet

Preis

Technische

Daten

sehr leicht. Insgesamt leisten die HS-Moni-
tore Erstaunliches, gerade in Anbetracht
des Preises. Ganz ähnlich gelagert sind die
Monitore der PM-Serie von Fostex. Tech-
nisch bieten die HS-Modelle etwas bessere
Entzerrungsmöglichkeiten, akustisch klin-
gen sie etwas weicher und angenehmer –
so der rein subjektive Eindruck. Ein Ver-
gleich empfiehlt sich in jedem Fall.

Die HS-Monitore sind würdige Nach-
folger der legendären NS-10M. Tech-
nisch wie akustisch wurde das Konzept ge-
liftet und präsentiert sich auf der Höhe der
Zeit. Begrüßenswert ist es, dass Yamaha
gleich die komplette Serie vorstellt, die
vom Near- über das Midfield bis in den Tief-
bassbereich hinein arbeitet.Dass die Moni-
tore zudem vergleichsweise günstig ange-
boten werden, macht die Sache noch at-
traktiver. Ob der HS-Serie ein ähnlicher Er-
folg beschert wird wie der NS-10,bleibt ab-
zuwarten. In jedem Fall bringen die Moni-
tore viele Qualitäten mit, die eine hohe Ak-
zeptanz im Markt wahrscheinlich machen.

Christian Preissig/wus//
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Mit dem
HS10W stellt
Yamaha den
passenden
Subwoofer
gleich mit vor
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