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das gesamte Spektrum hinweg. Außergewöhnlich niedrige Verzerrung. Wir haben jeden Aspekt des 

wissenschaftlich untersucht. Wir haben diese Herausforderung durch den Einsatz neuer, wegweisender 
Technologien und Materialien gemeistert. So haben wir einen neuen Audio-Standard erschaffen, der 

Bühne frei für die nächste Generation.
Yamaha trägt den ultimativen Klang in die Welt.



(BP) Piano Black

Lautsprecher

-, Mittel- und Tieftöner), Bassreflex 

NS-5000

Weltruhm hat. Das war auch die Philosophie hinter der 

Herzen öffnen und sie in den Bann der Musik ziehen. 

an gute Zeiten erzeugt. Deshalb habe ich es mir zur 

Musikinstrument als ein Lautsprecher. Dabei war es mein 
Ziel, jegliche Dramatisierung oder Veränderung bei der 

Musik mit ihrem emotionalen Ausdruck genau so, wie der 

lebensechte Erfahrung erschaffen, die der Musik ein 
dauerhaftes, authentisches Denkmal setzt.

Eine Nachricht des Entwicklers des NS-5000

NS-5000 Chefentwickler Okazaki Koji
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[1] Die magnetischen Schutzgitter erlauben unbeeinträchtigte Klangwiedergabe, sehen elegant aus und lassen sich mit einem einzigen Handgriff sicher an der Lautsprecherfront be

des Resonanzdrucks bewirkt, hat die R.S.-Kammer einen praktisch durchgehend gleichbleibenden Druck. [6] Neu entwickelter Acoustic Absorber, installiert im Inneren des Gehäu
wie dieses kompakte Element gezielt und effizient stehende Wellen eliminiert. [8] Bauteilegruppe, aus der die Netzwerkschaltung besteht. [9] Lautsprecheranschluss aus Messing.

Konzept

Fasern, Kunststoffe oder Metalle haben ihre ganz eigenen akustischen 
Eigenschaften, die wiederum den Treibern und dem gesamten 

sich daraus eine bestimmte Herangehensweise im Lautsprecherbau 
etabliert: Der Techniker nutzt seine Expertise und Intuition, um die 
einzigartige Klangcharakteristik eines Materials in Feinabstimmung zu 

unter Beweis zu stellen.

Schnelligkeit hat wie Beryllium und ebenso feine Details wiedergeben 

wie es bei harten Materialien der Fall ist. So entsteht ein Klangcharakter, 

Dieses seltene Material bot die perfekte Möglichkeit, einen 

absolut originalgetreu. Zu diesem Zweck hat Yamaha schon 2008 mit der 
Entwicklung einer Membran begonnen, die zu 100% aus 
ZYLON®-Fasern besteht. Das Ergebnis sind drei bahnbrechende Treiber 

Soft-Dome-Mitteltöner und der 30 cm (12 Zoll) JA-3132 
Konus-Tieftöner.

Lautsprecher-Chassis
8 cm (3-1/4 Zoll) Soft-Dome-Mitteltöner aus 100% 
ZYLON® – der JA-08B5

Membran bis zu den umgebenden Kanten nahtlos geformt wurde. Der 

Dadurch ist der Abstand zwischen Schwingspule und Membran kleiner, 

optimal, um das Beste aus diesem Treiber herauszuholen.

3 cm (1-1/4 Zoll) Soft-Dome-Hochtöner aus 100% 
ZYLON® – der JA-05K6
Wie der 8 cm (3-1/4 Zoll) Mitteltöner besteht auch der 3 cm (1-1/4 Zoll) 

Membran bis zu den umgebenden Kanten nahtlos geformt wurde. Das 

entwickelt und unterscheidet sich in der Anzahl der Fäden sowie der 

Frequenzen sowie einen exzellenten Signal-Rauschabstand, hohe 
Auflösung und eine detaillierte Audiowiedergabe. Die Schwingspule 
besteht aus quadratischem Kupferdraht mit einem Querschnitt, der zu 
Mittel- und Tieftöner identisch ist. Das garantiert maximale Effizienz bei 
der elektroakustischen Wandlung und eine noch feinere, präzisere 
Reproduktion der Audioinformation durch eine hohe Treiberleistung. 

reduziert, indem die Schwingspule direkt mit der Anschlussplatine 

30 cm (12 Zoll) Soft-Dome-Tieftöner aus 100% 
ZYLON® – der JA-3132
Der 30 cm (12”) JA-3132 Tieftöner ist mit einem 100% 
ZYLON®-Konus ohne Staubschutzkalotte ausgestattet. Er wurde 

cm (12 Zoll) Tieftöner einzigartig ist. So bietet er zum einen 

akustische Brillanz, beides ermöglicht durch die Verwendung des 

Performanz. Das Aluminium-Spritzguss-Gehäuse des Tieftöners 
bietet hohe Steifigkeit und reduziert zugleich den Luftwiderstand an 

aufwendigen FEM-Analyse des Korbes in einem Gehäuseprototypen 
basiert.

Neuentwickelte R.S.-Kammern (Resonance 
Suppression, Resonanzunterdrückung) reduzieren 
störende Resonanzen bei Mitten und Höhen
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t befestigen.

[4] Die neu entwickelte R.S.-Kammer eliminiert die Resonanz, die im Zentrum der Hauptkammer 

ehäuses. [7] Simulation und Vergleich mit installiertem Acoustic Absorber (rechts) und ohne (links). Es ist deutlich zu erkennen, 
ing.

Hoch

Niedrig
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Niedrig
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Ansätzen große Mengen an schallabsorbierendem Material nötig, um 

wir daher eine radikal andere Vorgehensweise gewählt: Wir haben die 

R.S.-Kammern  (Patent angemeldet) ausgestattet. Jede R.S.-Kammer hat 
zwei unterschiedlich lange Resonanzröhren, um die Resonanzspitzen der 
Hauptkammer in der Mitte auszulöschen. So sind keine 
schallabsorbierenden Materialien in der Kammer nötig, die den Klang 

Frequenzgang und selbst feinste Nuancen der Musik können mit 
beispiellosem Detailreichtum und Ausdruck wiedergegeben werden.

Gehäuse
30 cm (12 Zoll) 3-Wege-Lautsprecher-Design greift die 
Tradition des legendären NS-1000M auf

Kompaktlautsprecher-Design entschieden. Es setzt das Erbe des 
legendären NS-1000M fort, des erfolgreichsten Yamaha 
Monitorlautsprechers aller Zeiten. Das Bassreflex-Gehäuse hat ein 

Zoll) 3-Wege-Konfiguration. Bei der soliden Konstruktion kommen 

Fertigungsmethoden zum Einsatz. Die Verstrebungen zur Verstärkung 
des Gehäuses basieren auf unserer FEM-Analyse und eliminieren 

Signal-Rauschabstand erhöht.

Sorgfältig laminiertes Schichtholzgehäuse aus 
japanischer weißer Birke von der Insel Hokkaido

Qualität heimischer Hölzer untersucht, bei denen jede Verwachsung und 

nötige Langlebigkeit bei dauerhaftem Gebrauch. Schließlich haben wir uns 

festgelegt. Dieses Birkenholz wird mit Techniken der ökologischen 
Forstwirtschaft angebaut. Es wird besonders umweltfreundlich aus 

Neuentwickelter Acoustic Absorber ersetzt 
schallabsorbierendes Material für lebendige Musik mit 
voller Präsenz

bestimmten Frequenz, die dann durch den neuentwickelten Acoustic 
Absorber (Patent angemeldet) ausgelöscht wird. Diese Technologie 

Materials im Inneren des Gehäuses. So können stehende Wellen 
extrem effizient und besonders präzise eliminiert werden. Dadurch 

durch die Schallabsorption beeinträchtigt wurde.

Glänzend schwarzer Pianolack verbessert den 
Signal-Rauschabstand und bietet ein luxuriöses 
optisches Erlebnis
Alle sechs Außenwände des Gehäuses sind mit schwarzem Pianolack 
lackiert. Dabei kommen die gleiche Grundierung, Farbe und Politur 

einheitliche, harte Oberfläche trägt zur Steifheit des Gehäuses bei 

deutlich.signal-to-noise performance.

Frequenzweiche
Netzwerkschaltung mit positiver Phase und einer 
einzigen Verdrahtung - für natürliches, angenehmes 
Audio

Die Komponenten der Frequenzweiche sind auf einer doppelseitigen 

Dämpfungsglied und einer Woofer-Spule, die fast 1,6kg wiegt.



NS-5000 Technische Daten

Typ 3-Wege Lautsprecher, Bassreflex

Frequenzbereich 26 Hz - 40 kHz (-10 dB), - 100 kHz (-30 dB)

Normale Eingangsleistung  200 W 

Maximale Eingangsleistung 600 W

Empfindlichkeit 88 dB / 2,83 V / 1 m

Membran Material ZYLON®

Schwingspulen Quadratischer Kupferdraht

Hochtöner 3 cm (1-1/4”), Ferrit, nicht-magnetisch abgeschirmt

Mitteltöner 8 cm (3-1/4”), Ferrit, nicht-magnetisch abgeschirmt

Tieftöner 30 cm (12”), Ferrit, nicht-magnetisch abgeschirmt

Schaumstoffeinsatz, Handbuch      *Lautsprecherkabel sind nicht enthalten.

SPS-5000 Technische Daten

Abstandhalter)

Gewicht 8 kg

Zubehör Schrauben zur Lautsprecherfixierung, Handbuch

(B) Black

SPS-5000

-

solidem Aluminium gefertigt. Sie haben sanft 

42 Grad zur Oberfläche der Schallwand angebracht. 
-
-

len, dass sich der Hochtöner auf derselben Höhe 

sind mit Spikes ausgestattet, die bei Bedarf entfernt 
werden können, um die Höhe detailliert anzupassen.
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