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Audio-Eigenschaften 
 
 
1. Welche Samplingraten und Wortlängen werden unterstützt?  
Möglich sind 48 KHz und 44,1KHz. Die Wandlung erfolgt bei 24 Bit, aber 
intern wird mit 32 Bit gerechnet (58 Bit Akkumulation).  
 
2. Welchen Dynamikumfang hat das Pult? Und welchen Ausgangspegel? 
Die Preamps haben eine Eingangsempfindlichkeit von -82 dBu (Signale mit 
diesem Pegel können gerade noch auf den Studiopegel von +4 dBu 
angehoben werden). Der maximale Eingangs-Pegel liegt bei +30 dBu (höhere 
Pegel verursachen Verzerrungen).  Der maximale Ausgangspegel vor dem 
Clipping beträgt +24 dB. Über interne Schalter können Sie dies auf +18 dB 
umstellen, um anderen Normen gerecht zu werden. 
 
3. Wie sind die Eigenschaften der internen Effekte? Ist die Add-On-Reihe 

für das LS9 erhältlich? 
Das LS9 verfügt über vier Multieffekt-Engines vom SPX-Typus. Standardmäßig 
dabei sind Yamahas bester Hall-Algorithmus REV-X und viele andere Effekte 
im SPX-Stil. Add-On-Effekte wie emulierte Röhren- und VCA-Kompressoren 
des Channel-Strip-Pakets (YAMAHA VCM-Technologie) sind derzeit nicht 
erhältlich.  
 
4. Welche Latenz erzeugt die Konsole zwischen In- und Output? 
Die Latenz zwischen Analog-Input und Omni-Out beträgt bei 48 kHz unter 
2,5 Millisekunden.   

 

 
 



Funktionen 
 
5. Ist der Preamp recallfähig? 
Ja. Alle Preamps sind recallfähig (ihre 
Parameter können über Szenen-Recalls 
aufgerufen werden). Überdies kann das LS9-
16 bis zu zwei recallfähige Yamaha-AD8HR-
Preamp/AD-Geräte fernsteuern (das LS9-32 
kann bis zu vier AD8HRs steuern). 
 
6. Wie viele Input-Signale kann ich anschließen? 
Das LS9-16 hat 16 (das LS9-32 hat 32) Mono-Mic/Line-Input-Kanäle mit 
internen Preamps. Außerdem gibt es weitere 16 (32) mit voller 
Signalverarbeitung ausgestattete Input-Kanäle und 4 Stereo Mic/Line-Input-
Kanäle. Um mehr Kanäle als die 16 (32) internen Mic-Preamps, die internen 
Effects-Returns (8 Kanäle) sowie den internen USB-Rekorder/Abspieler (2 
Kanäle) zu nutzen, benötigen Sie die Mini-YGDAI-Erweiterungskarten von 
Yamaha. 
  
7. Gibt es wie bei anderen Yamaha-Mixern digitale 2TR-Inputs? 
Es gibt einen koaxialen 2TR In- und Output im S/PDIF-Format. Über Mini-
YGDAI-Karten können weitere digitale In- und Outputs in diversen Formaten 
nachgerüstet werden.   
 
 

8. Unterstützt das LS9 alle Mini-YGDAI-
Karten? 

Das LS9 unterstützt alle aktuellen Mini- 
YGDAI-Karten von Yamaha außer der 
MY16-mLAN (Stand: Juni 2008).  
Zusätzlich werden einige Dritthersteller-
Karten unterstützt. Aktueller Stand:   
http://www.yamahaproaudio.com/produ
cts/interfaces/ygdai_cards/myguide.php  

  
 
 
9. Warum gibt es auf der Rückseite nur 8 (LS9-16) bzw. 16 (LS9-32) 

Ausgangs-XLRs? 
Zusätzlich zu der L/R- und Mono-Summe gibt es 8 Matrix- und 16 Mix-Busse 
sowie einen Stereo- oder LCR-Cue-Bus. Diese können den 8 (16) physischen 
XLR-"Omni"-Outs auf der Rückseite frei zugeordnet werden. Bedenken Sie, 
dass Sends zu zum Beispiel dem internen Effekt-Rack die Konsole nicht 
verlassen müssen. Sie benötigen daher keine XLR-Ausgänge.  Falls Sie mehr 
als 8 (16) reale Outputs benötigen, können Sie eine Mini-YGDAI-Karte mit 
Outputs einbauen (z.B. die MY4-DA). Sie können übrigens auch ein 
Ausgangssignal auf mehrere physische Outputs schicken, was einem aktiven 
Split entspricht. 
 



10. Wie viele Dynamik-Module (Gates und Kompressoren) gibt es? 
Jeder Input-Kanal verfügt über zwei Dynamik-Module (Units), jeder Output-
Kanal über eines. Das Input-Dynamik-Modul 1 kann als Gate, Ducker und 
Expander fungieren. Modul 2 hat einen Kompressor, zwei verschiedene 
Kompander-Typen und einen De-Esser. Das Ausgangs-Dynamik-Modul hat den 
Kompressor, den Expander und die beiden Kompander. 
 
11. Welche internen Effekte gibt es? 
Es gibt ein internes Rack, das bis zu acht 
Geräte aufnimmt. Jedes kann als GEQ 
fungieren - entweder als Mono-31-Band- 
oder als "Dual-31-Band-Flex-15"-GEQ. 
Maximal vier SPX-Multieffekte inkl. der 
aktuellen Rev-X-Reverbs und aller üblichen 
Parameter-Optionen sind möglich. Sie 
können sogar eine Taste auf dem Pult 
bestimmen, um das Tap-Tempo für die Delay-Zeit einzugeben.  
 
12.  Was ist ein “Dual-31-Band-Flex-15-GEQ” ? 

In einem normalen 31-Band-GEQ können Sie 
jedes beliebige Band anheben oder 
absenken. Bei einem Flex 15 können Sie nur 
15 Bänder gleichzeitig anheben oder 
absenken, aber Sie erlangen zwei 
unabhängige Kanäle. Der EQ hat dieselbe 
Qualität und dieselbe Anzahl der Bänder. 
Aber die gleichzeitig nutzbaren Bänder sind 
limitiert. Wenn alle virtuellen GEQ-Module 
zu Flex-15-Geräten konvertiert werden, 

erlangen Sie insgesamt 16 GEQs. 
 
 
13. Was passiert, wenn ich versuche, bei einem 'Flex 15'-GEQ mehr als 

15 Bänder zu justieren? 
Der 16. Fader wird verriegelt und auf "Unity Gain" gesetzt. Auf dem 
Bildschirm erscheinen die unbeweglichen Fader in einer anderen Farbe, um 
zu zeigen, dass sie nicht mehr verwendbar sind. Jeder andere Fader kann 
resettet werden, um den benötigten Fader freizugeben. Es gibt im 'Flex 15'-
Parameter-Popup-Fenster einen 'AVAILABLE BANDS'-Zähler für die Anzahl der 
noch verfügbaren Bänder.  
 
14. Im EQ-Bereich scheinen das High- und das Low-Band nicht 

vollparametrisch zu sein. Wie verändere ich hier den Q-Wert? 
 
Ab Werk haben das High- und das Low-Band der Input-EQs Shelving-
Charakteristik. Aber Sie können über die Schaltflächen des EQ-Popup-
Fensters auf Peak/Glocken-Charakteristik wechseln (oder einfach den Q-
Encoder beim Drehen herunterdrücken). Auf dieselbe Weise können Sie auch 
auf LPF und HPF stellen (nur Outputs). 



 
 
15. Hat das LS9 VCA-Gruppen?   
Das LS9 hat keine VCA-Gruppen. Die Bedie-
nung der Kanäle kann verbunden werden, und 
zwar inklusive Fader-Versatz (Offset). Aber es 
handelt sich hier im Gegensatz zu DCAs um 
gruppierte Faderbewegungen.  Es können 
alternativ wie bei kleineren Analog-Pulten 
Sub-Gruppen gebildet werden. 

 
 
 

16. Hat das LS9 Mute-Gruppen? Ich kann keine Tasten finden.. 
Es gibt acht Mute-Gruppen, aber keine fest 
zugeordneten Mute-Master-Tasten auf der 
Bedienoberfläche. Sie können stattdessen 
Bildschirm-Schaltflächen verwenden, oder 
aber “User Defined”-Tasten für diese 
Funktion programmieren. Es lassen sich beim 
LS9 natürlich auch Szenen so speichern, dass 
sich beim Recall nur der Status der Kanal-
On/Off-Tasten ändert und Ihnen so noch mehr 

Mute-Optionen zur Verfügung stehen. 
 
 
17. Kann ich für die Einstellung der GEQs die Fader verwenden?  
Ja, die Fader können für die Einstellung der GEQs benutzt werden.   
 
18. Kann ich Einstellungen von einem GEQ auf einen anderen 
kopieren? 
Ja. Sie können Einstellungen kopieren und in einen anderen GEQ einfügen. 
Sie können sie auch in einer Library (Bibliothek) ablegen und später wieder 
aufrufen. Wenn Sie die aktuelle Einstellung kopieren und danach 
modifizieren, können Sie mit der [COMPARE]-Schaltfläche die neue 
Einstellung mit der alten vergleichen, bevor sie entscheiden, welche sie 
behalten wollen.   
 
19. Müssen die Effekte auf die ST-IN-Kanäle zurückgeführt werden? 
Nein. Die Effektrückwege sind ab Werk auf die vier ST-IN-Stereo-Kanäle 
geroutet, aber Sie können diese problemlos auf einen beliebigen Input-Kanal 
zurückführen.  
 
20. Einige der Regler regeln in sehr großen Schritten. Wie gelange ich 

an Zwischenwerte? 
Indem Sie einen Encoder beim Drehen gleichzeitig drücken, erhalten Sie 
eine feinere Auflösung bei den MIX-Sends und MATRIX-Sends ("Selected 
Send"-Encoder). Für ½-dB-Schritte beim EQ-Gain drücken und drehen Sie 
den EQ-Gain-Encoder. 
 



 
 
21. Hat das LS9 in jedem Kanal eine digitale Pegelanpassung? 
 
Ja, jeder Kanal verfügt über eine digitale Pegelanpassung. Diese befindet 
sich im ATT/HPF/EQ-Popup. Eingestellt wird sie mit dem Datenrad, wenn 
sich der Cursor über der Regler-Darstellung befindet.  
 
22. Wenn ich mit dem LS9 für die Monitore mische, wo schließe ich 

meine Abhörmonitore an? 
Um den Monitor-Bus auf einen 
Omni-Out auf der Rückseite des 
LS9s zu routen, betätigen Sie die 
MONITOR-DISPLAY-ACCESS-Taste, 
bis Sie die MONITOR-Ansicht vor 
sich haben. Von hier aus gelangen 
Sie über die graue [---]-Schalt-
fläche unter der L-Pegelanzeige 
zum MONITOR-OUT-Popup. Es 
erscheint das Popup-Menü 
OUTPUT PORT SELECT. Hier 

können Sie einen OMNI- oder SLOT-Out für Ihren Abhörmonitor auswählen. 
Wiederholen Sie den Vorgang für R.                                                                                       

 
Falls Sie lediglich einen einzigen 
Abhörmonitor verwenden wollen, 
können Sie die Cue-Signale mit der 
[MONO MONITOR]-Schaltfläche auf 
einen Mono-Bus schicken und nur L 
verwenden. Sie finden diese Funktion 
in der [MONITOR] -Ansicht.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
23. Wie justiere ich den Monitor-Ausgangspegel? 
Es gibt keinen fest zugeordneten Regler auf der Pultoberfläche. Benutzen 
Sie entweder das Datenrad, um die entsprechende Regler-Darstellung auf 
der MONITOR-Seite zu justieren, oder weisen Sie einen Fader in der 
Benutzer-Fader-Ebene (Custom-Layer) zu, um den Monitor-Pegel zu regeln. 
Sie erreichen die Custom-Layer-Einrichtung über die [SETUP]-Taste. 
 
24. Verfügt die Kopfhörer-Speisung über ein Delay? 
Nein. Diese Funktion gibt es beim LS9 nicht. 
 
 
 
 



25. Gibt es einen Signal-Generator oder Oszillator als 
Einrichtungshilfe? 
Ja. Es gibt einen Generator für Rosa Rauschen (mit "Noise Burst"-Impuls-
Funktion), den Sie von der MONITOR-Seite aus erreichen (Kopfhörer-Symbol). 
 
26. Ist der Talkback-Preamp-Gain speicher- und regelbar? 
Ja! Das Talkback kann über einen der Mic-Inputs gespeist werden. Der Mic-
Gain und der Talkback-Input aus dem INPUT-PATCH-Menü können über 
Szenen aufgerufen werden. Das Talkback kann zu jedem beliebigen Output 
geroutet werden; dieses Routing ist jedoch nicht über Szenen recallfähig.   
 
27. Unterstützt das LS9 Surround-Sound-Modi? 
Nein. Das LS9 kann für Bühnenanwendungen im LCR-Modus betrieben 
werden. Aber für Surround sollten Sie vielleicht ein DM1000 ausprobieren.   
 
28. Gibt es Inserts für externe Geräte wie FBX (Feedback-

Unterdrückung)? 
Ja. Insert-Abgriffe gibt es bei den ersten 32 Inputs und bei allen Outputs, 
aber für die Verbindungen benötigen Sie die MY-Karten-Steckplätze. Eine 
MY8ADDA96 würde z.B. für 8 Insert-Sends und 8 Insert-Returns für externe 
Geräte (z.B. Röhren-EQ oder FBX) sorgen.   
 
29. Kann ich zwei oder mehr LS9-Konsolen miteinander kaskadieren? 
Ja. Das LS9 hat zwar keinen speziellen Kaskade-Port, aber die Kaskadierung 
(Bus-Verlinkung) mit anderen Konsolen kann über die Mini-YGDAI-
Steckplätze erfolgen. Eine Kaskadierung von zwei LS9-32s auf diese Weise 
führt zu einem 64-Kanal-Mixer mit 16 gemeinsamen Mix-Bussen. Über MIDI 
können der Szenen-Recall und diverse Fader-Bewegungen verlinkt werden. 
Bei Verwendung einer MY16CII können diese Funktionen durch einen 
speziellen CobraNet-Kanal geroutet werden. Zwei LS9-16 können 
miteinander kaskadiert werden, um einen 32-Kanal-Mixer zu schaffen. 
 

USB-Speicher-Geräte 
 
30. Wofür kann man den USB-Anschluss verwenden? 
 
Der USB-Anschluss hat vier eindeutige Funktionen:  
- Mit ihm können Speicherdaten gesichert und geladen werden.   
- Er dient als “Lock” ("Schloss") für den USB-Benutzer-Sicherheits-Schlüssel.   
- Er ermöglicht den Zugang zu gespeicherten Musik-Dateien für den internen 
USB-Abspieler/Rekorder. 
- Über ihn können Firmware-Updates mit verbesserten Funktionen geladen 
werden. 
Der Anschluss kann nicht für Verbindungen zu Hubs, Tastaturen, Computern 
etc. verwendet werden. 
 
 



31. Wo bekomme ich einen USB Memory Stick her und welche Art von 
USB Sticks funktioniert? 

Yamaha stellt keine USB-Flash-Datenspeicher her 
und verkauft sie auch nicht. Es gibt sie aber von 
zahlreichen Herstellern überall im Computer- und 
Elektronik-Fachhandel. Das LS9 verfügt über USB 
1.1. Sie sollten also wissen, dass sowohl USB-1.1- 
als auch USB-2.0-Geräte funktionieren. Die 
Speicherkapazität darf allerdings 2 Gigabyte nicht 
übersteigen. Das Laufwerk kann mit FAT12, FAT16 
oder FAT32 formatiert werden, darf aber nicht 

partitioniert werden. Sie können neue Datenspeicher mit dem LS9 selbst 
formatieren, aber denken Sie daran: Alle alten Dateien auf dem Datenträger 
werden gelöscht. 
 
32. Wie verfährt das LS9 mit anderen Dateiarten auf meinem USB-

Datenspeicher?  Erkennt es M7CL- oder PM5D-Dateien? 
Das LS9 wird diese Dateitypen schlichtweg als "unknown" ("unbekannt") 
ignorieren.  Es erkennt nur .LS9-Szenendateien, 
LS9-"User Key"-Dateien, Dateien mit der LS9-
Firmware und Musikdateien innerhalb des 
YPE/Songs-Ordners. Ein USB-Stick vom M7CL 
funktioniert auch im LS9, aber die Dateien sind 
nicht kompatibel. 
 
33. Warum findet mein LS9 keine MP3-

Dateien auf meinem USB-Stick? 
Das LS9 sucht nach einem Ordner namens YPE und danach nach erkannten 
Daten in einem Ordner namens Songs. Dateien auf der obersten Ebene oder 
in anderen Ordnern kann das LS9 nicht finden. 
 
34. Woher weiß ich, dass der Datei-Transfer fertig ist, und ich das USB-

Gerät entfernen kann? 
Sie können das Speichergerät zu jeder Zeit 
einfach in das Pult stecken und mit einem 
Handgriff wieder entfernen. Trotzdem sollten Sie 
den gerade hineingesteckten Datenträger nicht 
plötzlich wieder rausreißen - vor allem dann nicht, während gerade Daten 
übertragen werden. Während der Datenübertragung wird in der linken 
oberen Ecke 'ACCESS' angezeigt, und am Datenträger zeigt die LED ein 
schnelles Blinken.   
 
35. Wie groß sind LS9-Dateien? Wie viele Megabytes sollten auf 

meinem USB-Datenträger frei sein? 
"User Key"-Dateien (.LS9) haben nur etwa 30KB. Eine “All Data”-Datei (.LS9) 
mit vielen gespeicherten Szenen wird rund 6 oder 7MB haben. Also reicht 
selbst ein kleiner USB-Stick mit 32 MB aus, um Daten für mehrere 
Vorstellungen zu speichern. 



Sicherheit 
 
36. Was ist der Administrator-Modus? 
Das LS9 kann so eingerichtet 
werden, dass der Zugang zu 
verschiedenen Funktionen, 
etwa zum Output-Routing, 
zum Effekt-Routing oder sogar 
zum Summenfader-Pegel 
verhindert werden kann. Im 
Administrator-Modus kann 
hingegen auf alle Funktionen zugegriffen werden. Es können Passwörter 
gesetzt und USB-'User Keys' (Benutzerschlüssel) eingerichtet werden. 
 
 
37. Was ist der "Guest"-Modus ("Gast-Modus")? 
In der Werkseinstellung entspricht der "Guest"- oder Gast-Modus dem 
Administrator-Modus. Aber der Administrator kann bestimmte Funktionen 
für den Gast sperren. Zudem kann der Gast seine eigenen 'Preferences' 
(Voreinstellungen) haben (ausgewählt aus dem USER-SETUP-Menü). Der 
Administrator-Modus kann durch ein Passwort gesichert werden, was den 
Gast daran hindert, auf die geschützten Funktionen zuzugreifen. Typisch 
wäre es, den Gast von allen internen Verpatchungen, von der Bus-
Konfiguration und von den OUTPORT-SETUP-Seiten fernzuhalten. Der Gast 
hat kein Passwort. 
 
 
38. Was ist der 'External User Key'-Modus? 
Zwischen den Sicherheitsstufen des Administrators und des Gastes können 
Sie spezielle 'User Keys' (Benutzerschlüssel) einrichten. Dem Inhaber eines 
'User Keys' können zusätzliche Rechte eingeräumt werden, wie zum Beispiel 
der Zugang zu den Patchfunktionen, ohne dass dieser User diese Rechte an 
einen Gast weitergeben kann. Der Key (oder Schlüssel) liegt in Form einer 
Datei vor, die auf einem USB-Datenträger gespeichert ist. 
 
 
39. Welche Funktionen 

können gesperrt werden? 
Der Bildschirm zeigt die  
Funktionen, die Sie einzeln für 
einen "User Key"-Inhaber (oder 
Gast) sperren können.  Die 
Zuweisung reicht hinab bis zu 
Teilen von einzelnen Kanälen. 
Bei diesem typischen Beispiel 
wurden folgende Elemente 
gesperrt: Output-Verpatchung, 
System-EQ, System-Setup und 
"Library Clear" (Bibliothek 



zurücksetzen). Bedenken Sie: Verschiedene "User Key"-Inhaber können auch 
unterschiedliche Zugangsprivilegien haben.   
 
40. Ist es möglich, die Konsole freizuschalten, wenn ich meinen USB-

Stick verloren habe? 
Das LS9 ist im Administrator-Modus immer freigeschaltet - USB-Keys sind 
also nicht vonnöten. Falls der Administrator sein Passwort vergessen hat, 
muss die Konsole initialisiert werden. Dazu gehört, dass man das Pult 
herunterfährt und beim wieder Hochfahren bestimmte Tasten drückt. Dabei 
wird die Audioverarbeitung unterbrochen und alle gespeicherten Daten 
gehen verloren. Vergessen Sie also Ihr Passwort nicht! 
 
41. Was passiert, wenn man während einer Show versehentlich den 

USB-Key entfernt? 
Wenn der USB-Key entfernt wird, wechselt das LS9 auf die Gast-
Sicherheitsstufe. Auf die Audioverarbeitung hat das keinen Einfluss, aber 
einige Funktionen werden womöglich nicht mehr verfügbar sein, weil der 
Gast nicht alle Nutzungsrechte hat. 
 
42. Verfügt das LS9 über einen Anschluss für einen externen 

Bildschirm? 
Es gibt keinen VGA- oder Monitor-Ausgang, aber viele Funktionen können mit 
einem Computer, auf dem der Studio-Manager läuft, angezeigt werden. 
 
 
 

Der LS9-Editor - Die externe Computer-Software 
 
43. Müssen Sie das LS9 mit einem Computer verbinden, um alle 

Funktionen zu erreichen? 
Nein. Das LS9 ist ein Stand-Alone-Mischpult. Alle Funktionen werden über 
das Pult selbst erreicht. Der LS9-Editor läuft auf einem externen PC. Mit ihm 
können Szenen und Setups entworfen oder gespeicherte Szenen editiert 
werden. Mit dem LS9 'online' verbunden kann der Computer das Pult 
fernsteuern.     
 
44. Welche Vorteile ergeben sich durch den LS9-Editor? 
Vor allem können Sie die Konsole konfigurieren, d.h. das Routing, die GEQs, 
die Effekte, die Dynamics sowie die Benennungen programmieren. Sogar ein 
Roughmix vom PC aus ohne Konsole ist möglich. Anstatt einen halben Tag 
mit dem LS9 und Patchaufgaben zu verbringen, können Sie die Arbeit 
bequem von zu Hause aus erledigen oder einfach eine ältere Version 
aufrufen, um diese noch einmal zu verwenden. Das Benennen der Kanäle 
zum Beispiel geht mit einer PC-Tastatur viel schneller. 
 
 
 
 



45. Was kann über den LS9-Editor ferngesteuert werden - und wie? 
Wenn das LS9 via Netzwerk mit einem PC verbunden ist, können die meisten 
Einrichtungs- und Mix-Einstellungen vom Computer aus geschehen. Die LS9-
Software verfügt über zahlreiche virtuelle Abbilder der Fader, Regler, 
Tasten etc., die mit der Maus bedient werden. 

 
 
 
46. Ist die Software vergleichbar mit dem Studio-Manager für das 

DM2000 oder das M7CL? 
Ja. Der LS9-Editor läuft im Rahmen des Host-Programms Studio-Manager, 
wie beim PM5D-Editor und anderen Konsolen-Editoren auch.   
 
47. Wie viel kosten Studio-Manager und LS9-Editor? 
Studio-Manager und LS9-Editor werden kostenlos angeboten. Die Programme 
und Updates stehen bei Yamaha zum freien Download bereit:  
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html 
Derzeit müssen Sie sich dafür nicht einmal persönlich registrieren. 
 
48. Funktionieren Studio-Manager und LS9-Editor auch auf einem Mac? 
Nein, es gibt derzeit keine Mac-Version vom LS9-Editor, aber die PC-Version 
läuft auf einem Mac, bei dem Windows installiert wurde. 
 
49. Wie verbinde ich das LS9 mit dem PC? Kann ich den USB-Anschluss 

benutzen? 
Die Verbindung erfolgt via Netzwerk-Anschluss auf der Rückseite. Die USB-
Buchse eignet sich nicht direkt für die Verbindung zum Studio Manager. Die 
Dateien, die mit dem Editor erstellt worden sind, können jedoch mit einem 
USB-Speichermedium auf das LS9 übertragen werden 



 
50. Kann ich das LS9 kabellos betreiben? 
Ja, recht problemlos. Das LS9 kommuniziert mit dem PC über das Netzwerk-
Protokoll, und es gibt zahlreiche Computerhardware-Firmen, die Geräte für 
die kabellose Übertragung herstellen. Yamaha stellt solche Geräte nicht 
selbst her. Folglich können wir bei Fragen und Problemen zu diesem Thema 
leider nicht in jedem Fall Support leisten. 
 

Extras  
 
51. Hat das LS9 ein Havarie-Netzteil? 
Nein. Aber das interne Netzteil ist sehr zuverlässig. Um noch sicherer zu 
gehen, können Sie eine hochkarätige unterbrecherfreie Stromversorgung 
(USV) verwenden. 
 
52. Gibt es eine optionale Meterbridge? 
Nein. Alle Kanäle haben eigene Pegelanzeigen, wenn diese sichtbar gemacht 
wurden. Überdies können die Pegel mit dem Display abgelesen werden. 
 
53. Benutzt das LS9 dieselben MY-Erweiterungskarten wie die anderen 

Yamaha-Mixer? 
Ja. Es gibt zwei Yamaha-MY-Kartensteckplätze beim LS9-32 und einen beim 
LS9-16. Hier passen alle aktuellen Yamaha-MY-Karten außer der MY16-mLAN.   
 
54. Funktioniert das LS9 mit dem Studio-Manager? 
Ja. Es existiert ein LS9-Editor für den Studiomanager. Die Verbindung wird 
via Netzwerk hergestellt. Die Software steht auf der Download-Seite 
kostenlos bereit: 
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html 
 
55.  Kann ich für z.B. Bennennungen eine externe Tastatur oder eine 

Maus anschließen? 
Nein. Aber Sie können Bennennungen zum Beispiel aus der 'Sample Name'-
Library importieren oder diese über die Bildschirm-Tastatur eingeben. Für 
eine bequemere Eingabe können Sie den Studio-Manager/LS9-Editor 
verwenden. 
 
 
Ende des Dokuments. 
 
 
 

 
 


