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Wie der Name es schon sagt, sind
Stage Pianos für die Bühne ge-
macht. Während die Digitalpianos
ihr Dasein im Wohnzimmer fristen
und zumindest so tun, als seien sie
ein schickes Möbelstück, findet sich
das Stage Piano auf einem Key-
boardstativ meist in der Ecke einer
schummrigen Bühne. So weit zu-
mindest die Theorie. Manche Her-

steller bieten nämlich einen Unter-
bau mit integrierten Pedalen für
ihre Stage Pianos an, sodass es zu
Hause zumindest einem Digital-
piano ähnelt. Mit ein, zwei Hand-
griffen lässt sich das Instrument
zerlegen und transportieren. Vor-
teile besitzen die Stage Pianos in
der Regel hinsichtlich des geringen
Gewichts, weil die Gehäuse häufig

aus Kunststoff gefertigt sind. Nach-
teilig wirkt sich bei Stage Pianos al-
lerdings die Tatsache aus, dass Laut-
sprecher, sofern vorhanden, in die-
ses Kunststoffgehäuse irgendwie in-
tegriert werden müssen. Das führt
nicht immer zu einer klanglichen
Offenbarung. Das Haltepedal ist bei
den Stage Pianos externes Zubehör
und erinnert mal mehr, mal weni-

Das Einstiegssegment ist bei Musikinstrumenten und entsprechender Hardware hart um-
kämpft. Eine Konzertgitarre kann man für 39 Euro, eine Westerngitarre für 59 Euro erste-
hen. Ein Keyboard mit Standardtasten erhält der angehende Musiker für 65 Euro, das
Digitalpiano mit Hammermechanik wechselt bereits für 299 Euro den Besitzer. Natürlich
möchten auch die etablierten Hersteller in diesem Bereich mithalten. Zwischen 550 und
700 Euro sind zu investieren, wenn der Musikus mit einem der folgenden drei Instrumente
die Bühnen-Performance bereichern möchte.

Von Markus Galla

Großes Piano, kleines Geld
Stage Pianos zwischen 550 und 700 Euro von
Kawai, Roland und Yamaha im Vergleich
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ger an das Pedal des akustischen
Originals, während ein Digitalpiano
mit festem Unterbau und zwei bis
drei Pedalen deutlich mehr Klavier-
Feeling aufkommen lässt. Für alle
drei hier vorgestellten Modelle ist
entsprechendes Zubehör erhältlich. 

Tastatur
Wer Klavierspielen will, benötigt
eine Hammermechanik und 88
Tasten. Punkt. Zwar gelingt ein fet-
ziges Pianosolo auch auf einer
etwas strammeren Keyboard-Tasta-
tur, doch erst mit einer Hammer-
mechanik gelingt eine Annäherung
an das authentische Spielgefühl des
akustischen Vorbilds. Da die Tasta-
tur das wichtigste Bindeglied zwi-
schen Fingern und Sound ist, sollte
ihr stets die erhöhte Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Ob Ivory
Touch Feeling oder nicht, wichtig
sind ein guter Druckpunkt und Wi-
derstand sowie gute Repetitionsei-
genschaften, damit schnelle Ton-
wiederholungen präzise gelingen.

Sound
Machen wir uns nichts vor: Kein di-
gitales Klavier wird dem akusti-
schen Vorbild je das Wasser reichen.
Zu eindimensional wirkt der Klang
der Lautsprecher im Vergleich zur
Räumlichkeit eines richtigen Kla-
viers. Dennoch möchte man auch
unterwegs nicht auf einen tollen
Klavier- oder Flügelsound verzich-
ten, mit deutlichen Vorteilen hin-
sichtlich der Signal-Verwertung im
Live-Betrieb. Durch Fortschritte
beim Sampling, immer größer wer-
dende Sample-Speicher oder gar
Physical Modelling erreichen heu-
tige elektronische Instrumente ein
großes Maß an Realismus – schon
im Einstiegssegment. Nebengeräu-
sche und Saitenresonanzen werden
wie selbstverständlich simuliert
und tragen zu einer wirklichkeits-
getreuen Abbildung bei. Sound-
Variationen und weitere Klangfar-
ben runden das Bild ab.

MIDI und mehr
Längst haben wir uns daran ge-
wöhnt, anstelle der fünfpoligen
DIN-Buchsen für MIDI USB-An-
schlüsse zu sehen. Doch durch den
Einzug von Smartphones und Tab-
lets wird eine weitere Schnittstelle

immer wichtiger: Bluetooth. Per
Bluetooth ist eine MIDI-Einbin-
dung des Instruments ohne Kabel
und Adapter möglich (leider bislang
nur bei ausgewählter Software). 

Die Bewertung
Da es sich bei den Testkandidaten
um Stagepianos handelt, soll bei
unserer Gegenüberstellung vor
allem die Bühnentauglichkeit im
Vordergrund stehen. Dazu gehören
die Verarbeitung, das Gewicht, An-
schlüsse, die Bedienstruktur, die
Tastatur und natürlich der Sound.
Die eingebauten Lautsprecher wer-
den zwar ebenfalls bewertet, stehen
aber nicht im Vordergrund, denn
auf der Bühne werden diese in der
Regel nicht benötigt – hier sind
Line Outs wesentlich wichtiger.

Beim Sound werden folgende Dinge
erwartet: mindestens ein guter
Piano Sound für das Spiel zu Hause,
ein durchsetzungsfähiger Piano
Sound für die Band, mindestens ein
brauchbares E-Piano sowie einige
weitere Sounds für das Layering
oder den Split-Betrieb. 

Das Kawai Stage Piano ES110B wird zusammen mit einem 
guten und schweren Haltepedal geliefert – hinter der schlichten Oberfläche verbergen sich 
extrem viele Funktionen, die über die Buttons gemeinsam mit den Tasten der 88er Tastatur
ausgelöst werden müssen, das ist gerade zu Beginn etwas umständlich (es ist, wie alle
Modelle im Test, mit schwarzem oder weißem Gehäuse lieferbar)
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Unsere stärkste Gewichtung liegt in
den Piano- und E-Piano-Sounds.
Bei den Klängen geht es nicht aus-
schließlich um die Nähe zu einem
bestimmten Vorbild, sondern vor
allem um die Einsatzmöglichkeiten
im Bandkontext, denn dafür ist ein
Stage Piano ja gedacht. Damit es bei
den Klavier-Sounds nicht zu sub-
jektiv wird (jeder Hersteller nutzt
natürlich Samples seines Lieblings-
flügels mit entspre-    chenden Klang-
unterschieden), liegt das Haupt-
augenmerk auf der Abstimmung
zwischen Tastatur und Flügelklang
und der daraus resultierenden Dy-
namik und Klanggestaltung.

Kawai ES110
Beim Auspacken des Kawai ES110
erstaunt mich das angenehm geringe
Gewicht von 12 kg. Ich notiere: 88
Tasten mit Hammermechanik (Gra-
duated Responsive Hammer Com-
pact Keyboard) und das hauseigene
Harmonic Imaging (HI) Sampling
versprechen viel. An Bord sind 19
Sounds der drei Kategorien Piano,
E-Piano, Others. Mit 192 Noten Po-
lyphonie geht die Puste auch bei rei-

chem Pedalspiel nicht so schnell aus.
MIDI In/Out, Line Out (L/Mono, R
Klinke), Bluetooth 4.0, 100 Rhyth-
men, zwei Kopfhörerausgänge (beide
6,3-mm-Klinke), Dual Modus, Split
Modus, Hall (Room, Small Hall, Con-
cert Hall), Metronom, interner Re-
corder für drei Songs und der Demo-
Modus mit 12 Demosongs finden
sich im Gerät. Das Lautsprechersys-
tem verfügt über zwei 12-cm-Laut-
sprecher mit jeweils 7 Watt. 

Lieferumfang
Ein halbpedalfähiges und rutschfes-
tes Pedal liegt bei – es muss also
nicht extra geordert werden. Sehr
schön. Eine Plastiknotenablage
zum Einstecken gehört ebenfalls
zum Lieferumfang, außerdem eine
gedruckte Bedienungsanleitung in
mehreren Sprachen. 

Sound
Nach dem Einschalten fahre ich
erst einmal den Lautstärkeregler
(Freude kommt auf, ein analoger
Schieberegler) herunter. Das ES110
ist nämlich laut. Bei den gesampel-
ten Flügeln handelt es sich um
recht brillant klingende Vorlagen,
zumindest lassen die Samples das
vermuten. Für das Spiel in einer
Band genau richtig, für klassische
Literatur ist mir dies zu viel des
Guten. 
Die Anwahl der Sounds: Kategorie
auswählen, Taster halten und auf
der Tastatur die richtige Taste drü-
cken. Wo genau? Das verrät die
deutschsprachige Bedienungsanlei-
tung. Auf der Oberfläche gibt es kei-
nen Hinweis dazu. Die Alternative:
den entsprechenden Sound-Taster
immer wieder drücken und durch
die Sounds „steppen“. Das geht
schneller. Zum Erstellen von Lay-
ern hält man entweder zwei Sound-

Taster gleichzeitig gedrückt (es er-
klingen die in der Kategorie jeweils
zuletzt gewählten Sounds zusam-
men) oder nutzt alternativ die Tasta-
tur. Wie? Das verrät die Bedien ungs-
anleitung. Das gilt auch für den
Split-Betrieb, für das Metronom, für
die Rhythmen – ohne Bedienungsan-
leitung geht in der Ein- arbeitungs-
phase wenig. Das liegt vor allem
daran, dass das ES110 viele Funktio-
nen bietet, sehr viele. Es sind nahezu
alle Tasten der 88er Tastatur mit
Funktionen belegt. Gut, dass sich die
vier gelungensten Settings als Preset
speichern lassen. 
Insgesamt bietet das ES110 19
Klangfarben. Die Pianos klingen
gut und setzen sich hervorragend
im Bandkontext durch. Die E-Pia-
nos gefallen mir bei Roland besser -
Geschmackssache. Mir fehlt vor all-
em ein Pad zum Layern mit dem
Flügel-Sound. Die Jazz Orgel ge-
hört ebenso wie die Kirchenorgel
und die beiden Bässe (Wood Bass
und Electric Bass) zum Standard-
Repertoire. 
Das Highlight des ES110 liegt für
mich woanders: Wird via einem
iPad Bluetooth eingeschaltet und
die App „Virtual Technician“ instal-
liert, freut sich der Kawaiist über
die neu gewonnenen Fähigkeiten
als Klavierbauer. Die App gestattet
nämlich weitreichende Eingriffe in
die Klangerzeugung des virtuellen
Flügels. Alle Parameter werden er-
klärt, ein Play-Button sorgt dafür,
dass man nicht ständig eine Hand
an der Tastatur haben muss, um
nach einer Parameteränderung
diese auch hörbar zu machen. Es
empfiehlt sich, einen hochwertigen
Kopfhörer zu nutzen, denn die ein-
gebauten Lautsprecher können
nicht jede Klangnuance vergleich-
bar wiedergeben.

Prinzip-Darstellung 
einer Hammermechanik
am Beispiel des Herstel-
lers Kawai



Noch ein Wort zu den integrierten
Lautsprechern: Zwischen der mitt-
leren und der lautesten Stellung
des Volumen-Reglers wird der
Grenzbereich deutlich. Aufgrund
der ordentlichen Gesamtlautstärke
des ES110 muss dieser Bereich zu
Hause ohnehin wenig genutzt wer-
den. Einige Töne im oberen Oktav-
bereich stechen dann unangenehm
hervor. Schließt man das ES110 an
einen externen Verstärker oder
einen Kopfhörer an, ist all das Ge-
schichte. 

Finale
Von den Sounds ist es vergleichbar
mit dem Roland, mit bei leicht ver-
schobenen Schwerpunkten (siehe
die Bewertungstabelle). Fantastisch
sind die Möglichkeiten gerade in
Verbindung mit den iOS Apps, der
hohe Funktionsumfang erschwert
aufgrund der wenigen Bedienele-
mente allerdings die Nutzung. Live
helfen die vier Lieblingsregistrie-

rungen über den Abend – eine Be-
schriftung oberhalb der Tastatur
hätte so manchen Blick ins Hand-
buch überflüssig gemacht. 

Tipp: Auf den letzten zwei Seiten
der Bedienungsanleitung sind die
wichtigsten Bedienschritte zusam-
mengefasst. Diese Seiten sollte man
kopieren und in der Nähe des In-
struments bereithalten. Mehr als
nur eine kostenlose Zugabe ist das
Haltepedal, welches recht schwer
ist, sicher am Boden sitzt und au-
ßerdem eine Halbpedalfunktion
aufweist. 

Roland FP30
Die Zusammenfassung vorweg: 88
Tasten mit Ivory Feel, 35 Sounds
mit einer maximalen Polyphonie
von 128 Stimmen, zweimal 11 Watt
Lautsprechersystem, Supernatural
Piano, Bluetooth 4.0, USB MIDI,
Audio & MIDI Playback vom USB
Stick, SMF Recorder sowie Dual,

Split und Twin Piano Modes – das
alles bei einem Kampfgewicht von
14,1 kg. Das sind die Eckdaten des
Roland FP30 BK Stage Pianos. Mit
598 Euro Verkaufspreis liegt das
Roland-Modell knapp unter der
600-Euro-Grenze.
Dass ein Instrument mit Kunst-
stoffgehäuse sogar ordentliches Ge-
wicht aufweisen kann, wird dem
Tester schmerzlich bewusst, als er
das Instrument aus dem Karton
hebt. Das Gewicht ist nicht zuletzt
der Tastatur zuzuschreiben. Ver-
baut ist eine PHA-IV Action-Tasta-
tur mit Ivory Feel. Sie fühlt sich
wirklich gut an, schön griffig und
nicht zu leichtgängig. Sie dürfte
einen guten Kompromiss darstellen
für all diejenigen, die das Instru-
ment zu Hause auch für Stilistiken
von Klassik bis Pop nutzen wollen
und gleichzeitig auf der Bühne. Das
nach unten abstrahlende Lautspre-
chersystem trägt ebenfalls etwas
zum Gesamtgewicht bei. Zwei
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Kopfhöreranschlüsse an der Front
sorgen für ungestörtes Üben zu
jeder Tages- und Nachtzeit – sie
sind zugleich leider die einzige Au-
dioverbindung zur Außenwelt:
Line-Ausgänge gibt es nicht. Ein
USB-Anschluss für einen USB-Stick
und die USB-to-Host-Buchse für
den Anschluss eines Computers zie
ren die Rückseite. 
Auf der Oberseite des Instruments
sind sämtliche Bedienelemente un-
tergebracht: 13 beleuchtete Taster.
Diese quittieren beim Drücken mit
einem Knacken deutlich vernehm-
bar. Das empfand ich bei den beiden
Lautstärketastern nervig: Sie kön-
nen nämlich entweder für eine
schnellere Werteeingabe gehalten

oder wiederholt gedrückt werden. 
Eine aus fünf LEDs bestehende An-
zeige darüber gibt eine visuelle
Rückmeldung zur Lautstärke. Na
ja, eigentlich nicht, denn es gibt so
viele Zwischenstufen, dass man im
Prinzip die Lautstärke anhand der
LEDs nicht richtig einschätzen
kann. Wird einer der Lautstärketas-
ter länger gehalten, läuft die Laut-
stärke doch sehr schnell in die
entsprechende Richtung. Drückt
man die Taster wiederholt, gibt es
lange keine Reaktion der LEDs, so-
lange ein bestimmter Wert nicht
über- oder unterschritten wurde.
Finde ich umständlich, ein einfa-
cher analoger Regler wäre eine
wünschenswerte Alternative.

Lieferumfang
Etwas enttäuschend ist der Liefer-
umfang, legt Roland doch neben
dem externen Netzteil, der mehr-
sprachigen Bedienungsanleitung
und einem Plastiknotenhalter le-
diglich ein sehr einfaches Pedal bei,
welches die Bezeichnung Haltepe-
dal zumindest in diesem Leben
nicht verdient. Für den Test be-
nutze ich lieber ein hochwertigeres
Pedal des gleichen Herstellers aus
dem Privatbesitz.

Klanglich
Die Auswahl der 35 Sounds erfolgt
mit dem Aufrufen dreier Sound-
Kategorien über drei dazugehörige
Taster, benannt mit Piano, E-Piano
und Other, im Zusammenspiel mit
der Tastatur. Hinter den Kategorien
Piano und E-Piano verbergen sich
aber nicht nur diese Klänge, son-
dern auch Sounds wie Cembalo, Vi-
brafon und Synth Glocken. 

Zudem finden sich zum Beispiel
Streicher, Pads, Chorsounds, Bässe
und Orgeln. Die Wichtigsten dürf-
ten die drei Grand Pianos sowie drei
E-Pianos sein. Sie klingen allesamt
gut – wer den Roland Supernatural
Piano Sound mag, wird glücklich.
Besonders gut gefällt mir das Grand
Piano 1. Zwar kann es mit aktuellen
und hochwertigen Plug-ins nicht
mithalten, dafür spielt es besonders
gut im Zusammenhang mit der
Ivory-Touch-Tastatur des FP30 BK.
Grand Piano 2 und 3 sind zwei Va-
rianten. Mithilfe der „Brilliance“-
Einstellung biegt man die Pianos
schnell für den Bandkontext zu-
recht. Auch die E-Pianos funktio-
nieren gut im Bandkontext, können
mit Spezialisten wie dem Nord
Electro 5 allerdings nicht mithalten
(was nicht weiterverwunderlich ist,
kostet der „Spezialist“ ja fast das
Dreifache der hier vorgestellten All-
rounder). Was mir fehlt? Ein gutes
DX- Piano. 
An Effekten gibt es einen einfachen
Hall-Effekt, Ambience genannt.
Etwas enttäuschend sind die Klänge
aus der Kategorie „Other“. Zwar las-
sen sich die Streicher und Pads
unter das Piano legen, so richtig be-
friedigend klingt das jedoch nicht.
Die Orgeln leiden unter den Effek-
ten, die manchmal passen, oft aber

Das Roland Stage Piano FP30 BK verfolgt ein ähnliches Bedienkonzept wie das
Kawai-Modell, leider fehlt hier das gute Haltepedal, stattdessen muss der Kunde
mit einem schlichten Fußtaster vorliebnehmen
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eben nicht. Auf die Gitarren hätte
man gut verzichten können, sie
klingen sehr nach GM (General
MIDI) und haben mit den Superna-
tural Sounds der Jupiter-Serie
nichts gemeinsam. Die Bässe gehen
für das Spiel zu Hause im Split-
Modus in Ordnung. 

Alles in allem ist die Other-Katego-
rie eher durchwachsen und nicht
unbedingt die Stärke des Instru-
ments. Der Klang des integrierten
Lautsprechersystems erweist sich
als recht ausgewogen. Selbst bei ho-
hen Lautstärken arbeitet es verzer-
rungsfrei, wird beim Fortissimo in
höheren Lagen indes zuweilen
etwas schrill.

Zugaben
Das eingebaute Metronom hilft
beim Üben. Wer den Sound des Me-
tronoms nicht mehr ertragen kann,
wechselt auf eines der acht Drum
Pattern. Mit den Demosongs holt
man sich das private Klavierkonzert
ins Haus, hat man gut genug geübt,
nimmt man einen eigenen Song
auf. Im Twin-Piano-Modus können
Lehrer und Schüler zusammen
spielen. Die Tastatur wird aufge-
trennt und entsprechend transpo-
niert. 
Praktisch ist in diesem Zusammen-
hang, dass zwei Anschlüsse für
Kopfhörer berücksichtigt wurden.
Die Bluetooth 4.0 Schnittstelle er-
laubt die Zusammenarbeit mit
Smartphone und Tablets im MIDI-
oder Page-Turn-Modus. Audio wird
nicht übertragen. Klingt alles
prima, hat aber im Test weder mit
dem iPhone 6s noch mit dem aktu-
ellen iPad Pro funktioniert. Da half
auch das sehr gute YouTube Tuto-
rial-Video von Roland nicht weiter.
Zwar klappte das Pairing nach meh-
reren Versuchen, doch die Verbin-
dung war instabil und riss ab,

sobald Garage Band oder andere
Software sie nutzen wollte. Im Netz
finden sich dazu Erfahrungsbe-
richte von (frustrierten) Usern. Hier
sollte nachgebessert werden, denn
gerade die Page-Turn-Funktion in
Verbindung mit dem Pedal-Unter-
bau für das FP30 BK ist ein echter
Gewinn für Musiker, die das iPad
zur Notendarstellung nutzen. Der
USB Song Player unterstützt nur
WAV Files mit 44,1 kHz und 16 Bit,
MP3s müssen leider draußen blei-
ben.

Finale
Das Roland FP30 punktet mit
einem guten Piano Sound, prima
E-Pianos und einer ebenso guten
Tastatur. Die übrigen Sounds sind
durchwachsen und ohne Manual
geht es oft nicht. Die Bluetooth-
Verbindung klappte im Test nicht
reibungslos, ist aber ein echter Zu-
gewinn, sollte sie funktionieren.
Der Preis ist gemessen an der Leis-
tung als sehr gut zu bezeichnen
und Pianisten, die ein Instrument
mit guter Tastatur und einem gut
darauf abgestimmten Piano Sound
suchen, finden damit einen passen-
den Begleiter für Bühne und Hotel-
zimmer. Schade ist, dass ein
vernünftiges Pedal fehlt. Interes-
senten sollten gleich ein Roland
DP10 Haltepedal (40 Euro) einpla-
nen. 

Yamaha P115
Das Yamaha P115 ist der letzte Kan-
didat, den ich aus dem Karton
hieve, und mit 11,8 kg knapp der
leichteste im munteren Dreierrei-
gen. Es ist das einzige Instrument,
welches ich bequem unter einen
Arm geklemmt tragen kann. Das
zweigeteilte Lautsprechersystem
besteht aus zwei Lautsprechern mit
12 cm Durchmesser und zwei klei-
neren mit 4 cm Durchmesser. Die

Leistung beträgt in beiden Fällen
7 Watt. Genau 88 Tasten umfasst
die Graded-Hammer-Tastatur, die
mit einem roten Filz vom Kunst-
stoffrahmen abgesetzt ist. Nur 14
Sounds mit einer maximalen Poly-
phonie von 192 Tönen stehen zur
Auswahl. Damit bietet das Yamaha
P115 die wenigsten Sounds von
allen drei Kandidaten. Zwei Kopfhö-
reranschlüsse (6,3 mm Klinke, vor-
ne), zwei Line-Ausgänge (L/Mono,
R), ein Pedalanschluss sowie eine
To-Host USB-Buchse gestatten den
Kontakt zur Außenwelt. 

Lieferumfang
Wie bei den Mitbewerbern üblich,
wird ein einfacher Notenhalter mit-
geliefert. Ein externes Netzteil liegt
ebenso bei wie ein einfacher Fuß-
taster. Vernünftig zu gebrauchen ist
der Taster nicht, deshalb bleibt er
im Karton, und mein eigenes Hal-
tepedal wird für den Test genutzt.
Kawai zeigt, wie es besser geht.
Eine Bedienungsanleitung liegt
selbstverständlich bei.

Sounds
Die Stärke des P115 liegt für mich
klar im Sound. Der Flügel-Sound
ist einfach toll und lässt sich in Ver-
bindung mit der sehr guten Tasta-
tur schön dynamisch spielen. Das
Lautsprechersystem klingt an der
Spielerposition gut und arbeitet
selbst bei höheren Lautstärken ver-
zerrungsfrei. Dass Yamaha beim
DX7 Piano die Nase vorn haben
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würde, war zu erwarten. Die Rhodes
und Wurlitzer Samples sind aber
ebenfalls gut zu gebrauchen, die Or-
geln mehr als nur eine Zugabe. Bei
der Jazz-Orgel hört man schön die
bekannten Nebengeräusche einer
Hammond B3. Über die optionale
Pedaleinheit (LP5A/LP5A WH) kann
sogar die Geschwindigkeit des Ro-
toreffekts gesteuert werden. Die Kir-
chenorgel ist auch für die Beglei-
tung gut herzunehmen, sie klingt
weder schrill noch aufdringlich,
sondern durch die 8-, 4- und 2-Fuß-

Registrierung schön rund und au-
thentisch, die Streicher klingen, ge-
rade in Verbindung mit dem Flügel
oder dem DX-Piano, sehr gut. 

Der Kontrabass, gepaart mit Klavier
oder Vibrafon im Split-Modus,
macht viel Spaß, der E-Bass ist eine
schöne Ergänzung in Verbindung
mit den Orgeln oder E-Pianos. Mit
einem P115 und einem kleinen Syn-
thie auf dem Stativ kann man schon
ein tolles Setup für die meisten
Bandbesetzungen umsetzen. Bevor
ich es vergesse: Zur Anwahl der
Sounds wird die Tastatur nicht be-
nötigt, alle Sounds sind über Be-
dienelemente schnell anzuwählen.
Das ist praxisgerecht. Zwar bietet
auch das Yamaha P115 weitere
Funktionen wie mehrere Halleffekte
(mit einstellbarer Intensität), Be-
gleit-Styles, Rhythmen, Metronom,
Split- und Dual-Modus und vieles
mehr, doch sind diese entweder
direkt über eigene Bedienelemente
oder über eine Kombination aus

Buttons und Tastatur gut erreich-
bar. Die entsprechende Belegung ist
über der Tastatur aufgedruckt. Für
die häufigsten Funktionen, die auf
einer Bühne gebraucht werden
(Soundauswahl, Split/Dual-Modus,
Lautstärke), benötigt man die Kom-
bination aus Bedienelement plus
Tastaturbelegung jedoch nicht. Im
Verlauf des Tests musste ich nur für
die technischen Daten ins Manual
schauen. So gehört sich das!

Zugabe
Anders als die Mitbewerber verfügt
das P115 nicht über Bluetooth.
Diese Funktion lässt sich über einen
Adapter (USB-Bluetooth) mit der
Bezeichnung UDBT01 nachrüsten,
um die Yamaha Apps nutzen. Anders
als bei Kawai besteht hier kein Ein-
griff in die Tonerzeugung des Flü-
gels, sondern lediglich die Mög-
lichkeit des noch schnelleren Zu-
griffs auf die Funktionen des P115.
Zudem gibt es weitere Apps wie den
„Sound Controller“, den „Visual

Yamaha verzichtet beim P115
wie Roland auf ein ordentli-
ches Haltepedal im Lieferum-
fang – dafür bekommt man
allerdings eine tolle Tastatur,
gute Sounds und ein sehr
durchdachtes, live-taugliches
Bedienkonzept
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Perfomer“, „Piano Diary“ oder „My
Music Recorder“. Auf eine MIDI-
Buchse im DIN-Format wurde ver-
zichtet und stattdessen für die
MIDI-Verbindung zu einem Compu-
ter auf USB gesetzt. Piano Lesson,
Demo Songs und Recorder gibt es
natürlich auch. Wer noch Budget
zur Verfügung hat, kauft bei Ya-
maha den passenden Unterbau und
eine Pedalleiste mit drei Pedalen.
Praktisch für die Bühne: Die inte-
grierten Lautsprecher lassen sich fix
ausschalten, ohne dass dafür ein
Blindstecker in der Kopfhörerbuch-
se stecken muss. 

Finale
Yamaha zeigt, dass selbst in unte-
ren Preisregionen ein gelungener
Kompromiss möglich ist. Die
Sounds lassen sich direkt und ohne
Umweg anwählen, die wichtigsten
Funktionen sind jederzeit und
ohne Blick ins Handbuch erreich-
bar, und das P115 klingt für meine
Ohren in jeglicher Hinsicht richtig
gut. Die Abstimmung von Tastatur
und Flügel- Sound ist die beste im
Testfeld. Wenn sich Yamaha jetzt
noch dazu durchringen könnte, ein
halbpedalfähiges Haltepedal beizu-
legen anstelle dieses unsäglichen
Fußtasters …

Zusammengefasst
Das Yamaha P115 belegt hinsicht-
lich seines Sounds und der Be-
dienstruktur den ersten Platz im
Vergleich. Hinsichtlich Dynamik
und Abstimmung bei den Klavieren
macht Roland mit dem FP30 eben-
falls eine gute Figur. Kawai bietet
den höchsten Funktionsumfang
und mit der „Virtual Technician“

App ein echtes Highlight. Pianisten,
die das Kawai-Piano in der Band
einsetzen, können sich über den
durchsetzungsstarken Flügelklang
freuen. 
Zum guten Schluss: Beim Blick auf
unsere Bewertungs-Tabelle sollte
eins nicht in Vergessenheit geraten.
Trotz aller Bemühungen zur wei-

testgehenden Objektivität, bleibt
auch dieser Test von subjektiven Ge-
schmacksvorlieben getragen. 

Vielleicht motiviert unsere Gegen-
überstellung ja zum individuellen
Vergleich – eine falsche Entschei-
dung gibt es bei diesen Modellen
nicht, erlaubt ist, was gefällt.         n

Michael Kunz, Senior Product Manager, Kawai Europa GmbH:
„Das ES110 verfügt allein schon über acht verschiedene Akustik-Pianosounds, die sich alle noch über die ‚Virtual Techni-
cian‘ Funktion anpassen lassen. Darüber hinaus können Sound-Kombinationen als Registrationen für den schnellen
Abruf abgespeichert werden, was live sehr nützlich ist. Über den 6,3 mm L/R Line Out ist der Anschluss an einen Mixer
schnell erledigt und das ES110 kann seine Soundqualität voll ausspielen. Ein EQ ist ebenfalls an Board und kann zur An-
passung verwendet werden. Zusätzliche Kosten für ein professionelles Fußpedal entfallen, da das F10H mit optischen
Sensoren und Halbpedalfunktion bereits im Lieferumfang enthalten ist. Optional ist ein Ständer und eine 3-fach-Pedal-
einheit erhältlich, welche zusammen mit dem ES110 ein sehr kompaktes Digitalpiano für zu Hause abgeben. Wem das
noch nicht ausreicht, sollte sich den großen Bruder ES8 anschauen. Für den professionelleren Einsatz bietet sich das MP7
an mit seinen vielen Sounds und Möglichkeiten.“

Cord Brandis, Product Specialist Digital Pianos & Education bei Roland: 
„Eine instabile Bluetooth-Verbindung kann ein Hinweis darauf sein, dass das im Test verwendete FP30 nicht die aktuelle
System-Software-Version besitzt. Der Begriff ‚Stage Piano‘ scheint uns zu eng gefasst, besser hätte uns die Formulierung
‚Portable Piano‘ gefallen (nicht jeder, der eines der genannten Pianos ausprobieren möchte, wird auf einer Bühne spie-
len). Demzufolge ist das interne Lautsprechersystem auch nicht primär als Bühnen-Monitor ausgelegt. 
Zum Thema ‚... das Digitalpiano mit Hammermechanik wechselt bereits für 299 Euro den Besitzer ...‘: Wir würden uns
wünschen, dass ein Testreport die in der Praxis auftretenden Mängel dieser Billig-Produkte untersucht. Dieses würde
dem Leser ein Bild der damit verbundenen Probleme vermitteln und die etablierten Hersteller nicht als ‚Mithaltende‘,
sondern als ‚Qualitätstrend-Setzende‘ in die richtige Position rücken.“

Tobias Dahm, Produkt-Manager bei Yamaha:
„Sowohl Klavieranfänger als auch Fortgeschrittene schätzen das tragbare P115 als universellen Begleiter. Es überzeugt
durch eine Reihe vielfältiger Funktionen. Etwa durch die ‚Pure CF Tonerzeugung‘, die einen Piano-Klang liefert, der von
einem der besten Konzertflügel Yamahas, dem CFIIIS, aufgenommen wurde. 14 verschiedene Rhythmen und zehn Pia-
nist-Styles bieten Abwechslung, um das Spiel zu unterstützen. Exzellenter Klang und authentisches Spielgefühl sind
selbstverständlich: Dafür sorgen die 192-fache Polyphonie und die Graded-Hammer-Standard (GHS) Tastatur. Der USB-
to-Host-Anschluss ermöglicht eine einfache Bedienung zu PC- und iOS-Geräten, zum Beispiel, um die kostenlose ‚Digital
Piano Controller‘ App zu nutzen. Noch mehr zu entdecken gibt es im größeren Modell P255 – und wem das immer noch
nicht reicht, dem stehen mit der CP-Serie Stage Pianos für den täglichen professionellen Bühneneinsatz zur Verfügung.“ 

NACHGEFRAGT



Bei diesem Vergleich sind in der Performance-Wertung maximal 79 Punkte zu
erreichen. Die Performance Wertung gliedert sich in die Kategorien Ausstattung
und Qualität (39 Punkte) sowie Sound und Spielgefühl (40 Punkte). Um die
Preisunterschiede im Testfeld zu berücksichtigen, wurde ein Preis-Bonus ver-
geben (3 Punkte). Der Preis-Bonus berechnet sich wie folgt:

Verkaufspreise (Juli 2017)
bis 560 Euro = 3 Punkte
bis 600 Euro = 2 Punkte
bis 640 Euro = 1 Punkt
über 640 Euro = 0 Punkte

So wurde bewertet

Gesamtwertung

Hersteller Kawai Roland Yamaha

Modell ES110 FP30 P115

Ausstattung und Qualität (max. 39 Punkte)

Tastatur (subjektives Spielgefühl max. 15 Punkte) 14 14 14

Bedienkomfort (max. 3 Punkte) 1 2 3

Split, Dual, zwei Spieler (max. 3 Punkte) 2 3 2

Gewicht (bis 12 kg = 2 Punkte, bis 13 kg = 1 Punkt, ≥ 14 kg = 0 Punkte) 1 0 2

Polyphonie (128 Stimmen = 1 Punkt, 192 Stimmen = 2 Punkte) 2 1 2

Sustainpedal im Lieferumfang (schlichter Taster = 1 Punkt, richtiges Haltepedal = 3 Punkte) 3 1 1

internes Netzteil (1 = ja, 0 = nein) 0 0 0

gedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch (1 Punkt) 1 1 1

Bluetooth (1 = ja, 0 = nein) 1 1 0

Line Out (3 = ja, 0 = nein) 3 0 3

Kopfhöreranschlüsse (Anzahl = Punkte) 2 2 2

USB (Typ A und Typ B = 2, nur To-Host = 1, keiner = 0) 0 2 1

MIDI DIN (1 Punkt) 1 0 0

Summe 31 27 31

Soundqualität (subjektiv bewertet max. 40 Punkte)

Kategorie Akustisches Piano (maximal 10 Punkte) 8 9 10

Kategorie E-Piano (maximal 10 Punkte) 7 8 9

Kategorie Orgel (maximal 8 Punkte) 7 6 8

Kategorie Streicher/Pads zum Layern (maximal 6 Punkte) 3 4 5

Kategorie Other (Bässe, Clavinet, Glöckchen, Vibrafon etc. maximal 6 Punkte) 5 4 6

Summe 30 31 38

Hersteller Kawai Roland Yamaha

Modell ES110 FP30 P115

Ausstattung und Qualität (max. 39 Punkte) 31 27 31

Soundqualität (max. 40 Punkte) 30 31 38

Performance-Wertung (79 Punkte) 61 58 69

Preisbonus (max. 3 Punkte) 0 2 3

Preis-Leistungs-Wertung (82 Punkte) 61 60 72

Verkaufspreise (Juli 2017) 689 Euro 588 Euro 558 Euro
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