
YDP-143
DIGITAL PIANOS

Ein kompaktes Digitalpiano für ein authentisches Spielerlebnis

Das Yamaha Arius YDP-143 Digitalpiano bietet aufstrebenden Pianisten ein authentisches Spielgefühl und ein
realistisches Hörerlebnis. Die Graded Hammer Standard (GHS) Tastatur hilft Ihre Fingertechnik zu verbessern
und trainiert Ihre Fingerkraft für einen leichten Übergang zu einem akustischen Instrument. Die verbesserte Pure
CF Klangerzeugung sorgt für hochauflösende ausdrucksstarke Aufnahmen des Yamaha CFIIIS Konzertflügels.
Digital reproduzierte Dämpfer Resonanzen erschaffen eine realistische Nachbildung für das Spiel mit gehaltenem
Pedal, während neue, verbesserte Hall Effekte Sie in den Hörgenuss verschiedener Räume versetzen. Die 192
fache Polyphonie lässt Sie auch komplexe Passagen ohne Notenaussetzer spielen, und lässt gehaltene Töne
wirklich ausklingen. Das Arius YDP-143 ist in Rosenholz oder schwarzer Walnuss Oberfläche erhältlich. Das
Gehäuse passt durch sein stylisches Design in jede Wohnumgebung.

Kenmerken

Piano sound quality only possible from Yamaha
The Pure CF Sound Engine is the result of many years of piano-making history and expertise,
combined with state-of-the-art sampling technology. Yamaha is the industry leader in digital piano
technology, and this is evident when listening to Yamaha digital pianos that utilize the Pure CF
Sound Engine. The sound of the renowned Yamaha CFIIIS 9' concert grand piano is faithfully
reproduced, allowing for incredible dynamics and expressiveness, making Pure CF-equipped digital

pianos worthy of the Yamaha name.

Superb playability and feel
A Graded Hammer Standard (GHS) 88-key piano keyboard provides a heavier touch in the low end
and lighter touch in the high end, and is similar to the hammers inside an acoustic piano. GHS is
great for the aspiring pianist, because practicing with the GHS action builds proper finger technique
for playing on an acoustic piano. Additionally, the matte finish of the black keys makes them less
slippery when playing for extended periods of time.
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Pedaling provides an added level of realism
Half-damper pedal control creates more detailed nuance and subtlety when playing, similar to
pedaling on a grand piano. This feature allows for continuously increasing lengths of sustained
notes, from slight to full, as the sustain pedal is depressed.Stereo Sustain samples provide mellow
reverberations when the player depresses the damper pedal. Similarly, Damper Resonance
provides broad and deep resonance when the pedal is used. The result is more realistic sound,

similar to that of an acoustic piano. It is possible to detect the subtle changes that occur when the players begins
to press the pedal while striking a key.

Access your favorite features quickly and easily
"Digital Piano Controller" app with an attractive interface optimized for iOS touch screens adds a
whole new level of functionality to your Yamaha instrument. Turn your iOS device into an intuitive
instrument controller, allowing you to access features and settings even more quickly than using the
panel of your instrument. Adjust settings, choose Voices, and even record performances. Once you
try it, you'll never want to live without it!

A piano with its own classic repertoire
The Yamaha digital piano is pre-loaded with a variety of classic piano songs for listening and learning
pleasure. Players can use the accompanying book, "50 Greats for the Piano" to follow along with the
music and learn how to play iconic pieces. They can also play back the songs to enjoy these recognizable
piano favorites. This feature is sure to add hours of enjoyment to this terrific instrument.

Capture your performance
The recording function built into the instrument allows players to record performances* with a single
touch. Additionally, players can record up to 2 tracks for simultaneous playback, meaning that both
hands can be recorded separately, or allowing them to overdub with different voices. * Recordings
are made in Standard MIDI file (SMF) format. Compatible software is required for playback of the
recorded data on a computer.

Discover an inspiring combination
Combine two Voices together, like piano and strings, for an inspiring new playing experience. Nothing livens up
piano practice like playing a piece with a different sound, and creating unique combinations of two sounds
together. Experiment with these combinations to discover inspiring new sounds.
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Optimal tone at any volume level
With the Yamaha exclusive Intelligent Acoustic Control (IAC) feature, people can enjoy playing their digital pianos
at a lower volume in a quiet home environment. Before IAC was introduced, playing at a low volume resulted in a
loss of treble and bass. With the addition of IAC, the instrument automatically adjusts the balance of bass and
treble, creating a truer sound with more depth. Additionally, the volume dial automatically makes fine adjustments
to the overall sound of the speaker system (EQ) when played at a low volume.  This ability to retain a rich and
balanced sound on the digital piano, regardless of volume, ensures the highest sound quality.

Full tone built right into the cabinetry
Yamaha developed this new technology with an in-depth knowledge of the
acoustic properties of musical instruments. Acoustic Optimizer delivers
naturally smooth tonal richness across the entire keyboard by regulating the
flow of sound and control of tone from the cabinet of the instrument.

A new kind of headphone experience
The Stereophonic Optimizer is unique to Yamaha. When playing and listening to the instrument
using headphones, the Stereophonic Optimizer adjusts the spacing of the sound and the separation
from the piano, resulting in a spacious, surround sound quality that will inspire you to play for hours
at a time. Within this private listening environment, the sound of the piano can be perceived to come
from the body of the instrument rather than from the headphones, providing a more realistic and

natural experience.

Connect and interact with your instrument
A standard USB cable can be used to connect the instrument to a computer or mobile device, opening up a world
of creativity, entertainment, and education. iOS devices can be connected to the instrument using the Yamaha
UD-BT01, or the Lightning-USB Camera Adaptor. The instrument can be used to interact as a controller and/or
sound source with a variety of music creation applications.

Klangqualität, die nur Yamaha ermöglichen kann
Die Pure CF Klangerzeugung ist das Ergebnis vieler Jahre Klavierbau- Erfahrung kombiniert mit
einer Sampling Technologie auf dem modernsten Stand der Technik. Yamaha ist führend in der
digitalen Piano Technologi und das wird deutlich, wenn man Yamaha Digital Pianos hört, die das
Pure CF Sampling nutzen. Der Klang des berühmten CFIIIS Konzertflügels ist detailgetreu
reproduziert worden und ermöglicht unglaubliche Dynamik und Ausdrucksstärke. Pianos die mit

dieser Technologie ausgestattet sind, verdienen den Namen Yamaha.
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Überragende Spielbarkeit und Spielgefühl
Eine Graded Hammer Standard (GHS) Tastatur hat schwerer gewichtete Tasten im Bassbereich
und leichter gewichtete Tasten im Diskant. Dies ist ähnlich wie bei der Gewichtung der Hammer in
einem Akustischen Instrument. GHS ist perfekt für aufstrebende Pianisten, weil das Übern mit
dieser Tastatur eine gute Fingertechnik ermöglicht und somit eine gute Vorbereitung für das Spiel
auf einem akustischen Klavier ist. Durch die matte Oberfläche sind die schwarzen Tasten auch

nach einer langen Übungseinheit nicht rutschig.

Pedale geben ein zusätzliches Maß an Wirklichkeitstreue
Durch die Halb Pedal Dämpfung können Sie Ihrem Sppiel noch mehr Detailtreue verleihen, ähnlich
wie bei einem Konzertflügel. Diese Funktion ermöglicht Ihnen kontinuierlich das Maß der Dämpfung
zu kontrollieren, von ganz leicht bis komplett durchgedrückt. Stereo Sustain Samples geben milde
Nachklänge wieder, wenn der Spieler das Dämpfer Pedal tritt. Analog dazu werden Dämpfer
Resonanzen nachgebildet, wenn das Pedal gehalten wird. Das Ergebnis ist ein noch realistischerer

Piano Klang. Es ist möglich die subtilen Veränderungen zu entdecken, die auftreten, wenn der Spieler beginnt das
Pedal zu treten, während er eine Taste anschlägt.

Ein Klavier mit seinem eigenen Klassik Repertoire
Das Yamaha Digitalpiano hat eine große Anzahl klassischer Piano Songs zum Anhören oder Üben
geladen. Spieler können das Begleitbuch "50 Greats for the Piano" nutzen um diese legendären Stücke zu
erlernen. Sie können die Songs aber auch nutzen um sie einfach nur anzuhören. Diese Funktion ist ein
Garant für unzählige Stunden Freude an diesem tollen Instrument.

Nehmen Sie Ihr Spiel auf!
Die Aufnahme Funktion in diesem Instrument ermöglicht Ihnen Aufnahmen auf Knopfdruck.
Außerdem können Sie bis zu 2 Spuren aufnehmen für simmultanes Playback, was bedeutet, dass
beide Hände separat aufgenommen werden können, oder Ihnen ermöglicht mit anderen Stimmen
zu Ihrer Aufnahme zu spielen. * Aufnahmen werden im Standard MIDI Format erstellt. Sie
benötigen eine kompatible Software, wenn Sie die augenommenen Daten auf einem Computer

wiedergeben möchten.

Schneller, einfacher Zugriff auf Ihre Lieblingsfunktionen
Die "Digital Piano Controller" App mit ihrem attraktiven Display für iOS Touch Geräte bietet Ihnen
eine noch größere Funktionalität Ihres Yamaha Instrumentes. Verwandeln Sie Ihr iOS Gerät in
einen intuitiven Controler, der Ihnen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen bietet, und das
wesentlich komfortabler und schneller als über die Bedienelemente Ihres Instrumentes. Passen Sie
Einstellungen an, wählen Sie Klangfarben aus oder nehmen Sie sogar Ihr Spiel auf. Wenn Sie es

einmal ausprobiert haben, wollen Sie es nie wieder missen!
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Erleben Sie inspirierende Kombinationen
Kombinieren Sie zwei Klangfarben, wie zum Beispiel Piano und Streicher für ein neues Spielerlebnis. Nichts
belebt das Üben so, wie ein neuer Klang. Experimentieren Sie mit diesen Kombintationen und entdecken Sie neue
inspirierende Klänge!

Optimaler Klang bei jeder Lautstärke
Mit Yamahas exklusivem Intelligent Acoustic Control (IAC) genießen Sie den optimalen Klang Ihres Klavierspiels
bei jeder Lautstärke. Bevor es IAC gab, klang leises Spiel immer mit wenig Bässen und dünnen Höhen. Seit der
Erfindung von IAC passt das Instrument automatisch die Balance zwischen Höhen und Tiefen an und schafft
somit einen realistischeren reichhaltigeren Klang. Sie können zusätzlich über den eingebauten Equalizer feine
Anpassungen des Gesamtsounds machen. Diese Möglichkeit einen ausgewogenen Klang zu erhalten, garantiert
die allerhöchste Klangqualität.

Voller Klang aus dem Gehäuse
Yamaha entwickeltet diese neue Technology durch das große Know how
akustischer Eigenschaften von Musikinstrumenten. Der Acoustic Optimizer
sorgt für einen natürlichen Klang über die gesamte Tastatur indem der Klang
im Gehäuse erzeugt wird.

Ein neues Kopfhörer Erlebnis
Der Stereophonic Optimizer ist einzigartig. Wenn Sie beim spielen Kopfhörer nutzen, sorgt der
Stereophonic Optimizer dafür, dass Sie einen räumlichen Klang hören, so dass Sie vergessen
einen Kopfhörer zu tragen. So bleiben Sie inspiriert auch nach stundenlangem Spiel. In dieser
intimen Hörumgebung wird es Ihnen dennoch so vorkommen, als ob der Klang aus dem Instrument
kommt. Ein unnachahmlich realistisches Hörerlebnis.

Machen Sie Ihr Instrument interaktiv
Ein normales USB Kabel verbindet Ihr Instrument mit Ihrem Computer oder einem mobilen Gerät und eröffnet
Ihnen eine Welt voller Kreativität, Unterhaltung und Übungen. iOS Geräte können über das Yamaha DU-BT01
oder den Lightning-USB Camera Adapter angeschlossen werden. Das Instrument kann als Controler oder als
Klangquelle für eine Vielzahl an Musik Apps genutzt werden.
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Size/Weight
Dimensions Width 1357 mm (53-7/16")

Height 815 mm (32-1/16")
Depth 422 mm (16-5/8")

Weight Weight 38.0 kg (83 lbs., 12 oz)

Control Interface
Keyboard Number of Keys 88

Type GHS keyboard with matte black key tops
Touch Response Hard/Medium/Soft/Fixed

Pedal Number of Pedals 3
Half Pedal Yes
Functions Damper, Sostenuto, Soft

Panel Language English

Cabinet
Key Cover Key Cover Style Sliding
Music Rest Yes

Voices
Polyphony Number of Polyphony (Max.) 192
Preset Number of Voices 10
Tone Generation Damper Resonance Yes
Tone Generation Piano Sound Pure CF Sound Engine

Effects
Types Reverb 4 types
Types Intelligent Acoustic Control

(IAC)
Yes

Songs
Recording Number of Songs 1

Number of Tracks 2
Data Capacity 100 KB/Song (Approx. 11,000 notes)

Compatible Data Format Playback Standard MIDI File (SMF) Format 0 & 1
Recording Standard MIDI File (SMF) Format 0

Preset Number of Preset Songs 10 Demo Songs, 50 Piano Preset Songs

Storage and Connectivity
Storage Internal Memory Total maximum size approx. 900 KB (User song : One song

approx. 100 KB Loading song data from a computer : Up to
10 songs)

Connectivity Headphones Standard stereo phone jack (x 2)
USB TO HOST Yes

6



YDP-143
DIGITAL PIANOS

Specificaties

Amplifiers and Speakers
Amplifiers 6W x 2
Speakers Oval (12cm x 6cm) x 2

Power Supply
Power Supply PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha
Power Consumption 8W (When using PA-150  AC adaptor)
Auto Power Off Yes

Accessories
Included Accessories Bench Yes (Optional depending on locale)

Others Owner's Manual, Quick Operation Guide
Song Book 50 Greats for the Piano

Functions
Miscellaneous Dual/Layers Yes

Metronome Yes
Tempo Range 5 ♠ 280
Transpose -6 ♠ 0 ♠ +6
Tuning 414.8 ♠ 440.0 ♠ 466.8 Hz
Duo Yes
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