Acoustic Grand Philosophy
The great potential of a traditional instrument.
Harmony between acoustic and digital piano.
Das große Potential eines traditionellen Instrumentes.
Harmonie zwischen akustischem und digitalem Piano.

The DP1 is a digital piano based upon an entirely new concept.
Imagining the ideal acoustic piano provided inspiration for a
revolutionary new style of digital piano. Open the lid, start playing
and the instrument behaves like an authentic concert grand - one
might quite easily forget they were sitting at a digital piano. The DP1
utilises the most advanced audio technology, yet operation remains
eﬀortless and more intuitive than almost all other digital pianos.
Harmonising acoustic tradition with digital innovation, the DP1
oﬀers performers the beneﬁts of each; the striking image of a real
grand piano, wooden keys that respond to the resonance of each note,
and a natural touch that truly entices the musician to play. Yet, for
those occasions that require greater freedom, the full potential of the
DP1 can be instantly realised, exceeding the functionality of any
acoustic piano.
Acoustic Piano expertise combined with Digital Piano Technology:
Explore the new range of digital pianos from KAWAI.
Das DP1 Digitalpiano basiert auf einem komplett neuen Konzept.
Als wir über das ideale Akustikpiano nachdachten, fanden wir die Antwort
für ein neuartiges Digitalpiano. Sie öﬀnen einfach nur die Tastenklappe,
spielen und erleben das Gefühl eines großen Instrumentes. Trotz einer
einzigartigen Technologie ist das DP1 einfacher zu bedienen als die meisten
Digitalpianos.
Das DP1 bietet das Beste aus der digitalen und der akustischen Welt: Das
Image eines Flügels. Ein Klangerlebnis zum Fühlen und Hören wie es ein
herkömmliches Digitalpiano nicht bietet. Die echte Holztastatur mit ihrer
exzellenten Mechanik vermittelt ein authentisches Spielgefühl fast wie beim
Original. Das DP1 bietet ebenfalls die Möglichkeiten eines Digitalpianos,
die akustische Pianos nicht haben.
Dies ist die Harmonie zwischen akustischem und digitalem Piano. Erleben
Sie die neue Generation der KAWAI Digitalpianos.

Touch

Sound

Operation

The multi-award winning Kawai AWA Grand PRO II, 88
wooden-key action, closely reproduces characteristics of the acclaimed
EX Concert Grand Piano. Its graduated action, with decreasing
weight from bass to treble, oﬀers the dynamic feeling of an EX grand,
and is widely regarded as one of the best digital piano actions in the
world.

The authentic sound of Kawai Digital Pianos began with the world
renowned Kawai EX concert grand piano. Placed inside an anechoic
chamber, free of audio reﬂections, the rich sound of this world class
grand piano could be perfectly analysed and recorded. From this
recording, our Master Piano Artisans recreated a tone of supreme
clarity, establishing a new standard in the art of digital piano design.

Simply open the lid and play, just as with a real grand piano. The
DP1’ s control panel is hidden from view until the ACTIVATOR
sensor is selected - appearing, as if by magic, with a gentle tap of the
touch sensitive, smoked glass surface.

Moreover, the DP1 features an innovative Key Vibration System,
allowing the musician to feel delicate responses from each note. The
intensity of key vibrations can be adjusted and stored for every sound,
providing a uniquely authentic playing experience.

The DP1 employs a revolutionary sound generation system: samples
without loops, string resonance samples, key-release samples, hammer
striking samples and countless other audio subtleties combine to
provide a richly authentic tone. Beyond the impressive selection of
piano voices, the DP1 also oﬀers a range of Electric Piano, String and
Bass sounds suitable for various musical occasions.
Adopting a 5.1 surround sound system, the 10 loudspeakers integrated
within the DP1 provide an unsurpassed level of acoustic reproduction,
allowing adjustments to ambience, reverberation and position for a
simply breathtaking experience.

Kawai’s AWA Grand PRO II Tastaturmechanik mit 88 Holztasten
reproduziert das Spielgefühl des Kawai Konzertﬂügels EX. Die graduierte
Tastatur mit vom Bass her abnehmender Gewichtung setzt das dynamische
Spielgewicht des EX Flügels perfekt um. Mehrfach preisgekrönt ist die
AWA Grand PRO Mechanik die wohl authentischste Digitalpiano
Tastatur der Welt.
Beim DP1 wird zusätzlich das Vibrieren der Tasten eines echten Flügels
mechanisch nachgebildet. Dadurch „ fühlt “ und „ hört “ sich das DP1 noch
authentischer an. Die Intensität der Vibration kann pro Klang eingestellt
und gespeichert werden.

Der authentische Pianoklang der KAWAI Digitalpianos beginnt mit dem
Kawai Konzertﬂügel EX. Aufgenommen in einem schalltoten Raum und
somit frei von störenden Reﬂexionen, konnte der reine und volle Klang
dieses Weltklasseﬂügels perfekt aufgezeichnet und analysiert werden. Durch
die Zusammenarbeit mit unsern Master Piano Technikern entstand so ein
Klang erster Güte.
Beim DP1 geht die Pianoklangerzeugung komplett neue Wege. Loop freie
Klänge, Saitenresonanzsamples, Key Release Samples, Hammer Samples
und viele Details mehr sorgen für eine Authentizität, die bisher unerreicht
ist. Das DP1 verfügt darüber hinaus auch über weitere Klänge wie
E.Pianos, Streicher, Bässe und andere.
Zusätzlich ist ein 5.1 Surround System mit 10 internen Lautsprechern
integriert. Durch den zusätzlichen Surround Hall können Sie ein ideales
Hörumfeld schaﬀen, in dem Sie Ihre Hörposition frei deﬁnieren können.

With no external mechanical knobs or switches, the DP1 retains the
classic beauty of an acoustic grand piano, adjusting every aspect of the
digital piano through its intuitive control panel.
Nach dem Öﬀnen der Tastenklappe sehen Sie zunächst keinerlei Bedienfeld.
Unschöne Elemente mit verwirrender Bedienung sind nicht vorhanden –
wie bei einem echten Flügel. Auf der glatten schwarzen Oberﬂäche ist nur
eine kleiner ACTIVATOR Sensor zu sehen. Erst das berühren dieses
Sensors schaltet die Bedienoberﬂäche ein, die dann - wie magisch erscheint.
Alle Bedienelemente des DP1 sind hinter einer berührungsempﬁndlichen
Rauchglasscheibe versteckt. Daher sind keinerlei mechanische Tasten oder
Knöpfe vorhanden. Alle Einstellungen des DP1 können mit diesem
Sensorbedienfeld durchgeführt werden. Die logische und einfache Struktur
macht die Bedienung einfach. Die 4 wichtigsten Klangparameter werden
visuell dargestellt und stehen Ihnen jederzeit direkt zur Verfügung.

5.1 channel with External Speakers

Recoder & Audio Player

The 6 analogue Line Out jacks can be used to
connect active speakers or mixers. Yet, even with
just two active speakers connected, one can still
enjoy a rich sound. An integrated 5.1 channel
output system recreates the vast acoustic
atmosphere that musicians typically associate
with large concert halls - connecting all 6
channels to active speakers, allows for the
deﬁnitive surround sound, digital piano
experience.

The DP1 recording function allows up to 100,
two track songs to be stored in internal memory.
Recordings can be saved as standard MIDI ﬁles
or MP3 audio, and then copied to any connected
USB memory device. The DP1 also supports
MP3 audio song playback, oﬀering performers a
useful resource for study and practice.

6 analoge Line Outs bieten die Anschlussmöglichkeiten an aktive Lautsprecher oder Mixer. Auch
mit nur zwei Aktivboxen an den beiden REAR
Anschlüssen können Sie bereits ein vollständiges
Surround Gefühl erleben. Das 5.1 System des DP1
erzeugt eine Räumlichkeit, die Sie sonst nur in
großen Konzerthallen ﬁnden. Wenn Sie alle 6
Kanäle mit externen Lautsprechern belegen, steht
dem ultimativen Klanggenuss nichts mehr im Wege.

Eﬀects
Each voice can have up to 4 high-ﬁdelity
processing ﬁlters applied simultaneous. Chose
from a selection of 27, studio quality eﬀects,
adjust the desired settings and save for future
reference as a USER sound.
Jeder Klang kann mit maximal 4 von 27 Eﬀekten in
absoluter Studioqualität versehen werden. Wählen
Sie den gewünschten Eﬀekt und speichern Sie Ihre
Einstellung als USER Klang.

User Sounds
All sound adjustments and DUAL/SPLIT
settings can be saved to one of the 12 USER
SOUND memories and recalled at any time.
Sie können alle Klangeinstellungen oder DUAL/
SPLIT Einstellungen auf 12 USER SOUND
Speicherplätze legen und so einfach jederzeit wieder
abrufen.

Der einfach zu bedienende Recorder des DP1 bietet 2
Spuren plus einer echten Audiospur. Aufnahmen
können als MIDI- oder Audiodaten gespeichert
werden und auf ein angeschlossenes USB Speichergerät übertragen werden. Auch die Wiedergabe von
MP3 Songs ist möglich, so dass Sie zu beliebiger
Musik spielen können.

Digital Audio Out
With an integrated S/P-DIF jack, the DP1
provides high quality industry standard audio
output, allowing 5.1 channel digital recordings to
be made conveniently, without any loss in quality.
Das DP1 verfügt über einen digitalen S/P-DIF
Ausgang für verlustfreie Audio Übertragung.
Dieser kann zusammen mit einem digitalen
Audiorekorder wie DAT oder CD Rekorder benutzt
werden.

Dual/Split
Naturally, the DP1 oﬀers all the typical functions
one would expect from a leading digital piano
company, including DUAL and SPLIT modes,
allowing musicians to create their favourite sound
combinations and enjoy performing with two
voices simultaneously.
Das DP1 verfügt natürlich auch über die typischen
Digitalpiano Funktionalitäten wie Klänge
kombinieren (DUAL) oder Klänge auf der Tastatur
verteilen (SPLIT).
Erstellen Sie Ihre Lieblingskombinationen und
erleben Sie neue Klangwelten.
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