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Special: Kopfhörer – Einleitung
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LauschangriffLauschangriff
Kopfhörer fürs Mischen und Recording

Neben Monitorlautsprechern empfiehlt sich der Kopfhörer als

unverzichtbares Werkzeug zur Beurteilung von Musik. Durch 

das intime Hörvergnügen wird er oftmals sogar als subjektiv

angenehmer und aussagekräftiger empfunden.
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Und auch in technischer Hinsicht kann der
Kopfhörer einige Pluspunkte verbuchen,

die die Referenzfähigkeit eines Studiolaut-
sprechers blass erscheinen lassen. Denn
wichtige Hörparameter wie Klang und Im-
pulsverhalten sind hier unabhängig von
Raum und Zeit immer identisch – Hörfehler,
die durch den Abhörraum provoziert wer-
den,entfallen einfach.Durch den Aufbau der
Kopfhörer ist zudem der Frequenzgang opti-

Kofferradio oder Disco-Anlage – ins Gegen-
teil. Breit und mächtig klingt auf einmal
schmal und schmächtig, dynamische Wucht
entpuppt sich als heiße Luft. Woran liegt
das? Warum klingt eine gute Lautsprecher-
mischung auch unter dem Kopfhörer gut,
andersherum funktioniert es jedoch oft-
mals nicht? Darf man den Kopfhörer denn
nur für die Beurteilung von mikroskopi-
schen Klangnuancen nutzen, während die
ganze Mischung exklusiv auf dem Lautspre-
cher zu bewerkstelligen ist? Oder gibt es
Tipps und Tricks, wie man diesem Dilemma
entkommt? 

Mit diesen und anderen Fragen möchten
wir uns im folgenden Special ausführlich
beschäftigen. Zudem geben wir Ihnen An-
leitungen, wie Sie den für Ihre Anwendung
richtigen Kopfhörer sowie einen passenden
Kopfhörer-Verstärker auswählen.

Christian Preissig/ig//
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miert und reicht vom Infraschall bis in Berei-
che jenseits der menschlichen Hörgrenze.
Gleichzeitig ist die Lärm-Belastung durch
und für die Umwelt nicht der Rede wert, da
unliebsame Umgebungsgeräusche ausge-
blendet werden und der Nachbar die Mi-
schung nicht zwangsläufig mithören muss.
Und nicht zuletzt ist die Hörhilfe handlich,
portabel und auch noch günstig – fast
scheint es, der Kopfhörer sei die prakti-
schere und bessere Referenz für das Studio.

Trotzdem gelingt es unter der Käse-
glocke des Kopfhörers nur selten, einen
ähnlich guten Mix zu erstellen wie auf
den trägen und großen Lautsprechern.
Stattdessen gerät die Mischung oft völlig
aus den Fugen: All’ die Klangattribute, die
den Sound unter dem Kopfhörer so exzel-
lent erscheinen lassen, verkehren sich bei
der Lautsprecherwiedergabe – egal, ob 
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Aufgemischt
Mischen unter dem Kopfhörer
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Special: Kopfhörer – Mischen

Ein traumhaft linearer Frequenzgang von 5 Hz bis 35 kHz,

ohne aufwendigen Akustikbau, für die Nachbarn unhörbar.

Und das bei geringem Platzbedarf, kostengünstig 

und transportabel – im Vergleich zum Lautsprecher

scheinen Kopfhörer weit überlegen zu sein.
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genommenen Einstellungen und den mög-
lichen akustischen Auswirkungen im Kopf-
hörer und Lautsprecher herzustellen. Das
Gehirn lernt sozusagen, sich seine eigene
HRT-Funktion vorzustellen. Dazu bedarf es
allerdings Übung, Übung, Übung. Beschrän-
ken Sie sich nicht nur auf eigenes Material,
sondern üben Sie mit Ihnen gut bekannten
Referenzstücken. Vergleichen Sie die unter-
schiedlichen Panorama-Positionen, den
Klangcharakter und die dynamische Einord-
nung einzelner Quellen im Gesamtmix.

Lautsprecher emulieren
Verschiedene Hersteller bieten spezielle
DSP-Systeme an, um die beschriebenen
Unzulänglichkeiten in der Kopfhörerwie-
dergabe zu kompensieren. Auch viele
Soundkarten für Windows-Systeme können
im so genannten 3D-Environmental-Audio-
Modus für die Lautsprecher- und Kopfhö-
rerwiedergabe betrieben werden. Leider
handelt es sich dabei oft nur um einen Re-
verb-Algorithmus mit integrierter Stereo-
Basis-Verbreiterung. Allerdings gibt es auch
annehmbare Software-Emulationen, die al-
lerdings nicht an die Güte professioneller
und auch wesentlich teurer Systeme wie
etwa dem IVA/Hearo von AKG heranreichen.

Ob solche Systeme überhaupt Sinn
machen, sollte jeder nach ausgiebigen
Hör-Sessions für sich selbst entscheiden.
Tatsache ist, dass diese Systeme teuer und
nicht gerade weit verbreitet sind. Gewöhnt
man sich allerdings durch Übung und Erfah-
rung an seinen Kopfhörer,kann man dieses D

HRTF – Head-Related-
Transfer-Function

D Mit einem Kunstkopf lassen sich
Impulsantworten der HRTF erzeugen
und mit Hilfe eines Faltungs-PlugIns in
ein Audio-Signal einrechnen. Allerdings
klingen die Ergebnisse ohne speziell für
diesen Zweck angepasste Algorithmen
nicht immer besonders überzeugend:
Wer dies einmal ausprobieren möchte,
findet einen Ordner mit HRT-Impulsant-
worten für den Sonic-Foundry-Acoustic-
Mirror in verschiedenen Beschallungs-
winkeln und Kopforientierungen im
ROM-Bereich der KEYS-CD.
Speziell für Stereo- und Surround-Laut-
sprechersimulationen entwickelte Pro-
zessoren nutzen übrigens erfolgreich
dieses Faltungsprinzip von HRTFs, um
einen möglichst authentischen Klang-
eindruck von allen Seiten beim Hörer zu
erreichen.

der unterschiedlichen Anatomie immer
etwas variiert. Die Firma Neumann hat
diese Erkenntnisse für die Konstruktion des
so genannten Kunstkopf-Mikrofons ge-
nutzt, mit dessen Hilfe sich unglaublich rea-
listische Raumeindrücke einfangen lassen.
Der Nachteil dieser Technik: Sie funktioniert
nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer, da
das aufgenommene Signal für diesen
Zweck ja extra durch die Form des Kunst-
kopfs vorcodiert wurde.

Ohne Raum keine Räumlichkeit
Auch die Übersprechungen zwischen lin-
kem und rechtem Lautsprecher sowie die
erst im Abhörraum entstehenden Refle-
xionen und Phasenauslöschungen sind
für die Unterschiede zwischen Lautspre-
cher- und Kopfhörerwiedergabe mitver-
antwortlich. Diese Laufzeit- und Pegeldif-
ferenzen geben dem Gehirn wichtige Infor-
mationen über die Größe und Beschaffen-
heit des Raums. Bei der Kopfhörerwieder-
gabe entfallen diese Informationen,
weshalb es dem Gehirn schwer fällt, die bei-
den Schallquellen in eine gemeinsame
Räumlichkeit zu projizieren. Es kommt dann
zur so genannten In-Kopf-Lokalisation, bei
der sich ein Panning wie auf einer geraden,
zwischen linkem und rechtem Ohr gezoge-
nen Linie im Kopf bewegt. Einschätzungen
des entsprechenden Stereobilds sind für das
ungeübte Ohr deshalb nur schwer möglich.

Die ersten Stereomischungen, die Sie
unter dem Kopfhörer erstellen,werden in
der Lautsprecherwiedergabe fast mono
klingen – pannen Sie deshalb ruhig
etwas kräftiger auseinander und verglei-
chen Sie in halbminütigen Intervallen
Kopfhörer- und Lautsprecher-Mischung.
Aus genau dem gleichen Grund sollten Sie
auch unbedingt alle gängigen Effekt-Tech-
niken zur Erzeugung oder Verstärkung von
Ortung und Räumlichkeiten wie etwa das
Panning, kurze räumliche Delays, Reverbs
und ähnliches im Direktvergleich prüfen.
Erst dann entwickeln Sie ein Gefühl dafür,
wie sich diese Werkzeuge und Techniken
unter dem Kopfhörer verhalten. Besondere
Vorsicht ist hier bei Effekten zur Stereobasis-
verbreiterung geboten, da diese fast aus-
schließlich mit Phasenverschiebungen ar-
beiten. Kein normaler Kopfhörer ist bei stär-
keren Einstellungen in der Lage, dies auch
nur annähernd so wie ein Lautsprecherpaar
abzubilden.

Das ständige Vergleichen zwischen Laut-
sprecher und Kopfhörer in kurzen Abstän-
den ist absolut notwendig, da das Gehirn
lernen muss,einen Bezug zwischen den vor-

Trotzdem ist das Thema „Mischen unter
dem Kopfhörer“ nicht gerade der Renner,

denn der Kopfhörerwiedergabe fehlt ei-
gentlich alles, was Spaß macht: Überzeu-
gende Räumlichkeit, Tiefenstaffelung, grif-
fige Ortung von Schallquellen und ein Mark
erschütterndes Bassfundament.

Hört man sich eine Mischung, die man
ganz unbeschwert unter dem Kopfhörer er-
stellt hat, auf Lautsprecherboxen an, kommt
es noch schlimmer: Das Stereobild wirkt zu-
sammengestaucht, der Bassbereich ist gna-
denlos überbetont, die Höhen klingen be-
legt und auch bei Hall und Räumlichkeiten
hat man sich gehörig vergriffen.

Wie konnte das passieren? Eigentlich
müsste es sich ohne die akustischen Un-
zulänglichkeiten von Raum und Lautspre-
cher doch ganz hervorragend mischen las-
sen. Bei dieser Überlegung wurde allerdings
das wichtigste Glied in der Abhörkette außer
Acht gelassen: der Kopf und alles was da
dran und drin steckt.

Der Kopf macht den Sound
Die Form des menschlichen Schädels hat
wesentlichen Einfluss auf den Klang und
die räumliche Zuordnung eines Hörereig-
nisses. Sitz man etwa im Sweet-Spot eines
Stereo-Lautsprecherpaars, treffen die Schall-
wellen ja nicht nur direkt auf die Ohren, son-
dern auch frontal auf das Gesicht und wer-
den über Nase und Wangen bis hin zur Ohr-
muschel gebeugt. Auch die Ohrmuschel co-
diert in diesem Zusammenhang wichtige In-
formationen, etwa ob ein Signal von oben,
unten, vorne oder hinten einfällt. Hören Sie
eine Ihnen bekannte Aufnahme doch ein-
mal mit an den Kopf gepressten Ohrläpp-
chen an – nun bekommen Sie einen guten
Eindruck, wie stark diese an der Färbung des
Hörereignisses beteiligt sind.

Die Summe all dieser Faktoren lässt
sich in der so genannten HRT-(Head Rela-
ted Transfer)-Funktion zusammenfassen,
die von Mensch zu Mensch aufgrund 
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Simuliert Stereo- und 
Surround-Räumlichkeit:
das AKG-IVA/Hearo-
System

Fast Forward Play Record Listen Service

50 K E Y S 4/04

Lauter ist nicht besser
Viele kompensieren die fehlende Körper-
lichkeit im Bassbereich mit unnötiger
Lautstärke, was ihnen aufgrund der fehlen-
den Referenz durch die ausgeblendeten
Umweltgeräusche meist überhaupt nicht
bewusst ist.Der gute Klang der meisten mo-
dernen Kopfhörer lässt ein Abhören auf ge-
sundheitsschädlichen Pegeln auch über
längere Zeit zu.Deshalb lassen Sie sich nicht
vom Sound zu unnötig hohen Pegeln ver-
führen, sondern überprüfen Sie hin und
wieder die Abhörlautstärke. Wenn Ihnen
eine Stelle im Mix undeutlich oder unzurei-
chend aufgelöst erscheint, ist dies meist ein
Problem der Mischung und nicht der zu
niedrigen Lautstärke. Oder Sie brauchen
einfach nur eine kurze Pause, damit sich die
Ohren erholen können. Überprüfen Sie un-
bedingt, wie sich die Lautstärke-Einstellun-
gen Ihres Verstärkers bei Lautsprecher- und
Kopfhörerwiedergabe verhalten und setzen
Sie beide in ein Verhältnis, das einen direk-
ten Vergleich ohne offensichtliche Pegel-
unterschiede ermöglicht.

Kauftipps
Bei der Auswahl des passenden Kopfhö-
rers sollten Sie auf mehrere Faktoren
achten. Da man den Kopfhörer gerade in
der Einarbeitungsphase ständig auf und ab
setzt, sollte dies komfortabel und ohne Ka-
belgewirr möglich ist. Wenn Sie lange
Freude an Ihrem Kopfhörer haben wollen,
informieren Sie sich, ob der Hersteller alle
wichtigen Ersatzteile zu einigermaßen ver-
nünftigen Preisen anbietet: Kabel, Polster
und Stecker sind bei häufigem Einsatz
schneller ruiniert als man denkt.

Da Sie meist wesentlich länger an
einem Mix arbeiten werden, als der
Durchschnittskonsument zur Erbauung
Musik hört, ist der Tragekomfort der
nächste wichtige Punkt. Kopfhörer, die die
Ohrmuschel umschließen, sind auf Dauer
wesentlich angenehmer zu tragen, als sol-
che, die mit vollem Druck aufliegen.

Als wichtigstes Merkmal ist natürlich der
Klang zu nennen. Er sollte angenehm, prä-
sent und im Frequenzgang ausgeglichen
sein. Die meisten Hersteller bieten auf ihren
Homepages für die professionellen Kopfhö-
rer umfangreiche Datenblätter an, aller-
dings kann auch die beste Grafik den per-
sönlichen Eindruck nicht ersetzen. Lassen
Sie sich Zeit beim Probehören und nehmen
Sie eine Auswahl an Referenz-CDs mit, die
Sie gut kennen und unmittelbar vorher auf
Ihrer Abhöre noch einmal genau angehört
haben. Nur so können Sie abschätzen, wie

sich der Kopfhörer in etwa verhält. Machen
Sie sich Notizen zum Verhalten einzelner Mo-
delle und überprüfen Sie diese Aussagen an-
hand eines zweiten Durchlaufs – ein erinner-
tes Hörerlebnis kann sehr subjektiv ausfallen.

Der Kopfhörer kann bei richtiger An-
wendung und ein wenig Übung respek-
tive Erfahrung im Studio die Monitor-
Boxen sinnvoll ergänzen und die wichtige
Funktion eines zweiten Kontrollorgans für
den Mix erfüllen. Mischen unter dem Kopf-
hörer ist nach etwas Einarbeitungszeit mit
durchaus guten Ergebnissen möglich. Und
hat man sich erst an die Kopfhörerwieder-
gabe gewöhnt, kann man umgekehrt auch
sehr wertvolle Erkenntnisse für die Mi-
schung auf den Lautsprechern gewinnen.
Der Kopfhörer ist im Studio auch außerhalb
des Aufnahmeraums ein unverzichtbares
Werkzeug und sollte bei keiner Beurteilung
einer Mischung außen vor gelassen werden.

Björn Eichelbaum/cp //

Special: Kopfhörer – Mischen

Wissen jederzeit ohne aufwendiges und
teures Equipment abrufen und ist somit we-
sentlich flexibler.

Risiko Bassbereich
Besonders problematisch kann die Beur-
teilung der tiefen Frequenzen werden.
Unterhalb etwa 80 Hz nehmen wir Schall
nicht mehr über das Trommelfell, sondern
über eine Mischung aus Knochenleitung
und Druckimpulsen aus der Gegend um
den Solar Plexus wahr. Und genau dieser
körperlich erfahrene Punch macht einen
Großteil des Hörerlebnisses auf Lautspre-
cherboxen aus: Da kann der Frequenzgang
des Kopfhörers auch bis auf 1 Herz runter
gehen – den physischen Effekt einer Club-PA
wird er trotzdem nie erreichen. Deshalb ist
bei EQ-Einstellungen unter 100 Hz immer
Vorsicht und Kontrolle geboten. Auch eine
Referenzmischung zur Hörkontrolle hat
noch niemandem geschadet. Allerdings
werden Sie gerade bei Club-Tracks sicher nie
um die Kontrolle auf einer großen Abhöre
herumkommen,da bei dieser Musikrichtung
selbst kleine Fehler im Bereich zwischen 20
bis 80 Hz fatale Folgen haben können. Ab-
hilfe bietet hier entweder ein für diesen
Zweck sorgfältig gepegelter Subwoofer für
Ihre Abhöre oder ein spezieller Impulsgeber,
den man sich um den Oberkörper schnallt.

Durch das Hinzumischen und leichte Ver-
zögern von Signalanteilen der gegenüber-
liegenden Seiten wird ein binaurales Hören
wie bei Lautsprechern simuliert

Das kommt bei normaler Lautsprecher-
Wiedergabe beim Hörer an

Unterm Kopfhörer kommt der Impuls auf 
beiden Ohren gleich an
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Special: Kopfhörer – Kaufberatung

„Straffe, trockene Bässe und spritzige Höhen“, das sind Qualitätsmerkmale,

die in einschlägigen HiFi-Magazinen immer wieder heruntergebetet werden.

Für den Studiobetrieb sind typische Consumer-Kopfhörer aber eher

ungeeignet.

Kaufberatung Studiokopfhörer

Auf die Ohren
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Lautstärke ist bei typischen Monitor-
/Musikerhörern und im DJ-Bereich ge-
fragt. Sie wird zum einen durch die Impe-
danz, also durch den in der Hörerspule 
erzeugten Wechselstromwiderstand be-
stimmt.Die Impedanz ist frequenzabhängig
und wird meist bei der Bezugsfrequenz 1
kHz gemessen. Hierbei gilt die Regel „je we-
niger, desto laut”. Mittlerweile haben die
meisten Hersteller niederohmige Modelle
mit Impedanzen zwischen etwa 30 und 80
Ohm entwickelt. Allerdings können bei die-
sen Hörern verstärkt Verzerrungen und Klir-
ren auftreten, weshalb das Probehören
unter Last Pflicht ist.Gelegentlich stellen die
Hersteller den Klirrfaktor auch prozentual in
Beziehung zum Originalsignal. Für den An-
wender ist dieser relative Wert jedoch weni-
ger aussagekräftig.

Die andere Größe zur Bestimmung der
Lautstärke ist der Schalldruckpegel, der
den erzeugten Druck auf das Trommelfell
angibt: Wie viel Lautstärke holt der Hörer
aus dem zugeführten elektrischen Signal
unter bestimmten Bedingungen heraus.
Dabei existieren verschiedene Messmetho-
den,weshalb die resultierenden Angaben D

WWer mit HiFi-Kopfhörern Musik aufneh-
men oder produzieren will, wird fest-

stellen, dass sich die HiFi-Klangeigenschaf-
ten – im Studio oft als „Badewannen-Sound“
bezeichnet – im professionellen Betrieb eher
störend auswirken können. Die als spritzig
beschriebenen Höhen klingen bei höherer
Abhörlautstärke schnell unangenehm
schrill, und auch die abgesenkten Mittenfre-
quenzen erschweren eine halbwegs realisti-
sche Beurteilung der Mischung.

Ein Studiokopfhörer muss aber nicht
nur den gesamten Frequenzbereich mög-
lichst linear abbilden, er muss auch den
harten Alltagseinsatz überstehen. Wir zei-
gen Ihnen, wie Sie den für Ihre Zwecke opti-
malen Kopfhörer finden. In der Marktüber-
sicht haben wir außerdem eine kleine, aber
feine Auswahl an empfehlenswerten, aktuel-
len und verbreiteten Kopfhörermodellen für
Sie zusammengetragen.

Tech-Talk
Im Folgenden wollen wir einige Grundbe-
griffe der Kopfhörertechnik erklären, die
Ihnen helfen, aus dem breiten Angebot das
optimale Modell zu ermitteln.Alle der vorge-
stellten Hörer arbeiten mit dynamischen
Wandlern.Wie bei Lautsprechern wird dabei
eine Membran durch Änderung des 
Magnetfelds bewegt, das sich zwischen

einem Permanentmagneten und einer
Schwingspule aufbaut. Das elektrische Sig-
nal, das dem Kopfhörer zugeführt wird,
durchläuft diese Spule und beeinflusst
damit das Magnetfeld. Die Nennbelastbar-
keit gibt dabei an, wie viel Leistung das Sig-
nal dauerhaft haben darf, ohne Schäden an-
zurichten. Die Hersteller sind dabei beson-
ders gefordert, Trägheit und Gewicht von
Membran und Magneten zu optimieren.

Naturgemäß impulstreuer, sozusagen
tighter, sind elektrostatische Wandler,
die man im High-End-Bereich vor allem
von der Firma Stax kennt: Hierbei wird
eine Polymerfolie durch zwei Elektroden
zum Schwingen gebracht. Diese extrem fili-
grane Technik gilt als das Non-Plus-Ultra bei
der Abbildung über Kopfhörer. Allerdings
bieten die Topmodelle unter den dynami-
schen Kopfhörern wie etwa der AKG K1000
inzwischen ähnliche Leistung zu erschwing-
licheren Preisen.

Die Bauform entscheidet darüber, wie
stark das Gehäuse Außenschall eindrin-
gen lässt. Bei geschlossenen Kopfhörern
wird das Ohr durch ein akustisch dichtes
Gehäuse gegen Umgebungsgeräusche ab-
geschirmt.Gleichzeitig wird der Hörer durch
diese Dämmkonstruktion aber auch schwe-
rer, was sich bei längerem Tragen durchaus
bemerkbar machen kann. Ein offener Kopf-
hörer ist leichter, lässt dagegen Signale von
außen zu Gunsten eines durchsichtigen,
natürlichen Klangeindrucks durchdringen.
Mit der halboffenen oder auch halbgeschlos-
senen Konstruktion versuchen die Herstel-
ler, einen optimalen Kompromiss aus
Schalldämpfung, Offenheit und Tragekom-
fort zu erreichen – die Herstellung ist auf-
wendig und daher oft nicht billig. Entspre-
chend wird durch die geplante Anwendung
und den damit verbundenen Neben-
geräuschpegel bereits die Entscheidung zu
Gunsten einer bestimmten Bauform gefällt.

Die Ankoppelung an das Ohr um-
schreibt als Fachbegriff, ob der Hörer auf
dem Ohr aufliegt (supraaural) oder das
Ohr vollständig umschließt (circumau-
ral). Umschließende Modelle kommen
dabei meist mit einer geringeren Andruck-
kraft aus als aufliegende Hörer, die ja nur
seitlich gehalten werden. Letztere sind
dementsprechend auch angenehmer zu
tragen und stellen die bevorzugte Kon-
struktion für typische Regiekopfhörer dar.
Aufliegende Modelle sind kleiner und un-
auffälliger und schon deshalb bei DJs be-
liebt.

Rettung nach Kabelbruch: steckbare 
Anschlusskabel

4/04   K E Y S 53

© PPVMEDIEN 2006



Fast Forward Play Record Listen Service

den Kopfhörer, jeder Musiker hat darü-
ber hinaus noch seine speziellen Bedürf-
nisse: Ein Schlagzeuger benötigt beispiels-
weise eine gute Dämpfung gegen Außen-
schall, um sein Spiel in Bezug zum Playback
realistisch zu beurteilen. Je stärker die
Dämpfung, desto leiser kann zudem der
Kopfhörermix gefahren werden. Spezial-
lösungen für diesen Zweck stellen die „Big
Phones” von Hearsafe oder ähnliche 
Modelle von Peltor dar: Als „akustische 
Käseglocke” sind sie allerdings nicht jeder-
manns Geschmack.

Ganz andere Probleme stellen sich
beim Thema Gesang: Viele Sänger tun sich
nämlich bei der Arbeit mit dem Kopfhörer
schwer. Grund dafür: Die Körperresonanzen
werden verstärkt wahrgenommen, weshalb
die eigene Stimme ungewohnt klingt und
vor allem die Intonation schlecht beurteilt
werden kann. Bei einer Mittelohrentzün-
dung oder zugefallenen Ohren tritt dieser
Effekt ebenfalls auf. Deshalb lassen viele
Sänger ein Ohr frei oder verlangen einen ex-
trem lauten Kopfhörer-Mix, in dem das Ver-
hältnis von Eigenresonanzen und Außen-
wahrnehmung wieder stimmt. D

Special: Kopfhörer – Kaufberatung
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AKG

www.akg.com

K 141 Studio

dynamisch

halboffen, ohraufliegend

18 - 24.000 Hz

0,1 % bei 1 kHz

200 mW

k.A.

55 Ohm

114 dB SPL/V bei 1 kHz

nein

225 g

3 m,einseitig,steckbar 

(miniXLR)

hoher Wirkungsgrad 

und große Dynamik

Besonders geeignet auch

für portables Equipment

Recording, Mischen,

Mastering

119,00 e

HERSTELLER

WEBSITE

MODELL

WANDLER

BAUART

ÜBERTRAGUNGSBEREICH

KLIRRFAKTOR

NENNBELASTBARKEIT

ANDRUCKKRAFT (IN NEWTON)

IMPEDANZ

SCHALLDRUCKPEGEL

DIFFUSFELDENTZERRUNG

GEWICHT

KABEL

BESONDERHEITEN

BESONDERS GEEIGNET FÜR

PREIS (UVP)

AKG

www.akg.com

K 240 Studio

dynamisch

halboffen,ohrumschließend

15 - 25.000 Hz

0,1 % bei 1 kHz

200 mW

k.A.

55 Ohm

104 dB SPL/V bei 1 kHz

nein

240 g

3 m,einseitig,steckbar 

(miniXLR)

exzellenter Tragekomfort

durch AKG-Bügelbandauto-

matik und kardanische Auf-

hängung

Besonders geeignet auch für

portables Equipment

Recording, Mischen, Maste-

ring

139,00 e

AKG

www.akg.com

K 240 DF

dynamisch

halboffen,ohrumschließend

15 - 20.000 Hz

0,1 % bei 1 kHz

200 mW

k.A.

600 Ohm

88 dB SPL/mW bei 1 kHz

ja

240 g

3 m, einseitig

Referenzkopfhörer für

Rundfunkanstalten

Mischen, Mastering

129,00 e

AKG

www.akg.com

K 171 Studio

dynamisch

geschlossen, ohraufliegend

18 - 26.000 Hz

0,1 % bei 1 kHz

200 mW

k.A.

55 Ohm

107 dB SPL/V bei 1 kHz

nein

200 g

3 m,einseitig,steckbar (mi-

niXLR)

besonders geeignet auch

für portables Equipment

Recording, DJ-Monitoring,

Außenbereich

139,00 e

AKG

www.akg.com

K 271 Studio

dynamisch

geschlossen,ohrumschließend

16 - 28.000 Hz

0,1 % bei 1 kHz

200 mW

k.A.

55 Ohm

104 dB SPL/V bei 1 kHz

nein

240 g

3 m,einseitig,steckbar 

(miniXLR)

sehr gute Außendämpfung

bei gleichzeitig brillantem

Klang, automatische Abschalt-

funktion beim Absetzen

Recording, Monitoring, On-

Stage, Außenbereich

179,00 e

Die besten Kopfhörer im Überblick

nicht problemlos mit-
einander verglichen wer-

den können. Der maxi-
male Schalldruck hingegen

gibt den Pegel in dB an, der
als Spitzenwert kurzzeitig er-

reicht werden kann,ohne dass ein defi-
nierter Klirrfaktor überschritten wird: Ge-
rade für die Impulstreue ist dieser Wert sehr
wichtig.

Der Übertragungsbereich gibt letztend-
lich an, welche Frequenzen vom Kopfhörer
übertragen werden.Dieser Wert ist eher von
theoretischer Bedeutung, sollte aber etwa
mit dem menschlichen Hörspektrum von
etwa 20 bis 20.000 Hz übereinstimmen.

Praxis
Nicht nur Aufnahme und Mischung stel-
len unterschiedliche Anforderungen an

Verschiedene Ohrmuschel-
Varianten für den angenehmen 

Tragekomfort. Wichtig: Sie 
sollten austausch- und 

und abwaschbar sein  
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DNach welchen Kriterien werden
Kopfhörer entwickelt und wie sieht
ihre Zukunft aus. Wir haben bei einigen
Herstellern nachgefragt.

DDeenn eeiinneenn,, iiddeeaalleenn KKooppffhhöörreerr ggiibbtt eess
nniicchhtt,, da sind sich die Hersteller einig.
Zu unterschiedlich sind die Anforderun-
gen an die technischen Daten, an Trage-
komfort, Design und Hörgewohnheit.
Und natürlich an den Preis. Um den Ge-
schmack der Kunden zu treffen, führen
alle Hersteller daher Hörtests mit ausge-
suchten Testern und standardisierten
Kriterien durch. Das zeigt sich nicht zu-
letzt in den Messmethoden, die Axel
Grell, Acoustical Engineering bei Senn-
heiser, so beschreibt: „Da Frequenz-
gangmessungen auf dem künstlichen
Ohr oder einem Kunstkopf nur für den
Akustikspezialisten aussagefähig sind,
haben wir uns für die Lautheits-Diffus-
feld-Messmethode entschieden. Dabei
vergleichen mindestens 7 Probanden
ohne Hörschäden den zu beurteilenden
Kopfhörer Terz für Terz mit einem hochli-
nearen diffusen Schallfeld. Die gemittel-
ten gehörten Abweichungen vom line-
aren Bezugschall ergeben dann den Fre-
quenzgang des Kopfhörers. Dieses Verfah-
ren ist aufwendig, doch unserer Meinung
nach ohne Alternative, da alle anderen
Verfahren die Wechselwirkung von Kopf-
hörer und Hörendem nicht erfassen.“ 

Doch damit ist es nicht getan, denn je
nach Anwendungsgebiet müssen die
Kopfhörer auch unterschiedliche Anfor-
derungen erfüllen. Für Christoph
Schwald, Produktmanager bei AKG,
„müssen Kopfhörer für Monitoring und
Recording höchst linear sein. Ziel ist
hier, die Monitorboxen mit einer Kopf-
hörerreferenz gegenzuhören. DJ-Kopfhö-
rer dagegen brauchen genug Reserven
im Bassbereich, da Dance-Musik hier
sehr ausgeprägt ist und der umgebende
Lärmpegel diesen Bereich sehr leicht zu-
deckt. HiFi-Kopfhörer dürfen wiederum

je nach Anwendung von Klassik bis Rock
eine eigene Charakteristik haben. Ein
Klassik-Hörer legt mehr Wert auf die li-
neare Darstellung als ein Rockkonsu-
ment, bei dem es auch im Tiefen- und
Mittenbereich so richtig knacken muss.“

EEss ggiibbtt ddeeuuttlliicchhee UUnntteerrsscchhiieeddee zzwwii--
sscchheenn SSttuuddiioo-- uunndd HHiiFFii--KKooppffhhöörreerrnn.. So
hat für Steven Schöller von Sennheiser
„die klangliche Abstimmung das Ziel, die
Musik so wiederzugeben, wie sie der
Kunde innerhalb der Zielgruppe gerne
hört. Typischerweise ist ein Studio-Kopf-
hörer in der klanglichen Abstimmung eher
neutral bis mittenbetont ausgerichtet, um
feinste Details herauszuarbeiten.“ Für
Wolfgang Ernst, Sales Manager bei Beyer-
dynamic, liegt „das Hauptaugenmerk bei
Studiohörern auf dem analytischen und
detaillierten Klang. Der Hörer muss fest
sitzen, Ohrumschließend und robust sein.
Ein HiFi-Kopfhörer zeichnet sich durch
seinen musikalischen Klang mit weniger
ablenkenden Details aus. Er muss einen
hohen Tragekomfort haben und die Optik
steht im HiFi-Bereich vor der Robustheit.“

UUnndd WWiirreelleessss?? Die meisten Firmen
sehen da noch Probleme wegen der
schlechteren technische Daten einer Ana-
log-Funkverbindung. AKG hingegen hat
mit dem HEARO 999 Audiosphere II den
ersten digitalen Drahtlos-Kopfhörer im
Sortiment. „Wir konnten eine Qualität
realisieren, die hochwertigen kabelge-
bunden High-End-Kopfhörern ebenbürtig
ist. Natürlich hat diese Technologie noch
ihren Preis, doch werden die Preise inner-
halb der nächsten Jahre deutlich sinken.“
sagt Christoph Schwald von AKG.

EEiinn SSttuuddiioo--KKooppffhhöörreerr kkaannnn aabbeerr kkeeiinnee
MMoonniittoorrbbooxx eerrsseettzzeenn.. „Zwar übertrifft ein
guter Kopfhörer die meisten Monitorlaut-
sprecher in der Linearität der Reproduk-
tion,“ so Axel Grell von Sennheiser. „Er
bildet detailreicher ab und verzerrt, bei
gleichem Schalldruckpegel am Ohr weni-
ger als ein Monitorlautsprecher. Sehr tiefe
Frequenzen werden sauber ohne raumbe-
dingte Überhöhungen und Auslöschungen
wiedergegeben. Trotzdem kann ein Kopf-
hörer nicht darstellen, wie sich der Mix in
einem Wohnraum über Lautsprecher an-
hört.“ Christoph Schwald von AKG sieht
„als wichtigsten Aspekt, die störende Or-
tung der Schallquellen im Kopf zu über-
winden. Nur wenn Schallquellen auch
dort lokalisiert werden, wo sie tatsächlich
herkommen, kann man getrost auf die
Monitor-Lautsprecher verzichten. Speziell
bei Surround-Mischungen ist das auch ein
Thema.“ 

EEiinniiggee KKooppffhhöörreerr kköönnnneenn MMeehhrrkkaannaall--
ttoonn ssiimmuulliieerreenn,, obwohl deren Hörer klas-
sisch mit zwei Membranen aufgebaut
sind. Primär sind entsprechende Systeme
für den Home-Cinema-Bereich konzipiert
und bewegen sich preislich im Bereich
über 500 € für Kopfhörerverstärker, Deco-
der-Einheit und Funkkopfhörer. Um den
Surround-Effekt zu erzeugen, nutzt AKG
zum Beispiel für den Surround-Effekt
ihres Hearo-System Laufzeitkorrekturen,
simulierte Ohrfrequenzkurven und andere
Mittel aus der psycho-akustischen Trick-
kiste. Sony bietet darüber hinaus auch die
Unterstützung für 6-Kanal-Systeme wie
DTS ES und Dolby Digital EX. Ein so ge-
nanntes Head Tracking System gleicht die
Kopfbewegungen mit dem virtuellen Sur-
round-Feld ab, um Irritationen bei der
Vorne-Hinten-Ortung zu vermeiden.
Ebenfalls mit Head Tracking arbeitet das
BRS (Binaural Room Scanning), ein Ver-
fahren, das am Institut für Rundfunktech-
nik entwickelt wurde. Hierbei wird der
virtuelle Mehrkanalton durch eine Kombi-
nation aus Kunstkopfstereofonie mit Fal-
tungstechnik, wie sie ja auch bei den
Hallgeräten immer beliebter wird, er-
zeugt. Dabei wird der Klangeindruck der
verschiedenen Lautsprecheranordnungen
zuerst über den Kunstkopf aufgenommen
und später als gefaltetes Signal dem
Mehrkanalton nachträglich aufgeprägt.
Außerdem kann darüber auch eine spezi-
elle Studioakustik simuliert werden. Aller-
dings handelt es sich dabei um ein sehr
rechenintensives Verfahren, weshalb wohl
ein von der Firma Studer geplantes System
nie auf den Markt kam. Die selbe Philoso-
phie steckt auch hinter dem Dolby-Head-
phone-Verfahren, das unter anderem bei
Philips Verwendung findet.

Klaus Tenner, Anselm Rößler/ps //

Entwicklung und Zukunft

„Ein guter Kopfhörer übertrifft die  
meisten Monitorlautsprecher in

der Linearität der Reproduktion.“
Alex Grell, Sennheiser

„Wireless ist ein 
wichtiges Thema.“ 

Christoph Schwald, AKG
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Das gleiche Problem haben auch Blas-
instrumentalisten, wobei hier wie da gilt: Ein
Patentrezept gibt es nicht, eine gute Lösung
können jedoch halboffene oder gar offene
Hörer sein, die trotzdem große Lautstärken
verkraften. Allerdings nimmt dadurch auch
die Gefahr des Übersprechens auf das Mi-
krofon wieder zu. Geschlossene Hörer sind

dagegen ungeeignet, da sich besonders un-
geübte Sänger durch die Isolierung häufig
unwohl fühlen. Bei der gleichzeitigen Auf-
nahme mehrerer Musiker bieten sich halb-
offene Hörer mit guter Dämmung an, um
ein wenig Gruppen-Feeling aufkommen zu
lassen: Außerdem klingt es dann auch le-
bendiger und inspirierender als der doch
recht tote Kopfhörermix aus dem Pult.

Modelle, die für die typische Aufnahme-
situationen konzeptioniert wurden, gibt es
beispielsweise von AKG (K 141 Studio, K 240
Monitor) oder Beyerdynamic (DT 100, DT
150). Ein Klassiker auf diesem Gebiet ist
auch der AKG K 141 Monitor, der zwar recht
eigen klingt, trotzdem aber enorm verbrei-
tet ist – man könnte fast von den NS 10
unter den Kopfhörern sprechen.

„Nicht schön,aber wahr“ gilt als Motto
für typische Regiekopfhörer. Denn um
den Klang schon während der Aufnahme
beurteilen zu können, sollte das Klangbild
so unverfälscht wie möglich wiedergege-
ben werden. Bei Kopfhörern besteht immer
die Gefahr, sich die Mischung schön zu
hören, bis dann auf einer anderen Abhöre
die große Enttäuschung folgt. Bedenken Sie
zudem, dass Kopfhörer auch Gehörschäden
verursachen können! Wenn Sie lange ab-

hören, ermüden die Ohren und das Signal
klingt subjektiv schlapper. Wenn Sie diesen
Effekt mit höherer Lautstärke kompensie-
ren, laufen Sie Gefahr, Ihre Ohren zu überfor-
dern. Grundsätzlich gilt: Hören Sie in mode-
rater Lautstärke ab, machen Sie Pausen und
schalten Sie, wenn möglich, häufig auf Ihre
Boxen um – für die Mischung taugen Kopf-
hörer zwar als Ergänzung, jedoch nicht als
Ersatz für vernünftige Monitorboxen.

Der ideale Studio/Regiekopfhörer
sollte einen möglichst linearen Fre-
quenzgang bieten. Ob er offen oder ge-
schlossen aufgebaut ist, richtet sich danach,
wie viel Umgebungsgeräusche wie etwa
Computerlüfter ausgeblendet werden müs-
sen: Besonders bei langen Recording-Ses-
sions am Pult greift man gerne zu offenen
oder halboffenen Kopfhörern, die dank
ihres geringeren Gewichts den besseren
Tragekomfort bieten. Die Grundlautstärke
(Nennimpedanz, Schalldruck) fällt hier we-
niger ins Gewicht, denn schließlich bieten
die Kopfhörerwege von Pult und Verstärker
meist ausreichende Reserven. Neben der
Pflicht haben sich verschiedene Hersteller
noch technische Finessen einfallen lassen,
die den praktischen Einsatz verbessern. Bei-
spielsweise schalten sich der AKG 271 oder

Miniklinke oder 
6,3-Klinke: So haben
Sie immer Anschluss

Audio-Technica

www.audiotechnica.de

ATH-M40fs

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

5 - 28.000 Hz

k.A.

1.600 mW

k.A.

60 Ohm

100 dB 

nein

250 g

3,4 m, einseitig

Drehbare Hörmuscheln,

Neodym-Magnete, linearer

Frequenzgang

Recording, Mischen

99,00 e

HERSTELLER

WEBSITE

MODELL

WANDLER

BAUART

ÜBERTRAGUNGSBEREICH

KLIRRFAKTOR

NENNBELASTBARKEIT

ANDRUCKKRAFT (IN NEWTON)

IMPEDANZ

SCHALLDRUCKPEGEL

DIFFUSFELDENTZERRUNG

GEWICHT

KABEL

BESONDERHEITEN

BESONDERS GEEIGNET FÜR

PREIS (UVP)

Audio-Technica

www.audiotechnica.de

ATH-D40fs

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

20 - 28.000 Hz

k.A.

1.600 mW

k.A.

66 Ohm

102 dB 

nein

250 g

3,4 m, einseitig

Drehbare Hörmuscheln,

Neodym-Magnete, Bass-

anhebung

Recording

99,00 e

Behringer

www.behringer.de

HPS 3000

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

20 - 20.000 Hz

k.A.

100 mW

k.A.

64 Ohm

110 dB bei 1 kHz

nein

k.A.

2 m, einseitig

extrem günstig

Recording

28,00 e

Beyerdynamic

www.beyerdynamic.de

DT 100

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

30 - 20.000 Hz

< 1 % nach DIN IEC 268

100 mW

4,5 N

16 Ohm / 400 Ohm

94 dB nach DIN IEC 268

nein

350 g 

3 m,einseitig, steckbar

leicht auswechselbare Teile,

besonders stabile, dauerhafte

Bauweise

Recording, Außeneinsatz

149,90 e

Beyerdynamic

www.beyerdynamic.de

DT 150

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

5 - 30.000 Hz

< 0,2 dB nach DIN IEC 268

100 mW

4,5 N

250 Ohm

97 dB nach DIN IEC 268

nein

250 g

3 m,einseitig, steckbar

Leicht auswechselbare Teile,

besonders stabile, dauerhafte

Bauweise

Recording, Außeneinsatz

169,90 e
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Beyerdynamic

www.beyerdynamic.de

DT 770 PRO

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

5 - 35.000 Hz

< 0,2 % nach DIN IEC 268

100 mW

3,5 N

250 Ohm / 80 Ohm

ca 96 dB nach DIN IEC 268

ja

270 g

3 m,einseitig

Auch als DT 250 mit kleineren

Ohrpolstern und steckbarem

Spiralkabel erhältlich

Abhören und Mischen,

Recording

169,90 e

Beyerdynamic

www.beyerdynamic.de

DT 770 M

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

5 - 30.000 Hz

< 0,2 % nach DIN IEC 268

100 mW

6,5 N

80 Ohm

ca 105 dB nach DIN IEC 268

ja

300 g 

3 m,einseitig mit 

Lautstärkeregler

Extreme Außengeräusch-

dämpfung

Drummer und FOH Monitor-

hörer

199,90 e

Beyerdynamic

www.beyerdynamic.de

DT 880

dynamisch

halboffen,

ohrumschließend

5 - 35.000 Hz

< 0,2 % nach DIN IEC 268

100 mW

2,8 N

250 Ohm

96 dB nach DIN IEC 268

ja

250 g

Spiralkabel, einseitig

Sehr leicht, hoher 

Tragekomfort

Abhören und Mischen vor

allem bei Klassik

249,00 e

Beyerdynamic

www.beyerdynamic.de

DT 990 PRO

dynamisch

offen, ohrumschließend

5 - 35.000 Hz

< 0,2 % nach DIN IEC 268

100 mW

3,5 N

250 Ohm

96 dB nach DIN IEC 268

ja

250 g

3 m, einseitig

sehr leicht, hoher 

Tragekomfort

Abhören und Mischen

169,90 e

Fostex

www.megaaudio.de

T-20RP

dynamisch

halbgeschlossen,

ohrumschließend

20 - 30.000 Hz

k.A.

2.000 mW

k.A.

50 Ohm

k.A.

k.A.

k.A.

3 m, einseitig

Recording

115,00 e

Fostex

www.megaaudio.de

T-450RP

dynamisch

halbgeschlossen,

ohrumschließend

15 - 30.000 Hz

k.A.

2.000 mW

k.A.

50 Ohm

k.A.

k.A.

k.A.

3 m, einseitig

DJ, FOH, Broadcast

121,00 e

… DANN BENÖTIGEN SIE EINEN …

...geschlossenen Hörer mit hoher Dämpfung und 

niedriger Impedanz

...geschlossenen Hörer mit hoher Dämpfung

...geschlossenen oder halboffenen Hörer mit gutem 

Tragekomfort

...halboffenen Hörer für dynamische Wiedergabe in 

allen Frequenzbereichen

... halboffenen Hörer für dynamische Wiedergabe in

allen Frequenzbereichen

...geschlossenen Hörer der hohe Schalldrücke sauber

verarbeitet und eine hohe Lautstärke verzerrungsfrei 

produzieren kann

…robustes Gehäuse, vorzugsweise geschlossen 

… geschlossenen oder halboffenen Hörer mit gutem 

Tragekomfort

WENN SIE ....

...einen Kopfhörer für die Musiker bei Aufnahme 

von Schlagzeug, elektrischen Instrumenten und 

Bläsern suchen,...

... einen Kopfhörer für Sänger und die 

Aufnahme von akustischen Instrumenten suchen,...

...einen Kopfhörer für das Editing und Multimedia-

Aufgaben suchen,...

...einen Kopfhörer für die analytische 

Beurteilung im Mixdown suchen,...

...einen Kopfhörer für die analytische 

Beurteilung bei Live-Aufnahmen im 

Raum suchen,...

...einen Kopfhörer suchen, der sich auch für DJs 

eignet,...

…einen Kopfhörer suchen, der sich auch für das 

Live-Engineering eignet,…

…einen Kopfhörer suchen, der sich auch 

als HiFi-Kopfhörer für den Musikkonsum eignet,…

Was brauchen Sie, wenn....

? !

der Sony MDR 7509 beim Absetzen automa-
tisch stumm: Dadurch wird verhindert, dass
der ungenutzte Kopfhörer vor sich hin-
plärrt, auf Mikrofone überspricht oder die
Nerven des Toningenieurs unnötig strapa-
ziert.

Wenn Sie unter dem Kopfhörer mi-
schen, sollten Sie zu Diffusfeld-entzerr-
ten Modellen wie dem Beyerdynamic DT
770 Pro oder dem AKG 240 DF greifen.Diese
ermöglichen eine wesentlich bessere Beur-
teilung der Räumlichkeit, da ihre Wieder-
gabe auf menschliche Hörgewohnheiten im
Bezug auf Schallausbreitung im Raum ab-
gestimmt ist. Auch spezielle HiFi-Modelle
mit linearem Frequenzgang wie der Senn-
heiser HD 580 precision können dabei gute
Dienste leisten.

Die Qual der Wahl
Wichtig bei der Auswahl des richtigen
Kopfhörers ist der Klang, der Ihrem Ge-
schmack entgegenkommen sollte. Denn
was nützen die besten technischen Werte,
wenn Ihnen der Sound einfach nicht gefällt?
Allerdings wird es sicher nötig werden, sich
auf den neuen Kopfhörer einzuhören, ähn-
lich wie das auch bei Studio-Monitoren der
Fall ist.Wenn Sie sich ohnehin einen neuen D
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Fostex

www.megaaudio.de

T-50RP

dynamisch

halbgeschlossen,

ohrumschließend

15 - 35.000 Hz

k.A.

3.000 mW

k.A.

50 Ohm

3 m, einseitig

Recording, Mischen

151,00 e

HERSTELLER

WEBSITE

MODELL

WANDLER

BAUART

ÜBERTRAGUNGSBEREICH

KLIRRFAKTOR

NENNBELASTBARKEIT

ANDRUCKKRAFT (IN NEWTON)

IMPEDANZ

SCHALLDRUCKPEGEL

DIFFUSFELDENTZERRUNG

GEWICHT

KABEL

BESONDERHEITEN

BESONDERS GEEIGNET FÜR

PREIS (UVP)

Fostex

www.megaaudio.de

Fostex T-7

dynamisch

geschlossen, ohrum-

schließend

20 - 20.000 Hz

k.A.

100 mW

k.A.

70 Ohm

98 dB/mW

k.A.

230 g

3 m, auf Klinke 6,3 mm

Drums, Recording, DJ

80,00 e

Roland

www.rolandmusik.de

RH-200

dynamisch

geschlossen, ohrum-

schließend

20 - 20.000 Hz

k.A.

1.600 mW

k.A.

65 Ohm

100 dB

nein

200 g

3,4 m, einseitig

Neodymium-Magneten,

drehbare Ohrmuscheln,

Recording, Mischen

125,00 e

Sennheiser

www.sennheiser.de

HD 25 

dynamisch

geschlossen, ohraufliegend

16 - 22.000 Hz

< 0,3 % bei 1 kHz

200 mW

2,5 N

70 Ohm

120 dB bei 1 kHz (SPL)

nein

140 g

1,5 m

steckbare Kabel, dreh- und

klappbare Hörmuschel

Recording, DJ-Monitoring

200,00 e

Sennheiser

www.sennheiser.de

HD 280

dynamisch

geschlossen, ohrum-

schließend

8 - 25.000 Hz

0,1 % bei 1 kHz

500 mW 

6 N

64 Ohm

102 dB (IEC 268-7)

nein

220 g

Spiralkabel (1- max. 3 m)

klapp- und drehbare Hörmu-

scheln, Neodym-Magnete,

sehr gute Geräuschdämpfung

Recording, Außeneinsatz

150,00 e

Sennheiser

www.sennheiser.de

HD 580

dynamisch

offen, ohrumschließend

12 - 38.000 Hz

0,1 % bei 1 kHz

200 mW

2,5 N

300 Ohm

97 dB bei 1 kHz (SPL)

nein

260 g

3 m,einseitig

Angenehmer Tragekomfort

Mischen, Mastering

200,00 e

HERSTELLER

WEBSITE

MODELL

WANDLER

BAUART

ÜBERTRAGUNGSBEREICH

KLIRRFAKTOR

NENNBELASTBARKEIT

ANDRUCKKRAFT (IN NEWTON)

IMPEDANZ

SCHALLDRUCKPEGEL

DIFFUSFELDENTZERRUNG

GEWICHT

KABEL

BESONDERHEITEN

BESONDERS GEEIGNET FÜR

PREIS (UVP)

Sony

www.sony-proaudio.de

MDR 7506

dynamisch

geschlossen, ohrum-

schließend

10 - 30.000 Hz

k.A.

1.000 mW

k.A.

64 Ohm

106 dB/mW

nein

220 g

3 m, einseitig

Klapp- und faltbar, 40-mm-

Membran, Steckeradapter

Miniklinke-> Klinke

Recording, Außeneinsatz

161,00 e

Sony

www.sony-proaudio.de

MDR 7509

dynamisch

geschlossen, ohr-

umschließend

5 - 30.000 Hz

k.A.

3.000 mW

k.A.

24 Ohm

107 dB/mW

nein

275 g

3 m, einseitig

Referenzkopfhörer, selbst-

abschaltend, 50-mm-Mem-

bran, Steckeradapter Mini-

klinke-> Klinke

Mischen, Mastering, DJ

272,60  e

Thomann

www.thomann.de

HD880

dynamisch

geschlossen, ohrum-

schließend

20 - 20.000 Hz

k.A.

1.000 mW

k.A.

64 Ohm

104 dB

nein

285 g

3 m, einseitig

Neodym-Magnet,

sehr günstig

Recording

30,00 e

Ultrasone

www.ultrasone.de

HFI-550 Beatmaster

dynamisch

geschlossen, ohrum-

schließend

15 - 22.000 Hz

< 0,15 % bei 1 KHz

k.A.

5,2 N

64 Ohm

100 dB

nein

297 g

3 m, einseitig

S-Logic-Technologie für drei-

dimensionales Hören,strah-

lungsreduziert, klappbare

Hörmuscheln

Drum/Bass-Recording

139,00  e
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Ultrasone

www.ultrasone.de

HFI-650 Trackmaster

dynamisch

geschlossen,

ohrumschließend

15 - 25.000 Hz

< 0,1 % bei 1 KHz

k.A.

5,2 N

75 Ohm

94 dB

nein

382 g

3 m, einseitig

Recording

159,00  e

Ultrasone

www.ultrasone.de

HFI-15G

dynamisch

offen, ohraufliegend

20 - 20.000 Hz

< 0,2 % bei 1 KHz

k.A.

2,5 N

32 Ohm

90 dB

nein

110 g

3 m, einseitig

Mobileinsatz, Recording

69,00  e

Ultrasone

www.ultrasone.de

HFI-2000G

dynamisch

offen, ohrumschließend

15 - 30.000 Hz

< 0,1 % bei 1 KHz

k.A.

4,5 N

75 Ohm

92 dB

nein

275 g

3 m, einseitig

Mischen, Mastering

272,60  e

Hörer zulegen,sollten Sie ein Modell kaufen,
das Sie als eine Art mobile Referenz überall
hin mitnehmen: Dabei muss der Kopfhörer
nicht zwangsläufig extrem teuer sein. Viel
wichtiger ist, dass Sie sein Klangverhalten
genau kennen und so den Grundsound
einer Mischung schnell und verlässlich be-
urteilen können.

Die Einschätzung der angebotenen
Modelle ist natürlich immer subjektiv ge-
prägt. Allerdings ist es kein Zufall, wenn DJs
und Drummer immer wieder gerne zum
Sennheiser HD 25 greifen, der AKG 240 DF
hingegen gerne in Rundfunkstudios ge-
nutzt wird. Achten Sie bei der „Hörprobe”
auch auf den Tragekomfort, das Gewicht
und die Andruckkraft auf die Ohren. Aufge-
steckte oder geschraubte Miniklinken-Ad-
apter gehören ebenso zur professionellen
Ausstattung wie steckbare Anschlusskabel,
leicht auswechselbare Verschleißteile oder
waschbare Ohrpolster. Darüber hinaus
haben sich die Hersteller noch allerhand
einfallen lassen, was ihre Produkte attraktiv
macht: Selbstanpassende Kopfbügel gibt’s
bei AKG, der Sennheiser HD 25 verfügt über
seitlich schwenkbare Systeme, die Klapp-
konstruktion des Sony MDR 7506 erleichtert
den Transport.

Klaus Tenner/cp //

Faltungshall-Plug-In 
für MAS, HTDM, RTAS, AudioUnits und VST

Ausführliche Informationen erhalten Sie beim
Fachhändler oder im Internet unter: 
www.klemm-music.de/audioease. 

Dort stehen auch Demoversionen zur Verfügung!

AltiVerb gibt Ihnen die Möglichkeit, jeden Hallraum
dieser Welt in Ihrem Mix zu benutzen. Im Gegensatz
zu normalen Hall-Algorithmen basiert AltiVerb auf ech-
tem Hall von echten Räumen. Dieser Faltungshall wird
aus Impuls-Antworten realer Räume generiert. 
AltiVerb wird bereits mit vielen Presets geliefert – 
darunter Hall aus Kirchen, Sälen, Clubs, Stadien,
Tonstudios, uvm...
Weitere Presets sind kostenlos im Internet erhältlich
oder können auf einfache Weise selbst erstellt werden.

Besuchen Sie uns auf der Frankfurter
Musikmesse in Halle 5.1, Stand C80
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In klassischen Aufnahmestudios muss nicht nur die

Regie-Abhöre für ein gutes Klangbild sorgen, auch 

in den Aufnahmeräumen muss der Sound im

Kopfhörer stimmen. Was dabei zu beachten 

ist und wie man Kopfhörer sinnvoll 

verstärkt, haben wir für Sie 

zusammengetragen.

Praxis: Kopfhörer in der Studiopraxis

Aufnahme läuft

Fast Forward Play Record Listen Service

Special: Kopfhörer – Praxis

60 K E Y S 4/04

© PPVMEDIEN 2006



4/04   K E Y S 61

Bei der Aufnahme erwartet man von Mu-
sikern oder Sprechern Bestleistung: Die

Darbietung soll locker und gelöst rüberkom-
men, wobei der Protagonist gerne sein ge-
samtes künstlerisches Repertoire abfeuern
darf. Dass dazu allerdings mehr gehört als
pures Talent und innere Motivation, merkt
man spätestens, wenn die Aufnahme so rein
gar nicht klappen will, was oft auch an einer
mäßigen Abhörsituation liegen kann. So wie
der Sound-Engineer unter optimalen akusti-
schen Bedingungen zur Hochform aufläuft,
muss auch der Musiker bei der Aufnahme
absolute Hörkontrolle haben.

Und das wird um so schwieriger, je
mehr Musiker gleichzeitig am Werk sind.
Beispiel Rockband: In der klassischen Beset-
zung mit Gitarre, Bass, Sänger und Schlag-
zeug herrscht im Aufnahmeraum oft ein aku-
stisches Inferno. Wenigstens die Gitarre wird
elektrisch verstärkt und befeuert den Raum
über eigene Lautsprecher mit Sound, das
Schlagzeug ist auch ohne Verstärkung kaum
leiser. Um weitere Störschallquellen wie Mo-
nitorlautsprecher zu vermeiden, greift man
zu einem Kopfhörer,der eine direkte Übertra-
gung zum Ohr garantiert, ohne dabei die
Umgebung signifikant zu beschallen.

Gleichzeitig sorgt der Kopfhörer bei sorg-
fältiger Aussteuerung auch für ein ausgewo-
genes Lautstärkeverhältnis unter den Band-

Die Mischungen für Regie und Kopfhörer
lassen sich also völlig unabhängig vonein-
ander fahren.

Will man in Stereo arbeiten, so muss
man pro Kopfhörerweg zwei Aux-Sends
opfern: Sofern sich die Aux-Sends nicht in
einen speziellen Stereo-Modus schalten las-
sen, müssen linker und rechter Kanal ein-
zeln gepegelt werden. Die Position im
Stereobild des Kopfhörers wird also relativ
über die zwei Sends eingestellt.

Nicht jeder Musiker wünscht im Auf-
nahmeraum denselben Mix. Je nach In-
strument und räumlichen Gegebenheiten
können durchaus mehrere unabhängige
Kopfhörermischungen notwendig werden,
die über eigene Auxwege angesteuert wer-
den. Mehrere Kopfhörermischungen, je-
weils in stereo über Pre-Aux-Sends – da
kommen schon einige Wege zusammen,die
das Pult erst einmal bereitstellen muss.
Digital- und Softwarekonsolen sind hier im
Vorteil, denn in aller Regel ist dort jeder
Auxweg pre- oder post-fader schaltbar.
In Software-Pulten lassen sich die Auxwege
häufig auch stereo betreiben, so dass 
man die Kopfhörermischungen nach D

D So schwierig sich bereits das Mischen
gestaltet, so unmöglich ist das ab-
schließende Mastern eines Titels unter
dem Kopfhörer. Das bedeutet allerdings
nicht, dass Kopfhörer beim Mastering
grundsätzlich nichts zu suchen haben. So
nutzen Profis wie Christoph Stickel von den
MSM-Studios in München ihren Kopfhörer,
„…wenn es um kleinste Details geht. Hier
kann ich überprüfen, was genau mit einer
Stimme passiert, wenn ich das Original mit
der Bearbeitung vergleiche.” Zudem leistet
der Kopfhörer auch dann gute Dienste,
wenn man an der Grundeinstellung für ein
Gerät bastelt und sich dabei zum Rack hin beziehungsweise aus der Stereomitte her-

aus bewegen muss. Allerdings betont
Stickel auch, dass der Kopfhörer keine gute
Wahl ist, um das gesamte Klangbild zu be-
urteilen. „Seit vielen Jahren habe ich den
ausgesprochen differenzierten Höreindruck
meines Kopfhörers schätzen gelernt, vor
allem, wenn es um knifflige Nuancen geht.
Allerdings ist er überhaupt kein Ersatz für
eine gute Hauptabhöre.” Und das gilt, ob-
wohl er das elektrostatische System Lamda
Nova des japanischen Herstellers Stax be-
nutzt, das in puncto Transparenz, Impuls-
verhalten, Klangqualität und Preis im
High-End-Bereich angesiedelt ist.

Mastern unter dem Kopfhörer

Bietet ähnliche
Leistung, ist

aber deutlich
preiswerter:
AKG K 1000

mitgliedern. Denn im Gegensatz zur ge-
wohnten Situation im Proberaum gelten bei
der Aufnahme andere Regeln: Potenzielle
Krachmacher wie Marshall-Turm und Schlag-
zeug sind leise gestellt oder sogar in ande-
ren Räumen untergebracht. Sänger und
Bassist werden mit Mic- oder Instrumenten-
pegel abgenommen – klar, dass man in die-
sem Fall um die elektrischen Hörhilfen nicht
herum kommt.

Woher und wohin
Bei der Aufnahme werden die Kopfhörer
sinnvollerweise zentral über das Regie-
pult angesteuert, denn nur so kann bereits
aufgezeichnetes Material einspielt werden.
Dennoch ist der Regie-Mix nicht unbedingt
passend für den Interpreten: Vielleicht bra-
ten die Gitarren mal wieder zu laut, viel-
leicht kann sich der Bassist in der Mischung
nicht ausreichend orten. Folglich muss min-
destens eine völlig unabhängige Mischung
für die Kopfhörer her. Und dafür bieten sich
die Pre-Fader-Auxwege im Regiepult an:
Über diese Regler werden die Kanalsignale
individuell an den Kopfhörer im Aufnahme-
raum gesendet. Der Ausgangsfader des Ka-
nalzugs hat dabei keinen Einfluss, denn das
Signal wird vorher (pre-fader) abgezweigt.

Elektrostaten für
höchste Ansprüche

von Stax
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gewohntem Muster pannen kann. Sehr
komfortabel ist zudem die Option vieler 
Digitalpulte, die Auxwege per Knopfdruck
über die Motorfader zu pegeln.

Natürlich sollte auch sichergestellt sein,
dass die Interpreten zu jedem Zeitpunkt die
richtigen Signale abhören. „Hinterband”,
also die Returns des Aufnahmemediums
abzuhören, ist daher Pflicht. Das bedeutet:
Während die Aufnahme läuft oder die 
Aufnahmebereitschaft aktiv ist, hören Inter-
pret und Tontechniker das aktuelle Aufnah-
mesignal.

Wie bereits festgestellt, nimmt das
Monitoring während der Aufnahme
einen spürbaren Einfluss auf die Qualität
der Darbietung. Eine verzögerungsfreie
Signalverbindung und gute Kopfhörer sind
also die Grundvoraussetzung für eine gute
Performance im Studio. Aber auch der Kopf-
hörermix selbst kann einen signifikanten

PRODUKT

INFO

VERTRIEB

PREIS

Die besten Verstärker im Überblick

Behringer Powerplay Pro-8

HA8000

Der Powerplay Pro-8 HA8000

ist der einzige erschwingliche

8-Kanal-Kopfhörerverstärker

am Markt. Jeder der acht un-

abhängigen Kanäle kann in

der Lautstärke geregelt,

mono geschaltet werden und

maximal zwei Kopfhörer spei-

sen. Dazu gibt es jeweils

einen Eingangsumschalter,

denn der HA-8000 bietet

zwei separate Stereo-

Eingänge. Zusätzlich kann

pro Kanal ein weiteres Aux-

Signal eingespeist werden.

www.behringer.de

Behringer Deutschland,Willich

ca. 196 e

Behringer Powerplay Pro-XL

HA4700

Der Powerplay Pro-XL HA4700 ist

ein Ausstattungsriese zum klei-

nen Preis.Jeder der vier Verstär-

kerkanäle bietet neben dem

Lautstärkeregler getrennte Mute-

Schalter für den linken und rech-

ten Kanal,ein Level-Meter sowie

eine praktische Zweiband-Klang-

regelung.Der zusätzliche Ba-

lance-Regler steuert wahlweise

die Stereobalance im Hauptsignal

oder das Mischungsverhältnis

zwischen Hauptkanal und dem

jeweiligen Stereo-Aux-Input.Pro

Kanal lassen sich gleich drei Kopf-

hörer anschließen.Sämtliche An-

schlüsse sind als symmetrische

Klinken beziehungsweise XLR-

Buchsen ausgeführt.Über die

Ausgänge können mehrere

HA7000 kaskadiert werden.

www.behringer.de

Behringer Deutschland,Willich

ca. 150 e

Fostex PH-50/PH-100

Die Firma Fostex hat zwei

Verstärker im Programm, die

bis auf die Anzahl der inter-

nen Verstärker weitgehend

identisch sind. Über einen

Aux-Eingang kann ein zu-

sätzliches Signal in den

Kopfhörer-Amp gespeist

und mit dem mono- oder

stereofonen Haupteingän-

gen gemischt werden. So-

wohl die 5- als auch die

zehnkanalige Version ist mit

einer Vielzahl von Anschlüs-

sen in unterschiedlichen

Formaten bestückt und

kann zwischen Consumer-

und Studiopegel umge-

schaltet werden.

www.fostex.com,

www.megaaudio.de

Mega Audio GmbH, Bingen

ca. 294 e (PH-50),

ca. 484 e (PH-100)

Samson S-Phone

Nur der S-Phone aus dem

Hause Samson reicht dem

Behringer HA4700 in

punkto Ausstattung und

Preis das Wasser. Auch hier

stehen vier unabhängige

Verstärkerkanäle mit je-

weils drei Kopfhöreran-

schlüssen bereit. Jeder

Kanal bietet Pegelsteller

und -anzeige, Zweiband-

EQ sowie einen Balance-

regler für das Mischungs-

verhältnis zwischen linkem

und rechtem Kanal oder

zwischen Haupt- und indi-

viduellen Stereo-Aux-

Inputs. Über den Summen-

ausgang können mehrere

Geräte kaskadiert 

werden.

www.samsontech.com,

www.soundservice.de

Sound Service, Berlin

ca. 169 e

Samson S-Amp

Für das kleinere Besteck

hat Samson das kompakte

Tischgerät S-Amp im Lie-

ferprogramm. Immerhin

lassen sich vier Kopfhörer

individuell im Pegel kon-

trollieren. Auf Hilfsein-

gänge und anderen Luxus

muss man hingegen ver-

zichten. Anschlussseitig

gibt es neben den Kopf-

hörerbuchsen lediglich

einen Stereoklinken-

eingang und eine 

herausgeführte Summe.

www.samsontech.com,

www.soundservice.de

Sound Service, Berlin

ca. 75 e

Einfluss auf die Darbietung haben.Ein einfa-
ches Beispiel: Drehen Sie das Instrumental-
Playback im Kopfhörer des Sängers ordent-
lich auf. Daraufhin wird dieser automatisch
kräftiger ins Mikrofon singen, um das für ihn
gewohnte Lautstärkeverhältnis herzustel-
len – eventuell passt das Mehr an Power
aber gar nicht zum Song. Umgekehrt er-
muntert man den Drummer durch die
lautstarke Beigabe rhythmischer Elemente
oder eines Click-Tracks zu einem beson-
ders guten Timing – oder es wird sehr höl-
zern, da er sich im Kontext mit dem Click
nicht mehr selbst beurteilen kann. Natur-
gemäß erleichtert ein guter Kopfhörermix
eine klar definierte Intonation: Instru-
mente mit stufenlos variabler Tonhöhe wie
beispielsweise die menschliche Stimme
können sich so an einer Melodie-führen-
den Referenzspur ausrichten. Auf diese
Weise gelingt der saubere Background-
chor garantiert.

Aus diesen Gründen sollten Tontech-
niker und Musiker reichlich Zeit veran-
schlagen,um die Kopfhörermischung op-
timal einzustellen – ein halbherzig gepe-
gelter Monitormix verwässert die Auf-
nahme ebenso wie eine schlechte Vorbe-
reitung oder eine unsaubere Stimmung.
Einmal korrekt eingestellt, kann der Ton-
techniker fortan in der Regie komplett un-
abhängig agieren, Tracks und Kanäle solo
vorhören und seinen Mix individuell anpas-
sen – der Musiker im Aufnahmeraum hört
nur das, was er hören will und soll.

Kopfhörerverstärker
Neben den Aux-Wegen im Mischpult
kommt dem Kopfhörerverstärker eine
wichtige Rolle zu. Im einfachsten Fall reicht
oft bereits der im Mischpult integrierte
Headphone-Ausgang, der das Signal auf
Kopfhörer-taugliches Niveau verstärkt. Al-
lerdings spiegelt dieser Ausgang oftmals D

62 K E Y S 4/04

© PPVMEDIEN 2006



sätzliche Hilfs- oder Aux-Eingänge, die sich
mit Einzelausgängen am Pult belegen las-
sen. In der Luxusvariante werden unter-
schiedliche Kopfhörermischungen aus der
Regie über die einzelnen Hilfseingänge des
Verstärkers eingespeist, während das Talk-
back global auf dem Haupteingang liegt. In
einfacheren Fällen kombiniert man den
Grund-Mix, der in allen angeschlossenen
Kopfhörern anliegt, mit maßgeschneider-
ten Zusatzsignalen für die einzelnen Musi-
ker (etwa den Click für den Drummer oder
einem Melodie-Guide für den Sänger). Bei
geeigneter Verkabelung des Aufnahme-
raums lassen sich fehlende Auxwege teil-
weise substituieren: So kann man dem Gi-
tarristen sein Signal gesondert über einen
Hilfseingang zuspielen, ohne die Laut-
stärke-Balance der Kopfhörermischung zu
zerstören.

Fast Forward Play Record Listen Service

Special: Kopfhörer – Praxis

PRODUKT

INFO

VERTRIEB

PREIS

TerraTec Sine HP 48

Ein preisgünstiges Vierkanal-

gerät kommt von TerraTec und

wird bereits seit Jahren unter der

Bezeichnung HP 48 von MAM

verkauft. Bis zu acht Kopfhörer

können frontseitig angeschlos-

sen werden, wobei bevorzugt

600-Ohm-Hörer zum Einsatz

kommen sollen. Der erste Kanal

verfügt über umschaltbare Klin-

ken- und Cinch-Eingänge, zusätz-

lich stehen drei weitere Stereo-

klinken für die Kanäle 2-4 bereit.

Das Routing ist einfach und lässt

keine Kombination von Haupt-

und Hilfssignal auf einem Kopf-

hörer zu. Dafür kann man die vier

Kanäle fast beliebig unterteilen

und so beispielsweise Zweier-

gruppen für zwei Auxwege bil-

den. Das Gerät arbeitet mit un-

symmetrischen Anschlüssen und

wird mit einem externen Netzteil

geliefert.

www.terratecproducer.de

TerraTec Electronic, Nettetal

ca. 196 e

Lake People G91 STD/PRO

Die Firma Lake People aus Kon-

stanz hat gleich eine ganze Kol-

lektion hochwertiger Kopfhö-

rerverstärker im Programm.Von

einfachen Lösungen bis hin zu

Verteilersystemen mit Satelli-

tenverstärkern wird hier neben

Funktionalität vor allem auf

beste Klangqualität bei maxi-

maler Leistung gesetzt.Ein

gutes Beispiel für eine gutklin-

gende Lösung mit minimalem

Platzbedarf ist der G91,der zwei

Kopfhörer mit einer kräftigen

Endstufe speisen kann.Als wei-

teres Regelelement steht ledig-

lich die Balance zwischen lin-

kem und rechtem Kanal zur Ver-

fügung.Erhältlich sind die Amps

mit unsymmetrischen (STD)

oder symmetrischen Eingängen

(PRO).

www.lake-people.de

ICM Consult, Albstadt

ca. 151 e (STD),

ca. 209 e (PRO) 

Presonus HP4

Einen extrem kompakten

und robusten Vierkanalver-

stärker findet man im Pro-

gramm der Personal-Recor-

ding-Serie von Presonus.

Der HP4 verfügt über sym-

metrische Ein- und Aus-

gänge als Klinken. Der Aus-

gang kann dabei auch für

aktive Monitore genutzt,

gepegelt und sogar

stummgeschaltet werden.

Alle vier Kopfhörer-

anschlüsse verfügen über

eigene Pegelsteller und

können global mono 

geschaltet werden.

www.presonus.com

Hyperactive,Taunusstein

ca. 149 e

Millenium HP 3

Günstige Lösungen zum

Verteilen und Verstärken

von Kopfhörern bietet

auch die Firma Millenium

mit den Modellen HP 1,

HP 3 und HP 6, die ihrer

Bezeichnung entspre-

chend einen, drei oder

sechs individuell regel-

bare Verstärkerkanäle bie-

ten. Sehr praktisch ist der

günstige HP 3 im 9,5"-For-

mat mit integriertem

Netzteil, der drei separate

Inputs bietet und sich di-

rekt auf einem Mikrofon

ständer montieren lässt.

www.thomann.de

Musikhaus Thomann,

Treppendorf

ca. 45 e (HP1),

ca. 75 e (HP3),

ca. 125 e (HP6)

HDB Audio HA 48, HA 600

Die Kopfhörerverstärker HA

48 und HA 600 bieten ein

ähnliches Konzept wie der

Amp von TerraTec/MAM.

Beide Verstärker bieten je-

weils vier getrennte Kanäle,

die mit zwei Kopfhörern be-

legt werden können. Kanal

1 verfügt über eine Klang-

regelung (Bass/Höhen) und

zwei alternative Eingänge,

während die übrigen drei

Kanäle sich mit einem Pe-

gelsteller begnügen. Pro

Kanal stehen individuelle

Stereoeingänge (HA 48:

Stereoklinke; HA 600: zwei

Monoklinken) zur Verfü-

gung. Der HA 600 verfügt

über kräftigere Endstufen,

die idealerweise mit 600-

Ohm-Hörern beschaltet

werden.

www.vermona.com

Fachhandel

ca. 178 e (HA 48),

ca. 199 e (HA 600)

nur das Signal der Regie-Abhöre, was oft zu
unflexibel ist. Mehr Möglichkeiten bietet da
ein externer Kopfhörer-Amp, der über den
zugehörigen Pegelsteller am Verstärker eine
individuelle Lautstärkeanpassung für den
Künstler ermöglicht.

Moderne Kopfhörerverstärker über-
nehmen zudem oft die Funktion eines
Signalverteilers zum Anschluss mehre-
rer Kopfhörer. Idealerweise sollte man die 
einzelnen Ausgänge individuell pegeln 
können, um den unterschiedlichen An-
sprüchen eines Drummers und eines Sän-
gers gerecht zu werden. Eine Monoschal-
tung pro Kanal ist ebenfalls sinnvoll, wenn
der Kopfhörerverstärker einmal durch ein
einzelnes Aux-Signal gespeist wird. Um die
Flexibilität beim Monitoring zu erhöhen,
bieten verschiedene Kopfhörer-Amps zu-

Die Kopfhörer-
mischung wird vor
dem Fader abge-
griffen, damit der 
Toningenieure im 
Regieraum andere
Mischungen 
fahren kann
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Zu den weiteren Ausstattungsmerk-
malen aufwendiger Kopfhörerverstärker
zählen inzwischen Pegelanzeigen, Mute-
Schalter, eine Klangregelung pro Verstärker-
kanal für Höhen und Bässe sowie ein 
Balance-Regler für den Stereomix bezie-
hungsweise die Mischung aus Haupt- und
Hilfssignal. Auf der Suche nach dem geeig-
neten Modell sollte man sich daher eine
persönliche Bedarfsliste erstellen und diese
mit dem Angebot vergleichen.

Natürlich spielt auch die Leistung der
Verstärkerstufen eine Rolle. Gerade bei
leistungsstarken Amps, die auch für Drum-
Kopfhörer geeignet sind, sollte man sich die
technischen Spezifikationen ganz genau
ansehen. Denn der lauteste Verstärker
bringt in der Praxis nichts, wenn das Mehr
an Leistung mit einem hohen Klirrfaktor be-
zahlt wird. Im Gegenteil: Ein hoher THD-
Wert macht den Musiker nur noch schneller
taub. Als Folge wird der Amp noch ein
wenig lauter gedreht, was den Musiker
noch tauber macht – von diesem
Aufnahmetag darf man sich sicherlich
nichts erwarten. Gerade für Gitarristen und
Schlagzeuger, die räumlich an ihre Schall-
wandler gebunden sind, lohnt die Investi-
tion in einen hochwertigen und dafür
etwas teureren Einzel-Amp, der bis in hohe
Lautstärken sauber arbeitet.

In diesem Zusammenhang spielt auch
die Impedanz des Kopfhörers eine Rolle:
Eine niedrige Impedanz macht den Kopfhö-
rer zwar lauter, führt eventuell aber zu einer
erhöhten Belastung durch den Klirrfaktor.
Zudem muss erst einmal sichergestellt sein,

D Wer mit nativer Software arbeitet, muss berücksichtigen, dass der Weg durch den
Computer mit einer hörbaren Verzögerung, der so genannten Latenz, behaftet sein
kann. Diese Verzögerung ist bei der Aufnahme problematisch, weil das Einspielen und
die Wiedergabe gegeneinander versetzt sind: Gerade unter dem Kopfhörer, der das Di-
rektsignal weitgehend ausblendet, ist selbst der minimalste hörbare Versatz inakzepta-
bel. Daher muss jede halbwegs professionell orientierte Soundkarte ein Direktmonito-
ring bieten: Während der Aufnahme wird das Eingangssignal direkt an die Ausgänge
weitergeleitet, beziehungsweise durchläuft einen optimierten Mixer mit einer kaum re-
levanten Latenzzeit. Gerade die FireWire-Interfaces von MotU und Presonus, aber auch
Audio-Controller wie Digidesign Digi 002 oder das Yamaha 01X glänzen dabei mit einer
vollwertigen Monitorsektion nach analogem Vorbild – Latenz spielt dann keine Rolle.
Auch die Ansteuerung mehrerer Kopfhörer(-Verstärker) stellt hier kein Problem dar.

Monitoring im Sequencer-Betrieb

dass der Amp mit variablen Eingangsimpe-
danzen zu Recht kommt: Typische Kopfhö-
rerwiderstände liegen zwischen 64 Ohm
(Sennheiser EH2270) und 600 Ohm (AKG K-
141). Gerade ältere Kopfhörerverstärker 
erweisen sich bei niederohmigen Kopf-
hörern oder einer Mischbelegung als 
untauglich.

Die Wahl des geeigneten Regie-Kopf-
hörers ist zum großen Teil eine Frage des
Hörgeschmacks, der Verarbeitung und
des Handlings. Im Aufnahmeraum zählen
jedoch andere Kriterien wie Stabilität (ver-
bunden mit dem Ersatzteilangebot), Lei-
stung und damit auch die Bauform: Insbe-
sondere bei Gesangs- und akustischen In-
strumentalaufnahmen besteht prinzipiell
die Gefahr des Übersprechens auf die hoch
empfindlichen Mikrofone. Verlässlichen
Schutz bieten hier eigentlich nur geschlos-
sene Kopfhörer, die durch die Bauart ein
Übersprechen des Signals vermeiden. Bei
elektrisch verstärkten Bands ist die Wahl
einer spezifischen Kopfhörerbauart eher
eine Geschmacksfrage: Im Schallfeld eines
Gitarrenverstärkers spielt sanftes Säuseln
aus dem Kopfhörer sicher keine Rolle. Hier
kommt es dagegen auf die in Verbindung
mit dem Verstärker erzielbare, saubere Laut-
stärke an. Und trotzdem muss man selbst
dann aufpassen: Jede Aufnahme ist ruiniert,
wenn in der Ausklingphase das beständige
Schlagen des Clicks aus dem Kopfhörer
überspricht.Gerade bei extrem lauten Kopf-
hörer/Verstärker-Kombinationen hilft dann
auch die Bauart nichts und die Aufnahme
muss in kritischen Passagen wiederholt
werden. Ulf Kaiser/cp //
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Mit dem Omega Studio erleichtert Lexicon allen
Musikbegeisterten den schnellen Einstieg in die
Welt des Harddiskrecordings. Verwandeln auch
Sie Ihren PC in ein professionelles 24-Bit
Recording System. Das Omega Studio bietet
dafür die optimale Komplettlösung aus Hard-
und Software.

Über USB läßt sich das Omega Interface leicht
an Ihren Computer anschließen. Es verfügt über
vier Line-, zwei Mikrofon-, einen Instrumenten-
Eingang, sowie S/PDIF und MIDI Ein- und
Ausgänge. Die ProTracksPlus Software bietet
Ihnen eine Sequencer-/Harddisk-Recording
Software mit 32 Stereo-Audio-Spuren und
unbegrenzte Anzahl an MIDI-Spuren. 

Pfaffenstraße 25 · D-74078 Heilbronn · Telefon 07131/2636-0
Fax 07131/2636-100 · www.audioexport.de · E-Mail: info@audioexport.de

H A R D D I S K
R E C O R D I N G

Integriert ist das Lexicon
Pantheon Hall Plug-In.
Sechs verschiedene Algo-
rithmen und 35 Werkspro-
gramme, verleihen Ihrem
Mix den professionellen
Sound, der Lexicon so
berühmt gemacht hat.
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