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Audio-Technica hat seinem geschlossenen Kopfhörer-Topmodell, dem ATH-M70x, 
ein offenes Gegenstück spendiert. Der neue ATH-R70x empfiehlt sich als Referenz-
Kopfhörer für das Mischen, Mastern und analytische Beurteilen von Audio-Aufnahmen. 
Wir haben getestet, was der erste offene Kopfhörer des japanischen Herstellers leisten kann.

Mit offenen Ohren…
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Audio-Technica ATH-
ATH-R70x

-  Detailreicher, nüchterner und 

analytischer Grund-Klang

- Sehr gutes Impulsverhalten

- Sehr weitreichender Frequenzgang

-  Sehr gutes räumliches  

Darstellungsvermögen

-  Kabel abnehmbar, hält sauber am 

Kopfhörer, lässt sich ungeachtet des 

Kanals anstecken

- Sehr gut verarbeitet

- Extrem leicht und bequem

-  Sehr gutes Preis/Leistungs- 

Verhältnis

-

Audio-Technica bietet mit dem ATH-R70x ein 

grundsolides Präzisionswerkzeug an, das mit 

hohem Tragekomfort sowie einem nüchternen 

und analytischen Grundklang sehr gute Ergeb-

nisse bei der Beurteilung von Audio-Material 

erzielt.

389,-  
unverbindlicher Richtpreis inkl. MwSt.€

VON SYLVIE FREI

E igentlich hatten wir den neuen 
ATH-R70x von Audio-Technica be-
reits für den großen Kopfhörerver-

gleichstest in der Aprilausgabe (4/2015) 
vorgesehen. Doch manchmal mahlen die 
internen Mühlen der Hersteller doch etwas 
langsamer als angekündigt. Nun ist es 
aber soweit – wir können den lang ersehn-
ten ATH-R70x, seines Zeichens der erste 
offene Kopfhörer der professionellen Au-
dio-Technica Mx-Serie, in Ohrenschein 
nehmen. Doch der Reihe nach…

Der neue ATH-R70x ist ein Kopfhörer in 
offener, ohrumschließender Bauweise, 
der insbesondere für das Mischen, Mas-
tern sowie das analytische Beurteilen von 
Audio-Aufnahmen konzipiert wurde. Ge-
meinsam mit dem geschlossenen Bruder-
modell ATH-M70x  (Test in Professional 
audio 3/2015) führt er die professionel-
le Linie des japanischen Herstellers als 
neues Flaggschiff an. Mit einem unver-
bindlichen Richtpreis von 389 Euro liegt 
der ATH-R70x für einen offenen Kopfhö-
rer in einem – im Vergleich zu Konkur-
renzprodukten, die gut und gerne an der 
1.000-Euro-Marke kratzen – noch in einen 
durchaus  akzeptablen Preisbereich und 
nur etwa 30 Euro über dem geschlosse-
nen M70x. 

Leichte Materialien, 
hoher Tragekomfort
Mit gerade einmal 210 Gramm ist der 
ATH-R70x ein echtes Fliegengewicht – 
was allerdings nicht bedeutet, dass er 
aus reinem Kunststoff besteht. Sein fe-
derleichter Rahmen wird aus besonders 
dünnem, doch robustem Aluminium ge-
gossen. Die Rückseiten der ebenfalls aus 
Aluminium gefertigten Hörmuscheln sind 
mit einem akustisch transparenten Bie-
nenwabengitter versehen, das für eine 
gute Belüftung beim Hören sorgt – so 
kommt es, wie bei so manchem geschlos-
senen Modell, nicht zum Hitzestau beim 
Hören. Zu einem außerordentlich hohen 
Tragekomfort tragen auch die sehr wei-
chen Stoffohr- und Kopfpolster bei. Die 
Kopfpolster sind auf zwei unterhalb des 
eigentlichen Aluminiumbügels befestig-
ten Kunststoff-Flügeln untergebracht, die 
sich dem Kopf des Hörers automatisch an-
passen. Im Test sitzt der Kopfhörer auch 
für viele Stunden bequem – merklich be-
quemer als das dennoch recht angenehm 

tragbare geschlossene Brudermodell 
M70x.

Ohrumschließende, 
offene Bauweise
Wie bereits erwähnt, ist der ATH-R70x 
ein Kopfhörer in offener Bauweise. Das 
bedeutet, er isoliert nicht vollkommen 
gegenüber Geräuschen, die von außen 
kommen – wer ungestört lauschen möch-
te, benötigt also eine ruhige Hörumge-
bung. Außerdem dringt durch die offene 
Bauweise auch Schall aus dem Kopfhörer 
nach außen, weshalb er nicht für das Mo-
nitoring beim Recording mit Mikrofonen 
geeignet ist, da leicht Click-Track oder 
Playback mit auf die Aufnahme gelan-
gen können. Für diesen Zweck hat Au-
dio-Technica die Kopfhörer der Mx-Serie 
vorgesehen. Der ATH-R70x hingegen ist 
für hohen Tragekomfort bei langen Hör-
sessions und das analytische Hören bei 
Audio-Bearbeitung, Mix und Mastering 
optimiert.

Intelligentes Kabel
Der ATH-R70x ist mit einem zwei Meter 
langen, abnehmbaren, beidseitig geführ-
ten Y-Kabel versehen, das sich dank fest 
einrastender Drehverschlüsse (Miniklin-
ke) sicher mit dem Kopfhörer verbinden 
lässt. Es spielt übrigens keine Rolle, wel-
cher Stecker in welche Hörmuschel einge-
steckt wird. Die Stecker und Kabel sind so 
beschaffen, dass sie beide Kanäle 
übertragen können. Das macht 
das Einstecken in der Pra-
xis herrlich unkompliziert. 
Dankbar sind wir auch 
für die Möglichkeit, 
das Kabel im Falle eine 
Defekts selbst aus- 
tauschen zu können 
und in diesem 
Fall nicht 
auf den 
tech-

nischen Support des Herstellers angewie-
sen sind, wie es bei Modellen der Fall ist, 
bei denen das Kabel fest mit dem Kopfhö-

rer verbunden ist. 
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STECKBRIEF AUDIO-TECHNICA ATH-R70X
Vertrieb Audio-Technica Niederlassung 

Deutschland
Lorenz-Schott-Strasse 5
55252 Mainz-Kastel
Tel.: 06134 257340
Fax: 06134 2573450
info@audio-technica.de
www.audio-technica.de

Typ Kopfhörer

€ 389

Gewicht [kg] 210

BAUWEISE/AUSSTATTUNG

Wandlerprinzip dynamisch

Bauweise offen, ohrumschließend

Nennimpedanz 470 Ω

Anschlusskabel (Länge/
Typ)

2,0 m gerades Kabel - 
austauschbar, beidseitig 
geführt

Stecker 3,5 mm Stereoklinke

Adapter 3,5/6,3 mm Klinke, 
schraubbar, vergoldet

Besonderheiten Kabel kann beliebig 
angesteckt werden, egal ob 
rechte oder linke Hörmuschel

KLANG UND EINSATZEMPFEHLUNG

Nüchterner, transparenter und analytischer 
Grundklang, sehr gute Auflösung, sehr gutes 
Impulsverhalten, sehr guteStereoabbildung, Ortung 
und Platzierung von Signalen punktgenau möglich, 
angenehmer Klang, der auch bei langen Hörsessions 
nicht ermüdernd wird, weitreichender Frequenzgang. 
Empfehlenswert für analytische Beurteilung von 
Audio-Material: Editing, Mixing und Mastering.

BEWERTUNG

Ausstattung sehr gut

Tragekomfort sehr gut

Verarbeitung sehr gut

Klangqualität sehr gut

Gesamtnote Spitzenklasse sehr gut

Preis/Leistung sehr gut

professional
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Preis/Leistung

Audio-Technica
ATH-R70x

SEHR GUT

08
           15

Sauberer Klangeindruck
Für unseren Praxistest haben wir über 
viele Stunden mit zwei unterschiedli-
chen Kopfhörerverstärkern (SPL Phonitor 
2, Violectric HPA V2) jede Menge Audio-
material aus unseren aktuellsten Aufnah-
mesessions sowie einige Produktionen 
aus unterschiedlichsten Genres angehört 
(darunter Dead can Dance – Into the Laby-
rinth, Pink Floyd – Dark Side of the Moon, 
Opeth – Black Water Park, Jethro Tull – 
Passion Play, Norrington/SWR: Beethoven 
– Symphonie Nr. 9). Der ATH-R70x zeigte 
sich dabei als fähiges Präzisionswerkzeug 
mit einem sehr transparenten Grundklang 
und einem breiten Frequenzgang, der 
sowohl weit in die Kellerfrequenzen als 
auch in die Höhen reicht. Er besitzt einen 
klaren, nüchternen und differenzierten 
Grundklang, der uns etwas an den AKG 
K712, der Professional audio-Referenz, 
erinnert. Bei guter Auflösung und sehr 
gutem Impulsverhalten enttarnt der ATH-
R70x sowohl hoch- als auch tieffrequente 
Störgeräusche in Windeseile. Bässe wie 
Höhen kommen knackig und scharf kon-
turiert. Auch das Beurteilen von Hallfah-
nen und ähnlichen Effekten gelingt direkt 
und schonungslos. Das Stereobild und 
die Differenzierung der unterschiedlichen 
Signale sind sehr gut ausgeprägt, die Or-
tung funktioniert präzise und punktge-
nau und erlaubt das akkurate Platzieren 
von Signalen im Stereobild. Im Vergleich 
etwa zu einem unserer Testsieger aus 
dem Vergleichstest in Ausgabe 4/2015, 

dem Audeze LCD-X, einem magnetosta-
tischen Kopfhörer der Spitzenklasse, klin-
gen die Signale über den ATH-R70x etwas 
weniger voll und glatt. Auch die Höhen 
des ATH-R70x erscheinen im Vergleich 
etwas dominanter und harscher. Aller-
dings klingt der ATH-R70x auch etwas 
nüchterner und analytischer, was ihm – je 
nach Geschmack des Engineers – für den 
Editier-, Mix- und Mastering-Einsatz zum 
Vorteil gereichen kann. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss allerdings nicht, dass er 
für den reinen Musikgenuss ungeeignet 
ist. Im Gegenteil: Das lange Hören von 
Audiomaterial jeglicher Art gestaltet sich 
mit dem offenen Audio-Technica-Kopfhö-
rer herrlich bequem und unanstrengend. 
Durch den hohen Tragekomfort verges-
sen wir nach einer Weile beinahe, dass 
wir mit einem Kopfhörer lauschen. In Sa-
chen Bequemlichkeit kann der schwere 
Magnetostat von Audeze nicht mithalten, 
auch wenn die edle Glätte der Signalwie-
dergabe im Vergleich rein ästhetisch an-
sprechender wirkt.

Fazit
Grundsätzlich bietet der extrem beque-
me ATH-R70x von Audio-Technica alles, 
was sich der Edit-, Mixing- und Maste-
ring-Ingenieur von einem Arbeitswerk-
zeug verspricht und zwar zu einem sehr 
annehmbaren Preis. Wer den transparen-
ten, analytischen und nüchternen Klang 
von Audio-Technica schätzt, wird mit 
dem ATH-R70x sehr glücklich werden.

Das Kabel des ATH-R70x endet in einem 
Stereo-Miniklinkenstecker – ein vergolde-
ter, aufschraubbarer Adapter auf 6,3 mm-
Stereoklinke ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Details
Der ATH-R70x ist ein elektrostatischer 
Kopfhörer, sprich er arbeitet wie ein dy-
namischer Lautsprecher. Die Schallwand-
lung entsteht aus der Bewegung einer 
vom Tonsignal gespeisten Spule in einem 
Magnetfeld. Im Membran-Zentrum, im en-
gen Luftspalt eines am Kopfhörerrahmen 
montierten, starken Permanentmagneten 
– beim ATH-R70x misst dieser 45 mm – be-
findet sich die Tauchspule. Diese wird bei 
angelegter Tonfrequenzspannung durch 
die Wechselwirkung von konstantem und 
variablem Magnetfeld zum Schwingen an-
geregt. Die Schwingungen werden dann 
an die Luft übertragen und somit hörbar. 
Die Treibermembran besteht gewöhnlich 
aus leichtem Material mit hoher Steifigkeit, 
um übermäßige Partialschwingungen, die 
durch trägeres Material entstehen können, 
zu vermeiden. Im Falle des ATH-R70x be-
steht die Membran aus einem sehr steifen 
Carbon-Naturharzgemisch, das eine gute 
Transientenwiedergabe ermöglichen soll. 

Der elektrodynamische Membranantrieb ist 
heute am weitesten verbreitet – sehr viele 
Kopfhörer arbeiten nach diesem Prinzip, da 
es verhältnismäßig kostengünstig in der 
Herstellung ist und unkompliziert im Be-
trieb. Auf dem aktuellen Stand der Technik 
mit entsprechend hohem konstruktionsauf-
wand, kann ein elektrostatischer Kopfhörer 
eine hohe Wiedergabequalität erzielen.  
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Offener Kopfhörer: Das Aluminium-Bienenwaben-Gitter auf der Rückseite der ATH-R70x-Ohrmuscheln ist akustisch transparent.



Crimson
High Performance USB Audio Interface + Monitor ControllerHigh Performance USB Audio Interface + Monitor Controller

„This is about as good as it gets when it 
comes to compact desktop interfaces.“ 
Mo Volans (Future Music)

Jetzt auch in Weiß lieferbar !

Mac OS X, Windows und iPad kompatibel
crimson.spl.info


