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Öhrchen nochmal gespitzt: Als Nachschlag zu unserem In-Ear-Vergleichstest in 
Ausgabe 6/2016 folgen nun vier nicht minder spannende und klangvolle Modelle 
von Audio-Technica und Cardas Audio, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

Klangvoller Nachschlag



TEST | AUDIO-TECHNICA ATH-CKR9, ATH-CKR10, ATH-E70 UND CARDAS AUDIO A8

73 September 2016
 Professional audio 

Der Audio-Technica ATH-CKR9 zeigt eine solide Leistung, 
auch wenn er nicht ganz linear klingt.

VON SYLVIE FREI

I n der Ausgabe 6/2016 präsentierte 
Professional audio den ersten großen 
Vergleichstest für In-Ear-Kopfhörer. 

In diesem Rahmen hatten wir insgesamt 
12 Modelle der Herstellern Brainwavz,  
Fidue, FiiO, PSB Lautsprecher, RHA, 
Sennheiser, Shure und Ultrasone getestet 
und uns dabei Querbeet durch so ziem-
lich alle Preisklassen gehört. Doch wie 
das im Leben so läuft: Ein paar der einbe-
stellten Testkandidaten schafften es 
nicht mehr rechtzeitig ins Professional 
audio-Studio, gingen gar auf dem Post-
weg vorübergehend verloren oder kamen 
schlicht später auf den Markt als geplant. 
Doch nun sind sie da und warten nur dar-
auf, genauso akribisch unter die Klang-
Lupe genommen zu werden wie die 12 
bereits getesteten Modelle. Mit dabei 
sind gleich drei Produkte vom japani-
schen Hersteller Audio-Technica und 
eines vom US-amerikanischen Hi-Fi-Ka-
bel-Hersteller Cardas Audio. Preislich be-
wegen sich die vier In-Ears zwischen 229 
und 399 Euro, also noch im mittleren Be-
reich. Wie beim Vergleichstest gehen wir 
auch diesmal in alphabetischer Reihen-
folge vor.

Charaktervoll und solide

Audio-Technica ATH-CKR9 229,-
Der Audio-Technica ATH-CKR9 arbeitet 
mit einem besonderen Treiberkonzept: 
Sein sogenannter Dual Phase Push-Pull 
Driver besteht aus zwei dynamischen 
13 mm Treibern, die gegenüberliegend 
angeordnet sind und in entgegenge-
setzte Richtung schwingen. Dazu wer-
den die beiden Treiber mit zueinander 
nicht phasensynchronen Signalen ge-
speist. Während der eine Treiber Luft 
nach vorne schiebt (Push), bewegt sich 
der andere zurück (Pull). So unterstüt-
zen sie sich gegenseitig und das Sys-
tem arbeitet effizienter, was zu einem 
lineareren Frequenzgang und weniger 
Verzerrungen führt, so die Entwickler 
Hiromichi Ozawa und Hiroaki Kokubun 
im Interview auf der englisch-sprachi-
gen Audio-Technica-Webseite.  Beim 
ATH-CKR9 verbirgt sich diese Ingeni-
eursleistung im Miniaturformat in einem 
Aluminiumgehäuse, das unerwünschte 
Resonanzen vermeidet und eine knacki-
ge Mitten- und Höhenwiedergabe för-
dert. Akustische Edelstahlwiderstände 
sorgen für optimierte Höhen und eine 
akkurate Bassdarstellung. 
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Das glatte, eher fragil wirkende 120 cm-Ka-
bel endet in einer L-förmigen 3,5 mm-Ste-
reominiklinke und ist fest mit den matten, 
schwarz-silbernen Ohrknöpfen verbunden 
– bei Kabelbruch ist der Nutzer also auf 
den Herstellerservice angewiesen.  

Handling & Tragekomfort:
Die Ohrknöpfe, die an der Innensei-
te durch die recht klein aufgedruckte 
Rechts-/Links-Bezeichnung noch gera-
de so zu unterscheiden sind, sitzen mit 
Stöpseln in der richtigen Größe fest und 
rutschsicher im Ohr. Silikon-Stöpsel sind 
in vier Größen (S, M, L und XL) im Liefe-
rumfang enthalten, ebenso eine kompak-
te und stabile Kunstledertasche für den 
praktischen Transport ohne Kabelsalat. 
Ein Adapter auf 6,3 mm-Klinke fehlt.

Klangeindruck:
Schon der erste Höreindruck mit dem 
ATH-CKR9 ist positiv: Das Klangbild ist 
recht ausgewogen und differenziert, da-
bei weitgehend neutral und unauffällig. 
Doch erst nach längerer Hörzeit zeigen 
sich die guten Klangeigenschaften des 
In-Ears in ihrer ganzen Fülle. Dazu zählt 
eine in der Stereobreite wie Tiefe gut 
ausgeprägte Räumlichkeit, in der sich 
einzelne Instrumente und Signalquellen 
zwar nicht punktgenau, aber ziemlich 
präzise im dreidimensionalen Raum or-
ten lassen. Die Auflösung ist nicht über-
mäßig fein, wobei das Impulsverhalten, 
besonders in den Höhen, sehr gut ist. Das 

Klangspektrum enthüllte sich nach einer 
Weile als weitestgehend ausgewogen, 
doch nicht ganz linear. Es besitzt ins-
gesamt angenehme, präzise Höhen, die 
mitunter zu einer leichten Dominanz im 
oberen Präsenzbereich neigen und hohe 
Gesangstimmen etwas weiter nach vor-
ne bringen. Die Mitten verhalten sich ins-
gesamt eher transparent und unauffällig, 
weisen allerdings eine leichte Anhebung 
im unteren Bereich auf, die bis in den 
oberen Bassbereich ragt. Das verschafft 
manchen Percussion- und Drum-Klängen 
eine Extra-Portion Volumen. Die tiefen 
Bässe klingen im Vergleich konturierter, 
relativ straff, nicht zu wuchtig und or-
dentlich tiefgängig. Insgesamt können 
wir den ATH-CKR9 für den lustvollen 
Hörgenuss, aber auch durchaus für das 
Editing, Monitoring und Mixing – nicht 
nur unterwegs – empfehlen.

Ausgewogen und konsistent

Audio-Technica ATH-CKR10 329,-
Der ATH-CKR10 ist in vielerlei Hinsicht 
dem Brudermodell ATH-CKR9 ähnlich 
– allerdings ging Audio-Technica bei 
der Materialauswahl noch einen Schritt 
weiter, was den Ohrhörer merklich kost-
spieliger macht. Auch im ATH-CKR10 
werkeln die speziell für die CKR-Serie 
entwickelten Dual Phase Push-Pull Dri-
vers. Allerdings sind die Gehäuse beim 
ATH-CHR10 aus akustisch noch optima-
lerem, beschichtetem Titan gefertigt. 

Das Joch, das den Treiber wie einen Ring 
umgibt, besteht zudem aus reinem Ei-
sen, was die Effektivität der Treibermag-
nete zusätzlich erhöhen soll. Hinsichtlich 
Kabel, Stecker und Zubehör ist der ATH-
CKR10 identisch zum Bruder-Modell aus-
gestattet.

Handling & Tragekomfort:
Siehe ATH-CKR9

Klangeindruck:
Klanglich legt der ATH-CKR10 im Ver-
gleich zum ATH-CKR9 noch einmal ganz 
schön nach und kann mit einem überaus 
ausgewogenen, plastischen, differen-
zierten und klaren Klangbild punkten. 
Beim Hören eigener Produktionen, an-
hand derer wir noch einmal jede Pan-
ning- und EQing-Entscheidung nach-
vollziehen, wird schnell klar, dass dieser 
Ohrhörer alle Signale so darstellt, wie er 
das auch soll. In der Räumlichkeit ist der 
ATH-CKR10 noch mal einen Hauch bes-
ser aufgestellt als der kleine Bruder, Ste-
reobreite und Raumtiefe werden etwas 
deutlicher herausgearbeitet, die Ortung 
gelingt merklich präziser. Beim Impuls-
verhalten performt der ATH-CKR10 über 
den ganzen Frequenzbereich sehr or-
dentlich. Die Auflösung könnte sicherlich 
noch etwas feiner sein, geht aber für die 
Preisklasse mehr als in Ordnung. Womit 
der ATH-CKR10 hingegen wirklich punk-
ten kann, ist das optimal ausgewogene 
Klangspektrum. Es setzt sich aus sehr 
angenehmen, unaufdringlichen und per-
fekt dosierten Höhen, überaus konsisten-
ten Mitten und einem vollen, tiefgängi-
gen und definierten Bass zusammen. Das 
macht sowohl das genussvolle Hören als 
auch die analytische Detailarbeit im Stu-
dio oder unterwegs zu einem Vergnü-
gen. Den ATH-CKR10 können wir ohne 
Bedenken für den universellen Einsatz 
empfehlen. 

Der Audio-Technica ATH-CKR10 zeigt sich im Vergleich 
zum Brudermodell ATH-CKR9 merklich linearer, 
obwohl er mit dem identischen Treibersystem ausgestattet ist.

Der Audio-Technica ATH-E70 ist das Flaggschiff-
Modell der neuen In-Ear-Monitoring-Linie des 
Herstellers und punktet mit einer professionellen 
Ausstattung und einer Drei-Wege-Balanced-
Armature-Architektur.
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Transparent und differenziert

Audio-Technica ATH-E70 399,-
Der ATH-E70 ist das brandaktuells-
te Audio-Technica-In-Ear-Modell und 
das Flaggschiff der neuen E-Serie des 
Herstellers. Anders als die Modelle der 
CKR-Serie, die – auch wenn die geteste-
ten Modelle durchaus für professionelle 
Zwecke taugen – hauptsächlich für den 
Musikgenuss konzipiert wurden, ist die 
E-Serie eine spezielle Linie für das pro-
fessionelle In-Ear-Monitoring. Bei der 
Treiberkon-struktion sind die Entwickler 
neue Wege gegangen und haben dem 
ATH-E70 einen aufwändigen Drei-Wege-
Balanced-Armature-Treiber verpasst. 
BA-Treiber arbeiten mit einem Perma-
nentmagneten und einem, in dessen Ma-
gnetfeld zentrierten, beweglich befestig-
ten Anker. Fließt Strom durch die Spule 
des Ankers, wird dieser magnetisiert und 
fängt an sich zu bewegen. Diese Bewe-
gung überträgt sich über den am Anker 
befestigten Membranantrieb auf die 
Membran, die daraufhin hörbare Schall-
wellen erzeugt. Das Prinzip hat gegen-
über anderen Treibersystemen den Vor-
teil, dass es aus wenig Strom viel Klang 
erzeugt. BA-Treiber erfordern allerdings 
eine höhere Abdichtung als andere Trei-
bertypen. Eine solche Konstruktion be-
findet sich im Inneren der transparenten 
Kunststoff-Gehäuse des ATH-E70 gleich 
in dreifacher Ausführung, einmal für 
den Höhen-, einmal für den Mitten- und 
einmal für den Basskanal. Das 160 cm-
Kabel des ATH-E70 macht einen wider-
standsfähigen Eindruck. Es besteht aus 
geflochtenem Metallfäden, ist mit einem 
transparenten Kunststoffmantel isoliert 

und abnehmbar. Das Kabel endet in ei-
ner L-förmigen 3,5 mm-Stereoklinke. 
Ein vergoldeter Adapter für 6,3 mm-An-
schlüsse ist im Lieferumfang enthalten, 
ebenso Silikon-Stöpsel in vier Größen 
(SX, S, M, L) und ein paar Schaumstoff-
Stöpsel, die für eine besonders saubere 
Isolation nach außen sorgen. Dem un-
komplizierten Transport steht mit dem 
praktischen Textil-Etui samt Extra-Fach 
für Adapter und Ersatzstöpsel ebenfalls 
nichts im Wege.

Handling & Tragekomfort:
An der Stelle, wo das Kabel des ATH-E70 
über die Ohren geführt wird, ist es mit 
Draht verstärkt und lässt sich so optimal 
der Ohrform anpassen.  Die Ohrhörersei-
ten sind dank dem klein aufgedruckten L 
und R auch bei diesem Modell noch gut 
zu unterscheiden. Beim Anstecken des 
Kabels hilft die Farbcodierung. Der rech-
te Kabelstecker ist mit einem roten Ring 
markiert, der auch nach dem Einstecken 
noch sichtbar bleibt und zusätzlich bei der 
Unterscheidung der Ohrhörer hilft. Trotz 
der richtigen Wahl der Ohrstöpsel – bei 
der E-Serie empfiehlt sich eine Größe klei-
ner als bei der CKR-Serie – sitzt der ATH-
E70 bei einigen Testern nicht ganz so 
angenehm im Ohr, sodass längere Hördis-
tanzen aus Komfortgründen etwas unan-
genehm werden. Von der Bequemlichkeit 
her haben die CKR-Modelle klar die Nase 

vorn, in Sachen stabiler Sitz punktet der 
ATH-E70 dank der Überohr-Kabelführung.

Klangeindruck:
Klanglich präsentiert sich der ATH-E70 
ohne Fehl und Tadel. Er besitzt ein transpa-
rentes, präzises, klares und nahezu perfekt 
ausgewogenes Klangbild. In der Räum-
lichkeit ist er mit dem ATH-CKR10 etwa 
gleich auf, wirkt aber in der Stereobreite 
noch etwas differenzierter. Sein Impulsver-
halten ist Lagen-unabhängig sehr gut, die 
Auflösung noch ein ganzes Stück feiner als 
bei den CKR-Modellen. Die  Lautstärke-Ab-
stimmung der drei Wege ist fast optimal, 
wobei der Bass noch etwas lauter sein 
dürfte. Die Höhen kommen fein, detailliert, 
aber nicht scharf oder unangenehm. Die 
Mitten sind eher durchsichtig, aber ange-
messen vertreten. Die Bässe klingen sehr 
straff und definiert, gehen allerdings nicht 
ganz so tief in den Keller wie beim ATH-
CKR10. Mitunter wirken sie etwas zurück-
haltend, was aber sehr auf das Hörmaterial 
ankommt und kaum störend ins Gewicht 
fällt. Insgesamt punktet dieses Modell mit 
seiner Transparenz, Klarheit und feinen 
Auflösung. Wir können den ATH-CKR10 
außer für das Monitoring, für das er klar 
optimiert wurde, auch universell für den 
Musikgenuss und sämtliche Studioaufga-
ben empfehlen, solange der Hörer mit dem 
Sitz der Ohrhörer klarkommt – im Zweifels-
fall einfach ausprobieren.

Der Cardas Audio A8 sorgt 
nicht nur mit seinem schicken 
Design und dem aufwändigen 
Helix-Kabel im Textilmantel für 
Aufmerksamkeit, sein sehr feines, 
seidiges Klangbild macht ihn 
zu unserem Favoriten im Test. 

Der Audio-Technica ATH-E70 ist das Flaggschiff-
Modell der neuen In-Ear-Monitoring-Linie des 
Herstellers und punktet mit einer professionellen 
Ausstattung und einer Drei-Wege-Balanced-
Armature-Architektur.
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Audio-Technica ATH-CKR9 Audio-Technica ATH-CKR10

229,-€ 399,-€
Vertrieb Audio-Technica Deutschland
(+49)06134 257340
info@audio-technica.de
eu.audio-technica.com

Bauweise/Ausstattung

Wandlerprinzip dynamischer Zweiphasen-Push-
Pull-Treiber

Bauweise geschlossen, In-Ear

Nennimpedanz 32

Anschlusskabel (Länge, Typ) glattes 1,2 mm-
Kabel, nicht abnehmbar

Stecker vergoldete 3,5 mm Stereo-Miniklinke 
(L-Form)

Adapter -

Lieferumfang Ohraufsätze (XS, S, M, L), 
Transporttasche

Besonderheiten

Aluminiumgehäuse, akustische Edelstahlwiderstände 
für verbesserte Höhen und akkuraten Bass

Klangeigenschaften

Solides, unprätentiöses, weitestgehend ausgewogenes 
Klangbild, mit präzisen Höhen, die im oberen 
Präsenzbereich etwas dominieren, unauffälligen 
Mitten mit einer leichten Dominanz im unteren 
Mitten-/oberen Bassbereich. 

Einsatzempfehlung

Musikgenuss, Monitoring, Editing, Mixing

Bewertungen

Ausstattung gut - sehr gut

Verarbeitung gut - sehr gut

Tragekomfort sehr gut

Klangqualität gut

Gesamtnote Oberklasse gut 

Preis-/Leistung gut

Vertrieb Audio-Technica Deutschland
(+49)06134 257340
info@audio-technica.de
eu.audio-technica.com

Bauweise/Ausstattung

Wandlerprinzip dynamischer Zweiphasen-Push-
Pull-Treiber

Bauweise geschlossen, In-Ear

Nennimpedanz 32

Anschlusskabel (Länge, Typ) glattes 1,2 mm-
Kabel, nicht abnehmbar

Stecker vergoldete 3,5 mm Stereo-Miniklinke 
(L-Form)

Adapter -

Lieferumfang Ohraufsätze (XS, S, M, L), 
Transporttasche

Besonderheiten

Metallbeschichtetes Titangehäuse, akustische 
Edelstahlwiderstände für verbesserte Höhen und 
akkuraten Bass

Klangeigenschaften

Ausgewogenes, plastisches, differenziertes und klares 
Klangbild mit sehr gut dosierten, angenehmen Höhen, 
überaus konsistenten Mitten und einem vollen, 
tiefgängigen Bass. 

Einsatzempfehlung

universell

Bewertungen

Ausstattung gut - sehr gut

Verarbeitung gut - sehr gut

Tragekomfort sehr gut

Klangqualität sehr gut

Gesamtnote Oberklasse gut 

Preis-/Leistung sehr gut

In-Ear-Kopfhörer In-Ear-Kopfhörer

http://eu.audio-technica.com http://eu.audio-technica.com

Seidig und filigran

Cardas Audio A8 349,-
Der US-amerikanische Hersteller Cardas 
Audio wurde in Hi-Fi-Kreisen mit seinen 
edlen Kabeln bekannt, baut mittlerweile 
aber auch In-EarKopfhörer. Sein zweites 
und aktuellstes Modell ist der A8 – auch  
bei diesem zählt eine außergewöhnliche 
Kabellösung zu den Hauptfeatures, dazu 
gleich mehr. Treiberseitig ist der A8 mit 
einem dynamischen 11 mm-Breitband-
treiber ausgestattet, der mit einem Dop-
pelmagneten arbeitet. Damit hat es Fol-
gendes auf sich: Die normalerweise nicht 
magnetische Polplatte, die sich zwischen 
Membran und Magnet befindet, wurde 
bei diesem Treiber durch einen Perma-
nentmagneten ersetzt. Eine insgesamt 
aufwändigere Konstruktion, die aber zu 
einem besonders linearen und verzer-
rungsarmen Klangbild führen soll. Der 
winzige Treiber verbirgt sich in einem 
kunststoffbeschichteten Vollmetall-Ge-
häuse, das durch sein dunkelblau-marmo-
riertes Finish und das Cardas-Logo – eine 
Nautilusgrafik – optisch angenehm auf-
fällt. Der absolute Eyecatcher am A8 ist 
jedoch das aufwändig konstruierte und 
Textil-ummantelte Kabel. Dieses insge-
samt 116 cm-lange Kabel setzt sich aus 
zwei Abschnitten zusammen: Die Verbin-
dung zu den Ohrhörern ist beim A8 fest, 
die dünnen Kabel im Textilmantel sind 
farbcodiert (rechts blau, links grau) und 
münden in eine Steckverbindung. Dort ist 
ist der zweite, abnehm- und austausch-
bare Kabelabschnitt angedockt, der in 
seinem aufwändig umflochtenen- und 
umknüpften Doppelhelixdesign einem 
DNA-Strang ähnelt und einen absolut wi-
derstandsfähigen Eindruck macht – Ka-
belgeräusche sind beim Hören jedenfalls 
überhaupt kein Thema. Das Helixkabel 
endet in einer gewinkelten 3,5 mm Stereo-
Miniklinke – ein Adapter auf 6,3 mm-Klin-
ke ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
Außerdem sind bei Cardas Audio spezi-
elle Austauschkabel im gleichen Design 
mit Zwei-Stecker-3,5 mm-Verbindung für 
Pono-Player und 2,5 mm-TRRS-Klinke für 
Digital Audio Player der Marken Astell & 
Kern (für je 69 Euro UVP) zu haben. Der 
Hersteller hat dem In-Ear ein ganzes Ar-
senal von austauschbaren Silikonstöpseln 
und ein Paar isolierende Schaumstoff-
Pfropfen beigelegt – da sollte jeder etwas 
Passendes finden. Zur Aufbewahrung fin-
det sich außerdem ein schickes und prak-
tisches Etui im Lieferumfang.
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Audio-Technica ATH-E70 Cardas Audio A8

399,-€ 349,-€
Vertrieb Audio-Technica Deutschland
(+49)06134 257340
info@audio-technica.de
eu.audio-technica.com

Bauweise/Ausstattung

Wandlerprinzip Drei-Wege-BA-Treiber

Bauweise geschlossen, In-Ear

Nennimpedanz 39

Anschlusskabel (Länge, Typ) glattes, im 
Ohrbereich verstärktes 1,6 mm-Kabel, 
annehmbar

Stecker vergoldete 3,5 mm Stereo-Miniklinke 
(L-Form)

Adapter auf vergoldete 6,3 mm Stereoklinke

Lieferumfang Silikonaufsätze (XS, S, M, L), 
Schaumstoffaufsätze (M), Transporttasche

Besonderheiten

Drei-Wege-Balanced-Armature-Architektur; spezielle, 
resonnanzarme Gehäuse

Klangeigenschaften

Transparentes, sehr fein auflösendes, präzises 
und klares Klangbild mit angenehmen Höhen, 
transparenten, ausgewogenen Mitten und einem 
angenehmen, nicht allzu tiefgängigen, dafür sehr 
straffen, etwas zurückhaltenden Bass.

Einsatzempfehlung

universell, optimiert für Monitoring

Bewertungen

Ausstattung sehr gut

Verarbeitung sehr gut

Tragekomfort gut

Klangqualität sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut 

Preis-/Leistung sehr gut

Vertrieb Sieveking Sound
(+49)042168 48930
kontakt@sieveking-sound.de
www.sieveking-sound.de

Bauweise/Ausstattung

Wandlerprinzip dynamischer Ein-Weg-Treiber mit 
Doppelmagnet

Bauweise geschlossen, In-Ear

Nennimpedanz 32

Anschlusskabel (Länge, Typ) textilummanteltes, 
zweiteiliges Kordel-Kabel, an den Hörern 
nicht abnehmbar, unterhalb des Y-Abschnitts 
austauschbar, Gesamtlänge 1,16 m

Stecker vergoldete 3,5 mm Stereo-Miniklinke 
(gewinkelt)

Adapter -

Lieferumfang Silikon- und Schaumstoffaufsätze, 
Transporttasche

Besonderheiten

kunststoffüberzogenes Vollmetallgehäuse, neues 
Treiber-Design, durch austauschbares Kabel-Endstück 
auch mit anderen Anschlüssen kompatibel 

Klangeigenschaften

Feines, sehr gut aufgelöstes, dynamisches, 
ausgewogenes und plastisches Klangbild mit 
seidigem Anstrich mit angenehmen, offen Höhen, 
ausbalancierten Mitten und einem sehr straffen und 
musikalischen Bass.

Einsatzempfehlung

universell

Bewertungen

Ausstattung sehr gut

Verarbeitung sehr gut

Tragekomfort sehr gut

Klangqualität sehr gut - überragend

Gesamtnote Oberklasse sehr gut - überragend 

Preis-/Leistung sehr gut - überragend 

In-Ear-Kopfhörer In-Ear-Kopfhörer

http://eu.audio-technica.com http://sieveking-sound.de

Handling & Tragekomfort:
Die Knöpfe des A8 sitzen sehr ange-
nehm im Ohr und machen so auch lan-
ge Hörsessions möglich, der Sitz ist 
allerdings nicht ganz so stabil, da das 
Kabel – wie bei den ATH-CKR-Modellen 
– nicht über das Ohr geführt wird. Das 
Unterscheiden des linken und rechten 
Ohrhörers ist dank doppeltem Farbcode 
von Kabel und Ohrhörern (links blau, 
rechts rot) besonders einfach und kom-
fortabel.

Klangeindruck:
Das Klangbild des A8 besitzt eine Form 
von Charakter, die nicht durch einen 
eigenwilligen Frequenzgang, sondern 
durch die akustische Anmutungsquali-
tät des Signals entsteht. Der A8 zeigt bei 
einem sehr transparenten, ausgewo-
genen, dynamischen und plastischen 
Klangbild einen überaus feinen und 
seidigen Anstrich, der nicht schönfärbt, 
sondern lediglich die Filigranität der 
Signalwiedergabe betont. Die Räum-
lichkeit des A8 zeigt sich differenziert 
in Breite und Tiefe. Einzelne Signalan-
teile lassen sich sehr präzise orten. Ins-
gesamt bestechen außerdem das gute 
Impulsverhalten und eine sehr filigrane 
Auflösung, mit welcher der A8 die drei 
Audio-Technica-Modelle in den Schat-
ten stellt. Das ausgewogene Klangbild 
setzt sich aus sehr angenehmen, fei-
nen, offenen und differenzierten Hö-
hen, konsistenten und ausbalancierten 
Mitten und konturierten, straffen, sehr 
musikalischen und tiefreichenden Bäs-
sen zusammen. Im Vergleich zu den an-
deren Modellen besitzt der A8 am ehes-
ten die Eigenschaft eines sehr guten 
Musikinstruments, was ihn gleichzeitig 
universell im professionellen Bereich 
und in hohem Maße für den audiophi-
len Musikgenuss, für den er schließlich 
konzipiert wurde, einsetzen lässt. Für 
einen In-Ear unter 400 Euro besitzt er 
ein herausragendes Klangbild.

Fazit
Der Test zeigt, dass diese vier In-Ears 
es faustdick hinter den winzigen Ohr-
knöpfen haben und unsere Oberklas-
se auf hohem Niveau bereichern.  Wir 
hoffen, wir konnten Ihnen die Qual der 
Wahl unter den mittlerweile insgesamt 
16 Modellen dennoch etwas erleich-
tern. Schließlich hat jedes Produkt sei-
ne ganz individuellen klanglichen Ei-
genheiten.


