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Lesertest: Yamaha HPH-MT7

Hingehört!
Sechs Wochen verbrachten die Gewinner unserer großen Gewinnspiel-Aktion aus Heft 08/2016 mit dem Premium-
Kopfhörer Yamaha HPH-MT7. Zeit genug für ein umfassendes Praxisurteil. Wir haben einige Stimmen für Sie zusammen-
gestellt … von Thomas Raukamp

Advertorial

Ungeahnte Feinheiten
Einen Designpreis gewinnt er nicht, der 
Yamaha HPH-MT7, und praktisch ist sein 
langes Kabel auch nur für DJs und Studio-
musiker. Aber das dürfte ihm herzlich egal 
sein, denn als hippes Statussymbol wurde 
er nicht gebaut. Seine Stärken liegen 
anderswo. Und was er am besten kann, ist 
die gänzlich ungeschminkte Wiedergabe 
von Musik, so wie sie gespielt und aufge-
nommen wurde. Diesen Kopfhörer treibt 
das um, was klassische Musiker versuchen, 
wenn sie auf Originalinstrumenten spie-
len: größtmögliche Authentizität zu errei-
chen. Ein Janis-Joplin-Konzert von 1972 
klingt, als säße man neben der Leadgitarre. 
Oder Mozart und Beethoven, gespielt von 
„The Hanover Band“: Der HPH-MT7 macht 
ungeahnte Feinheiten hörbar. Ein über-
steuertes Mikrofon gehört da natürlich 
auch dazu. Das muss man mögen.
Gabi Eichl, Vohenstrauß

Unverfälschte 
Audiowiedergabe
Nach ein paar Wochen mit dem  Yamaha-
HPH-MT7-Kopfhörer auf der Bühne und 
im Studio haben wir zuverlässige Kopf-
hörer mit einer klaren und unverfälsch-
ten Audiowiedergabe kennengelernt. Wir 
genossen dabei auch das professionelle 
Outfit und können zusammenfassend den 
Technikern und Designern von Yamaha ein 
großes Lob aussprechen. 

Zwei Anregungen hätten wir noch: 
etwas weniger Druck auf dem Bügel und 
für Brillenträger eine kleine Brücke für 
den Brillenbügel. Das hat noch keiner – es 
würde so einen guten Kopfhörer zu einem 
absoluten Novum machen.
Manfred Josef Hampel, Gründer und Leiter 
des H4O Orchesters, München

Meilenstein
Der Yamaha-HPH-MT7 bietet einen unver-
fälschten, präzisen Klang, der seinesglei-
chen sucht. Der hochauflösende Sound 
hat mich überzeugt. Da ich überwiegend 
Vinyl-Schallplatten höre, durfte ich Nuan-
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cen kennenlernen, die ich bisher nicht 
gekannt habe. 

Ein weiterer Pluspunkt ist das robuste 
Design – gepaart mit maximalem Trage-
komfort. Auch nach vielen Stunden Musik-
genuss konnte ich den Kopfhörer ermü-
dungsfrei tragen. Die ohrumschließende 
Muschel schirmt professionell Außen-
geräusche ab. Die weichen Ohrpolster 
ermöglichen ein angenehmes Tragege-
fühl. Das Aluminium-Druckguss-Gehäuse 
kommt so edel wie wertig daher.

Yamaha hat mit diesem HPH-MT7 einen 
Meilenstein in der geboren.
Harry Stoll, Gaggenau

Uneingeschränkte Empfehlung
Der Yamaha HPH-MT7 (ich habe mich für 
die weiße Version entschieden) fühlt sich 
erstaunlich leicht an, was dem Tragekom-
fort sehr zuträglich ist. Das Design ist 
schick, modern und sehr ansprechend. Mit 
dem Tragekomfort bin ich daher außer-
ordentlich zufrieden. Die angenehmen 
Schaumpolster umschließen meine Ohren 
vollständig – nichts drückt oder zwickt. 
Selbst nach zwei bis drei Stunden Musik 
oder Filmgenuss hatte ich kein störendes 
Gefühl. Natürlich sollte man im privaten 
Umfeld auch ansprechbar für Dritte sein – 
da hat es sich als sehr praktisch erwiesen, 
dass man einen Ohrhörer DJ-like umklap-
pen oder hochsetzen kann, um somit 
zumindest einohrig für andere da zu sein.

Die Verarbeitung von Kabel (3 Meter 
lang!) und Stecker (der große Klinkenste-
cker wird aufgeschraubt) ist sehr gut. Für 
mich im Hausgebrauch wäre ein wechsel-
bares Kabel von Vorteil, denn zeitweise 
hat mich das lange Kabel eher behin-
dert. Von der Bequemlichkeit her wären 
die Kopfhörer durchaus geeignet, sie auch 
unterwegs zu tragen, jedoch macht einem 
das zu lange Kabel hier einen Strich durch 
die Rechnung.

Ich habe einen recht breit gefächerten 
Musikgeschmack von Dubstep bis zum 
klassischen Klavierkonzert. Daher war ich 
gespannt, wie sich die Hörer im Vergleich 
zu meinen bisherigen Spitzenreitern, dem 
Shure SE215-CL und dem Bose SoundSport 
(beide linear) behaupten. Wie man sich 
bauartbedingt vorstellen kann, war der 
Klang des Yamaha MHPH-MT7 tatsäch-
lich noch voller, ausgewogener, detailrei-
cher und natürlicher als bei meinen vorhe-
rigen Favoriten.

Klangliches gibt es nichts auszusetzen. 
Der MT7 macht reichlich Bassdruck, der 
aber nicht übertrieben aufdringlich wirkt. 
Die Wiedergabe diverser Musikrichtun-
gen bleibt meiner Meinung nach wirklich 

immer so, wie es sich die Musiker vorge-
stellt haben – aus den Ohrmuscheln ertö-
nen grundsolide und ehrliche Töne.

Wie eingangs angesprochen, nutze 
ich den Yamaha-HPH-MT7 auch beim 
Schauen von Filmen. Auch dabei schlägt 
er sich überraschend gut und präsen-
tiert mir ein hervorragendes Raumge-
fühl sowie eine ausgesprochen gute 
Sprachwiedergabe.

Ich empfehle den MT7 jedem Musiken-
thusiasten uneingeschränkt.
Merih Aker, Meckesheim

Gespaltenes Fazit
Der Yamaha HPH-MT7 ist wertig gebaut, 
sitzt gut am Kopf, ist leicht und bietet eine 
ausreichende Schallisolierung. Getestet 
habe ich ihn an einem CD-Player (Standge-
rät), einem Presonus-Firepod-Audio-Inter-
face, am Kopfhörerausgang eines Mac-
Book Pro, einem Stage Piano sowie einem 
Samsung-Smartphone. An allen Geräten 
konnte er ausreichend Lautstärke liefern, 
das Smartphone musste ich oft allerdings 
voll aussteuern, um laut genug zu hören.

Zunächst habe ich den Kopfhörer zum 
reinen Musikhören genutzt. Das Audio-
material: Jazz (zum Beispiel Michael Bre-
cker, Shirley Horn), Pop/Rock (Eagles, 
Steely Dan, The Who, Coldplay), Blues/Folk 
(Muddy Waters), Klassik (Orff – Carmina 
Burana, Händel – Wassermusik). Zunächst 
klingt der Kopfhörer klar und definiert, 
die Stereobreite ist ausgeprägt, was meis-
tens von Vorteil ist – außer die Aufnahme 
zeigt bei manchen Instrumenten hartes 
Panning, da kann das Hören schnell ermü-
dend werden.

Das Klangbild ist weitgehend verfär-
bungsarm, außer bei den tiefen Frequen-
zen. Hier wird leider zu viel des Guten 
geboten. Sobald ein gezupfter Kontrabass, 
ein E-Bass oder ein Synth-Bass im Spiel 
sind, habe ich das Gefühl, dass der Rest 
des Spektrums davon teilweise übertönt 
wird. Das Bassinstrument selbst klingt oft 
dröhnend und undefiniert.

Ich habe den Eindruck, dass man hier 
versucht hat, ein Produkt zu schaffen, das 
sowohl den kultivierten Hörer wie den 
Studiotechniker ansprechen will – aber 
auch den DJ und den Dance- oder Rock-
Liebhaber, die gern beim Kopfhörer einen 
akustischen Ersatz zur Zwerchfellmassage 
suchen, die nur große Lautsprecher bieten 
können. Letztere „Kategorie“ wird aber 
wahrscheinlich mit dem dezenten Hoch-
tonbereich dieses Kopfhörers nicht restlos 
glücklich werden.

Der neue Yamaha HPH-MT7 wird gezielt 
als Studiokopfhörer beworben. Wie ich 

mich überzeugen konnte, lassen sich 
zum Beispiel mit seiner Hilfe gut Mikro-
fone positionieren. Hier muss man aber 
unbedingt die Bassbetonung bei der Ein-
schätzung des Nahbesprechungseffekts 
berücksichtigen. Als Saxophonist und 
Flötist empfinde ich die Anwendung als 
Monitor während der Aufnahme als ange-
nehm und musikalisch anregend.

Beim Abmischen kann ich mir den HPH-
MT7 als Ergänzung zu guten Monitorbo-
xen für das gelegentliche Überprüfen des 
Gesamtklangs gut vorstellen. Auch hier ist 
der großzügige Bassbereich des Yamahas-
Kopfhörers unbedingt zu beachten, um 
einen zu bassarmen Mix zu vermeiden.

Mein Fazit fällt gespalten aus: ein 
ansprechender Kopfhörer, der sein durch-
aus akkurates Klangbild durch eine auf-
gesetzte Bassbetonung zunichte macht. 
Wie gut der HPH-MT7 hätte klingen 
könnte, habe ich erfahren, als ich durch 
einen Equalizer die Frequenzen von 150 
Hertz abwärts um 3,5 Dezibel reduziert 
habe: Bei jedem Musikgenre war das ein 
Gewinn. Der Bass wandelte sich von wum-
mernd bis knackig und der Rest des Spekt-
rums schien sich zu öffnen.

Mein Wunschgedanke: ein „HPH-MT7 
Studio“ mit linearem Bass und das aktu-
elle Modell als „HPH-MT7 X-Bass“!
Sandro Miori, Wien


