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Behringer

HA400
In einem Desktop-Studio reicht in der Regel der eingebaute Kopfhörerausgang 

der Soundkarte oder des Mischpults aus. Sollten allerdings einmal befreundete 

Musiker für Aufnahmen vorbeischauen, ist es schon sehr nützlich, wenn jeder 

seinen eigenen Kopfhörer bekommen kann. Passiert dies eher selten, lohnt sich 

aber die Investition in einen teuren Kopfhörerverstärker mit perfektem Klang 

und zahlreichen Features nicht. Hier springt der Behringer HA400 mit einem 

Kampfpreis von nur knapp 23 Euro in die Bresche. Der ultra-kompakte Kopf-

hörerverstärker im robusten Metallgehäuse kann mit einer Breite von etwa 10 

cm, knapp 6 cm Tiefe und 5 cm Höhe platzsparend in der Schublade verstaut 

und bei Bedarf jederzeit hervorgezaubert werden.

Der HA400 splittet und verstärkt das Eingangssignal auf bis zu vier Kopfhö-

rer. Sowohl der Eingang als auch die vier Ausgänge befinden sich auf der Rück-

seite und verfügen über 6,3-mm-Klinkenbuchsen, die Stromversorgung erfolgt 

über ein kleines externes Netzteil im Handy-Format. Vier getrennte Potis auf 

der Oberseite regeln die Lautstärke der einzelnen Kopfhörer-Ausgänge. Sie sit-

zen auf Kunststoffachsen, sollten also nicht zu brutal behandelt werden. Im Test 

verrichteten sie aber im wahrsten Sinne des Wortes reibungslos ihren Dienst. 

Die eingebauten Verstärker haben ausreichend Power, um auch etwas leisere 

Signale ausreichend anzuheben. Wunder dürfen Sie zu diesem Preis natürlich 

nicht erwarten, aber wir konnten im Test weder auffällig störende Nebengeräu-

sche noch eine starke Verfälschung des Klanges feststellen.

Fazit
Wenn Sie im Studio nur in Ausnahmefällen mehrere Kopfhörerausgänge benö-

tigen, können Sie bedenkenlos die 23 Euro für den HA400 investieren und sind 

damit für alle Fälle gerüstet.

Yamaha

HPH-MT5
Der japanische Weltkonzern Yamaha hat so ziemlich alles im Angebot, vom Kla-

vier über HiFi-Geräte und Motorräder bis hin zum Außenbordmotor. Im Be-

reich Studiokopfhörer hat sich Yamaha bisher eher zurückgehalten, jetzt aber 

gleich mehrere neue Modelle herausgebracht. Interessant für das Desktop-Stu-

dio ist vor allem das preisgünstige, in schwarz oder weiß erhältliche Modell 

HPH-MT5(W). Es handelt sich um einen robust verarbeiteten geschlossenen 

Kopfhörer mit guter Schallisolierung, dessen abnehmbare Ohrmuscheln auch 

ein Ein-Ohr-Monitoring erlauben. Gerade bei Gesangsaufnahmen ist dies nütz-

lich, um die eigene Stimme auch „natürlich“ hören zu können. Das 3 Meter lan-

ge Kabel wird in die vorgesehene Buchse im Kopfhörer gesteckt, ein Austausch 

bei Kabelbruch ist also kein Problem und dank solidem Verschluss ist auch ein 

Herausrutschen nicht zu befürchten.

Der Kopfhörer sitzt angenehm auf dem Kopf und ist mit 250 Gramm auch 

nicht zu schwer ausgefallen. Das Klangbild ist sehr neutral. Der MT5 ist kein 

Spaßmacher, sondern deckt Schwächen im Mix deutlich auf. Gut gefallen hat 

uns der dynamische Bassbereich. Mitten und Höhen sind etwas weniger betont, 

was angenehmeres Abhören auch über längere Zeit ermöglicht. Dafür fehlen 

dem HPH-MT5 subjektiv aber auch ein wenig die Offenheit und Tiefe. Insge-

samt kann dem Kopfhörer aber ein homogenes Klangbild bescheinigt werden, 

und Mixe lassen sich gut mit ihm beurteilen.

Fazit
Der HPH-MT5 ist ein robuster Studiokopfhörer mit nüchtern-neutralem Klang 

zum günstigen Preis. Er ist kein Schönfärber, sondern überzeugt mit ehrlichem 

Klang und empfiehlt sich damit als solides Arbeitswerkzeug im Desktop-Studio.
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