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MIT DEN EIGENEN
OHREN
DPA 4560 CORE – BINAURAL-HEADSET-MIKROFON

Der Kopfhörer ist mittlerweile das Wiedergabemedium Nummer eins. Entsprechend
steigt das Interesse an binauralem Sound, denn kopfbezogene Stereofonie ermöglicht
ein dreidimensionales Klangerlebnis ohne zusätzliche Wiedergabekanäle – und somit
ohne irgendwelchen Aufwand für den Konsumenten. DPA hat sich dieses Trends an-
genommen und ein binaurales Mikrofon entwickelt, das ohne einen Kunstkopf aus-
kommt, indem es des Anwenders Rübe als Trennkörper verwendet. 

Text, Fotos & Messungen: Dr. Andreas Hau

Hersteller
DPA Microphones

Preise
4560 Core: 997,60 Euro
XLR-Adapter DAD6001: 
102,08 Euro (pro Stück)
XLR-Adapter mit Low-Cut
DAD4099: 102,08 Euro (pro
Stück)
MMA-A Interface: 580,– Euro 

Internet
www.dpamicrophones.com

Unsere Meinung
+++   plastisches, dreidimensio-

nales Klangerlebnis
+++   hochwertige Mikrofonkap-

seln, ausgewogener Sound
++     saubere Verarbeitung
++     optisch unauffällig
–       MMA-A-Interface für iOS

bzw. Mac/PC recht teuer
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BinauralerSoundistallesanderealsneu:
EinerstesPatentwurdebereits1925eingereicht.
RichtiginsRollenkamdieSachejedocherstMitte
der1970er,alsdieHi-Fi-WeltnachderStereo-Revo-
lutionungeduldigdennächstengroßenDurchbruch
erwartete:Quadrofoniewarkurzzeitigpopulär,aber
auchAufnahmeninbinauralerTechnik.Denngerade
hattedieFirmaNeumannihrenerstenKunstkopf
entwickelt,denKU80,dersichüberdienächsten
JahrealsStandardwerkzeugfürbinauraleAufnahmen
etablierte;vorallembeimRundfunk,womandamit
vorallemHörspieleproduzierte.Inder
Musikproduktionkonnteersichnichtso
rechtdurchsetzen,denndieAufnahmen
warennichtsorechtlautsprecherkompa-
tibel.DiesesMankowurdebeidenNach-
folgemodellenbehoben.

FürdiemeistenAnwendersindsolche
Kunstkopfmikrofoneabervielzuteuer.
Wasliegtdanäher,alsdieMikrofoneam
eigenenKopfanzubringen?Auchdiese
Ideeistnichtneu;bereitsinden1970ern
gabesdasKopfbügelmikrofonMKE2002
vonSennheiser;Anfangder2000erwaren
die»Originalkopfmikrofone«(OKM)von
Soundmanäußerstpopulär.Nungreift
derdänischeHerstellerDPAdieseIdee
wiederauf.
Inaugenscheinnahme.DasDPA4560
Corebestehtauszweiderbekanntermaßen
hochwertigenMiniatur-Mikrofonkapseln
desdänischenHerstellersaneinemextrem
leichtgebautenKopfbügel.Letztererbe-
stehtnurauszweidünnenDrähten,die
abersehrformstabilsind.DerinderGröße
verstellbareKopfbügelwirdamHinterkopf
angebrachtundfindetHaltdurchdieOhr-
bügel,welchederAnwenderumseineOhr-
muschelnlegt,sodassdieamEndeange-
brachtenMikrofonkapselninderOhröff-
nungPlatzfinden.JeMikrofonkapselgibt
eseinenkleinenundeinenetwasgrößeren
WindschutzausSchaumstoff,dergleich-
zeitigalsPolsterdient,sodassdasTragen
desDPA4560keineswegsunangenehm
ist.ZurKlarstellung:DieMikrofonkapseln
werdennichtindieOhröffnunggezwängt,
sondernsollendortnurlockerzuliegen
kommen.

DiedünnenKabelderMikrofonemün-
deninderMittedesKopfbügelsineinem
dickeren,gewebeummanteltenKabel.Zur
ZugentlastungdienteineKlammer,die
manimNackenbereichamKragendes
Kleidungsstücksanbringt.Anseinem

anderenEndemündetdasetwaeinenMeterlange
Kabelinzweidünnen,dennochrobustenDrähtenmit
verschraubbaren»MicroDot«-Steckverbindern.Für
diesebietetDPAverschiedeneAnschlusslösungenan.
FürdasDPA4560empfiehltderHerstellerdieXLR-
SteckverbindervomTypDAD6001-BCmitlinearem
Frequenzgang.AlternativlassensichauchdieDAD-
4099-BCmiteingebautemLow-Cutverwenden.Alter-
nativlässtsichstatteinesüblichenFieldrecordersein
iPhoneverwenden;dafürbietetDPAeinMiniatur-
Audio-Interfacean,dasMMA-A.NebeneinemLight-

Das DPA 4560 Core Binaural-Headset arbeitet mit winzigen Elektret-Kondensator-
schallwandlern. Die Druckempfängerkapsel ist stehend eingebaut.

Das sehr luftig konstruierte Headset ist bemerkenswert robust; die Ausgänge sind
DPA-typisch als »MicroDot«-Steckverbinder ausgeführt.
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ning-Anschlusskabelliegtdiesem
aucheinUSB-A-Kabelbei,umeinen
MacoderWindows-Computeran-
zuschließen–wasfüreinbinaura-
lesMikrofonaberunpraktisch
wäre,damanesjaprimärmobil
einsetzenwird.Wermöchteschon
miteinemaufgeklapptenNotebook
durchWaldundWiesenhüpfen?
DasMMA-Alässtsichaberauch
fürandereDPA-Mikrofoneverwen-
den,etwaHeadsets.
Technische Performance. Die
MikrofonkapselndesDPA4560
CoresindinElektret-Technikge-
fertigt,d. h.,ihrePolarisations-
spannungistinderKapsel»einge-
froren«,wasgeradefürMiniatur-
kapselnungemeinpraktischist,
weileinGleichstromwandlerent-
fallenkann,derjazusätzlichen
Platzbeanspruchenwürde.Eine
Spannungsversorgung–entweder
P48Phantomspeisungoderüber
dasMMA-A–benötigendieMikros
dennochfürdieeingebauteImpe-
danzwandler-Schaltung.

DieKapselnhabenKugelcharak-
teristikundweisenbisetwa4kHz
einensehrlinearenFrequenzgang
auf.DarübersteigtdieKurveall-
mählichumetwa3dBan.DieAb-
weichungenderbeidenKapseln,
dieichimoberenFrequenzbereich
messenkonnte,dürftenz.T.der
SchwierigkeiteinergenauenPosi-
tionierungbeiderMessungge-
schuldetsein;dieKapselnsindja
nichtfüreineStativmontageausgelegt.Derstehende
EinbauderwinzigenSchallwandlermachtdieRicht-
charakteristiketwasgleichmäßiger,weilderSchallso
fastdurchgängigoff-axisaufgenommenwird.Dadie
Kapselnsowinzigsind,istihreHöhendarstellungauch
off-axisausgezeichnet.DerÜbertragungsbereichreicht
bisüber20kHz.

DieEmpfindlichkeitistmit20mV/Paangegeben;
dasisteinbeachtlicherPegelfürsolchwinzigeKap-
seln.SomitlässtsichdasDPA4560auchaneinfachen
MikrofonvorstufenwiedeneninüblichenMobilrekor-
dernrauscharmbetreiben.DasEigenrauschender
KapselnspezifiziertderHerstellermit23dB-A.Für
einStudiomikrofonwäredasziemlichviel,aberfür
einMikrofon,mitdemmanprimärAtmosaufnimmt,
istderWertunbedenklich,dennhierwirddasMikro-
fonrauschenvomvielhöherenUmgebungsrauschen

Die Druckempfängerkapseln agieren bis 4 kHz sehr linear; darüber steigt ihre Empfindlich-
keit breitbandig um ca. 3 dB an.

Der kleine Standard-Windschutz beeinträchtigt den Höhenfrequenzgang nur sehr wenig.

Auch der etwas größere Schaumstoff-Windschutz schluckt kaum Höhenfrequenzen.

maskiert.DerGrenzschalldruckpegelbeträgt126dB
SPL(beimax.1 %THD)bzw.129dBSPLfürkurzzei-
tigeSpitzen.DassolltefüralleüblichenAnwendun-
gengenügen.
Praxis. DieräumlicheDarstellungdesDPA4560
Corewirktsehrplastisch.ÜberKopfhöreristdas
Klangbildtatsächlichdreidimensional.Manhörtdie
eigenenSchrittevonunten,Vögelvonoben;vorbei-
fahrendeAutosnähernsichbedrohlichechtundent-
schwindenindieFerne.AkustischeUmgebungenwie
Einkaufszentren,Bahnhöfe,Züge,Fußgängerzonen
undStraßenwerdensehrrealistischabgebildet.Man
weißbeimAbhörenexakt,womansichzumjeweiligen
ZeitpunktwährendderAufnahmebefand.Einzigdie
frontaleLokalisationistetwasunscharf.Dasistaber
beiallenmirbekanntenBinaural-MikrofonenderFall
undliegtz. T.auchamWiedergabesystem,denndie
wenigstenKopfhörerschaffenes,einePhantomschall-
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quellevordemeigenenKopferscheinenzulassen;
meisthörtmansieentwederimKopfoderaberindie
Breitegezogen.DasDPA4560tendiertinseinerDar-
stellungzuLetzterem.

DasKlangbildkannbedingtauchüberLautsprecher
überzeugen.NatürlichgibteshierkeineOben-Unten-
Lokalisation,undmanhörtauchkeinenSchallaus
demRückraum.DasStereobildistetwasdiffus,die
Phantommitteschwachausgeprägt.AberdieDarstel-
lunghatsehrwohleinegewisseBreiteundTiefe,ähn-
lichwiemitzweiKugelmikrofoneninAB-Technik
aufgenommen.WasdefactojaauchderFallist,nur
dasszusätzlichdereigeneKopfalsTrennkörper(bzw.
Kugelfläche)dient.DieOhrmuschelnspielensicher
aucheinegewisseRolle,insbesonderefürdieVorne-
Hinten-Lokalisation,die,wieangesprochen,beiLaut-
sprecherwiedergabeaberflachfällt.

GetestethabeichdasDPA4560primärmiteinem
ZoomH6-RekorderinVerbindungmitdenlinearen
DAD6001-BCXLR-Adaptern.Mitdiesenkonnteich
auchbeileichtemWindnochsaubereAufnahmen
machen;dieDAD4099-BCmitfestemLow-Cutwürde
ichdahernurempfehlen,wennmitstärkeremWind
zurechnenwäre–wobeiauchderLow-CuteinÜber-
steuernderKapselselbstnichtverhindernkönnte;
d. h.,abeinergewissenWindstärkeistnichtsmehrzu
machen.JenachAnwendungistauchderBetriebam
iPhoneüberdasMMA-AInterfaceeinehochinteres-
santeOption–vorallem,wennman»mitkleinem
Besteck«Videosdrehenmöchte.DieIch-Perspektive
inVerbindungmitdemKlangbilddereigenenOhren
wirktsehrüberzeugend.GainundandereParameter
desMMA-AlassensichübereinekostenloseAppvon
DPAeinstellen.

RauschenwarinsämtlichenTestserfreulicherweise
keinThema.DerKlangdesDPA4560wirkthoch-
wertig;dieFrequenzverteilungistsehrausgeglichen.
Schade,dassimTestzeitrumCorona-bedingtkeine

Konzertestattfindenkonnten,dennauchfürLive-
MitschnittekönnteichmirdasDPA4560sehrgut
vorstellen.
Fazit: DasDPA4560Coreisteindurchdachtkon-
struiertesBinaural-Headset-Mikrofonmiteinemaus-
gewogenen,dreidimensionalenKlangbild.ÜberKopf-
hörerwiedergegeben,istdieräumlicheDarstellung
sehrplastischundrealistisch.ÜberLautsprecher
wirktdasStereobildeinwenigdiffus,aberdurchaus
brauchbar;dieFrequenzdarstellungbleibtausgewogen.

ObwohldieKonstruktionaufdenerstenBlickfragil
erscheint,erweistsiesichinderPraxisalsrobust.
DerTragekomforthängteinwenigvonderindividuel-
lenPhysiognomieab;zwarlässtsichdasKopfband
anpassen,dieOhrbügelsindjedochnichtverstellbar.
EinnichtzuunterschätzenderVorteilistdieoptische
Unauffälligkeit:DasDPA4560wirktaufdenBetrach-
terwieOhrhörer.SolassensichAtmosanöffentlichen
Ortenaufnehmen,woeingewöhnlichesStereo-oder
gareinAmbisonics-MikrofonAufmerksamkeiterregen
würde.TollistdasDPA4560auchfürVideosaus
derIch-Perspektive–mithilfedesMMA-A-Interfaces
lässtsichderBinaural-TongleichmitaufsiPhone
aufnehmen.AllerdingsistdasInterfacenichtganz
billig:580EuroruftderHerstellerdafürauf.Dasist
schoneinbisschenhappig.

DiePreisgestaltungfürdasMikroselbstistindes
angemessen.DasDPA4560CoreHeadsetkostet
knappunter1.000Euro.DazukommenzweiXLR-
Adapterfürjeweilsrund100Euro;dasmachtunterm
Strichetwa1.200Euro.GemessenanderhohenKlang-
undFertigungsqualitätistdasvölligokay.Wergerne
Atmosaufnimmt,mitKlängenexperimentiertoder
einenYouTube-KanalmitvirtuellenSpaziergängen
fürdennächstenLockdown(Gottbewahre!)aufbauen
möchte,wirdvielFreudeanDPAsBinaural-Headset
haben.

DPAs MicroDot-Steck-
verbinder können über
entsprechende Adapter
– mit oder ohne einge-
bauten Low Cut – auf
Standard-XLR umge-
setzt werden.


