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Yamaha verkauft die drei Modelle MT8, MT7 und MT5
als Hommage an die legendären Studiomonitore NS10,
die in den 1980er Jahren die Abhörplätze rund um den
Globus eroberten. Dabei bildeten die Lautsprecher aus
heutiger Sicht keinesfalls klanglich und technisch das
Ende der Fahnenstange. Trotzdem gelten sie bis heute
zur klanglichen Beurteilung einer Mischung als Ge-
heimwaffe, denn – so das allgemeine Credo – was auf den
NS10 stimmig klingt, geht auch sonst. Dieser Ansatz soll
zu den Kopfhörern der MT-Serie ebenfalls passen. Dabei
setzt Yamaha auf klangliche Präzision, um Mischungen,
Live-Übertragungen oder Masterings möglichst objektiv
beurteilen zu können. Natürlich eignen sich die ge-
schlossenen Kopfhörer generell genauso fürs Recorden,
und Andreas Juwan, Produktspezialist bei Yamaha, emp-

fiehlt die MT-Serie gerade zum Tracken oder Beurteilen
von Gitarren- oder Vocal-Spuren. Warum? Ganz einfach,
Yamaha verzichtet, so Juwan, auf die Beschönigung der
Mitten, setzt stattdessen auf eine präzise, originalgetreue
und lineare Wiedergabe.   

Um den hohen Ansprüchen an die Klangwiedergabe
eines Monitoring-Kopfhörers gerecht zu werden, sind
alle drei Modelle mit dynamischen Wandlern ausgestat-
tet, wobei Yamaha beim MT5 und MT7 auf 40-mm- und
beim Flaggschiff MT8 auf eine 45-mm-Schwingspule
setzt, um die Klangeigenschaften abzubilden. „CCAW“,
erklärt Juwan, „steht für Copper Clad Aluminium Wire
und heißt so viel wie kupferkaschierte Aluminium-
Schwingspule.“  Neben den CCAW-Wandlern werden

Mit dem MT7 hat Yamaha bereits 2016 seine neue Monitor-Kopfhörer-Serie eingelei-
tet. Jetzt bekommt der 7er Verstärkung. Mit dem Flaggschiff MT8 und dem MT5 legt
der japanische Hersteller nach, um fürs professionelle Monitoring per Kopfhörer eine
ansprechende Produktpalette von 99 bis 199 Euro anbieten zu können. Präzision ohne
Mittenbeschönigung schreiben sich alle drei auf die Fahne, aber sie unterscheiden
sich doch in ein paar wesentlichen Punkten.

Von Michael Nötges

Yamaha MT-Serie: HPH MT8, HPH MT7 
und HPH MT5 Kopfhörer
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außerdem Neodym-Magnete verwendet, die im Falle
des MT8 zu einem weit über den hörbaren Bereich hi-
nausweisenden Frequenzgang von 15 Hz bis 28 kHz
führen sollen. Konstruktionsbedingt ist die Range beim
MT5 und MT7 etwas schmaler und liegt zwischen 20

Hz und 20 kHz beziehungsweise 15 Hz und 25 kHz.
Zeit, sich die drei Kopfhörer en détail anzuschauen.

Mix-Translator
First come, first serve. Mit dem MT7 hat es angefangen,
also gebührt ihm in diesem Test die Pole-Position.
Auch deswegen, weil MT5 und MT8 im Grunde als Wei-
terentwicklungen des Debüt-Kopfhörers zu betrachten
sind. „Die Amerikaner nennen ihn den Mix-Translator“,
verrät mir Juwan am Telefon, um die Ausrichtung der
unterschiedlichen Modelle etwas klarer zu machen.
Demnach eignet sich der Siebener besonders fürs Tra-
cking im Studio und zum Bewerten und Analysieren
von Mischungen. Keine Frage, dass er für andere Ge-
biete genauso verwendet werden kann. Für viele Ton-
ingenieure ist der Kopfhörer die mobile Abhöre, sprich
das klangliche Zuhause für unterwegs. Dabei sind Prä-
zision und Linearität wichtige Grundvoraussetzungen,
um die möglichst objektive Beurteilung des Klangbilds
vornehmen zu können. Noch wichtiger ist generell, un-
abhängig von Hersteller und Modell, die Gewöhnung
an die individuellen Eigenschaften des Kopfhörers.
Nach zahlreichen Mischungen, zeigt die Erfahrung den
Weg, wie es auf dem jeweiligen Kopfhörer klingen
muss, damit der Mix passt.

Der MT7 hat im Gegensatz zu den beiden Geschwistern
mit oval-rechteckigen Alternativen runde Kopfhörer-
muscheln, die mit Kunstleder bestückt sind. Es bleibt
Geschmackssache, welche vorzuziehen sind. Für meine
Physiognomie scheinen die eckigen Polster des MT5
und MT8 besser geeignet zu sein. Der MT7 sitzt zwar
durch einen angenehm festen Anpressdruck sicher am
Kopf, aber irgendwie könnten meine Ohren etwas mehr

Platz gebrauchen und er schließt nicht ganz so sicher
am Kopf ab wie die beiden Geschwister. Wie gesagt, das
kann bei einem anderen Kopf ganz anders aussehen.
Die Polsterungen lassen sich übrigens bei allen Model-
len derzeit nicht vom Kunden tauschen. Bei häufiger

Die Yamaha MT-Serie wird mit den MT-5 und MT-8 Kopfhörern auf jetzt drei Mo-
delle erweitert

Der MT7 hat im Gegensatz zu den Geschwistern der Serie runde Kopfhörermuscheln
und ein fixiertes Anschlusskabel
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Fakten

Hersteller: Yamaha 

Modell: HPH MT5 

Herkunftsland: Taiwan

Lieferumfang: gerades Kabel 
(3 m), ¼-Zoll-Schraubstecker-
adapter, Tragetasche (Nylon)

Wandlerprinzip: dynamisch, 
40 mm, CCAW Voice Coil

Arbeitsprinzip: geschlossen

Ohrankopplung: umschließend

Kabelanschluss: austauschbar,
3,5-mm-Klinke mit Arretier- 
mechanismus, einseitig

SPL: 100 dB/mW

Elektrische Impedanz 
(bei 1 kHz): 51 Ohm

Übertragungsbereich:
20 Hz - 20 kHz

Besonderheiten: schwenkbare
(3D) Kopfhörermuschel (oval) für
guten Tragekomfort und Single-
ear-Monitoring, Kopfhörermu-
scheln lassen sich für den Transport
verstauen, in Weiß erhältlich 
(HPH MT5W)

Abmessung: 165 x 203 x 88 mm

Gewicht: 245 g

Listenpreis: 99 Euro

Verkaufspreis: 99 Euro

de.yamaha.com

Pro & Contra

+   arretierbarer 3,5-mm-Klinken-

      anschluss (einseitig)

+   gute Verarbeitung
+   hoher Tragekomfort durch 

      bequeme Kunstleder-Polster 

      und 3D-Gelenkhalterung

+   lässt sich sehr klein für den 
      Transport zusammenlegen

+   lineares, ausgewogenes 

      Klangbild mit neutralen 

      Mitten

+   weitreichendes Low-End und 

      präzise Ortung

+   Preis-Leistungs-Verhältnis
-    Bügel für die Kopfhörer-
      muscheln aus Kunststoff

-    Polsterungen können nicht 
      selbst gewechselt werden

Fakten

Hersteller: Yamaha 

Modell: HPH MT7

Herkunftsland: Taiwan

Lieferumfang: ¼-Zoll-Schraub-
steckeradapter, gepolsterte 
Tragetasche (Kunstleder)

Wandlerprinzip: dynamisch, 
40 mm, CCAW Voice Coil

Arbeitsprinzip: geschlossen

Ohrankopplung: umschließend

Kabelanschluss: fixiert, 
gerade (3 m)

SPL: 99 dB/mW

Elektrische Impedanz 
(bei 1 kHz): 49 Ohm

Übertragungsbereich: 
15 Hz - 25 kHz

Besonderheiten: schwenkbare
(3D) Kopfhörermuschel (rund) 
für guten Tragekomfort und 
Single-Ear-Monitoring, 
Aluminiumbefestigungsbügel, 
in Weiß erhältlich (HPH MT7W)

Abmessung: 170 x 195 x 98 mm

Gewicht: 360 g

Listenpreis: 159 Euro

Verkaufspreis: 155 Euro

de.yamaha.com

Pro & Contra

+   Aluminiumbügel für Ohrhörer-

      muscheln

+   bequeme Ohr-Polster und 

      3D-Gelenkhalterung

+   Kunstleder-Transporttasche
+   präzises Klangbild mit neu-

      tralen Mitten und weitrei-

      chendem High- und Low-End

+   präzise Ortung und lineare, 
      schonungslose Abbildung des 

      Klangbilds

+   sehr gute Verarbeitung
-    Anschlusskabel nicht 
      tauschbar

-    Polsterungen können 
      nicht selbst gewechselt 

      werden

-    runde Ohrhörermuscheln 

      schließen nicht bei 

      jeder Kopfform optimal ab

Fakten

Hersteller: Yamaha 

Modell: HPH MT8

Herkunftsland: Taiwan

Lieferumfang: gerades Kabel 
(3 m), Spiralkabel (1,5 m), ¼-Zoll-
Schraubsteckeradapter, gepolsterte
Tragetasche (Kunstleder)

Wandlerprinzip: dynamisch, 
45 mm, CCAW Voice Coil

Arbeitsprinzip: geschlossen

Ohrankopplung: umschließend

Kabelanschluss: austauschbar,
3,5-mm-Klinke mit Arretier-
mechanismus, einseitig

SPL: 102 dB/mW

Elektrische Impedanz 
(bei 1 kHz): 37 Ohm

Übertragungsbereich: 
15 Hz - 28 kHz

Besonderheiten: schwenkbare
(3D) Kopfhörermuschel (oval) für
guten Tragekomfort und Single-
ear-Monitoring, Größenverstellung
mit Rasterung, Aluminiumbe-
festigungsbügel, Kopfhörer-
muscheln lassen sich für den 
Transport zusammenlegen 

Abmessung: 161 x 214 x 89 mm

Gewicht: 350 g

Listenpreis: 199 Euro

Verkaufspreis: 171 Euro

de.yamaha.com

Pro & Contra

+   Aluminiumbügel für Ohrhörer

      muscheln

+   arretierbarer 3,5-mm-Klinken-

      anschluss (einseitig)

+   Größenverstellung mit 

      hilfreichen Rasterungen

+   hoher Tragekomfort durch 

      bequeme Ohrpolster und 

      3D-Gelenkhalterung

+   Kunstleder Transporttasche
+   lässt sich klein für den Trans-
      port zusammenlegen

+   lineares, präzises Klangbild 
      mit neutralen Mitten und 

      weitreichendem High- und 

      Low-End

+   präzise Ortung und analyti-
      sche Abbildung des Klangbilds

+   sehr gute Verarbeitung
+   Spiralkabel und gerades Kabel
      im Lieferumfang enthalten

-    Polsterungen können nicht 
      selbst gewechselt werden



Benutzung (von unterschiedlichen Personen) wäre das
sicherlich ein schönes Feature, besonders für den MT7
und MT5, die sich mehr als der edle MT8 als universell
einsetzbare Recording-Kopfhörer empfehlen. 

Die Verarbeitung des MT7 ist einwandfrei und die Alu-
miniumhalterungen für die Kopfhörermuscheln und
das schwarze ABS-Gehäuse machen einen robusten
Eindruck. Dabei ist das matte grauschwarze Design
sehr dezent und verhindert im Live-Einsatz unlieb-
same Reflexionen von Scheinwerfern. Wer es doch lie-
ber optisch etwas frischer (oder auffälliger) mag, kann
– das gilt auch für den MT5 – auf eine weiße Variante
zurückgreifen. Durch die 3D-Beweglichkeit der Halte-
rung passt sich der Kopfhörer der Kopfform an und
schließt sicher ab. Die Größenverstellung ist ange-
nehm schwergängig, sodass sich die passende Weite
komfortabel und stufenlos einstellen lässt. Das 3 m
lange gerade Anschlusskabel ist an der linken Seite fest
angeschlossen, was in diesem Punkt wenig Flexibilität
bietet, ein kürzeres, längeres oder ein Spiralkabel an-
schließen ist also nicht möglich. Außerdem führt der
Weg direkt zum Service-Techniker, wenn das Kabel de-
fekt ist. 
Zunächst höre ich mir verschiedene Tracks aus unter-
schiedlichen Stilistiken an. Ich starte mit der Electro-
punk-Band Großstadtgeflüster aus Berlin, die nicht
zuletzt wegen ihrer fetten Bässe bekannt sind: Fette
Bässe kann der MT7. Aber er kann mehr als dass, denn
das Klangbild ist sehr detailtreu. Die einzelnen Klang-
quellen sind im Stereopanorama gut zu orten, auch
wenn schräge Elektrosounds im Hintergrund von links
nach rechts pannen. Bei höheren Lautstärken bleibt das
Abhören angenehm unangestrengt. Das Gleiche gilt, als
ich das neue Album von Kraftklub höre. Die BassDrum
klingt satt und der MT7 bildet sie zusammen mit dem
pulsierenden Bass souverän ab. 

An
ze
ig
e

Sehr weitgehende Anpassungsmöglichkeiten stehen für mehr Trage-
komfort beim MT8

Einer, der hält,
was er verspricht

Eins steht fest – deine Instrumente stehen fest. 
In Ständern von König & Meyer, egal, ob E-Gitarre, 
Akustik-Gitarre oder Bass. Egal, ob Allround-Instru-
mente oder seltene Kostbarkeiten. Alles passgenau 
und kompakt, mit stabilem Stand und sicherem Halt. 
Dein Instrument verdient das Beste. Highend-Zubehör 
von König & Meyer für Gitarristen & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany
www.k-m.de
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Auch mit dem Jazz-Funk-Trio Medeski Martin & Wood
kommt der MT7 klar. Der Kontrabass klingt, als würde
er neben mir im Raum gespielt. Besonders auffällig ist
dabei die Räumlichkeit, welche sich von Track zu Track
– ich skippe durch das Album – leicht ändert, aber sehr
detailliert beurteilt werden kann. 

Und was ist mit einem Orgelkonzert von Johann Sebas-
tian Bach in der Saint Annenkirche in Annaberg-Buch-
holz? Die Räumlichkeit ist beeindruckend, die Tiefbässe
kommen sauber und die Aufnahme klingt authentisch.
Cut. Jetzt höre ich mir „Break Us“ vom neuen Mando-
Diao-Album an. Eine Ballade mit Piano, Gesang und
Streichern. Interessant: Das Stereobild geht zum
Schluss des Songs immer weiter auf. Im Detail lässt
sich verfolgen, wie der Produzent das Klangbild Stück
für Stück aufpumpt. Das Arrangement beginnt leise im
Stereo-Zentrum und weitet sich kontinuierlich im Pa-
norama aus. Dazu kommt noch die tonale Erweiterung.
Der Song geht sozusagen wie eine Schere immer weiter
nach oben (High-End) und unten (Low-End) auf. Der
MT7 seziert dokumentiert diese Details auf unange-
strengte und souveräne Art und Weise.

Schließlich nehme ich noch Gitarre und Gesang mit
dem MT7 auf. Das macht aufgrund des hohen klangli-
chen Niveaus nicht nur Freude, sondern gelingt auch
sehr gut, weil ich sehr exakt die Mikrofonposition vor
der Akustikgitarre beurteilen und den Sweet Spot ziel-
sicher finden kann. Der MT7 leistet auch beim Einstel-
len der Kompression und des Halls gute Dienste.
Gleiches gilt für das Soundshaping der Stimme. Zu
harsche Höhen entlarvt der Kopfhörer genauso erbar-
mungslos wie zu heftige untere Mitten. Besonders
beim Beurteilen der Räumlichkeit lerne ich die Quali-
tät zu schätzen, denn auf diese Weise lassen sich der
richtige Algorithmus, aber auch Details wie Predelay
oder Nachhallzeit komfortabel einstellen. Am Ende
lässt der MT7 bei mir keinen Zweifel aufkommen, dass
er sich nicht zuletzt wegen der geradlinigen Mitten-

wiedergabe und des souveränen Low- und High-End
besonders für Mixing und Recording eignet. 

Der Universelle
Im Gespräch mit Andreas Juwan wird klar, dass bei der
Entwicklung des MT5 und MT8 natürlich die Erfahrun-
gen und Feedbacks zum MT7 mit eingeflossen sind.
Deswegen verfügen beide über die oval-eckige Kopfhö-
rermuschelform, welche sich – das kann ich nur bestä-
tigen – besser an den Schädel schmiegt. Beim MT5
setzt Yamaha komplett auf schwarzen Kunststoff und
verzichtet auf robustere Aluminiumbügel. Ansonsten
ist die Halterung mit dem gleichen 3D-Gelenk verse-
hen, um dem jeweiligen Kopf anatomisch gerecht zu
werden. Nicht ganz so roadtauglich wie der MT7 oder
MT8, überzeugt der MT5 wie die Geschwister durch
eine sehr gute Verarbeitung. Im Gegensatz zum MT7
lässt sich das gerade drei Meter lange Anschlusskabel
austauschen – sehr gut. Als Steckverbinder dient eine
sichere 3,5-mm-Klinkenbuchse, die mit einem Arre-
tiermechanismus versehen ist. 

Beim MT5 fällt mir außerdem die akkurate Darstellung
des Stereopanoramas auf. Während einer Zugfahrt –
der MT5 lässt sich für den Transport im Handgepäck
sehr kompakt zusammenklappen – höre ich das neue
Album von Goldfrapp. Fast stellt sich das Gefühl ein,
dass ich nicht nur in der Horizontalen, sondern auch
in der Vertikalen hören kann. Das liegt natürlich nicht
nur am Kopfhörer, als vielmehr einfach daran, dass der
Mix sehr aufgeräumt und das Sounddesign äußerst ge-
lungen ist. Das Low-End beim MT5 wirkt vielleicht
nicht ganz so souverän wie beim MT7, doch auch bei
basslastigen Tracks von Seeed und Großstadtgeflüster
oder der genannten Orgelaufnahme braucht sich der
MT5 nicht zu verstecken. Er klingt vielleicht einen
Deut nüchterner als der MT7, was ja zur Beurteilung
eines Mixes durchaus vorteilhaft sein kann. Übrigens
hatte ich ihn trotz kräftigen Anpressdrucks selbst nach
einer halben Stunde noch gerne auf den Ohren.

Wie ein Igel lässt sich der MT5 sehr kompakt zusammenrollen, was ihn neben sei-
ner Profession im Studio auch als Kopfhörer für unterwegs prädestiniert

Im Lieferumfang des MT8 sind bereits ein Spiral- und ein gerades Kabel enthalten, die
sich problemlos bei Bedarf wechseln lassen – als Anschluss dient eine 3,5-mm-Klin-
kenbuchse, die für den sicheren Betrieb mit einem Arrtiermechanismus versehen ist 



Beim Recorden von Akustikgitarre und Gesang gefällt
mit der MT5 fast noch besser. Vielleicht liegt das auch
an der für meinen Kopf besseren Passform. Unterm
Strich überzeugt mich der MT5 sehr. Erst recht vor dem
Hintergrund, dass er für unter 100 Euro angeboten wird.

Der Akkurate
MT5 und MT8 sehen sich auf den ersten Blick recht
ähnlich, aber liegt der 8er in die Hand, werden die Un-
terschiede recht schnell klar. Er ist rund 100 g schwe-
rer, was wohl unter anderem den stylisch aussehenden
und robusten Alu-Haltebügeln der Ohrhörermuscheln
zuzuschreiben ist. Insgesamt macht der MT8 einen
hochwertig verarbeiteten und dadurch langlebigen
Eindruck. Im Gegensatz zum MT5 ist im Lieferumfang
sowohl ein Spiral- als auch ein gerades Kabel enthalten.
Außerdem ist die gepolsterte Tragetasche aus Kunstle-
der deutlich widerstandsfähiger als der Nylonbeutel des
MT5. Der Anschluss mit arretierbarem 3,5-mm-Klin-
kenstecker (einseitig) ist identisch und lässt keine
Zweifel an einer sicheren Verbindung aufkommen. Die
Ohrpolster sind angenehm dick und flexibel, sodass
sich die oval-eckigen Ohrhörermuscheln optimal an
den Kopf anpassen. Für den angenehmen Tragekomfort
sogt hier wieder die 3D-Gelenkkonstruktion. Der MT8
verfügt über eine Größenverstellung mit sanften Ras-
terungen. Einmal eingestellt, bleibt der Kopfhörer in

der individuell angepassten Größe. Zumindest solange
nicht bewusst die Weite verändert werden soll. Auf-
grund des etwas höheren Gewichts scheint der An-
pressdruck im Gegensatz zu den beiden Geschwistern
geringfügig größer zu sein. Das führt indes keinesfalls
zu weniger Komfort. Im Gegenteil, der MT8 sitzt an-
genehm eng am Kopf und die Ohrhörermuscheln
schließen sicher und komplett ab. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass er seine optimalen Klangeigenschaften voll
entfalten kann. Denn das gelingt nur, wenn der Kopf-
hörer – darauf wurde er von den Entwicklern optimiert
– die Ohren umschließt und somit optimal abschließt. 

Dass es sich bei MT5 und MT8 nicht nur um optische
Geschwister handelt, zeigt der erste Höreindruck. Al-
lerdings steckt der Teufel wie immer im Detail. Denn
der MT8 legt noch ein Schippchen oben drauf. Im
Bassbereich – das wird beim Abhören von HipHop-,
Elektro- oder dem Orgelkonzert klar – spielt er sensa-
tionell souverän und liefert ein fantastisches Low-End,
das auch oder gerade bei der Beurteilung und Einstel-
lung von Hallräumen sehr hilfreich ist. Gleichzeitig ist
aber die Transientenwiedergabe präzise, was beim
BassDrum-Sound zum akkuraten Attack des Schlegels
und einer satten Resonanz des Kessels führt. Zumin-
dest, wenn die Mischung oder der fertige Track es her-
geben. Im Mittenbereich ist der MT8 im besten Sinne

Anzeige



Andreas Juwan, Product Specialist, Pro Audio/LINE 6:
„Yamaha steht als Marke für exzellente Qualität, eindrucksvollen
Sound und Technik auf höchstem Niveau – seit längerer Zeit gehö-
ren auch Kopfhörer zum Portfolio. Neben unseren Serien im AV-/
Consumer-Bereich konnten wir uns insbesondere mit dem MT220
Referenzkopfhörer gut im Markt positionieren. Die neue MT-Serie
als Weiterentwicklung im professionellen Monitoring-Bereich wird
sich ebenfalls im Spitzenfeld behaupten können, davon sind wir
überzeugt. Die vielen positiven Testberichte, wie auch der vorlie-
gende von euch, zeigen eindeutig in diese Richtung. Persönlich
glaube ich, dass es uns mit der neuen MT-Serie vor allem gelingt,
den ,Platzhirschen‘ auf Augenhöhe zu begegnen. Am Ende über-
zeugt bei unseren Kopfhörern die Kombination aus kompromisslo-
ser Klangqualität, sehr guter Verarbeitung und gutem
Preis-Leistungs-Verhältnis.“

NACHGEFRAGT
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unauffällig und äußerst aufgeräumt. Zum Vergleich
höre ich mir auch einen Track an, den ich von einer
Band als Bewerbung für mein Label geschickt bekom-
men habe. Hier wird klar, was gut und was nicht so ge-
lungen ist. Die Mischung klingt nicht offen und
ausgewogen. Die Einzelsignale für sich haben nicht die
Stärke, wie von einigen professionellen Produktionen
gewohnt. Ergo: Der MT8 deckt die Probleme scho-
nungslos auf und klingt exzellent, wenn das Ausgangs-
material es hergibt (bis dahin kann es ein weiter Weg
sein, die Redaktion).
Der MT8 bietet nicht nur akkurates Low-End, sondern
überlässt bei der Höhenwiedergabe – der Frequenzgang
reicht laut Yamaha bis 28 kHz – nichts dem Zufall. Das
kann dazu führen, dass die Höhen ob ihrer Präzision
fast schon ein wenig zu deutlich sind. Ich finde das
nicht. Schon gar nicht, weil ein Monitor-Kopfhörer in
bestmöglicher Art das Signal linear und detailgetreu
übertragen soll. Nur so kann ich es am Ende wirklich
beurteilen. Mische ich auf einem Kopfhörer, der die
Höhen angenehm abrundet und einen tollen Klang er-
zeugt (wie auch immer der zu definieren wäre, die Re-
daktion), hilft mir dies nicht, wenn ich beurteilen
möchte, ob die Zischlaute beim Gesang zu präsent oder
die Anschlaggeräusche bei der Gitarre passen. Es bringt
mir genauso wenig, wenn ich die Hallfahne auf ihren
Höhenanteil hin analysieren möchte oder beim Mas-
tern die Kompression des Höhenbandes beurteile.
Dafür brauche ich keinen Hi-Fi-Kopfhörer, sondern ein
Analyse-Tool, das mir schnell und präzise aufzeigt, was
verändert werden muss. 
Genau das kann der MT8. Auch mit ihm nehme ich
Akustikgitarre und Gesang auf. Nicht nur, dass am
Ende der Sound sehr authentisch und direkt wirkt, das
Timbre der Stimme und die Nuancen der Anschlagge-
räusche der Gitarre werden exzellent wiedergegeben.
Nach einigen Minuten höre ich, dass die Mikrofonpo-
sition vor der Gitarre noch nicht optimal passt. Beim
Gesang ist es ähnlich. Zwei-, dreimal verändere ich
leicht die Position der Kapsel, sprich die Ausrichtung
des Mikrofons, da mir die Zischlaute zu vordergründig
erscheinen. Dann stimmt die Einsprechrichtung und

es kann losgehen. So lässt es sich arbeiten. Hier zeigt
sich der MT8 als professionell einsetzbares Werkzeug,
das auch beim EQing, dem Einstellen des Hallraums
und der Kompression hilft. Nach rund 45 Minuten
Dauereinsatz, spüre ich den Kopfhörer-Druck ein
wenig an der rechten Seite des Schädels und bin froh,
die Ohren mal wieder an die Luft zu lassen. Das liegt
in der Natur der Sache: Der MT8 muss sauber und
komplett abschließen, nur dann sind klanglich opti-
male Ergebnisse möglich – diesbezüglich hat Yamaha
für meinen Geschmack einen guten Kompromiss ge-
funden. Da Pausen aber beim Mischen oder Mastern
ohnehin wichtig sind, zeigt einem der MT8, wann es
ohnehin Zeit wäre, einen Kaffee oder Tee zu trinken.
Denn am Ende kann der Kopfhörer noch so gut sein,
wenn das Gehör nach 60 Minuten konzentrierter Ar-
beit eine Pause verlangt, ist das ganz natürlich und un-
serem sensiblen Sinnesorgan geschuldet. 

Finale
Mit der MT-Serie stellt Yamaha drei Monitor-Kopfhö-
rer vor, die sich vielfältig für das Trio aus Mixing, Re-
cording oder Mastering empfehlen. Dabei ist der MT8
als Flaggschiff für alle Bereiche gleichermaßen ein-
satzbar und zeigt sich als hilfreiches Präzisions-Werk-
zeug, wenn es um die Beurteilung von Audio-Material
geht. Tragekomfort und Verarbeitung sind ausgezeich-
net, Präzision wie klangliche Auflösung über jeden
Zweifel erhaben. 
Der MT5 erweist sich als zuverlässiges Arbeitstier mit
exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es reicht viel-
leicht nicht ganz für den Fünf-Sterne-Komfort und die
Präzision des MT8, dafür liefert er aber gerade zum Tra-
cken oder Mischen ausgezeichnete Eigenschaften. Er
bietet ein ausgewogenes, mittenneutrales Klangbild.
Der MT7 liegt klanglich und ergonomisch dazwischen.
Vor allem, wer mit runden Kopfhörermuscheln besser
klarkommt, sollte zum 7er greifen. Seine Detailtreue
und unaufgeregte Ausgewogenheit über das gesamte
Frequenzspektrum prädestinieren ihn auch für den
Live-Betrieb, um für Recording-Aufgaben oder als Ab-
höre am FoH-Platz eingesetzt zu werden.                   n

Monitoring mit dem
Yamaha MT8: Auf-
nahme von akustischer
Gitarre und Gesang




