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BEYERDYNAMIC
dt 770m monitorkopfhörer
thomas adam

Mit dem DT 770 M stellt Beyerdynamic einen
Kopfhörer vor, der auf die Bedürfnisse derjenigen Drummer zugeschnitten ist, die sich
akustisch von ihrer musikalischen Umgebung
abschirmen möchten oder müssen. Warum
sollte man so etwas wollen? Nun, es gibt Konstellationen, in denen es sehr wichtig sein
kann, nur bestimmte Signale zu hören, um
sich besser konzentrieren zu können, und
andere Signale auszufiltern. Dies gilt vor allem
für Drummer, die auf einen relativ lauten Click
beispielsweise eines Sequenzers oder DrumComputers angewiesen sind, der wiederum für
die Band und vor allem das Publikum unhörbar bleiben soll. Ein weiterer Grund kann sein,
dass man sich nicht gerne der erhöhten Lautstärke eines Bühnenmonitors aussetzen möchte und schlicht seine Ohren schonen möchte.
Da diese Vorhaben über normale Monitore nur
relativ schwer zu realisieren sind und In-EarMonitore eine unter Umständen erheblich teurere Investition darstellen, hat man sich bei
Beyerdynamic entschlossen, ein bereits bekanntes und erprobtes Kopfhörermodell, den
DT 770 Pro, so zu modifizieren, dass er diesen
Anforderungen bei relativ niedriger Investition
gewachsen ist.
Der DT 770 M unterscheidet sich vom „Pro“Modell durch einen auf 5 – 30.000 Hertz
reduzierten Frequenzgang (DT 770 Pro: 5 –
35.000 Hz), der aber nur die HundepfeifenHörer unter euch interessieren dürfte, sowie
einen um 9 dB erhöhten Schalldruck von 105
dB in Verbindung mit einer erhöhten Dämpfung der Außengeräusche, die vom Hersteller
mit starken 35 dBA angegeben wird.
Das gerade Kabel wird mit 3 Metern in einer
praxisgerechten Länge geliefert, und eine
individuelle Lautstärke lässt sich mit Hilfe
eines im Kabel eingebauten und dicht an der
linken Ohrmuschel befindlichen Schiebereglers auch dann einstellen, wenn der signalgebende Mischer außer Reichweite steht.

S O U N D Als erstes fällt auf, dass der DT 770 M
bei Bedarf sehr laut sein kann, ohne dabei zu
verzerren, was ihn für die o. g. Anforderungen
prädestiniert, denn er ist schließlich auch für
FOH-Mischer gedacht, die ihren Mix oder einzeln abgehörte Signale unabhängig vom SaalSound kontrollieren müssen.
Der Kopfhörer liefert ein volles Klangbild mit
einer deutlichen Betonung des Frequenzgangs
ab den mittleren Bässen bis über den gesamten
Mittenbereich. Die Bässe und Tiefbässe sowie

der gesamte Höhenbereich fallen hingegen etwas ab, und somit hält der DT 770 M nicht ganz
das, was der extrem weite Frequenzgang verspricht. Im Fall der
Höhenwiedergabe ist das nicht
so tragisch, denn starke Höhen
nerven im Laufe der Zeit mehr
als sie nützen; der Kopfhörer
klingt aber keineswegs dumpf,
sondern eben nur nicht besonders brillant oder durchsichtig.
Die etwas schwache Ausgabe
der Bässe und Tiefbässe ist für
den Fall nicht besonders glücklich, wenn man seinen Sound –
speziell bei E-Drums – kontrollieren und ausrichten möchte.
Hier spiegelt der DT 770 M nicht
ganz die Realität wider.
Ist man sich aber dieser Eigenschaften bewusst, lässt sich mit dem DT 770 M
praxisgerecht arbeiten, denn insgesamt ist das
Klangbild sehr angenehm und deutlich.
Besonders vorteilhaft ist nicht nur die starke
Dämpfung gegen Außengeräusche – zieht man
den Kopfhörer das erste Mal auf, kommt man
sich sehr „einsam“ vor –, sondern auch der Umstand, dass vom DT 770 M selber kaum ein Laut
nach außen dringt, was wiederum vorteilhaft
bei Verwendung beispielsweise eines Gesangsmikros ist, das nun nicht doch noch den fürs
Publikum unerwünschten Click hörbar macht ...
Der Tragekomfort ist relativ angenehm, wobei
man sich schon der Tatsache bewusst sein sollte, dass der Kopfhörer dicht am Kopf abschließt
und dafür auch ein gewisser physikalischer
Druck nötig ist. Außerdem zählt er mit 300g
nicht gerade zu den Leichtgewichten.

FA Z I T Insgesamt kann man dem DT 770 M
eine hohe Praxistauglichkeit attestieren, denn
er tut genau das, wofür er geschaffen wurde:
Die Außengeräusche werden sehr stark gedämpft, und man kann exakt nur die Signale
hörbar machen, die man braucht. Sein Sound
ist sehr angenehm, wenn auch nicht völlig realitätsnah, aber damit sollte sich leben lassen.
Auf Grund der hohen Außendämpfung lässt
sich problemlos auch mit gehörschonenden,
leisen Lautstärken arbeiten, der Lautstärkeregler im Kabel sorgt bei Bedarf schnell für den
persönlichen Wunsch-Level.
Da sich Beyerdynamic dessen bewusst ist, dass
zum Erfolg auch der Schweiß gehört wie das
Salz zur Suppe, gibt es für die vom Verschleiß
am ehesten betroffenen Kopf- und Ohrpolster
passende und einzeln erhältliche Ersatzteile.
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Konzeption:
Frequenzgang:
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Anschlüsse:
Besonderheiten:

geschlossener Monitor-Kopfhörer für Drummer und FOH-Engineers
5 – 30.000 Hz
300g (ohne Kabel)
Stereoklinke 3,5mm plus Adapter auf 6,3mm; 3m Kabel
im Kabel integrierter Lautstärkeregler nahe der linken Ohrmuschel
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