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Autor Felix Baarß

FÜR WEN?

Fortgeschrittene Musik
produzenten und/oder klang
bewusste mobile Musikhörer.

KURZFAZIT

PRO

Geschlossener Studiokopf
hörer für Fortgeschrittene, 
 umfangreich ausgestattet.
Dieser Kopfhörer trumpft in den 
meisten klangqualitativen Aspekten 
groß auf, isoliert ausgesprochen 
gut, ist bestens verarbeitet und 
wartet mit toller Ausstattung auf.

• Kopfhörer für den  Studio 
  und LiveEinsatz

• Geschlossene, 
 ohrumschließende Bauweise

• Kabel abnehmbar
• Ohrmuscheln einklappbar
• Treibertyp: dynamisch
• Nennimpedanz: 32 Ω
• Max. Schalldruckpegel: 102 dB
• Übertragungs bereich: 

5  22.000 Hz
• Gewicht ohne Kabel: 280 g
• Weiterer Liefer umfang: 

Gepol sterte Kiste, 
 Stoffbeutel, Klettband

• Ausgeglichener Frequenzgang
• Hohe Impulstreue für 

 knackigstraffe Bässe 
• Zackige Transienten
• Erstaunlich starke 

 Schallabschirmung
• Einklappbare Ohrmuscheln 

für kompakten Transport
• Abnehmbare Kabel   (Glattes 

Kabel mit integrierter Fern
bedienung + Mikrofon

• Sehr gute Verarbeitung

CONTRA

• Stereopanorama könnte 
 etwas weiter gestaffelt sein

• Ohrpolster lassen sich 
nicht austauschen

»Dieser Kopfhörer trumpft in den meisten 
klangqualitativen Aspekten groß auf, isoliert 
ausgesprochen gut, ist bestens verarbeitet 

und wartet mit toller Ausstattung auf. «
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Das verhältnismäßig geringe Gewicht (280 g 
ohne Kabel) ermöglichte lange Sessions ohne 
Ermüdungserscheinungen. Ich hätte mir lediglich 
etwas mehr Platz für meine Ohren im Inneren der 
Muschel gewünscht. Allerdings vermute ich, dass 
dann wohl keine derart hervorragende Schal
lisolierung (siehe unten) erzielt werden könnte.

Verkabelung
Volle Punktzahl bei der Verkabelungslösung! 
Zunächst ist natürlich die Tatsache lobenswert, 
dass Du hier kein fest mit der Ohrmuschel verbun
denes, sondern zwei abnehmbare Kabel vorfin
dest. Dabei wird Flexibilität geboten – nimm das 
glatte, kurze oder das spiralförmige Kabel, das 
sich bis auf stolze vier Meter ausziehen lässt. Die 
Kabel weisen auch an der Ohrmuschelseite einen 
ganz normalen StereoMiniklinkenstecker auf. Es 
lassen sich bei Bedarf also beliebige Klangleiter 
von Drittherstellern nutzen, zumindest wenn sie 
an mindestens einem Ende über ein sehr schma
les Steckergehäuse verfügen, das in den kleinen 
Schacht an der linken Muschel passt. Als wäre 
das noch nicht genug, findest Du am glatten 
Kabel eine winzige Fernbedienung und ein inte
griertes Mikrofon. Die Anrufentgegennahme und 
bequemes Telefonieren per Smartphone werden 
möglich. Stark – bei Studiokopfhörern mir ist noch 
keine derart gelungene Kabelage untergekommen.

Frequenzgang
Dich erwartet ein ausgewogenes Klangbild. 
Bässe, Mitten und Höhen sind gut ausbalanciert, 
kein Bereich wird nennenswert über oder un
terbetont – gut für Studiokopfhörer beim Mixing 
& Mastering. Hier musst Du dich nicht an ein 
klangliches Zerrbild gewöhnen und beim Einsatz 
von EQs & Co. entsprechend gegensteuern. Wer 
trotzdem noch ein Fünkchen mehr Neutralität 
sucht, braucht das Plugin Sonarworks Referen
ce, denn für diesen virtuellen EQ gibt es bereits 
Profile zum Ausgleich der letzten Ungereimtheiten 
im Frequenzgang des Focal Spirit Professional.

Impulstreue
Auch in diesem Kriterium überzeugt dieser Kopf
hörer. Die impulstreue (impulsfeste) Wiedergabe 
sorgt insbesondere für herrlich knackige, klar 
konturierte Bässe ohne »Verschwimmen« im 
Abgang. Grund sind die »disziplinierten« Membr
anbewegungen (schnelles Ein und Ausschwin
gen) und somit die flink an und absteigenden 
Pegel. Das ist wichtig, um einen Mixdown auf 
gehobenem Niveau zu realisieren. Denn nur 
so ist ein zielführender, weil auf weitgehend 
wahrheitsgetreu dargestellten Pegelverläufen 
beruhender Einsatz von Dynamikeffekten (v.a. 
TransientenDesigner & Kompressor) möglich.

Tiefenstaffelung und 
 Stereopanorama 
In der räumlichen Tiefe (Kontrast zwischen »vorne« 
und »hinten«) und im Stereobild können einzelne 
Klänge gut geortet werden. Alle Elemente sind 
klar voneinander separiert von Instrumente
nensembles in einem Stereomix wird ein recht 
lebhaftes virtuelles Bühnenklangbild gezeichnet. 
Dennoch wirkt das Stereopanorama im Vergleich 
mit einigen geschlossen konstruierten Mitbewer
bern relativ verengt. Der Klangraum dehnt sich 
insgesamt nicht so weit nach links/rechts aus, 
folglich ist auch die »Spreizung« der Einzelschal
lereignisse in diesem Spielraum etwas geringer 
als bei einigen guten Modellen dieser Preis und 
Güteklasse. Dramatisch ist das nicht, aber da sich 
der Focal Spirit Professional sonst keine klangli
che Blöße gibt, soll dies hier angemerkt werden. 

Schallisolierung
Dieser Kopfhörer hält verblüffend dicht. Kaum ein 
Muchs dringt nach innen oder außen, wodurch 
die Tauglichkeit für das Vocal Recording und 
sogar für Drums gegeben ist. Das ist ziemlich 
selten bei Kopfhörern, die vornehmlich als Mixing 
und MasteringWerkzeuge ausgewiesen sind.

Focal Spirit  Professional 
Geschlossener 
Studiokopfhörer
Viel Klang für’s Geld: Erfahre im Focal Spirit Professional Testbericht auf delamar, warum 
dieser Kopfhörer gut für Homerecording und Tonstudio taugt. Ein neutraler, disziplinierter 
Sound wurden hier mit entsprechender Ausstattung und Konstruktion  wie geschaffen 
für unternehmungslustige Freunde von ausgewachsenen Modellen.

Was ist es?
Der Focal Spirit Professional ist ein vornehmlich 
für den Studioeinsatz konzipierter Kopfhörer mit 
elektrodynamischen Treibern und ohrumschlie
ßenden Muscheln in geschlossener Bauweise. 
Letztere lassen sich für einen platzsparenden 
Transport einklappen. Die Ohrpolster sind mit 
Schaumstoff aus Formgedächtnispolymeren 
(»memory foam«) gefüttert – das trägt zum 
 Komfort bei und gewährleistet eine außerord
entlich hohe Schallisolierung für ein Modell,  
das nicht speziell für Schlagzeuger entwickelt 
wurde. Die Verkabelung ist flexibel, im Liefer
umfang befinden sich ein glattes und ein  ge  
we nd eltes Kabel. Ersteres hat eine  Fernbed 
ienung und ein Mikrofon integriert. Weiterhin 
bekommst Du einen schraubbaren  Klinken 
adapter (3,5 mm 6,3 mm), ein Klettband (wohl 
zum  Umschließen der Kabel) und einen Stoffbeu
tel. Im  deutschen Musikalienfachhandel erhältst 
Du  diesen Kopfhörer derzeit zum Straßenpreis  
von 213, Euro (inkl. MwSt. & Versandkosten).

Erster Eindruck 
Die hübsche, bestens gepolsterte Kiste 
 beherbergt sämtliches Zubehör (siehe  Infokasten) 
und den Kopfhörer. Er ist fein verarbeitet, auch 
gemessen an den Standards dieser bereits 
gehobenen Preisklasse. Zudem macht er mit 
der aparten »Tropfenoptik« der Ohrmuscheln
auf sich aufmerksam. Die Muscheln lassen sich 
in der Manier eines DJKopfhörers einklappen, 
was einen sehr kompakten Transport ermög
licht – das gibt es selten bei Studiokopfhörern 
und kommt allen mobilen Musikfreunde  zugute. 
À propos: Die niedrige Impedanz von 32 Ω 
stellt sicher, dass Du auch mit Smartphones, 
MP3Playern und anderen KleinAudiogeräten 
sehr laut Musik hören kannst. Weitere starke 
Argumente für den Einsatz außer Haus findest 
Du im Kapitel zur Verkabelung. Schade, dass 
sich die Ohrpolster nicht austauschen lassen. 
 

Tragekomfort
Wie üblich, kannst Du den Focal Spirit Professi
onal an deine Kopfform und größe anpassen, 
lassen sich doch die Gabeln je gut 3 cm weit 
herausziehen. Der FormgedächtnisSchaumstoff 
in den Muschel und Bügelpolstern sowie der 
moderate Anpressdruck sind weitere gute Voraus
setzungen für hohen Komfort. Bei mir war jeden
falls fast alles in Butter. Als Träger einer Brille mit 
relativ dicken Bügeln hatte ich keinerlei  Probleme. 
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Fazit
Klanglich bewegt sich der Proband auf hohem Ni
veau, wie man es in dieser Klasse bereits erwarten 
darf. Dem Ideal eines neutralen Frequenzgangs 
kommt der Focal Spirit Professional recht nahe. 
Dich erwartet also ein ausgewogenes Klangbild, 
in dem sich weder die Bässe, noch die Höhen 
vor die Mitten drängeln, um künstlich Eindruck 
zu schinden. Dazu kommt eine feine Impulsabbil
dung, die besonders die Bässe herrlich knackig 
daherkommen lässt – KickDrumAnschläge 
haben genau den Punch, den ich mir wünsche, 
sowohl zum Musikhören als auch zum vernünfti
gen Einsatz von Dynamikeffekten in der Musikpro
duktion. Eine der unerwarteten Topqualitäten des 
Erstlings von Focal ist die starke Schallisolierung. 
Kaum ein Laut dringt nach innen oder außen, 
so dass neben dem Vocal Recording sogar der 
Einsatz an einem Schlagzeug denkbar ist. Ver
antwortlich dafür (und für den guten Komfort auf 
meinem Kopf) zeichnet auch die Polsterung aus 
Formgedächtnispolymeren. Konstruktion und 
Ausstattung sind ebenfalls ohne Fehl und Tadel: 
Die Verarbeitung ist hochklassig, die einklapp
baren Ohrmuscheln ermöglichen einen kompak
ten Transport und bei der Verkabelung ist unser 
Kandidat einsame Spitze – im glatten Kurzkabel 
ist sogar eine winzige Fernbedienung mit Mikrofon 
integriert. Für mich gibt es lediglich zwei kleine 
Dämpfer in meiner Euphorie. Das Stereopanora
ma ist nicht ganz so geräumig wie bei den besten 
Vergleichsmodellen auf diesem Preis und Quali
tätsniveau. Außerdem wäre noch die Möglichkeit 
zum Austausch der Ohrpolster schön gewesen. 
Alles in allem erntet der Prüfling im Focal Spirit 
Professional Testbericht auf delamar satte vierein
halb von fünf Punkten. Ein sehr empfehlenswertes 
Modell, primär für den Studioeinsatz, aber auch 
zum mobilen Musikhören per Smartphone. 
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