
Testbericht 

 

psb Speakers M4U2 – So klingt echte Musik! 

 
 

psb Speakers M4U2 – ein unvergessliches Klangerlebnis mit einem Tragekomfort der 

Luxusklasse.  

 

Schon beim Auspacken spürt man, dass diese Kopfhörer etwas ganz Besonderes  sind. Die 

Verpackung wirkt sehr  edel und absolut geschmackvoll. Beim ersten Ausprobieren ist man 

sofort begeistert. Ihr werdet überrascht sein, wenn Ihr zum Beispiel euer Lieblingslied hört. Die 

Musik wirkt hier nicht wie eine Stereoanlage, die oft auf Bass ausgelegt ist, sondern sie wirkt 

natürlich, klar und angenehm.  Am liebsten würde man die Kopfhörer den ganzen Tag tragen, 

da so ein Klangerlebnis für die meisten unbekannt ist. Das Tragen dieser einzigartigen 

Kopfhörer ist einfach gigantisch und man vergisst  nach einer gewissen  Zeit völlig, dass man 

überhaupt welche auf hat. Der  Kopfhörer wirkt sehr leicht und die  Polsterung ist extrem weich 

und absolut komfortabel zum  Tragen.  

 

Der psb Speaker sitzt wie angegossen und es dringen beim Tragen  fast keine Außengeräusche 

ein, was das Klangerlebnis noch erlebnisreicher gestaltet. Bei diesen Kopfhörern kann man sich 

wirklich auf die Musik konzentrieren. Die Höhen, die Tiefen, die Bässe, die Instrumente, der 

Gesang – der Klang ist einfach unbeschreiblich. Die Stimmen der Sänger klingen sehr klar und 

man vertieft sich in eine Welt der Musik, die man bisher kaum kannte. Die Bässe sind zwar nicht 

so, dass wie in der Disco alles vibriert, aber die psb Lautsprecher haben einen sehr schönen 

angenehmen Bass. Sie wirken nicht übertrieben, so dass man das Gefühl hat die Ohren fallen 

gleich ab, sondern sehr wohltuend. 

 

 



In den Lausprechern sind hochwertige 40mm Neodym-Magnete verbaut. Viele denken, dass 

schwere Lautsprecher auch gleich guter Klang bedeutet. Dies ist aber nicht immer so. Zum 

Beispiel bei diesen psb Lautsprechern. Sie verfügen nicht über die üblichen konventionellen 

Magnete, sondern über  die sogenannten Neodym-Magnete. Diese Magnete sind wesentlich 

kleiner und leichter und trotzdem von der Klangqualität gegenüber konventionellen Magneten 

gleich. Der Tragekomfort ist unglaublich. Die psb Lautsprecher sind trotz der zusätzlichen 

Batterien nicht viel schwerer als ein passiver Kopfhörer.  

 

Beim Aufsetzen passt sich das weiche Polster, das aus hochwertigem Kunstleder besteht, 

perfekt an. Ein weiterer Grund für diesen angenehmen Tragekomfort ist, dass die Muscheln 

anatomisch geformt sind – vorne sind sie etwas dicker als hinten. Hinzu kommt noch, dass die 

Hörmuscheln sich leicht nach links und rechts sowie nach oben und unten drehen lassen. Die 

angebrachte weiche Polsterung am Stegbügel sichert zum einen noch einmal den Halt und sorgt 

auch für einen wohlfühlenden Tragekomfort. Dieser Stegbügel, der aus Aluminium gefertigt ist, 

lässt sich beliebig in der Größe verstellen. Die psb M4U 2 Speakers sind nicht wie übliche 

Kopfhörer nach einer halben Stunde kaum zu ertragen, da sie an allen Stellen drücken, sondern 

fühlen sich sogar nach 2 Stunden noch immer so angenehm wie am Anfang an, wie wir selbst 

festgestellt haben.  

 

 

 

Das hochwertige Material macht einen stabilen sowie langlebigen Eindruck. Die Verarbeitung 

ist hier natürlich auch positiv zu erwähnen, da alles sehr schön mit Bedacht angebracht wurde.  

Diese Kopfhörer fallen einfach auf durch das Design, die Qualität und  die Verpackung – es passt 

einfach alles und man spürt in jeder Hinsicht die Liebe zum Detail.  

 



Sogar bei der kleinen Verstelltaste für den Aktivbetrieb merkt man dies. Hier wurde die Taste 

bewusst gummiert, damit sie griffiger ist und somit sich leicht verschieben lässt. Bei der 

Kabelführung wurde auch sehr gut mitgedacht. Es sind an beiden Hörmuschel-Seiten 3,5mm 

Klinkenanschlüsse angebracht. Der einfache Grund dafür ist, dass zum einen manche Menschen 

die Kabelführung lieber links bzw. rechts haben und zum anderen, dass der Computer zum 

Beispiel auf der rechten Seite steht. Somit wäre eine Kabelführung auf der linken Seite 

unpraktisch, da das Kabel dann irgendwo zwischen der Tastatur und der Maus durchläuft, 

vorausgesehen man ist Rechtshänder.  

 

Die Kopfhörer sind  dank der mitgelieferten Box sehr 

praktisch zum Mitnehmen, damit man auch im 

Flugzeug oder Zug damit hören kann. Durch die zwei 

Klappmechanismen, die aus hochwertigem 

Aluminium bestehen, lässt sich der Kopfhörer 

kompakt „zusammenfalten“ und so in die Box legen. 

Die Tragebox besteht aus einer sehr harten und 

stabilen Kunststoffform, in der das psb Logo als 

Emblem aus gebürstetem Aluminium tiefer gesenkt 

sitzt. Durch einen Reißverschluss lässt sich diese 

leicht verschließen oder öffnen. Darin befinden sich 

außerdem ein Karabinerhaken, den man an der Box 

anbringen kann und 2 Ersatzpolster für die 

Kopfhörer.  

 

 

Ein sehr überzeugendes Highlight des psb Lautsprechers ist der Aktivbetrieb sowie der 

Aktivbetrieb mit Geräuschunterdrückung. Der Passivbetrieb braucht keine Batterien. Die zwei 

anderen Funktionen benötigen 2xAAA Batterien, die bereits im Lieferumfang dabei sind. Die 

Batteriebetriebszeit beträgt im Aktiv oder Geräuschunterdrückungs-Modus bis zu 60 Stunden. 

Durch das Umlegen der Taste vom Passivmodus zum Aktivmodus ist noch einmal ein enormer 

Unterschied zu hören. Der Klang wirkt noch besser und vor allem kräftiger. Wenn man die Taste 

nun noch einmal nach oben schaltet, kommt noch eine einzigartige Geräuschunterdrückung 

hinzu. Man würde eine 20m entfernte Motorsäge nur als Fliegensurren wahrnehmen. Ich kann 

nur sagen – so hört sich echte Musik an - kraftvoll, Klang mit Volumen – einfach ein 

faszinierendes Musikerlebnis. Beim Noise-Canceling werden nur die Geräusche unterdrückt und 

keinesfalls die Hälfte der Musik. Im Aktivbetrieb entsteht ein so genannter Room Feel™ Effekt, 

der dafür sorgt, dass man sich wie in einem geschlossenen Wohnraum mit Lautsprechern fühlt. 

Zudem schont es den Akku des Smartphones und das Quellgerät spart Strom. 

 

Am Anfang fehlte mir  allerdings am Kabel der Laustärkeregler, weil ich diesen bisher gewohnt 

war. Später stellte ich allerdings fest, dass dieser gar nicht so wichtig ist. Ich habe einfach die  

richtige Lautstärke eingestellt und so ist logischerweise jedes Lied in dieser Lautstärke. Warum 

sollte man also ein Lied lauter und eines leiser hören.  Ja-  leider braucht man dies zum Beispiel 

bei  unprofessionellen Remix-Liedern. Hier wurden die  Dezibel oft zu  niedrig oder zu hoch 

eingestellt.  Wer also oft Remix-Lieder hört, muss vielleicht oft die Lautstärke ändern. Paul 

Barton, der psb gegründet hat, argumentiert den fehlenden Laustärkeregler damit, dass jeder 

Widerstand in der Zugleitung den Klang negativ beeinflusst. Somit verzichtet man doch gerne 

auf den Lautstärkeregler. 



 

Letztendlich können wir diesem Satz zustimmen: „Der psb Lautsprecher ist kein normaler 

Kopfhörer, sondern ein technisches Meisterwerk“. Nicht nur technisch, sondern auch optisch 

und tragekomfortmäßig. 

      
 

In allen Punkten hat er vollends überzeugt und trotz des hohen Preises hat dieser Lautsprecher 

alle 5 Sterne verdient. Der Preis 450€ erscheint zwar beim ersten Blick sehr hoch, wenn man 

sich aber intensiv damit befasst, merkt man, dass  dieser Preis vollkommen gerechtfertigt ist. 

Wer sich den psb M4U 2 zulegt, wird seine Entscheidung sicher nicht bereuen. Hier kann man 

mit gutem Gewissen sagen: „Das sind  Kopfhörer fürs Leben“. Das nötige Zubehör für den 

Lautsprecher ist bereits dabei und muss somit nicht dazu gekauft werden: 

 

- Adapter auf 6,3mm Klinke  

- Standardkabel mit Mikrofonaktivierung  zum gewollten  Mithören im Raum 

- Headset Kabel für IPhone /IPod / Blackberry, mit Mikrofon zum telefonieren und        

              Fernbedienung zum steuern des IPhone/IPod/Blackberry 

- Tragebox für sicheres Verstauen zum Mitnehmen 

- Flugzeugadapter für Anschluss des PSB M4U im Flugzeug 

 

 

 

 

  


