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Jubiläumsausgabe
Als die Studio Magazin Redaktion im Januar 1978 vor jetzt 

genau 37 Jahren ihren Dienst aufnahm, standen die drei 

Buchstaben ‚AKG‘ noch für ‚Akustische und Kino-Geräte‘. 

Meine erste professionelle Begegnung mit der Marke er-

lebte ich schon 1975 durch den Einsatz eines BX-20 Feder-

hallsystems, dem damals extrem populären Nussbaum-Mö-

bel, das unter Liebhabern auch heute noch gehandelt wird. 

Da sich das Unternehmen zum 65jährigen Firmenjubiläum et-

was Besonderes ausdenken wollte, entschloss es sich zur 

Herausgabe zweier Jubiläumseditionen auf der Mikrofon- 

und Kopfhörerseite, den beiden Produktbereichen, in denen 

das Unternehmen von jeher zwei wesentliche Betätigungs-

schwerpunkte und Stärken sah. Neben dem C451 Kleinmem-

bran-Mikrofon wurde auch das noch recht aktuelle Kopfhö-

rermodell K702 in einer begrenzten Stückzahl mit handop-

timierten Eigenschaften aufgelegt. Beides wird in Wien von 

AKG Acoustics nach strengen Qualitätsrichtlinien einzeln ge-

fertigt, getestet und mit einer laufenden Seriennummer ver-

sehen. Durch die Popularisierung von Surround- und 3D For-

maten und deren Simulationsumsetzung auf der Kopfhörere-

bene gibt es inzwischen einen weiteren Grund, im Produkti-

onsumfeld nach sehr hochwertigen Kopfhörern Ausschau zu 

halten, die einem möglichst linearen, unverfälschten Hörer-

lebnis über Lautsprecher nahekommen.

Fritz Fey, Fotos: AKG Acoustics
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AKG Referenz-Studiokopfhörer K702 65th Anniversary Limited Edition

Vor allem unter Abhörbedingungen, die 

weiter von einer optimalen Lautsprecher-

Hörsituation und professionellen raum-

akustischen Kriterien entfernt liegen, al-

so zum Beispiel bei der Live-Aufnahme vor 

Ort oder in Projektstudios, deren Budget 

für eine fachgerecht geplante Raumakus-

tik zu schmal ausfällt, kann der Kopfhörer 

als ‚Referenz‘ hervorragende Dienste lei-

sten. Dabei kommt es vor allem auf eine 

homogene Tonalität, schnelle Transienten-

wiedergabe, präzise Räumlichkeit und ho-

hen Tragekomfort an. Die erstgenannten 

drei Kriterien sind unter Umständen die, 

woran es bei den installierten Lautspre-

chern in einem gegebenen Raum hapert. 

Der Tragekomfort ist deshalb so wichtig, 

weil wir möglicherweise von Hörsitzungen 

sprechen, die sich über viele Stunden er-

strecken. 

Überblick
Der K702 AE ist ein ohrumschließender, 

für den Studio- und Mastering-Einsatz 

ausgelegter Kopfhörer in offener Bauwei-

se. Auffällige Stichworte, warum ein sol-

cher ‚Referenz‘-Hörer mit besonderen Ei-

genschaften aufwarten kann, sind zwei 

vom Hersteller eingesetzte Technolo-

gien mit bedeutungsschwangeren Be-

zeichnungen: Flachdrahtspulen-Technolo-

gie und Varimotion-2-Schicht-Membran. 

Im Vergleich zum Serienmodell K702 wur-

de die Klangabstimmung im Bereich tief-

er Frequenzen nochmals optimiert, eben-

so wie der Tragekomfort durch ein weiches 

Echtleder-Kopfband und ein weicheres 

Ohrpolster. Auch äußerlich unterschei-

det sich das Jubiläumsmodell von der Se-

rie durch eine weitestgehend schwarze 

Optik mit einem blauen Ring auf der Au-

ßenseite der Membranposition. Die tech-

nischen Daten beider Modelle lesen sich 

ansonsten ohne Unterschiede. Der Über-

tragungsfrequenzgang reicht von 10 Hz 

bis weit nach oben die 40 kHz Region und 

das Kabel ist kopfhörerseitig ansteck- und 

verriegelbar. Die schon erwähnte Flach-

drahtspule ist eine Entwicklung der Wie-

ner Ingenieure und ermöglicht ein sehr 

geringes Gewicht bei kompakten Ab-

messungen (siehe Schnitt-Bild). Geringe 

Masse ist ein wesentlicher Faktor für die 

Impulstreue eines Schallwandlers, au-

ßerdem ist, wie die Abbildung zeigt, der 

‚Füllfaktor‘ einer Flachdrahtspule um ei-

niges höher und erlaubt damit eine gerin-

gere Luftspaltbreite und eine Erhöhung 

des magnetischen Feldes, was wiederum 

in einem verbesserten Wirkungsgrad re-

sultiert. Die Membran (Stichwort ‚Varimo-

tion‘) als hauchdünne Folie wurde derart 

ausgelegt, dass möglichst keine Partial-

schwingungen entstehen. In der Mitte ist 

die Membran daher durch ein Zweischicht-

Verfahren in ihrer Masse verstärkt, um ei-

ne kolbenförmige Bewegung gleichförmig 

nach außen zu unterstützen. Im Randbe-

reich ist die Membran dementsprechend 

dünner und ermöglicht eine schnelle Re-

aktion und verbesserte Impulstreue. Bei-

de Maßnahmen zielen damit auf eine Ver-

besserung der Transientenwiedergabe 

und des Verhaltens bei tiefen Frequenzen. 
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Hören

Da ich sehr großes Vertrauen in die Qua-

lität meines Trinnov-Optimizer-abge-

stimmten Abhörsystems habe, ist für mich 

beim Hörtest eines Kopfhörers die Laut-

sprecherwiedergabe der Bezugspunkt. 

Je besser sich ein Kopfhörer an mein ver-

trautes Klangbild annähern kann, de-

sto eher halte ich ihn für einen ‚Lautspre-

cher-Ersatzbetrieb‘ geeignet. Natürlich ist 

die Darstellung dank Im-Kopf-Lokalisati-

on über Kopfhörer eine prinzipiell ande-

re, jedoch darf es keine deutlichen Un-

terschiede in der Tonalität und Impuls-

haftigkeit geben. Dass das leichte Schall-

wandler-System eines Kopfhörers der 

Spitzenklasse denen eines Lautsprechers 

überlegen ist, zumindest sein sollte, be-

darf hier keiner besonderen Erwähnung. 

Mein derzeitiger Bezugskopfhörer ist ein 

Audeze LCD-2, dem bisher nur der Ultra-

sone Signature Pro annähernd die Stirn 

bieten konnte. In einem zweiten Versuch 

führte ich einen direkten Vergleich des 

K702 AE mit dem LCD-2 durch. Ich habe 

es mir bei Hörtests zur Angewohnheit ge-

macht, mir ein Klangbild über einen sehr 

langen Zeitraum von mindestens 10 Mi-

nuten einzuprägen, um dann beim er-

sten Wechsel, in diesem Fall auf den Kopf-

hörer, unmittelbar wahrnehmbare Un-

terschiede oder auch Gemeinsamkeiten 

ausmachen zu können. Beim ersten Auf-

setzen des K702 AE war ich erstaunt über 

die nahezu identische Tiefen- und Tiefen-

impulswiedergabe im Vergleich zum Laut-

sprechererlebnis: Sehr ausgeglichen, im-

pulsstark, optimal dosiert und dement-

sprechend auch sofort als ‚richtig‘ akzep-

tiert. Der Bereich der Mitten ist ebenfalls 

sehr homogen, neigt nicht zum Plärren 

oder zur Lästigkeit und ermöglicht ein 

sehr offenes, unangestrengtes Klangbild. 

In den Höhen legt der K702 AE im Ver-

gleich zum Lautsprecher und auch zum 

LCD-2 etwas zu. Das Klangbild wirkt da-

durch leicht frischer oder aufgehellter. Ich 

würde einmal schätzen, dass 1 dB Zurück-

nahme in Form eines weichen Neigungsfil-

ters hier meinen persönlichen Geschmack 

treffen würde. Wenn ich ‚Geschmack‘ sa-

ge, dann deutet dies auch schon darauf 

hin, dass ich meinen Eindruck nicht unbe-

dingt als generell gültig hinstellen möch-

te. Ich bin nun mal ein Freund natürlich 

abfallender Höhen. Extrem stark ist der 

K702 AE in Sachen Transiententreue und 

Räumlichkeit. Hier liegt eines der wesent-

lichen Argumente für den Kauf dieses 

Kopfhörermodells. Ich denke, dass man 

das nicht sehr viel besser machen kann. 

Wenn der Hersteller Begriffe wie ‚revolu-

tionär‘ im Zusammenhang mit seiner Ent-

wicklung bemüht, so ist dies in der Hör-

praxis durchaus nachzuvollziehen. Resü-

mierend kann ich also sagen, dass mich 

der K702 auf der ganzen Linie überzeugt 

hat. Er ist tatsächlich ein praktikabler Er-

satz für eine hochwertige Lautsprecher-

Wiedergabe. Der nuanciert exponierte-

re Höhenbereich bleibt eine Frage des in-

dividuellen Geschmacks. Ein erwähnens-

werter Unterschied zum LCD-2 bliebe 

seine etwas überzeugendere ‚Umhüllung‘ 

– schwierig, dies in Worte zu fassen. Das 

Klangbild des LCD-2 ist etwas ‚größer‘ und 

kommt damit der Lautsprecherwiedergabe 

dimensionsmäßig etwas näher. In Sachen 

Tragekomfort hat der K702 AE alle Argu-

mente auf seiner Seite. Mit seinen 235 g 

Gewicht spürt man ihn schon nach kurzer 

Tragezeit eigentlich überhaupt nicht mehr, 

da die Ohrmuscheln auch keinerlei Druck 

ausüben. Ein sehr wichtiges Argument im 

täglichen Einsatz.

Fazit
Der K702 AE ist ein Kopfhörer der Spit-

zenklasse zu einem vergleichsweise gün-

stigen Preis, den der deutsche Exklusivim-

porteur AudioPro Heilbronn mit 599 Eu-

ro brutto als unverbindliche Preisempfeh-

lung vorgibt. Seine besonderen Stärken 

liegen in der unverfälschten und sehr 

überzeugenden Wiedergabe von Räum-

lichkeit, Tiefenstaffelung, Transienten- 

und Impulswiedergabe sowie einer ex-

trem homogenen und wohldosierten Tie-

fenwiedergabe bei gleichzeitig hervorra-

gend abgestimmten Mitten. Die von mir 

erwähnte Zulage im Bereich hoher Fre-

quenzen bleibt eine Frage des persön-

lichen Geschmacks. Wer also einen be-

zahlbaren und dennoch erstklassigen 

Kopfhörer bei der Produktionsarbeit ein-

setzen möchte, findet im K702 AE ein pro-

fessionelles Werkzeug mit einem ausge-

zeichneten Preis/Leistungsverhältnis, das 

auch die Kritiker in Sachen ‚Kopfbelästi-

gung‘ schnell überzeugen wird. 

Wie man links erkennen kann, ist dank des Ein-
satzes einer Flachdraht-Geometrie eine deutlich 
höhere Materialdichte auf gleichem Raum reali-
sierbar

hör test
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Der HS-P82 ist Ihr Studiorecorder für unterwegs. 

Denn bei Live-Aufnahmen ist höchste Audio-

qualität  genauso wichtig wie geeignete Verbindungen 

und Synchronisationsmöglichkeiten, zuverlässige 

Stromversorgung und sichere Datenspeicherung.

Für Rundfunk-, Fernseh- und Filmproduktionen 

in Surround-Qualität wie für Musikmitschnitte 

bietet Ihnen der HS-P82 genau das und manches 

darüber hinaus.  Testen Sie ihn jetzt bei Ihrem 

Tascam-Fachhändler. 

Die Kunst großartiger Mitschnitte 
beginnt beim richtigen Werkzeug

© 2010 TEAC Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 
Änderungen an Konstruktion und  technischen Daten vorbehalten.

TASCAM Division  |  TEAC Europe GmbH
Bahnstr. 12  |  65205 Wiesbaden  |  Deutschland

Tel. +49 (0) 611 71580  |  www.tascam.de

Zwei CompactFlash-Karten für sichere Speicherung, verschiedene 
Möglichkeiten der Stromversorgung und umfassende Sync-Fähigkeit

Farb-Touchscreen mit Funktionstasten und Datenrad für intuitive 
Bedienung und klare Darstellung wichtiger Parameter

FELDRECORDER HS-P82


