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VON BJÖRN EICHELBAUM AKG K 702 TEST

Der K 702 von 
AKG besticht durch 

hervorragenden 
Tragekomfort und 

ein exzellentes 
Klangbild

 Dynamischer Studiokopfhörer

 AKG K 702
Das österreichische Unternehmen AKG hat seine

etablierte Kopfhörerserie überarbeitet. Mit dem K 702

fi ndet sich im neuen Portfolio auch ein Produkt, das

den Anspruch verfolgt, einen neuen Studiostandard

zu defi nieren. KEYS hat sich das aktuelle Topmodell

aufgesetzt und gelauscht.

 D
as Prinzip der elektrodynamischen 
Schallwandlung ist so alt wie der Kopf-
hörer selbst. Ein Wechselstromsignal 
wird von der in einem Dauermagneten 

angebrachten Spule in eine Membranbewe-
gung übersetzt, wodurch Schall erzeugt wird. 
Über die Jahre wurde dieses Prinzip durch neue 
Materialien und Fertigungstechniken fortwäh-
rend verbessert. Hier gilt die Regel: Je leichter 
die Membran und je stärker das Magnetfeld, de-
sto besser ist das Impulsverhalten und schließ-
lich auch der Frequenzgang des Systems. Wie 
aber verbessert man ein erfolgreiches Modell, 
das bei sämtlichen Anwendern Referenzstatus 
genießt und rundum zufrieden stimmt? Man 
optimiert die technischen Merkmale, passt das 
Design aktuellen Standards an und betreibt pra-
xistaugliche Modellp� ege.

Die Vorgänger des AKG K 702 ließen nur 
wenig Raum für grundlegende Verbesse-
rungen. Ein Ansatzpunkt ist die Optimierung 
der elektrodynamischen Wandlung durch den 
Einsatz der so genannten Flachdrahtspulen-
technologie. Diese Technik kommt bereits 
bei anderen elektrodynamischen Wandlern, 
wie Tonabnehmern für E-Gitarren oder dyna-
mischen Tauchspulenmikrofonen zum Einsatz 
und wurde von AKG für die Verwendung im 
Kopfhörer entdeckt. Herkömmliche Spulen wer-
den mit rundem Kupferdraht gewickelt. Durch 
den kreisförmigen Drahtquerschnitt entstehen 
bei jeder Wicklung des runden Drahtes jedoch 
Zwischenräume im Drahtgefüge. Die zur Ver-
fügung stehende Fläche zur Leitung des elek-
trischen Stromes und damit der Induktion des 
Magnetfeldes kann so nicht optimal ausgenutzt 
werden. Anders verhält es sich bei einem � a-
chen, quadratischen Pro� l des Drahtes. Hier 
liegen die einzelnen Windungen aneinander, 
ohne die durch Rundungen verursachten Lü-
cken entstehen zu lassen – der Wirkungsgrad 
bei gleicher elektrischer Leistung erhöht sich. 
Dieser Effekt lässt sich durch einen stärkeren 
Magneten, in dem sich Spule und Membran be-
wegen, noch verbessern. AKG setzt hier auf die 

bei Mikrofonen und Tonabnehmern bewährten 
Neodym-Magneten. Ein weiterer Ansatzpunkt 
zur Verbesserung des Impulsverhaltens ist die 
von AKG patentierte Varimotion-Technologie. 
Bei dieser Technik wird die Membran nicht in ei-
ner durchgehenden Stärke hergestellt, sondern 
verjüngt sich zum Rand hin. Die Wandstärke ist 
mit 40 Mikrometern hier nur halb so dick wie in 
der Mitte, wo sie 80 Mikrometer beträgt. Dies 
führt zu einem verbesserten Schwingungsver-
halten und mindert ungeliebte Partialschwin-
gungen der Membran.

Das Problem der Im-Kopf-Lokalisation 
bei der Wiedergabe über Kopfhörer ist 
ein Thema, das die Industrie seit langem 
beschäftigt. Auch das Unternehmen AKG hat 
bereits in den späten 80er Jahren mit der Ent-
wicklung der HEARO-Technologie eine Vielzahl 
interessanter Lösungsansätze präsentiert. Aller-
dings schloss man den innovativen Exkurs mit 
der Feststellung, dass eine Behebung dieses 
Problems nur mittels externer Steuerungsge-
räte möglich sei, weil man Kopfhörer-internen 
Technologien unterstellen kann, dass sie den 
Klang verfälschen und deshalb in einem Refe-
renzkopfhörer nichts zu suchen haben. Daher 
hat man sich auch mit dem neuesten Studio-
kopfhörer-Modell lieber auf die Manifestierung 
etablierter Studiostandards konzentriert. So 
klingt der K 702 denn auch hervorragend, was 
Impulsverhalten und Frequenzgang angeht. Es 
spricht jedoch auch nichts dagegen, den K 702 
an einem elektronischen oder DSP-gestützten 
System zur Vermeidung der Im-Kopf-Lokalisa-
tion zu betreiben. Die Varimotion-Technologie 
zeigt sich vor allem in einem sehr großen Klan-
graum – trotz analytischer Detailfreudigkeit hat 
man nie das Gefühl, vom Signal erdrückt oder 
eingeengt zu werden, da sich das Klangbild mit 
einem sehr komfortablen Abstand zum Hörer 
aufbaut.

Das niedrige Gewicht, die den Ohrmuscheln 
schmeichelnden, kaum spürbaren Polster und 
die automatische Größenanpassung sorgen für 
einen hohen, luxuriösen Tragekomfort. Auch 

nach mehrstündigen Abhörsitzungen leidet man 
nicht an den berüchtigten heißen Ohren oder 
Schmerzen aufgrund angedrückter Ohrmu-
scheln. Sein Tragekomfort wird durch den luf-
tigen, impulstreuen und dennoch voluminösen 
Klang so perfekt ergänzt, dass man zwischen-
zeitlich fast vergisst, einen Kopfhörer zu tragen. 
Man ist dicht am akustischen Geschehen ohne 
dabei die Perspektive für das gesamte Klang-
bild aus den Augen zu verlieren oder sich am 
Detailreichtum frühzeitig zu überhören. 

So vermittelt der K 702 einen genauen 
Eindruck des akustischen Geschehens ei-
ner Mischung, ohne einzelne Frequenzbe-
reiche in den Vordergrund zu spielen. Auch 
für unterschiedlichste musikalische Genres 
zeigt sich der Kopfhörer sehr � exibel einsetzbar. 
Lediglich die Montage der samtigen Ohrpolster 
gestaltet sich beim Wechsel etwas umständlich, 
was aber ein nicht allzu oft durchgeführter Hand-
griff ist – auch könnte das mitgelieferte Zubehör 
etwas umfangreicher sein. Mit seinem sehr neu-
tralen Frequenzgang, exzellentem Tragekom-
fort, Impulsverhalten und geringem Gewicht 
und nicht zuletzt der Tradition, die der K 702 mit 
sich führt, quali� ziert er sich für die oberste Liga 
der offenen dynamischen Kopfhörer.
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392 EUR  
Bauweise offener, dynamischer Kopf-
hörer; Frequenzgang 10–39.800 Hz; 
Impedanz 62 Ohm; Empfi ndlichkeit 
105 dB SPL; Gewicht 235 Gramm; 
Kabellänge 3 Meter; Anschlüsse 
3,5 mm vergoldeter Stereo-Klinkenstecker 
mit Aufschraub-Adapter für 6,3 mm
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