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Was ist nicht schon alles über Kopfhörer geschrieben, diskutiert und philosophiert worden, 
kann man mit ihnen doch von den grausamen, gerade noch für Sprachmitteilungen erträglichen 
„Ohrhörer“ auf iPod-Niveau, bis hin zur nahezu perfekten plastischen Klangabbildung dank 
Kunstkopfaufnahmen, alle nur erdenklichen Qualitätsabstufungen bezüglich des Hörgenusses 
zelebrieren.

Während das „gesunde Qualitäts-Mittelfeld“ an Kopfhörern fast nur noch von Instrumentalisten 
im Studio zwecks Einspielung der Kompositionen genutzt wird, klafft die Qualitätsbewusstsein-
Schere beim Endverbraucher ähnlich der Einkommenssituation der Deutschen immer weiter aus-
einander. Während in der einen Ecke ein bewusstes Gehör für Frequenzen faktisch nicht (mehr) 
vorhanden ist, geht die andere Ecke einen diametral entgegengesetzten Weg hin zur maximalen 
Aufrüstung bezüglich Werkstoffen, Klangverhalten, Impulstreue und Tragekomfort.

Ein Produkt aus der zweiten Kategorie ist der 
AKG K702, ein Kopfhörer, der laut Hersteller 
nur mit besten Komponenten ausgestattet ist,
allerdings auch mit einem stattlichen UVP von 
knapp 400 Euro entsprechend im Hochpreis-
Segment angesiedelt ist. Der Test wird zeigen, 
ob der in der obersten Gewichtsklasse, der 
Referenz-Klasse, angesiedelte Kopfhörer 
„Made In Austria“ seinen Preis wert ist.

Konstruktion

Bei dem K702 handelt es sich um einen dyna-
mischen Kopfhörer, der in offener Bauweise 
konstruiert wurde. Dies bedeutet, dass trotz Ein-
satzes des Kopfhörers die Umgebungsgeräusche 
zu einem großen Teil wahrgenommen werden 
können. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit zur 
Kommunikation mit der „Außenwelt“, die sich 
unter psychologischen und praxisorientierten 
Aspekten wesentlich einfacher gestalten lässt, als 
bei geschlossenen Systemen.

Der Nachteil einer offenen Konstruktion liegt 
beispielsweise darin, dass ein Schlagzeuger auf-
grund des sehr hohen Schallpegels seines Instru-
mentes eher einen geschlossenen Kopfhörer für 
die Einspielung seiner Parts bevorzugen wird. 
Generell kann man sagen, „je lauter das eigene 
Instrument, desto geschlossener“ (man verzeihe 
mir diese hanebüchene  Illustration).



Der K702 verfügt über eine handelsübliche Formgebung. Was jedoch direkt ins Auge fällt, sind 
neben der aufwändigen Bügelkonstruktion die übergroßen Ohrkapseln, die im Laufe des Testes 
noch für die eine oder andere Überraschung sorgen sollen.

Bezüglich der technischen Daten liegt der K702 in sämtlichen Kategorien im grünen Bereich, 
bzw. noch weit darüber hinaus. So ist zum Beispiel ein Frequenzgang von 10-39.800 Hertz eher 
etwas für die „höher, schneller, weiter“ Fraktion und versorgt das menschliche Gehör zu 50% 
mit messtechnischen Daten jenseits der Hörschwelle.

Mit einer Nennimpedanz von 62 Ohm liegt der K702 erfreulich tief und kann daher seine Emp-
findlichkeit von 105 db SPL/V voll ausspielen. Sein Gewicht von 235 g ist aufgrund der aufwän-
digen Konstruktion moderat, für die gebotenen Komponenten aber schon eher als leicht zu 
bezeichnen.

Der Kopfhörer verfügt über den Standard 6,3 mm Klinkenstecker, der mit einem Handgriff 
mittels Abschrauben der oberen Hülle zu einem 3,5 mm Miniklinkenstecker wird. Beide Stecker 
sind vergoldet und sorgen so für optimierten Signalfluss.
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Ein ungewöhnliches, aber sehr sinnvolles Feature, ist das abnehmbare Kabel des Kopfhörers. 
Endlich kann man bei Lagerung oder Transport des Produktes das Kabel separat lagern, re-
spektive transportieren und muss nicht immer diese furchtbare „ich wickele dich um eine Ohr-
muschel“ oder auf die berüchtigte „Knotenlösung mit vorprogrammierten Kabelbruch“ zurück-
greifen. Seitdem ich mit Kopfhörern arbeite, hat mich das Kabelproblem immer geärgert, daher 
kann man ein solches, vergleichbar einfaches Feature gar nicht genug preisen!

Eine sehr komplexe „Seilzug-Lösung“ führt zu einer optimalen Platzierung des Kopfhörers auf 
dem Kopf. Das gepolsterte Bügelband aus Leder wird beidseitig über je zwei Fäden mittels 
eines Rückholsystems auf den beiden Führungsschienen optimal auf dem Kopf platziert und 
passt sich so nahezu jeder Kopfform an.
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Praxis

Während des ersten Einsatzes fallen 
sofort die großen Ohrkapseln bezüg-
lich des Tragekomforts auf. Zum einen 
hat man den sehr angenehmen Effekt: 
Aufgrund der Tatsache, dass sich das 
gesamte Ohr frei ohne jeglichen Druck-
punkt unter der Kapsel aufhält, kommt 
es auch bei langer Nutzung zu keinerlei 
Blutstau an der Ohrmuschel. Wer kennt 
nicht das nervende Jucken, das aufgrund 
der erschwerten Blutzufuhr am Außen-
ohr nach gewisser Zeit bei nahezu jedem 
Kopfhörer auftritt.

Ein unangenehmer Begleiteffekt ist 
allerdings, dass nun die Ohrkapseln 
(zumindest bei meiner Gesichtsform) 
aufgrund ihrer Größe auf den Wangen-
knochen aufliegen und einen leichten 
Druck von außen nach innen ausüben. 
Nicht übermäßig stark, aber zumindest 
so prägnant, dass es in meinem Gehirn 
zu einem kurzen „Was´n das´n“ Effekt 
kam. Allerdings handelt es sich hierbei 
um einen rein subjektiven Eindruck, den 
es nicht zu verallgemeinern gilt. Jedes 
Gesicht ist anders, daher muss ein indivi-
dueller Abgleich vorgenommen werden. 
Auch ist dies wahrscheinlich nur eine 
Frage der Gewohnheit.
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Klanglich kommt der K702 wie viele Geräte im qualitativen höheren Bereich zunächst etwas 
„spröde“, respektive „eckig“ daher. Woher das? Nun, ein Referenz-Gerät muss vor allem eins 
können: die neutrale Wiedergabe eines Signals ohne den ach so beliebten „Schönfärber-Effekt“.

Während der Großteil der „Instru-
mentalisten-Kopfhörer“ mit ihren 
weichen, überpräsenten 
Bässen, den leicht abgesenkten 
Hochmitten und dem entschärften 
Hochtonbereich vor allem für einen 
„Wohlfühl-Effekt“ beim Künstler 
und einer damit einhergehenden 
Leistungssteigerung in der Perfor-
mance sorgen soll, muss ein Referenz-
Produkt der 
ungeschönten Wahrheit ins Gesicht 
sehen und jede verbeulte Frequenz-
kurve in ihrer ganzen „tonalen Häss-
lichkeit“ wieder geben.

Daher wird jeder erfahrene Kopfhö-
rerbenutzer dem K702 auf den ersten 
Höreindruck eine leichte Überpräsenz 
in den Mitten bis Hochmitten be-
scheinigen. Dies ist aber in erster Li-
nie auf eine möglichst lineare Wieder-
gabe der Frequenzen zurückzuführen 
und wird durch die Überempfind-
lichkeit des menschlichen Gehörs im 
Mittenbereich zunächst als „harsch“ 
bzw. „scharf“ interpretiert.

Zudem haben die leichten Neodym 
Magneten eine schnellere Ansprache 
und „verschlucken“ den Hochtonbe-
reich nicht so schnell wie ihre zum Teil 
trägeren Verwandten, was zusätzlich 
zum präsenten Klangbild beiträgt. 
Weiß man diese Verhaltensweisen in 
sein Hörverhalten einzubinden, so 
findet der erfahrene Tonmeister/Ton-
techniker im K702 einen höchst im-
pulstreuen Kopfhörer, den auch hoher 
Schalldruck und unerwarte Pegelspit-
zen nicht aus der Ruhe bringen.



Fazit

Der AKG K702 hat seinen Anspruch bzgl. einer Referenz-Klasse erfüllt! Verarbeitung, Konstruk-
tion und Detaillösungen sind auf höchstem Niveau und sorgen für eine lange Lebensdauer und 
eine praxisgerechte Handhabung.

Hat man sich mit den klanglichen Eigenarten des K702 vertraut gemacht oder ist man durch die 
Erfahrung mit andere klanglich ähnlich gelagerten Komponenten im Studio bereits soweit sensi-
bilisiert, dass man die Frequenzkurve und das Impulsverhalten tonal richtig zu deuten weiß, hat 
man mit dem K702 ein Werkzeug der Spitzenklasse zur Verfügung, das seiner Funktion im vollen 
Umfang und mit höchster Güte nachkommt!

Plus
+ Verarbeitung
+ Detaillösungen
+ abnehmbares Kabel
+ druckfreie Ohrauflage

Minus
- Preis

Preis

UVP: 392 Euro 
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