
Test: AKG, K702 65th Anniversary Limited Edition, 
Referenz Kopfhörer 

AKG – 65 Jahre gibt es den Hersteller von Mikrofonen und Kopfhörer jetzt schon, und da 
dies natürlich ein Grund zum Feiern ist, bringt das Unternehmen mit Sitz in Wien derzeit zwei 
verschiedene Produkte als Geburtstags-Edition heraus. Darunter befindet sich auch die 65th 
Anniversary Limited Edition des Kopfhörers K702. Laut Hersteller ein offenes, dynamisches 
Modell, das vorwiegend beim professionellen Monitoring, Mixing und Mastering zum Einsatz 
kommen sollte. Grund genug, sich das aktuelle Modell einmal genauer anzuschauen. 
 

Generelle Infos und ein erster Eindruck 

Der AKG K702 wird derzeit in limitierter Auflage von Hand in Wien gefertigt und entgegen 
dem Vorgängermodell wurde die Neuauflage in vielen Aspekten überarbeitet und verbessert. 
Dies erhofft man sich als Käufer auch, denn die Geburtstags-Edition ist gegenüber dem 
vorherigen K702 Modell um satte 200,- Euro teurer. Da bin ich gespannt, an welchen Ecken 
und Kanten aufgebessert wurde. 

Gitternetz auf der Außenseite der Ohrmuscheln  

Geliefert wird der AKG K702 in einem Pappkarton samt nettem Aufdruck, der den Kopfhörer 
als „Reference Studio Headphones for precision, listening, mixing and mastering“ ausweist. 
Öffnet man die Schachtel, wird man zunächst mit den Worten „Expect and discover 
perfection“ begrüßt. Da liegt er nun, das gute Stück und wartet auf seinen Einsatz. So schön 
die Verpackung auch ist, so enttäuschender fand ich, dass AKG seinem K702 keine 
Aufbewahrungstasche beilegt. Ich möchte ja nicht kleinlich sein, aber bei dem Preis hätte ich 
zumindest eine Stofftasche erwartet. So bleibt nur die Aufbewahrung im klobigen Pappkarton 
oder die Anschaffung einer extra Tasche. Aber gut, vielleicht macht die Qualität des 
Kopfhörers die kleine Enttäuschung wieder wett. 



AKG 65th Anniversary  

Der K702 fällt sofort nach dem Auspacken durch seine sehr groß geratenen Ohrmuscheln auf. 
Diese sind auf der Innenseite mit weichem Velours gepolstert, so dass sich ein sehr 
angenehmer Tragekomfort ergibt, der auch bei längeren Sessions stets erhalten bleibt. Die 
Ohren werden von den Muscheln komplett umschlossen, und auch bei größeren Ohren hat 
man keineswegs ein eingeengtes Gefühl. Der Kopfhörer ist mit 235 g schön leicht und sitzt 
mit genau passendem Anpressdruck auf der Kopfoberseite auf. Direkt am Kopf hält ein 
schwarzes Lederband den Hörer auf der gewünschten Position. Darüber schließt sich ein 
Doppeldraht-Bügel an, der die beiden Seiten verbindet und die Grundkonstruktur des 
Kopfhörers darstellt. Die beiden Ohrmuscheln lassen sich jeweils um ein paar Millimeter nach 
allen Seiten drehen, um jeder Kopfform gerecht werden zu können. 

Seine Verbindung zur Audiowelt stellt der K702 mit Hilfe eines Mini-XLR Steckers her, der 
sich nach unten zeigend an der linken Ohrmuschel befindet. Im Lieferumfang ist ein 
passendes 3 m Kabel enthalten, das auf der anderen Seite in einem 3,5 mm vergoldeten 
Stereoklinkenstecker endet. Ein passender Adapter auf 6,3 mm – ebenfalls vergoldet – liegt 
bei. 

Das edle Lederband sitzt auf dem Kopf auf  

Technische Daten 

Nun ein paar Infos zu den harten Fakten des K702. Angetrieben wird der Kopfhörer von zwei 
dynamischen Membranen, wobei die verwendete Spule beim aktuellen Modell mit einem 
flachen Draht gewickelt wurde, was vor allem der Impulstreue und der Höhenwiedergabe 
zuträglich sein soll. Zusätzlich kommt beim K702 die von AKG patentierte Varimotion 2-
Schicht-Membran zum Einsatz, die für einen erweiterten Frequenzgang in den Höhen und 



eine bestmögliche Tiefenwiedergabe sorgen soll. Weitergehende Infos zum Flachdrahtspulen- 
und Varimotion-Verfahren findet man über den Link weiter unten. 

Die Nennimpedanz des K702 liegt bei 62 Ohm, die Empfindlichkeit wird mit 105 dB/V 
angegeben. Der Frequenzgang erstreckt sich von tiefen 10 Hz bis hinauf zu 39.800 Hz. 

Praxis 

Wie in der Beschreibung des Kopfhörers schon angedeutet, sitzt der K702 extrem 
komfortabel auf meinem Kopf. Auch andere Kollegen, die den K702 einmal Probe sitzen 
durften, bestätigen dies. Da der K702 aufgrund seiner Ausrichtung und des Preises 
vorwiegend im professionellen Bereich eingesetzt werden wird, ist dies aber auch 
unerlässlich. Denn lange Studio-Tage gehören sowohl am Mixing Desk, als auch beim 
Mastering zum Alltag. Nichts stört und nervt hier mehr, als wenn der Kopfhörer nach ein bis 
zwei Stunden drückt und einengt. Schließlich soll man damit ja gute Arbeit verrichten und 
dafür ist ein hoher Tragekomfort die beste Voraussetzung. 

Fürs erste Einhören nutze ich ein paar der aktuellen Chart-Produktionen genauso wie  etwas 
fettere Rockklassiker. Obwohl der K702 absolut nicht zum Spaß-Einsatz im HiFi-Bereich 
konzipiert wurde, macht er direkt Laune und Lust auf mehr. Zwar bringt der neue AKG das 
Audiomaterial absolut neutral und gradlinig an meine Ohren, hat aber trotzdem genug Dampf, 
um auch höhere Schallpegel gut abzubilden und für Power zu sorgen. Die tiefen Frequenzen 
sind dabei sehr präsent, ohne jedoch aufdringlich zu werden. Knackige Bassdrums bringt der 
K702 super rüber. Auch der Höhenbereich ist sehr klar und neutral. Schrill und scharf wird es 
tatsächlich nie beim K702. 

Für die detailliertere Analyse greife ich dann auf ein paar klassischere Aufnahmen zurück, bei 
denen die Ortung der einzelnen Instrumente, die Tiefenstaffelung und die Abbildung leiser 
Nebengeräusche im Vordergrund stehen. Auch hier macht der AKG K702 eine extrem gute 
Figur. Die Ortung und räumliche Darstellung ist sehr gelungen, so dass man auch bei sehr 
dichten Arrangements und Mixe alle beteiligten  Instrumente und Gesänge gut einsortieren 
kann. 

Alles in allem macht der AKG K702 eine wirklich sehr gute Figur. Alleine der Klang ist 
schon herausragend und spielt ganz oben in der Topklasse der Kopfhörer mit. Das gepaart mit 
der Handfertigung und dem extrem hohen Tragekomfort, macht die Sonder-Edition zu 
meinem absoluten Favoriten. 

Fazit	

Anlässlich ihres 65. Geburtstages bringt AKG ein Sondermodell des K702 auf den Markt, das 
neben einer erhöhten Verarbeitungsqualität auch mit verbesserten Klangeigenschaften 
aufwarten kann. Die Verbesserungen durch die Verwendung der Flachtdrahtspulen- und 
Varimotion-Verfahren sind gekonnt umgesetzt, so dass sich der K702 mit an die Spitze der 
offenen, dynamischen Kopfhörer katapultieren wird. Die neutrale und einfach sehr gute 
Wiedergabe verschiedenster Signale, die gute Raumortung und der hohe Tragekomfort 
ergeben ein absolut empfehlenswertes Produkt. Einzig allein der hohe Preis wird einige 
Käufer zweifeln lassen, ob sie diese hohe Qualität überhaupt im Alltag benötigen. 



Plus	

 sehr guter Gesamtsound mit klarer Höhenwiedergabe 
 hoher Tragekomfort auch bei längeren Sessions 
 hohe Verarbeitungsqualität durch Handfertigung 

Minus	

 Preis 

 


