TEST KOPFHÖRER

Galaktisches Vergnügen
Der Wettbewerb bei Kopfhörern ist gnadenlos hart. Das beschert
uns immer bessere Modelle – wie den brandneuen Hifiman HE-560

E

legant kommt er daher, der brandneue HE-560 von Hifiman. Der
relativ junge Hersteller sorgte in
den letzten Jahren mit seinen magnetostatischen Kopfhörern für einiges Aufsehen,
klangen die nicht ganz billigen Preziosen doch weit überdurchschnittlich gut.
Zwei Konstruktionsmerkmale standen
einer weiteren Verbreitung jedoch bislang im Weg: ein Gewicht von mehr als
500 Gramm und ein ziemlich schlechter
Wirkungsgrad – was in der Praxis bedeutet, dass der Betrieb an portablen Geräten
nur eingeschränkt und mit reduzierter
Lautstärke möglich war.
Die HiFi-Männer machten etwas
Schlaues, um der Probleme Herr zu

werden: Sie entwickelten den Magnetantrieb der Folie und die dort aufgedruckten
Leiterbahnen weiter und sparten dabei
Gewicht, legten gleichzeitig aber die
Messlatte für den Betrieb am Kopfhörerausgang eines HiFi-Gerätes niedriger an.
Immer noch nicht so, dass der Hifiman
nun der ideale Begleiter für x-beliebige
Portis wäre, aber immerhin.

Leichter in Schwung
Klanglich gab’s durch die edel geformten
Teakholzgehäuse ebenfalls einen Feinschliff, nobel und sinnvoll ist auch die
hochwertige austauschbare Zuleitung,
die links und rechts an den Muscheln
verschraubbar ist. Etwas unauffällig
für unseren Geschmack ist die Links/
Rechts-Kennzeichnung, bezüglich
des Tragekomforts dagegen
hinterließ der Hörer auf
verschiedenen Redaktionsköpfen einen positiven Eindruck. Da
wollte auch der Klang
nicht hintanstehen. In
der Tat überzeugte der
560er nach gehöriger
Einspielzeit am Beyerdynamic A2 Kopfhörerverstärker in allen Belangen. Die
Ohren heizten sich nur sehr
moderat auf, egal, wie heiß es
musikalisch herging. Es war
nahezu unmöglich, dem
Hifiman eine Schwäche
zu entlocken, so homogen, rund und natürlich
trumpfte er auf, ohne dabei
auf Auflösung und präzise
Wiedergabe feinster Details
zu verzichten. Die STEREO
Hörtest-CD VII hält ein
ganzes Füllhorn klanglicher
Fallstricke für jede Komponente bereit, aus meiner Warte
ganz besonders fies ist das Finale
auf der CD, Ottorino Respighis „S.

Die Kabel sind verschraubt und damit austauschbar
– eine saubere Lösung

Michele Arcangelo“ – die Musik zeigt
den Erzengel Michael zunächst eher als
einen Botschafter des Infernos denn als
Himmelsboten. Der HE-560 verstand es
hervorragend, die Komplexität der Aufnahme mit zahlreichen Details zu vermitteln, ohne ins Seziererische zu verfallen.
Dynamische Spannweite war hier mehr als
eine Worthülse, und es war eine Freude,
den zahlreichen Klangfarben zu lauschen.
Direkt an einem Sony XA 50-Player
betrieben, ließen Lebendigkeit, Detailfülle und Konturen zwar nach, am Urteil
über den Hifiman HE-560 ändert das aber
nichts: viel mehr als eine feine Ingenieursleistung – ein klasse Hörer!
Michael Lang

Edelholz und weiche, asymmetrisch geschnittene
Polster: Der HE-560 ist hervorragend verarbeitet

HIFIMAN HE-560
um €900
Gewicht: 395 Gramm; Garantie: 2 Jahre
Kontakt: Sieveking Sound
Tel.: 0421/6848930,
www.sieveking-sound.de
Mit neuer Magnettechnik zum Membranantrieb wurden die Praxistauglichkeit genauso
wie Klang und Tragekomfort verbessert.
Resultat: ein klanglich betörender Kopfhörer!
AUSSTATTUNG

Metallbügel, Bügel mit Lederpolster, große,
die Ohren abdeckende Membran, Edelholzschalen, austauschbare, verschraubt befestigte Kabel, Holzbox zur Aufbewahrung,
6,3-mm-Klinkenstecker. Impedanz 35 Ohm,
Wirkunsgrad 93 dB – praxistaugliche Werte.
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EXZELLENT
* Zusätzliche Messwerte und Diagramme für Abonnenten
im STEREO-Club unter www. stereo.de
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