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Lange gab es den HIFIMAN HE1000

noch nicht, da hatte er 2015 den

Markt für die Topklasse der Kopfhö-

rer schon kräftig aufgemischt. Und

als jeder erwartete, das Erfolgsmo-

dell würde zum Dauerläufer wer-

den, kam bereits Ende 2016 sein

Nachfolger. Was passiert da eigent-

lich?

High-End, Mann!

Kopfhörer HIFIMAN HE1000 V2
Autor: Uwe Kirbach   Fotografie: Rolf Winter

Dr. Fang Bians persönliche HiFi-Historie begann so ähnlich
wie viele anderer HiFi-Hersteller: Als Zehnjähriger bekam er von
seinen Eltern einen Walkman geschenkt, er stellte fest, dass die-
ser mit verschiedenen Kopfhörern sehr unterschiedlich klingt
und er begann davon zu träumen, selbst die am besten klingen-
den Audiogeräte zu bauen. Kein besonders leicht umzusetzender
Berufswunsch im China der Achtzigerjahre. Zeitsprung ins Jahr
2005: Mittlerweile war er zum Studieren in die USA gezogen,
hatte in New York seinen Doktor in Nanotechnologie gemacht.
Und gründete dann „Head Direct“, einen Webshop rund um
Kopfhörer. Dies so erfolgreich, dass er zwei Jahre später (also ge-
nau vor 10 Jahren) die Firma HIFIMAN ins Leben rufen konnte.
Zu diesem Zweck eröffnete er zwei kleine Produktionsstätten in
Tianjin (nahe Beijing und derzeit die sechstgrößte Stadt der
Welt) – der Rest ist Kopfhörer-Geschichte. Für seinen HE400S
konnte ich Dr. Fang Bian letztes Jahr einen image hifi Award
überreichen. Seine Natürlichkeit, die locker-weiträumige Prä-
sentation und die Tatsache, dass er sich sogar mit der Ausgangs-
leistung von Smartphone-Kopfhörerausgängen zufriedengibt,
machen den HE400S für 400 Euro zu einem Hit. 
Obwohl der große Bruder HE1000 mit seinem Luxuspreis von

3500 Euro noch einiges mehr erwarten ließ, war ich nicht recht
gefasst auf seine Qualitäten. Denn, ich muss es zugeben, ein
großer Kopfhörer-Fan bin ich nicht, fast keiner erreicht das, was
durchaus einigen Lautsprechern gelingt: mich klanglich wirklich
zu fesseln. Die meisten finde ich aufdringlich, unausgewogen
und unbequem. So hatte seit meinem Bericht über den Stax
Lambda Professional mit Stax SRM Monitor Verstärker-Speise-
teil und dessen Anschaffung nie wieder ein Hörer bei mir die
Lust geweckt, über ihn zu schreiben. Bis ich mir den HE1000
über die Ohren stülpte. Was für ein angenehmer, luftiger Klang,
farbig, schnell, fast so schnell wie der Stax, aber insgesamt ange-
nehmer klingend und mit kräftigerem Bass – doch ganz ohne
dieses Dum-Dum-Dum, das bei so vielen dynamischen Syste-
men schnell anstrengend wird. Nachdem mit dem Unison SH
(siehe image hifi Ausgabe 2017/1) auch ein Kopfhörer-Verstärker
auf den Markt kam, der den HE1000 preislich noch verträglich
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nig Direktheit und Biss. Aber nun der V2, da bre-
chen die Riffs geradezu auf einen herein mit ihren
harten, sich verzerrend aufsplitternden Klangkas-
kaden. Und links das Drumset Mitch Mitchells mit
donnernder Bassdrum und sich krachend zerstäu-
benden Becken, das rockt großartig, klar, fest,
rhyth misch mitreißend, so muss das sein. Beim er-
sten Hören nehme ich den Hörer zweimal vom
Kopf, um mich zu vergewissern, dass die Lautspre-
cher tatsächlich nicht mitspielen, so physisch er-
scheinen mir Bass und Grundton. Aber nein, es war
nur der V2, keine Ahnung, wie der das macht. Oder
vielleicht doch: Seine Membranfläche ist ja riesig,
man sehe sich nur die Hörmuscheln an, offenbar
gelingt es der so gut kontrollierten, großflächigen
Auslenkung Richtung Ohr und Schädel, dem Hör-
sinn eine körperliche Basserfahrung vorzugaukeln.
Weil das durchaus erstaunlich ist, darf eine aktuelle,
recht extreme Bassscheibe ans Werk: DJ Shadows
düsteres The Mountain Will Fall (Mass Appeal MS-
AP0034LP, 2-LP). Und tatsächlich, auch die tiefen
Computerbässe von „Nobody Speak“ und erst recht
von „Three Ralphs“ beeindrucken den V2 in keins -
ter Weise, nur mich: Was der HIFIMAN hier an tief-
frequentem Druck weiterreicht, ohne die gleichzei-
tigen, böse psychedelischen Soundspielereien und
die in alle Richtungen groß – und wie sich später
besonders mit akustischen Aufnahmen zeigen wird:
in einer für Kopfhörer als erstaunlich richtig wahr-
genommenen Größe –, also ohne die aufgefächer-
ten räumlichen Bezüge auch nur in einem feinen
Mixdetail zu vernachlässigen, das ist für mich eine
neue Kopfhörer-Erfahrung! Und wieder mit diesem
gewissen „Sensorama“-Gefühl, als würde der Kör-
per durch den tiefen Bass eines sehr erwachsenen
Lautsprechers ins Hören miteinbezogen. Eigentlich
muss man gerade eine derartige Musik über Laut-
sprecher hören, eine YG Acoustics Hailey 1.2, be-
feuert von Frans de Wits Signature Century kann
das unvergleichlich stabil und klar. Doch was der
HE1000 V2 kann, steht dem im Erlebniswert kaum
noch nach. Abgesehen davon, dass man dafür, dem
Lustverlangen folgend, schnell auf Dauer hörschäd-

zur Ausschöpfung seines Potenzials und damit zu
echten klanglichen Höhenflügen bringen kann,
stand ein Bericht unmittelbar bevor. Doch dann die
Meldung von Jan Sieveking, dem deutschen Ver-
triebschef für HIFIMAN: „Bericht erst mal stop-
pen, ein Nachfolgemodell ist schon in der Pipeli-
ne.“ Nach nicht einmal zwei Jahren und dem
großen internationalen Erfolg, nachdem überall die
Qualitäten erkannt worden waren und dazu führ-
ten, dass der teuerste HIFIMAN nicht nur in
Deutschland der meistverkaufte wurde? Ach, und
das Nachfolgemodell mit angehängtem V2 im Na-
men soll nicht einmal teurer werden? Die bisheri-
gen Käufer werden sich bedanken.
Aber soll man überhaupt umtauschen? Ich lege

die umwerfende Live-Version von „Voodoo Child“
von Hendrix in the West auf (Polydor Japan
MPA7003, LP), dazu fehlt dem Stax Lambda Profes-
sional die richtige Rock-Haltung, vor allem in der
Bassdynamik, und dem alten HE1000 noch ein we-
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liche Lautstärken unter den Muscheln eingestellt hat; dies im
Test mit dem head amp three Mk 4 von Mal Valve, der Unison SH
hält sich mit dem anspruchsvollen HIFIMAN aus solchen Laut -
stärkezonen vornehm heraus. 
Wie macht Dr. Fang Bian das? Im Zentrum seiner Entwicklung

steht die Membran des Kopfhörers. Dank seines Forschungshin-
tergrunds aus der Nanotechnologie ist es ihm erstmalig über-
haupt bei einem Kopfhörer gelungen, eine Membran in Nano-
meter-Stärke einzusetzen. Die Folie ist so dünn, dass sie von der
Seite für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Um sie haltbar
zu machen, ist sie wiederum mit Nanopartikeln bedampft. Auf
die Nanofolie sind hauchdünne Leiterbahnen aus Alufolie aufge-
bracht, sie sorgen dafür, dass die Folie im Magnetfeld schwingen
kann. Andere Hersteller sollen die Leiterbahnen auf die Folien
ätzen, was zu einer größeren Dicke und damit zu einer weniger
leicht beweglichen Membran führen soll. Auch für den Magnet-
antrieb der Membran wurde bei HIFIMAN eine besondere Lö-
sung ausgetüftelt. Auf der Rückseite der Membran sind in die
ovale Form breitere rechteckige Magnetstäbe eingesetzt, auf der
Vorderseite jedoch magnetisch etwas schwächere, weil schmalere
Stäbe, um Verwirbelungen der bewegten Luft zu vermeiden. HI-
FIMAN nennt die Konstruktion einen asymmetrischen Magnet-
kreis, technisch eine etwas großzügige, aber sinnfällige Beschrei-

xxx
Mitspieler
Analog-Laufwerke: TW Acustic Raven Black Night, Brinkmann LaGrange 2-Arm /
RöNt 2, Nottingham Deco Tonarme: Acoustical Systems Axiom, ViV Rigid Float /
CB, TW Acustic 10.5, Nottingham Anna II, Brinkmann 12.1 Tonabnehmer: Fuuga,
Air Tight Opus-1, Kondo IO-M, Ortofon Cadenza Mono,  Soundsmith Strain Gauge,
Brinkmann EMT ti, London Reference Phonoübertrager: Kondo KSL-SF-Z, Phono-
stufen: Kondo KSL-M7, Gryphon Orestes CD-Laufwerk: Jadis JD1 Pro MkII D/A-
Wandler: Jadis JS1 MkIV Vorverstärker: Kondo KSL-M77, Unison Reference
Endverstärker: Jadis JA 80 (2010), Signature Century, Gryphon Reference One
Kopfhörerverstärker: Unison SH, Mal Valve head amp three Mk 4 Lautsprecher:
YG Hailey, Living Voice OBX-RW Kabel: Silent Wire Imperial, Kondo KSL-LPz, KSL-
SPz2, KSL-ACz Signature Zubehör: Hensler Cablewave NL-7 + NP-1000, Netzleiste
Silent Wire, Harmonix RF-999 MT, TU-220 MT, TU-210 ZX, MY-TU-201, Tuning Spike
Base RF-900, Shakti Stones, Regale: Thixar SMD, HRS, TimeTable, Shun Mook Val-
ve Resonators, Mpingo Discs, L’Art du Son, Audiophil Schumann Generator, Stylast 
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bung. Auch mechanisch hat die Asymmetrie ihre Funktion, je-
denfalls soll damit insgesamt ein ideales Verhältnis zwischen
Luftdurchlässigkeit, Antriebsstärke und Betriebssicherheit der
Folie ohne Anschlagen erreicht worden sein. Sieben Jahre habe es
gedauert, bis diese Feinabstimmung aller Parameter aufeinander
optimal gelungen sei. Äußerlich spiegelt sich die Konstruktion
durch die ebenso quer stehenden Stäbe der offenen, nur mit ei-
nem schützenden Flies abgedeckten Schale. So erhält die Folie
maximale Beweglichkeit. Leicht nachprüfen lässt sich das, indem
man seine Hände vor die Schalen hält: Selbst im Abstand einer
Unterarmlänge lassen sich noch Klangunterschiede wahrneh-
men – so unglaublich fein reagieren die Folien. 
Folgende Verbesserungen sind in die aktuelle V2-Ausführung

eingeflossen: Zum einen wurde die Stärke der Ohrschalen ver-
ringert, sodass die Membran nun näher vor den Ohren liegt. Zu-
gleich wurde der Anstellwinkel der Ohrpolster etwas verändert,
die Signale erreichen das Ohr auf diese Weise noch etwas direk-
ter. Damit verringerte sich auch der nötige Verstärkungspegel für
eine als gleich empfundene Lautstärke etwas. Interessant ist zum
anderen das neue Ohrpolster selbst: In der älteren Version war es
aus einem Veloursstoff, der sich zwar bequem anfühlte, aber den
Eindruck vermittelte, bald gereinigt werden zu müssen. Das
neue, glatte Polyesterpolster fühlt sich noch angenehmer, auch
kühler an und lässt sich einfach abwischen. Vor allem soll es ei-
nen positiven Einfluss auf den Hochtonbereich haben. Insge-
samt empfinde ich den Tragekomfort als ausgezeichnet, der V2
ist mit jetzt 420 Gramm um 60 Gramm leichter geworden, man
vergisst ihn einfach auf dem Kopf (Achtung: Kabel…). Sehr
deutlich wurden auch die drei beigelegten Anschlusskabel ver-
bessert: Dem Cardas Clear Kopfhörerkabel waren die alten recht

Hier dreht sich alles um ein paar Nanometer: Was im Bild etwas milchig er-
scheint, ist die hauchdünne Membranfolie. Wir sehen von der Innenseite
auf den geöffneten Hörer und damit auf die schmalen Magnetstege. Auf der
Rückseite der Folie sind die Alubahnen angebracht, verdeckt dahinter eine
zweite Reihe Magnetstäbe, diese wesentlich breiter und stärker.
Der Holzrahmen ist nicht, was er scheint: Er besteht aus vielen Lagen Fur-
nier, was seine Steifigkeit erhöht und das Gewicht reduziert.
Oben die Hörmuschel mit aufgesetztem Abstands- und Montagering, in den
das Ohrpolster eingeklickt wird
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szenario, wenn Mal um Mal heftige,
bisweilen garstige Klänge ertönten
oder man sich unwillkürlich umdre-
hen musste, weil plötzlich ein
Geräusch extrem realistisch von einer
exakt beschreibbaren Stelle kam. In
diesem Punkt, der Ortungsfähigkeit
und räumlichen Darstellung, scheint
mir der V2 am stärksten gegenüber
dem Vorgänger gewonnen zu haben.
Während jener Aufnahmen, Positio-
nierungen etwas verwischte, ist der V2
auch bei Musik- (statt Effekt-) auf-
nahmen von einer frappierenden
 räumlichen Prägnanz. Freilich lässt
sich die mit Kunstkopfstereophonie
noch steigern. Das tut das Label „Fri-
ends Of Green Sonic“ seit einiger Zeit,
sie nennen ihre modernisierte Version
„Pantofonie“. Was das heißen kann,
demonstriert die CD A Renaissance
Journey des Duo Seraphim (friends of
green sonic, CD 1428) ganz wunder-
bar. Bevor etwa bei Titel 4 „Calata ala
Spagnola“ die Renaissancelaute von
Andreas Düker erklingt, hört man
schon den Aufnahmeraum, inklusive
geöffnetem Fenster, und man kann
sich leicht an den Ort versetzt fühlen.
Was aber entscheidend ist, hört man,
wenn die Laute erklingt – dieser un-
fassbar schöne, volle, harmonische
Ton, zu dem der HIFIMAN fähig ist,
der ihn auszeichnet. Und dessen Feh-
len man allzu schnell bei anderen
Kopfhörern bemerkt – was eben dazu
geführt hat, dass ich diese nie sehr lan-
ge aufsetzen wollte. 
Eben hätte ich zur Charakterisierung

der Klanggüte des V2 fast „weich“ ge-
schrieben, was aber missverständlich
wäre. Er zeichnet Klangfarben weich
und überaus natürlich und anstren-

deutlich unterlegen, weniger prägnant und klar, zugleich gerun-
det, aber nicht so sauber klingend. Die neuen Kabel verringern
den Unterschied jetzt erheblich, das symmetrische Kabel klingt,
am Mal Valve head amp three Mk 4, sogar eine Spur fester, sub-
stanzieller, vor etwas ruhigerem Hintergrund als das nicht-sym-
metrische Cardas Clear. Und die neue gummiartige Ummante-
lung der drei beigelegten Kopfhörerkabel sollte sofort zum
internationalen Standard werden. Sie sorgt nämlich zuverlässig
dafür, dass sich die Kabel nicht verwickeln. 
Kürzlich kam auf Radio Bayern 2 eine Sendung über Geräu-

schemacher beim Film („Donnerschacht und Frösche in
Schnapsgläsern“). Passender- und effektvollerweise war sie in
Kunstkopfstereophonie aufgenommen, eine Aufnahmetechnik,
die in den Siebzigern groß aufkam, aber leider etwas in Verges-
senheit geriet. Mit dem HE1000 V2 angehört, wurden die einzel-
nen Aufnahmen zu akustischen Trips mit eingebautem Schreck -

Bitte gesteckt, nicht geschraubt: HIFIMAN legt dem HE1000 V2 drei ver-
schiedene Anschlusskabel bei:  3,5 mm und 6,35 mm Klinke, sowie 4-polig
XLR für symmetrischen Anschluss.  Die Kabel sind gummiert, sodass sie
sich nicht verwickeln können



gungsfreier, als ich es von irgendeinem anderen
Hörer kenne. Keineswegs lässt er Instrumente und
Stimmen aber zu weich erklingen. Ein Stück weiter-
gehört auf der CD des Duo Seraphim wird das in
dem Moment deutlich, in dem die Renaissance-
Traversflöte von Britta Hauenschild einsetzt: Das ist
doch noch ein recht schroffer Klang, verglichen mit
moderneren Flöten, zumal, wenn er sich in einem
ziemlich ungedämpften Raum ausbreiten kann.
Mir war es jedenfalls in den mittleren Höhen ein
Gran zuviel. Also wurde die CD mit L’Art du Son
Reiniger behandelt und siehe da: Die Rauminfor-
mationen waren noch klarer geworden, durchaus
objektivierbar nachzuvollziehen, weil die Klänge
und das bisweilige Gezwitscher im Hintergrund
sich besser absetzten. Und vor allem wirkte die Tra-
versflöte dynamisch noch etwas befreiter, aber nicht
mehr garstig. Der HIFIMAN bringt all dies in völli-
ger Transparenz ans Licht und trotz seines wunder-
baren Tones ist er keineswegs ein schmeichlerischer
Schönfärber. Eher hat er gerade bei manchen CDs
einen Hauch zu viel energetisches Durchsetzungs-
vermögen in den Höhen, so klar er die Transienten
auch zeichnen mag (diesen CDs kann dann eben ei-
ne L’Art du Son Reinigung helfen und wer das für
Humbug hält, soll sich mal für einen Vorher-Nach-
her-Vergleich den HE1000 V2 aufsetzen).

Der neue HIFIMAN kommt meiner Vorstellung ei-
nes perfekten Kopfhörers schon sehr nahe, wer ihn
einmal gehört hat, wird schnell wissen, ob er darauf
noch verzichten mag. Noch weiter geht es vermutlich
nur mit elektrostatischen Konzepten – und der Fa-
natiker Dr. Fang Bian ist tatsächlich gerade dabei,
mit einem sehr teuren Modell namens Shangri-La
seiner eigenen Magnetostaten-Linie den Nimbus des
besten Konzeptes wegzunehmen. Als Höhepunkt ei-
ner zehn Jahre währenden Entwicklung, als komplett
ausgereiftes Modell erscheint mir sein wunderbarer
HE1000 V2 aber nahezu unangreifbar.
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Kopfhörer HIFIMAN HE1000 V2
Prinzip: Ohrumschließender, offener, magnetostatischer Kopfhörer
Übertragungsbereich: 8 Hz–65 kHz, Empfindlichkeit: 90 dB Im-
pedanz: 35 Ohm Besonderheiten: dünnste existierende Kopfhö-
rer-Folienmembran, Anschlusskabel steckbar, kräftiger Kopfhörer-
verstärker nötig Gewicht: 420 Gramm Garantie: 2 Jahre Preis:
3500 Euro

Kontakt: Sieveking Sound GmbH & Co KG, Telefon 0421/6848930,
www.sieveking-sound.de
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