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AKG Hearo 787 Surround – Funk-Kopfhörer

Heimkino-Sound für Vorführung
im Wohnzimmer nach Mitternacht
Das beste Heimkino-Audio-System nützt freilich nichts, wenn im Zim-
mer daneben die Kinder schlafen oder der Friede mit den Nachbarn
erhalten werden soll. Wer sich also in hellhöriger Umgebung gele-
gentlich auch nach Mitternacht noch den einen oder anderen Kino-Hit
zu Gemüte führen will, möchte sich vielleicht nicht mit flachem, leisen
Ton aus den Lautsprechern den Spaß verderben lassen. Surround-fä-
hige Kopfhörer können zwar nicht den Boden zum Beben bringen,
aber rein akustisch eine Kino-Atmosphäre herstellen. – praktiker
hatte den in Österreich entwickelten AKG Hearo 787 Surround gete-
stet und berichtet.

M it dem Hearo 787 Surround gibt es
einen Funk-Kopfhörer, der preislich

auch für jene interessant ist, die nicht ständig
über Kopfhörer hören und die deshalb nicht
gleich ein HighEnd-Modell nehmen wollen.

Der Hearo 787 ist eine neue Variante des

Erfolgsmodells Hearo 777 Quadra. Neuerung
bei diesem Modell: Durch den Einsatz neuer
Technologien kommt der Surround-Sound
noch eindrucksvoller aus den Kapseln.

Funktionsprinzip
Der Hearo 787 Surround hält sich an die

grundlegenden, bewährten Arbeitsprinzipien
seiner erfolgreichen Vorgänger: Surround-
Decoder bereiten den Ton nach verschiede-
nen Standards der Mehrkanal-Technik auf,
ein leistungsstarker Signalprozessor macht

daraus virtuellen Surround-Sound,
eine rauschfreie Funkübertra-

gung erübrigt ein Kabel
zum Kopfhörer-
teil. Im Detail ar-
beitet der Hearo
787 Surround
raffinierter, wes-
halb die Ergeb-
nisse merklich
gegenüber dem
Vorgängermo-
dell weiterent-
wickelt sind.

Die herausra-
gende Besonder-
heit der Kon-
struktion der
Kapseln ist das
von AKG in
Wien entwickel-
te und patentierte
Varimotion Sy-
stem, das auch
bei den teuren

AKG Hearo 787 Surround: 
Nachfolger des erfolgreichen 
Hearo 777 mit neuer Technologie
in der Hörkapsel für weiter 
verbesserte Darstellung

Kopfhörern von AKG angewandt wird. Auch
dabei wurde nicht gespart.

Varimotion für homogene
Membran-Bewegung
Das Herzstück eines Kopfhörers ist freilich

die Membran. Nach dem Willen der Akustik-
forscher hat diese hauchdünne Folie geradezu
artistische Kunststücke zu vollbringen. Der
Membranrand soll elastisch schwingen, die
Mitte soll sich dagegen kolbenförmig bewe-
gen. AKG ist dies mit dem patentierten Vari-
motion-System gelungen.

In der Mitte, in der Klangzone, ist die Mem-
bran stärker. Dadurch bewegt sie sich kolben-
förmig und verhindert unerwünschte Partial-
schwingungen. Der Effekt: optimierte Klang-
treue durch mehr Räumlichkeit und Transpa-
renz bei hohen Frequenzen. Im Wulstbereich,

AKG Hearo 787 Surround

Funk-Kopfhörer mit in der Basis-Lade-
station integriertem Dolby Surround
Pro Logic Decoder und Logic7 Sur-
round Decoder.

● Bauweise: halb offener, dynamischer
Kopfhörer
● Max. Schalldruck: ca. 125 dB SPL
● Übertragungsbereich: 18..24000 Hz
● Trägerfrequenz: 864 MHz (LPD Band)
● Sendeleistung: 10 mW ERP (Equiva-
lent Radiated Power)
● Klirrfaktor: <1%
● Reichweite: ca. 100 m (Freifeld)
● Integrierter Dolby Surround Pro Logic
und Logic7 Surround-Decoder
● Autotuning-Funktion, ALC (Automatic
Level Control)
● Speisung Kopfhörerteil: 2 x NiMh-Mi-
crozelle-Akkus (AAA), 1,2 V, 600 mAh;
Betriebsdauer ca. 20 h (NiMh-Akkus)
● Speisung Sender: Steckernetzgerät 9
V/500 mA
● Verbindungskabel zum Quellgerät: Cinch / 3,5
mm-Stereo-Klinkenkabel, 1,5 m lang; Adapter 3,5
auf 6,3 mm Klinke

Gewicht Kopfhörer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 g
Gewicht Sender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 240 EUR
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in der Bewegungszone, ist die Membran dün-
ner und schwingungsfreudiger. Daraus resul-
tieren kraft- und druckvolle Bässe.

XXL Schallwandler
Im Hearo 787 kommen die professionellen

XXL Schallwandler zum Einsatz, die auch
schwache elektrische Signale kräftig wieder-
geben. Praktisch bedeutet das: Ganz gleich,
wie heftig Kino-Soundtracks oder Livekon-
zerte zur Sache gehen – die Hörkapseln des
Hearo 787 Surround verarbeiten selbst extre-
me Lautstärken verzerrungsfrei, klingen stets
klar und brillant.

Darüber hinaus setzt AKG hoch auflösende
Analog / Digitalwandler ein, um die analogen
Eingangssignale für die Weiterverarbeitung
in den digitalen Signalprozessoren vorzube-
reiten.

Logic7 auch für Stereo-Musik
Das wichtigste Stichwort zur Technik des

Hearo 787 Surround heißt Logic7. Dies ist der
Markenname eines besonders aufwendigen
Surround-Decoders, den AKG ins Senderge-
häuse des Funk-Kopfhörers einbaut – zusätz-
lich zum klassischen Decoder Dolby Sur-
round Pro Logic. Logic7 verarbeitet den
Sound noch wesentlich subtiler als das her-
kömmliche Pro Logic-Verfahren: In der
AKG-Anordnung verteilt das System Sur-
round-codierte Film-Soundtracks auf acht
Kanäle.

Logic7 kann auch zweikanalige Stereopro-
gramme, also auch Musik auf diese Weise
aufbereiten. Damit bekommt man die Illusion
mitten im Konzertsaal zu sitzen.

Mehrkanal über zwei Kapseln
Der Decoder liefert acht Kanäle – der Hörer

hat aber nur zwei Kapseln, mit denen er den
Schall direkt an die Ohren überträgt. Für die
Lösung dieses Problems setzt AKG leistungs-
fähige, digitale Signalprozessoren ein. Sie fil-
tern jeden der einzelnen Kanäle so, dass er
dem Kopfhörer eine Richtungsinformation
übermittelt.

Kommt also ein Schallereignis aus dem vor-
deren rechten Kanal, so erzeugt die Membran
des Kopfhörers exakt diesen Höreindruck.
Tönt ein Geräusch in der Filmton-Abmi-
schung von hinten links, vermittelt der Kopf-
hörer eine entsprechende Wahrnehmung. Das
Gerät täuscht seinem Träger auf diese Weise
Schallquellen vor, die in Wirklichkeit gar
nicht existieren („virtuelle Schallquellen“).

IVA für LS-Positionierung
Mit Hilfe der IVA-Technik – Individual

Virtual Acoustics – wird ein wesentlich räum-
licheres, natürlicheres Klangbild erzeugt als
ohne diese Signalaufbereitung. Sie sorgt für
eine Klangcharakteristik, die der Lautspre-

cher-Wiedergabe einer HiFi-Anlage ähnelt:
Während herkömmliche Kopfhörer das
Klangpanorama scheinbar im Inneren des
Kopfs entstehen lassen und nur seitlich nach
rechts und nach links ausdehnen, vermittelt
IVA dem Zuhörer den Eindruck, dass die Mu-
siker vor seinen Augen auf einer virtuelle
Bühne spielen. IVA wurde erstmals im Hearo
777 eingesetzt.

Störungssichere Übertragung
Für eine störungssichere Funkübertragung

verwendet AKG einen Sender im 864-MHz-
Bereich. Die Übertragung funktioniert im
Freifeld bis 100m, innerhalb eines Gebäudes
freilich erheblich kürzer. Innerhalb des selben
Raums oder ohne wesentliches Hindernis –
beispielsweise von einem gartenseitigen
Raum in den Garten – ist die Übertragung
störungsfrei. Über mehrere Räume hinweg ist
die Übertragung erwartungsgemäß abhängig
von der Beschaffenheit der Hindernisse
(Wände) und daher eher nicht sicher. Die
Übertragungsqualität ist exzellent.

Hochwertige Ausführung
Sowohl die Bassistation als auch der Kopf-

hörer als solcher sind – angesichts der Preis-
klasse – sehr hochwertig ausgeführt. Für gu-
ten Tragekomfort sorgen die Bügelbandauto-
matik, ein gepolstertes Bügelband und wei-
che, tauschbare Velourspolster.

Der Sender dient gleichzeitig als Aufbe-
wahrungs- und Ladestation für den Kopfhö-
rer; die Oberfläche ist in platingrau.

Mit zwei mitgelieferten AAA-Akkus spielt
der Hearo 787 Surround bis zu zwanzig Stun-
den lang.

Angeschlossen wird der Hearo 787 Sur-
round so wie sein Vorgänger 777 entweder
über den Kopfhörer- oder den Line-Ausgang
eines Quellgeräts. Das Eingangssignal ist ent-
weder konventionelles Stereo oder Dolby
Surround über eine zweiadrige Stereo-Ver-
bindung. An der Basisstation gibt es eine Jus-
tagemöglichkeit für den Eingangspegel.

praktiker meint

AKG Hearo 787 Surround
Ein hochwertiger Funkkopfhörer sowohl
für die Verarbeitung von analogem Sur-
round-Signal als auch konventionellem
Stereo, was mit dem Logic7-Decoder in
Verbindung mit IVA besonders glaubwür-
dig funktioniert. Neu ist eine neue Kon-
struktion der Kapseln, die in dieser Preis-
klasse erstmals eingesetzt sind und wegen
der besonders reinen, kraftvollen Darstel-
lung eine deutliche Weiterentwicklung ge-
genüber dem Vormodell Hearo 777 be-
deuten.

YamiPod: Kostenlose
iTunes-Alternative

Die kostenlose Software „YamiPod“
ist eine Alternative zum Programm „iTu-
nes“, das jedem Apple iPod beiliegt. Wie
bei iTunes überträgt Yamipod u.A. Da-
teien vom Computer zum iPod und um-
gekehrt, legt Abspiellisten an und hilft
beim Verwalten der Musikbibliothek.

Die wesentliche Besonderheit von Ya-
miPod ist aber, dass das Programm auf
der Harddisk oder Flash-Speicher des
iPod speichern und von dort aus auf ei-
nem beliebigen PC starten lässt. Es ist
daher keine Installation auf dem PC er-
forderlich, mit dem das Programm ver-
wendet wird.

YamiPod ist daher für alle Jene interes-
sant, die das Management-Programm für
den iPod auf mehreren PCs verwenden
will. Also nicht nur beispielsweise am PC
daheim oder vom Notebook-PC aus, son-
dern auch in Internet-Cafés oder bei
Freunden etc.
www.yamipod.com

Onkyo: 60 Jahre für
Audio und Heimkino

Die in Osaka, Japan ansässige Firma
Onkyo feiert heuer ihr 60-jähriges Beste-
hen. Onkyo ist ein renommierter Herstel-
ler hochwertiger Audio- und Heimkino-
Komponenten sowie Audio-Peripherie
für Computer und OEM-Lieferant von
Lautsprechern vor allem auch für die
Verwendung in Fahrzeugen oder Fern-
sehgeräten.

Begonnen hatte man bei Onkyo 1946
mit der Produktion von Lautsprechern.
Bereits sehr früh wurde die Bedeutung
von Stereo für die realitätsnahe Audio-
Wiedergabe erkannt und entsprechende
Verstärker und Lautsprecher dafür ent-
wickelt und hergestellt.

In jüngster Zeit ist Onkyo besonders
geschätzt einerseits wegen besonders lei-
stungsstarker Heimkino-Systeme und
andererseits wegen seiner Audio-Micro-
Komponentensysteme mit audiophilem
Anspruch.

Eines der wesentlichen Angelpunkte
der letzten Jahre ist auch die Vernetzung
von Audio- resp. Heimkino-Komponen-
ten.       praktiker

kurz & wichtig
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