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Konstruktion

Bei dem K141 handelt es sich um einen dynamischen Kopfhörer, welcher in halboffener Bau-
weise konstruiert wurde. Dies bedeutet, dass trotz Einsatz des Kopfhörers die Umgebungsge-
räusche zu einem Teil wahrgenommen werden können. Der Vorteil liegt, wie auch bei offenen 
Systemen, in der Kommunikation mit der „Außenwelt“, welche sich unter psychologischen und 
praxisorientierten Aspekten wesentlich einfacher gestalten lässt, als bei geschlossenen Syste-
men.

Sie sind die Arbeitstiere eines jeden Studios, ohne jemals den Glanz einer Konsole, eines nam-
haften Outgears oder selbst eines Butter-und-Brot-Mikrophons erreicht zu haben: die Kopfhö-
rer! Während der vorgenannte Bereich gerne mit indirektem Licht, mondäner Studio-Architektur 
und hochtrabenden Worten opulent in Szene gesetzt werden, fristet der Kopfhörer in einem 
Schrank sein eher zurückhaltendes Dasein, immer nur geduldig auf seinen Einsatz wartend. 
Manch einer mag entgegenhalten dass es sich bei Kopfhörern und reine Wiedergabegeräte han-
delt, sozusagen Produkte, welche nicht dem kreativen Bereich zuzuordnen sind, sondern eher 
dem „tontechnischen Überwachungsapparat“ und daher nicht den Kultstatus inne haben wie 
oben genannte Protagonisten. Dem ist jedoch entgegenzusetzen, dass um eine hochwertige 
Abhöre ein ähnlich mentaler Feixtanz angesetzt wird, wie um die entsprechende Aufnahmepro-
dukte, wobei es sich doch hierbei auch „nur“ um die gleiche Kategorie handelt. Wie dem auch 
sei, ohne sie geht gar nichts im Studio, daher wollen wir uns heute einmal ein Produkt aus dem 
Produkt-Mittelfeld der Firma AKG ansehen, den K141 MKII. Als eine der wenigen Firmen fertigt 
AKG noch in seiner Heimat Österreich und lässt nicht, wie mittlerweile nahezu 80% der Musikin-
dustrie, in China fertigen.



Der Kophörer hat das AKG-Standard-Erscheinungsbild, eine gediegene optische schwarz-sil-
berne Balance sorgt für einen edlen Gesamteindruck. Wieder einmal sorgt das abnehmbare 
Kabel für große Freude beim Benutzer. Über einen kleinen Druckknopf löst man die Arretierung, 
mit der das nur einseitig geführte Anschlusskabel befestigt ist. Vorbei die Zeiten des Kabel-Kno-
tens, des In-den-Koffer-Stopfens und dem damit einhergehenden Kabelbruch bei der Lagerung 
des Gerätes. Der Lieferumfang des K141 kann als umfangreich bezeichnet werden. Neben dem 
aufschraubarem 6,25 mm vergoldeten Stecker (der Werksstecker ist eine 3,5 mm Miniklinke) 
werden 2 alternative Ohrpolster aus Velour und ein 5 Meter langes Spiralkabel mitgeliefert.

Gerade das Spiralkabel hat es mir angetan. Wie oft bin ich mir im Studio schon auf das Kopf-
hörerkabel getreten und habe mir selbiges aus Versehen unter dem Ausstoßen herbster Flüche 
vom Kopf gerissen, gefolgt vom einem mittleren Tobsuchtsanfall, da damit einhergehend na-
türlich auch die Aufnahme im Eimer war. Durch die Grundspannung des Spiralkabels wird ein 
direkter Weg zum Einsteckpunkt generiert, daher liegt das Kabel so gut wie nie auf dem Boden. 
Für Menschen wie mich, welche während des Einspielens in einer völlig anderen Welt schweben 
und ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen, ein Segen! Mit einer Nennimpedanz von 55 Ohm 
liegt der K141 erfreulich tief und kann daher seine Empfindlichkeit von 114 db SPL/V und seine 
Nennbelastbarkeit von 200 mW voll ausspielen. Mit seinem Gewicht von 225 g liegt er im han-
delsüblichen Bereich.

Wie die meisten AKG Kopfhörer, verfügt auch der K141 MKII über die „Seilzug-Lösung“ bezüg-
lich einer optimalen Platzierung des Kopfhörers auf dem Kopf. Das Bügelband aus Kunstleder 
wird beidseitig über je zwei Fäden mittels eines Rückholsystems auf den beiden Führungsschie-
nen optimal auf dem Kopf platziert und passt sich so nahezu jeder Kopfform an. Allerdings kann 
man die Zugkraft der Seilzüge nicht variieren und muss mit dem vom Werk eingestellten Wert 
Vorlieb nehmen.
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Praxis

Setzt man den K141 MKII das erste Mal auf, fällt einem sofort die recht straffe Ausrichtung des 
Haltebügels auf, an die man sich jedoch nach einiger Zeit gewöhnt, zumal diese Wertung rein 
subjektiv ist und selbstredend von Kopfform zu Kopfform variiert. Der Vorteil dieser Ausrich-
tung ist ein sicherer Halt des Hörers auf dem Kopf, auch wenn er von schnellen Bewegungen 
des Kopfes ordentlich beschleunigt wird. Egal wie wild ich meinen Kopf seitlich oder rückwärtig 
bewegte, der Kopfhörer lies sich nicht abschütteln, das Produkt saß wie angeschweisst! Den 
wilden Banger im Studio wird‘s freuen.

Der Kopfhörer liegt komplett auf den Ohrmuscheln auf und sorgt auf der anderen Seite mit 
seinem straffen Sitz für einen moderaten Druck auf den Ohrmuscheln. Zieht man die zum Liefe-
rumfang gehörenden Velour-Ohrpolster auf, wird dieser Wert jedoch deutlich besser, allerdings 
bewegt sich der Kopfhörer dann auch ein klein wenig mehr auf dem Kopf, was sich aber nicht 
negativ bemerkbar macht.
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Klanglich verfügt der K141 MKII über eine starke Mittenpräsenz im oberen Range, was ihm eine 
kräftige Portion Härte verleiht, damit einhergehend ihm aber auch ein gutes Durchsetzungsver-
mögen bei hoher Umgebungslautstärke offeriert. Der erfahrene FOH wird es gerne hören, hat 
er doch zumeist seine Sorgen bei entsprechender Saallautstärke im Bedarfsfall einen Kanal solo 
abzuhören.

Die Bässe werden straff positioniert und kleistern das Gesamtklangbild nicht mit übertriebener 
Weichheit zu, allerdings muss man den Klang des Hörers kennen, um im Monitoring zu keiner 
Fehleinschätzung zu kommen. Die Höhen sind AKG-typisch etwas greller als seine direkten 
Konkurrenten, auch hier bedarf es etwas an AKG-Erfahrung, welche man sich aber recht schnell 
nach einigem Gebrauch des Kopfhörers aneignet. Ich persönlich sehe die Stärken des K141 
MKII ohnehin nicht so sehr in einer Referenz-Aufgabe, wie es zum Beispiel dem letztens geteste-
te K702 zukommt, sondern vielmehr in einer unkomplizierten „Schuss-aus-der-Hüfte“-Konzep-
tion, die man für nahezu alles, auch fürs Grobe nehmen kann. Zudem verfügt der Kopfhörer bei 
Bedarf über eine sehr hohe Lautstärke, bei der zuweilen schon Vorsicht angebracht ist. Gut zu 
wissen, dass man im Notfall kurzfristig auch mal ordentlich Gas geben kann, ohne dass es den 
Wandler zerschiesst.



Fazit

Der K141 MKII ist ein echtes Arbeitstier! Gutmütig verrichtet er unauffällig seinen Dienst, ohne 
durch Schwachpunkte in irgendeiner Form aufzufallen. Verarbeitungstechnisch punktet der Ös-
terreicher auf ganzer Linie, und seine Detaillösungen sind wie bereits seit Dekaden eine echte 
Bereicherung des Marktes. Durch sein abnehmbares Kabel und die einseitige Kabelführung ist 
er prädestiniert für den mobilen Einsatz, zumal er sich durch seine halboffene Bauweise in so 
ziemlich allen Bereichen, vom Monitoring über Recording bis hin zum Playback, einsetzen lässt.

Wie das SM58 unter 
den Mikrophonen, so 
der K141 unter den 
Kopfhörern. 
Im Zweifelsfall für 
alles und Jeden zu 
gebrauchen.

 

Plus
+ Verarbeitung
+ abnehmbares Kabel
+ moderater Preis - 
    Made in Austria

Minus:
- hoher Anpressdruck 
 auf den Ohrmuscheln
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