
53
25

29
   

04
/1

2 
  G

ed
ru

ck
t 

in
 D

eu
ts

ch
la

nd
   

Se
nn

he
is

er
 is

t 
ei

ne
 e

in
ge

tr
ag

en
e 

M
ar

ke
 d

er
 S

en
nh

ei
se

r e
le

ct
ro

ni
c 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

   
w

w
w

.s
en

nh
ei

se
r.c

om

[HD 800][www.sennheiser.com]



Der
einzigartige
Gut war für uns nie gut genug. Die Geschichte des Sennheiser HD 800 begann mit einem 
Traum: einen Kopfhörer zu entwickeln, der kein Kopfhörer mehr ist – sondern ein 
Musikhörer, ein perfekter Klanghörer. Ein Hi-Fi-Gerät zu bauen, das so brillant, so klar 
und so verzerrungsfrei klingt, als würde man direkt neben der Tonquelle sitzen. Eine 
Akustik zu erschaffen, die über alles von dynamischen Hörern bislang Gehörte hinaus-
geht: in Sphären, die keine Kategorie mehr erreicht – und wo Perfektion beginnt. 

Die Grenzen der Physik konnten wir nicht aus den Angeln heben. Die Grenzen des Denkens 
schon: Im HD 800 arbeitet ein völlig neuer Wandler, an Material wurde nur das Beste 
vom Besten eingesetzt – und zwar von Hand, als Manufaktur im besten Sinne, von den 
ersten Entwürfen bis zur Einzelfertigung in Deutschland.

Der Sennheiser HD 800 verkörpert nicht zuletzt die Schaffenskraft des ganzen Unter-
nehmens: In ihm zeigt sich die Passion für perfekten Sound, die Sennheiser seit über 
60 Jahren vorantreibt. 

HD 800 Klang von Meisterhand.
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Chassis mit Hightech-Edelstahl-Mesh

Protektor

Präzisionsmagnet

Ringwandler für maximalen Sound bei  
minimalen Nebenschwingungen

Die Überlegenheit des HD 800 basiert auf einem völlig neuen Prinzip des Herzstücks: 
Der Wandler ist ringförmig gestaltet. Denn grund  sätzlich gilt: je größer die Wandlerfläche, 
desto reiner der Klang – vor allem bei tiefen Tönen. Eine große Fläche erzeugt jedoch  
bei höher en Frequenzen störende Nebenschwingungen, so genannte Eigenformen. Das 
liegt insbesondere daran, dass es für herkömmliche große Wandler keine befriedi- 
gende Möglichkeit gibt, die hochfrequente Schwingung zu kontrollieren. Dieses Dilemma 
überwindet die Ringform des neuen Wandlers: Die große Wandlerfläche schwingt 
wegen der großen Spule und der zwei Auflageflächen extrem kontrolliert. So wird ein 
nie gekanntes Maß an Verzerrungsfreiheit erreicht und damit höchste Reinheit und 
Brillanz im Sound.

Auch auf der Ebene nackter technischer Daten geizt der HD 800 nicht mit Superlativen: 
Der Wandler ist mit 56 Millimetern im Durchmesser der größte seiner Art, ebenso die 
Aluminiumspule (40 mm) sowie das 42 mm messende Magnetsystem. 

ringwandler Der ringförmige Wandler des HD 800 ermöglicht im Gegensatz 
zu einem vollflächigen Wandler eine deutlich bessere Kontrolle der schwingenden Fläche. 
Das Ergebnis: eine voluminösere Klangwelle, ein deutlich klarerer Klang!

Herkömmlicher Wandler Bei einem großflächigen herkömmlichen Wandler 
kann es aufgrund von Trägheitsphänomenen zu unerwünschten Nebenschwingungen  
kommen. Auch Hilfsmittel wie immer raffiniertere Duofol-Laminierungen können diese 
physikalischen Einschränkungen letztlich nicht aufheben.

außergewöhnliche technik, außergewöhnlicher Sound.
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Das Herzstück des HD 800 Der patentierte, ring-
förmige Wandler. Nur 42 Mikrometer beträgt die Stärke des zur 
Spule aufgewickelten Präzisionsdrahts. Dabei werden 3,5 Lagen  
Draht mit insgesamt 98 Wicklungen verbaut. Der Spalt zwischen 
den beiden Magneten, in dem die Spule frei schwingt, ist nur 0,6 
Millimeter breit. Das Einpassen erfolgt in Handarbeit – wie bei 
vielen anderen Einbauten beim HD 800 auch. 
Der Wandler des HD 800 überträgt in einem Frequenzband von  
6 Hz bis 51 kHz. Nicht dass irgendjemand ein solches Spektrum 
wahr nehmen könnte – ein schöner Nebeneffekt ist einfach, dass der 
Wandler im Bereich von 16 Hz bis 20 kHz extrem sauber klingt.

Präzisionsmagnet mit 0,6 mm Spaltmaß

Extrem leichte Aluminiumspule mit exakt 
3,5 mal 98 Wicklungen



aufhängung Damit die Hörmuscheln optimal am Kopf 
anliegen, sind sie beim HD 800 nur einseitig aufgehängt. Auch die 
Verlagerung des Schwerpunkts Richtung Hinterkopf steigert  
den Tragekomfort des Hörers.

räumliches Hören Wenn man den HD 800 aufsetzt, 
genießt man nicht nur ein Klangerlebnis von herausragender 
Brillanz. Es erwartet einen auch eine nie gekannte Form des räum- 
lichen Hörens. Man hat das Gefühl, noch einmal mit Thelonious 
Monk im Studio zu stehen oder tatsächlich einer Probe der Berliner 
Philharmoniker beizuwohnen. Der HD 800 ermöglicht räumliches 
Hören durch eine Kombination aus großer Wandlerfläche und wink- 
liger Aufhängung des Wandlers. Die leicht schräge Schall front 
simuliert das Prinzip des räumlichen Klanges. Kein anderer Herstel- 
ler kommt derzeit dem natürlichen Hörerlebnis so nahe wie 
Sennheiser mit dem HD 800.

Kabel und Kabelanschlüsse Die symmetrischen 
Kabel sind auf jeder Seite als zweiadrige Hochleistungsverbin-
dungen mit Teflonisolierung konstruiert.  
Zur verbesserten Abschirmung gegen elektromagnetische Schwin- 
gungen im Hörumfeld sind sie zusätzlich mit einem dichten 
Kupfergeflecht umgeben. Die Kabel der linken und rechten Seite 
sind miteinander verdrillt und für ein angenehmes Tragegefühl 
mit Stoff ummantelt. Die exklusiv für den HD 800 angefertigten 
Stecker verfügen über vergoldete Büschelkontakte. Gold hat den 
positiven Effekt, über einen sehr geringen Übergangswiderstand 
zu verfügen und somit einen exzellenten Kontakt ohne Ausfälle 
zu garantieren. 

Kopfhörerbügel Der Kopfhörerbügel besteht aus einer 
zum Patent angemeldeten Sandwich-Konstruktion, bei der zwei 
Metallschichten mit einer hochdämpfenden Kunststoffschicht ver-
bunden sind. Dieser Hightech-Kunststoff sorgt  dafür, dass keine 
Schwingungen auf die Höreraufhängung übergehen. 

HD 800 Klang von Meisterhand.



Leona Ultraleichter, hochsteifer Spezial-
kunststoff. Besser als jedes Metall ist er eine  
ideale Kombination aus Festigkeit und Reso- 
nanzfreiheit.

Hightech-edelstahl-Mesh
Das ideale Material für dreidimensionalen 
Sound. Verbindet alle Eigenschaften von Edel-
stahl mit einem Höchstmaß an  Transparenz.

Übertragungsbereich 
 

Wandlerprinzip 
Frequenzgang 
Nennimpedanz

Schalldruckpegel bei 1 kHz   
Max. Nenn-Dauereingangsleistung

Klirrfaktor 
Sitz am Ohr 

Gewicht (ohne Kabel) 
Stecker 
Anschlusskabel 
Betriebstemperatur

6 –51.000 Hz (–10 dB) 
14– 44.100 Hz (–3 dB)

 
dynamisch, offen 
Lautheitsdiffusfeld-entzerrt 
300 Ω

102 dB (1 Vrms)
500 mW nach EN 60-268-7

≤ 0,02% (1 kHz, 1 Vrms)
ohrumschließend 

ca. 330 g (ohne Kabel)  
6,3-mm-Stereoklinke 
versilbertes, sauerstofffreies (OFC) Kupferkabel, symmetrisch, geschirmt, kevlar-verstärkt, 3 m 
–10 °C bis +55 °C

technische Daten 

Soll-Lautheitsdiffusfeldübertragungsmaß Das individuelle Lautheitsdiffusfeldüber tragungsmaß 
für Ihren Hörer können Sie anhand Ihrer Seriennummer unter www.sennheiser.com nachschauen.

HD 800 Klang von Meisterhand.

Ohrpolster Edel und robust: Die Ohrpolster 
werden aus einem hochwertigen Mikrofaser-
gewebe handgefertigt. Sie tragen sich äußerst 
angenehm und sind zudem sehr pflegeleicht.
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