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Aller guten
 Dinge

Gleich mit drei interessanten Kopfhörern wartet Denon auf.  

Das Spitzenmodell AH-D9200 ist „Made in Japan“ und überrascht  

mit Bambus als Kapselmaterial.

erscheinen – sofern man denn gewillt ist, 
mit einem geschlossenen und fast 400 
Gramm wiegenden Kopfhörer durch die 
Großstadtschluchten zu laufen. 

Der 7200 verfügt statt Gehäusen aus 
Zebranoholz über Schalen aus Walnuss, 
der Bügel ist noch etwas aufwendiger 
und mit echtem Leder gepolstert sowie 
mit Zickzackmuster vernäht. Sein Kabel 
ist etwas dicker und aus reinerem Kup-
fer als beim kleinen Bruder, und am 
Ende steckt ein 6,3-mm-Klinkenste-
cker statt des 3,5er am 5200. Die Ohr-
polster, gefüllt mit Memoryschaum, sind 
am 7200 schwarz eingefärbt statt braun, 
und das Denon-Logo ist hier nicht ein-
fach aufgedruckt, sondern graviert. Was 
man nicht sieht: Die Membran besteht 
hier nicht aus Papier, sondern aus einem 
Nanofaser-Werkstoff und ist in einem 
besonders  weichen, vibrationsdämp-
fenden Harzlager montiert. Darüber 
hinaus hat man sich beim Antrieb ins 
Zeug gelegt und eine stärkere Magnet-
kraft implementiert. Und weil der Appe-
tit zum Kaufen bereits vor dem ersten 
Ton geweckt werden soll, ist auch die 
Verpackung edler ausgefallen.

Und was für Wunderzutaten wurden 
nun beim neuen Spitzenmodell 9200 
verwendet, um eine Verdopplung des 
Preises gerechtfertigt erscheinen zu 
lassen?

Rein äußerlich hat man es mit einem 
anderen Holz der Gehäuse zu tun. Es 
handelt sich um ein speziell behandel-
tes, in aufwendiger Schichtbauweise  her-
gestelltes japanisches Bambus, das nicht 

� Unsymmetrische Ohrpolster und steckbare, 
austauschbare Kabel gehören bei allen drei 
Modellen dazu.

� Das Spitzenmodell mit Bambusmuscheln 
überzeugt, ist aber nicht ganz billig.

Holz steht als Gehäuse für die Trei-
ber eines Kopfhörers bei den Japa-
nern hoch im Kurs. Wenn man 

mal mit verschiedenen Materialien für 
das Gehäuse und die Ohrpolster experi-
mentieren konnte, weiß man, wie groß 
die dadurch hervorgerufenen klanglichen 
Unterschiede ausfallen.

Denon, den meisten eher als Anbieter 
von exquisiter, dabei zumeist bezahlba-
rer Elektronik ein Begriff, aber schon seit 
mehr als 50 Jahren auch im Bereich der 
Kopfhörer zumindest in Japan eine feste 
Größe, hat nun seinem bewährten, bisher 
als Spitzenmodell dienenden AH-D 7200 
qualitative und preisliche Ergänzungen 
nach oben und unten zur Seite gestellt. 
Nach unten fiel der Preisabschlag mit 200 
Euro dezent aus, der Aufschlag nach oben 
hingegen mit einer Verdopplung des Prei-
ses gesalzen.

Gemeinsamkeiten
Äußerlich unterscheiden sich die drei 
Modelle auf den ersten Blick erstaunlich 
wenig. Schon der 5200er überzeugt mit 
gediegener Verarbeitung, unsymmetri-
schen Ohrpolstern und einem mit wei-
chem Kunstleder gepolsterten Metall-
bügel, der sich einfach und in mehreren 
gerasterten Stufen verstellen lässt. Die 
Kabel sind abnehmbar. Der kleine Klin-
kenanschluss deutet an, dass Denon die 
Zielgruppe auch bei Porti- und Mobil-
telefonnutzern verortet. Die niedrige 
Impedanz von etwas über 20 Ohm und 
der hohe Wirkungsgrad lassen dieses 
Ansinnen grundsätzlich auch praxisnah 
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nur leicht, sondern außerdem sehr steif 
und resonanzarm sein soll. Besonders 
im Bereich um 2,5 Kilohertz, so versi-
chern die Japaner und belegen das mit 
einem Messschrieb, verzerrt der 9200 
deutlich weniger als der 7200. Gehäu-
seresonanzen wurden eindrucksvoll 
im Bereich zwischen 200 Hertz und 
1 Kilohertz um bis zu 3 dB reduziert. 
Nicht minder wichtig ist aber das Chas-
sis, das hier zum Einsatz kommt: Mit 
der „Free Edge“-Technik sind auch die 
kleineren Modelle bereits ausgestattet, 
aber diese randlose Einspannung wurde 
hier nochmals grundlegend überarbeitet 
und soll dem Bass zu ungekannter Ver-
zerrungsarmut verhelfen. Weiter geht 
es mit einem nochmals stärkeren mag-
netischen Antrieb, versilbertem Kabel, 
Selektion der Chassis, einer Besitzerur-
kunde und einer edleren Verpackung. All 
das sind für sich genommen keine riesi-
gen Unterschiede, aber in der Summe 

macht es dann doch etwas aus. Was sich 
leider auch im Preis dramatisch bemerk-
bar macht. 

Musikalische Familie
Durch Zufall wurde ich auf eine Platte 
des Steve Klink Trios aufmerksam. Sti-
listisch geht das stramm in Richtung 
Jazz, aber nicht zu verkopft, nicht ver-
krampft. Fein swingend, locker, doch 
ohne platt oder einfältig zu sein – und 
wunderbar geeignet, die Unterschiede 

im Bassverhalten, in Auflösung, Tona-
lität sowie Dynamik und räumlicher 
Abbildung aufzuzeigen.

Der 5200 ist ein Schönfärber – char-
mant, aber eindeutig auf warm getrimmt. 
Kein Neutralitätswundr, aber zum Lang-
zeithören prima geeignet. Der 7200 setzt 
in jeder Beziehung deutlich einen drauf, 
löst viel besser auf, ohne je nervig zu wer-
den. Die Verarbeitung wie die Trageei-
genschaften stimmen ebenfalls. Der 9200 
legt in puncto Dynamik und Luftigkeit 
nochmal zwei Zähne zu und gibt Stim-
men mit mehr Körper wieder, lässt sich 
dieses Plus aber teuer bezahlen. High End 
hat leider seinen Preis, der hier aber, da 
„Made in Japan“ noch in Ordnung geht.

Michael Lang

� Die Denon-Membrane (oben) im Vergleich zu 
herkömmlichen Treibern

DENON AH-D 5200
um 600 € 

Garantie: 2 Jahre

Schon das Einstiegsmodell 
von Denons Wood-Serie bietet 
exzellente Verarbeitungsqua-
lität und guten, wenn auch 
betont warmen Klang. Der 
Tragekomfort ist hoch, die 
Wärmeentwicklung trotz 

geschlossener Bauweise mäßig.

AUSSTATTUNG

Geschlossene Bauweise, drei Meter Kabel, 
austauschbar, mit 3,5-mm-Klinkenstecker; 
Adapter für 6,3-mm-Klinke; Ohrpolster mit 
Memory-Schaum, gepolsterter, gerastert 
verstellbarer Alu-Bügel, Gewicht: 385 
Gramm; Impedanz 24 Ohm, Empfindlichkeit 
103 dB/mW 

KLANG-NIVEAU 87%
PREIS/LEISTUNG

★ ★ ★ ★ ★
EXZELLENT

DENON AH-D 7200
um 800 € 

Garantie: 2 Jahre

Der Ankerpunkt in 
Denons edler „Woo-
d“-Kopfhörerbaureihe. 
Klanglich eine Bank, mit 
sehr guter Auflösung und 
sauberem Bass. Ausge-
sprochen hochwertig 
verarbeitet.

AUSSTATTUNG

Geschlossene Bauweise, drei Meter Kabel, 
austauschbar, mit 6,3-mm- Klinkenstecker; 
Adapter für 3,5-mm-Klinke; Ohrpolster mit 
Memory-Schaum, gepolsterter, gerastert ver-
stellbarer Alu-Bügel, Gewicht: 385 Gramm; 
Impedanz 25 Ohm, hohe Empfindlichkeit 105 
dB/mW 

KLANG-NIVEAU 88%
PREIS/LEISTUNG

★ ★ ★ ★ ★
EXZELLENT

DENON AH-D 9200
um 1600 € 

Garantie: 2 Jahre

Das Spitzenmodell unter den 
Denon-Kopfhörern überzeugt 
mit sehr natürlichem und 
dynamischem Klang sowie 
guter räumlicher Darstellung. 
Klang, Herstellungsprozess 
und Verarbeitung lassen den 

Preis angemessen erscheinen.

AUSSTATTUNG

Geschlossene Bauweise, 1,3 Meter Kabel 
mit 3,5-mm-Klinkenstecker, drei Meter Kabel 
mit 6,3-mm-Klinkenstecker; Ohrpolster mit 
Memory-Schaum, gepolsterter, gerastert ver-
stellbarer Alu-Bügel, Gewicht: 375 Gramm; 
Impedanz 25 Ohm, hohe Empfindlichkeit 

KLANG-NIVEAU 90%
PREIS/LEISTUNG

★ ★ ★ ★ ★
SEHR GUT

Kontakt:  
Kontakt: Sound United 
Tel.: +49 2157 12080,  

www.denon.de
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