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TE-07
Hochwertige Schallwandler und detailverliebtes 
Feintuning sollen die TE-07 zu Ohrhörern der Spit-
zenklasse machen. Dass es sich bei ihnen um ein 
Edel-Produkt handelt, wird nicht nur durch den Preis 
von 309 Euro deutlich, sondern auch durch die Ver-
arbeitung. Für die Gehäuse wurde gefrästes Alumi-
nium verwendet. Das 1,5 Meter lange Anschlusska-
bel besitzt Stecker mit Verriegelung, lässt sich bei 
Bedarf also leicht austauschen. Am anderen Ende ist 
eine Miniklinke angebracht, ein Adapter auf 6,3mm-
Klinke ist leider nicht enthalten. Dafür gibt es als 
Zubehör eine kleine Transporttasche. Um das Ohr 
nach außen abzudichten, liegen den TE-07 ferner 
mehrere Gummistöpsel in verschiedener Größe bei. 
Sie lassen sich ebenfalls leicht austauschen.

Ein großes Plus im Alltag: Der Nutzer wird nicht 
komplett von der Außenwelt abgeschnitten, son-
dern nimmt seine Umgebung trotz Dämpfung 
immer noch verhältnismäßig gut wahr. Zur Musik-
wiedergabe werden Balanced-Armature-Schall-
wandler verwendet, der Frequenzgang beträgt laut 
Hersteller 20 Hz bis 20 kHz. Die Impedanz liegt bei 
33 Ohm, die Empfindlichkeit ist mit 95 dB ange-
geben. Klanglich bestechen die TE-07 durch hohe 
Dynamik und, verglichen mit zum Beispiel Standard-
iPhone-Kopfhörern, hohem Detailreichtum – zumin-
dest im Höhen- und dem oberen Mitten-Bereich. 
Tiefere Frequenzen wirken hingegen unnatürlich 
dünn beziehungsweise unterpräsent.

Fazit
Wer sich regelmäßig neue Ohrhörer zulegen muss, 
weil die alten mal wieder zu Bruch gegangen sind, 
sollte sich die TE-07 einmal ansehen. Dank robus-
ter Verarbeitung und austauschbarer Komponen-
ten versprechen sie ein langes Leben. Der Klang ist 
Geschmackssache, Freunde fetter Bässe werden mit 
ihnen sicher nicht glücklich werden. Für Bühnen-
Monitoring reicht die Dämpfungswirkung wahr-
scheinlich nicht aus.

Groove
Hersteller: Apogee
Web: www.sound-service.eu
Bezug: Fachhandel
Preis: 415 Euro

Bewertung: 

Apogee

Groove
Mit dem Groove hat Apogee eine neue High-End-
Lösung für den mobilen Musikgenuss am Start. 
Das Gerät vereint – kaum zu glauben – einen D/A-
Wandler und einen Kopfhörerverstärker in einem 
Mini-Aluminiumgehäuse. Es ist so winzig, dass ihm 
gegenüber selbst eine Packung Papiertaschentü-
cher schon riesig wirkt. Im Inneren arbeitet dennoch 
professionelle Technik. Audiodaten werden mit-
tels einer Micro-USB-2-Schnittstelle übertragen, die 
Stromversorgung erfolgt ebenfalls über diesen Port. 
Der Wandler ist zu Windows- und OS-X-Computern 
kompatibel, Treiber braucht man nur bei erstge-
nanntem Betriebssystem. iOS- oder Android-Mobil-
rechner sind leider außen vor, sie liefern nicht genug 
Saft für das Zwergen-Interface.

Als Wandler kommt ein acht Kanäle umfassen-
der ESS Sabre DAC zum Einsatz. Um bestmögliche 
Dynamikwerte zu erzielen, im Endeffekt 117dB, küm-
mern sich jeweils vier Wege um linken und rechten 
Kanal. Die maximale Auflösung liegt bei 24 Bit und 
192 kHz. Zur Lautstärken-Regelung sind zwei Taster 
nebst kleiner LED-Pegelkette an Bord. Als Audioaus-
gang ist eine Miniklinken-Buchse eingebaut. Dank 
Constant-Current-Drive passt sich der Vorverstärker 
automatisch an die Impedanz des angeschlossenen 
Kopfhörers an. Der Frequenzgang des Groove ist 
mit 10 Hz bis 20 kHz bei ±0,2 dB angegeben. Neben 
Kopfhörern lassen sich natürlich auch Aktivboxen 
anschließen.

Fazit
Im Test wurde der Groove mit einem AKG K702 und 
einem Sennheiser HD6 getestet. Beide Kopfhörer 
lieferten dank des Constant-Current-Drives hervor-
ragende Ergebnisse. Das Klangbild ist gleichmäßig, 
offen und erstaunlich hochauflösend, die Latenzen 
ließen sich auf schlanke 1,8 Millisekunden drücken. 
Wer mit Kopfhörern produziert oder einfach nur 
bestmöglichen Sound wünscht, sollte sich Apogees 
Neukreation daher unbedingt einmal anhören.

TE-07
Hersteller: Fostex
Web: www.megaaudio.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 309 Euro

Bewertung: 
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