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Nun sind Kopfhörer nicht unbedingt das Tagesgeschäft bei der „LP“, aber 
manchmal gibt’s auch für uns spannende Neuerscheinungen aus dieser 
Ecke: Aus gutem Grund senken sich schon zum zweiten Mal mit „Sendy 
Audio“ beschriftete Ohrmuscheln auf mein Haupt

Magnetostatischer 

Luxuskopfhörer

Nein, Sie brauchen nicht in alten LP-
Ausgaben zu suchen oder den von 

Leser Stefan Simon auf om-3.de dankens- 
und bewundernswert aktuell gehaltenen 
Testspiegel zu bemühen – die Geschichte 
hatte ich seinerzeit für die „HiFi einsnull“ 
verfasst. Da ging’s unter anderem um den 
planarmagnetischen Kopfhörer „Aiva“ des 
bei uns bis dato weitgehend unbekannten 
chinesischen Herstellers Sendy Audio. Das 
Ding war ein echte Ohrenweide in Sa-
chen Transparenz und Aufl ösungsvermö-
gen. Als der Deutschlangvertrieb mit dem 
brandneuen Sendy Audio-Sptzenmodell 
 „Peacock“ in der Hand bei mir anklopfte, 
öffnete ich die Tür mit Freuden.

„Planarmagnetisch“ ist das Funktionsprin-
zip, das wir in der Lautsprecherwelt meist 
mit „magnetostatisch“ bezeichnen. Will 
sagen: Für den Antrieb der obligatorischen 
schallerzeugenden Membran ist keine 
Schwingspule zuständig, die im Luftspalt 
eines Magnetsystems hängt. Bei magneto-
statischen Wandlern wird der elektrische 
Leiter fl ach und über die ganze Fläche ver-
teilt auf die Membran aufgebracht. Das 
Magnetsystem ist ebenfalls großfl ächig in 
unmittelbarer Nähe dahinter angeordnet. 
Die elektromagnetische Anziehung oder 
Abstoßung wirkt als über die ganze Fläche 
der Membran. Da diese trotz nennens-
werter Größe sehr leicht ausfallen kann, 

Gibt’s dazu: das originell 
geformte Kunstleder-Hardcase
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Mitspieler

Plattenspieler:
·  Clearaudio Concept Active
·  TechDAS Air Force III

Tonabnehmer:
·  DS Audio DSE1
·  Cleraudio Concept MC

Phonovorstufen:
·  Clearaudio Concept Active
·  DS Audio

Kopfhörerverstärker:
·  Clearaudio Concept Active
·  Burson Conductor

Gegenspieler

Kopfhörer:
·  Audeze LCD-XC

im Bassbereich gezwungen wird. Bei Kopf-
hörern klappt das in der Theorie noch 
besser als bei Lautsprechern, weil der Kopf 
des Hörers den akustischen Kurzschluss 
zwischen Membranvorder- und -rückseite 
verhindert. Der wirkungsgradstarke Vier-
fachantrieb des Peacock scheint prädesti-
niert  für diese Bauweise. Mit einer unpro-
blematischen Impedanz von 50 Ohm und 
reichlich Effi zienz erweist er sich in der 
Praxis auch als völlig alltagstauglich.
Neben High-Tech-Wandlertechnik hat der 
Peacock jede Menge Luxus zu bieten: Die 
Wandlergehäuse sind aus CNC-gefrästem 
Massivholz, die superweichen Ohrpolster 
aus feinem Ziegenleder, die Formteile aus 
„Memory Foam“ umschließen. Sprich: In-
nerhalb gewisser Grenzen „merken“ sich 
die Ohrpolster die Kopfform des Trägers. 
Die „Earpads“ sind abnehm- und aus-
wechselbar. Ziegenleder gibt’s auch beim 
Kopfband, dessen Position sich natürlich 
unterschiedlichen Kopfgrößen anpas-
sen lässt. Das passt auch bei voluminösen 
Schädeln wie meinem. Alle Metallteile 
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ergibt sich so ein leistungsfähiges Wand-
lerelement, das in der Theorie von sehr 
tiefen bis hin zu sehr hohen Frequenzen 
sehr gleichmäßig schwingen kann. Das 
funktioniert bestens, wie alles möglichen 
Arten Lautsprechern und Kopfhörern nach 
diesem Prinzip beweisen, nicht zuletzt der 
Sendy Audio Aiva.
Beim Spitzenmodell „Peacock“ für 1500 
Euro kommt nun eine Technik zum Zuge, 
die der Hersteller  „Quad Former Tech-
nology“ nennt. Anstelle von einer Lage 
Leiterbahnen auf einer Seite der Mem-
bran gibt’s nun zwei übereinander ange-
ordnete Lagen, und das zudem auf bei-
den Seiten der Membran. Sprich: Viermal 
soviel Stromtransport wie vorher. Hinzu 
kommt ein zweiter Satz Magnete auf der 
anderen Membranseite, was die Antriebs-
energie abermals erheblich vergrößert. Die 
 Magnete sind natürlich mehrteilig und mit 
Freiräumen ausgeführt – irgendwo muss 
der Schall ja nach außen dringen können. 
Eine neue Kompositmembran verhilft 
 diesem nun völlig symmetrischen Wand-
lerkonzept zu einer oberen Grenzfrequenz 
von 40 Kilohertz, was Nicht-Fledermäuse 
in erster Linie wegen der so möglichen 
Phasengenauigkeit interessieren sollte.
Der Ursprung der Typenbezeichnung 
„Peacock“, zu deutsch „Pfau“, erschließt 
sich beim Betrachten der schützenden 
Gitter auf den Gehäusen des Hörers. Sie 
sind nämlich dem Gefi eder eines radschla-
genden Pfaus nachempfunden. Rich-
tig, hier ist Schalldurchtritt gefragt, der 
 Peacock ist ein rückseitig offener Kopfhö-
rer, wie sein kleinerer Bruder auch schon.
Der Trick daran ist der gleiche wie bei 
„Open-Baffl e“-Lautsprechern auch: Ge-
treu dem Motto, dass das beste Schall-
wandlergehäuse kein Gehäuse ist, darf sich 
die Membran deutlich ungehinderter be-
wegen, wenn sie nicht von einem dahinter 
eingesperrten Luftvolumen zu Resonanzen 

Der Aufbau  des vierfachen Antriebs der Kompositmembran

Adapter gibt’s für Klinken- und 
symmetrischen XLR-Anschluss

Das weiche und hochwertige 
Anschlusskabel ist in jedem 
Falle ausreichend lang
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Gespieltes

London Grammar
Californian Soil

David Virelles
Gnosis

Meyer Records
Vol. 4

Thurston Moore
The Best Day
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 bestehen aus hochwertigen 
Alu-Legierungen. Was hier 
golden aussieht, ist auch 
echt vergoldet. Das Finish 
ist rundherum exquisit, die 
Anfassqualität dem Preis ab-
solut angemessen.
Anschlussseitig gibt’s einen 
vierpoligen Einbaustecker an 
jedem Wandlergehäuse, das schön 
weiche verdrillte Anschlusskabel klickt 
vertrauenerweckend satt in diese Verbin-
der ein. Am Ende der knapp zwei Meter 
langen Leitung gibt’s einen fünfpoligen 
Pentaconn-Stecker, der mit den beiligenen-
den Adaptern entweder auf eine  klassische 
Viertelzoll-Klinke oder einen vierpoligen 
XLR-Verbinder adaptiert werden kann. 
Selbstredend ist die Leitungsführung kom-
plett symmetrisch ausgeführt, was bei 
einem Hörer in dieser Klasse auch so sein 
sollte.
Das Ganze wird in einer stabilen maßge-
fertigten zweiteiligen Verpackung mit um-
laufendem Reißverschluss im Retro-Look 
geliefert, die auch gerne im Koffer mal mit 
verreisen darf. Der Hersteller nennt das 
Material zwar „Real Leather“, mit echtem 
Leder dürfte das aber trotzdem wenig zu 
tun haben.
Mit 578 Gramm ist der Peacock nicht eben 
ein Leichtgewicht, hat sich in der Praxis 

aber als absolut langzeittragetauglich 
erweisen – ich habe eine ganze 

Menge der für diese Ausgabe 
zu rezensierenden Platten 

mit dem ohrumschließenden Hörer ver-
köstigt. Nach zwei Stunden wird’s langsam 
etwas warm unter der Schallmütze, davon 
ab ist der Peackock aber wirklich super-
bequem.
Normalerweise steckt im Kopfhöreraus-
gang meines Clearaudio Concept Active 
ein jahrelang bewährter Audeze LCD-XC, 
ich bin großer Freund dieses ebenfalls 
magnetostatisch arbeitenden, aber mit 
rückseitig geschlossenen Gehäusen ausge-
statteten Modells. In Sachen Tragekomfort 
sind beide Hörer klasse, irgendwann merkt 
man die gut 80 zusätzlichen Gramm des 
Amis allerdings.
Der eingebaute Kopfhörerverstärker des 
Clearaudio treibt den Sendy völlig ohne 
Probleme und bereits hier macht macht 
der Peacock Riesenspaß. Die erste Runde 
gehört betont audiophiler Kost, nämlich 
dem letzten London Grammar-Album 
„Californian Soil“. Nach den ersten zwei, 
drei Titeln  beschleicht mich eine etwas 
unerwartete Erkenntnis: chinesische Un-
terhaltungselektronik ist weit gekommen. 
Sehr weit, zumindest in einigen Bereichen 
des HiFi-Universums. Das, was der  Peacock 
hier serviert ist nämlich große Kopfhörer-
kunst. Dass Hanna Reids Stimme einen 
sehr besonderen Reiz hat und bei aller 
Mädchenhaftigkeit von einem ungewöhn-
lich tiefen Timbre lebt ist nichts Neues, das 
zeigt der Peacock mit Leichtigkeit. Unge-
wöhnlich ist die erstaunlich weit vorne 
im Kopf stattfi ndende Abbildung mit Saft, 
Kraft und Größe. Wenn sich die tiefen 
synthetischen Bassimpulse auf „Missing“ 

Der Peacock ist gut an 
unterschiedliche Kopf-

größen anpassbar

Das Kopfbans besteht ebenso wie 
die Ohrpolster aus Ziegenleder
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Sendy Audio Peacock
· Preis: ca. 1500 Euro
· Vertrieb: audioNEXT, Essen
· Telefon: 0201 79939404
· Internet: audiodomain.de
· Garantie: 2 Jahre
· Gewicht: ca. 578 g

» Wenn schon einen offenen Schallwand-
ler, dann bitte so: Sendy Audios brand-
neuer Spitzenkopfhörer kombiniert Aufl ö-
sung, Geschmeidigkeit und Kraft in selten 
gehörter Eintracht, erweist sich an Sachen 
Ansteuerung als völlig unproblematisch 
Und ist nach dem „Aiva“ schon der zweite 
große Wurf des Fernostherstellers

Sendy Audio
Peacock
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RISSLING-HIGH END
MASTERCLASS
91575 Windsbach
09871/657595
www.high-end-masterclass.de

Aõţ��;ĔëĆÕİ
79098 Freiburg
0761/26666
ŖŖŖʣñõţ�ʴëĔëĆÕİʣÑÕ

�ļÕİÕĔŤ�ŁĴĴ�ÕʣSʣ
22607 Hamburg
040/84706266
ŖŖŖʣĴļÕİÕĔŤ�ŁĴĴʣÑÕ

|ñĔčĔʣĆĔëõË
ʂʃʁɾɿ�AÕõĆõëÕčİĔļñ
02602/5835
ŖŖŖʣĭñĔčĔĆĔëõËʣÑÕ

\Ř��ĔŁčÑ�;ČÊA
82319 Starnberg
08151/9982261
ŖŖŖʣČŘʴĴĔŁčÑʣčÕļ

AE:E�SĔČĭÕļÕčşşÕčļİŁČ
71691 Freiberg/Neckar
07141/9911322
ŖŖŖʣČŘʴñõţ�ʣ²ŁÑõĔ

Aõţ���ļŁÑõĔ�¥²ĆÑñĔê
16835 Rüthnick
033926/90150
ŖŖŖʣñõţ�ʴĴļŁÑõĔʴ²ČʴŖ²ĆÑñĔêʣÑÕ

SĆ²čëʴ:ĔİČ�ÕʣSʣ
ʁʄʆɾʅ��ĝčõĴŕĔİĴļ
02151/6439543
ŖŖŖʣăĆ²čëʴêĔİČʣÑÕ

"Õİ�ĭÕİêÕăļÕ�SĆ²čë
ʃʄʀʄʀ�"ŁÑÕčñĔêÕč
0171/3292348
ŖŖŖʣÑÕİʴĭÕİêÕăļÕʴăĆ²čëʣÑÕ

���˯¤cE�&�\ÕÑõÕč�;ČÊA
ʀɽʁʂʀ�A²ččĔŕÕİ
0511/441046
ŖŖŖʣñõëñÕčÑʴñõţ�ʴĴñĔĭʣÑÕ

AĝİÊ²İ
01309 Dresden
0351/4109602
ŖŖŖʣñĔÕİÊ²İʣÑÕ

Aõţ���²ČÊÕİë
96050 Bamberg
0951/2091091
ŖŖŖʣñõţ�ʴÊ²ČÊÕİëʣÑÕ

Aõţ�ʴ�Õ²Č��şÕĴ²čŘ�;ČÊA
8010 Graz
0043/316822810
ŖŖŖʣñõţ�ļÕ²Čʣ²ļ

ʀʣ�"õČÕčĴõĔč
80339 München
089/54034323
ŖŖŖʣşŁİÑİõļļÕčÑõČÕčĴõĔčʣÑÕ

�ŁÑõĔĭÕİêÕËļ�
1150 Wien 
0043/6649676030 
ŖŖŖʣ²ŁÑõĔĭÕİêÕËļʣ²ļ

\Ł�õ�²�]Ĕ¤²
90571 Schwaig
0911/5394955
ŖŖŖʣČŁĴõË²ʴčĔŕ²ʴõñĭʣÑÕ

Aõţ��&čëÕĆĴăõİËñÕč
53721 Siegburg
02241/2007128
ŖŖŖʣñõţ�ʴÕčëÕĆĴăõİËñÕčʣÑÕ

EĴÕčÊÕİë��ŁÑõĔ
20146 Hamburg
040/447037
ŖŖŖʣõĴÕčÊÕİë²ŁÑõĔʣÑÕ

�;��ăŁĴļõă
76133 Karlsruhe
0721/9212730
www.sg-akusitk.de

�²ŁČ�ŁčÑ��Ĕč
36037 Fulda
0661/93350800
ŖŖŖʣêŁĆÑ²ʴ²ŁÑõĔʣÑÕ

Aõ:õ�ĔčËÕĭļ��ĔÊÕİļ�AÕõĴõë
81667 München
089/4470774
ŖŖŖʣñõţ�ËĔčËÕĭļʣÑÕ

Aõţ��&ĆÕČÕčļĴ��ÕİĆõč�;ČÊA
12163 Berlin
030/7929099
ŖŖŖʣñõţ�ÕĆÕČÕčļĴʣÑÕ

�ļŁÑõĔ�ɿʃ
70178 Stuttgart
0711/294444
ŖŖŖʣĴļŁÑõĔɿʃʣÑÕ

dazugesellen, dann erwarte ich eigentlich 
ein bisschen „Wackeligkeit“ , sowohl dy-
namisch als auch bei der Abbildung. Null. 
Gar nicht. Beim Peacock steht das Gesche-
hen wie die sprichwörtliche eins. Super, ab 
da geht doch vielleicht noch was in Sachen 
magnetostatischen Flairs? Aber ja!
 Wenn ich die Versorgung des Hörers 
einem Burson Conductor überlasse und 
den Zuspieler-Job dem Air Force nebst DS-
Audio-“Lichttonabnehmer“, dann wird 
aus dem feinen, unspektakulären Hoch-
tonbereich eine vollkommen natürliche 
Selbstverständlichkeit, wie Percussion und 
Klavier auf David Virelles ECM- Autritt 
„Gnosis“ eindrucksvoll beweisen. Bei 
Lautsprechern bin ich generell Freund von 
Gehäusen, so richtig trifft der „körperlose“ 
Sound von offenen Konstruktionen mei-
nen Geschmack nicht. Das hier allerdings, 

das ist etwas anderes. Hier ziehtt sich der 
geschlossene Audeze nur noch ganz knapp 
mit etwas mehr Wucht untenherum aus 
der Affäre, Tiefgang liefert der Sendy in 
mindestens gleichem Maße, in Sachen 
Bassdifferenzierung hat er wohl sogar die 
Nase vorne. Den Beweis liefert zum Bei-
spiel Eric Andersons Stimme auf dem 
vierten Meyer-Records-Sampler ziemlich 
eindrucksvoll: voll, warm, aber mit super-
feiner Nunacierung. Bis zur Entstehung 
dieser Zeilen hat meine Begeisterung für 
den Peacock denn auch keinen Deut abge-
nommen – und so etwas hat ich bei meiner 
ersten Beschäftigung mit dem Thema nach 
längerer Zeit wahrlich nicht erwartet.

Holger Barske

Hier kommt der Name her: 
Die Abdeckgitter sind optisch an 
das Rad eines Pfaus angelehnt

Jedes Wandlerelement wird 
mit einem vierpoligen Steck-
verbinder angeschlossen

Christian Rechenbach


