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Die echten Mikrofon-Klassiker sind für viele Hersteller die Blaupause für 
eigene Modelle, die mit günstigen Preisen locken. Ein besonders attraktives 
Mikrofon auf den Spuren eines Klassikers ist das Avantone CV-12. 
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� Gute bis sehr gute Aufl ösung 
� Ausgewogener Klang mit dezenter Luftigkeit 

in den Höhen (röhrentypisch)
� Sehr empfehlenswert für Gesangs- 

und Sprachaufnahmen 
� Sehr gut verarbeitet 
� Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

� Rauscht bei leisen Signalquellen 

  Summary

Das Avantone CV-12 ist ein erstaunlich 
kostengünstiges und gutes Röhrenmikrofon, 
das sich mit weitaus teureren Mitbewerbern 
messen kann.

Avantone CV-12
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CV 12

Musik&Equipment

Von Harald Wittig

Das noch junge, 2006 gegründete ame-
rikanische Unternehmen Avant Elect-

ronics hat sich darauf spezialisiert, mit 
seinen Produkten – namentlich Studio-
Monitore und Mikrofone – gewisse Lü-
cken im Marktangebot zu schließen: So 
bieten die Amerikaner eigene Varianten 
bekannter und teilweise legendärer Stu-
dio-Klassiker an, die zudem zu äußerst 
günstigen Preisen zu haben sind. Das 
wohl derzeit bekannteste Produkt von 
Avant Electronics ist der Avantone Mix-
cube, ein Nahfeld-Monitor, der den in 
den 1980er-Jahren sehr beliebten und 
längst nicht mehr produzierten Auratone 
5C wiederauferstehen ließ. Dafür ernte-
ten Sue und Ken Avant, die Gründer und 
Geschäftsführer von Avant Electronics 
nicht nur großes Lob seitens der interna-
tionalen Fachpresse. Auch Tonprofi s, vor 
allem in den USA, beeilten sich, ein Pär-
chen Mixcubes zu erwerben und fest in 
ihren Studios zu installieren. 

Einen ähnlichen Erfolg wünscht sich 
Avant Electronics auch mit seinem Mik-
rofon-Sortiment, das Röhren-, Bändchen- 
und FET-Mikrofone umfasst. Alle Schall-
wandler haben gemeinsam, dass sie sich 

an Vintage-Vorbildern namhafter 
Hersteller wie AKG und RCA ori-

entieren und durch die Bank in 
China gefertigt werden. Ent-
gegen einiger Gerüchte in der 
virtuellen Parallelwelt, erfol-
gen Entwicklung und Quali-
tätssicherung aber in USA, 

was sowohl Avant Electronics 
als auch Michael Bönninghoff 

vom deutschen Vertrieb S.E.A. 
versichern. Qualitativ wollen die 

Avantone-Mikrofone eine durchaus be-
zahlbare Alternative zu den erheblich 

teureren Originalen sein – sofern 
diese überhaupt noch zu be-

kommen sind. Das gilt auch 
für unser Testmikrofon, 

das CV-12, ein Röh-
ren-Großmembran-
Mikrofon, für das 
unschwer erkenn-

bar der AKG-Klassi-
ker schlechthin, das 

C 12, Modell stand. 
Das C 12 hat als C 12 

VR, also als sogenannte 
Vintage Reissue (Wie-

deraufl age) wieder einen 
festen Platz im AKG-Sorti-

ment und ist, das hat auch unser 
Test in Ausgabe 12/2008 bewiesen, ein 
wahres Schmuckstück mit ganz eigenem 
Klang. Allerdings reißt es mit einem 
empfohlenen Verkaufspreis von rund 
4.500 Euro ein tiefes Loch in den Geld-
beutel und ist damit nur für einen über-
schaubaren Kreis von möglichen Anwen-
dern erschwinglich. Da kommen kosten-
günstige Alternativen wie das Avantone 
CV-12, das schon für schlappe 630 Euro 
zu haben ist, gerade recht. Richtig ist 
selbstverständlich, dass das CV-12 nicht 
allein auf weiter Flur ist. Bekanntlich bie-
ten beispielsweise große Musikhäuser 
mit ihren Hausmarken ebenfalls Klassi-
ker-Nachbauten an, die auch noch mal 
günstiger als das Avantone sind. Aller-
dings beansprucht Avant Electronics in-
soweit einen der vordersten Startplätze. 
Na, dann wollen wir doch mal sehen be-
ziehungsweise hören, was das CV-12 so 
zu bieten hat und ob es sich getreu dem 
Motto „Avanti Avantone“ in die erste 
Reihe der kostengünstigen Vintage-
Nachbauten schieben kann.

Offi ziell steht das Kürzel „CV“ übri-
gens für Cabernet Sauvignon, eine rote 
Rebsorte, die Weinkenner als Edelrebe 
bezeichnen. Der daraus gewonnene 
Wein zeichnet sich durch seinen charak-
teristischen Traubengeruch von schwar-
zen Johannisbeeren und seine tiefdunkle 
Farbe aus. Avant Electronics wollen da-
mit unterstreichen, dass es sich beim 
CV-12 um ein hochwertiges Stück Schall-

wandlertechnik handelt und dem Mikro-
fon-Gehäuse dementsprechend ein me-
tallic-rotes Finish spendiert. Wir können 
zwar beim Betrachten des Mikrofons 
beim allerbesten Willen keine Verbin-
dung zu Rotwein fi nden, dafür sind wir 
sehr angetan von der sauberen, tatsäch-
lich auch bei penibelster Betrachtung 
makellosen Lackierung. Da erscheint der 
Lack so einiger Billig-Mikrofone aus dem 
Reich der Mitte, die nebenbei erwähnt 
nicht mal viel günstiger sind als das 
Avantone, sehr viel schlampiger aufge-
tragen und außerdem fl eckig. Bei unse-
rem Testkandidaten haben wir äußerlich 
gar nichts zu meckern: Der vernickelte, 
feinmaschige Messing-Schutzkorb macht 
einen sehr robusten Eindruck und dürfte 
auch eine grobmotorische Behandlung 
unbeschadet überstehen. Die darunter-
liegenden Schalter für den Hochpassfi l-
ter und die -10-dB-Vordämpfung – die es 
übrigens in dieser Form beim originalen 
AKG C 12 und auch beim aktuellen C 12 
VR nicht gab beziehungsweise gibt – 
wackeln nicht und rasten sauber ein. Au-
ßerdem lässt sich das Mikrofon einfach 
aufschrauben und wieder zusammenset-
zen, denn das Schraubgewinde an der 
Gehäuseunterseite hat auch ein häufi ges 
Aufschrauben im Rahmen des Tests arg-
los hingenommen. 

Wieso überhaupt aufschrauben? Ganz 
einfach: Das CV-12 ist, wie das berühm-
te Vorbild C 12, ein Röhrenmikrofon. Das 
Austauschen der Röhre – ab Werk arbei-
tet eine selektierte russische Doppeltrio-
de des Typs 6072A als aktives Element 
im CV-12 – ist eine einfache Möglichkeit 
des Klangtunings. In der ersten Serie la-
gen dem CV-12 übrigens noch zwei Aus-
tauschröhren, eine ECC81 sowie eine 
ECC83 bei. Die entsprechenden Ausspa-
rungen für die Alternativ-Glaskolben 
sind im Aluminium-Koffer noch zu se-
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hen, auf die Röhren selbst verzichtet der 
Hersteller inzwischen. Das rechtfertigt 
aber keinen Punktabzug, zumal gute 
Röhren, abgesehen von ultra raren Klas-
sikern wie einer AC701, dank der anhal-
tenden Röhren-Renaissance recht güns-
tig zu bekommen sind.

Niemand sollte allzu große Hoffnun-
gen in das Klangtuning via Röhrentausch 
legen: Aus einem Billig-Mikrofon wird 
dadurch noch lange kein Gourmet-Schall-
wandler à la Brauner, Horch oder AKG. 

Denn nach wie vor ist das klingende 
Herzstück eines jeden Mikrofons die Kap-
sel, während die Röhre in einem Mikro-
fon üblicherweise optimal betrieben wird 
und deswegen die typischen Röhren-Ar-
tefakte vergleichsweise wenig entste-
hen. Demgegenüber redet der unver-
zichtbare Ausgangsübertrager häufi g ein 
weitaus klangentscheidenderes Wört-
chen mit. Ebenfalls nicht zu unterschät-
zen sind auch Kondensatoren, denn hier 
kann es schon mal wegen minderwerti-

ger Bauteile im Argen liegen und manch 
ein Mikrofon mit an und für sich sehr gu-
ten Anlagen verkauft sich klanglich unter 
Wert. Sicher, auch beim Thema Konden-
satoren im Signalweg wird es auch mal 
esoterisch. Da halten wir uns mal raus 
und teilen schlicht mit, dass Avant Elect-
ronics herausstellt, dass für die CV-12-
Mikrofone nur hochwertige Polypropy-
len-Kondensatoren zum Einsatz kommen.

Jetzt aber doch mal endlich die Kapsel 
angeschaut: Das CV-12 hat eine Doppel-
membran-Kapsel mit goldbedampften 
Mylar-Membranen mit großen 32-Milli-
meter Durchmesser, die dem Anwender 
die Wahl zwischen den Richtcharakteris-
tiken Niere, Kugel und Acht ermöglicht. 
Das Umschalten geschieht über das 
Netzteil, der Drehschalter im klassischen 
Chickenhead-/Hühnerkopf-Design ist 
griffi g und rastet mit einem satten Kla-
cken bei den insgesamt neun Raststufen 
ein. Das entspricht ganz dem AKG C 12 
im Gegensatz zur Neumann-Lösung mit 
stufenlosen Charakteristik-Reglern, bie-
tet dem Praktiker gleichwohl genügend 
klangästhetische Varianten, um auf die 
jeweilige Aufnahmesituation zu reagie-
ren. Die Wahl über das PSU-12 Netzteil 
geschieht ohne hörbares Umschaltkna-
cken, was gerade bei Netzteilen billiger 
Röhrenmikrofone nicht selten der Fall ist. 
Dafür gibt es einen Pluspunkt. Das mit-
gelieferte, sieben Meter lange An-
schlusskabel, das die Verbindung zwi-
schen Mikrofon und Netzteil herstellt, 
macht einen stabilen Eindruck, ist aber 
etwas steif und nicht geruchsneutral. 
Wie bitte? Ja, das klingt jetzt vielleicht 
etwas untechnisch, dennoch haben gute 

Im stabilen Aluminium-Koffer fi nden sich das Netzteil, die gute Spinne einschließlich zusätzlicher Gummis, das Anschluss-
kabel sowie das Mikrofon selbst in seinem Holzetui mit eingebranntem Logo. 

Das CV-12 ist, anders als das Vorbild AKG C 12, mit einem Vordämpfungsschalter und einem Trittschallfi lter ausgestattet. Die Nahaufnahme belegt den hohen Verarbeitungsstandard des 
kostengünstigen Mikrofons. 
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1/2 Schnupper-
abo

Kabel im Allgemeinen keinen Eigenge-
ruch. Dafür ist die mitgelieferte Spinne 
von guter Qualität. Sie gestattet eine 
zeitsparende Stativ-Montage und Aus-
richtung des Mikrofons und federt Tritt-
schall wirkungsvoll ab. Wem die Aufhän-
gung zu weich ist, kann die elastische 
Aufhängung dank der beiliegenden Er-
satz-Gummibänder noch straffen. Ein 
schönes Ausstattungsdetail ist auch das 
mit schwarzem Samt ausgeschlagene 
Echtholzetui mit auf dem Deckel einge-
branntem Avantone-Logo, in dem sich 
das CV-12 in der produktionsfreien Zeit 

gut geschützt bis zur nächsten Aufnah-
mesitzung erholen kann.

Bevor wir das CV-12 aufnahmebreit 
machen, muss es sich erst der messtech-
nischen Prüfung im Professional audio-
Messlabor stellen. Mit einer durch-
schnittlichen Empfi ndlichkeit von 8,8 
mV/Pa – die exakten Einzelwerte fi nden 
Sie in der fi nalen Tabelle – ist das Avanto-
ne ein vergleichsweise leises bezie-
hungsweise geringempfi ndliches Mikro-
fon. Das hat zunächst den Vorteil, dass es 
auch vor lauten Signalquellen, beispiels-
weise Blechbläsern, Gitarren-Verstär-

kern oder auch stimmgewaltigen Sän-
gern nicht so schnell in die Knie geht und 
übersteuert. Problematisch ist allerdings 
die Aufnahme sehr leiser Instrumente 
wie der akustischen Gitarre mit Nylon-
saiten. Denn trotz der an und für sich für 
ein Röhrenmikrofon sehr guten Ge-
räuschpegelabstände von rund 76 Dezi-
bel – das AKG C 12 VR ist in dieser 
 Disziplin beispielsweise geringfügig 
schlechter – ist beim Einpegeln sehr fein-
fühlig zu arbeiten, um störendes Rau-
schen auf der Aufnahme so gering wie 
möglich zu halten. Auf Nachfrage erfah-

Die Frequenzgänge für die Nieren- (linkes Diagramm) und die Kugelcharakteristik (rechtes Diagramm) verlaufen trotz leichter Welligkeit bis etwa drei beziehungsweise vier Kilohertz 
insgesamt gleichmäßig. Ab jeweils fünf Kilohertz ist ein steiler Anstieg zu sehen, der im Gipfel beidesmal acht Dezibel beträgt. Klanglich wirkt sich dies kaum aus.
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Steckbrief 
Modell CV-12

Hersteller Avantone
Vertrieb S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH

Auf dem Diek 6 · 48488 Emsbüren
Tel.: 05903 93880 · Fax: 05903 938855
info@sea-vertrieb.de · www.sea-vertrieb.de

Typ Röhren-Großmembran-Mikrofon
Preis [UVP, Euro] 637
Abmessungen Durchmesser x Länge [mm] 46 x 237
Gewicht [g] 800
Ausstattung Hardware

Dämpfungsschalter •, –10 dB
umschaltbare Richtcharakteristik •, über Netzteil: Niere, Kugel, Acht mit neun Raststufen 
Hochpassfi lter •
Windschutz –
Spinne/Klemme/Stativadapter •/–/–
Anschluss Spezialkabel, XLR
Aufbewahrung Holzetui (Mikrofon), Koffer
Messwerte

Empfi ndlichkeit [mv/Pa] 8,7 (Niere), 9,0 (Kugel), 8,8 (Acht)

Geräuschpegelabstand [dB] 75,7 (Niere), 74,7 (Kugel), 75,4 (Acht)

Klangeigenschaften

Gute bis sehr gute Aufl ösung und ordentliches Impulsverhalten. Klang insgesamt ausgewogen mit luftiger 
Röhrigkeit in den Höhen. Nahheitseffekt durchschnittlich ausgeprägt, Rauschen bei leisen Signalen und hoher 
Aussteuerung..

Einsatzempfehlung

In erster Linie für Gesangs- und Sprachaufnahmen empfehlenswert, auch als Drum-Overhead einsetzbar,
für leise Zupfi nstrumente wegen Eigenrauschens mit Abstrichen.

Bewertung

Ausstattung sehr gut

Verarbeitung sehr gut

Messwerte gut bis sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut 

Preis/Leistung sehr gut bis überragend

ren wir vom Hersteller, dass die geringe 
Empfi ndlichkeit ganz bewusst gewählt 
ist, denn das CV-12 ist in erster Linie für 
Gesangsaufnahmen konzipiert und die 
geringe Empfi ndlichkeit soll gewährleis-
ten, dass es zu keinen Übersteuerungen 
kommt. Wer jemals mit einem sehr emp-
fi ndlichen Mikrofon mit Werten um die 
30 mV/Pa gearbeitet hat, weiß, dass ein 
dynamisch singender Stimmkünstler vor 
einem sehr lauten Mikrofon einen Ton-
ingenieur auf eine harte Probe stellen 
kann. Gleichwohl ändert das nichts dar-
an, dass gänzlich rauschfreie Aufnahmen 
leiser Zupf- und Tasteninstrumente – bei-
spielsweise Zither und Clavichord – nur 
mit vergleichsweise niedrigem Pegel 
möglich sind. Insoweit wünschen wir 
uns eine leichte Erhöhung der Empfi nd-
lichkeit auf etwa 12 bis 14 mV/Pa.

Die vom Messlabor ermittelten Fre-
quenzgänge für die Nieren- und die Ku-
gelcharakteristik verlaufen trotz leichter 
Welligkeit bis etwa drei beziehungswei-
se vier Kilohertz insgesamt gleichmäßig. 
Ab jeweils fünf Kilohertz ist ein steiler 
Anstieg zu sehen, der im Gipfel beides-
mal acht Dezibel beträgt. Das sieht dra-
matischer aus, als es sich de facto in der 

Praxis darstellt, denn wer aufgrund des 
Messschriebs einen eher präsenten 
Grundklang des CV-12 befürchtet, darf 
sich positiv überraschen lassen.

Das CV-12 klingt bei einer sehr dezen-
ten Luftigkeit im Höhenbereich, die cha-
rakteristisch für Röhrenmikrofone ist, 
recht ausgewogen ohne bestimmte Fre-
quenzbereiche zu bevorzugen. Mit dem 
oft unangenehm harschen, grobkörnig 
scharfen Klang, der einigen Billighei-
mern nach wie vor zu Eigen ist, hat 
d ieses Mikrofon nichts am Hut. Das 
Avantone gehört auch nicht zur gegen-
teilig abgestimmten Fraktion, bei der 
Röhrenklang seitens der Hersteller mit 
übertrieben angehobenen Tiefmitten 
und beschnittenen Höhen gleichgesetzt 
ist. Das dann als „warm“ verkaufte 
Klangbild ist in Wahrheit nur dumpf. 

Das CV-12 löst bei ordentlichem Im-
pulsverhalten gut bis sehr gut auf und 
wetteifert insoweit mit teils doppelt so 
teuren Mitbewerbern. Ein Aufl ösungs-
meister wie beispielsweise ein M 930 
von Microtech Gefell und auch Röhren-
mikrofone der Spitzenklasse wie das 
Brauner Valvet X ist das CV-12 aber 
nicht, was hoffentlich auch niemand er-

wartet. Allerdings ist das nicht notwen-
dig ein Nachteil, denn ein hoch aufl ösen-
des Mikrofon ist selbstverständlich auch 
gnadenloser zum Musiker, da es auch 
winzigste Neben- und Störgeräusche 
einfängt. Das mag zwar zu mehr Präzisi-
on beim Spiel erziehen, andererseits 
kann eine Session damit auch sehr, sehr 
lang werden. Die besondere Plastizität, 
die bereits Monoaufnahmen mit einigen 
Topmikrofonen auszeichnen, kann das 
Avantone nicht liefern. 

Klingt das CV-12 trotz allem wie ein 
AKG C 12 VR? Eigentlich nicht, aber es 
gibt durchaus eine gewisse Nähe: Als 
Sprechermikrofon eingesetzt, sorgt das 
Avantone für einen angenehm runden 
Klang der Stimme und glättet beispiels-
weise Zischlaute, so dass im Einzelfall 
der Einsatz eines De-Essers verzichtbar 
ist. Wir haben selbstverständlich zusätz-
lich zu den Gitarrenaufnahmen auch ei-
nige Sprachaufnahmen gemacht, die das 
Beschriebene nachhörbar machen und 
die sie auf unserer Website www.profes-
sional-audio-magazin.de fi nden und un-
beschränkt herunterladen können. Sie 
können also selbst hören, dass sich das 
CV-12 sehr wacker schlägt, es reicht 
dennoch nicht an das Original aus Wien 
heran. Denn die ganz eigene Samtigkeit 
und Weichheit des C 12 VR, die nebenbei 
erwähnt keineswegs unumstritten ist, 
hat bisher nach unserer Erfahrung kein 
Nachbau erreicht. Das Avantone geht 
aber durchaus in diese Richtung, bleibt 
aber zurückhaltender als das AKG, dass 
alles mit seinem eigenen Schmelz über-
zieht. Interessanterweise arbeitet das 
CV-12 sehr gut mit einem Röhrenverstär-
ker wie dem ebenfalls in dieser Ausgabe 
getesteten Robbie von Blue Microphones 
zusammen: Die Aufnahmen mit diesem 
Röhren-Preamp klingen runder und vol-
ler als die Vergleichstakes mit unserem 
Oberanalytiker von Lake People. Daher 
zum Schluss noch die Empfehlung: Soll-
ten Sie das Avantone CV-12 antesten 
wollen, probieren Sie es auch mit einem 
guten Röhren-Vorverstärker. Nach unse-
ren Erfahrungen lohnt sich das.

FAZIT: Das Avantone CV-12 ist ein sehr 
gut verarbeitetes Röhren-Mikrofon auf 
den Spuren des AKG C 12 (VR), ohne 
dessen eigenwilligen Klang eins zu eins 
zu kopieren. Wenn Avant Electronics 
Empfi ndlichkeit und Rauschverhalten 
noch etwas verbessert, wird dieses Mik-
rofon auch für Spitzenklasse-Schall-
wandler eine Gefahr. So verdient es sich 
einen soliden Platz in der Oberklasse 
und ist wegen seines günstigen Preises 
für Einsteiger und Fortgeschrittene mit 
gehobenen Ansprüchen eine Empfeh-
lung wert. �
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Saffi re 56
28 In / 28 Out FireWire-Interface mit 6 Focusrite Preamps und 

zwei Liquid-Preamps, jeder mit 10 klassischen Mikrofon-Preamp-

Emulationen.

Saffi re PRO 40
20 In / 20 Out FireWire-Interface mit 8 Focusrite Preamps. 

Saffi re PRO 24 DSP
16 In / 8 Out FireWire-Interface, Aufnehmen und Mischen in Echtzeit 
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Saffi re PRO 24
16 In / 8 Out FireWire-Interface mit 2 Focusrite Preamps.

Saffi re 6 USB
2 In / 4 Out USB-Interface mit 2 Focusrite Preamps und 4 Cinch-
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OctoPre MkII

Acht Focusrite Mikrofon-Preams mit 96 kHz AD-Wandlung und 

Standard-ADAT-Ausgang

OctoPre MkII DYNAMIC

Acht Focusrite Mikrofon-Preamps und acht VCA-basierte 

Kompressoren. Standard 96 kHz AD/DA-Wandlung
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