
Ein neues D12 ohne Altersschwäche, aber
mit dieser legendären, konzentrierten Mit-
ten-Power, trockenem Bass und milden
„Vintage“-Höhen wäre einfach zu schön um
wahr zu sein, zumal es tatsächlich weit und
breit kein anderes Mikro gibt, das so ähnlich
klingt. Soviel vorweg: Abgesehen vom
Namen und Aussehen hat das Mikro nicht
viel gemein mit dem Klassiker D12. Deshalb
tut man gut daran dieses Thema schnell ab-
zuhaken und dem D12VR eher als vielseiti-
geren D112-Nachfolger eine Chance zu
geben.

t e c h n i k

Das dynamische Tauchspulenmikrofon mit
Nierencharakteristik ist mit einer neu ent-
wickelten Kapsel samt extrem dünner und
leichter Großmembran ausgestattet, wel-
che für eine schnelle und impulstreue Bass-
wiedergabe sorgen soll. Ein patentierter 
diskreter Aufbau und der 70er-Jahre-Trafo
des C414 steigern zudem die Erwartungen
an den Klang. Eine ebenfalls patentierte Be-
sonderheit dieses Mikros ist ein per Phantom-

speisung zuschaltbares Analogfilter mit 
drei verschiedenen Einstellungen, welche
über einen LED-Schieberegler ausgewählt
werden können. Bei den Optionen handelt
es sich um Mittenabsenkung (Rot), Mitten-
absenkung + Bass-Boost (Grün) und Mitten-
absenkung + Bass-Boost + Höhen-Boost
(Blau). Die Center-Frequenzen der breit-
bandigen Glocken-Filter sind auf Bassdrum-
Abnahme ausgelegt und liegen bei etwa
60 Hz, 600 Hz und 8 kHz. Im aktiven
Modus setzt automatisch ein 10 dB Pad als
Ausgleich zu den Filter-Boosts ein. Der
Übertragungsbereich des Mikros ist mit
17 Hz – 17 kHz angegeben, wobei sowohl
meine Tests als auch der beiliegende Aus-
druck eine andere Sprache sprechen und
eher 10 kHz als obere Grenzfrequenz (bei -
3 dB) in Erscheinung treten lassen (was in
vielen Fällen aber auch noch ausreicht). Das
Mikrofon ist mit einem modernen Präsenz-
anstieg ab 2 kHz ausgestattet und hat im
unteren Mittenbereich bis 600 Hz eindeutig
die unterstützenden Ausläufer des Nahbes-
prechungseffekts mit eingeplant. Die Mate-
rialien und Verarbeitung wirken sehr an-

sprechend und stabil, und auch die Verpa-
ckung samt Neoprentasche lassen keinen
Verdacht von Sparzwang im österreichi-
schen Traditionsunternehmen aufkommen.

s o u n d

Sobald man herausgefunden hat, wo vorne
ist, klingt das D12VR richtig gut. An der
Bassdrum macht es schon im passiven
Modus einen soliden Eindruck, nicht so vor-
gefiltert wie das D112, sondern mit mehr
Mitten um 800 Hz, wodurch es auch für die
Bass-Abnahmen wesentlich interessanter ist
als das Ei (s.u.). Im Vergleich zum alten D12
hat es aber immer noch deutlich weniger
Mitten und zu viel Präsenz, aber diesen 
Vergleich wollte ich ja aussparen. Die Filter-
optionen verstärken die modernere Ausrich-
tung, und sind bei der Bassdrum auch meis-
tens willkommen. Im hektischen Live-Ein-
satz können sie auf die Schnelle für einen
fertigen Sound sorgen, auch wenn das Pult
nur einen rudimentären EQ parat hat. Im
Studio wird man definitiv einen EQ be-
vorzugen, sodass dieses nette aber doch
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AKG D12VR
Das AKG D12VR wartet  direkt mit

mehreren Wachmachern im Namen

auf,  nämlich mit AKG, D12 und VR

(für Vintage Revival) .  So eine

Namensgebung ist  ganz schön f ies,

denn bei  der Produktbekanntmachung

werden viele Mikrofonl iebhaber,

welche ihr altes D12 nur noch mit

UHU und Vakuum-Glocke künstl ich am

Leben erhalten können, schon die

Schweißperlen auf der St irn haben. 
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verzichtbare Fea-
ture den Preis hoffent-

lich nicht zu sehr in die Höhe
getrieben hat. Wie es sich für ein teures dy-
namisches Großmembran-Mikro gehört, ist
auch dieses Teil ein echter Allrounder und
macht nicht nur vor oder in der Kick Sinn.
Auch Snare und Toms profitieren von den
Qualitäten des Mikros, wobei man hier zur
Eindämmung des Nahbesprechungseffekts
das Mikro am besten möglichst weit anwin-
kelt. Beim Bass macht das neue AKG erwar-
tungsgemäß ohne Wenn und Aber Freude
und kann durch impulstreuen, straffen Bass
und lineare Mitten punkten. Auch der präg-
nante Präsenzbereich sitzt hierfür an der
richtigen Stelle und sorgt im Vergleich zu
anderen gängigen Bass-Mikros für schönes
„Bass-Air“. Die aktiven Filtermöglichkeiten
sind beim Bass wohl nicht zu gebrauchen,
da die überall vorhandene Mittenabsen-
kung zu weit oben, genau im „Holz“ agiert.
Beim Einsatz als Gitarrenmikro werden wei-
tere Qualitäten des D12VR sichtbar. Im Ver-
gleich zum SM57 z. B. hat es natürlich deut-
lich mehr Bass und weniger Biss, kann aber
dafür bei harten Höhen mit einem warmen,
fast schon Bändchen-artigen Sound über-
zeugen, ohne dabei an Bändchen-Präsenz-
armut zu leiden. Im Shoot-Out gegen mein

bewährtes M88 offenbarte sich eine ge-
wisse Ähnlichkeit in der Gesamtba-

lance, wobei das AKG in den Höhen
(mit seinen markanten Peaks bei

4,2 und 6,8 kHz und einem klei-
nen Loch bei 5,4 kHz) einen

interessanten, eigenen Klang
vorzuweisen hat. Ein echter
Charakterkopf, ganz AKG-

like. Mein altes Hammer-
schlag MD21, welches mit

dem Ur-D12 noch gemeinsam zur
Schule gegangen sein könnte, klingt bis auf
einen moderateren Bass und etwas mehr
Mitten auch nicht sehr weit vom neuen
AKG entfernt. Wer drauf steht kann für 
gescoopten Heavy-Sound eine der aktiven
Filterungen ausprobieren. Für die rück-
seitige Abnahme offener Combos ist die ak-
tive Filtereinstellung mit Mittendip (gegen
Mulm) und Höhenanhebung sehr ent-
gegenkommend. Der für Gitarre eventuell
zu heftige Bassanteil kann durch einen
etwas größeren Abstand gut reguliert wer-
den. Für Gesang liegt der nennenswerte An-
teil des Bassboosts praktischerweise knapp
unter dem Grundtonbereich, sodass man
hier getrost nah ranrücken kann. Insofern
kann auch das neue Brikett im Live-Bereich
als schmuckes Gesangsmikro sowohl op-
tisch als auch klanglich für Oho sorgen. 

r e s ü m e e

Das D12VR ist ein vielseitiges Allround-
Mikro für Kick, Bass, Gitarre, Snare, Toms,
Percussion, Blechbläser, Gesang und vieles
mehr und wird allenfalls bei Signalen mit
wichtigen Anteilen über 10 kHz an seine
Grenzen stoßen. Der markante Frequenz-
gang beschert dem Mikro einen eigenen,
aber sehr ausgewogenen und scheinbar
immer wohlwollenden Klangcharakter, der
sich vor anderen guten Mikros (mit oder
ohne D12 im Namen ... ) nicht zu verste-
cken braucht. In Zeiten guter und günstiger
Kondensator-Mikrofone (auch aus Öster-
reich) hemmt der Preis zwar die Lust 
auf einen Spontankauf, ist aber angesichts
der gebotenen Leistung und langlebigen
Konstruktion angemessen. n

P l u s

• Sound
• Vielseitigkeit
• impulstreue

Basswiedergabe
• Verarbeitung und Design

M i n u s

• irreführender Name

Plus

Minus
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Ü b e r s i c h t

Hersteller: AKG
Typ: dynamischer DGE
Richtcharakteristik: Niere
Ü-Bereich: 17 Hz-17 kHz
Empfindlichkeit: 1,2 mV/Pa
Grenzschalldruck: 164 dB SPL 
(@ 0,5% THD)
Impedanz: <200 Ohm (@1kHz)
Anschluss: XLR male
Größe: 101 ¥ 125 ¥ 66 BHT/mm
Gewicht: 0,5 kg
Vertrieb: Audio Pro Elektroakustik
74078 Heilbronn
www.audiopro.de
www.akg.com

Preis: €479

 www.warwick-distribution.de www.facebook.com/warwickmusicdistribution 
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