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Hardware-Kurztests

Shure

PGA27
Das Großmembran-Kondensator-Mikrofon PGA27 
präsentiert sich, trotz des günstigen Preises von 
199 Euro, mit linearem Frequenzgang, klaren Höhen 
und kräftigen Bässen als Profilösung. Das perfekte 
Upgrade für das Heimstudio?

Äußerlich steht das PGA27 deutlich teureren 
Schallwandlern in nichts nach. Das Gehäuse ist 
komplett aus Metall gefertigt. Dank kompakter 
Maße lässt sich das Mikro auch an schwer zugäng-
lichen Stellen, etwa inmitten eines Schlagzeug-
Sets, leicht positionieren. Die Großmembran-Kon-
densator-Kapsel besitzt eine Nieren-Charakteristik 
und wird von einem robusten Gitter geschützt. Der 
abgedeckte Frequenzbereich reicht von 20 Hz bis 
20 kHz, als maximaler Schalldruckpegel sind 130 dB 
angegeben. Sollte dies noch nicht ausreichen, kann 
ein Dämpfungsglied (-15 dB) zugeschaltet werden. 
Des weiteren ist ein ebenfalls schaltbares Hoch-
passfilter gegen tieffrequente Störgeräusche ein-
gebaut. Im Lieferumfang sind eine Spinne und eine 
gepolsterte Tasche enthalten.

Wie von Shure versprochen, bietet das PGA27 
einen für Budget-Schallwandler ungewöhnlich glat-
ten Frequenzgang. Lediglich im Höhenbereich gibt 
es eine Anhebung, um die Präsenz von eingefange-
nem Audiomaterial zu erhöhen. Der Klang ist klar, 
die Transienten-Abbildung gut und das Grundrau-
schen niedrig. Der Detailreichtum hätte subjektiv 
aber ruhig etwas größer ausfallen dürfen, für die 
Stimmung oftmals wichtige Nuancen werden teil-
weise ausgeblendet.

Fazit
Das PGA27 ist ein prima Einsteiger-Mikro. Dank des 
sauberen, vergleichsweise ehrlichen Klanges eignet 
es sich gleichermaßen für Stimme, vielerlei akusti-
sche Instrumente und Schlagwerk. Die leicht unter-
durchschnittliche Sensibilität ist in manchen Situa-
tionen sicher ärgerlich. Andererseits werden durch 
diese Eigenart kleine Aufstellungs- und Spielfehler 
auch gut kompensiert.

Røde

VideoMicro
Mit dem VideoMicro hat Røde ein Mini-Richtmikro-
fon für Digitalkameras im Programm. Der Druckgra-
dienten-Empfänger ist kaum größer und schwerer 
als ein Lippenstift, die Verarbeitung wirkt trotz des 
kompakten Formfaktors hochklassig. Das Gehäuse 
besteht komplett aus Aluminium, die eingebaute 
Kondensator-Kapsel wird durch Gitter geschützt. 
Die Audioausgabe erfolgt mithilfe eines Miniklin-
ken-Anschlusses, im Lieferumfang ist ein kurzes Spi-
ralkabel enthalten. Ergänzend dient die Buchse auch 
der Stromversorgung, zum Betrieb ist eine Span-
nung von 3 Volt bis 18 Volt erforderlich. Die Anbrin-
gung des VideoMicros erfolgt im Regelfall auf dem 
Blitzschuh der verwendeten Kamera. Als „Verbin-
dungsstück“ wird eine Rycote-Lyre-Schwinghalte-
rung mitgeliefert. Sie hält das Mikrofon nicht nur 
ordentlich fest, sondern entkoppelt es auch gut. 
Alternativ kann man die Halterung auf ein Stativ 
schrauben. Als weiteres Zubehör ist ein flauschiger 
Windschutz im Lieferumfang enthalten, welcher 
hervorragend vor Windgeräuschen schützt. Mit sei-
ner Nieren-Charakteristik fängt das VideoMicro 
mehr seitlich einfallenden Sound ein als herkömm-
liche Richtmikrofone, ein Problem war diese Eigen-
schaft im Test aber nicht. Der Übertragungsbereich 
ist von Røde mit 100 Hz bis 20 kHz angegeben, das 
Eigenrauschen liegt bei 20 dBA. Der Grenzschall-
druckpegel wird mit 140 dB beziffert.

Fazit
Die klanglichen Ergebnisse des VideoMicros 
sind, angesichts des günstigen Preises, geradezu 
unglaublich. Der Schallwandler bildet Signale ver-
gleichsweise ausgewogen und mit guter Auflösung 
ab. An den detaillierten Sound eines professionel-
len Røde NTG-Modells kommt das Gebotene nicht 
heran – was es auch nicht möchte. Als Kompaktlö-
sung für etwa Video-Podcasts oder Interviews ist 
das Mikrofon in seiner Klasse aber weitgehend kon-
kurrenzlos, speziell, wenn man den üppigen Liefer-
umfang bedenkt.

AKG

K182
Mit dem K182 hat AKG einen Monitoring-Spezialis-
ten für Aufnahme- und Live-Situationen geschaffen. 
Der Kopfhörer soll sich durch differenzierten, gleich-
mäßigen Sound auszeichnen. Ist er damit nicht auch 
für andere Studioanwendungen eine gute Wahl?

Äußerlich überzeugt der K182 durch sein kom-
paktes Design und das geringe Gewicht von 255 
Gramm. Der Aufbau ist durchweg solide, das ange-
nehm lange Anschlusskabel lässt sich bei Bedarf 
leicht austauschen. Die Hörmuscheln sind klapp-
bar und besitzen dicke, weiche Polster. Das Kopf-
band ist flexibel und kann leicht an jede Kopfform 
angepasst werden. Der Sitz des K182 wirkt straff, 
aber dennoch stets angenehm. Zur Schallwandlung 
nutzt der Kopfhörer 50 Millimeter große Treiber, der 
abgedeckte Frequenzbereich reicht von 10 Hz bis 28 
kHz. Dank niedriger Impedanz (32 Ohm) und hoher 
Empfindlichkeit (112 dB SPL/V) eignen sich die Neuen 
nicht nur für professionelles Audioequipment, son-
dern auch für Smartphone und Co. Im Lieferumfang 
sind ein Mini-auf-Studioklinken-Adapter und eine 
Stofftasche enthalten.

Der Sound des K182 liegt, speziell unter Berück-
sichtigung der unverbindlichen Preisempfehlung 
von 135 Euro, auf sehr hohem Niveau. Das Klangbild 
wirkt ausgewogen und offen. Detailreichtum, Dyna-
mik und Tiefenstaffelung sind ebenfalls ausgezeich-
net. Durch die geschlossenen Ohrmuscheln wird der 
Nutzer gut von Außengeräuschen abgeschirmt.

Fazit
Der K182 ist eine hervorragende Wahl für Live- und 
Studio-Monitoring. Von außen einfallende Musik 
und Geräusche werden kompetent abgedämpft, 
sodass sich der Tontechniker beziehungsweise 
Musiker voll und ganz auf seinen Kopfhörermix kon-
zentrieren kann. Dank des akkuraten, detaillierten 
Sounds eignet sich der K182 auch für Studioanwen-
dungen, zum Beispiel Musikproduktionen, Sound-
design, Post-Production oder auch Mixe. Ein echtes 
Multitalent, das schon für kleines Geld zu haben ist.

PGA27
Hersteller: Shure
Web: www.shure.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 199 Euro

Bewertung:

VideoMicro
Hersteller: Røde
Web: www.rode.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 76 Euro

Bewertung: 

K182
Hersteller: AKG
Web: www.akg.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 135 Euro
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