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VON FREDA RESSEL

A KG kann durch jahrelange Erfah-
rung mittlerweile auf ein riesiges 
Portfolio von Studiokopfhörern 

aller Arten und Preisklassen zurückbli-
cken. Ihr neues, geschlossenes Modell 
K182 positioniert sich zwischen den Wel-
ten: Mit einem UVP von 139 Euro liegt es 
etwas über den günstigen Einsteigermo-
dellen, aber weit entfernt von den Flagg-
schiffen, die für Beträge im vierstelligen 
Bereich über die Theke gehen. Ausgelegt 
ist er nicht für alle Monitoring-Zwecke, 
sondern vor allem für Schlagzeuger und 
Keyboarder sowie für den Bühnenein-
satz. Eine gute Abschirmung von Außen-
geräuschen und ein fester Sitz sollten 
damit ebenso gegeben sein wie eine ro-
buste Bauweise und ein an laute Umge-
bungen angepasster Frequenzgang. All 

das soll der K182 mitbringen. Tatsächlich 
bringt er aber ein paar Zusatzfeatures 
mit, die ihn sogar noch flexibler einsetz-
bar machen.

Leicht und flexibel
Trotz der Kunststoffkonstruktion macht 
der K182 einen sehr robusten Eindruck 
– einen Sturz aus geringer Höhe sollte 
er ohne Probleme wegstecken. Vorteil 
der Kunststoffbauteile ist das geringe 
Gewicht, denn mit 237 Gramm ist er für 
seine Größe relativ leicht. Der Kopfbügel 
ist mit 3,5 cm angenehm breit und ver-
teilt das Gewicht gut. Er ist mittig mit 
einem Kunststoffpolster ausgestattet, 
das für einen angenehmen Sitz sorgt. Am 
Kopfbügel lässt sich der Kopfhörer in der 
Größe verstellen, dabei stehen auf bei-
den Seiten 12 Raststufen zur Verfügung. 
Die Fläche über der Einstellmechanik 

Der AKG K182 wurde für den Live-Einsatz sowie als Monitoringwerkzeug für Schlagzeuger und 
Keyboarder konzipiert. Im Test entpuppt sich der Kopfhörer als facettenreicher als gedacht. 

ARBEITSTIER

AKG K182
P  gute Abschirmung gegen  

Außengeräusche
P  leichtes Gehäuse
P  bequemer Sitz mit guten Anpas-

sungsmöglichkeiten
P  Für Schlagzeug- und Keyboardmo-

nitoring optimierter Frequenzgang
P  Live einsetzbar dank hohem  

Wirkungsgrad

P  hörbare Kabelgeräusche an der 
Anschlussstelle

Der K182 ergänzt das breite AKG-Sortiment um 
einen für Liveumgebungen, Schlagzeug- und 
Keyboardmonitoring optimierten geschlossenen 
Studiokopfhöre mit guter Basswiedergabe und 
sehr präsenten Mitten. Auch für DJs und Bas-
sisten könnte er eine gute Wahl sein. 
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Das 3 m Kabel des AKG 182 wird über einen verriegelbaren Mini-XLR-Anschluss mit der linken Ohrmuschel ver-
bunden. 

Mit einer leichgängigen Gelenkkonstruktion sind die Ohrmuscheln schwenk- und 
einfaltbar. 

Platzsparend zusammengefaltet ist der AKG K182 auch im Gigbag schnell verstaut.

ist gummiert und mit Noppen versehen, 
so dass die Kopfbügel sich kinderleicht 
einhändig verstellen lassen. Die Ohr-
muscheln sind dank einer leichtgängi-
gen Gelenkkonstruktion um 270 Grad 
schwenkbar, und lassen damit auch den 
einohrigen Gebrauch zu – gut für Abspra-
chen im Studio, aber vor allem auch für 
DJs. Außerdem lassen sie sich nach innen 
einfalten und damit platzsparend und gut 
geschützt transportieren. Für den Einsatz 
auf der Bühne oder unterwegs sind sie 
damit gut gewappnet.

Die großen, geschlossenen Ohrmuscheln 
sind mit bequemen, üppigen Ohrpols-
tern aus Kunstleder ausgestattet, die 
abnehmbar und leicht zu reinigen sind. 

im Innenraum sind die Polster mit einem 
Stoffüberzug ausgestattet, der den Trei-
ber schützt. Die Kopfhörerseite ist in gro-
ßen, silber glänzenden Buchstaben dar-
auf aufgedruckt – praktisch, wenn man 
den Kopfhörer in dunkleren Umgebungen 
wie auf der Bühne verwendet. 

Das glatte, abnehmbare 3 Meter lange Ka-
bel des K182 ist einseitig geführt und wird 
verriegelbar über einen Mini-XLR mit der 
linken Ohrmuschel verbunden. Am ande-
ren Ende mündet es in eine vergoldete 
gerade Miniklinke mit Gewinde zum Ver-
schrauben an einen 6,3 mm Klinkenadap-
ter. Wer den K182 außerhalb von Studio 
oder Bühne verwenden will, dem wird 
dieses Kabel zu lang sein – für diesen Fall 

bietet AKG verschiedene kürzere Kabel-
varianten auf der Herstellerseite an.  

Als weiteres Zubehör bringt der K182 ei-
nen Transportbeutel aus Stoff mit.  

Innenleben
Im Inneren des K182 werkelt ein einzel-
ner dynamischer Breitband-Treiber mit 50 
mm Folienmembran. Der Treiber ist neben 
der Stoffabdeckung an den Ohrpolstern 
zusätzlich mit einer perforierten Plastik-
blende geschützt. Der K192 hat eine nied-
rige Eingangsimpedanz von 32 Ohm und 
ist damit auch für Geräte mit schwachem 
Kopfhörerverstärker wie Smartphones und 
Digital Audio Player geeignet. Der Wir-
kungsgrad ist mit 112 dB SPL ordentlich. 

Sitz und Handling
Der K182 hat einen sehr festen Sitz, der 
ihn auch für sehr aktive Drummer oder 
DJs qualifiziert. Dennoch drückt er nicht 
zu fest und trägt sich auch nach mehre-
ren Stunden noch angenehm, was auch 
an seinem geringen Gewicht liegt. Damit 
ist er für längere Aufnahmesessions oder 
Konzerte auf jeden Fall geeignet. Eine 
der geschlossenen Bauweise geschul-
dete Wärmeentwicklung ist nach ein bis 
zwei Stunden durchaus spürbar, geht 
aber noch völlig in Ordnung. 

Die Abschirmung nach außen funktio-
niert tadellos. Übersprechen im Studio ist 
damit überhaupt kein Thema, und auch 
große Außenlaustärken in der Liveumge-
bung oder beim Schlagzeugspiel werden 
gut abgeschirmt.   

Die Kabelgeräusche sind dezent, nur  bei 
Berührung des Anschlusses an der Ohr-
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STECKBRIEF AKG K182
Vertrieb Audio Pro Heilbronn 

Elektroakustik GmbH
07131 2636400 
www.audiopro.de
info@audiopro.de

Typ Kopfhörer

Gewicht 255  g

€ 139

BAUWEISE/AUSSTATTUNG

Wandlerprinzip 50 mm dynamischer 
Breitbandtreiber

Bauweise geschlossen, Over-Ear

Anschlusskabel 
(Länge, Typ)

3 m Spiralkabel

Stecker 3.5mm vergoldet

Adapter 6,3 mm Stereoklinke, vergoldet

Impedanz 32  Ohm

Aufbewahrung Tragebeutel

KLANG UND EINSATZEMPFEHLUNG

Monitoringkopfhörer für Schlagzeuger und 
Keyboarder, aber auch Bassisten und DJs.  Eine gute 
Abschirmung sowie straffe, tiefreichende Bässe und 
präsente Mitten sorgen für gute Orientierung auch 
bei lauten Umgebungen. Die Höhen sind etwas 
unterrepräsentiert, um Ermüdungserscheinungen 
vorzubeugen und langes Arbeiten zu 
begünstigen.  

BEWERTUNG

Ausstattung gut

Verarbeitung gut - sehr gut

Tragekomfort sehr gut

Klang sehr gut

Gesamtnote Mittelklasse sehr gut

professional
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GUT - SEHR GUT
 AKG 

 K182

Mittelklasse

muschel rumpelt es etwas. Das Kabel 
verhält sich im Handling sehr angenehm, 
es verheddert nicht und seine glatte 
Oberfläche gleitet problemlos über die 
Kleidung.  

Praxisorientierter Klang
Der K182 zeigt sich im Hörtest als prag-
matischer Zeitgenosse. Sein Frequenz-
gang ist alles andere als linear, was für 
seine Einsatzbestimmung aber auch gar 
nicht dienlich wäre. Die Bässe sind sehr 
tiefreichend und straff. Tiefe Bassdrum-
schläge werden präzise herausgearbei-
tet, was auch für Bassisten hilfreich ist, 
die auf das Schlagzeug abgestimmte 
Bassläufe einspielen sollen. Das gleiche 
gilt für Keyboarder, die für ihre Harmoni-
en die Basslinie als Orientierungspunkt 
gut hören sollten. Die Mitten sind beson-
ders  präsent, was vor allem im Live-Ge-
brauch sowie für Schlagzeuger im Studio 
zum Monitoring extrem hilfreich ist – Ge-
sang, Clicks und Leadinstrumente sind 
so immer gut zu hören. Die Höhen sind 
etwas unterrepräsentiert, um längere 
Aufnahmesessions ohne Ermüdungser-
scheinungen zu begünstigen. Die Auf-
lösung geht völlig in Ordnung, Tiefen-
staffelung und Stereopanorama werden 
verglichen mit anderen geschlossenen 
Modellen überraschend plastisch abge-
bildet. 

Die Ohrmuscheln lassen sich nach hinten wegklappen – praktisch für DJs oder  
Absprachen im Studio. DIe Kopfhörerseiten sind gut lesbar auf der Innenseite markiert. 

Die Innenseite des Kopfbügels ist mit einer weichen Polsterung versehen 
und sorgt für festen, aber angenehmen Sitz. 

Wie erwartet braucht der K182 keine große Verstärkung 
– der Professional audio Referenz-Kopfhörerverstärker 
Violectric HPA V281 (Test in Ausgabe 7/2015) produziert 
bereits bei der 9-Uhr-Einstellung des Volume-Reglers eine 
ordentliche Lautstärke. Damit sollte der Kopfhörer in Kom-
bination mit der guten Abschirmung leicht einen durch-
setzungsfähigen Kopfhörermix auch bei lauten Konzerten 
an das Ohr bringen können – wobei natürlich allzu hohe 
Pegel zum Gehörschutz vermieden werden sollten.      

Fazit
Der K182 ist perfekt auf seine Ursprungsbestimmung an-
gepasst, eignet sich allerdings auch für andere Zwecke. 
Durch seine Mobiltauglichkeit, sein platzsparend faltba-
res Gehäuse mit umklappbaren Muscheln und seine gute 
Abschirmung in Verbindung mit hohem Wirkungsgrad 
macht er auch als DJ-Kopfhörer eine gute Figur. Neben 
Schlagzeugern und Keyboardern ist er dank seiner tief-
reichenden, plastischen Basswiedergabe auch ein gutes 
Monitoringwerkzeug für Bassisten. Zum genussvollen 
Musikhören eignet sich der K182 natürlich nicht, das will 
er aber auch gar nicht. Als Arbeitswerkzeug funktioniert 
er wiederrum tadellos.
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