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Ein Bühnenmikrofon für die Instrumenten-Abnahme muss vor 
allem robust sein und sollte auch hohe  Schallpegel locker 
 verkraften. Das neue AKG D40 vereint beide Eigenschaften 
und bietet noch überaus nützliche  Zusatzfeatures.

KURZTEST

Von Harald Wittig

Derzeit tut sich einiges beim Traditi-
onshersteller AKG, weltbekannt für 

seine Mikrofone und Kopfhörer. Neben 
den grundlegend überarbeiteten Mikro-
fonen der Perception-Serie (Test in die-
ser Ausgabe, Seite 62), sowie der MKII-
Aufl age der Studio-Kopfhörer, stellten 
die Österreicher dieses Jahr zur Musik-
messe auch das dynamische Mikrofon 
D40 vor. Es handelt sich dabei um einen 
Druckgradientempfänger mit Nierencha-
rakteristik, die Wandlung der elektri-
schen Signale geschieht nach dem 
Tauchspulen-Mikrofon-Prinzip. Mit an-
deren Worten: Das D40 ist ein dynami-
sches Mikrofon. AKG hat es speziell als 
Instrumental-Mikrofon für den harten 
Bühneneinsatz entwickelt. Die Fertigung 
des Mikrofons erfolgt in Polen und damit 
kann es zu einem vergleichsweise güns-
tigen Preis von rund 120 Euro angeboten 
werden. Angesichts des recht hohen 
konstruktiven Aufwands, den AKG beim 
D40 getrieben hat, wäre dieser Preis ver-
mutlich mit einer Fertigung im Hochlohn-
land Österreich nicht zu verwirklichen 
gewesen.

Das D40 ist robust – keine Frage: Sein 
anthrazitfarben eloxiertes Vollmetallge-
häuse dürfte auch rüde Bühnenattacken 
und so manchen Sturz ohne nennens-
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werte Beschädigungen überstehen. Her-
vorzuheben ist der stählerne Gitter-
schutzkorb, der die Kapsel sicher be-
wahrt. Eine noch solidere Ausführung ist 
nur schwerlich vorstellbar. In den Ge-
häuseschaft hat AKG einen Stativan-
schluss fest integriert, der auch ein 
Schwenken des Mikrofons gestattet. Der 
Schwenkbereich beträgt 135 Grad, so 
dass die exakte Ausrichtung des Mikro-
fons auf die Schallquelle nicht schwer 
fallen wird. Zusätzlich fi ndet sich noch 
eine spezielle Klemmhalterung, H 440 
genannt, im Lieferumfang: Damit lässt 
sich das D40 direkt an den Spannring 
von Snare-Drum und Toms eines Schlag-
zeugs anklemmen und komfortabel aus-
richten. Dies gibt auch schon einen Hin-
weis auf ein wesentliches Einsatzgebiet 
dieses Mikrofons: Die Abnahme von Per-
kussionsinstrumenten. Daneben eigne 
es sich, laut Hersteller, auch für die Ab-
nahme von Gitarrenverstärkern und 
Holz- und Blechbläsern, namentlich der 
Trompete.

Für diese Aufgaben ist das D40 als dyna-
misches Mikrofon – im Unterschied zu 
Kondensator-Mikrofonen – geradezu prä-
destiniert. Tauchspulen-Mikrofone kön-
nen auch hohe Schallpegel jenseits der 
135 Dezibel noch verzerrungsfrei über-
tragen und im Falle der Trompete sind 
Schalldrücke bis 145 dB SPL möglich. Die 

Kapsel selbst ist elastisch gelagert, wo-
bei das unter dem Außengrill liegende 
Spezialgewebe als Windschutz dient, um 
Blas- aber auch Windgeräusche auf 
Open-Air-Bühnen auszuschalten. Bei der 
Membran vertraut AKG auf die hausei-
gene patentierte „Varimotion“-Technik, 
die der Hersteller sonst bei seinen dyna-
mischen High-End-Kopfhörern verwen-
det. Vereinfacht ausgedrückt, sorgt Vari-
motion dafür, dass der Rand der Memb-
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kernigen, knalligen Klang, der sich sehr 
gut durchsetzt. Auch für die Gitarrenver-
stärker-Abnahme oder -Mikrofonierung 
ist das Mikrofon sehr gut zu verwenden 
und kann allemal mit Klassikern wie ei-
nem Shure SM 57 konkurrieren. Die bes-
ten Ergebnisse erzielen wir, wenn die 
Membran des D40 eher auf den Rand des 
Lautsprechers zeigt. Wer allerdings ei-
nen besonders höhenreichen, sehr knal-
lig-harten Sound haben möchte, kann 
das Mikrofon auch mal direkt auf die Mit-
te der Lautsprechermembran richten: In 
Verbindung mit einem Fender-Verstär-

ran elastisch im Takt des Musiksignals 
schwingen kann, während sich die Mem-
branmitte kolbenförmig bewegt. Damit 
sei eine bessere Transparenz und Im-
pulsverhalten gerade in den hohen Fre-
quenzen gewährleistet.

Als dynamisches Mikrofon ist das D40 
mit gemessenen 1,8 mV/Pa vergleichs-
weise niedrig empfi ndlich, dennoch wird 
es im Zusammenspiel mit den meisten 
Preamps und Live-Pulten, die allemal ge-
nügend Gain-Reserven bereithalten, kei-
ne Probleme geben. Der Geräuschpe-
gelabstand liegt bei guten 73,6 Dezibel 
und hat somit durchaus Studio-Qualität. 
Der Frequenzgang (vergleiche das ne-
benstehende Messdiagramm) weist ei-
nen auffälligen Abfall bei 120 Hertz auf, 
der im Bassbereich zwischen 40 und 50 
Hertz immerhin sieben Dezibel beträgt. 
Offenbar hat der Hersteller hier bewusst 
den Nahbesprechungseffekt kompen-
siert. Bereits ab einem Kilohertz folgt ein 
steter Anstieg bis hinauf drei Kilohertz 
um etwa neun Dezibel. Einen zweiten 
Gipfel weist die Messkurve bei sieben 
Kilohertz auf: Diesmal beträgt der Pegel 
fast 14 Dezibel.

Der recht markante Frequenzgang sorgt 
beim D40 für einen recht perkussiven 
Grundklang bei ordentlicher Aufl ösung 
und gutem Impulsverhalten. Dieses Mi-
krofon sollten Sie tunlichst nicht zur Mi-
krofonierung von akustischen Saiteninst-
rumenten verwenden: Beispielsweise 
Gitarren klingen nämlich leicht nasal und 
übertrieben perkussiv. Dagegen ist das 
D40 ein echter Snare-Spezialist und ver-
leiht dieser wichtigen Trommel einen 

ker des Typs Twin Reverb oder Show-
man ergibt sich ein harter Twang-Sound 
der nicht nur der Surf-Fraktion auf den 
Spuren von Dick Dale gefallen dürfte.

FAZIT   Das AKG D40 ist ein robustes, 
sehr gut verarbeitetes dynamisches 
Tauchspulen-Mikrofon, dessen Domäne 
in jedem Fall die Abnahme und Mikrofo-
nierung von Snare-Drum, Toms und Per-
cussion-Instrumenten ist. Auch vor ei-
nem Gitarren-Verstärker macht das dy-
namische Kompaktmikrofon eine richtig 
gute Figur. �

Der Frequenzgang weist einen auffälligen Abfall bei 120 Hertz auf, der im Bassbereich zwischen 40 und 50 Hertz 
immerhin sieben Dezibel beträgt. Offenbar hat der Hersteller hier bewusst den Nahbesprechungseffekt kompensiert. 
Bereits ab einem Kilohertz folgt ein steter Anstieg bis hinauf drei Kilohertz um etwa neun Dezibel. Einen zweiten 
Gipfel weist die Messkurve bei sieben Kilohertz auf: Diesmal beträgt der Pegel fast 14 Dezibel.


