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111 Technik – Test

Studio. Gründe dafür sind neben 

der absoluten Pegelfestigkeit eine 

Art gehörrichtige Voreinstellung des 

Klangs innerhalb der dynami schen 

Konstruktion. Egal wie viel Power euer 

Fuß also auch hergibt, dieses Mikro 

wird nicht verzerren, selbst wenn 

es sich direkt in nächster Nähe 

zum Anschlagpunkt be findet. 

Der Tiefbass, der Attack und 

der Höhenbe reich werden ver

stärkt wie der ge ge ben, während 

gleich zeitig die zum Dröhnen 

neigenden Tief mitten abge

senkt sind. So klingts auch 

in der Praxis: Rund, satt und 

kna ckig präsent, wobei sich 

das Verhältnis dieser Anteile, 

wie bei hochwertigen Mikros üblich, 

durch die Positionierung an bzw. in 

der Bassdrum gezielt variieren lässt.

Gerade für Toms geeignet
Das D40 wird von AKG für Snare und Toms 

an den Start gebracht. Dafür sprechen die 

geringe Größe und das solide Metallgehäuse. 

An den Toms gefällt es mir wirklich gut, der 

Sound ist sehr punchy und attackreich mit 

gutem Körper, wobei es bei großen Toms un

tenrum etwas abfällt. An der Snare fin de ich 

die Höhenauflösung etwas zu stumpf, für ei

nen dicken, eher roughen Sound ist es aber 

gut geeignet. Mitgeliefert wird ein Clip zur 

A
KG führt als traditionsreicher und re

nommierter Hersteller ein sehr um

fangreiches Sortiment an Mikrofonen 

im Programm und ist seit langem ei

ne feste Größe auch für SchlagzeugMikros. 

Hier findet ihr alls von budgetorientiert bis 

Premiumklasse. Die jüngste Zu sam men stel

lung heißt Rhythm Pack und wird in einem 

schicken und funktionalen AluKof fer aus

geliefert. In ihm sind die sechs Mi kro fone 

samt Halterungen in formgenauen Schaum

stoffeinlagen transportsicher untergebracht.

Schon jetzt ein Klassiker
Das D112, liebevoll auch das „Ei“ genannt, 

ist als Nachfolger des „Bricketts“ D12 ein 

Weltstandard für tieffrequente, laute Signale 

wie Bassdrum, BassVerstärker oder auch 

Tu ba, sowohl auf der Bühne als auch im Stu

dio, und zwar vom Jugendclub bis zum Top

Spannreifenbefestigung aus relativ steifem 

Kunststoff, die ihr auch an mit RIMS ausge

statteten Toms montieren könnt. Leider lässt 

die Halterung quasi nur eine Position für die 

Mikros zu, da sie zu weit in die Trommel und 

zu nah ans Fell ragen und sich weder in der 

Höhe noch im Abstand justieren lassen.

 

Overheads für den Live-Einsatz
Die Stäbchen sind hier die Kleinmembran

mo delle C430, allgemein so genannt wegen 

ihrer schlanken Form. AKG baut sie basierend 

auf der Kondensatortechnik auf. Sie benöti

gen also Phantomspeisung und sind vor allem 

für höhenreiches Material gut geeignet. Diese 

beiden, aus AluminiumDruckguß gefertig

ten, güns tigen Ty pen eignen sich durch ihren 

schlanken, cris pen Klang und ungewöhnlich 

kompakten Abmessungen sehr gut für den 

LiveEinsatz. Im Studio neigen sie dagegen 

klanglich etwas zur Schärfe.�
� ÆWolfgang Rösch
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Nicht immer kann sich ein Schlagzeuger ordentlich 

durchsetzen. Dafür gibt es Mikros, die jede Trommel 

für sich projizieren. AKG bietet nun im Rhythm Pack 

ein Paket inklusive D112, dem Klassiker für die Bass-

drum, zu einem klasse Preis-Leistungs-Verhältnis an.

AKG Rhythm Pack

Für das Rhythmiker-Pack

MIKrOFONe

Typ	 D112		 D40		 C430

Einsatz	 Bassdrum		 Toms/Snare		 Overheads

Wandler	 Dynamisch		 Dynamisch		 Kondensator

Richtcharakteristik	 Niere		 Niere		 Niere

Frequenzbereich	 20–17.000	Hz	 50–20.000	Hz	 20–20.000	Hz

Schutz	 -	 -	 Schaumstoff

Gehäuse		 Aluminium-Druckguß		 Metall		 Aluminium-Druckguß

Vertrieb	 Audio	Pro	
	 www.audiopro.de

Preis	(UVP)	 579	c

bestehend	aus	 1	x	D112	(Bassdrum),	3	x	D40	(Toms/	
	 Snare),	2	x	C430	(Overheads),	3	x		 	
	 SA	60	Stativklemmen,	3	x	H440	Rim-	
	 Klemmen,	2	x	Schaumstoffwind	-	 	
	 schutz,	Alukoffer

Kompakt

•	sehr	gutes	Preis-Leistungs-Verhältnis

•	Live	schnell	ein	gutes	Ergebnis

•	Clip	praktisch,	aber	nicht	vielseitig	justierbar

Titel	48–52	 Klang	beispiele	
findet	ihr	auf	der	
	 DrumHeads!!-CD
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