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Für den Bass im Rhythm Pack sorgt das mittler-
weile legendäre AKG D 112 mit seiner markan-
ten Ei-Form. Über diesen Schallwandler braucht 
man nicht mehr viele Worte zu verlieren. Es klingt 
einfach gut und macht tierisch Druck in der Bass-
drum. Vom Grenzschalldruckpegel her fast unschlag-
bar, kann dieses Mikro auch höchste Laut stärken 
verarbeiten und in meiner jahrzehntelangen Karriere 
als Drummer habe ich noch nie von einem mecha-
nischen Defekt beim D 112 gehört. 

Seinen hohen Status erreicht das D 112 aber vor 
allem durch seinen ausgewogenen, runden Grund-
charakter, der der Bassdrum stets die rich tige 
Tiefe und Fülle verleiht. Im Frequenz verlauf zeigt 
sich schon die breite Bass anhebung um etwa 100 
Hz, gepaart mit dem ausgeprägten Präsenz bereich 
um etwa 3 bis 4 kHz. Große Bassdrums kommen so 
extrem pfundig, druckvoll und satt mit prägnanten 
Attacks. Durch den Nah besprech ungseffekt lässt 
sich das – bei Positionierung nahe am Fell oder am 
Kessel – mit noch mehr sattem Wumms steigern. 
Auch kleiner dimensionierte (Jazz-)drums klingen 
über das D 112 immer musikalisch mit reichlich 

Mit seinem neuen Rhythm Pack bietet AKG Klassiker wie das legendäre 

D 112 unter einem Dach mit aktuellsten Neuprodukten wie den drei 

dynamischen D 40ern. Wir haben dieses Komplettpaket für die 

Drumset-Abnahme für euch gecheckt.

Sechs Richtige
AKG Rhythm Pack

D 112
• Arbeitsweise dynamisch
• Übertragungsbereich 20-17.000 Hz 
• Richtcharakteristik Niere
• Grenzschall-
 druckpegel bis 160 dB 
• Anschluss XLR 
• Abmessungen 
 (L x B x H) 150 x 70 x 115 mm
• Gewicht 380 g

D 40
• Arbeitsweise dynamisch
• Übertragungsbereich 50–20.000 Hz 
• Richtcharakteristik Niere
• Grenzschall-
 druckpegel 147 dB 
  (1 % Klirrfaktor)
• Anschluss XLR 
• Abmessungen 
 (L x B x H) 104 x 79 x 44 mm
• Gewicht 380 g

C 430
• Arbeitsweise Kondensator
• Übertragungsbereich 20–20.000 Hz 
• Richtcharakteristik Niere
• Grenzschall-
 druckpegel 126 dB   
  (1 % Klirrfaktor) 
• Anschluss XLR 
• Abmessungen 
 (L x B x H) 79 x 19 x 19
• Gewicht 192 g

TECHNISCHE DATEN

Mikrofonset 

für Drums

Backliner: Quasi Roadie mit besonderer Verantwortung. Kümmern sich ums Equipment auf der Bühne und darum, dass der Künstler 
immer einwandfreies Material zur Verfügung hat.

Sechs RichtigeSechs Richtige

 Um sich heutzutage als Drummer Gehör zu 
verschaffen, reicht es nicht mehr aus, ein-
fach so laut wie möglich zu spielen. Viel mehr 

ist klar im Vorteil, wer über eigene Mikrofone verfügt. 
Wer hat schließlich noch nicht einen Gig mit grauen-
haftem Sound über die Bühne bringen müssen, weil 
der Backliner wieder nicht über ordentliches Equip-
ment verfügte. Hier ist klar im Vorteil, wer über eige-
nes Equipment verfügt – zum Beispiel über das neue 
AKG Rhythm Pack mit seinen durch die Bank studio- 
und livetauglichen Soundergebnissen.

Beim Transport punktet der AKG-Pack mit sta-
bilem roadtauglichen Koffer. Der schützt das 
Interieur mit seiner integrierten Schaumstoffeinlage, 
passenden Aus sparungen für jedes Mikro im Set 
samt zugehöriger Klemmen und Halter auch effektiv 
vor Stößen. Praktisch auch deshalb, weil so auch in 
der Hektik beim Abbau nach dem Gig nichts mehr 
vergessen werden kann, denn schon auf den ersten 
Blick würde jede freie Mulde Alarm schlagen. Die 
Mikrofone selbst fühlen sich dabei mit ihrer robus-
ten Bauweise und ihren soliden Metallgehäusen 
übrigens keineswegs schutzbedürftig an.
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Definition und strammen Attacks. Meist genügt ge-
ringfügiges Experimentieren mit der Position im 
oder vor dem Kessel und schon steht der Sound.

Auch die ganz neuen D-40-Mikros haben das 
Zeug zum Klassiker. Mit der relativ kleinen Bauart 
ist das D 40 optimal zu positionieren, im Koffer liegen 
gleich passende Klemmen für die sichere und schnel-
le Montage am Spannreifen bei. Das ist zwar sehr 

praktisch, im Falle der H-440-Klemmen allerdings 
auch etwas unflexibel, denn die Mikros lassen sich 
damit weder im Abstand noch in der Höhe zur 
Trommel justieren. Dazu ragt das Mikro bei kleinen 
Toms vergleichsweise weit in den Schlagbereich 
hinein. Soundmäßig funktioniert diese Position an 
den Toms aber sehr gut. Die gummigelagerte Kapsel 
bietet dazu wirksamen Schutz vor Trittschall. Mit 
einem extra Stativ kann das D 40 sogar noch mehr. 
Etwas mehr Abstand zur Trommel bringt noch mehr 
natürliche Luftigkeit ins Spiel, ohne merk lich an 
Klangfülle oder Prä zision zu verlieren. Gerade an 
der Snare kann dann sehr schön ein gelungener 
Kom pro miss aus Kesselsound, Attack und Tep pic h-
rascheln eingefangen werden. Wer als Drummer 
etwa nur mit einem Hänge- und einem Standtom 
spielt, ist mit dem Rhythm Pack mit seinen drei D 
40 bereits bestens bedient. Alle anderen können 
entweder noch ein D 40 zusätzlich erwerben oder 
verwenden bei Bedarf noch ein Extra-Snaremikro. 

Dafür ist im Koffer sogar noch eine Mulde als 
Reserve vorgesehen. Ich selbst würde jedenfalls ein 
weiteres D 40 empfehlen, denn das lässt nicht nur 
an der Snare so manchen Klassiker alt aussehen. 
Auch an einer Gitarrenbox beispielsweise nimmt 
das D 40 alles an mittigen und feinen De tails auf, 
kann aber bei verzerrten Sounds auch ordentlich 
rockigen Schmutz in den Sound legen und dazu 
selbst brettharte Riffs noch direkt abbilden.

Die C-430-Overheads runden die Sounder geb nis-
se nach oben ab. Overhead ist hier trotzdem eigent-
lich nicht die richtige Bezeichnung, denn die sollten 
eigentlich wie der Name schon sagt über dem Kopf 
hängen können und so den Gesamtsound des Sets 
einfangen können. Da für ist der Charakter des C 430 
mit seinem untenrum sehr schlanken Sound nicht ge-
macht, in der beliebten Abnah me nur mit einem Bass-
drum mikro und zwei Over heads klingt das Set etwas 
harsch und höhenlastig, die Toms zu wenig warm und 
weich. Im Rhythm Pack allerdings brillieren die zwei 
als Cymbalmikros im Zusammen spiel mit den anderen. 
Da zeigen sie mit der leichten Anhebung ab etwa 5 
kHz brillant und fein die 
strahlenden und silbri-
gen Klänge der metal-
lenen Elemente im 
Drum  set. So gewinnt 
das ganze Set stark an 
Ausdruckskraft und 

kommt auch in den Höhen natürlich rüber. Auch als 
Stützmikrofon direkt unter dem Ride eingesetzt macht 
sich das C 430 sehr gut und quittiert die Anforderung 
mit sehr sauberer, transparenter und trotzdem fülliger 
Abbildung der Ridepattern.
  ✦ Carsten Buschmeier

Fundamentaler Bassdrumsound durch 
das legendäre D 112
D 40 bringt drückend punchige und 
klare Sounds an Snare und Toms
D-40-Mikros auch für Percussion oder 
Gitarrenbox tauglich
Robuste Bauweise aller Modelle
Koffer und Klemmen gleich mit dabei

Halteklammern fürs D40 erlauben keine 
Feinjustierung

AKG Rhythm Pack 

Vertrieb  Audio Pro, www.audiopro.de 
Preis (UVP) 579 g
bestehend aus: 1 x D 112 (Bassdrum) 
  2 x C 430 (Overheads) 
  3 x D 40 (Toms, Snare, etc.)  
  3 x SA 60 Stativklemmen  
  3 x H 440 Rim-Klemmen  
  Alukoffer 
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Die besten Playalongs
Handselektiert von der DrumHeads!!-
Redaktion: Noten und Playalongs von 
Green Day, Toto, Slipknot, Billy Cobham, 
Bullet for my Valentine, Beatsteaks, 
Porcupine Tree, The Offspring.  
Best of Drums Vol. 1
60 Seiten, 24,90 EUR

verwenden bei Bedarf noch ein Extra-Snaremikro. Ausdruckskraft und 

Schicker und funktioneller Transportkoffer: Hier finden alle Mikrofone des AKG 
Rhythm Pack sichere Aufnahme.

» Die neuen D-40-Mikrofone haben das Zeug
 zum Klassiker.«
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