
AKG D12VR 

Dynamisches Mikrofon 

Mit dem D12VR beerbt AKG das legendäre D12, das 1953 auf den Markt kam und heute als 
Studiolegende bezeichnet werden darf. VR steht für Vintage Reissue und einige technische 
Neuerungen. Kann AKG das D12 wirklich noch verbessern? 

 

  
 
Technisches 
Das D12VR ist wie sein Namensvetter D12 ein dynamisches Großmembranmikrofon mit 
Nierencharakteristik. Auch die Basskammerkonstruktion wurde vom Original übernommen. 
Optisch wurde Wert auf die Wiedererkennung gelegt: Der grau/schwarze Korb und die 
Grundform bedienen sich der altbewährten Vorlage. Der XLR-Stecker sitzt in der aktuellen 
Version hinter dem Gelenk. Insgesamt ist die Konstruktion sehr robust und massiv 
verarbeitet. 

Auf elektronischer Seite gibt es einige Neuerungen. Die aktive Filtersektion wird über das 
Zuschalten der Phantomspeisung eingeschaltet. Eine dreifarbige LED-Beleuchtung 
signalisiert die Wahl des Filter. Es stehen drei Schalterstellungen mit verschiedenen Klang-
Shapings zur Auswahl: 

- grün: Mittenabsenkung und Bassanhebung 
- rot: Mittenabsenkung 
- blau: Mittenabsenkung, Bassanhebung und Höhenanhebung 

In allen drei Stellungen der Aktivschaltung wird der Pegel um 10 dB abgesenkt. Ist die 
Phantomspeisung nicht aktiviert, funktioniert das D12VR passiv und ohne Filter. AKG 
verbaut den Übertrager des Klassikers C414 und wirbt mit der Verwendung einer besonders 
dünnen Membran, um tiefe Frequenzen sauber und impulstreu übertragen zu können. 



 

Hier ist gerade die "blaue" Schaltung an. 

  

Klang 
AKG bewirbt das D12VR explizit als Bassdrum-Mikrofon. Ursprünglich war das D12 ein 
Sprecher und Instrumentenmikrofon, also deutlich vielseitiger gedacht. In der Praxis hat es 
sich aber vor Allem zur Bassdrumabnahme bewährt. Und genau dort haben wir es getestet. Im 
passiven Betrieb erhalten wir ein sattes, druckvolles Klangbild, mit dem sich sehr gut arbeiten 
lässt. 

Es hat nicht diese Mittengewalt eines alten D12. Statt dessen setzt es auf modernere Farben: 
Offenheit und eine schnelle tieffrequente Ansprache. Mit aktivem Filter ergeben sich noch 
mehr Optionen. Allerdings entfernt sich das Mikrofon klanglich damit noch weiter vom 
Original. Dies sei deshalb erwähnt, da es den Namen D12 trägt und der Interessent sich 
vielleicht diesen dunklen Klang mit den kräftigen Mitten erhofft. Genau das liefert das 
D12VR nicht. Das ist kein qualitativer Nachteil, lediglich verwunderlich. Denn bei klanglich 
modernen Anwendungsgebieten kann das D12VR voll und ganz punkten. 

Die Aktivschaltung senkt Mitten ab, um Platz im Mix zu lassen und den Druck- sowie 
Präsenz-Bereich zu unterstützen. Dabei geht die rote Position noch recht verhalten zu Werke 
und lässt noch Raum zur Nachbearbeitung. Mit der zusätzlich schaltbaren Bassanhebung 
(grün) und Präsenzanhebung (blau) wird das Signal sehr stark vorgefärbt. Für den Livebetrieb 
sind das hervorragende Optionen, um für die eigene Bassdrum mit dem passenden Filterpreset 
einen „fertigen“ Sound zu liefern. Im Studiobetrieb zeigen sich die Voreinstellungen als etwas 
überambitioniert. Hier bieten die passive und die grüne Aktiv-Variante das flexibelste 
Resultat mit insgesamt schöner Durchzeichnung, Tiefe und Ansprache. 
Das D12VR ist definitiv ein tolles und flexibles Mikrofon. Die Aktivfilter gehen recht hart an 



das Signal, aber die Einsatzfrequenzen sind sehr gut gewählt. Für die Bühnensituation können 
die Filteroptionen Gold Wert sein. In der Studioanwendung schlägt sich das Reissue vor 
Allem im passiven Modus sehr gut. Es ersetzt kein altes D12, bietet aber sehr gute neue 
klangliche Alternativen. 

AKG D12VR 
Dynamischer Druckgradientenempfänger 
Nierencharakteristik 
Übertragungsbereich 17 bis 17.000 Hz 
Max. 164 dB SPL 
Gewicht: 500 g 

 


