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Klein, schwarz und stark präsentieren sich die
neuen AKG-Automatikmixer, die bei einem
Rack-Einbau lediglich 1 HE in Anspruch neh-
men und ohne Lüfterkühlung auskommen. Zur
Serie gehören die Modelle DMM 6 (6 Ein-
gangskanäle), DMM 12 (12 Eingangskanäle)
und DMM 12 BC („Broadcast“, 12 Eingangs-
kanäle, zusätzliche digitale Ausgänge). Zu Test-
zwecken stand uns die anlässlich der NAB
2013 vorgestellte Variante DMM 12 BC zur
Verfügung.

Aufbau
Auf der schwarzen Frontplatte des DMM 12 BC
befinden sich zahlreiche Endlosdrehgeber, die
in drei Funktionsgruppen gegliedert sind: Zwölf
Regler sind den Levels der Eingangskanäle vor-
behalten und lassen sich darüber hinaus zur Ein-

stellung eines grafischen EQs heranziehen. Ein
weiterer Regler dient der Wahl diverser System-
funktionen, und eine rechts auf der Frontplatte
platzierte Dreiergruppe steuert die Pegel der
beiden Stereoausgänge sowie der frontseitig
angebrachten Kopfhörerbuchse. Die Potikap-
pen sind ungewöhnlich schlank, hinterlassen je-
doch einen stabilen Eindruck und können dank
einer strukturierten Oberfläche gut bedient wer-
den. Erwartungsgemäß sind bei einem digital
arbeitenden Gerät sämtliche Regler gerastert;
die aktuelle Position visualisiert ein umlaufender
LED-Kranz (15 × gelb, 1 × grün, 1 × rot). LEDs
werden auch als Aussteuerungsanzeige ge-

nutzt: 2 × 2 Ketten mit je acht Elementen (6 ×
grün, 1 × gelb, 1 × rot) sind dem linken und
rechten Geräteausgang zugeordnet. Sämtliche
Potis verfügen über eine Push-Funktion mit ange-
nehmer Haptik.

Ein Blick auf die Rückseite des DMM 12 BC
zeigt, dass das Produkt auf den Festinstallations-
markt zielt: Die symmetrisch belegten Audio-Ein-
und -Ausgänge sind größtenteils als Phoenix-
Verbinder ausgeführt; eine Ausnahme bilden
 lediglich zwei Cinch-Buchen (analoger „Rec
Out“, unsymmetrisch) sowie der optische Digi-
talausgang. Die A/D- und D/A-Umsetzung er-
folgen mit einer Wortbreite von 24 Bit bei einer
Abtastrate von 48 Kilohertz; in diesem Format
ist bei der BC-Modellvariante das Ausgangssig-
nal auch digital an einer TOSLINK-Buchse so-
wie am AES/EBU-Phoenixanschluss verfügbar.

Den Inputs sind kleine metallene Gain-Regler zu-
geordnet; über einen Schiebregler lässt sich für
jeweils zwei Eingänge bei Bedarf Phantom -
power (+48 Volt) zuschalten. Der Verbindung
mit weiteren DMM-Geräten dienen Netzwerk-
anschlüsse („Expansion In/Out“, RJ45). Eine
 serielle Schnittstelle (RS-232) erlaubt eine Steu-
erung von außen sowie das Einspielen von Firm-
ware-Updates. Über eine mitgelieferte Phoenix-
Brückenklemme lässt sich das Gehäuse mit dem
0-Volt-Potenzial der Spannungsversorgung ver-
binden – ohne entsprechende Brückung funktio-
niert die Phantomspeisung nicht. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit, an einen VCA-Eingang

ein lineares 50-kOhm-Potentiometer anzuschlie-
ßen und mit diesem die Gesamtlautstärke zu
 variieren – der externe Regler wirkt auf beide
Stereosummen. Mit Strom versorgt wird der
DMM 12 BC über eine Kaltgerätenetzbuchse,
welche von einem An/Aus-Schalter flankiert
wird; akzeptiert werden 100 bis 240 Volt bei
50/60 Hertz.

Automix
Besonders stolz ist man bei AKG auf die neu
entwickelte Automatikmischung, die gleich meh-
rere Funktionalitäten sinnvoll kombiniert:

– Dynamische Pegelanpassung: Die Summe al-
ler Eingangskanäle wird kontinuierlich be-
stimmt und der entsprechende Wert als Refe-
renzwert herangezogen. Liegt der Pegel eines

Eingangskanals sehr nahe am oder über dem
Referenzwert, wird der betreffende Kanal als
dominant bewertet und erfährt eine geringe
Dämpfung. Liegt der Pegel eines Eingangska-
nals weit unter dem Referenzwert, erfolgt eine
Bewertung als Umgebungsgeräusch, was ei-
ne starke Dämpfung nach sich zieht. Die Be-
rechnung des Ausgangspegels eines Kanals
erfolgt nach der Formel „Ausgangspegel =
Eingangspegel (Referenzwert – Eingangspe-
gel)“. Diese Rechnung hat zur Folge, dass der
Ausgangspegel bei mehreren besprochenen
Eingangskanälen nicht lauter wird, sondern in
Summe den Pegel eines einzelnen Kanals an-

Die rückwärtigen Audio-Ein- und -Ausgänge des DMM 12 sind größtenteils als Phoenix-Verbinder ausgeführt; die BC-Version bietet
 zusätzlich noch eine digitale AES/EBU-Schnittstelle und einen optischen Ausgang
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nimmt – die Rückkopplungsgefahr soll so ver-
ringert werden. Wird ein Kanal als nicht mehr
dominant bewertet, wird er mit 1 dB/Sekunde
heruntergefahren, während nicht-dominante
Kanäle mit der gleichen Zeitkonstante nach
oben geführt werden; in Summe bleibt der
Ausgangspegel somit gleich. Das Hochregeln
eines Kanals benötigt zwischen 3 und 5 Milli-
sekunden.

– Best Mic On: Bei zwei nahe nebeneinander
platzierten Mikrofonen können durch eine
Auslöschung von Frequenzanteilen Kammfil -
tereffekte entstehen. Um das unvorteilhafte
Klangphänomen zu unterbinden, wird ledig-
lich der Mikrofonkanal mit dem größten Pegel
als dominant bewertet und eingeschaltet.

– Noise Detect: Dauerhaft vorhandene Signale
mit großen Amplituden (beispielsweise Lüfter-
und Klimaanlagengeräusche oder Applaus)
werden als Störsignale bewertet, sofern sie
nur geringe Pegel- und Frequenzänderungen
aufweisen. Der hohe Pegel wird in diesem Fall
nicht als Aufschaltkriterium herangezogen.

Alle Eingangskanäle lassen sich in die automa-
tische Mischung einbeziehen. Eine für einen
einzelnen Eingangskanal aktivierbare Priority-
Schaltung setzt einen Akzent auf ein definiertes
Mikrofon – technisch betrachtet erfährt der aus-
gewählte Kandidat einen Vorteil von 6 dB in der
Signalbewertung.

Praxis
Als fest zu installierendes Gerät ist der DMM 12
BC audioseitig größtenteils mit Phoenix-An-
schlüssen ausgerüstet; auf gängige XLR-Inputs
wurde im Gegensatz zum DMM 6 mit Gedan-
ken an die ohnehin prallvoll belegte Rückseite
des 1-HE-Gerätes verzichtet. Passende Klem-
men sind ebenso im Lieferumfang enthalten wie
das zugehörige Netzkabel – der An/Aus-Schal-
ter ist nach dem Rack-Einbau nicht mehr direkt
zugänglich.

Beim Einstellen der Gains stellt man fest, dass
die rückseitig angebrachten Regler über eine
Schalterfunktion verfügen, die bei Linksanschlag
deutlich zu fühlen ist. Der Pegel wird in dieser
Position auf 0 dB gesetzt. Dreht man von hier

ausgehend im Uhrzeigersinn, sind Anhebungen
von bis zu 57 dB möglich, was ausreicht, um
selbst schwachbrüstige Mikrofonmodelle auf ei-
nen angemessenen Arbeitspegel zu bringen. Ist
der Gain korrekt eingerichtet, funktionieren die
frontseitigen Endlosdrehgeber im Betriebsmo-
dus LEVEL wie die Fader eines Mischpultes: Die
Regelmöglichkeit erstreckt sich von –∞ bis
+15 dB (akustische Rückmeldung). Die Schritt-
weiten für Anhebung/Absenkung wurden pra-
xisgerecht gewählt. Bei –∞ leuchtet eine LED,
bei +15 dB leuchtet der komplette LED-Kranz
und es erfolgt keine akustische Rückmeldung
mehr. Zum leichteren Auffinden der 0-dB-Posi-
tion glimmt LED-Nummer 10 heller als die übri-
gen LED-Lämpchen.

Jeder Eingangskanal verfügt über eine grüne
On-LED und eine rote Peak-LED. Erstere leuchtet,
wenn der Eingangskanal aufgeschaltet ist. Die
Peak-LED wird aktiv, sobald das Signal eines
Eingangskanals in die Nähe der maximalen
Aussteuerungsgrenze kommt. Durch kurzes Drü-
cken auf den Drehregler SYSTEM CONTROL
verwandeln sich die LED-Kränze im LEVEL-Mo-
dus in Meter, welche die individuellen Audiope-
gel visualisieren – erfreulicherweise funktioniert
die Peak-LED nicht nur im Meter-Betrieb, son-
dern auch während der normalen Einpegelung.
Einzelne Kanäle sowie die Outputs lassen sich
im LEVEL-Modus per Push-Funktion stummschal-
ten; das Muting wird durch ein gleichmäßiges
Blinken der LED-Kränze angezeigt. Die Matrix-
Modi „Routing to Out 1/2/Rec/Digout“ sind
selbsterklärend, was auch für Pan/Balance gilt.

Am stereophon ausgelegten Kopfhörerausgang
können sowohl Ein- als auch Ausgänge abge-
hört werden. Die abzuhörende Quelle lässt sich
durch paralleles Drücken des HEADPHONE-
 Reglers und eines Kanalreglers auswählen; eine
Mehrfachselektion ist möglich. Die Signale wer-
den in Mono gleichzeitig auf linken und rechten
Kopfhörerkanal geschaltet; der Geräteausgang
kann nur einzeln, allerdings in Stereo abgehört
werden. Beim Wechsel zwischen Eingängen
und Ausgang wird die vorherige Abhörquelle
abgeschaltet; der Recording-Ausgang kann
nicht abgehört werden.

Die in das Gerät implementierten Effektalgorith-
men lassen sich je nach Einsatzszenario sinnvoll
einzeln oder in Kombination nutzen. Zum An-
gebot gehört ein schlichtes Shelving-Filter („Kuh-
schwanz“) mit Einsatzfrequenzen bei 100 Hz
und 10 kHz, das Anhebungen/Absenkungen
um bis zu 14 dB erlaubt. Ein Low-Cut filtert bei
Bedarf tieffrequente Störgeräusche aus, wobei
die untere Grenzfrequenz zwischen 0 Hz (keine
Wirkung) und 150 Hz variiert werden kann. Als
Besonderheit verfügt das Modell DMM 12 BC
zusätzlich über einen zwölfbandigen grafi-
schen EQ für die Ausgänge 1 & 2; die Einsatz-
frequenzen sind nahe der Input-Regler auf die
Frontplatte gedruckt. Beim grafischen EQ lassen
sich einzelne Bänder per Druck auf die zuge-
ordnete Potikappe zwecks A/B-Hörvergleich
an- und abschalten – manch ein Anwender hät-
te eine derartige Möglichkeit vermutlich gerne
auch bei anderen DSP-Funktionen gesehen. Der
Dynamikbearbeitung dienen ein Limiter sowie
ein außerordentlich sanft ins Audiogeschehen
eingreifender Kompressor (feste Ratio von 2:1)
mit variablen Threshold-Werten. Eine Anzeige
der Gain-Reduction ist nicht vorgesehen, sodass
man sich ganz auf seine Ohren verlassen darf;
„grober Unfug“ lässt sich dank des gutmütigen
Regelverhaltens ohnehin nicht an- bzw. einstel-
len. Mit einem Delay können die Outputs des
DMM 12 BC verzögert werden, wobei die Ein-
stellmöglichkeiten passend zur Beschallungsan-
wendung in Meter angegeben sind: 0 bis 75
Meter sind möglich, 5 Meter entsprechen einer
LED.

Modifizierte Werte werden sofort übernom-
men; ein expliziter Speichervorgang ist beim
DMM 12 BC nicht erforderlich. Fünf Minuten
nach der letzten Änderung springt der Drehreg-
ler SYSTEM CONTROL bei Nichtbestätigung in
die Funktion LEVEL zurück. Mithilfe einer Kopier-
funktion können einzelne oder mehrere Einstel-
lungswerte (LEVEL, TREBLE, BASS, LOWCUT, LI-
MITER und COMPRESSOR) auf andere Kanäle
übertragen werden. Um den DMM 12 BC vor
unsachgemäßer Bedienung zu schützen, lassen
sich gemäß vielfach geäußerter Anwenderwün-
sche definierte Drehregler oder das gesamte
Gerät sperren (LOCKED-Modus). Die eingestell-

Der DMM 6 ist mit XLR-Eingängen ausgestattet
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ten LOCK-Zustände bleiben auch nach dem
Ausschalten/Wiedereinschalten des Automatik-
mixers erhalten.

Wie an dieser Stelle bereits deutlich geworden
sein dürfte, stellt der AKG DMM 12 BC eine
Vielzahl von Einstellmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Wer seinen tontechnischen Background
in Zeiten analoger Mischpulte erworben hat,
bei denen quasi jeder Funktion ein eigener Reg-
ler/Schalter zugewiesen war, wird sich mit dem
Bedienkonzept der DMM-Serie anfangs wohl
ein wenig intensiver auseinandersetzen müs -
sen – für ein unterstützendes Display ist auf der
1-HE-Frontplatte schlichtweg kein Platz vorhan-
den. Nach der Einarbeitungsphase geht die Be-
dienung flott von der Hand, und man gewöhnt
sich rasch an die LED-Rückmeldungen. Sollte
bei der Einrichtung dennoch einmal komplett
der Überblick verloren gehen, lässt sich das
AKG-Gerät als Ultima Ratio auf die Werksein-
stellungen zurücksetzen; alle individuell getätig-
ten Einstellungen werden dabei natürlich über-
schrieben.

Eine Auflistung der umfangreichen DSP-Algo-
rithmen und Modi des AKG DMM 12 BC würde
den Rahmen dieses Artikels sprengen. Weiter-
führende Informationen in Datenblatt oder Be-
dienanleitung dazu sind zum Beispiel unter
http://www.audiopro.de/live/akg_53824_
DEU_AP.html zu finden.

Fazit
Die neuen DMM-Modelle von AKG präsentie-
ren sich als leistungsstarke Nachfolger von Pro-
dukten wie AKG AS 8 TC, AKG DMM 4/2/2
und AKG DMM 4/2/4. Bei den Vorgängermo-
dellen waren von Anwendern mitunter Klagen
bezüglich der Einpegelung zu vernehmen, wel-
che den neuen DMM-Modellen erspart bleiben
sollten: Quellen mit Mic- wie Line-Pegel lassen
sich problemlos in einem adäquaten Rahmen
sauber vorverstärken – weder mit einfachen dy-
namischen Mikrofonen noch bei teuren Echtkon-
densatorkapseln traten während des Probeauf-
baus Probleme auf.

Wer Digitalausgänge benötigt (z. B. Rundfunk-
anstalten) muss zwangsläufig zur BC-Variante
und damit deutlich tiefer in die Tasche greifen
als bei den übrigen Serienvarianten. Für ver-
gleichbare Beträge sind bereits kompakte Digi-
talmischpulte in konventioneller Bauform erhält-
lich – Letztere verfügen allerdings nicht über
ausgeklügelte Automix-Funktionen und sind
 generell auf andere Anwendungsbereiche/Auf-
gaben zugeschnitten.

In seiner wichtigsten Disziplin punktet der DMM
12 BC mit einem sauberen Ducking, das in den
für Automatikmixer typischen Zusammenhän-
gen zur vollständigen Zufriedenheit der Nutzer
funktionieren sollte: Signale werden durch den
neu entwickelten Algorithmus passend zum

 Geschehen sanft und ohne hörbare Artefakte
ein- wie ausgeblendet; auch die Bevorzugung
eines einzelnen Mikrofons per Priority-Zuwei-
sung funktioniert in der Praxis prächtig.

Zusammenfassend bringen sich die neuen
DMM-Produkte von AKG als ebenso leistungs-
starke wie flexibel nutzbare Spezialisten mit
sehr guten technischen Werten ins Gespräch –
nach einer korrekten Einrichtung läuft alles 
wie von selbst. Die passende Kurzformel:
Set & forget!

Text: Jörg Küster
Fotos: AKG

AKG DMM-Serie, unverb.
Preisempfehlungen
AKG DMM 6, ca. 1.849 Euro
AKG DMM 12, ca. 2.499 Euro
AKG DMM 12 BC, ca. 2.999 Euro

›

Einstellmöglichkeiten am Drehregler  SYSTEM CONTROL des DMM 12 BC
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