
Im folgenden Test geht es um eine Weiterent-
wicklung des AKG C-414, einem der Studiomikro-
fone schlechthin. Ein AKG C-414 im Tonstudio 
zählt in den meisten Profi studios zum Standard. 
Das C-414 Allround-Mikrofon kann hierbei für 
fast alle Instrumente benutzt werden und macht 
sich auch bei der Aufnahme von Vocals alles an-
dere als schlecht. Nicht nur der Klang, sondern 
auch die Anpassungsfähigkeit an die gegebene 
Aufnahmesituation durch variable Richtcharak-
teristik, Vordämpfung und Trittschallfi lter ma-
chen dieses Mikrofon seit nunmehr über 30 Jah-
ren so beliebt. Mit dem C-214 gibt es nun eine 
Budget-Variante, die sich speziell an Projektstu-
dios und Live-Betriebe richtet.
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*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

»Bewährte Technik im 
neuen Gewand«



Das C-214 ist keine abgespeckte Variante des C-
414, sondern eher ein anderer Ansatz. Wie der 
große Bruder, wird das C-214 auch in Handarbeit 
in Österreich hergestellt. Von außen lässt sich 
sofort die Verwandtschaft der beiden Mikrofone 
erkennen. Das C214 präsentiert sich ein wenig 
breiter, wobei die Verjüngung zum XLR-Anschluss 
nicht so stark ausfällt. Auch die typischen Ecken 
des C-414 wurden bei diesem Mikrofon abgerun-
det. Der größte Unterschied betrifft aber nicht 
das Aussehen, sondern den Kapselaufbau. 

Beim C-214 wurde zwar die Doppelmembran-
kapsel aus dem C-414 verbaut, diese jedoch nur 
mit einer Membran bespannt. Die Folge daraus 
ist eine feste Nierencharakteristik. Wer also auf 
die umschaltbare Charakteristik verzichten kann, 
ist hier genau richtig. Einen Trittschallfi lter und 
einen –20 dB-Pad-Schalter gibt es nämlich auch 
beim C-214. Lediglich die Zwischenstufen wur-
den im Vergleich zur großen Variante weggelas-
sen. Selbst die integrierte Kapselaufhängung 
wurde vom C-414 übernommen. 

Ausgeliefert wird das C-214 im formschönen 
Aluminiumkoffer mit großem AKG Aufdruck. Im 
Koffer befi nden sich gut gepolstert das Mikrofon, 
ein passender Windschutz und eine elastische 
Spinnenhalterung. Der Windschutz besteht aus 
Schaumstoff und kann direkt über das Drahtgit-
tergestell des C-214 gestülpt werden. Die Spin-
nenhalterung ist dieselbe wie auch beim C-414. 
Das Mikrofon wird dabei durch Drehen des die 
Steckverbindung umfassenden Kunststoffgewin-
des fest justiert. Bei Bedarf kann das Mikrofon so 
auch kopfüber in Position gebracht werden, ohne 
sich lösen zu können. 

Die technischen Daten überzeugen auf der 
ganzen Linie. Maximale 156 dB Schalldruck kann 
das C-214 mit eingeschaltetem Pad vertragen. 
Dabei hat es einen maximalen Dynamikbereich 
von 143 dB (A-bewertet). Während der Frequenz-
gang die für Kondensatormikrofone üblichen 
20–20 000 Hz umfasst.

Im Testbetrieb
Das C-214 ist sehr gut verarbeitet und man 
nimmt AKG sofort ab, dass es im Praxisbetrieb 
den einen oder anderen Sturz mehr vertragen 
könnte. 
Weil der Preis zudem auch nur die Hälfte des 
C-414 beträgt, muss man nicht so sehr um sein 
teures Schätzchen bangen. Klangtechnisch ist 
auch das C-214 ein Allrounder, wir werden euch 
auch diesmal wieder ein paar Audiofiles auf 
unsere Website stellen, damit ihr euch auch sel-
ber noch ein Bild vom Klang des Mikrofons ma-
chen könnt.

Im Betrieb zeigt das C-214 ein sehr detailliertes 
Höhenbild, mit der ausgeprägten Spitze bei ca. 
12 kHz, die auch auf dem Frequenzgang zu sehen 
ist. Gerade bei Akustikgitarren kann diese Anhe-
bung eine gewisse Brillanz auf den Aufnahmen 
bieten. Auch für die Verwendung als Overhead-
Mikrofon eignet sich das C-214, wie auch das C-
414 sehr gut.

Im Bassbereich kann das Mikrofon zuweilen 
bei Close-Miking-Anwendungen etwas überbe-
tont klingen. Wobei sich der Nahbesprechungs-
effekt nicht so stark bemerkbar macht, wie bei 
manch anderem Mikrofon. Hier sollte man dann 
schauen, ob der Aufnahme mit der Tiefenabsen-
kung geholfen ist. Man muss einfach ein biss-
chen nach der optimalen Aufnahmeposition 
suchen und sich dann entscheiden, ob dort zu 
viel Bass herrscht. Die Tiefenabsenkung ist mit 6 
dB/Oktave, ab 160 Hz auch nicht übermäßig 
stark und gleicht den Nahbesprechungseffekt 
gut aus.

Teilweise macht sich eine leichte Absenkung 
in den Mitten bemerkbar. Dies ist aber nicht wei-
ter störend. Die Absenkung kann auch bei eini-
gen Schallquellen, wie zum Beispiel Klavierauf-
nahmen, vorteilhaft klingen. Jedoch sollte man 
sich dieser Besonderheit bewusst sein. Das Ge-
samtklangbild wirkt aber sehr ausgeglichen und 
angenehm.

Fazit
Alles in allem ist das C-214 ein solides Mikrofon 
mit professioneller Technik. Wer nicht unbedingt 
auf die umschaltbare Charakteristik des C-414 
angewiesen ist, für den ist das C-214 mehr als 
eine Überlegung wert. Man erhält den be-
währten edlen Studiosound zum halben Preis. 
Gerade im Projektstudiobereich sollte dieser An-
satz schnell Fuß fassen können und eine weitere 
Brücke zwischen dem professionellen und semi-
professionellen Markt bauen. Es gibt wenige 
Mikrofone, die sich, bei gleichbleibend guten 
Ergebnissen, so universell einsetzen lassen. 
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AKG C-214
ÿ  Richtcharakteristik: Niere
ÿ  Übertragungsbereich: 20–20 000 Hz
ÿ  Grenzschalldruckpegel: 136/156 dB SPL 

(0/– 20 dB) (für k = 0,5 %)
ÿ  Signal/Rauschabstand (A-Bew.): 81 dB
ÿ  Vorabschwächung: 0/–20 dB, schaltbar
ÿ  Steilheit des Tiefenabsenkungs-Filters: 

160 Hz, 6 dB/Oktave, switchable
ÿ  Elektrische Impedanz: <=200 Ohm
ÿ  Speisespannung: 12–52 V 

Phantomspeisung nach IEC 61938
ÿ  Dynamikbereich: 123/143 dB (0/–20 dB) 

(A-bewertet)
ÿ  Abmessungen: 160 * 55 mm
ÿ  Gewicht: 280 g


