
besteht nicht nur bester Schutz vor allen Arten 
von Stößen und Erschütterungen, sondern man 
hat nach dem Gig auch ganz schnell im Blick, 
ob etwas auf der Bühne vergessen wurde. Auf 
ein Schätzchen wie das D 112 sollte man näm-
lich schon gut aufpassen. Beim Handling dage-
gen gibt es keine Bange, das fette Mikro braucht 
den Schutz des Transportkoffers fast gar nicht, 
dem äußerst robusten Gehäuse mit dickem 
Gitterkorb sei dank. Tatsächlich habe ich per-
sönlich noch niemals auch nur von einem ein-
zigen mechanisch defekten D 112 gehört. Zum 
Sound braucht es bei diesem Klassiker ebenfalls 
nicht viele Worte: Das D 112 bringt schon mit 
neutralen EQs den allseits begehrten runden und 
fetten Sound mit Druck. Allerdings verhält es sich 
vom Grundcharakter her schön neutral und na-
türlicher als mancher Kick-betonter Mitbewerber. 
Punch und Fülle einer großen Trommel kom-

• Vertrieb  Audio Pro, www.audiopro.de
• Preis (UVP)  Drumset II 998 g
 bestehend aus: 1 x D 112,  
 4 x C 518M, Zubehör und   
 Alukoffer
 C 451 B 431 g  
 Perception 150 119 g
 C 1000 S MKIII 208 g
 C 518 M 259 g
 
Konzept
Das neue AKG Drumset II beinhaltet 4 x C 519 
M, das Percussion/Drum-Clip-On-Mikrofon 
aus der überarbeiteten MicroMic-Serie, und 1 
x das bewährte D 112 Bassdrummikro. In der 
Aus führung Drumset II Big liegen zusätzlich 
2 x C 1000 S für die Overheadabnahme bei. 
Die ebenfalls hier getesteten Kleinmembraner 
Perception 150 und C 451 B erlauben dem 
Anwender Variationsmöglichkeiten, was Klang 
und Preisklasse anbelangt. Ergänzend möchte 
ich noch zwei interessante Alternativen für 
die Overheadabnahme ansprechen. Einmal das 
C 430 zum Preis von 165 g UVP, ein sehr klei-
nes Kondensator-Kleinmembranmikrofon, das 
speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt 
wurde und natürlich die Königsklasse, das C 
414 B-XLS Großmembran-Mikrofon, das vor 
allem im professionellen Live- und Studio-
betrieb geschätzt wird.  
 
Stefan Graf,  
Produktmanager bei Audio Pro

AKG Drumset Big II & Perception 150
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Test: Drums

A uf der Suche nach professionell einsetz-
baren Mikrofonen speziell für Drums 
kommt man an AKG eigentlich nicht 

vorbei. In mittlerweile 60 Jahren Firmengeschichte  
haben die Österreicher einige Klassiker mit Legen-
denstatus geschaffen, die bis heute die Referenz 
auf ihrem jeweiligen Einsatzgebiet darstellen. Mit 
dem berühmten Ei, D 112 ist hier etwa ein Klassiker 
mit an Bord, der für viele Ohren praktisch das 
Synonym für den perfekten Bassdrumsound dar-
stellt. Der bildet denn auch die Basis für den neuen 
Mikrokoffer Drumset II, der durch vier neue C 518 
M MiniMics komplettiert wird, die in die großen 
Fußstapfen der beliebten C 418 Clipmikros treten.

Als voll professionell, roadtauglich und be-
stens verarbeitet zeigt sich schon der stabile 
Alukoffer selbst. Jedes Teil hat hier seinen ex-
akten Platz im satt puffernden Schaumstoff. So 

Pfund und Brillanz
AKG Drumset Big II Mikrokoffer & Perception 150

Der neue Mikrokoffer Drumset II von AKG bietet sowohl Klassiker als 

auch Neuentwicklungen. Ein D 112 für die Bassdrum, gepaart mit den 

komplett neu designten MicroMics C 518 M sorgen für Punch und 

Brillanz. Wir testeten außerdem die neuen Perception-150-Mikros.
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� Fazit��
AKG bleibt mit dem neu ausgestatteten Mikrokoffer Drumset 
II auf Topniveau. Ein Klassiker wie das D 112 ist in der Bass-
drum sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber auch die 
neuen C 518 M MicroMics überzeugen an Toms und Snare. 
Präzise, knallige Sounds mit Druck und Fülle sind kein Pro-
blem, dabei ist das kleine Mikro schön dezent und leicht zu 
handeln. Mit den neuen Perception 150 Overheads kann das 
Ganze dann noch mit preisgünstigen Sounds von wirklich 
professioneller Güte aufgepeppt werden. Auch C 1000 S oder 
C 451 B bringen nochmal mehr edle Güteklasse ins Spiel.

 D 112 C 518 M C 1000 S C 451 B Perception 150
• Wandler dynamisch Kondensator Kondensator Kondensator Kondensator
• Übertragungsbereich 20-17.000 Hz 60-20.000 Hz 50-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz
• Richtcharakteristik Niere Niere Niere (o. Superniere) Niere Niere  
• Grenzschalldruckpegel 160 dB 132 dB 137 dB bis 155 dB bis 145 dB
• Anschluss XLR XLR XLR XLR XLR
• Abmessungen (mm) 150 x 70 x 115 200 x 47 220 x 34 160 x 19 160 x 22
• Gewicht 380 g 220 g 320 g 125 g 130 g

Technische Daten

men extrem direkt und sauber rüber und der 
betonte Bassbereich um etwa 100 bis 120 Hz 
lässt sich durch den Nahbesprechungseffekt bei 
Positionierung nah am Schlagfell noch steigern. 
So gibt es noch mehr satten Wumms mit sehr 
definierten Attacks. Vollkommen zu Recht ist das 
D 112 der Bassdrum-Klassiker bei PA-Verleihern 
und vielen Drummern, denn ganz erzielt man 
damit einen runden Sound, der sich bei Bedarf 
mit wenig geschmackvollem EQ-Einsatz in jede 
Musikrichtung einbetten lässt.

Die MicroMics-Reihe wurde durch einige 
neue Features aufgewertet. Im Koffer finden 
vier neue C 518 M für Toms und Snare ihren 
Platz. An den Drums fallen die Winzlinge mit 
ihrem dezenten Äußeren dann auch gar nicht 
großartig auf. Weit öffnende und gummiert-
griffige Klemmbacken machen die Montage an 
den Spannreifen zum Kinderspiel und mit der 
obigen Rändelschraube wird alles sicher fixiert. 
Für perfekte Positionierung des kleinen, elastisch 
gelagerten Mikrokorbs gibt es einen flexiblen 
Schwanenhals von fünf Zentimetern Länge, des-
sen Aufnahme auch noch um ganze 135 Grad 
gekippt werden kann. Am Ende des Halses wird 
ein drei Meter langes, filigranes Mini-XLR-Kabel 
eingesteckt, das im Phantomspeiseadapter samt 
schaltbarer Bassabschwächung und XLR-Stecker 
mündet. Vielleicht hätte man sich den speziellen 
Ministecker samt fizzeligem und widerspenstigem 
Kabel sparen und diese Einheit mit im Halter in-
tegrieren können. Dann wäre das komplette Mikro 
jedoch nicht mehr so dezent geraten. Die dünnen 
Kabel sollten jedenfalls im rauen Bühnenalltag 
sorgsam behandelt werden.

Die kleinen MicroMics klingen bemerkenswert 
groß. Hier fehlt weder die für Kondensatormikros 
typische luftige Brillanz, noch die druckvolle Fülle, 
die jeden Anschlag knackig und kompakt rüber-
kommen lässt. Schon erstaunlich wie satt und 
rund ein so kleines Mikro klingen kann, die Toms 
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singen damit in bauchiger Fülle, gutem Punch 
und deutlich ortbaren Anschlägen. Der schaltba-
re Bassabschwächer senkt gleichmäßig schon ab 
unterhalb 100 kHz ab, das strafft das gefürchtete 
Gewummere untenrum und bringt mehr stram-
me Klarheit in den Mix. Auch an der Snare gibt 
es knackigste Stocktreffer mit viel Druck, dazu 
kommt der stets brillante und sehr präzise abge-
bildete Teppichsound. Je nach Ausrichtung des 
kleinen Mikrokorbs kann sehr schön mit Ton und 
Attack der Trommel gespielt werden. Das kom-
plette Set aller Trommeln wird mit den Mikros 
im Koffer schön natürlich abgebildet.

Erst ein gutes Paar Overheads macht aller-
dings so ein Set wirklich komplett und natür-
lich hat AKG auch hier einiges zu bieten. Ganz 
neu sind die Kleinmembraner Perception 150, die 
trotz ihres günstigen Preises mit ungeahnt hoch-
wertigen Sounds überzeugen können. In einem 
großem Frequenzbereich wird alles sauber über-
tragen, eine recht starke Betonung um etwa 10 
kHz bringt zusätzliche Präsenz in den Mix. Auch 
ohne Extramikro an der Hi-Hat sind einzelne 
Schläge des Hi-Hat-Patterns sehr gut zu hören, 
trotzdem kommen selbst harsche Attacks schwerer 
Crashes nicht zu scharf daher. Das ausgewogene, 
leicht silbrige Klangbild ergänzt mit der guten 
räumlichen Abbildung prima die tollen Sounds 
der Mikros an den Drums.

Den AKG-Drumset-II-Mikrokoffer gibts wahlweise auch als Big-Version (u.) mit zwei zusätzlichen C-1000-S-Kondensern.

Ein weiterer Klassiker von AKG ist der 
Allrounder C 1000 S, der als Overhead noch 
mehr Wärme versprüht. Mit zwei Aufsatzsteckern 
für die Kapsel kann die Richtcharakteristik in 
Hyperniere geändert, oder die Präsenzen zwischen 
5 und 9 kHz angehoben werden, was die Cymbals 
nochmal klarer, definierter und luftiger klingen 
lässt. Wer davon nicht genug bekommen kann, 
sollte die Edelvariante mit den C 451 B checken, 
denn was hier an Wärme, Fülle und räumlicher 
Brillanz in den Mix kommt ist einfach nur schön. 
Alles ist extrem fein aufgelöst, wobei die Mikros 
die von Schallwellen gesättigte Luft um das Set 
förmlich mit einsaugen. Das hat zwar seinen Preis, 
doch nicht oft hört man so extrem natürliche 
Klänge eines kompletten Sets.   

� ����✦ Carsten Buschmeier

„Die Kleinmembraner  
Per ception 150, überzeugen  

mit ungeahnt  
hochwertigen Sounds.“
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