
W
eil Drumsets ja immer gleich 

aus mehreren Trommeln und 

Becken bestehen, hat AKG kom

plette Kofferangebote für uns 

Drummer geschnürt. Im Drum Set Big II 

finden sich vier der neuen C518MMini

mikros zusammen mit den Klassikern D112 

für die Bassdrum und C1000S für die Over

headAbnahme. So ist man für alle Instru

mente eines Standardsets bestens gerüstet.

Verbesserte Halter packen zu
Dank der neuen praktischen Halter der 

kleinen Clipmikros kann es sofort losgehen. 

Wo die Vorgänger noch den typisch zuzwi

ckenden Clip hatten, greifen jetzt griffige, stu

fenlos verstellbare Klemmbacken von oben 

und unten an jeden Spannreifen. Mit einer 

Rändelschraube schnell fixiert sitzt das Ganze 

richtig fest. Trotzdem ist die kleine, elastisch 
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Wer Mikros für sein Drumset braucht, 

kommt an einem Check der AKGs nicht 

vorbei. Gerade die neu designten C518M 

sorgen an Toms und Snare für passend 

knackige Sounds mit jeder Menge Klarheit, 

Druck und schöner Fülle. D112 und C1000S 

sind ohnehin schon Klassiker.

 Fazit

Bezugsdaten

Technische Daten

	 D	112	 C	518	M	 C	1000	S

Wandler	 dynamisch	 Kondensator	 Kondensator

Übertragungsbereich	 20-17.000	Hz	 60-20.000	Hz	 50-20.000	Hz

Richtcharakteristik	 Niere	 Niere	 Niere	(o.	Superniere)

Grenzschalldruckpegel	 160	dB	 132	dB	 137	dB

AKG Drum Set Big II

Riesensound kompakt

gelagerte Mikrokapsel perfekt 

von den gefürchtet rumpeln

den Eigenschwingungen der 

Trommel entkoppelt. Durch 

den 5 cm langen Schwa

nenhals, der auf einem um et

wa 135° drehbaren Schwenkgelenk 

sitzt, ist das Mikro äußerst flexibel und prä

zise positionierbar. Das dünne Spezialkabel 

mit integriertem Phantomspeiseadapter für 

die nötige Spannungsversorgung des Mikros 

erfordert sorgsame Behandlung.

Transparenz ist die Stärke 
Dezent ist nur die Größe, der C518Ms; der 

Sound der Mikros ist riesig. Sie besitzen 

diesen für Kondensatormikros typischen, 

brillanten Klang mit richtig Druck unten

rum. Toms kommen knallig, saftig und füllig 

rüber. Gegen dröhnende Nebengeräusche 

beim Ausklingen hilft dazu noch der schalt

bare BassCut, der unterste Frequenzen 

ausblendet. Auch an der Snare setzt sich  

Vertrieb	 	 Audio	Pro	 	
	 	 www.akg.com

Preise	(UVP)			 1.332	c

bestehend	aus	 1	x	D112,	4	x	C518M,	C1000S	MKIII,		 	
	 	 Zubehör	und	Alukoffer

jeder Attack sehr präzise durch und kann 

je nach Ausrichtung des Mikros mit mehr 

oder weniger fülligem Tonanteil des Kessels 

angedickt werden. Dazu bereitet auch das 

natürliche Teppichrascheln richtig Freude. 

Das kultige Ei mit Namen D112 sorgt bei der 

Bassdrum für das richtige Wohlgefühl in der 

Magengegend. Rund, fett, sehr definiert und 

drückend kommt der satte Wumms einer di

cken Berta wunderbar in jedem Musikstil zur 

Geltung. Ebenso beliebt wie das D112 sind 

die OverheadMikros C1000S MkIII, die zur 

luftig brillanten Räumlichkeit des gesamten 

Sets auch eine enorme Wärme versprühen, 

die das ganze sehr edel klingen lässt. 

� n Carsten Buschmeier

Die neueste Generation 
der AKG-Miniatur Clipmikros 
wurde gegenüber dem Vorgänger 
nochmals verbessert und bildet 
die Basis für den großen 
Drummer-Mikrofonkoffer des 
österreichischen Herstellers.
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