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Mikrofon AKG Perception 820 Tube

 D as Perception 820 Tube wird in einem 
robusten Koffer ausgeliefert, der 
natürlich das Mikrofon, aber auch 

Spinne, Kabel und die Kontrolleinheit zur 
Fernsteuerung beinhaltet. Der Koffer ist 
im Inneren sehr gut gepolstert, sodass bei 
Bedarf einem sicheren Transport nichts im 
Wege steht und eine gute Möglichkeit gebo-
ten wird, das Mikrofon auch im Studio ge-
schützt und trocken aufzubewahren.

Der optische Eindruck
Das Mikrofon macht mit seiner soliden 
Verarbeitung und den recht üppigen Aus-
maßen einen wertigen 
Eindruck. Äußerlich ist 
es durch seine Form 
und den großen Korb 
eine Mischung aus 
modern und Vintage, 
was durch das mar-
kante Aluminium-Blau noch unterstützt 
wird. Das Gewicht des Mikrofons ist recht 
stattlich, jedoch im Vergleich mit ähnlichen 
Produkten nicht allzu ungewöhnlich. Wäh-
rend einer Gesangsaufnahme mag das 
Gewicht eine eher untergeordnete Rolle 
spielen. Wenn es aber an ein komplett aus-
gefahrenes Mikrofonstativ gehängt werden 
soll – beispielsweise als Overhead-Mikro-
fon bei der Schlagzeugaufnahme – ist ein 
Gegengewicht eigentlich kaum zu umge-
hen. Bei den meisten Anwendungen ist 

dies jedoch nicht erforderlich und somit 
auch kein wirklicher Kritikpunkt. 

Röhrenschaltung
Wie der Name schon sagt, beherbergt das 
820 Perception Tube eine Röhrenschaltung, 
die unter anderem dafür sorgen soll, das 
Eingangssignal mit geradzahligen harmo-
nischen Verzerrungen anzureichern. Diese 
Art der Verzerrung wird von Vielen als sehr 
angenehm empfunden und in diesem Zu-
sammenhang oft auch als „Wärme“ oder 
„Farbe“ bezeichnet. Der Begriff neutral fällt 
bei derartigen Mikrofonen eher selten. 

Der maximale Schalldruck, den das Mikro-
fon verzerrungsarm (bei 0,5 % THD) über-
tragen kann liegt bei 155 dB SPL, was wie-
der einmal mit dem Irrtum aufräumt, dass 
Großmembran-Kondensatormikrofone zu 
empfi ndlich seien, um mit lauten Instru-
menten oder Signalen umgehen zu kön-
nen. Diese Tatsache macht das Mikrofon 
wirklich fl exibel und zeigt, dass das Per-
ception 820 Tube nicht nur als reines Ge-
sangsmikrofon zu verwenden ist, sondern 
auch durchaus in der Bassdrum oder vor 

einer Trompete hängen kann. In Verbindung 
mit der beiliegenden Fernsteuerungseinheit 
kann das Mikrofon fl exibel an die verschie-
densten Anwendungen angepasst werden, 
wodurch das mögliche Einsatzgebiet noch 
erweitert wird. 
Die Fernsteuerungseinheit ist aus ge-
bürstetem Aluminium, und hinterlässt 
einen sehr edlen optischen Eindruck. 
Das Gerät ist schlicht ausgeführt und hat le-
diglich zwei Schalter sowie einen Regler auf 
der Frontseite. Dieser regelt in neun Schrit-
ten die Richtcharakteristik des Mikrofons 
von Kugel über Niere bis zur Acht – mit den 

jeweiligen Zwischen-
schritten. Die beiden 
erwähnten Schalter 
dienen zur Zuschal-
tung des Hochpass-
fi lters (80 Hz, 12 dB/
Oktave) und zur Pe-

gelabsenkung um 20 dB. Gerade um ei-
nerseits ungewolltem Trittschall den Kampf 
anzusagen oder andererseits zu hohen 
Schalldruck in den Griff zu kriegen, sind 
diese beiden Schalter äußerst hilfreich und 
mittlerweile eigentlich schon Standard in 
der Ausstattung moderner Mikrofone. Zu-
sätzlich komplettiert eine blaue LED die 
Regel- und Kontrollelemente auf der Front-
seite, die anzeigt ob das Gerät in Betrieb 
ist. Der Netzschalter befi ndet sich auf der 
Rückseite und wurde nicht in die Frontplat-
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te integriert. Hier befindet sich ebenfalls 
der Ground-Lift-Schalter, der bei mögli-
cherweise auftretendem Netzbrummen Ab-
hilfe schafft.
Vor dem Einsatz des Mikrofons ist 
es empfehlenswert, dem Gerät etwa 
fünf Minuten Aufwärmzeit zu gönnen, 
um die Röhre auf Betriebstemperatur 
zu bringen. Nach dieser Zeit sollte das 
Perception 820 Tube in der Lage sein, sei-
ne klanglichen Eigenschaften voll zu ent-
falten, was ich im Test an zwei Beispielen 
untersucht habe. Zunächst bei einer Ge-
sangsaufnahme und anschließend bei der 
Aufnahme einer Akustikgitarre.

Bei der Gesangsaufnahme
Beim Gesang liefert das Mikrofon eine 
gute Auflösung mit einer leichten Anhe-
bung im Bereich der oberen Mitten und 
Höhen. Das Signal wirkt einerseits zwar et-
was „entschlackt“ aber dennoch füllig und 
präsent. Direkt nach der Aufnahme bettet 
sich der Gesang schon wirklich gut in das 
verwendete Playback ein, ohne das Signal 
mit einem Equalizer bearbeitet zu haben. 
Da das Perception 820 Tube einen recht 
charaktervollen und individuellen Klang 
hat, vermag es bei dem ein oder anderen 
Sänger vielleicht nicht ganz ins Schwarze 
zu treffen, da es die stimmlichen Eigen-
schaften der jeweiligen Person durch sei-
nen Eigenklang eventuell schon zu stark 
beeinflusst. Dies trifft aber im Wesent-
lichen auch auf etliche andere Mikrofone 
zu. Denn nicht jedes Mikrofon passt auch 
automatisch zu jeder Stimme und daher ist 
es natürlich ratsam, beim ausschließlichen 
Einsatz des Perception 820 Tube als Ge-
sangsmikrofon vorher zu entscheiden, ob 
das Klangbild den individuellen Bedürfnis-
sen entspricht. 

Bei der Gitarrenaufnahme
Bei der Aufnahme einer Akustikgitarre er-
gab sich ebenfalls ein klares und gut auf-
gelöstes Klangbild. Es entsteht trotz der 
Färbung ein wirklich natürlicher, direkter 
und lebendiger Eindruck. Die variable 
Richtcharakteristik erweist sich in der Pra-
xis als echter Pluspunkt, denn durch die 
Zwischenschritte der drei Hauptcharakte-
ristiken kann beispielsweise der mit aufge-
nommene Raumanteil flexibler bestimmt 
werden. Die Mittelstellung zwischen Kugel 
und Niere lieferte im Test bei der Akustikgi-
tarren-Aufnahme eine sehr angenehme Mi-
schung aus Direkt- und Raumsignal. Aber 
auch die anderen Einstellungen lieferten 
überwiegend gute Ergebnisse und erwei-
terte Soundvarianten. Generell bieten die 
sehr variablen Möglichkeiten eine große 

Bandbreite an verschiedenen Klängen, die 
man bei vergleichbaren Mikrofonen in die-
ser Fülle tatsächlich nicht allzu oft findet, 
gerade was die Richtcharakteristik und 
ihre Zwischenstufen angeht.

Aufhängung
Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene 
Spinne macht einen sehr soliden Eindruck, 
hat auch einen gewissen Vintage-Look 
und lässt sich einfach ans Mikrofonstativ 
montieren. Der vertikale Kippwinkel ist an-
gemessen und kann durch eine Schraube 
exakt justiert werden. Ein bemerkens-
werter Vorteil zu anderen Spinnen ist der, 
dass das Mikrofon einfach am unteren Teil 
mit der Spinne verschraubt werden kann 
und somit einen sehr sicheren Halt hat. 
Bei Spinnen anderer Hersteller muss der 
Anwender das Mikrofon gegebenenfalls 
erst mühsam durch Gummi-Haltebänder 
„friemeln“, um es in eine stabile Position 
zu bekommen. Dies entfällt beim Percepti-
on 820 Tube und ist wirklich sehr praktisch 
gelöst. Auch im hängenden Betrieb macht 
die Spinne einen guten Eindruck und gibt 
dem Mikrofon einen festen Halt. Auch an 
ein Ersatzgummi für die Spinne hat der 
Hersteller gedacht.  

Fazit
Das AKG Perception 820 Tube machte im 
Test eine durchweg gute Figur. Der Klang 
ist sicher alles andere als neutral zu nen-
nen – vielmehr besticht es durch seinen ei-
genen Charakter, der für die jeweilige Ses-
sion oder das spezifische Einsatzgebiet 
mit deutlichen Vorzügen punkten kann. 
Dennoch ist es gerade bei solch einem Mi-
krofon empfehlenswert, vor dem Kauf ei-
nen persönlichen Test durchzuführen, um 
die charakteristischen Klangeigenschaften 
individuell beurteilen und abschätzen zu 
können. Generell ist das AKG 820 Percep-
tion Tube allen gängigen Anforderungen 
in alltäglichen Studio- und Aufnahmeall-
tag gewachsen. Der Preis von 749 Euro 
geht vollkommen in Ordnung, da man im 
Gegenzug ein sehr solides und gut verar-
beitetes Mikrofon mit einer umfangreichen 
Ausstattung erhält.
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