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Test: Stage/Recording

Kleinmembranmikrofone sind dafür bekannt, dass 
sie die hohen Frequenzen sehr exakt wiedergeben 
können. Aus diesem Grund ist das typische Einsatz-
gebiet des Perception 170 die Ab nah me von Akustik-
gitarren, Schlagzeugbecken, der Hi-Hat oder anderen 
akustischen Instrumenten mit hohem Obertonanteil. 
Ich führte also einen Ver gleichs test mit zwei 
Kleinmembran-Konden satormikrofonen durch, um 
den Klangcharakter des AKG-Mikros zu ergründen. 
Eine Westerngitarre wurde mit einem namhaften, 
hochpreisigen Klein membran-Klassiker und dem 
Testkandidaten selbst abgenommen. Beim Anhören 
der Aufnahmen lag der wesentlich teurere Studio-
Klassiker wie erwartet vorn, da der natürliche 
Klangcharakter der Gitarre sehr genau herausgehört 
werden konnte. 

Das Schöne am Klang des Perception 170 ist, 
dass die Gitarre sehr kompakt abgebildet wird, 
wodurch sie sich im Mix von vorn herein besser 
durchsetzt. Ein Blick auf die Richtcharakteristik 
liefert die Erklärung für den straffen Sound:  Die 
Nierencharakteristik zeigt zu den tiefen, aber auch 
zu den hohen Frequenzen hin kaum Abweich ungen. 
So werden auch die tiefen Frequenzen mit der glei-
chen seitlichen und rückwärtigen Be dämpfung 
aufgenommen und die Raumreflexionen, die sich 

Die Firma AKG hat im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder hervorragende 

Kleinmembraner auf den Markt gebracht. Das neue Perception 170 soll diese 

Tradition fortführen und die gewohnt perfekte Klangabbildung liefern. Wir haben 

uns angeschaut, ob AKG die Umsetzung dieser hohen Ziele gelungen ist.
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 D as Perception 170 ist ein Kondensa tor-
mikro fon mit Halbzollmembran und einer 
fest eingestellten Nieren charakteristik. 

Wie die anderen Mikrofone der Perception-Serie 
auch, ist das 170er-Modell in metallicblau lackiert. 
Sowohl das Speiseteil als auch die Nierenkapsel 
sind durch ein Metallgehäuse geschützt, das auch 
die eine oder andere unsanfte Bedienung ohne 
Probleme abwehrt.

Wie bei fast allen Kleinmembran-Nieren mikro-
fonen, ist auch beim Perception 170 die Einspra-
che in Längsachse des Mikrofons. Während dyna-
mische Mikrofone dafür bekannt sind, dass sie sehr 
hohe Schalldrücke verzerrungsfrei übertragen kön-
nen, haben viele Kondensatormikros Probleme mit 
sehr lauten Instrumenten. Nicht so das Perception 
170:  Der Grenzschalldruck kann auf unglaubliche 
155 dB SPL heraufgesetzt werden, wenn das 20-dB-
Pad betätigt wird. Durch den hohen Grenzschalldruck 
ist das Kondensatormikro gut für die Abnahme sehr 
lauter Schallquellen, wie zum Beispiel der Snare 
oder der Trompete geeignet. Bei der Aufnahme von 
Blasinstrumenten solltet ihr jedoch immer einen 
Poppschutz vor dem Mikro aufbauen, da das Per-
ception 170 – wie alle Klein membraner – die Popp-
laute sehr deutlich überträgt.

Tradition und Fortschritt
AKG Perception 170

Grenzschalldruck: Der Grenzschalldruck gibt den Schalldruck an, ab dem mit einem Klirrfaktor von mehr als 0,5 % zu rech-
nen ist. Einige Hersteller geben den Grenzschalldruckpegel auch für eine Klirrfaktorgrenze von 1 % an. Studio-Condenser 
liegen in einem Bereich von 120 bis 150 dB SPL.

Ideal zur Abnahme von hoch-
frequenten Instru menten: 

AKG Perception 170

• Wandlerprinzip   Kondensator
• Übertragungsbereich 20 Hz–
   20 kHz
• Richtcharakteristik Niere
• Feldleerlaufübertragungs-
 faktor @ 1 kHz   12,0 mV/Pa  
    (-38,5 dBV  
    ±3 dB)
• Nennimpedanz   ≤200 Ω
• Grenzschalldruck 
 (1% THD @ 1 kHz) 135/155 dB  
    SPL (0/-20 dB)
• Ersatzgeräuschpegel <21 dB-A
• Geräuschpegelabstand 73 dB
• Abmessungen   L: 160 mm,  
    Schaft: 22 mm
• Gewicht   130 g

TECHNISCHE DATEN

Kondensator-

mikrofon

Ideal zur Abnahme von hoch-
frequenten Instru menten: 

AKG Perception 170
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oft besonders negativ im Bassbereich austoben, werden gut bedämpft. Trotz 
des kompakten Klangbilds werden die Obertöne der Gitarre sauber übertra-
gen. Dank einer Anhebung von ca. 6 dB bei 10 kHz entsteht ein brillantes, 
perkussives Klangbild, das den Stahlsaitencharakter der Westerngitarre sehr 
schön zur Geltung bringt. Dadurch klingt die Gitarre im Mix genauso wie 
man sie haben will: Durchsetzungsfähig und transparent, aber nicht schrill 
oder hart.

Aus diesem Grund ist das Perception 170 auch ein hervorragendes 
Mikro für die Abnahme der Hi-Hat. Dieses Instrument bekommt durch 
das eine oder andere Mikro manchmal einen recht harten Klangcharakter. 
Das Perception 170 produziert hingegen einen natürlichen, seidigen Klang, 
wodurch sich die Hi-Hat angenehm in das Frequenzspektrum einfügt. 
Insbesondere, wenn ihr mit dem Mikro auf den Rand des oberen Hi-Hat-
Beckens zielt, ergibt sich ein weicher, angenehmer Sound. Durch die fre-
quenzstabile Niere wird das Übersprechen von der Snare gut unterdrückt – 
Voraussetzung ist allerdings, dass das Perception 170 von der Snare weg auf 
die Hi-Hat schaut. Ein Trittschallfilter sucht man am Perception 170 leider 
vergeblich. In Anbetracht des Preises ist das jedoch zu verschmerzen, zumal 
die meisten modernen Mischpulte einen Lowcut an Bord haben.

Die hervorragenden akustischen und mechanischen Eigenschaften ma-
chen das Perception 170 zu einem absolut bühnentauglichen Mikro. Als 
Overhead-Paar über dem Drumset ist es genauso einsetzbar, wie für die 
Abnahme des Snare-Teppichs oder der Blechbläser. Die straffe Nieren-
charakteristik sorgt einerseits für eine gute Kanaltrennung, sodass ein 
Stereopaar über dem Drumset eine hervorragende Ortung produziert. 
Andererseits wird die Einsprache von Off-Axis-Schallquellen – also 
Störschallquellen, die aus allen anderen Richtungen als der 0°-Achse auftref-
fen –  gut unterdrückt. Wenn Monitore und Mikrofone gut ausgerichtet sind, 
wird durch diese Eigenschaft die Rückkopplungsfestigkeit entscheidend erhöht. 
Auch für die Live-Beschallung eines Chors erwies sich das Perception 170 als 
sehr gut geeignet.

  ✦ Andreas Ederhof

» Der Grenzschalldruck kann auf 155  
 dB SPL heraufgesetzt werden.«

Kompaktes, brillantes Klangbild

Sehr frequenzstabile Nierencharakteristik

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Kein Bass-Rolloff

AKG Perception 170

Vertrieb  Audio Pro, www.audiopro.de 
Preis (UVP) 118 g

AUf EiNEN BLicK

Percussiver und brillanter Akustikgitarren-Sound mit AKGs Perception 170.
Ultralite Deutschland GmbH

WWW.Soundcheck.de
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