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»Großmembran 
Studiomikrofone«

| AKG  Perception 220 und Perception 420 |

www.xound.com

In den letzten Jahren ist es mehr und mehr zum Trend geworden, dass 
nahezu jeder größere Musikinstrumenten-Händler Studio- und Büh-
nenmikrofone unter einer eigenen Marke vertreibt. Dabei handelt es 
sich meist um fast identische, preiswerte bis wirklich „billige“ China-
Produkte, die sich oft lediglich durch das „individuelle“ Markenlabel 
unterscheiden. Diese extrem preiswerten  „Kopien“ erinnern zwar oft 
an die originalen Vorbilder, der z.T. durchaus gelungene Look der Mikros, 
hat jedoch nichts mit der oft schwächelnden Performance  der Mikrofone 
gemeinsam. Vereinfacht gesagt: nicht alles was wie ein professionelles 

Studiomikrofon aussieht, ist auch als Solches zu verwenden. 
Dass etablierte Mikrofon-Hersteller nicht tatenlos zu schauen, wie der 
Markt verunsichert wird, verwundert wenig. So haben diese Hersteller 
seit längerem begonnen, ihre eigenen preiswerten Modelle in  China 
 produzieren. 
Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist z.B. die Perception  Serie von AKG. 
Zur Zeit besteht die recht junge AKG-Serie aus 5 verschiedenen Modellen. 
Zwei der Modelle, das AKG  Perception 220 und das Perception 420, haben 
wir im Studio getestet.
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Die Ausstattung der, ohnehin recht preiswerten, 
Mikros ist recht üppig.
Beide Mikros werden in einem schicken Alu-Case 
geliefert, welches nicht nur dem Mikro, sondern 
auch der zum Lieferumfang gehörenden ela-
stischen Mikrofon-Spinne Platz bietet.
Die Spinne macht wie das Mikrofon einen 
 robusten Eindruck, sehr funktional und ist somit 
in der Praxis wirklich einsetzbar. Dies gilt nicht 
unbedingt für alle Mikrofon-Spinnen die zum 
Lieferumfang preiswerter Mikros gehören.

Perception 420
Das Perception 420 ist nach dem Röhrenmikro 
„Perception 820“ das Flaggschiff der AKG Percep-
tion Serie. Wie bei den weitaus teureren AKG-
Großmembran-Klassikern verfügt auch das 
Perception 420 über eine 1“ große Doppelmem-
bran aus goldbeschichtetem Kunststoff. 
Das Mikro bietet die Möglichkeit, mittels eines 
kleinen Schalters zwischen drei Richtcharakte-
ristiken auszuwählen: Niere, Kugel oder Acht (in-
teressant z.B. für M/S-Stereofonie). Damit dürfte 
man für die verschiedensten Anwendungen ge-
rüstet sein. Das Metallgehäuse des Mikros macht 
einen sehr robusten Eindruck und kann sicher-
lich mal so manchen Crash wegstecken.
Aufgrund des elektrischen Aufbaus kann das 
Perception 420 Schallpegel bis 135 dB SPL verar-
beiten. Betätigt man den Padschalter, so wird 
das Signal um 20 dB abgedämpft und das Mikro 
kann somit bis zu 155 dB „vertragen“.
Bei einem Studio-Mikro darf natürlich auch der 
Trittschalter nicht fehlen. So liefert auch das 
Perception 420 ein so genanntes „Bass Cut Fil-
ter“. Das Filter setzt mit einer Steilheit von 12 dB/
Oktave bei einer Frequenz von 300 Hz (und ab-
wärts) an. Für meinen Geschmack könnte die 
Frequenz noch etwas tiefer angelegt sein, da 
man den Cut von 300 Hz, gerade bei der Auf-
nahme von männlichen Stimmen, schon sehr 
deutlich hört. 

Falls man unsicher ist, sollte man dieses Tritt-
schaltfilter auslassen, und den gewünschten 
Effekt über einen Equalizer oder Preamp reali-
sieren.   

Perception 220
Beim AKG Perception 220 handelt es sich um ein 
Großmembranmikro, wie beim Perception 420, 
ebenfalls mit einer 1“ großen Doppelmembran 
aus goldbeschichtetem Kunststoff bestückt, ge-
genüber dem „großen“ Bruder bietet das Percep-
tion 220 eine feste Nierencharakteristik. 
Außer dem Umschalter für die Richtcharakteris-
tik fehlt dem Perception 220 nichts gegenüber 
dem Perception 420, d.h. – 20 dB Pad und 300 Hz 
Trittschaltfilter gehören auch hier zur Grundaus-
stattung. 

Ansonsten sind die Mikros ziemlich ähnlich, 
wenn sich auch die Gehäuseform leicht unter-
scheidet. 

Anwendung und Fazit
Für unseren Test habe ich die beiden AKG Mikros 
zur Aufnahme von Stimmen (Gesang und Spra-
che) sowie Akustik-Gitarre eingesetzt, wobei ich 
das Perception 420 sowohl mit Nieren- als auch 
mit Kugelcharakteristik benutzt habe. 
Der Sound der Mikros ist, gemessen am Preis, 
extrem überzeugend. Beide Mikros klingen sehr 
ausgewogen, nicht zu scharf und nicht zu fett. Das 
Signal ist stets sehr klar und präsent. 
Auch bei extrem dynamischem Material liefern die 
Mikrofone stets eine professionelle Performance.
Wie bereits erwähnt, hatte ich jedoch den Ein-
druck, dass der Trittschallfilter frequenzmäßig 
etwas hoch angesetzt ist. Bei einer Gesangsauf-
nahme eines Studiosängers, habe ich bei einge-
schaltetem Bass-Cut wirklich etwas vermisst. 
Obwohl beide Mikrofone sich auch im Klang sehr 
ähnelten, fiel mir interessanterweise auf, dass 
das „kleinere“ Perception 220 gegenüber dem 
420er in Niereneinstellung sogar nach oben hin 
etwas offener klingt. Bei Verwendung der Kugel-
charakteristik des „Großen“ wirkt dann wieder 
das Perception 420 offener und ein wenig 
 höhenreicher.
AKG‘s Perception-Serie stellt eine interessante 
preiswerte Alternative zu meist teureren Groß-
membranmikrofonen da. Trotz des günstigen 
Preises bekommt man einen ganzen Koffer voll 
AKG-Qualität und Zuverlässigkeit, für jeden Ein-
steiger ein zuverlässiger Deal. 
Doch sind die Perception-Mikros nicht nur für 
den Studiobetrieb interessant. 
Aufgrund des Preises und der Robustheit sind 
die Mikros auch durchaus live einsetzbar, was 
man mit den teuren Studio-Schätzchen meist 
ungerne macht. 

*UVP: 
Perception 220: 237 EUR
Perception 420: 356 EUR

www.audiopro.de

Hagü Schmitz

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Technische Daten

Perception 420
ÿ Richtcharakteristik: Niere, Kugel, Acht
ÿ Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz
ÿ Leerlauf-Übertragungsfaktor: 28 mV/Pa (-31 dBV)
ÿ Grenzschalldruckpegel: 135/155 0/-20 dB (0,5% dB) bei k = 0,5%
ÿ Äquivalentschalldruckpegel: 16 dB-A (IEC 60268-4)
ÿ Signal/Rauschabstand (A-Bew.): 78 dB
ÿ Vorabschwächung: 0 dB, -20 dB
ÿ Bassabschwächungsfilter: 12 dB/Oktave, 300 Hz
ÿ Speisespannung: 48 V Phantomspeisung
ÿ Anschlussstecker: 3-pol. XLR-Stecker
ÿ Oberfläche: blau métallisé /  Nickelgitter
ÿ Abmessungen: Ø:53 mm, Länge : 165 mm
ÿ Gewicht: 525 g

Perception 220
ÿ Richtcharakteristik: Niere
ÿ Übertragungsbereich: 20 Hz bis 20 kHz
ÿ Leerlauf-Übertragungsfaktor: 18 mV/Pa (-35 dBV)
ÿ Grenzschalldruckpegel: 135 dB/155 dB (0/-20 dB) bei k = 0,5%
ÿ Äquivalentschalldruckpegel: 16 dB-A (IEC 60268-4)
ÿ Signal/Rauschabstand (A-Bew.): 78 dB
ÿ Vorabschwächung: 0 dB, -20 dB
ÿ Bassabschwächungsfilter: 12 dB/Oktave, 300 Hz
ÿ Speisespannung: 48 V Phantomspeisung
ÿ Anschlussstecker: 3-pol. XLR-Stecker
ÿ Oberfläche: blau métallisé/Nickelgitter
ÿ Abmessungen: Ø:53 mm, Länge: 165 mm
ÿ Gewicht: 525 g


