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Mit AKG wagt sich erstmals ein europäischer

Traditionshersteller in die „Niederungen”

des Podcast-Recordings. Freilich wird das

Perception 120 USB wie alle Modelle der

Perception-Reihe in China gefertigt – entwi-

ckelt wurde es aber in Wien. Mit einer un-

verbindlichen Preisempfehlung von 179 Eu-

ro gesellt es sich zur gehobenen Klasse der

Marken-USB-Mikrofone, die bislang von Mo-

dellen wie dem Røde Podcaster und dem AT

2020USB dominiert wird.

Das Perception 120 USB wird mit einer soli-

den Gelenkhalterung (inkl. Reduziergewinde)

sowie einem standfesten Dreibein-Tischstativ

geliefert. Ungewöhnlich lang, nämlich satte

fünf Meter, ist das beiliegende USB-Kabel –

derartige Bewegungsfreiheit ist für USB-

Mikros ein Novum. Das klassisch geformte

Mikrofon ist makellos verarbeitet und ver-

gleichsweise schwer. Auf der Vorderseite be-

finden sich ein Low-Cut- und ein –20-dB-Pe-

gelabsenkungsschalter, die blau hinterleuchtet

werden, sobald das Mikrofon mit dem Compu-

ter verbunden ist. Das Perception 120

USB kann auch mit inneren Werten

punkten: Seine hochwertige Wand-

lerelektronik arbeitet mit 24-Bit-Auf-

lösung und 128-fachem Oversampling.

Als Abtastraten werden 44,1 und

48 kHz unterstützt. Ein Aufspielen

von Treibersoftware ist nicht notwen-

dig; das Mikrofon wird automatisch

als USB-Audiodevice erkannt. Es

lohnt sich dennoch, die Anleitung zu

lesen, in der für Windows XP/Vista/7

und Mac OS X (ab 10.4) beschrieben

wird, wie das  Audiosystem konfiguriert wer-

den muss, damit man über das Perception 120

USB aufnehmen und über die Onboard-Sound-

karte abhören kann, denn über einen eigenen

Rückkanal für Monitoring-Zwecke oder einen

integrierten Kopfhöreranschluss verfügt es

nicht. Wünschenswert wäre auch ein dedizier-

tes Treiber-Panel mit Level-Regler, denn ge-

rade unter Windows ist die Verwaltung von

Audiogeräten noch immer umständlich und un-

übersichtlich.

Die 2/3-Zoll-Kondensatorkapsel liefert klaren

Sound. Stimmen werden ohne Härte abgebil-

det, jedoch mit einem leichten Hang zur Na-

salität. Die Zischlaute werden sauber und oh-

ne übertriebene Schärfe eingefangen. Insge-

samt macht die Frequenzübertragung einen

ausgeglichenen Eindruck. Ein besonderes

Kompliment verdient die interne Elektronik:

Das Perception 120 USB ist das rauschärmste

USB-Mikrofon, das ich bisher getestet habe.

Zudem zeigte es sich frei von den „digital” sir-

renden und pfeifenden Nebengeräuschen, die

viele USB-Mikros plagen. Anders als die bei

USB-Mikros sonst üblichen 16-Bit-Wandler

kann die 24-Bit-Wandlung des Perception 120

USB tatsächlich den vollen Dynamikumfang

der Kapsel abbilden.

Fazit
Mit seinem schnörkellosen Auftreten, seiner

hochwertigen Verarbeitung und nicht zuletzt

seiner rauscharmen Klarheit gehört das AKG

Perception 120 USB zur Topklasse der USB-

Mikrofone. Kein Konkurrenzmodell kann mit

ähnlich guter Wandlerelektronik aufwarten.

Verzichten muss man allerdings auf eine in-

tegrierte Monitoring-Lösung mit Kopfhörer-

anschluss, wie sie manche andere USB-

Mikros bieten. Das Perception 120 USB

empfiehlt sich für hochwertige Podcasts, ein-

fache Audiobücher sowie YouTube- und Hobby -

anwendungen aller Art – dank des langen

Kabels sind auch Instrumentenaufnahmen

möglich. Für professionelle Anwendungen

bzw. Multitracking taugt das USB-Konzept

generell weniger. Deshalb bietet AKG das

Percetion 120 weiterhin auch als analoges

Mikrofon mit XLR-Stecker an. ¬
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