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Wie es sich für eine Jubiläumsedition gehört,

wird das AKG D12 VR in einem schicken Kist-

chen geliefert, die, ebenso wie das Mikrofon

selbst, mit einer eingravierten Seriennummer

versehen ist. Weiterhin zum Lieferumfang 

gehören ein Staubschutzbeutel, eine Bedie-

nungsanleitung sowie ein individuell gemes-

senes Frequenzdiagramm. 

Das Metallgehäuse des D12 VR ist in etwa

quaderförmig und besteht aus zwei nahezu

symmetrischen Hälften. Die Einsprechseite

ist die etwas hellere. Die Oberflächen sind

verzinkt bzw. vernickelt und verleihen dem

Mikrofon ein sehr hochwertiges Erscheinungs -

bild. Auf der Oberseite befindet sich ein Schie -

beschalter zum Abrufen von drei zusätzlichen

Klang-Presets auf Basis einer aktiven Filter-

schaltung, die ihren Strom − wie ein Konden-
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2012 wurde das Wiener Traditionshaus AKG 65 Jahre alt. Rentenalter? Aber nein! Als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten erschien Ende des Jahres das

D12 VR, ein topmodernes dynamisches Mikrofon mit zuschaltbarer Aktiv-Elektronik, das einen Klassiker der frühen Jahre wieder aufleben lässt, den

legendären Tieftonspezialisten D12.

Wir brauchen Bass!
AKG D12 VR  dynamisches Mikrofon mit Aktivfilter
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satormikrofon − über die Phantomspeisung

bezieht. Beim Zuschalten derselben leuchtet

der Schalter je nach Stellung blau, violett

oder grün auf, was das Ablesen und Einprä-

gen der Klangmodi sehr erleichtert.

Auf der Unterseite sitzt der Mikrofon -

quader auf einem integrierten Stativgelenk

mit einer »angedockten« Röhre für den XLR-

Steckverbinder. Die Konstruktion erinnert ein

bisschen an das alte D12 A, eine frühe Stu-

dioversion des klassischen D12 mit Stecker-

anschluss. Eigentlich war das originale D12

nämlich als Gesangsmikro für die Bühne kon-

zipiert und hatte wie viele Mikros der 50er ein

fest angebrachtes Kabel. In den 60ern wurde

das D12 von findigen Toningenieuren zuneh-

mend auch für die Studioarbeit entdeckt,

schon damals hauptsächlich für Bass-Instru-

mente. So wurde Ringo Starrs Bassdrum in

den Abbey Road Studios meist mit einem

D20, abgenommen, einer weiteren Studio -

variante des D12.

TRADITION & FUNKTION
Das 1953 vorgestellte AKG D12 war eines der

ersten Tauchspulmikrofone mit annähernd

frequenzunabhängiger Nierencharakteristik,

zudem deckte sein weiter Übertragungsbereich

nahezu das gesamte menschliche Hörvermö-

gen ab. Ein technischer Meilenstein! Seine

Konstruktion war − auch noch aus heutiger

Sicht − überraschend komplex. Für ausreichen-

de Empfindlichkeit sorgte eine voluminöse

Großmembrankapsel; für gute Tiefenwieder-

gabe, ein heikler Punkt aller Nierenkapseln,

wurde eine Basskammer unter der Kapsel

eingerichtet, die mit der Membranrückseite

in Verbindung steht und ein exakt bemesse-

nes Luftvolumen einschließt. Diese Beson-

derheit sollte dem D12 ein ungewöhnlich

langes Leben bescheren, anfangs als überaus

sonores Gesangsmikrofon, das den beliebten

Crooner-Sound der 50er-Jahre perfekt be-

herrschte, in späteren Jahren als Spezialist für

tiefe Töne von Kontrabass, E-Bass über Tuba

bis Bassdrum.

Eins war das D12 allerdings nie: billig.

Die komplexe Konstruktion war eben auf-

wendig in der Herstellung. 1986 wurde das

D12 als Bassdrum-Mikrofon vom preisgünsti-

geren »Kraftei« D112 abgelöst, vier Jahre spä-

ter wurde das D12 endgültig eingestellt. Viele

Toningenieure schwören indes bis heute auf

das legendäre D12, wenn es um die Abnahme

Sattes Pfund bei klarer Kontur für knackige E-Bässe und Kicks. Während sich für die Abnahme von Bassverstär-

kern der passive Betriebsmodus empfiehlt, stehen für Bassdrums drei zusätzliche Klang-Presets zur Verfügung, die typische Sounds abrufen.

01 Im passiven Modus ist die Frequenzwiedergabe von
40 Hz bis etwa 2 kHz weitgehend linear, während die
Brillanzen von einer Präsenzanhebung unterstützt wer-
den.

02 Grüner Modus: Bassanhebung und Mittensenke −
empfohlen für Kick ohne Resonanzfell

03 Roter Modus: Mittensenke und etwas schlankerer
Bass für Vintage-Sounds

04 Blauer Modus: Bass- und Höhenanhebung in Kom-
bination mit einer Mittensenke für den aggressiven
(Nu-)Metal-Kick

05 Der ominöse Klangschalter auf der Oberseite. Zu-
sammen mit dem passiven Modus ergeben sich vier
Klangvarianten.

06 Alt und neu im Direktvergleich: AKG D12 VR und
ein altes AKG D25 wetteifern am Bassverstärker.

01 02

03 04

05 06
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von Kick und Bassverstärkern geht. Für Letz-

tere ist das Nachfolgemodell D112 nur be-

dingt geeignet, denn als dediziertes Bass-

drum-Mikrofon hat es eine eingebaute Vor-

entzerrung in Form einer Tiefmittensenke.

Inzwischen haben jedoch viele alte D12-

Mikros ihre besten Tage hinter sich − eine 

typische Alterserscheinung ist ausgerechnet

der Verlust der Basswiedergabe (s. Kasten).

Da kommt das neue AKG D12 VR gerade

recht. Zwar ist die D12-Kapsel nicht 1:1 nach-

gebaut, doch eine wichtige konstruktive Be-

sonderheit wurde übernommen: die ominöse

Basskammer. Das D12 VR − VR steht für

»Vintage Revival« − schwelgt aber nicht nur

in Erinnerungen an die (vermeintlich) gute

alte Zeit, sondern hat darüber hinaus einige

Neuerungen zu bieten. Dazu gehört vor allem

die Filterschaltung, die bei Betätigung der

Phantomspeisung zugeschaltet wird.

Bei dynamischen Mikrofonen setzte man

bisher auf passive Filterschaltungen, um die

Frequenzwiedergabe der Kapsel zu manipu-

lieren. Ein bekanntes Beispiel ist das Shure

SM7B (s. S&R 8.2009), das über ein zuschalt-

bares LC-Filter die natürliche Präsenzanhe-

bung der Kapsel begradigen bzw. die Bässe

absenken kann. Das Schöne an diesen Pas-

sivfiltern ist, dass sie keine Stromversorgung

benötigen; nachteilig ist allerdings, dass Pas-

sivfilter Frequenzbereiche nur absenken, nicht

aber anheben können. Bei AKG hat man sich

daher auf eine aktive Filterschaltung beson-

nen, die flexiblere Frequenzkorrekturen er-

möglicht. Phantomspeisung als Stromversor-

gung ist ohnehin heute an jedem Mikrofon-

eingang verfügbar. Zudem ergibt sich die

Möglichkeit der Fernumschaltung zwischen

Passivmodus und dem am Mikrofon einge-

stellten EQ-Preset durch simples Aktivieren

bzw. Deaktivieren der Phantomspeisung. Ein

weiterer Vorteil der aktiven Schaltung ist,

dass sie ohne Filterspule auskommt, die bei

hohen Pegeln in die Sättigung geraten könn-

te. Da im Inneren einer Bassdrum sehr hohe

Schalldrücke erreicht werden, ein durchaus

wichtiger Punkt.

In der Anleitung sind noch weitere Be-

sonderheiten der Filterschaltung nachzule-

sen: Sie verwendet einen Übertrager, dessen

Design an die Ausgangstrafos älterer Ver -

sionen des anderen großen AKG-Klassikers

angelehnt ist, des C414-Großmembranmikro-

fons. Anhebungen und Absenkungen werden

erreicht, indem über diesen C414-Übertrager

Signalanteile gleich- bzw. gegenphasig auf

das »nackte« Kapselsignal aufsummiert wer-

den. Fast unnötig zu erwähnen, dass AKG

sich diese clevere Schaltung hat patentieren

lassen.

PRAXIS
Eine brennende Frage lautet natürlich, wie

nahe kommt das D12 VR dem Sound des 

legendären Originals? Praktischerweise findet

sich in meiner weitläufigen Mikrofonsamm-

lung ein AKG D25, was nichts anderes ist als

eine Studioausführung des alten D12 mit

Schwinghalterung, Bassabsenkungsschalter

und selektierter Kapsel. Letztere habe ich in

der Weihnachtspause gerade erst wieder auf

Vordermann gebracht. Ein würdiger Ver-

gleichskandidat, wie ich finde.

Mein erstes Testsignal ist eigentlich

immer die menschliche Stimme, um nicht zu

sagen, meine eigene. Hier geht der Veteran

erst mal in Führung. Was man beim Vergleich

der Frequenzgänge vielleicht gar nicht ver-

muten würde: Das olle D25 klingt deutlich

feingliedriger und höhenreicher als das

D12 VR. Letzteres zeigt starke Präsenzen,

klingt aber obenrum etwas »beengt« und

nasal. Okay, als Gesangsmikrofon ist das

D12 VR offenbar nicht konzipiert. Was aber

nicht weiter verwundert, schließlich hat sich

der Markt seit den 50ern stark verändert. Für

feingliedrigen Vocal-Sound gibt’s heute selbst

in den unteren Preisregionen eine Vielzahl

von Kondensatormikros.

Begeben wir uns ins Reich der tiefen

Töne! Vor dem Bassverstärker (bzw. der Ver-

stärker-Box) zeigen sich die wahren Qualitä-

ten des Neulings. Das D12 VR hat deutlich

mehr Bass-Wumms als mein olles D25.

Wobei ich vielleicht anmerken sollte, dass es

sich bei meinem Vintage-Schätzchen um die
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Produkt Hersteller/Vertrieb AKG

UvP/Straßenpreis 479,− Euro / ca. 440,− Euro r www.akg.com

+++
satter Bass

+++
konturierter Sound

++
EQ-Presets für typische 

Bassdrum-Sounds

++
robuste, hochwertige 

Konstruktion

–
nicht so universell wie das 

originale D12
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200-Ohm-Version handelt, bei der der Hersteller den inter-

nen Anpassungsübertrager für die 60-Ohm-Kapsel in die

Basskammer stopfte. Tja, auch in der goldenen Ära hatte

man manchmal nur so mittelgute Ideen ... Die Basswieder-

gabe des neuen D12 VR dürfte also einem »normalen« 

Vintage-D12 in Bestzustand nahe kommen. Fakt ist: Das

Teil macht satten Druck.

Auffällig ist, dass das D12 VR in dieser Anwendung

nun deutlich brillanter und knackiger klingt. Denn das,

was man im Klang der Bassgitarre für Höhen hält, sind 

eigentlich Hochmitten bis maximal 5 oder 6 kHz, und dort

hat das D12 VR eine deutliche Anhebung. Mein altes D25

klingt im Vergleich mittig-knurrig − die einen sagen »vin -

tage«, die anderen sagen »dumpf«. Unterm Strich klingt

das D12 VR für meine Ohren konturierter; der Sound wirkt

mix-fertig, während ich beim D25 noch etwas schrauben

würde.

Als Hauptbetätigungsfeld sieht AKG die Bassdrum.

Tatsächlich finden sich in der Anleitung überhaupt keine

weiteren Anwendungsbeispiele. Hier greifen auch die be-

reits angesprochenen EQ-Presets. Bei Aktivierung dersel-

ben wird übrigens gleichzeitig der Pegel um knapp 10 dB

abgesenkt, um Übersteuerungen zu vermeiden. Allen drei

Modi gemeinsam ist ein Mittenfilter, das eine breitbandige

Absenkung bei etwa 600 Hz bewirkt. Eine Einstellung, die

jeder Toningenieur kennt, denn so entsteht Platz für ande-

re Instrumente, insbesondere die Bassgitarre, und gleich-

zeitig verschwinden genau die Frequenzen, die eine Bass-

drum pappig klingen lassen. Eine Win-Win-Situation!

Der grüne Modus bewirkt zusätzlich eine Bassanhe-

bung; der Hersteller empfiehlt ihn insbesondere für offene

Kick ohne Resonanzfell, um für zusätzlichen Druck zu sor-

gen. Der rote Modus (eigentlich eher violett) hat einen

etwas sanfteren Bass und ist für eher traditionelle Bass-

drum-Sounds geeignet. Der blaue Modus ist dagegen für

moderne Sounds gedacht, wie man sie vor allem im Be-

reich (Nu-)Metal liebt: Bass- und Höhenanhebung sorgen

in Kombination mit besagter Mittensenke für mächtigen

Tiefenwumms und nagelndem Schlegel-Kick. Dazwischen

ein Hauch von nichts.

FAZIT
Das AKG D12 VR orientiert sich nur grob an seinem histo-

rischen Vorgänger. Es ist, anders als das Original, definitiv

kein Universalmikrofon, sondern ein Spezialist für Tief -

tönendes. Der Hersteller bewirbt es als reines Bassdrum-

Mikrofon, es ist indessen auch für andere Bass-Instrumen-

te bestens geeignet. Tuba und Sousafon konnte ich leider

nicht ausprobieren, an der Bassgitarre (bzw. Bass-Box)

konnte es jedenfalls voll überzeugen. Trotz seiner sonoren

Bassfülle wirkt das D12 VR niemals schwammig; das

Klangbild behält stets eine klare Kontur − genau das ist es,

was einen Tieftonspezialisten ausmachen sollte.

Wer ein originales D12 sucht, wird weiter den Ge-

brauchtmarkt abklappern und hoffen müssen, ein gesun-

des Exemplar zu ergattern. Wer dagegen ein kompetentes

Arbeitspferd für Kick und alles Bassige sucht, der sollte das

D12 VR unbedingt in die engere Wahl ziehen. Reissue?

Nein. Würdiger Nachfolger? Aber ja! n

DIE BASSLEGENDE: AKG D12 (1953 −1990)

Über den Produktionszeitraum von immerhin 37 Jahren wurde das originale AKG D12 in

zahlreichen Varianten angeboten. Neben mehr oder weniger identischen OEM-Versionen

u. a. für Philips, Echolette, Hagström und Fender gab es auch besonders hochwertige Stu-

dioversionen wie das D12 A, D20, und D25 mit ausgesuchten Kapseln, Bass-Schalter und/

oder elastischer Halterung.

Es folgten sogar Versionen

wie das D30 und D45 mit

zwei akustischen Syste-

men für umschaltbare

Richtcharakteristiken (!)

sowie das Stereomikrofon

D22. 1979 erschien die

letzte Variante, das D12 E

(s. Foto) mit einem starren

Stil anstelle der Gelenkhal-

terung, in den die XLR-

Buchse integriert ist, ähn-

lich wie beim 1986 vorge-

stellten Nachfolger D112.

Wer sich für ein

gebrauchtes D12 interes-

siert, sollte sich darüber

im Klaren sein, dass nur

die wenigsten Exemplare

noch über ihr einstiges

Klangpotenzial verfügen. Ein typisches Problem aller D12-Varianten ist eine über die Jahre

nachlassende Basswiedergabe; z. T. kommen weitere Probleme in den oberen Frequenz-

bereichen hinzu. In manchen Fällen kann die Frequenzwiedergabe durch Neuzentrieren

der Membran wieder stark verbessert werden, in anderen Fällen hilft nur ein Austausch

des Systems. In der Vergangenheit hat AKG gelegentlich Austauschkapseln hergestellt,

derzeit sind allerdings keine mehr vorrätig.

So oder ähnlich sieht die Frequenzwiedergabe vieler betagter D12-Mikros heute aus: flacher Bass, 
Unebenheiten in den oberen Frequenzen

Nach der Neuzentrierung der Membran des gemessenen D25 hat sich die Basswiedergabe stark ver-
bessert, und der Frequenzgang ist insgesamt ausgeglichener.
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