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D as D12 VR hat in der Größe gegenüber 

seinem Ahnen sogar noch zugelegt, 

ist dabei mit 500 Gramm aber leich-

ter als es erwarten lässt. Für einen Teil 

der Gehäusegröße ist eine Basskammer ver-

antwortlich, die auf akustischem Weg für tiefe 

und druckvolle Bässe sorgt. Zur Ausstattung 

gehören weiter eine sehr dünne Membran 

und der Überträger des Studio-Standards 

AKG C414. Die Halterung ist fest am Mikro 

verbaut und um 90 Grad schwenkbar, die 

Anschlussbuchse mit Standard-XLR Buchse ist 

parallel dazu fest integriert. So kommen sich 

Stativ und Kabel nicht in die Quere: Sehr gut! 

Aufgebaut lässt sich das D12 VR sehr gut posi-

tionieren und auch innerhalb eines Reso-Fells 

mit Loch unterbringen – wesentlich leichter 

als sein populärer Zeitgenosse D112 aus dem 

gleichen Haus mit festem Schaft. Da beide 

Spezialisten für Bassdrum sind, haben wir 

uns entschlossen, beide auch zu vergleichen. 

Das D112 galt seit den 1990ern in Design (das 

„Ei“)  und Klanggestaltung als Modernisierung 

des D12 und trat als Pionier der „pre-EQed“ 

Drum-Mikros auch einen beeindruckenden 

Siegeszug an.

(Phantom) Power off
Das D112 sorgt sofort für ein gewohntes Hör-

er lebnis mit tieftrockenem Bass, markigen 

Mitten und guter Höhenauflösung. Das D12 

VR ist hier gar nicht so unähnlich, lediglich 

in den Tiefmitten ist es etwas schlanker und 

in den Höhen etwas natürlicher, wenn auch 

nicht so durchsetzungsfähig. Soweit zum di-

rekten Vergleich. Das VR (Vintage Replica) hat 

aber noch erheblich mehr zu bieten, sobald 

Phantom Power angelegt wird.    

(Phantom) Power on
Zu diesem Standard-Sound gesellen sich 

durch eine aktive Schaltung mit Pegelab-

senkung (lässt sich leicht ausgleichen) 

dann weitere drei Klang-Optionen, 

die mittels eines farbig beleuchteten 

Schalters auf der Oberseite anwählbar 

sind. Alle Positionen vermitteln sofort 

einen unangestrengten Sound, der 

natürlicher wirkt als in der passiven 

Arbeitsweise. In der Mittenstellung 

(rot) ist eine Mittenabsenkung aktiv, 

die für eine hörbare Luftigkeit und 

mehr Platz für andere Instrumente 

sorgt. Allerdings sind die Bässe und Höhen 

dann für moderne Hörgewohnheiten etwas 

matt. In Links-Position (grün) werden die 

Bässe deutlich angehoben und fetter, nach 

rechts bewegt (blau) werden zusätzlich auch 

die Höhen verstärkt und – bingo: Da ist er, der 

aktuelle, knackig-fette „in the face“-Sound, 

ohne unangenehm künstlich zu wirken. Alle 

drei Optionen sind von hoher Qualität und 

empfehlen das D12 VR in Übereinstimmung 

mit dem hohen Preis für alle anspruchsvollen 

Anwendungen, um sehr schnell durch die 

Möglichkeiten zu schalten (knackfrei!) und die 

perfekte Abstimmung zu finden. Sicherlich be-

hält das D12 seine Vintage-Position, genauso 

wie das D112 seine Rolle für Studio und Live. 

Das D12 VR erschließt aber souverän seinen ei-

genen Platz mit vier überzeugenden Klängen, 

zu denen auch der oft gewünschte „Big Open 

Sound“ mit unangestrengter Natürlichkeit ge-

hört – auf Knopfdruck.   Wolfgang Rösch

Kompakt 

Vertrieb	 	Audio	Pro
www.audiopro.de

Preis (UVP)	 479	€

Arbeitsweise	 	dynamischer	
Druckgradientenempfänger

Richtcharakteristik	 Niere

Übertragungsbereich	 17	-	17000	Hz	(±2	dB)

Empfindlichkeit	 	1,2	mV/Pa	±	-58	dBV	
(bei	1000	Hz	passiv)

Grenzschalldruck	 164	dB	SPL	(für	0,5	%	Klirrfaktor)

Elektr. Impedanz	 <200	Ohm	(bei	1000	Hz)

Empf. Lastimpedanz	 >1.000	Ohm

Anschlussstecker	 3-poliger	Standard	XLR-Stecker

Oberfläche	 	vorderes	Gitter:	glänzend	
verzinkt	Nickel	matt

Abmessungen	 125	mm	x	101	mm	x	66	mm

Nettogewicht	 500	g	

•	hervorragende	Vielseitigkeit

•	passive	und	aktive	Schaltung

•	für	aktiven	Betrieb	Phantom	Power	nötig

•	hoher,	angemessener	Preis

AKG D12 VR

„Ei“ oder „Brikett“
Das D12 ist eine Ikone und ein Meilenstein in der Geschichte der 

dynamischen Mikrofone (das „Brikett“). Es diente den Beatles als 

Gesangmikro und sorgt bis heute in tausenden von Bassdrums für 

Vintage-Sound. Gewaltige Fußstapfen für das D12 VR.

Mikrofon

Das Mikro mit drei Optionen im 
Phantom Power-Modus: 
aktive Mittenabsenkung 
(Schalter in Mittelstellung), 
Bassanhebung (Schalter links), 
Bassanhebung & Verstärkung 
der Höhen (Schalter rechts).
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