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Das neue Studio- und Live-Mikrofon 
C314 des österreichischen 
Herstellers AKG soll sich für 
besonders viele Einsatzgebiete 
eignen. Wir haben getestet, was das 
komfortabel ausgestattete Groß-
membran-Mic mit umschaltbarer 
Richtcharakteristik klanglich und in 
der Praxis leisten kann.

VON SYLVIE FREI

G erade Alleintäter und Multiinstru-
mentalisten, die zu Hause im Over-
dub-Verfahren aufnehmen, träu-

men davon: Wäre es nicht sowohl in der 
Handhabung als auch fi nanziell äußerst 
attraktiv, nur ein einziges Mikrofon zu 
haben, das ich bedenkenlos für alle meine 
Signalquellen einsetzen kann? Aber auch 
in einem gut sortierten Studio mit einer 
exquisiten auf Signalquellen abgestimm-
ten Auswahl von Mikrofonen darf ein so-
lider Allrounder, der besonders viele un-
terschiedliche Aufgaben übernehmen 
kann, nicht fehlen.

Die besten Karten, ein derartiges Schwei-
zer Taschenmesser unter den Mikrofonen 
zu fi nden, haben wir, wenn wir uns unter 
den Mikrofonen mit umschaltbarer Richt-
charakteristik für den Allround-Einsatz 
umsehen. Eines der neuesten Exemplare 
in dieser Kategorie ist das Großmembran-
Mikrofon C314 vom renommierten Pro-
Audio-Hersteller AKG.

Das C314 wartet mit der gleichen Dop-
pelmembran-Kapsel auf, die auch im be-
liebten AKG-Klassiker C414 XLS verbaut 
ist, ist aber mit einem unverbindlichen 
Richtpreis von nur 829 Euro fast um die 
Hälfte günstiger. Trotz offensichtlich kos-
tensparender Kompromisse bei der Aus-
wahl der elektronischen Komponenten, 
soll das C314 Signale besonders rausch-
arm, fein aufl ösend und dynamisch ab-
bilden und sich für nahezu jede Signal-
quelle eignen. Es bietet insgesamt vier 
verschiedene Richtcharakteristiken (Ku-
gel, Niere, Superniere und Acht) und ist 
mit Hochpassfi lter und einer -20 dB-Vor-
dämpfung komfortabel ausgestattet. Da-
rüber hinaus kommt das gute Stück samt 
unelastischem Stativadapter, elastischer 
Mikrofonspinne und einer Schaumstoff-
kappe als Poppschutz in einem stabilen 
Aluminium-Transportkoffer daher. Das 
klingt schon einmal nach einem mehr als 
attraktiven Gesamtpaket.

Stabiles Arbeitswerkzeug
Das C314 ist in einem soliden Aluminium-
Gehäuse untergebracht, seine Doppelmem-

Eines für 
alles?

bran-Kapsel verbirgt sich in einem für AKG 
typischen zweifarbigen (halb silber-, halb 
anthrazitfarbenem) Schutzkorb aus sta-
bilem Drahtgefl echt. Mit einer Größe von 
rund fünf mal 15 Zentimetern und einem 
Gewicht von 300 Gramm ist das Mikrofon 
dennoch vergleichsweise kompakt und 
nicht übermäßig schwer. Die im Lieferum-
fang enthaltene Spinne hält es sicher und 
wohl gefedert auf dem Mikrofonstativ. Wer 
eine unelastische Halterung bevorzugt, 
kann auf den im Lieferumfang enthaltenen 
Stativadapter zurückgreifen, der das Mik-
rofon ebenfalls zuverlässig in Position hält. 
Die Haupteinsprechrichtung des C314 wird 
durch das AKG-Logo und die silberfarbene 
Korbseite markiert – wichtig zu wissen, 
wenn das Mikrofon mit Nieren- oder Super-
nierencharakteristik betrieben wird.

Davon abgesehen ist der Schaft des 
Großmembran-Mics mit einem vierras-
tigen Schalter zur Anwahl der Richtcha-
rakteristik sowie mit zwei Schaltern zur 
Aktivierung des Hochpassfi lters und der 
Vordämpfung ausgestattet. 

Besonderheit: Das C314 besitzt seitlich am 
Mikrofonschaft zudem eine zweifarbige 
LED, die bei ausreichend lautem einge-
hendem Signal grün aufl euchtet und bei 
Übersteuerung mit rotem Aufl euchten 
warnt. Das ist ein komfortables Feature, 
das nur an wenigen Mikrofonen zu fi nden 
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AKG C314

-  Edler, anmutig-tragender und sam-

tiger Grundklang ohne überauff äl-

ligen Präsenz- oder Höhenbereich

- Komfortable Ausstattung

- Sehr vielseitig einsetzbar

- Solides Impulsverhalten

-  Eher wenig ausgeprägter Nahbe-

sprechungseff ekt

- Umschaltbare Richtcharakteristik

- Sehr gutes Preisleistungsverhältnis

-

Das AKG C314 zeigt sich bei der Aufnahme 

unterschiedlichster Signalquellen kompetent 

und zuverlässig. Als Studio-Allrounder, aber 

auch gezielt als Gesangsmikrofon für anmu-

tigen klassischen Stimmklang, ist es ein echter 

Geheimtipp.

829,-  
unverbindlicher Richtpreis inkl. MwSt.€

erwähnt die gleiche Doppelmembran-
Kapsel wie auch im beliebten AKG C414 
XLS. Die zwei „Rücken an Rücken“ ste-
henden einseitig mit Gold beschichte-
ten und nur wenige Mikrometer dünnen 
Membranen messen einen Zoll im Durch-
messer.

Jede Membran für sich besitzt Nierencha-
rakteristik, doch durch unterschiedlich 
hohe Spannung und teils gegensätzliche 
Polarität im Bezug auf die Gegenelektro-
de kann das C314 in insgesamt vier ver-
schiedenen Richtcharakteristiken arbei-
ten: Kugel, Niere, Superniere und Acht.

Kugel
Bei Kugelcharakteristik liegt auf beiden 
Membranen bei gleicher Polarität im 
Bezug zur Gegenelektrode gleich viel 
Spannung an. Aus den beiden Rücken 
an Rücken entstehenden Nierencharak-
teristiken entsteht so eine omnidirek-
tionale Kugel. Die Kugelcharakteristik 
eignet sich vor allem für Aufnahmen, 
auf die etwas Atmosphäre und Raum 
gelangen soll.

ist und dem einspielenden Musiker ei-
nen entscheidenden Warnhinweis geben 
kann, selbst wenn er/sie weit entfernt von 
der Pegelanzeige des Mikrofonvorverstär-
kers, Wandlers oder der DAW einspielt. 
Unglücklicherweise wird aber gerade die-
se praktische LED weitgehend durch die 
Spinnen-Halterung verdeckt.

Abgesehen davon gibt es bei der Hand-
habung des C314 gar keinen Grund zum 
Meckern. Die Schalter lassen sich bequem 
und ohne Hilfsmittel mit dem Finger be-
dienen, rasten sauber in der jeweiligen 
Position ein, sodass kein Zweifel besteht, 
welche Richtcharakteristik gerade aktiv 
ist, oder ob Vordämpfung sowie Hoch-
passfi lter gerade aktiv oder inaktiv sind.

Das C314 besitzt wie die meisten Mikro-
fone einen XLR-Stecker als Anschluss. Als 
Transistor-Kondensatormikrofon muss 
über den Mikrofonvorverstärker mit 48 
Volt Phantomspannung gespeist werden.

Wandelbare Doppelmembran-Kapsel
Im Inneren des C314 werkelt wie bereits 

Alles mit dabei: Das AKG C314 kommt im stabilen Aluminium-
Tragekoff er daher, inklusive Windschutz und zwei Halterungs-
optionen – einmal elastisch, einmal unelastisch.

Das C314 besitzt insgesamt vier anwählbare Richtcha-
rakteristiken, ein Hochpassfi lter und eine -20 dB-Vor-
dämpfung. Die Haupteinsprechrichtung wird durch 
das AKG-Logo und die silbrige Korbseite markiert.

Niere
Bei Nierencharakteristik wird nur eine 
von beiden Membranen unter Spannung 
gesetzt, die zweite Membran bleibt pas-
siv. In diesem Fall müssen wir darauf 
achten, dass wir unbedingt in Hauptein-
sprechrichtung aufnehmen. Die Nieren-
charakteristik eignet sich besonders für 
die Direktabnahme von Instrumenten 
und Gesangsstimmen und blendet den 
Raum gewöhnlich weitgehend aus.

Superniere
Die Superniere ist der Niere nicht un-
ähnlich, hat aber eine noch deutlichere 
Richtwirkung. 

Die Membranen werden in diesem Fall 
unterschiedlich stark unter Spannung ge-
setzt. Die Membran in Haupteinsprech-
richtung erhält mehr Spannung als die 
entgegengesetzte Membran. Außerdem 
ist die Polarität der hinteren Membran 
gegensätzlich zur vorderen. Auch hier 
müssen wir auf die Haupteinsprechrich-
tung achten.
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STECKBRIEF AKG C314
Vertrieb Audio Pro Heilbronn 

Elektroakustik GmbH
Pfaff enstrasse 25
74078 Heilbronn
Tel.: 07131 2636400
Fax: 07131 2636430
info@audiopro.de
www.audiopro.de

Typ Großmembran-Mikrofon

Abmessungen BxTxH 
[mm]

55 x 160

Gewicht [g] 300

€ 829

AUSSTATTUNG 

Richtcharakteristik umschaltbar (Kugel, Niere, 
Superniere, Acht)

Dämpfungsschalter -20 dB

Hochpassfi lter • (mit einer Flankensteinheit 
von 12 dB/Oktave unterhalb 
100 Hz)

Windschutz •

Anzeige Übersteuerungs-LED

Stativbefestigung (Art) elastische Spinnenhalterung 
H85, Stativadapter

Stromversorgung über Phantomspannung

Anschluss XLR-Stecker

Aufbewahrung Aluminium-Transportkoff er

KLANGEIGENSCHAFTEN

Ausbalanciertes, tragendes Klangbild mit off enen, 
aber angenehmen Höhen, kraftvollen Mitten und aus-
nivelliertem Bass. Fein aufgelöster, dynamischer und samtig-
edler Klang. Der Nahbesprechungseff ekt ist durchschnittlich 
ausgeprägt und lässt sich von Sängern und Sprechern als 
Gestaltungsmittel einsetzen. Das Impulsverhalten ist für ein 
Großmembran-Mikrofon gut - auch kurze perkussive Signale 
werden diff erenziert aufgezeichnet.

MESSWERTE

Empfi ndlichkeit [mV/
Pa]

16,1 (Kugel), 19,8 (Niere), 19 
(Acht)

Geräuschpegel-
abstand [dB]

77,5 (Kugel), 78,7 (Niere), 77,0 
(Acht)

EINSATZEMPFEHLUNG

Allround einsatzfähig für Gesangs- und 
Sprecherstimmen, akustische Instrumente aller Art 
sowie Atmoaufnahmen.  Besonders schön auch für 
farbige Aufnahmen von klassischen Gesangsstimmen.

BEWERTUNG

Klang sehr gut - überragend 

Ausstattung sehr gut

Messwerte sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut

Preis/Leistung sehr gut - überragend

w

Charakteristisch beim Frequenzgang des C314 in Nierencharakteristik: Es fi nden sich 
um fünf und zehn Kilohertz zwei Anhebungen um etwa maximal fünf Dezibel.

Die Kurve der Achtercharakteristik wirkt wie eine übertriebene Version der Kurve in 
Nierencharakteristik. Anhebungen und Senken befi nden sich an der gleichen Stelle, 
nur exakt doppelt so stark ausgeprägt.

Preis/Leistung

AKG
C314

10
           15

SEHR GUT  
ÜBERRAGEND

Acht
Die Achtercharakteristik eignet sich für 
räumliche Aufnahmen und beispielsweise 
für Aufnahmen von zwei sich gegenüber-
stehenden Sprechern oder Sängern. Beim 
Arbeiten mit mehreren Mikrofonen bietet 
sich außerdem die Blumlein-Stereomikro-
fonie-Methode an, bei der zwei Mikrofone 
mit Achtercharakteristik im 90 Grad-Win-
kel übereinander angeordnet aufzeichen. 

Beide Membranen stehen dabei wie bei 
der Kugelcharakteristik unter gleich ho-
her Spannung. Sie sind lediglich in der 
Polarität zueinander entgegengesetzt, 
wie auch bei der Superniere. So entsteht 
eine bidirektionale Charakteristik, ohne 
dass, wie bei der Kugel, zu viel Raum-
klang von den Seiten mit auf die Aufnah-
me gelangt.

Im Messlabor
Mit Empfi ndlichkeitswerten zwischen 
16,1 mV/PA (Kugel) und 19,8 mV/PA (Nie-
re) ist das AKG C314 ein Mikrofon von 
etwa durchschnittlicher Empfi ndlich-
keit. Die Geräuschpegelabstandswerte 
bewegen sich um sehr gute 77,0 (Acht) 
bis 78,7 (Niere) Dezibel. Deutliche Unter-
schiede lassen sich beim Betrachten der 
Frequenzgänge bei unterschiedlicher 
Charakteristik erkennen. 

Die Kurve der Nierencharakteristik weist 
um 300 Hertz eine minimale Anhebung 
und um zwei Kilohertz eine leichte Senke 
auf. Es fi nden sich um fünf und zehn Ki-
lohertz zwei deutlichere Anhebungen um 
etwa maximal fünf Dezibel. Die Kugelcha-
rakteristik zeigt von 30 Hertz bis zwei Ki-
lohertz einen sehr glatten Frequenzgang 
sowie um 3,5 Kilohertz eine leichte und 
um 10 Kilohertz eine sehr deutliche Anhe-
bung von maximal 10 Dezibel. Die Kurve 
der Achtercharakteristik wirkt wie eine 
übertriebene Version der Kurve in Nieren-
charakteristik. Anhebungen und Senken 
befi nden sich an der gleichen Stelle, nur 
exakt doppelt so stark ausgeprägt.

Ausgeprägte Klangkompetenz
Für unseren Test fertigen wir mit dem 
C314, dem Lakepeople Mic-Amp F355 und 
dem Mytek Digital 8x192ADDA-Wandler 
Gesangs-, Sprach-, Gitarren- und Atmo-
aufnahmen an, bei denen das Allround-
Mikrofon seine Vielseitigkeit unter Beweis 
stellen kann. Wir zeichnen nacheinander 
mit allen vier Richtcharakteristiken auf 
und testen auch das Hochpassfi lter.

Das Klangbild des C314 lässt sich grund-
sätzlich als sehr ausbalanciert, tragend, 
tendenziell warm und sehr angenehm 
beschreiben. Trotz der gemessenen of-
fensichtlicher, wenn auch je nach Cha-
rakteristik unterschiedlich stark ausge-
prägter Höhen-Anhebung besitzt das 
Mikrofon keine scharfen unangenehmen 

Höhen. Unsere Aufnahmen klingen viel 
mehr sehr rund und ausgeglichen, kraft-
voll in den Mitten, perfekt ausnivelliert in 
den Bässen, offen, transparent und dif-
ferenziert in den Höhen. Das Impulsver-
halten ist für ein Großmembran-Mikrofon 
ordentlich, die Dynamik wird akribisch 
wiedergegeben, Signalanteile wie das 
Anschlagen der Gitarrensaiten oder das 
Stimm-Vibrato werden sanft konturiert 
wiedergegeben und mit einem edel an-
mutenden Anstrich versehen. Signalun-
abhängig haben die Aufnahmen, ohne sie 
im Gesamtkontext zu betrachten, einen 
sehr fertigen Charakter. Sprecher- und 
Gesangsstimmen werden sehr natürlich 
wiedergegeben und auch die Gitarren- 
und Atmo-Signale klingen sehr charak-
tertreu. Der Nahbesprechungseffekt ist 
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Die Kugelcharakteristik zeigt von 30 Hertz bis zwei Kilohertz einen sehr glatten Fre-
quenzgang sowie um 3,5 Kilohertz eine leichte und um 10 Kilohertz eine sehr deutli-
che Anhebung von maximal 10 Dezibel.

beim C314 eher wenig bis maximal durchschnittlich ausge-
prägt. So kann ein Sänger oder Sprecher den Effekt gestalterisch 
nutzen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, dem Mikrofon 
zu nahe zu kommen. Wir setzen den Effekt für unsere souligen 
Gesangsaufnahmen im Test wirkungsvoll ein. Apropos Stim-
me: Besonders angetan sind wir vom Klang unserer klassisch 
intonierten Aufnahmen. Das C314 verleiht klassischen Stimmen 
etwas Edles, Anmutiges, ohne dabei aufzutragen. Das Vibrato 
klingt samtig-angenehm und unaufdringlich.

Bemerkenswert: Beim Vergleich unserer Aufnahmen fällt auf, 
wie wenig sich der Grundklang des C314 beim Umschalten der 
Charakteristiken verändert. Trotz deutlicher Unterschiede in 
den Frequenzgängen haben alle Charakteristiken den gleichen 
angenehm-edlen Klang, der sich hauptsächlich durch mehr oder 
weniger Raumanteil – je nach Charakteristik – unterscheidet. Das 

fi nden wir sehr gut – schließlich möchte man beim Umschalten 
auf eine andere Charakteristik keine Überraschung erleben, die 
klingt, als habe man so eben das ganze Mikrofon gewechselt.
Das C314 ist für ein Großmembran-Mikrofon relativ unanfällig 
für Wind. Die im Lieferumfang enthaltene Schaumstoffkappe, 
die als Poppschutz dient, leistet in der Praxis zuverlässige Ar-
beit, ohne den Grundklang abzudunkeln.

Vielzweck-Wa� e
Nach dem Auswerten unserer Aufnahmen können wir bestäti-
gen, dass AKG den Mund nicht zu voll genommen hat und mit 
dem C314 tatsächlich ein erschwingliches, sehr gut ausgestat-
tetes Mikrofon geschaffen hat, das sich mit nahezu jeder Signal-
quelle und Instrumentenlage verträgt. Auch wenn es sicherlich 
impulsschnellere Mikrofone gibt, fängt das C314 auch perkus-
sive Signale wie das Anzupfen von Gitarrensaiten oder schnel-
le Percussion-Klänge und Geräusche souverän ein. Tragenden 
akustischen Instrumenten und Stimmen verleiht es indes einen 
anmutigen Anstrich. Atmo-Aufnahmen klingen differenziert, 
natürlich und ausgewogen.

Fazit
Wer auf der Suche nach einem soliden und fl exiblen Allzweck-
Mikrofon ist, das eine Sonderbegabung im Bereich der Wieder-
gabe von klassischen Gesangsstimmen besitzt, könnte mit dem 
C314 sehr glücklich werden, ohne dabei allzu tief in die Tasche 
greifen zu müssen.

PA-15-10-11_AKG_C314.indd   61 23.09.2015   13:03:49


