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Ein Kondensatormikrofon als Live-Gesangsmikrofon? Sicherlich etwas 

kritischer in puncto Rückkopplungen. Dafür gibt es aber auch keine 

Mikrofontechnik, die die Nuancen einer Stimme so gut darstellen. Das Mic 

78PRO-C stellt die Stimme in ihrer Gesamtheit dar. Die nötige Phantom-

speisung kann auch durch eine Batterie im Mikrofon realisiert werden.

• Robustes Zink-Druckgussgehäuse, geeignet für harten Toureinsatz

• Lieferung inkl. Mikrofonhalterung, Tischstativ, XLR-Kabel und Windschutz

MIC 78PRO-C Kondensatormikrofon 

Willkommen MIC!

Ist es wirklich möglich, hochwertig verarbeitete, zuverlässige und erstklassig klingende Mikrofone zu 

einem fairen Preis anzubieten? Mit MIC liefert Omnitronic die sehr eindeutige Antwort: Ja, das ist es!

Unter dem Kürzel MIC versammeln sich nun Gesangs, Sprech-, Instrumentenmikrofone sowie ein 

Messmikrofon – sicherlich das qualitativ Beste, das Omnitronic bislang entwickelt hat. Die Serie 

besteht aus 17 Einzelmikros, zwei Schlagzeug-Mikrofonsets und einem Komplettset. Zu den meisten 

Artikeln gesellt sich auch noch ein großzügiges Zubehör.

Welcome MIC! 

Is it possible, to produce microphones at a fair price, which have a first class workmanship, a high 

reliability and a premium sound? Omnitronic‘s MIC responds clearly: Yes, it is possible!

Under the name MIC, vocal microphones, speech microphones, microphones for musical instruments 

and one measurement microphone are united – surely the best quality Omnitronic has ever supplied. 

The series consists of 17 single microphones, two drum microphone sets and a complete set. Most of 

the article come with ample and very helpful accessory.

Type: Condenser

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 30 Hz - 18 kHz

Sensitivity: -36 dB (± 2 dB)

Output impedance: 250 ohms

Load impedance: 1000 ohms

Self noise: 18 dBA

Max. SPL: 135 dB

S/N ratio: 76 dB

Power supply: 48 V DC phantom power or 1.5 V battery (type AAA)

Connector:  3-pin XLR

Weight: 330 g (w/o battery)

MIC 78PRO-C Condenser microphone
No. 13030909

A condenser microphone for live singing? Considering back coupling, it 

might be seen a bit critical. But there is no other microphone technology, 

which brings out every nuance of the human voice in such high quality. 

The MIC 78PRO-C portraits the voice in its entirety. Power supply for the 

condenser capsule is possible via phantom power provided by the mixer or 

an inserted AAA battery.

• Robust zinc diecast body, applicable for touring

• Delivery includes microphone holder, desktop stand, XLR cable and 

windscreen

2



Egal welche Bühne oder Musikrichtung zum Einsatz kommt, das 85PRO 

fühlt sich überall wohl. Es zeichnet sich durch eine hervorragende 

Stimmwiedergabe aus und besitzt eine sehr hohe Rückkopplungssicherheit. 

Auch wenn dieses Mikrofon mal härter behandelt wird oder herunterfällt, so 

schnell ist es nicht kaputt zu kriegen.

• Außergewöhnlich exakter und ausgeglichener Sound

• Überträgt auch extrem hohe Lautstärken ohne Verzerrungen

Das MIC 85 und das MIC 85S mit Schalter sind verlässliche und 

unkomplizierte dynamische Mikrofone. Ihr Klang ist offen und präsent 

bei größtmöglicher Rückkopplungssicherheit. Egal ob Leadgesang 

oder Backgroundvocals, diese Mikrofone sind für alle Bühneneinsätze 

geeignet und dabei noch besonders robust.

• Verschleißarmer Reed-Schalter, geräuschlos im Betrieb

• Luftgefederte Kapselaufhängung minimiert effektiv Griffgeräusche

MIC 85PRO Dynamisches Mikrofon

MIC 85/85S Dynamisches Mikrofon (m. Schalter)

E-Gitarrenverstärker, Schlaginstrumente, aber auch Blechbläser, 

Saxophone oder dergleichen werden das MIC 75PRO für eine Abnahme 

lieben. Doch selbst so mancher Sänger hat diesen Mikrofontyp für sich 

entdeckt. Dabei braucht es keine Phantomspeisung und auch sonst 

keine besonders pflegliche Behandlung. Es hält selbst starker Beanspru-

chung im Bühnenalltag stand.

• Nierencharakteristik für eine hervorragende Feedbackunterdrückung

• Luftgefederte Kapselaufhängung minimiert effektiv Griffgeräusche

• Lieferung inkl. Mikrofonhalter, Adapterschraube und XLR-Kabel

MIC 75PRO Dynamisches Instrumentenmikro 

Type: Dynamic

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 17 kHz

Impedance: 350 ohms

Sensitivity: -54 dB (± 3 dB)

Connector:  3-pin XLR

Weight: 50 g

MIC 85PRO Dynamic microphone 
No. 13030912

Type: Dynamic

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 16 kHz

Impedance: 500 ohms

Sensitivity: -54 dB (± 3 dB)

Connector:  3-pin XLR

Weight: 55 g

MIC 85/85S Dynamic microphone (with switch)

No. 13030913 No. 13030914

Model MIC 85 and model MIC 85S with switch are rugged and reliable 

dynamic microphones. They have an exquisite open and present sound 

offering feedback stability at the same time. They are ideally suited for lead 

and background vocals on stage. • Low-wear reed switch, silent during operation

• Pneumatic shock-mount system reduces handling noise

This microphone feels at ease everywhere – no matter which stage or genre. 

It has an extraordinary reproduction of the voice offering feedback stability 

at the same time. Thanks to a rugged metal construction, rough handling or 

drops do not pose a threat to the MIC 85PRO. • Clear and accentuated sound

• Handles extremely high volumes without distortion

Type: Dynamic

Directivity pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 16 kHz

Impedance: 300 ohms

Sensitivity: -56 dB (± 3 dB)

Connector:  3-pin XLR

Weight: 58 g

MIC 75PRO Dynamic instrument microphone  
No. 13030911

E-guitar amplifiers, drums, brass instruments, saxophones or the like will 

love the MIC 75Pro. Singers have also discovered this type of microphone. 

The MIC 75PRO does not require phantom power nor careful handling. It is 

extremely durable for the tough life on stage. • Cardioid pickup pattern for effective feedback elimination

• Pneumatic shock-mount system effectively reduces handling noise

• Delivery includes microphone holder, adapter screw and XLR cable
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MIC 77-7LMH Schlagzeug-Mikrofonset

MIC 77-3LH Schlagzeug-Mikrofonset

MIC 77LM-Halterung

Holt den idealen Sound aus jedem Set – auf der Livebühne oder im Studio. 

Für den richtigen Bassdrum-Sound sorgt ein dynamisches Großmem-

bran-Mikrofon, das druckvoll und präzise arbeitet. Für die Toms stehen 

gleich vier dynamische Mikrofone zur Verfügung. Diese erzeugen einen 

klaren und knackigen Sound. Zwei Overhead-Mikrofone runden das Set ab. 

Hier kommen zwei hochwertige Kondensator-Mikrofone zum Einsatz, die 

den Klang der Becken und die Gesamtheit des Schlagzeugs ideal wiederge-

ben. Geliefert wird alles im praktischen Koffer.

Gerade bei kleinen Liveauftritten oder für Aufnahmen im leiseren Bereich 

reicht es oft, wenn die Bassdrum und das Schlagzeug als Gesamtes 

abgenommen werden. Hierfür bieten wir unser 3er Set. Für die Bassdrum 

ein dynamisches Bassdrum-Mikrofon, das druckvoll und präzise arbeitet. 

Zwei Kondensator-Mikrofone kommen als Overhead-Mikrofone zum Einsatz, 

die sich ideal eignen, um das Schlagzeug als Gesamtes aufzunehmen. Der 

mitgelieferte Koffer bietet noch Platz zur Erweiterung der Mikrofone. 

• Halterung für den Trommelrand

• Passendes Zubehör für die Modelle MIC 77L und MIC 77M

MIC 77-7LMH Drum microphone set

MIC 77-3LH Drum microphone set

MIC 77LM holder

No. 13030900

No. 13030901

No. 13030905

Brings out the best sound of every set - during studio and live applications. 

The set contains a dynamic large-diaphragm bass drum microphone which 

guarantees a punchy and precise bass drum sound. The four dynamic 

microphones for rack drums pick up the sound precisely and clearly. Two 

overhead microphones complete the set. They are high-quality condenser 

microphones which ideally reflect the sound of the cymbals and the whole 

drum kit. The set is supplied in a practical case.

When it comes to smaller live gigs or to recordings of the more tender 

music, the bass drum and the drum set can be recorded together as 

one. For this occasions, the set of three has been designed. A dynamic 

large-diaphragm bass drum microphone which is punchy and precise. The 

two overheads are high-quality condenser microphones which ideally reflect 

the sound of the cymbals and the whole drum kit. The set is supplied in a 

practical case which offers space for accessory microphones.

• Clamp for drum rims

• Accessory for models MIC 77L and MIC 77M
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MIC 77L Bassdrum-Mikrofon 

MIC 77M Tom-Mikrofon 

MIC 77H Overhead-Schlagzeugmikrofon

Das 77L ist ein dynamisches Instrumentenmikrofon für die Abnahme von 

tiefen Instrumenten. Die große Membran bildet tiefe Frequenzen hervorra-

gend ab ohne dabei träge oder drucklos zu wirken. Ideal für die Bassdrum, 

Tuba und andere tiefe Instrumente. Für den idealen Abnahmebereich sorgt 

die Nierencharakteristik. 

• Ideal für Studio- und Live-Anwendungen

• Robustes Zink-Druckgussgehäuse, geeignet für harten Toureinsatz

Ein Allrounder für viele Instrumentenbereiche. Ideal zur Abnahme der Toms 

aber auch hervorragend für Percussion-Instrumente geeignet. Darüber 

hinaus ist es auch ein sehr gutes Mikrofon für Blechbläser, Saxofone oder 

zur Abnahme von Gitarrenamps und anderen Instrumentenverstärkern. 

• Integrierter, schwenkbarer Stativ-Flansch

• Robustes Druckgussgehäuse, geeignet für harten Toureinsatz 

Hervorragend als Overhead-Mikrofon für Schlagzeug geeignet - aber auch 

für andere Instrumente. Zur Abnahme von Klavier oder Flügel, für akustische 

Gitarren oder Holzblasinstrumente jeglicher Art. Durch die Kondensa-

tortechnik und eine sehr hohe Auflösung besticht es auch bei leiseren 

Instrumenten.

• Nierencharakteristik für eine hervorragende Feedbackunterdrückung

• Lieferung inkl. Mikrofonhalterung, Windschutz und Transporttasche

Type: Dynamic

Directivity pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 15 kHz

Impedance: 400 Ohms

Connector:  3-pin XLR

Sensitivity: -55 dB (± 3 dB)

MIC 77L Bass drum microphone
No. 13030902

Type: Dynamic

Directivity pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 14 kHz

Impedance: 350 Ohm

Connector:  3-pin XLR

Sensitivity: -56 dB (± 3 dB)

MIC 77M rack drum microphone
No. 13030903

Type: Condenser

Directivity pattern: Cardioid

Frequency range: 30 Hz - 18 kHz

Impedance: 100 ohms

Sensitivity: -38 dB (±3 dB)

Phantom power: 9-52 V DC

Connector:  3-pin XLR

MIC 77H overhead drum mic 
No. 13030904

The MIC 77L is a dynamic instrument microphone for recording low-fre-

quency instruments such as bass drums or tubas. The large diaphragm 

reflects the low frequencies perfectly without acting slow or powerless. The 

microphone has a very effective cardioid pickup pattern that isolates the 

main sound source while minimizing background noise.

• Ideal for studio recording and live applications

• Robust zinc diecast body, applicable for touring

Especially designed for overhead recording of drum sets and percussion 

kits. But also other acoustic instruments like piano, acoustic guitars or 

woodwinds of all kind can be recorded very properly. The condenser tech-

nology guarantees clear recording even with quieter instruments.

• Cardioid pickup pattern for effective feedback elimination

• Delivery includes microphone holder, windscreen and transport bag

An all-rounder for various instruments. This dynamic instrument microphone 

is perfect for recording snare drums, rack drums and percussion instru-

ments, brass instruments and saxophones or even guitar amps or other 

instrument amplifiers. • Integrated swivel stand mount

• Robust zinc diecast body, applicable for touring
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MIC RM-8 Bändchenmikrofon „Lolly“

MIC CM-4 Kondensatormikrofon 

MIC CM-53 Kondensatormikrofon 

Ein Bändchen-Mikrofon das eine extrem hohe Linearität und ein exzellentes 

Impulsverhalten aufzeigt. Geeignet für Gesang, Sprache, als Overhead bei 

Schlagzeugaufnahmen oder zur Abnahme anderer Instrumente. Die 8-Cha-

rakteristik ergibt völlig neue Klangmöglichkeiten. Mechanisch entkoppelt 

wird das Mikrofon über die mitgelieferte gummigelagerte Halterung .

• Für die Aufnahme von Instrumenten mit großer Dynamik

• Lieferung inkl. Aluminiumcase und Universalspinne

Feiner Klang und großes Frequenzspektrum von 30 Hertz bis 18 Kilo-

hertz, fast das gesamte Spektrum des menschlichen Hörumfangs. Daher 

sind sie auch für unterschiedlichste Aufgabengebiete geeignet - als 

Chormikrofon, fürs Rednerpult, für die Abnahme von feinen Instrumen-

ten, wie zum Beispiel Akustikgitarre, Holzbläser oder eines Flügels aber 

auch als Overheadmikrofon eines lauten Schlagzeugs.

• Ideal für Aufnahmestudios und Live-Einsatz

• Schaltbarer Hochpassfilter

• Lieferung inkl. Mikrofonhalterung, Windschutz und Transporttasche

Wird mit drei austauschbaren Kapseln geliefert. So wird aus der eng 

aufnehmenden Superniere im Handumdrehen eine breitere Niere oder 

sogar eine rundherum aufnehmende Kugel. Ideal für Aufnahmestudios, 

Akustikinstrumente, E-Gitarren, Drum Overheads, Orchester, Bläser, 

Streicher und Chöre

• Sehr großes Frequenzspektrum und feiner Klang

• Lieferung inkl. Mikrofonhalterung, Windschutz, Adapterschraube und 

Transporttasche

With three interchangeable capsules. So it can operate with cardioid, 

super-cardioid or omnidirectional characteristic and ensures maximum 

versatility. Ideal for recording studios, acoustic instruments, strings, horns, 

orchestras, e-guitars, drum overheads and choral groups

• Very high frequency spectrum and clear sound

• Delivery includes microphone holder, windscreen, adapter screw and 

transport bag

Clear sound and great frequency range. It comprises almost the entire 

spectrum of the human hearing (30 Hz to 18 KHz) and is therefore suited 

for a large variety of applications. It can be used as choir microphone, for 

speeches, recording quiet and tender instruments like acoustic guitars, 

woodwinds or pianos. It also works as overhead for a loud drum set.

• Ideal for recording studios and live applications

• Switchable high pass filter

• Delivery includes microphone holder, windscreen and transport bag

A ribbon microphone with a high degree of linearity and an excellent 

impulse response. It‘s especially suitable for recording drum overheads, 

other instruments with high SPL and large dynamic range such as pianos 

and acoustic instruments - also for speech and vocals. The figure 8 pattern 

opens completely new possibilities in sound. The microphone is mechani-

cally decoupled through the included shock-mount.

Type: Ribbon 2.8 microns

Directivity pattern: Figure 8

Frequency range: 25 Hz - 18 kHz

Output Impedance: 250 ohms

Sensitivity: -50 (± 2 dB)

S/N ratio: 70 dB

Max. SPL: 148 dB

Connector:  3-pin XLR

Weight: 320 g

MIC RM-8 Ribbon microphone “Lolly”
No. 13030906

Type: Condenser

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 30 Hz - 18 kHz

Sensitivity: -36 dB (± 2 dB)

Output impedance: 100 ohms

Load impedance: 1000 ohms

Self noise: 20 dBA

Max. SPL: 130 dB

S/N ratio: 74 dB

Low freq. attenuation: 100 Hz/oct 12 dB

Phantom power: 48 V DC

Connector:  3-pin XLR

Weight: 175 g

MIC CM-4 Condenser microphone
No. 13030907

Type: Condenser (back-electret)

Polar pattern: Cardioid/supercardioid/omnidirectional

Frequency range: 30 Hz - 18 kHz

Sensitivity: -38 dB (± 3 dB)

Output impedance: 100 ohms

Max. SPL: 135 dB

Self noise: 20 dBA

S/N ratio: 70 dB

Phantom power: 9-52 V DC

Connector:  3-pin XLR

MIC CM-53 Condenser microphone
No. 13030908

• For recording instruments with large dynamic range 

• Delivery incl. aluminum case and shock mount
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MIC CM-77 Kondensatormikrofon

Kondensatormikrofon mit extrem dünner 18-mm-Aluminium-Membran 

(¾“) und besonders natürlichen und brillanten Klang. Es weist einen 

erweiterten Frequenzgang, sehr geringes Eigenrauschen, hohe Eingangs- 

pegelfestigkeit und eine sehr gleichförmige Nierencharakteristik auf. Es 

wurde entwickelt für professionelle Studioaufnahmen und Live- Beschal-

lungen und eignet sich primär für die Abnahme von Gesang, Bläsern, 

Overheads und Streichern sowie für sowie akustische und verstärkte 

Instrumente.

• 48-V-Phantomspeisung

• Spinnenhalterung mit 16-mm-Gewinde (5/8“) und Windschutz im 

Lieferumfang

• Inkl. Gewindeadapter (9 mm/3/8“)

MIC CM-78 Großmembran-Kondensatormikrofon

Großmembran-Kondensatormikrofon mit extrem dünner 34-mm-Membran 

mit Goldbeschichtung. Es erzielt einen besonders detailreichen und brillan-

ten Klang, weist ein sehr geringes Eigenrauschen, einen hohen maximalen 

Schalldruckpegel und eine sehr gleichförmige Nierencharakteristik auf. Es 

wurde entwickelt für professionelle Studioaufnahmen und anspruchsvolles 

Homerecording und eignet sich für nahezu jede Aufnahmesituation.

• Ideal für Gesang, Pianos oder akustische Instrumente

• Lieferung im Aluminiumkoffer, Spinnenhalterung und Windschutz

Type: Condenser

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Sensitivity: -38 dB (± 2 dB)

Output impedance: 200 ohms

Load impedance: 1000 ohms

Self noise: 17 dBA

Max. SPL: 136 dB

S/N ratio: 77 dB

Phantom power: 48 V DC

Connector: 3-pin XLR

Weight: 300 g

MIC CM-77 Condenser microphpone
No. 13030918

Condenser microphone with extra thin 18 mm aluminum diaphragm

(¾“) that provides a perfectly neutral and brilliant sound and an amazing 

frequency response. It has a perfect cardioid pick-up pattern, high sensitivity 

and low self-noise and very wide dynamic range. Designed for professional 

studio recordings and live use, the microphone is suitable for the pick-up 

of vocals, wind instruments, overheads and strings as well as electric and 

acoustic instruments.

• 48 V phantom power

• Supplied with shockmount with 16 mm thread (5/8”) and windscreen

• Incl. thread adapter (9 mm/3/8”)

Type: Condenser

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Sensitivity: -34 dB (± 2 dB)

Output impedance: 150 ohms

Load impedance: 1000 ohms

Self noise: 16 dBA

Max. SPL: 132 dB

S/N ratio: 78 dB

Phantom power: 48 V DC

Current consumption: 3 mA 

Connector: 3-pin XLR

Weight: 315 g

MIC CM-78 Large diaphragm condenser mic
No. 13030922

A large diaphragm condenser microphone with extra thin, gold-plated 34 

mm diaphragm capsule. It provides a particularly clear and brilliant sound, 

has a perfect cardioid pick-up pattern, high sensitivity and low self-noise. 

It was designed for professional studio recordings and high-quality home 

recording applications and can be used for almost every recording situation.

• Cardioid pickup pattern with low self-noise and high maximum SPL

• Supplied in an aluminum case, shockmount and windscreen
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MIC SHC-1 Schwanenhalsmikrofon

MIC SHD-1 Schwanenhalsmikrofon

Das Elektret-Schwanenhalsmikrofon ist ein Durchsagenmikrofon für 

Rednerpulte oder  Konferenzsysteme - es ist mit einer Kondensator-Kapsel 

ausgestattet und besitzt einen besonders durchsetzungsfähigen Klang, auch 

bei weiter Entfernung.

• Schwanenhals an einer Stellen knickbar

• Robuster Zink-Tischfuß mit An-/Ausschalter

Als Durchsagenmikrofon, für Rednerpulte oder Konferenzsysteme konzipiert. 

Durch seinen dynamischen Wandler eignet es sich als Nahbesprechungs-

mikrofon, das vor allem in rückkopplungskritischen Umgebungen zu 

empfehlen ist. 

• Schwanenhals an zwei Stellen knickbar

• Robuster Zink-Tischfuß mit An-/Ausschalter

MIC SHD-1N Schwanenhalsmikrofon

Als Durchsagenmikrofon für Rednerpulte oder Konferenzsysteme konzipiert. 

Durch seinen dynamischen Wandler eignet es sich als Nahbespre-

chungsmikrofon, das vor allem in rückkopplungskritischen Umgebungen 

zu empfehlen ist. Wird ohne Fuß geliefert und kann direkt auf einen 

Mikrofonanschluss gesteckt oder mit einem Mikrofonfuß als Tischmikrofon 

eingesetzt werden. • Schwanenhals an zwei Stellen knickbar

• ohne Fuß

Type: Condenser (back-electret)

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 16 kHz

Sensitivity: -39 dB (± 3 dB)

Output impedance: 250 ohms

Power supply: 48 V DC phantom power or 2 x 1.5 V battery (type AA)

Connector:  3-pin XLR

Weight: 1 kg

Type: Dynamic

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 16 kHz

Sensitivity: -39 dB (± 3 dB)

Output impedance: 250 ohms

Connector:  3-pin XLR

Weight: 1 kg

MIC SHC-1 Gooseneck microphone

MIC SHD-1 Gooseneck microphone
No. 13030916

No. 13030915

Electret gooseneck microphone is designed for conferences, public  

speeches and lectures. It is equipped with a back-electret condenser cap-

sule for bright and clear sound and guarantees excellent speech intelligibility 

even at greater distances. 

• Gooseneck bends at one position

• Zinc desktop base with on/off switch

Gooseneck microphone is designed for conferences, public speeches and 

lectures. With its dynamic transducer, it guarantees bright and clear sound 

even in very loud areas when placed close to the sound source.

• Gooseneck bends at two positions

• Zinc desktop base with on/off switch

Type: Dynamic

Polar pattern: Cardioid

Frequency range: 50 Hz - 16 kHz

Sensitivity: -39 dB (± 3 dB)

Output impedance: 250 ohms

Connector: 3-pin XLR

MIC SHD-1N Gooseneck microphone
No. 13030921

Gooseneck microphone was designed for conferences, public speeches and 

lectures. With its dynamic transducer, it guarantees bright and clear sound 

even in very loud areas when placed close to the sound source. Comes 

without foot and can directly be inserted into a microphone connection or 

used as a desktop microphone together with a microphone base.

• Gooseneck bends at two positions

• Without foot
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MIC VS-1 Mikrofonkomplettset

Dieses Set besteht aus Bühnenmikrofon, Mikrofonstativ, Mikrofonhalterung 

mit Reduziergewinde und einer gepolsterten Tasche. Alle Komponenten 

bestechen durch ihre enorm hohe Qualität.

• Set bestehend aus einem Mikrofon, 5 Meter Mikrofonkabel, einem 

Mikrofonstativ, einem Klemmhalter und einer Nylontasche

• Robustes, dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik

• Ideales Einsteigerset für alle Standardanwendungen

• Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

MIC MM-1C Kondensator-Messmikrofon

Das Elektret-Kondensatormikrofon im stabilen Ganzmetallgehäuse wurde 

speziell für das Einmessen von Lautsprechern und Beschallungsanlagen 

entwickelt. Durch den linearen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz und die 

Kugelcharakteristik erreicht es eine präzise und naturgetreue Wiedergabe. 

Die guten Klangeigenschaften ermöglichen auch den Einsatz für spezielle 

akustische Aufnahmesituationen. Es hat ein geringes Eigenrauschen, einen 

sehr weiten Frequenzbereich und eine hohe Schallpegelverträglichkeit.

• Geeignet für die Kombination mit einem Spektrum-Analyzer

• Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox

• Inkl. Mikrofonklemme, Gewindeadapter (9 mm/3/8“) und Windschutz

MIC VS-1 Microphone set
No. 13030917

This set consists of a stage microphone, a stand, a holder with adapter 

screw and a upholstered bag. All components convince with their first-class 

quality. • Set consisting of one microphone, 5 meter microphone cable, one 

microphone stand, one microphhone clamp and a nylon bag

• Rugged, dynamic microphone with cardioid characteristics

• Perfect beginner set for all common applications

• Excellent quality at a low price

• Gooseneck bends at two positions

• Without foot

Type: Condenser (back electret)

Operating principle: Pressure gradient, FET preamp

Polar pattern: omnidirectional

Frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Sensitivity:  -37 dB (± 3 dB)

Nominal impedance:  200 ohms

Load impedance:  1000 ohms

Max. SPL: 134 dB (THD <1% at 1 kHz)

S/N ratio:  76 dB

Phantom power: 9-52 V DC

Current consumption:  3 mA

Connection:  3-pin XLR

Dimensions: Ø 13/21 x 192 mm

Weight: 66 g

MIC MM-1C Condenser measurement mic
No. 13030919

The electret condenser microphone with an all-metall chassis has been spe-

cially designed for measuring speakers and PA systems. The microphone‘s 

flat frequency response from 20 Hz to 20 kHz and its omnidirectional pickup 

pattern provide an accurate reproduction of any room‘s sound characteris- 

tics. Due to its excellent properties, it is also suitable for special acoustic 

recording situations. It features very low self-noise, wide frequency response 

and high SPL capability.

• Perfect complement to any real-time analyzer

• Supplied in handy carry case

• Incl. microphone clip, thread adapter (9 mm/3/8”) and windscreen
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Richtcharakteristik:

Niere

Superniere

Acht

Kugel

Bei einem Mikrofon mit Nierencharakteristik wird der Schall direkt von 

vorne aufgenommen – minimal der Schall von hinten. Aus diesem Grund 

sind Mikrofone mit Nierencharakteristik eindeutig rückkopplungsfester als 

jene mit Kugeln. Sie eignen sich daher besonders für laute Live-Bühnen.

Die Empfindlichkeit eines Mikrofons in Bezug auf den Schall, das drückt 

die Richtcharakteristik aus. Genauer gesagt sind es die verschiedenen 

Richtungen, aus denen Schallquellen gehört werden. Die wichtigsten 

Richtcharakteristiken sind:

Die Richtwirkung ist hier noch stärker als bei der Niere. Empfindlicher ist 

sie aber bei Schall, der direkt von hinten wirkt – was Auswirkungen auf die 

Ausrichtung von Monitorlautsprechern haben kann. Dennoch verfügen Su-

pernieren über die höchste Rückkopplungsfestigkeit. Am besten arbeiten 

sie, wenn in einer lauten Umgebung einzelne Schallquellen abgenommen 

werden sollen.

Hier wird der Schall von vorne und von hinten gleichermaßen aufgenom-

men – von der Seite nur minimal. Typische Vertreter sind Bändchenmikro-

fone die warme Klänge mit Raumanteil festhalten wollen.

Die Form führt dazu, dass der Schall aus allen Richtungen gleichermaßen 

aufgenommen wird. Auf eine genaue Ausrichtung kann dadurch verzichtet 

werden. Da Kugelmikrofone eine hohe Anfälligkeit für Rückkopplungen 

haben werden sie auf Bühnen oder im Live-Betrieb eigentlich nicht 

eingesetzt.

Polar pattern:

Cardioid

Supercardioid

Figure 8

Omnidirectional

Compared to the cardioid characteristic, the directional effect is even 

stronger. But sound that hits directly from the back has a higher impact – 

this can have consequences for the position of monitor speakers. Still this 

characteristic is the one with the best feedback elimination. Works best 

when single sound sources must be recorded in loud environments.

Here, the sound from the front and from the back is received in equal 

high measure – sound from the sides only at a very low level. Well-known 

representatives are ribbon microphones that record warm sounds with a 

bit of room ambiance.

Due to the form, the sound es equally recorded from every direction. 

An exact alignment can be renounced. As omnidirectional microphones 

tend to be very sensitive for feedback, they are normally not used on live 

stages.

A microphone with cardioid characteristic records the sound directly from 

the front – sounds from the back only at a low level. Thus, acoustic feed-

back is much better eliminated in comparison to omnidirectional types. 

They are perfectly suited for stages with a high sound level.

The sensitivity regarding the acoustic noise, that is what the polar pattern 

illustrates. To be more precise: It defines what directions can be heard by 

the microphone. The most important characteristics are:
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Mikrofonstativ mit Galgen, PRO sw Mikrofonstativ 85-157cm sw

Mikrofonstativ MS-1 mit Galgen

Mikrofonstativ mit Galgen sw

Mikrofonstativ SH-1 Overheadmikrofonstativ sw

Mikrofonstativ 85-157cm sil

Mikrofonstativ MS-2 mit Galgen sw

Microphone tripod with boom, PRO bk Microphone tripod 85-157cm bk

Microphone tripod MS-1 with boom

Microphone tripod with boom bk

Microphone tripod SH-1 Overhead microphone stand bk

Microphone tripod 85-157cm sil

Microphone tripod MS-2 with boom bk

No. 60005844 No. 6000580P

No. 60005836, black

No. 60005865

No. 60005845

No. 60005834, silver

No. 60005868

No. 6000580N

No. 60005838
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is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH

Sie sind 
Fachhändler? 

Gerne können Sie bei uns ein 
Testset bestellen. Wenden Sie sich 

einfach an unsere Verkäufer.

You are a dealer? 
Get your test set now! 

Just ask one 
of our sales men.


