
Max Raabe mit dem Palast Orchester
derzeit wieder zum Besten gibt,
waren anders und entsprachen dem
damaligen Zeitgeist. Im Hype um alte
Instrumente entstand in den letzten
Jahren ein Run auf Vintage-inspi-
rierte Mikrofone als optisches wie als
künstlerisches Stilmittel. Das IMG
Stageline DM-101 (Zinkgussgehäuse)
greift die Retrooptik auf und liefert
laut Hersteller eine Supernierencha-
rakteristik. Dies bestätigt bereits ein
erster Sprach- und Gesangstest, denn

das Signal ist in der Nahbespre-
chung (direkt am Korb) selbst bei
leichtem Abweichen nach links und
rechts noch hörbar und verliert
nicht sofort an Pegel. Auch eine
rückseitige Besprechung, mit redu-
ziertem Ausgangspegel ist möglich.
Zum Vergleich habe ich mein Shure
SH 55 Series II (laut Hersteller
breite Nierencharakteristik) aus den
1980er Jahren herangezogen, das bis
heute gebaut wird. Dessen Pegel ist
bei identischer Equalizer- und Vor-
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Ein Bühnenmikrofon im Retro-Design, das passt, spiele ich doch mit meiner 
Band amerikanische Klassiker der 1930 bis 1950er Jahre. Zwei Gesangsstimmen, 
drei Gitarren (Western, Resonator und Archtop) und ein Kontrabass. Für authentisch
aussehendes Equipment wie das IMG Stageline DM-101 bin ich also immer zu haben.

Von Andreas Huthansl, Messungen: Johann Fraunhofer; Fotos: J. Fraunhofer, A. Huthansl, IMG Stageline

Man verbindet mit dieser Musik den
Klang alter abgenutzter Schellack-
Platten und den Sound der für die da-
malige Zeit noch nicht ausgereiften
Aufnahme- und Wiedergabetechnik
eines Grammofons samt Schellack-
Tonträger. Obwohl die Interpreten
vermutlich nicht anders geklungen
haben, als es die Bands heutzutage
tun. Lediglich die Art und Weise der
sprachlichen Artikulation, die ein
Theo Lingen (1903 - 1978) als Schau-
spieler beherrschte, oder wie sie ein
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Retro heißt nicht, 
„geht  so“

IMG Stageline DM-101 in stilech-
ter Umgebung: Das Mikrofon ver-
arbeitet hohen Schalldruck und
eignet sich neben Gesangsauf-
gaben auch für die Mikrofonie-
rung von Gitarrenverstärkern
(unten links) 
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falls überzeugen (siehe Info-Kasten),
was neben dem Haupteinsatzgebiet
Gesang eine weiteres Einsatzgebiet
eröffnet – die Mikrofonierung von
Instrumenten. Daher wird für den
Test schnell der E-Gitarrenverstär-
ker angeschlossen, das König &
Meyer Mikrofonstativ samt Mikro im
Abstand von 5 cm vor dem 1 x 12“
Combo positioniert und die Gitarre
ausprobiert. Bereits bei klangneutra-
ler Einstellung in Kanal-EQ kann
das Gitarrensignal überzeugen. Eine
Höhenkorrektur ist dann sinnvoll,
wenn Gitarren mit Single Coils oder
P-90 Tonabnehmern verwendet wer-
den. Aber mit den von mir verwen-
deten Humbuckern, die tendenziell
mitten- und basslastig sind, komme
ich sehr schnell zu einem angeneh-
men Höreindruck. Hier stört auch in
keiner Weise der zu verzeichnende
Höhen-Roll-off ab 10 kHz, denn
bei der Mikrofonierung von E-Gi-
tarren-Amps spielt sich alles We-
sentliche bis 6 kHz ab. Insgesamt

verstärkereinstellung (in einer akti-
ven Roland BA-330 Klein-PA) deut-
lich geringer. Singt man beim Shure
nicht frontal in den Korb, weicht
seitlich nur ein bisschen nach links
oder rechts von der Achse ab, verliert
das Signal schnell an Pegel. 

Im Vergleich beider Mikros hinsicht-
lich ihrer Wiedergabe, überzeugt das
DM-101 durch die sehr detaillierte
Stimmenwiedergabe. Selbst kleinste
Nebengeräusche werden realistisch
abgebildet. Das Shure präsentiert sich
gegenüber dem DM-101 in der Ab-
stimmung mittenbetonter, mit weni-
ger präsenten Höhen. Inwieweit der
durch die Messungen dokumentierte
Peak bei 5 kHz (+ 7 dB) zur jeweili-
gen Gesangsstimme passt, ist sicher-
lich eine Geschmacksfrage und hängt
auch vom anvisierten Einsatzgebiet
ab (Duo, Trio, akustisch, Band mit
Drumset). 
Bei den Messungen konnte das DM-
101 im Grenzschalldruckpegel eben-

Anzeige

Pro & Contra

+   flexibel einsetzbar beispiels-
      weise für Gesang und 

      E-Gitarren-Mikrofonierung

+   interessantes Preis-
      Leistungs-Verhältnis

+   Herstellerangaben 
      nachvollziehbar

+   hoher maximaler 

      Schalldruckpegel

+   stilechte Retro-Optik
+   Supernieren-Charakteristik
-    erhöhtes Eigenrauschen 
      (für die Bühnenanwendung 

      problemlos, aber bei der

      Studioarbeit relevant)

wird das Signal originalgetreu
übertragen – und darauf kommt es
an. Den Klang macht eben haupt-
sächlich der Gitarrist, nicht das
Mikro.

Finale
Im Preisspektrum zwischen 50 und
350 Euro der auf dem Markt angebo-
tenen Elvis-Style Mikrofone, ist das
IMG Stageline DM-101 mit einem
Listenpreis von 139 Euro als Alterna-
tive empfehlenswert. Es handelt sich
um ein „ehrliches Bühnen-Gesangs-
mikrofon“ im Vintage-Look, das auf-
grund des durch die tools-Messung
bestätigten hohen Schalldruckpegels
vor einem Gitarrenverstärker nicht
nur optisch gut aussieht, sondern
technisch überzeugen kann. Dass die
Herstellerangaben eingehalten und
sogar hinsichtlich des Grenzschall-
drucks deutlich durch die Ergebnisse
unserer Messungen übertroffen wer-
den, sei ausdrücklich lobend er-
wähnt.                                                   �

Das kleine Schwarze .
Dein zuverlässiger Begleiter durch die Hitze der Nacht.  
Das CPI ZZ Patch-Kabel hält Dir den Rücken frei.
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Björn Westphal, 
Media-Referent bei der 
Monacor International
GmbH & Co. KG:
„Ein ehrliches Bühnenmikro mit
moderner Technik im stylischen
Gewand, das hält, was es ver-
spricht, und sich trotz eines ver-
blüffenden Preises nicht als
Marketing-Gag erweist – gut zu
wissen, dass genau dies IMG
Stageline mit dem DM-101 ge-
lungen ist. Und wenn die tools
nun feststellt, dass es sich auf
der Bühne so unproblematisch
verhält, auch unter extremen
Belastungen nicht verstummt
oder mal dekorativ zur Gitar-
ren-Mikrofonierung herhalten
kann, kann das Fazit nur lauten:
Geht doch!“

NACHGEFRAGT

Angemessen
Die Messungen der Frequenzgänge

und des Richtverhaltens wurden im Re-
flexionsarmen Raum (RAR) durchge-
führt. Der Messabstand zur Schallquelle
betrug 1,2 m. Die untere Grenzfrequenz
des RAR liegt bei etwa 100 Hz. Als
Messmikrofon diente ein Brüel & Kjaer
4189 mit einer Empfindlichkeit von 50
mV/Pa und einem Frequenzbereich von
6,3 Hz - 20 kHz.  

Zur Überprüfung der Paargleichheit
wurden in allen hier aufgeführten Dis-
ziplinen zwei IMG Stageline DM-101 Mi-
krofone überprüft. Es resultierte ein
Übertragungskoeffizient von 3,57 mV/Pa
gemessen, wobei Abweichungen erst ab
der dritten Nachkommastelle auftraten.
Der Hersteller gibt einen Wert von 5 mV/
Pa an. 

Das gemessene Eigenrauschen be-
trug je 24,5 dB(A), mit Abweichungen
auf der zweiten Nachkommastelle.  Ein
Referenzwert wird hierfür seitens des
Anbieters nicht angegeben. Das Eigen-
rauschen ist für den Studioeinsatz nicht
optimal, aber im Vergleich mit anderen
dynamischen Mikrofonen (dieser Preis-
klasse) durchaus typisch und für den
Bühnenbetrieb tolerabel.  

Referenzfrequenzgänge werden von
IMG Stageline als Print-Beilage zum
Mikrofon mitgegeben. Außerdem ist der
Audio-Frequenzbereich von 50 - 12.000
Hz spezifiziert, welcher sich in den Fre-
quenzgängen widerspiegelt. Der Mess-
abstand des Hersteller-Frequenzganges
findet sich in der Dokumentation nicht,
deshalb konnte kein direkter Vergleich
angestellt werden. Es fiel auf, dass die
von uns gemessene Kurve bis auf den
Höhenbereich gut übereinstimmt, hier
verzeichnete die tools-Messung einen
deutlicheren Roll-off ab 10 kHz. 

Zur Richtcharakteristik wird von IMG
Stageline nur die Art der Richtwirkung
angegeben. Es handelt sich demnach
um eine Superniere. Dies konnte in der
messtechnischen Untersuchung unter
Berücksichtigung der typischen Abwei-
chungen bestätigt werden. So bündel-
ten beide Mikrofone ab 11 kHz immer
stärker, wobei zwischen 3 - 5 kHz die
Bündelung eher schwach ausgeprägt
war. Unter Berücksichtigung messtech-
nischer Toleranzen waren die Richtwir-
kungen beider Mikrofone fast identisch. 

Im Datenblatt des IMG Stageline DM-
101wird als maximaler Schalldruckpegel
ein Wert von 119 dB angegeben. Dieser
Wert entspricht dem maximalen Pegel,
bei dem der Klirrfaktor kleiner 1 % ist,
üblicherweise für eine Frequenz von

1 kHz angegeben. Die Messung des ma-
ximalen Schalldruckpegels bei 1 kHz
ergab für beide DM-101 Werte um 145
dB. Für diese Frequenz liegen sie mit 26
dB weit über den spezifizierten 119 dB,
was eher unüblich und an dieser Stelle
positiv hervorzuheben ist. Neben Ge-
sangsanwendungen kann das Mikrofon
demnach auch für die Mikrofonierung
von Gitarrenverstärkern empfohlen wer-
den. Für den Frequenzbereich bis 10 kHz
verringerte sich der maximale Schall-
druckpegel auf 125 dB. Damit liegt der
gemessene Wert immer noch 6 dB über
der im Frequenzgang nicht spezifizierten
Herstellerangabe.  

Wie gewohnt finden sich alle Mes-
sungen im digitalen Archiv auf www.
tools4music.de zum Download.

Von Johann Fraunhofer (Text und Fotos)

Messungen im Reflexionsarmen Raum
(RAR) mit dem IMG Stageline DM-101

Seziert: Die beiden
Kapseln des DM-101

Frequenzgang des IMG Stageline
DM-101 (120 cm Abstand) 
inklusive Nahbesprechungs-
Effekt (11 cm Abstand)


