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Beliebtheit erfreut. Es sind hauptsächlich dynamische
Mikrofone – das Sennheiser MD-421 ist ein weiterer
renommierter Klassiker dieser Sparte –, die mit Un-
empfindlichkeit gegenüber hohen Schalldruckpegeln
punkten und sich somit gut als Allrounder nicht nur
für die Amp-Abnahme eignen (das SM57 beispiels-
weise wird gerne für Snares eingesetzt). Die meisten
dieser Mikrofone besitzen allerdings bewusst keinen
linearen Frequenzgang und bringen somit mal mehr,
mal weniger klangliche Färbung ins Spiel. Das lässt
sich einerseits bewusst zur Klanggestaltung nutzen –
andererseits kann es eine Weile dauern, bis das von
den Übertragungseigenschaften geeignete Mikrofon
gefunden wird. 

Membranfläche
Es ist kein Geheimnis, dass nicht nur dynamische Mi-
krofone vorm Gitarren-Amp eine gute Figur abgeben,

Dabei ist die Suche nach „dem Gitarren-Sound“ gar
nicht so einfach. Anno 2017 scheidet sich die Welt der
Gitarristen in zwei Lager: Während die einen in ihrem
Heimstudio oder in der Bühnensituation die prakti-
schen Vorzüge von hochwertigen Amp-Modellern schät-
zen, schwören die anderen auf die tatsächlich bewegte
Luft eines abgenommenen Gitarrenlautsprechers. Letz-
tere Methode wird durch die Variable „Mikrofonierung“
noch vielschichtiger – da neben den akustischen Gege-
benheiten des Raumes das verwendete Mikrofon als zu-
sätzlich klangprägendes Element ins Spiel kommt.

Für E-Gitarrensounds haben sich in den letzten Jahr-
zehnten der Rock’n’Roll-Geschichte bestimmte Mi-
krofonklassiker herauskristallisiert. Vor allem das
Shure SM57 wäre hier zu nennen, das seit seiner
Markteinführung im Jahr 1965 zweifellos Musikge-
schichte geschrieben hat und sich bis heute großer

Für wahre Klangästheten unter den Gitarristen ist das eine Selbstverständlichkeit: Von
den Saiten über die Pickups bis hin zur Lautsprecherbox und zum verwendeten Speaker
werden alle Komponenten des Gitarrensounds mit größter Sorgfalt ausgewählt. Da ist
es ein berechtigtes Anliegen, dass dieser bewusst geformte Klang anschließend adäquat
weitertransportiert wird. Schließlich soll es nicht nur unmittelbar vorm Amp groß, de-
tailreich und lebendig klingen, sondern auch auf der Aufnahme oder über die PA.

Von Peter Schilmöller und Christoph Rocholl

Extras inklusive
Shure SM27-LC Großmembranmikrofon

TEST  �  �  �



sondern auch Klein- oder Großmembraner durchaus
in Frage kommen. Stellvertretend für die Spezies
der Großmembraner kommt das Shure SM27-LC ins
Spiel, dem dieser Test gilt.
Das Mikrofon ist mit einem übertragerlosen Class-A-
Vorverstärker sowie der 1-Zoll-Membran aus goldbe-
schichtetem Mylar (einem thermoplastischen Poly-
ester-Kunststoff) ausgestattet. Zum Betrieb wird, wie bei
Kondensatormikrofonen üblich, 48-Volt-Phantomspei-
sung benötigt (meist über den Kanalzug des Mischpults
bereitgestellt). Shure spricht von einem Frequenzgang
über das gesamte menschliche Hörspektrum (20 bis
20000 Hz), bei geringem Eigenrauschen von 9,5
dB(A). Die tools-Messung ergab hinsichtlich des Ei-
genrauschens 9,2 und 8,4 dB(A) bei den beiden zur
Verfügung stehenden Modellen, was die Hersteller-
Angaben wiederspiegelt. Die von tools gemessenen
Frequenzgänge stimmen mit der Herstellerangabe
gut überein und zeigen in beiden Fällen nur minimale
Abweichungen.  Der Abfall des gemessenen Frequenz-
gangs ist bei sehr hohen Frequenzen etwas steiler als
der des im Datenblatt angegebenen, was bei 20 kHz
zu einer Abweichung von etwa 5 dB führt, die sicher-
lich in der Praxis keine entscheidende Rolle spielen.
Die Frequenzgänge aus verschiedenen Signalrichtun-
gen (0°, 90°, 135° und 180°) werden von Shure nicht
angeben, finden sich aber in den tools-Messungen
wieder. 
Auf seiner Gehäuserückseite besitzt das SM27-LC zwei
kleine Schalter: zum einen als schaltbare Dämpfung
um minus 15 dB für hohe Schallpegel, zum anderen
als schaltbares Low Cut Filter mit drei Funktionen
(1. keine Bassabsenkung, 2. -6 dB/Oktave unterhalb
von 115 Hz, 3. -18 dB/Oktave unterhalb von 80 Hz).
Ein dreilagiges Filter soll Pop- und Atemgeräusche bei
Gesangsaufnahmen verringern und ein interner Er-
schütterungsabsorber für minimierten Trittschall und
reduzierte Griffgeräusche sorgen.

Auffällig in diesem Test war die verhältnismäßig
große Abweichung von den Herstellerangaben, die
sich bei der Überprüfung des maximalen Schalldruck-
pegels ergab. Während die tools-Messungen 123 dB
beziehungsweise 120 dB ergaben, liegen die Angaben
von Shure (mit eingeschalteter Absenkung um -15
dB) knapp 30 dB höher. Derartige Abweichungen sind
nicht unüblich bei Mikrofonen, aber trotzdem erwäh-
nenswert. Ein Grund mehr, dieses Thema mit einem
separaten Schwerpunkt in tools-Ausgabe 3/2017 mit
diesbezüglichen Messwerten auch zu anderen Mikro-
fonen genauer zu betrachten.

Praxis
Apropos: 120 dB Schalldruckpegel definieren – zumin-
dest unmittelbar am Ohr – die absolute Schmerzgrenze.
Wer halbwegs verantwortungsvoll mit seinem eigenen
Gehör umgeht, der wird derart hohe Schallpegel ver-
meiden – zum Schutz der eigenen Gesundheit, der
Band-Kollegen und nicht zuletzt des Publikums. Um
eine realistische Einschätzung von praxisnahen Lautstär-
ken machen zu können, habe ich mein Bogner „Shiva
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Vergleichsaufnahmen mit namhaften Mitbewerbern

Der Fokus bei diesem Test lag auf der Mikrofonierung von A-Gitarren und Amps

Getestet wurde mit knapp 100 dB(A) Schalldruckpegel (alle Messungen finden sich
in unserem digitalen Archiv auf www.tools4music.de zum Download)
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20th Anniversary“ Röhrentopteil mit 90 Watt Endstufen-
leistung so weit aufgedreht, wie ich es gelegentlich auf
großen und lauten Bühnen nutze. Das Messgerät zeigt
dabei um die 100 dB(A) Schalldruckpegel an, was vom
Shure SM27-LC problemlos verarbeitet wurde. 

Das Mikrofon weist ab etwa 2 kHz aufwärts eine leichte
Anhebung der Frequenzen auf, mit einem Maximum
von +5 dB im Bereich von 5 kHz (blaue Kurve). Zudem
besitzt das Mikrofon einen Nahbesprechungseffekt, der
bei geringen Abständen zur Signalquelle eine Beto-
nung der tiefen Frequenzen zur Folge hat. In man-
chen Fällen, zum Beispiel bei Gesangsaufnahmen,
kann das durchaus wünschenswert sein – hier diffe-
rieren allerdings die Meinungen. Wer diesen Effekt
umgehen möchte, kann den Low Cut Filter des Mikros
aktivieren, mit dem sich die Bässe in zwei Stufen ab-
senken lassen.
Um mir einen Eindruck vom Klang des SM27-LC zu
verschaffen, habe ich zahlreiche E- und Akustikgitar-
renaufnahmen mit dem Mikrofon gemacht und mit
anderen Mikrofonmodellen (AKG C-414 und Neu-
mann TLM-103 für E-Gitarre mit Amp, Neumann KM-
184 Kleinmembran für Akustikgitarre) verglichen. Wie
bei den Vergleichsmikrofonen, macht sich der spezifi-
sche Frequenzgang des SM27-LC in Abhängigkeit zur
Signalquelle (clean oder verzerrt, Humbucker- oder
Single-Coil-Gitarre, E- oder Akustikgitarre) unter-
schiedlich bemerkbar. Bei den von mir aufgezeichne-
ten Clean Sounds beispielsweise lassen sich nur
minimale Unterschiede zwischen dem SM27-LC und
Vergleichsmikrofonen ausmachen. Bei starker Verzer-
rung mit ausgeprägter Mittenstruktur fallen die Un-

terschiede hingegen sehr deutlich auf. Was besser ge-
fällt, ist reine Geschmackssache.

Finale
Das Shure SM27-LC braucht nicht den Vergleich mit
namhaften Mitbewerbern zu scheuen. Es besitzt bei
der Mikrofonierung von Gitarrensignalen eine inte-
ressante klangliche Färbung (besonders bei stärker
verzerrten E-Gitarren). Zudem eröffnen sich für die-
ses Mikrofon zahlreiche weitere Anwendungsberei-
che, vom Gesang bis hin zur Instrumentenabnahme.
Bei einem Verkaufspreis von knapp 320 Euro auf
jeden Fall zum Test empfohlen, nicht nur, aber auch
als Alternative für den Budget-orientierten Musiker/
Techniker.                                                                    �

Jürgen Schwörer, Senior Applications Engineer bei
der Shure Distribution:
„Großmembraner wie das SM27-LC werden vom Hersteller in
erster Linie als Gesangsmikrofone für Studio-Aufnahmen entwi-
ckelt. Deshalb sind ihre Kernaufgaben: Detailreichtum und der
Stimme genügend Fülle zu verleihen. Diese Eigenschaften eig-
nen sich ebenfalls hervorragend für diverse Instrumenten-Ab-
nahmen wie Bläser, Streicher, Gitarren – und natürlich auch für
die E-Gitarre. Die feine klangliche Färbung verleiht den Signalen
mehr Präsenz. Die im Artikel angesprochene Diskrepanz der An-
gabe des maximalen Schalldruckpegels ist auf unterschiedliche
Messverfahren zurückzuführen, was wir gerne mit euch in der
nächsten Ausgabe detaillierter erörtern.“

NACHGEFRAGT

Fakten

Hersteller: Shure

Modell: SM27-LC 

Herkunftsland: USA

Typ: Großmembran-Kondensator-
mikrofon

Richtcharakteristik: Niere

Übertragungsbereich: 
20 Hz – 20 kHz

Äquivalentes Eigenrauschen:
9,5 dB(A)

Membran: goldbeschichtete (24 k)
Mylar-Membran

Benötigte Phantomspeisung:
48 Volt DC

Gewicht: 642 g

Besonderheiten: schaltbarer Low
Cut (drei Stufen: keine Bassabsen-
kung, -6 dB/Oktave unterhalb von
115 Hz; -18 dB/Oktave unterhalb
von 80 Hz), schaltbare Dämpfung 
(-15 dB)

Lieferumfang: Stativhalterung,
Transporttasche

Verkaufspreis: 319 Euro

www.shure.de

Pro & Contra

+   geringes Eigenrauschen
+   integriertes Pop-Filter
+   robuste Bauweise
+   Low Cut (schaltbar)
+   schaltbare Dämpfung um 
      -15 dB 

+   vergleichsweise günstiger 
      Verkaufspreis

-    Abweichung zwischen den 
      tools-Messungen und den 

      Hersteller-Angaben bezüglich 

      des Grenzschalldruckpegels

Frequenzgang Shure SM27-LC (110 cm Abstand) inklusive Nahbesprechungseffekt in 11 cm Abstand

Das SM27-LC im
Reflexionsarmen
Raum (RAR) zur
Durchführung der
Messungen


