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Angaben zum Frequenzgang, zur Richtwirkung und
Paarabweichung überprüften wir im Reflexionsarmen
Raum (RAR) und verglichen sie mit den Herstelleranga-
ben. Um es kurz zu machen: In vielen Fällen wurden die
Herstellerangaben bestätigt oder sogar leicht übertrof-
fen. Siehe dazu den entsprechenden Textkasten – alle
Messungen finden sich als PDF im Mehrwert-Bereich auf
www.tools4music.de oder www.musiccraft24.de.

V3 dynamisches Mikrofon
Das V3 ist der erste Kandidat, den ich aus seiner Verpa-
ckung befreie. Neben dem Mikrofon liegen eine Tasche,
eine passende Klemme und ein kleines mehrsprachiges

„Ich habe hier eine Kiste mit Mikrofonen …“, hieß es
seitens der Redaktion. Klingt gut, dachte ich. Vier ver-
schiedene sE Electronic Modelle vom dynamischen Büh-
nen-Mic bis hin zum Studio Condenser waren in jeweils
doppelter Ausführung im Paket enthalten. Doppelt, weil
im Vorfeld im Reflexionsarmen Raum umfangreiche
Messungen zu den Mikrofonen durchgeführt wurden,
um neben den „gefühlten Eigenschaften“ auch eine ob-
jektive Prüfung der Testmuster zu gewährleisten. 

Von Markus Galla; Messungen: Johann Fraunhofer

Budget-Retter
sE Electronics Mikrofone V3, V7 und X1A

Schickes Design, guter Klang,
günstiger Preis, das soll die
Mikrofone von sE Electronics
auszeichnen – zum Test 
standen drei Modelle zur 
Verfügung
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Manual. Neben den üblichen technischen Daten finden
sich dort auch Tipps zum Umgang mit dem Mikrofon.

Das V3 ist komplett aus Metall gefertigt. Mit seiner matt-
schwarzen Lackierung und einem roten Schaumstoff-
Windschutz im Inneren des Mikrofonkorbs sieht es edel
aus. Der Mikrofonkorb wird von einem Ring umschlossen,
der in regelmäßigen Abständen abgeflacht ist. Sinn und
Zweck des Ganzen ist, dass das Mikrofon nicht herumrol-
len kann, wenn es irgendwo abgelegt wird. Das ist nicht
nur auf der Bühne oder im Studio praktisch, denn so
muss ich für Fotos nicht zu irgendwelchen Tricks greifen,
um das Mikro zum „Stillsitzen“ vor der Kamera zu bewe-
gen.
Das Mikrofon ist kein Leichtgewicht (295 g) und liegt sehr
gut in der Hand. Dreht man den Mikrofonkorb auf, was
sehr leichtgängig und ohne zu haken funktioniert, kommt
eine sauber verarbeitete Mikrofonkapsel zum Vorschein,
die mit einem Neodym-Magnet arbeitet und Nierencha-
rakteristik besitzt: 15 - 16.000 Hz sollen übertragen wer-
den bei einer Empfindlichkeit von 2.5 mV/Pa und einer
Impedanz von 600 Ohm. Diese Angaben haben sich bei
den Messungen bestätigt. Das Eigenrauschen wird nicht
spezifiziert, kann aber nach der messtechnischen Über-
prüfung mit Werten von 17,5 dB(A) beziehungsweise 17,2
dB(A) angegeben werden. Diese Rauschwerte sind, vor
allem für dynamische Mikrofone, als gut zu bewerten. Das
Mikrofon weist eine deutliche Höhenanhebung mit einem
Peak bei 5 bis 6 kHz auf. Bei geringem Abstand macht sich
der Nahbesprechungseffekt bemerkbar, der unterhalb von
900 Hz abwärts einsetzt. Die Richtcharakteristik wird von
sE Electronics als Nierenform angegeben und kann, wie
typischerweise üblich, als solche nur in bestimmten Fre-
quenzbereichen bestätigt werden.

Sound
Für den praktischen Test ziehe ich zwei mir gut bekannte
Vergleichsmodelle heran: das Shure SM58 (mein Modell
„lebt“ seit 30 Jahren) und mein oft genutztes Sennheiser
e945, welches im Prinzip mein Referenzmodell für alle

„When we design a microphone, the microphone is not the equipment –
it’s an instrument“, so Firmengründer, Dirigent, Komponist und Fagottist
Siwei Zou. Der Musiker studierte am Konservatorium für Musik in Shanghai
Komposition und wurde von der California State University als Gastdozent
eingeladen. Von Freunden in Shanghai bekam er regelmäßig neu entwi-
ckelte Mikrofone für Aufnahmen geschickt. Einige seiner Verbesserungs-
vorschläge fanden den Weg in die Produktion und markierten seinen
Einstieg in die Welt der Mikrofone. Im Jahr 2003 wurde nach Nutzung frem-
der Standorte und Zulieferer die erste eigene Produktionsstätte in Shanghai
eröffnet. In einem Werbevideo erklärt Siwei Zou, warum er sich ausgerech-
net für Shanghai entschieden hat. 
   So bot Shanghai als Industriestandort mit vielen Ingenieuren das not-
wendige Know-how für sein Unternehmen, denn mit der Qualität der Fer-
tigung aus der bislang beauftragten Produktionsstätte, die auch für andere
namhafte Unternehmen produzierte, war er nicht zufrieden. Seit 2008 führt
seine Tochter mit ihm das Unternehmen. Weltweite Vertriebs- und Market -
ing-Partner sind gefunden und sE Electronics Produkte erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit (natürlich gibt es auch Kritik, siehe den tools-Vergleich
zum Thema Reflection-Filter, die Redaktion). Nach eigener Aussage werden
alle Produkte, vom 200 bis zum 2.000 Euro teuren Mikrofon, in Handarbeit
gefertigt. Dies gelingt aufgrund des Verzichts auf teure Marketing-Kampa-
gnen. Man möchte stattdessen lieber durch Qualität überzeugen, liest man
auf der Website von sE Electronics. 
   Offensichtlich konnte man damit auch Rupert Neve überzeugen, der eine
eigene Signature-Serie von sE Electronics fertigen lässt und werbewirksam
betont, wie zufrieden er mit der Qualität von Fertigung und Technik sei.

sE Electronics

Das V3 kostet lediglich 69 Euro
und lässt damit Luft im Budget für
weitere Anschaffungen 

Tests dynamischer Mikrofone darstellt. Die Messergeb-
nisse sind in der Praxis nachvollziehbar. So hat die
Stimme im Nahbereich viel Fundament, für mich zu viel,
weshalb der Low Cut bei 120 Hz eine gute Erfindung ist.
Jetzt passt es. Dies gilt wohlbemerkt für Lippenkontakt
bis zu einem Abstand von 3 cm. Darüber hinaus sinkt der
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Nahbesprechungseffekt und bei etwa 10 cm kann der Low
Cut etwas tiefer ansetzen, 80 Hz reichen jetzt. Im Ver-
gleich mit dem SM58 fällt sofort auf, dass die Stimme
beim V3 präsenter ist. Sie steht vorne im Mix mit sehr
guter Sprachverständlichkeit, allerdings bei ungeübten
Sprechern mit einem leichten Hang zum Zischeln bei s-
Lauten. Im A/B-Vergleich klingt das SM58 gegenüber dem
präsenzstarken sE V3 wie hinter einem Vorhang positio-
niert. Zudem ist beim SM58 Lippenkontakt Pflicht. Im
Abstand von 10 cm kommt kaum noch Pegel am Pult an.
Das V3 zeigt sich demgegenüber unbeeindruckt, man
kann sogar mit etwas Abstand gut mit dem Pegel arbeiten. 

Im Vergleich mit dem e945 schlägt sich das V3 ausge-
zeichnet. Auch das e945 ist ein präsenzstarkes Mikrofon
mit hohem Output und klarem Sound. Berücksichtigt
man den Preisunterschied von 69 Euro beim V3 gegen-
über 219 Euro beim e945 (beides Verkaufspreise), ist das
Ergebnis schon erstaunlich. Das Feedback-Verhalten war
im Praxistest nicht auffälliger als das der Vergleichsmi-
kros. Insofern waren die messtechnisch festgestellten Auf-
fälligkeiten im Richtverhalten in der hier zugrunde-
liegenden Testpraxis kaum von Belang.

V7 dynamisches Mikrofon
Das V7 weist eine mattgraue Lackierung und ein ansons-
ten ähnliches Äußeres wie das V3 auf. Noch weitere Aus-
stattungsdetails gleichen denen des V3. Mit 305 g ist es
minimal schwerer. Die Tauchspule besteht nicht aus Kup-
fer wie beim V3, sondern aus Aluminium. Erneut kommt
ein Neodym-Magnet zum Einsatz. Der Frequenzgang ist
etwas erweitert und reicht von 40 bis 19.000 Hz. Dafür ist
die Empfindlichkeit minimal geringer. Die Ausgangsim-
pedanz liegt bei 300 Ohm. Alle Herstellerangaben wurden
durch die Messungen bestätigt. Durch eine kleine „Delle“
im Bereich zwischen 6 und 8 kHz neigt es nicht so schnell
zum Zischeln wie das V3. Auch bei diesem Modell wird
das Eigenrauschen nicht vom Hersteller spezifiziert, kann
aber nach der messtechnischen Überprüfung mit Werten
von jeweils 17,0 dB(A) angegeben werden. Diese Rausch-
werte sind, vor allem für dynamische Mikrofone, als gut
zu bewerten. Im Vergleich zweier baugleicher Mikrofone
ergeben sich nur minimale Abweichungen, welche durch
Fertigungs- und Messtoleranzen erklärt werden können.
So stimmen die Empfindlichkeiten und das Eigenrau-
schen nahezu überein. 

Sound
Der Low Cut darf diesmal ausgeschaltet bleiben, weil der
Nahbesprechungseffekt nicht so ausgeprägt ausfällt wie
beim V3. Insgesamt liegt das V7 noch etwas näher am
Sennheiser e945 – nur preislich gesehen nicht, denn mit
99 Euro Verkaufspreis bleibt es deutlich hinter dem e945.
Nochmals zum Vergleich e945 und V7: Das e945 klingt
mit meiner Stimme minimal klarer mit etwas mehr
„Edge“, das V7 etwas wärmer. Das sind Nuancen, die im
persönlichen Test geprüft werden sollten. 

X1A Studio Kondensator-Mikrofon
Beim X1A handelt es sich mit einer Membrangröße von
2/3“ streng genommen nicht um ein Großmembranmi-
krofon, die eine Membrangröße von 1“ und mehr haben.
Es kommt eine einzelne Membran mit Nierencharakte-
ristik zum Einsatz. Ein integrierter Pegelabschwächer
sowie ein Low Cut Filter (100 Hz, 6 dB/Oktave) gehören

Fakten
Hersteller sE Electronics

Modell V3 V7 X1A

Wandlerprinzip dynamisch dynamisch 2/3“ Kondensator

Tauchspule Kupfer Aluminium -

Magnet Neodym Neodym -

Richtcharakteristik Niere Superniere Niere

Übertragungsbereich 50 - 16.000 Hz 40 - 19.000 Hz 20 - 20.000 Hz

Empfindlichkeit 2.5 mV/Pa, -52 dBV 2.0 mV/Pa, -54 dBV 20 mV/Pa, -34 dBV

Ausgangsimpedanz 600 Ohm 300 Ohm < 50 Ohm

Hochpassfilter - - 100 Hz, 6 dB/Okt.

Pad - - 20 dB, schaltbar

Spannungsversorgung - - 48 V

Gewicht 295 g 305 g 390 g

Verkaufspreise 69 Euro 99 Euro 99 Euro

Info www.megaaudio.de, www.seelectronics.com

Ein Konkurrent für das Shure
SM58 und die Sennheiser Mikro-
fone der e800er-Reihe: Das V7
kostet knapp unter 100 Euro 
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zur Ausstattung des Mikrofons. In der Verpackung befin-
det sich eine passende Halterungs-Klemme, eine Spinne
gehört nicht zum Lieferumfang. Diese muss bei Bedarf
gesondert erworben werden.

Die Verarbeitung ist gut, allerdings wirken beide Schal-
ter etwas wackelig. Der maximale Schalldruck wird
auch Drummer und Trompeter zufriedenstellen, er liegt
ohne Pegelabschwächer bei 130 und mit Abschwächung
bei 150 dB SPL (bei 0,5 % Klirrfaktor). Der Frequenz-
bereich ist mit 20 - 20.000 Hz angegeben, die Empfind-
lichkeit mit 20 mV/Pa respektive -34 dBV. Das Eigen-
rauschen wird von sE Electronics mit 16 dB(A) angege-
ben und kann in der messtechnischen Überprüfung mit
Werten von 13,3 dB(A) beziehungsweise 13,2 dB(A) un-
terschritten werden. Insgesamt stimmen die techni-
schen Daten bei kleineren Abweichungen mit den
tools-Messungen überein. Für den Betrieb werden die
üblichen 48V Phantomspeisung benötigt.

Sound
Natürlich darf man hier nicht den Detailreichtum eines
U87 oder anderer hochpreisiger Mikrofone erwarten,
doch der X1A Klang weiß zu gefallen. Ich würde ihn als
angenehm neutral beschreiben, ohne die sonst übliche
Höhenbetonung wie beim V3. Eher ein Spiegelbild der
Signalquelle denn ein färbendes Mikrofon. Geübte Sänger
und Sprecher können sogar auf einen Plopp-Schutz ver-
zichten (getestet bei einem Abstand von 6 bis 8 cm).
Schon ohne Kompressor-Einsatz gelingen schön ange-
hauchte Vocals. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst auf
der Bühne Platz für das X1A ist. Auch in diesem Fall
könnte man mit kleinem Budget gleich eine ganze Kiste
davon kaufen: 99 Euro lautet die Preisauskunft des Inter-
net-Browsers.

Finale
sE Electronics zeigt, dass Budget-Mikrofone durchaus
in Klang und Fertigungsqualität mithalten können. In
unseren Mikrofon-Vergleichstests eine immer wieder be-
stätigte Erkenntnis (vergleiche die Messungen zu aus-

gewählten t-bone-Mikrofonen in unserem digitalen Ar-
chiv auf www.tools4music.de – kostenfrei zu nutzen für
Abo-Leser). Hervorzuheben ist die weitgehende Überein-
stimmung der von uns im Reflexionsarmen Raum er-
mittelten Daten mit den Herstellerangaben. Das ist nicht
selbstverständlich. Hier bekommt nicht nur der Einstei-
ger einen fairen Gegenwert, sondern auch der fortge-
schrittene Musikus findet in diesen Mikrofonen ein gutes
und solides Arbeitsgerät. Anders ausgedrückt: Schließ-
lich bohrt der Handwerker auch nicht jedes Loch mit
der Hilti. Die sE Electronics Produkte überzeugen und
der Preis sowieso. (Musik-)Schulen, Kirchengemeinden,
Verleiher sowie natürlich Sänger und Sängerinnen soll-
ten diese Mikrofone unvoreingenommen ausprobieren –
es lohnt sich. Das verbleibende Budget bildet beispiels-
weise den Grundstock für ein Audio-Interface mit quali-
tativ hochwertigen Wandlern. Damit wäre die Signalkette
in den Rechner und so zu hochwertigen Aufnahmen na-
hezu perfekt.                                                                      n

Zu diesem Test wurden umfangreiche Messungen im
RAR durchgeführt – die Ergebnisse stehen wie gewohnt
im Mehrwert-Bereich auf www.tools4music.de und
www.musiccraft24.com als PDF zum Download zur
Verfügung.    

Das X1A kann ich mir auf der Bühne gut als Overhead, vor
Bläsern, vor einem Gitarren-Amp oder als Chor-Mikrofon
vorstellen – bei Gelegenheit könnte man das X1A auch vor
einem Kontrabass ausprobieren

Pro & Contra

+   Fertigungsqualität
+   gefälliges Design
+   nachvollziehbare 
      Hersteller-Angaben

+   Preis-Leistungsverhältnis 
      sehr interessant

+   Wiedergabeeigenschaften

-    Schalter am X1A etwas 
      wackelig

Steffen Brenner, sE Produktmanager beim deutschen Vertrieb Mega Audio:
„Es ist sehr lobenswert, wenn ein Magazin sich – wie in der vorliegenden Review von Markus Galla –
die Mühe macht, Mikrofone im unteren Preissegment nicht nur einem umfassenden Praxistest zu unter-
ziehen, sondern sie auch noch aufwendig im Labor messen lässt. Wir als deutscher Vertrieb von sE Elect-
ronics freuen uns sehr über die großartigen Ergebnisse des Tests, die nicht nur eindrucksvoll belegen,
dass sE sehr gute Entwicklungsarbeit leistet, sondern auch, dass richtig gute Qualität nicht zwingend an
einen hohen Preis gekoppelt sein muss. Hervorragende Messwerte und eine ebenso gute Performance
machen die neuen sE-Mikrofone zu kraftvollen Tools im Studio, im Proberaum und auf der Bühne. Insbe-
sondere mit seinen ersten beiden dynamischen Handheld-Gesangsmikrofonen V3 und V7 ist sE ein gro-
ßer Wurf gelungen, der das Marktsegment der Live-Mikrofone erfrischend bereichert und ein dickes
Ausrufezeichen in Richtung etablierte Platzhirsche sendet.“

NACHGEFRAGT




