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Kaum ein anderes Mikrofon ist so bekannt wie das Shure SM58. Es ist seit einem halben
Jahrhundert auf dem Markt und wohl der meistverkaufte Schallwandler weltweit. Von
Mick Jagger über Iggy Pop bis hin zu Buddy Guy oder Frank Sinatra, das SM58 war mit
auf Tour und überzeugte durch seine Robustheit, den direkten Sound und die Allround-
nutzbare Kapselabstimmung. 

Von Michael Nötges

Weltenbummler
50 Jahre Shure SM58

tiert. Beim Addieren der Kriterien von links
und rechts resultierte aus der Summe das
Anforderungsprofils für ein „perfektes“ Mi-
krofon.
Wie sich der Prozess damals tatsächlich ab-
gespielt hat, bleibt offen. Fakt ist, dass Ernie
Seeler 1962 mit der Prämisse ans Werk
ging, das Beste zweier Welten in einem neuen Schall-
wandler zu vereinen. Was dann folgte, waren drei Jahre
Entwicklungsarbeit, bis Shure 1965 zunächst das SM57
und ein Jahr später das SM58 vorstellte. 

Rock solid
Von Anfang an legten die Entwickler besonderes Augen-
merk auf die Robustheit. Deswegen werden die Prototy-
pen und die einzelnen Bauteile damals wie heute
extremen Tests unterzogen, die auch für die Eignung
hinsichtlich militärischer Zwecke ausreichen. Seeler sagt
man nach, er habe sie hemmungslos mit Hitze, Kälte und
Feuchtigkeit traktiert und die Schallwandler sogar ge-

Als Ernie Seeler in den 1950er Jahren den Auftrag erhielt,
das „perfekte“ Mikrofon zu entwickeln, griff er wahr-
scheinlich als Erstes zu einem seiner akkurat angespitz-
ten Bleistifte, die er akribisch auf seinem Schreibtisch
parallel zur Tischkante arrangiert hatte, legte eine Schall-
platte mit klassischer Musik auf und begann mit präzi-
sem Strich seine ersten Gedanken zu skizzieren. „Status
Quo“ notierte er vielleicht zunächst als Headline. Dann
teilte er eine Seite seines Notizblockes exakt in der Mitte,
indem er mit dem Lineal eine schnurgerade Linie zog.
Die linke Spalte überschrieb er mit dem Wort „Studio“,
die rechte mit „Live“, um die Mikrofonsegmente in den
1960er Jahren abzubilden. Unterhalb der Überschriften
listete er die Vorteile der jeweiligen Mikrofontypen auf.
In der linken Spalte stand schließlich: fragile technische
Geräte, hoher Ausgangspegel, gute Empfindlichkeit, wei-
ter Frequenzgang. In der rechten hatte „Mr. Precision“ –
wie er nicht ohne Grund von seinen Kollegen genannt
wurde – die Attribute Feedback-resistent, robust, hand-
lich und durchsetzungsstarke Kapselabstimmung no-



nicht nur das Korb-
geflecht, sondern in
zweiter Instanz auch zusätz-
lich eine spezielle Schaumstoff-
schicht auf der Hohlraumkappe der
Kapsel. Zudem sind die notwendigen
Öffnungen der Kapselkonstruktion des
Druckgradientenempfängers derart be-
rechnet, dass sich eine Nierencharakte-
ristik über den Frequenzbereich ergibt
(laut Shure von 50 Hz bis 15 kHz). Der Wandler
des Mikrofons ist durch eine spezielle Klebemasse luft-
dicht abgeschlossen, was ihn vor Feuchtigkeit und Tem-
peraturschwankungen schützt und stoßdämpfend wirkt.
Laut Hersteller verbessert sich dadurch „als Nebeneffekt“
auch die Basswiedergabe. 

Sound-Design
Ein Blick auf den Frequenzgang zeigt, dass das SM58 kei-
neswegs ein Mikrofon mit linearen Übertragungseigen-
schaften ist und auch nie war. Vielmehr war das Ziel von
Anfang an die Spezialisierung auf Sprache und Gesang.
Der Low-Cut-Roll-Off unterhalb 150 Hz lässt Griff- und
Windgeräusche sowie Plosivlaute schon grundsätzlich
nur bedingt zu, was dem Live-Einsatz sehr zuträglich ist.
Die Mitten zwischen 300 Hz und 1 kHz sind leicht abge-
senkt, was zu einem angenehmen – der Hersteller nennt
es warmen und tiefen – Sound führen soll. Für die nötige
Durchsetzungskraft und gute Sprachverständlichkeit
sorgt das Frequenzgang-Design: Der maximale Peak von
+5 dB liegt zwischen 5 und 6 kHz mit einer Senke zurück
auf die 0-dB-Achse zwischen 7 und 8 kHz, um gleich da-
nach den Bereich bis 10 kHz wie zuvor zu betonen. Ab
etwa 10 kHz bis 15 kHz (-8 dB) setzt ein Höhen-Roll-off
ein.
Wie jeder Druckgradientenempfänger hat das SM58
einen Nahbesprechungseffekt. Sprich: Bei sehr naher An-
sprache der Kapsel werden tiefe Frequenzen deutlich be-
tont. Diese Besonderheit wird von vielen Sängern und
Sängerinnen als zusätzliches Ausdrucksmittel genutzt,

kocht. Um die Stoßfestigkeit zu überprüfen, gehörten au-
ßerdem nicht nur mehrfache Stürze aus Kopfhöhe, son-
dern alle erdenklichen anderen mechanische Bean-
spruchungen zur gnadenlosen Prüfroutine. Ein Proze-
dere, das sich auszahlte und in ähnlicher Form bis heute
zur ständigen Weiterentwicklung und Optimierung des
SM58 gehört. Mit Erfolg – nicht umsonst wurde das
SM58 zum Lieblingsmikrofon von The Who Sänger
Roger Daltrey. Er konnte mit dem SM58 seine exzentri-
schen Ausbrüche durch Schleudern des Mikrofons auf
den Bühnenboden oder das Traktieren der Becken mit
dem Mikrofonkorb ohne Rücksicht auf das Material aus-
leben (ohne die Show durch abruptes Verstummen des
Hauptgesangs zu gefährden). 

Es gibt auf YouTube eine Reihe von Videos, in denen Mike
Lohman von Shure die SM58-Robustheit nach militäri-
schen Anforderungen unter Beweis stellt. Dem Mikrofon
bleibt in den sogenannten Shure Mike-Clips wirklich
nichts erspart. Es wird mit einem Gewehr beschossen,
von einem Hochhaus geschmissen, von einem Tourbus
überrollt, in Guinness getränkt oder gegrillt und am
Ende funktioniert es immer noch. Das liegt im Kern am
sehr robusten Druckguss-Gehäuse, das genauso wie der
runde Korb-Grill aus Stahlgeflecht das Innenleben
schützt. Dabei bietet der austauschbare Korb eine ein-
kalkulierte Knautschzone, die das Überleben der Kapsel
beispielsweise bei Stürzen auf den Bühnenboden sichert. 

Aber Robustheit ist und war nur ein Aspekt. Dies wusste
auch Ernie Seeler und so entwickelte er für das SM57
und SM58 die Unidyne III Kapsel auf Basis des damaligen
Vorgängers, des Shure 565. Das interne akustische De-
sign geht dabei auf die von Ben Bauer bereits in den Jah-
ren zwischen 1937 und 1939 entwickelte Konzeption des
Unidyne Model 55 zurück. Auf diese Basis vertraute See-
ler, verfeinerte sie und ergänzte einen zusätzlichen Er-
schütterungsabsorber, um Griffgeräusche zu vermeiden.

Bis heute weist das SM58 einen sogenannten Pneumatic
Shockmount auf, im Kern ei-
ne luftgefüllte Kammer, die für
eine bessere Tritt- und Körper-
schall-Absorbierung sorgt. Um
zusätzlich Windgeräusche und
Pop-Laute zu reduzieren, hilft
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Unprätentiös und stilecht
waren in den 1960er und
70er Jahren die Original-
Verpackungen des SM58 

Wenn man es zusammen mit Blues-
legende Howlin’ Wolf auf eine amerika-
nische Briefmarke schafft, wurden ein
paar Dinge richtig gemacht

Die Zeichen der Zeit: 
Das SM58 wird „drahtlos“ Rock around the world:

SM58 Werbe-Anzeigen
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Tricks: Prinzipienbedingt ist der Nahbesprechungseffekt
umso stärker, je ausgeprägter das Richtverhalten ist. Das
macht sich das SM58 zunutze, indem sich die Nieren-
charakteristik im Bereich der „Mulm“-Frequenz etwas
weitet. Weniger ausgeprägtes Richtverhalten geht einher
mit einem abgeschwächten Nahbesprechungseffekt.

Was bleibt nach 50 Jahren Mikrofon-Geschichte: Das
SM58 ist nahezu unzerstörbar und sehr widerstandsfä-
hig. Es ist unempfindlich gegenüber Griff- und Wind-Ge-
räuschen. Es verfügt über einen Frequenzgang, der für
gute Verständlichkeit und Durchsetzungskraft sorgt und
störenden Plosivlauten entgegenwirkt. Aber das ist eben
noch nicht alles, was für die Erfolgsstory wichtig ist.
Denn das SM58 verträgt als dynamisches Mikrofon hohe
Schalldruckpegel. Wodurch der Schallwandler selbst bei
extrem lauten Stimmen kein Problem bekommt. Erst ab
etwa 150 dB SPL im Bereich von 100 Hz stößt das SM58
laut Shure an seine physikalischen Grenzen. Bei 1 kHz
liegt die Grenze mit 160 dB SPL, bei 10 kHz mit 180 dB 

SPL ist der Grenzwert noch deutlich höher. Wer also
nicht gerade ein Close-Miking bei einem Space-Shuttle-
Start (etwa 180 dB SPL in 10 m Entfernung) im Sinne
hat, bringt dieses Mikrofon nicht an die Clip-Grenze. Kein
Wunder also, dass das flexible SM58 neben seiner Exper-
tise für Stimmen gerne zur Abnahme von Gitarrenver-
stärkern herangezogen wird. Übrigens: Die Kapsel ist mit
dem SM57 als Gitarren-Cabinet-Mikrofon par excellence,
das gerne auch an der Snare eingesetzt wird, identisch. 

Die kleinen Dinge
Was noch zu erwähnen wäre? Neben der Feedback-und
Griffgeräuschunempfindlichkeit sind Handlichkeit und
Gewicht (rund 300 g) dafür verantwortlich, dass sich mit
dem 58er die Performances der Bands  ab 1966 revolu-
tionierten. War man bislang gewohnt, mit dem Mikrofon
relativ vorsichtig umzugehen, brachte dieses Modell eine
ganz neue Sicherheit auf die Bühne. Schlussendlich

um die Stimme kräftiger und voluminöser klingen zu
lassen. Bei ohnehin von der Stimmcharakteristik her tie-
fen Stimmen besteht allerdings die Möglichkeit, dass der
Bassbereich zu sehr betont wird. Um diesem Effekt ent-
gegenzuwirken, bedient sich das SM58 eines einfachen

Zwei Rock-Urgesteine mit rundem Geburtstag: 
Markus Winkler von Shure überreicht Udo Lindenberg
zum 70. Geburtstag ein SM58 im Zigarrenlook 
(in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart)

Ernie Seeler – Mr. Precision, wie er auch genannt
wurde – ist der Erfinder der Unidyne Technologie und
maßgeblich für Entwicklung des SM58 verantwortlich

Hersteller: Shure        

Herkunft: USA        

Modell: SM58 LCE*

Kapseltyp: dynamisch 
(Tauchspulenmikrofon/
Druckgradientenempfänger)

Richtcharakteristik: Niere       

Übertragungsbereich: 50 Hz - 15 kHz

Empfindlichkeit: 1,88 mV/Pa

Impedanz: 150 Ohm

Gehäuse: Druckguss, matt-grau

Korb: kugelförmig, silber, Stahldrahtgeflecht

Gewicht: 298 g

Abmessung: 162 mm x 51 mm (ø)

Listenpreis: 109 Euro

Verkaufspreis: 99 Euro

*LCE steht für Less Cable Europe und ist die genaue Bezeichnung für die in Europa erhältliche
Variante, bei der im Gegensatz zur LC-Version ein Gewindeadapter von 5/8” auf 3/8” enthalten
ist. Das Modell mit An- und Ausschalter hat den Zusatz SE. 

Daten

Frequenzgang Shure SM58 (Quelle: Shure)
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deter Materialien stetig verbessert haben. Was aber nach
einem halben Jahrhundert bleibt, ist die unverkennbare
„Eistüten“-Silhouette. Einmal ganz davon abgesehen, dass
es eben kein Problem ist, wenn es beim Propeller-Miking
von Udo Lindenberg oder dem Finalen Mic-Drop mal zu
Boden geht. Das Motto und wohl auch gleichzeitig das Er-
folgsrezept lautet seit 50 Jahren: hart im Nehmen, groß im
Geben (das gilt wohl für beide, die Redaktion).                  �

www.shure.de

führte das auch zu ausdrucksstarken Bühnenshows (ja,
die 1970er Jahre). Hinzu kommt, dass das SM58 bis heute
mit einem Listenpreis von 109 Euro zu den eher günsti-
gen Mikrofonen auf dem Markt zählt. Obwohl die grund-
sätzlichen Attribute des SM58 in 50 Jahren geblieben
sind, heißt das natürlich nicht, dass sich am „Erfolgsmo-
dell“ nichts geändert hat. 
Shure sagt selbst, dass das SM58 eigentlich jedes Jahr seit
1966 neu geboren wurde und sich selbstredend die Pro-
duktionsprozesse und Innovationen in puncto verwen-

Über die Jahre wurde der Shock Mount 
zur Griffgeräuscheliminierung optimiert – 
die genauen technischen Details hütet Shure
wie den Heiligen Gral (siehe Interview)

Damaged but working: Um kein Mikrofon
ranken sich so viele legendäre Wieder-
geburtsgeschichten wie um das SM58

Anzeige

Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
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Alles, was Du brauchst !
Analoge Lösungen  –  Digitale Lösungen
Kabelmeterware  –  Kabelkonfektion

Egal, ob Du Musiker, DJ, Studio- oder Veranstaltungstechniker bist:
Qualitätskabel = CORDIAL
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Zeitzeuge

tools 4 music: Sie sind für die Firma Shure bald schon ein Urgestein
und so wichtig wie das SM58. Können Sie uns etwas über Ihre jetzige
Tätigkeit und aktuellen Aufgaben verraten?
Michael Pettersen: Am 10. Oktober 1976 trat ich in die Firma ein,
feierte also erst vor wenigen Tagen mein 40-jähriges Betriebsjubiläum
(wir gratulieren nachträglich, aber nicht minder herzlich – die Redak-
tion). Damit bin ich nun einer der dienstältesten Mitarbeiter von Shure.
Während all dieser Jahre war ich als Anwendungsingenieur tätig, das
heißt, ich war nicht an der Entwicklung und Weiterentwicklung des
SM58 oder anderer Produkte beteiligt, sondern half als Kundenberater
den Anwendern, unsere Mikrofone optimal zu nutzen. Seit dem 1. Juni
2016 habe ich einen neuen Job: Ich bin jetzt der erste Historiker des
Unternehmens. In dieser Funktion werde ich die Geschichte der Firma
Shure seit ihrer Gründung im Jahr 1925 durch Sydney N. Shure und
ihrer Produkte sorgfältig aufarbeiten und für die Nachwelt dokumen-
tieren. Sydneys zweiter Vorname soll übrigens geheim bleiben, ich
kenne ihn zwar, aber auf Bitten seiner Angehörigen soll er nicht öf-
fentlich werden. Hier bei uns nennt ihn jeder nur S. N. Shure. Ein rich-
tiges Firmenmuseum haben wir nicht, allerdings gibt es im Haus eine
Art Ausstellung, doch diese Exponate bekommen nur jene zu sehen,
die eine Einladung zum Besuch unserer Zentrale erhalten.

tools 4 music: Wann war Ihre allererste Begegnung mit dem SM58
und welchen Eindruck hatten Sie damals?
Michael Pettersen: Das war 1972, also lange vor meiner Zeit bei
Shure. Ich war damals Student an der Uni und jobbte nebenbei in
einem Gitarrenladen. Eines Tages kam ein Kunde mit einem SM58 he-
rein. Sein Mikrofon hatte einen Wackelkontakt. Ich reparierte das,
schloss das Mikro an einen Verstärker an und war – bumm! – total
geplättet von dem kraftvollen Sound, der mir da um die Ohren wehte.
Dieser Klang hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck, aber zu der
Zeit ahnte ich noch nicht, dass ich eines Tages bei dem Hersteller dieses
Mikros arbeiten würde.

tools 4 music: Es existieren zahllose Mythen und Legenden, dass Shure-
Mikrofone angeblich unbeschadet aus Flugzeugen fallen oder Großfeuer
überleben können. Was ist Ihre schönste Geschichte zum SM58?
Michael Pettersen: Wir erhielten einmal ein SM58 zum Service. Es
hatte zwei Wochen lang unter Wasser gelegen. Und zwar im Meer. Wir
nahmen das Mikro auseinander, befreiten es vom Salz, reinigten es
gründlich, hängten es zwei Tage lang zum Trocknen auf … und bingo!
Es funktionierte perfekt. Dieses Mikrofon musste unbedingt in unsere
Firmenausstellung, das hatte es sich verdient, und wir waren genauso
beeindruckt von dieser Geschichte wie sein Besitzer. Der Kunde bekam
übrigens ein neues Mikro von uns geschenkt.

tools 4 music: Worauf führen Sie den enormen Erfolg des SM58 in
den letzten 50 Jahren zurück?
Michael Pettersen: An erster Stelle stehen hier natürlich seine ex-
treme Zuverlässigkeit und Robustheit. Es gibt viele SM58, die auch
nach Jahrzehnten Dauereinsatz so gut funktionieren wie am ersten
Tag. Das weiß der Kunde im Laden aber nicht; ihn interessieren vor-
rangig der Sound und wie es sich anfühlt. Das SM58 liegt perfekt in

der Hand, es hat ein ideales Gewicht und eine optimale Gewichtsver-
teilung. Eine nette Anekdote am Rande: 1977 sollte Frank Sinatra ein-
mal bei einer Probe im Hotel Cesar’s Palace in Las Vegas unser
brandneues SM59 testen. Dieses Modell hatten wir speziell im Hinblick
auf hohe Linearität im Frequenzbereich zwischen 2.000 Hz und 10 kHz
entwickelt. Sein Entwickler Ernie Seeler war eigens mit dem neuen Mi-
krofon im Gepäck nach Vegas gereist. Frank sang ein paar Takte über
das SM59, dann schleuderte er es gegen die Wand und rief zornig:
„What the f**k is this? Get me my SM58!“ Bescheiden, wie er war,
kommentierte Seeler Sinatras Wutausbruch mit den Worten: „He didn’t
like it.“

tools 4 music: Obwohl das SM58 im Wesentlichen über die Jahre
unverändert blieb, gab es doch einige Modifikationen und Verbesse-
rungen. Was waren die drei wichtigsten Schritte in der Evolution des
SM58?
Michael Pettersen: Betriebsgeheimnis! Hierzu möchte ich keine De-
tails verraten. Aber ein paar Dinge darf ich schon sagen. Es gab seit
der Einführung des SM58 mindestens 50 oder 60 Veränderungen. So
mussten wir einmal einen neuen Klebstoff verwenden, weil der frühere
Hersteller uns seinen nicht mehr liefern konnte. Im Nachhinein erwies
sich diese Umstellung als ein Glücksfall. Heute verschweißen wir mit-
tels Ultraschall jene Teile, die früher geklebt wurden. Dann haben wir
die Kapselaufhängung (Shock Mount) mehrfach optimiert, um die
Übertragung von Griffgeräuschen so gering wie möglich zu halten.
Das Membranmaterial wurde für eine bessere Höhenwiedergabe mo-
difiziert. Schließlich haben wir unsere Prüfverfahren stetig verbessert,
was zu immer geringeren Produktstreuungen führte (bessere Paar-
gleichheit, weniger Toleranzen, die Redaktion).

tools 4 music:Wenn Sie aus Anlass seines Jubiläums dem SM58 ein
Geschenk machen sollten – was wäre das?
Michael Pettersen: Ich würde gern das Andenken an seinen Ent-
wickler Ernie Seeler mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.
Ernie wurde auf Kuba als Sohn deutscher Einwanderer geboren. Er
starb irgendwann Ende der 1990er Jahre. Ernie ist der Erfinder von
Shures Unidyne-Technologie, auf sein Konto gehen einige unserer le-
gendärsten Mikros wie das SM-545 (1959), das SM57 (1965) und eben
das SM58 (1966). Das Kürzel SM steht für „Studio Microphone“, doch
die ursprünglich für Rundfunkstudios konzipierten Mikrofone erober-
ten sich ihren Platz zunehmend in der Live-Musik. Ernie liebte weder
Rock’n’Roll noch Popmusik, sondern vielmehr Klassik. Insgeheim aber
freute er sich, dass so viele Musiker mit seinen Kreationen öffentlich
auftraten, auch wenn er deren Musik nicht mochte. Das SM58 ist heute
eines der wichtigsten Vokalmikros, das SM57 aber hat eine besonders
ehrenvolle Aufgabe: seit seiner Einführung im Jahr 1965 sieht man
immer zwei Stück am Rednerpult des Weißen Hauses, in ununterbro-
chener Folge. Das Mikrofonkit, bestehend aus zwei SM57 mit Wind-
schutz, Stativen und schwarzen Kabeln mit XLR-Winkelsteckern heißt
hausintern „VIP/high profile microphone kit“.

tools 4 music: Vielen Dank für dieses Gespräch, Mr. Pettersen.
Michael Pettersen: Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen.

tools sprach mit Michael Pettersen von Shure (der gerade sein 40-jähriges Firmenjubiläum feierte)

Von Christoph Arndt und Michael Nötges (das Telefoninterview mit Michael Pettersen führte Christoph Arndt)


