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Die Lewitt-Mikrofone, die ich bis-
lang zum Test in der Hand hatte,
waren in der ihnen zugrundelie-
genden Klangabstimmung über-
zeugend. Sie zeichneten sich durch
ihren Funktionsumfang, ihre Fle-
xibilität und die Integration von il-
luminierten Statusanzeigen aus.
Das war beim LCT640 TS (Ausgabe
4/2016) genauso der Fall wie bei
den Bühnen-Gesangsmikrofonen
MTP840 DM und MTP940 CM (Aus-
gabe 1/2014). Davon ging ich auch
bei diesem Test aus – denn diese Ei-
genschaften gehörten für mich bis-
her zu den Alleinstellungsmerk-
malen des Herstellers. Aber weit
gefehlt.
Die beiden Neuen schlagen einen
ganz anderen Kurs ein und werfen
jeglichen Ballast ab. Damit werden
sie interessant für Anwender mit
überschaubarem finanziellen Spiel-
raum, aber auch für die Arbeit, bei

der sich mehr und mehr Aufgaben in
der digitalen Arbeitsebene erledigen
lassen. Dazu passen puristisch aus-
gestattete Mikrofone, deren Haupt-
job in der qualitativ hochwertigen
Schallwandlung liegt, genauso gut.

Vor diesem Hintergrund ist die Aus-
stattung der beiden Mikrofone recht
schnell beschrieben. Es handelt sich
bei beiden um Kondensatormikro-
fone mit Nierencharakteristik. Der
Hauptunterschied der Großmem-
branmikrofone liegt in der Kapsel-
konstruktion. Während das LCT440
Pure über eine goldbeschichtete 1-
Zoll-Membran aus Mylar verfügt,
fällt die Großmembran beim LCT-
240 Pro mit einem Durchmesser
von 0,67 Zoll etwas kleiner aus.
Nicht zuletzt aus der Membranflä-
che resultiert die etwas größere
Empfindlichkeit des LCT440 Pure
(24,7 mV/Pa versus 16,7 mV/Pa). Mit

einem Grenzschalldruckpegel von
142 Dezibel liegt dafür das LCT240
Pro um 2 Dezibel über dem großen
Bruder. Natürlich gibt es Einsatz-
szenarien, wo eine PAD-Funktion,
ein integrierter Trittschallfilter oder
LED-Anzeigen am Schallwandler
komfortabel sind. Bei einem vom
Hersteller angegebenen Grenz-
schalldruckpegel von 140 Dezibel
indes sind die Situationen eher sel-
ten, in denen eine Eingangsabsen-
kung erforderlich ist. 
Bei der Arbeit im Projektstudio lässt
sich außerdem ein LC-Filter über
den Preamp oder den Kanalzug am
Mischpult aktivieren. Das macht das
Handling der beiden Spartaner am
Ende sehr einfach (die effektivste
Möglichkeit zur Klanganpassung
sitzt sowieso vor dem Mikrofon in
Kombination mit der passenden Po-
sitionierung zur Klangquelle, die
Redaktion). 

Mit den beiden Kondensator-
mikrofonen LCT240 Pro und
LCT440 Pure besinnt sich
der österreichische Herstel-
ler Lewitt auf das Wesentli-
che und lässt kurzerhand
alle zusätzlichen Features
weg. Ein klarer Benefit für
den Geldbeutel, denn mit
149 und 269 Euro sind die
beiden Puristen günstig im
Preis. Profitiert neben dem 
Budget in gleichem Maße die
Audio-Qualität?

Von Michael Nötges

LCT240 Pro (white) & Lewitt LCT440 Pure

Einfach gut
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Ausstattung
Die eckige Bauform der beiden ist
weitestgehend identisch und erin-
nert ein wenig an den AKG Klassiker
C414, der die „Eis-am-Stil-Optik“
maßgeblich geprägt hat. Die Verar-
beitung ist top, das umfasst auch die
doppelte, sehr stabil wirkende Korb-
geflecht-Konstruktion. Das gilt im
Übrigen ebenso für die aus Kunst-
stoff gefertigten Spinnen (auch in
Weiß lieferbar beim LCT240 Pro).
Die Spinnen sind kompatibel für die
Studiomikrofon-Serie des Herstellers
und bieten durch den Schraubme-
chanismus, der den Mikrofonschaft
arretiert, die Möglichkeit der Über-
kopfmontage vor Gitarrenverstär-
kern als Overhead- oder Gesangs-
mikrofon. Ich mache die Probe aufs
Exempel und lasse beide Mikrofone
aus rund 1,80 Metern auf den Boden
mit dünnem Teppich fallen. Das wäre
in etwa die Situation, wenn die
Schallwandler mit Stativ umkippen
oder aus der Spinne rutschen, weil
die Arretierschraube nicht festge-
dreht wurde. Das Ergebnis: Beide
Mikrofone überstehen den Falltest
ohne Blessuren an Korb oder Ge-
häuse und funktionieren danach
einwandfrei.

Während das LCT440 Pure in dezen-
tem Schwarz mit lediglich gravier-
tem Schriftzug aufwartet und damit

den Purismus optisch untermauert,
zeigt sich das LCT240 Pro auffälliger.
Vor allem die vorliegende weiße Va-
riante ist ein „Hingucker“.  Dies kann,
aber muss nicht den Geschmack tref-
fen – wem das zu viel des Guten ist,
bekommt das Mikrofon auch in
schwarzer Ausführung mit dem ge-
wohnt grünen Firmenlogo. Ein wei-
terer Unterschied zeigt sich im
Lieferumfang: Das LCT240 Pro wird
mit einem Kunstleder-Etui, einer
Stativklemme und einem Schaum-
stoff-Windschutz ausgeliefert. Optio-
nal gibt es eine Spinne und den
proprietären Lewitt Popschutz, der
sich per Magnetmechanismus vor
dem Korb befestigen lässt. Diese
beiden Optionen sind beim etwas
teureren LCT 440 Pure Teil des Lie-
ferumfangs. Wegen der mitgeliefer-
ten Spinne ist keine zusätzliche
Stativklemme vorgesehen.

Pro
Die beiden Mikrofone lasse ich in
vier Disziplinen antreten: Gesangs-
stimme und Sprache, Akustikgi-
tarre, Flügel- und E-Gitarren-Amp.
Zunächst das LCT240 Pro. Für die
Sprachaufnahme verschraube ich
es in der für den Test bereitgestell-
ten Spinne (LCT40 SHx), die kostet
allerdings etwa 60 Euro extra. Als
besonders hilfreich bewerte ich die
Möglichkeit, das Mikrofon seitlich

oder über Kopf positionieren zu
können, was gerade am Flügel oder
vor dem Gitarren-Amp, aber mit-
unter auch bei Gitarren- und
Vokal-Aufnahmen überzeugt. Im
Gegensatz zu meinem AT4040 von
Audio-Technica merke ich, dass da-
durch deutlich mehr Freiheit und
Flexibilität bei der Mikrofonierung
entsteht. Ich muss mir einfach
keine Gedanken machen, ob das
Mikrofon aus der Spinne rutscht.
Egal, in welcher Schräglage ich es
positioniere. 

Beeindruckend ist, wie sich das
LCT240 Pro bei den Gitarrenaufnah-
men schlägt. Gerade, wenn es ein
wenig rauer klingen soll. Das zeigt
sich vor der Akustikgitarre genauso
wie vor dem Engl Combo. Auch
beim rhythmischen Strumming ist
das Ergebnis top. Für Solo-Gitarren-
Aufnahmen besitze ich Schallwand-
ler, die natürlich im Ergebnis noch
etwas mehr herauskitzeln. Da fehlt
es dem 240er an Feinheit und Offen-
heit, aber: Das LCT240 Pro liefert
praxisgerecht klingende Akustikgi-
tarren-Sounds, die ohne Zweifel in
einem Mix funktionieren können. 

Gleiches gilt im Übrigen für die
Amp-Abnahme. Das Mikrofon mit
Spinne oder Stativklemme lässt
sich sehr gut und platzsparend vor

Nicht nur vor dem Gitarren-Combo machen die beiden Lewitt-Modelle einen guten Job
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die Lautsprechermembran stellen.
Klanglich überträgt es gerade clea-
ne Sounds super. Die leichte Prä-
senzanhebung ab 1 Kilohertz mit
Peaks bei 8 und 15 Kilohertz bringt
eine gehörige Portion Biss und Prä-
senz mit sich, die bei Tele-Sounds
gut funktioniert. Dass der Fre-
quenzganz unterhalb 200 Hertz
etwas in die Knie geht – hier decken
sich übrigens die Herstellerangaben
mit der Vergleichsaufnahme und
(Rosa Rauschen als Quelle, siehe
Screenshots) – ist nicht störend. Im
Gegenteil: Der cleane Sound über-
zeugt, da keine Bassfrequenzen
vom Wesentlichen ablenken. Das ist
bei Crunch- und High-Gain-Sound
ebenso der Fall. Da sich gerade im
Mix die E-Gitarren im Mittenspek-
trum tummeln, sind die Bässe nicht
entscheidend, werden sogar oft per
Low Cut gefiltert. 

Nächste Disziplin: Ich stelle das
Mikrofon vor den geöffneten Flügel
in rund 1 Meter Entfernung zum
Instrument. Auch das macht das
LCT240 Pro ordentlich. Jetzt könn-
te ich auf hohem Niveau meckern,
will ich aber nicht, sondern setze
mich hin, spiele und höre das Er-
gebnis über Kopfhörer: Erstaun-
lich, was in diesem Preissegment
heute geboten wird. Wenn der Rest
der Audio-Kette vor und hinter
dem Mikrofon den gleichen Stan-
dard hält, steht guten Aufnahme-
Ergebnissen wenig im Wege.

Bei Sprachaufnahmen macht das
LCT240 Pro seinem Namenszusatz
Ehre. Der Sound ist direkt und
transparent, verleiht der Stimme
den gewünschten Druck und die
Auflösung lässt beispielsweise für
den Einsatz bei Podcasts oder der
Videovertonung keine Zweifel auf-
kommen. Gut, beim Gesang gibt es
Momente, da fehlt zwischen den
Zeilen das gewisse Etwas, das die
Vocals bei höherpreisigen Mikrofo-
nen über sich hinauswachsen lässt
(auch hier ist meist das „gewisse
Extra“ vor dem Mikrofon angesie-
delt, die Redaktion). Bei dieser Ein-
schätzung sollte nicht vergessen
werden, dass noch vor Jahren viele
Homerecording-Produzenten und
Musiker davon träumten, auf die-

sem Qualitätsniveau aufnehmen zu
können. Jetzt kostet der Traum
keine 150 Euro. Trotz fallender
Preisen steigen die Ansprüche. Si-
cherlich markiert das 240er den
derzeit möglichen Kompromiss aus
günstigem Preis bei praxisgerech-
ter Qualität. Günstiger geht ja
immer, aber dieses Qualitätsniveau
zu halten, ist schon eine besondere
Herausforderung. 
Das Popschutz-Shield aus dem Lie-
ferumfang des 440ers ist übrigens
eine echte Empfehlung, wenn
überwiegend Sprach- und Gesangs-
aufnahmen auf dem Aufgabenzettel
stehen. Natürlich geht es auch mit
den üblichen Schwanenhals-Vor-
richtungen aber der Lewitt-Pop-
schutz sitzt direkt und immer
gleich vor dem Korb, schwächt die
Plosivlaute spürbar ab und erzeugt
keine Distanz zum Mikrofon, was
bei den herkömmlichen Modellen
schnell der Fall ist. Das Pop-Shield
kostet als Option 29 Euro.

Pure
Die klangliche Grundabstimmung
ist dem LCT240 Pro im ersten Au-
genblick ähnlich, aber für meinen
Geschmack bietet das 440er beim
zweiten Hinhören ein qualitativ an-
deres Niveau. Bei den Sprach- und

Gesangsaufnahmen erwartet mich
ein sehr kraftvolles und direktes
Klangbild, das durch seine glasklare
Transparenz sehr viel Tiefe und
Plastizität aufweist. Der Detail-
reichtum ist ausgezeichnet und das
Timbre wird sehr präzise, fast schon
im positiven Sinne veredelt wieder-
gegeben. In meinen Ohren erinnert
das Ergebnis etwas an die Verwen-
dung eines gutes Röhren-Preamps.
Dabei handelt es sich nicht um eine
deutliche Klangfärbung, sondern
eher um eine subtile Tendenz, die
mir ausgesprochen gut gefällt und
vor allem den Sprach- und Vocal-
Tracks hervorragend zu Gesicht
steht. Zumindest für meine Ge-
sangs- und Sprechstimme passt die
Abstimmung ausgezeichnet.

Während des Tests gibt es Situatio-
nen, da fällt es mir schwer zu glau-
ben, dass es sich um ein Mikrofon
für deutlich unter 300 Euro han-
delt. An dieser Stelle nehme ich
mir Zeit, eine Stereoaufnahme mit
der Kombination aus LCT240 Pro
und LCT440 Pure anzufertigen.
Das 240er positioniere ich etwas
unterhalb des Stegs, das 440er

Das Popschutz-Visier von Lewitt lässt sich sehr
einfach vor dem Korb an der Spinne befestigen
– kleine Magnete sorgen für sicheren Halt

Um die Frequenzgänge abzubilden, nehme ich
Rosa Rauschen mit einer Entfernung von rund
10 Zentimetern zur Lautsprechermembran auf
und vergleiche die Spektralanalysen mit dem
Ausgangssignal (siehe Screenshots)

Fakten

Hersteller: Lewitt

Modell: LCT440 Pure

Lieferumfang: Kunstlederetui,
aufsteckbarer Popschutz, Schaum-
stoff-Windschutz, Spinne

Typ: Großmembran-
Kondensatormikrofon

Membran: 3µm (Gold/Mylar); 
ø 1 Zoll (25,4 mm)

Richtcharakteristik: Niere

Empfindlichkeit: 24,7 mV/Pa

Grenzschalldruckpegel: 
140 dB SPL

Signal-Rausch-Verhältnis:
87 dB(A)

Besonderheiten: 
aufsteckbarer Popschutz

Abmessungen (Länge/Schaft-
durchmesser): 138 x 52 x 36 mm

Gewicht: 310 g

Listenpreis: 269 Euro

Verkaufspreis: 265 Euro

Modell: LCT240 Pro

Lieferumfang: Kunstlederetui,
Schaumstoff-Windschutz, 
Stativklemme

Optionen: Spinne, aufsteckbarer
Popschutz

Typ: Großmembran-
Kondensatormikrofon

Membran: 3µm (Gold/Mylar); 
ø 0,67 Zoll (17 mm)

Richtcharakteristik: Niere

Empfindlichkeit: 16,7 mV/Pa

Grenzschalldruckpegel: 
142 dB SPL

Signal-Rausch-Verhältnis:
123 dB(A)

Besonderheiten: in Weiß 
und Schwarz erhältlich

Abmessungen (Länge/Schaft-
durchmesser): 138 x 52 x 36 mm

Gewicht: 310 g

Listenpreis: 149 Euro

Verkaufspreis: 149 Euro

www.lewitt-audio.com

                      

  
       

    
   

     

 



steht in rund 15 Zentimeter Entfer-
nung vor dem 12. Bund, ausgerich-
tet in Richtung des Schalllochs.
Durch die Kombination beider Mo-
delle bekomme ich ein wunderbar
ausgewogenes und schön facetten-
reiches Klangbild. Kurzum: Das
240er ist mehr Rock’n‘Roller, das
440er eher offener Feingeist.

Vor dem Gitarren-Amp schlägt sich
das LCT440 Pure ähnlich wie das
240er. Ich bewerte es im Übergang
von den Low-Mids zum Bassbereich
als noch etwas prägnanter. Im Zerr-
modus lässt sich über die Vor- und
Nachteile beider Modelle trefflich
streiten, hier würde ich die qualitative
Unterscheidung der Frage des Ge-
schmacks und der gewählten Musik-
stilistik unterordnen. Sicherlich eine
Alternative zu vielen Produktionen
mit einem Shure SM57 vor dem Ca-
binet, das nicht gerade als ein dyna-

misches Mikrofon mit der linearsten
und detailgetreusten Wiedergabe in
die Geschichte eingehen wird – ande-
rerseits genau aufgrund der daraus
entstehenden Färbung oft Verwen-
dung findet. Doch gerade bei verzerr-
ten dominanten Overdrive-Sounds
kann die Abstimmung der beiden
hier vorgestellten Lewitt-Mikrofone
genau das sein, was optimal passt. 

Beim abschließenden Flügel-Test
wirkt der Sound mit nur einem Mi-
krofon schon so ausgewogen, dass
ich eine Stereo-Mikrofonierung in-
teressant gefunden hätte. Durch die
fixierte Befestigung an der Spinne
lässt sich die richtige Position sehr
flexibel finden, speziell, wenn ein
Close-Miking vorgezogen wird.

Auch das Treten des Pedals und die
dadurch hervorgerufenen Geräu-
sche der Mechanik verschmelzen

zu einem intimen Klangerlebnis –
ein Spiegelbild der akustischen Si-
tuation. Mit Kopfhörern und einem
zugemischten Konzertsaal-Hall im
Effektweg vergesse ich zwischen-
durch das Mikrofon komplett, was
klar an der Offenheit und Transpa-
renz dieses Schallwandlers liegt.

Und sonst?
Klar, dass Lewitt sich mit diesen Mi-
krofonen einen Platz im hart um-
kämpften Großmembran-Segment
bis 300 Euro sichern möchte. Als di-
rekter Mitbewerber sind sicherlich
das Røde NT1A mit etwa 150 Euro
Verkaufspreis sowie das NT2A für
270 Euro zu nennen. Das in dieser
Ausgabe vorgestellte IMG Stageline
ECMS-90 passt ebenfalls zu dieser
Preis-Leistungs-Gruppe. Da könnte
ein direkter A/B-Vergleich sicherlich
spannend werden – für den Anwen-
der liegt der Benefit auf der Hand.

Pro & Contra

+    druckvoller, offener, 

      transparenter und durch-

      setzungsstarker Sound 

      (besonders das 440er)

+    durchdachtes Popschutz-

      Visier mit magnetischer 

      Halterung

+    gutes Impulsverhalten und 

      präzise Transientenabbildung 

      (besonders das 440er)

+    gutes Preis-Leistungs-

      Verhältnis

+    platzsparende unauffällige 

      Montage aufgrund der 

      Quaderbauform 

+    praktische Spinne auch für 

      Überkopfinstallationen

+    gute robuste  Verarbeitung

Anzeige

Ver t r i eb  f ü r  Deu tsch land  und  Ös te r re i ch :  M&T  Mus i k  &  Techn i k  ·  D i v i s i on  o f  MUS IK  MEYER GmbH ·  Pos t f ach  1930  ·  35041  Marbu rg  ·  www.mus i kund techn i k .de

facebook.com/lrbaggsgermanyfacebook.com/lrbaggsgermany

Piezo-Sound

neu erlebenPiezo-Sound
Piezo-Sound

neu erleben
neu erlebenSESSION VTC

Das SESSION VTC System ist die perfekte 
Harmonie aus klassischem Piezo Ton-
abnehmer und neuester Preamp
Technologie – vereint in einem Gerät.

Ver t r i eb  f ü r  Deu tsch land  und  Ös te r re i ch :  M&T  Mus i k  &  Techn i k  ·  D i v i s i on  o f  MUS IK  MEYER GmbH ·  Pos t f ach  1930  ·  35041  Marbu rg  ·  www.mus i kund techn i k .de

www.lrbaggs.deMehr Infos unter:

Harmonie aus klassischem Piezo Ton-
abnehmer und neuester Preamp
Technologie – vereint in einem Gerät.

www.lrbaggs.de

Tone

Phase Saturation
LED Battery

Check

Volume
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Noch nie gab es vergleichbare Qua-
lität zu derart fairen Preisen.

Finale
Mit dem LCT240 Pro und dem
LCT440 Pure zeigt Lewitt, was
heute selbst im preislich über-
schaubaren Rahmen qualitativ
möglich ist, und bietet zwei Mikro-
fone, die, auf das Nötigste reduziert,
im klanglichen Ergebnis überzeu-
gen. Das 240er möchte ich dabei als
Einsteigermodell einordnen, nach
dessen Klangniveau sich vor Jahren
Jungprofis die Finger geleckt hät-
ten. Es ist als Podcast-Mikrofon
oder solider Allrounder für das Pro-
jektstudio geeignet (besonders auch
ein Tipp bei der Gitarren-Mikrofo-
nierung).
Das 440er zeigt sich mir dagegen
als „Mikrofon fürs Leben“ für die
unterschiedlichsten Einsatzzwe-
cke, es kann ganz klar im professio-
nellen Kontext eingesetzt werden.
Für das Aufnehmen von Vokals,
Sprache oder akustischen Instru-
menten konnte es mich aufgrund
der detailreich klingenden Aufnah-
men überzeugen. Als Pluspunkte
für beide gelten das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis, die Spinne
mit Mikrofonverschraubung sowie
das praktische Popschutz-Shield
mit Magnetbefestigung. n

Die Spektralanalysen (oben: LCT240 Pro; Mitte: LCT440 Pure in 10 Zentimeter Abstand zur Membran; unten Test-Signal
Rosa Rauschen) haben keinen akademischen Anspruch, sondern sollen die generelle Abstimmung der beiden Lewitt-Kap-
seln verdeutlichen

Thorsten Doerr, Produkt 
Management/Marketing bei
Musik & Technik, dem deutschen
Lewitt Vertrieb:
„Vielen Dank für den detaillierten Test
der beiden neuen Lewitt Mikrofone. Mi-
chael hat im Test bereits die jeweilige
Positionierung beider Mikrofone sehr
gut herausgearbeitet: auf der einen
Seite das LCT240 PRO als optimales
Einsteiger-Mikrofon für alle Podcaster
und Homerecorder mit schmalem Geld-
beutel (das wird es übrigens ab Januar
2018 im Value-Pack mit Studiospinne
zum Sonderpreis geben). Auf der ande-
ren Seite für alle, die ein bisschen mehr
Budget ausgeben können/wollen, das
LCT440 PURE, ein professionelles Groß-
membranmikrofon mit feiner Auflösung,
reduziert aufs Wesentliche und zum äu-
ßerst attraktiven Preis.“

NACHGEFRAGT




