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SHURE
beta98 h/c
kondensator-mikrofon
ralf mikolajczak

In seiner „Beta“-Serie bietet der amerikanische
Hersteller Shure diverse Versionen des Mikrofon-Modells mit der Bezeichnung „98“ an. Die
im professionellen Einsatz wohl derzeit häufig
eingesetzte Version „Beta 98 D/S“ unterscheidet sich von unserem Testkandidaten durch eine spezielle Schraubklemme und eine deutlich
auf den harten Tournee-Alltag ausgerichtet
Bauweise sowie etwas andere Werte für die
Kapsel. Das etwas preisgünstigere „Beta 98
H/C“ ist anders aufgebaut und bietet geringfügig andere Klangeigenschaften.

ALLGEMEINES

Das Shure „Beta 98
H/C“ zählt zu den Kleinkondensator-Mikrofronen mit Nieren-Richtcharakteristik, die recht
hohe Schalldrücke verarbeiten können. Das
prädestinierte Einsatzgebiet ist daher die
Übertragung von Drums und Blasinstrumenten. Aus diesen Gründen wurde das „Beta 98
H/C“ auch mit einer nach dem Prinzip der
Wäscheklammer arbeitenden Befestigungsklemme bestückt. Zum Lieferumfang zählt neben zwei Windschützern eine Transporttasche,
eine kleine Kunststofftrommel (die als „Cable
Mangement Device“ betitelt wird und dazu
dient, das recht lange Kabel aufzuwickeln) und
ein gebogenes Kunststoffstück, mit dem der
Schwanenhals in einem bestimmten Winkel
fixiert werden kann.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Ein ca. 3 m langes Kabel verbindet den
Vorverstärker mit der Mikrofonkapsel. Die
Elektronik ist in einem ca. 10 cm langen
Metallgehäuse untergebracht. Direkt am der
Platine mit SMD -Bauteilen ist der XLR-Stecker
angelötet, die Platine ist hier sauber gegen
mechanische Belastungen abgefangen. Am
Ende der Platine ist eine Kabelklemme angebracht, so dass man das verschraubte Kabel
auch bei Bedarf entsprechend auf individuelle Bedürfnisse kürzen könnte respektive bei
Beschädigung problemlos austauschen kann.
An der Klemme ist auch für eine zusätzliche
Zugentlastung des Kabels gesorgt, selbst bei
etwas rüderem Umgang ist eine Beschädigung
der Platine nahezu auszuschließen – ein
obenswerter Ansatz.

Das Kabel wird seitlich durch die Befestigungsklemme geführt, auch an dieser Stelle
befindet sich ein Knickschutz aus Gummi. Auf
der gegenüberliegenden Seite der Klemme
wird das Kabel durch den Rastengelenk und
den anschließenden Schwanenhals zur Mikrofonkapsel geführt. Die Kapsel ist in einem
robusten und kleinen Metallgehäuse untergebracht – auch hier wird somit Wert auf RoadTauglichkeit gelegt – und ist durch einen
Gummipuffer isoliert am Schwanenhals angebracht. Da auch die Befestigungsklemme an
den Zangen durch eine Einlage aus Gummi
isoliert ist, wird die Körperschallübertragung
auf das Mikrofon minimiert. Zudem ist die
Klemme damit auch recht rutschsicher am
Befestigungspunkt anzubringen.
Die Verarbeitung macht insgesamt einen
guten Eindruck, und einige Detaillösungen der
Konstruktion zeigen deutliche Praxisnähe.

im Bass- und Höhenbereich festzustellen ist.
Einerseits natürlich eine angenehme Sache,
wenn einem keine aufwendige Klangregelung
zur Verfügung steht, andererseits ist dieser
„typische PA-Tom-Sound“ natürlich nicht auf
alle denkbaren Anwendungen passend – und
dann müssen die hervorgehobenen Frequenzen gefiltert werden. Bei unseren Praxisversuchen mussten beherzt ab ca. 350 Hz Cuts
gesetzt werden und auch ab ca. 2,5 kHz verschiedene Frequenzen abgesenkt werden, um
einen signalgetreuen Klang der Toms zu realisieren. Das Mikrofon überzeugt dann übrigens
immer noch mit einem druckvollen Klangbild
und ausgezeichnetem Pegel. Trotz der NierenRichtcharakteristik ist ein seitliches Einsprechen anderer Signalquellen recht gering, die
Feedback-Sicherheit ist auch bei hohen Pegeln
und ungünstigen Monitorplatzierungen ausgezeichnet.

P R A X I S Wer die verschiedene Mikrofontypen mit einer Schwanenhals-Konstruktion
schon einmal ausprobiert hat, wird sich freuen hier einen robusten Schwanenhals vorzufinden, der das Mikrofon auch bei kräftiger
Spielweise zuverlässig in Position hält, denn
über einen solchen verfügt das Shure „Beta 98
H/C“. Mit einer Gesamtlänge von ca. 7 cm und
der zusätzlichen Führung von ca. 3 cm durch
das Rastengelenk lassen sich grundsätzlich
sinnvolle Positionen an einer Trommel erreichen. Leider ist die Klemme so gestaltet, dass
sie mit den gummiisolierten Zangen ein wenig
auf das Fell drückt und andererseits bei einem
Einsatz an sehr kleinen Toms der Schwanenhals dann für eine praktikable Position stark
gebogen werden muss und leider nicht mehr
exakt die Position halten kann. Eine entsprechende Lösung besteht darin, die Klemme am
meist vorhandenen alternativen Tom-Haltesystem (R.I.M.S., StarCast etc.) zu platzieren,
oder gegebenenfalls die Klemme auf die
Flügelschraube des Tom-Halteböckchens zu
stecken. Auch die Befestigung an einer Stimmschraube ist denkbar, aber hinderlich wenn
nachgestimmt werden muss.
Die Klangeigenschaften sind durchaus überzeugend, auch wenn schon bei linear eingestellter Klangregelung eine deutliche Färbung

F A Z I T Das Shure „Beta 98 H/C“ ist für die
Übertragung von Toms im Live-Einsatz besonders dann zu empfehlen, wenn ein grundsätzlich satter und druckvoller Klang gewünscht ist.
Der mechanische Aufbau ist robust und das
Konzept sicherlich gelungen, wenn auch die
empfohlene Position für die Klemme besser
nicht verwendet wird. Aber es gibt ja Alternativen (siehe oben). Zweifellos ist der Preis gerechtfertigt, aber auch nicht gerade niedrig angesetzt. Alles in allem lohnt sich ein individueller Check für den professionellen Drummer
wie den Semi-Profi mit gewissem Anspruch
und entsprechender Liquidität allemal.
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HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Shure
USA
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Typ:
Richtcharakteristik:
Frequenzgang:
Arbeitsweise:

Beta 98 H/C
Niere
20 Hz – 20 kHz
Kondensator-Prinzip
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PREIS:

Shure Deutschland
ca.€ 341,–

0 3 . 2 0 0 3 S T I C K S

