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TESTBERICHTE

FAME
PROFESSIONAL
SERIES
Röhren- und Bändchenmikrofone
Der Klang der Klassiker für kleines Geld? Chinesische
Mikrofone zu »pimpen« ist so etwas wie ein Volkssport geworden, aber nicht jeder verfügt über das
Wissen und das handwerkliche Geschick, sinnvolle
Modifikationen selbst vorzunehmen. Der Music Store
bietet nun unter dem Label »Fame Professional« eine
Mikrofonserie an, die bereits ab Hersteller mit entsprechenden Upgrades ausgestattet ist.

Aufgewertet
Fame Professional Series
Röhren- und Bändchenmikrofone

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU

Die Fame Professional Series umfasst derzeit vier Mikrofone: zwei Großmembran-Kondensatormikrofone
mit Röhrenelektronik und zwei Bändchen. Zum Lieferumfang gehört jeweils ein Alukoffer, der neben
dem Mikro auch eine elastische Halterung beherbergt. Die beiden Röhrenmikrofone VT-67 und VT-12
sowie das teurere Bändchen VRM-24 sind zusätzlich
in einer schmucken Holzschatulle untergebracht,
während das »kleine« Ribbon VRM-12 in einem gepolsterten Beutel verpackt ist. Den beiden Röhrenmikros liegen natürlich auch die passenden Netzteile sowie siebenpolige XLR-Kabel bei − Röhrenschaltungen verbrauchen ja deutlich mehr Strom, als die
Phantomspeisung liefern könnte, und müssen deshalb per Multipinkabel über ein dediziertes Netzteil
versorgt werden. Schauen wir uns die Probanden
mal im Einzelnen an.

VT-67
Beginnen wir mit dem teuersten Modell. Das VT-67
trägt seine Modellbezeichnung natürlich nicht von
ungefähr: Das Neumann U67 gehört zu den unerfüllten Träumen vieler Jung-Engineers. Der 1960 erschienene Klassiker gehört zu den letzten ganz großen
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+++
verbesserte Klangqualität

+++
sehr gute Ausstattung

++
hochwertige Komponenten

+
ordentliche Verarbeitung

––
VRM-24 fällt deutlich ab

Professional Series Hersteller/Vertrieb Fame / Music Store Köln
Preise: VT-67: 399,− Euro, VT-12: 349,− Euro, VRM-24: 179,− Euro, VRM-12: 99,− Euro r www.musicstore.de

Originalen − ein furioses Finale des Röhrenzeitalters mit einer erstaunlich komplexen
Schaltung, die für hohe Linearität sorgt und
bereits modernen Aufnahmemethoden wie
Close-Miking Rechnung trägt. Ist das VT-67
eine Reissue zum Taschengeldpreis?
Optisch sieht es ihm auf den ersten Blick
ähnlich: Ein klassisch abgeschrägter Mikrofonkorb sitzt auf einem leicht konischen Body. Bei
genauerer Betrachtung ist das Fame VT-67
aber etwas länger und korpulenter, als hätte
der Klassiker Weihnachtsspeck angesetzt. Die
Verarbeitung des in China gefertigten VT-67
wirkt sauber und solide, erreicht aber natürlich nicht das Niveau der hierzulande gefertigten Produkte. Zum Verkaufspreis von 399 Euro
darf man das auch kaum erwarten.
Am Funktionsumfang gibt’s indes nichts
zu meckern: Neun Richtcharakteristiken
(Kugel, Niere, Acht und sechs Zwischenstufen) lassen sich über einen Drehschalter am
Netzteil anwählen. Am Mikrofon selber befinden sich Schalter für Low-Cut und Vordämpfung (−10 dB).
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Als Schallwandler kommt eine Doppelmembran-Kondensatorkapsel zum Einsatz,
die der K67 des Originals nachempfunden ist,
mit einem Außenmaß von 34 mm und einem
Membrandurchmesser von 27 mm aber ein
wenig größer ausfällt − passt ja zum Gehäuse!

VT-12
Das zweite Röhrenmikrofon kommt in einem
ganz anderen Gewand. Die schmale Zylinderform erinnert an das historische Vorbild, auf
das die »magische 12« der Produktbezeichnung anspielt. Das von 1953 bis 1960 gebaute
AKG C 12 gehört zu den begehrtesten Röhrenklassikern überhaupt. In Sachen Oberflächenbehandlung setzt sich das Fame VT-12 aber
deutlich von seinem Vorbild ab: Der Body ist
glänzend verchromt: nicht original, aber originell − ein echter Hingucker. Was man auf
den Fotos vielleicht nicht so gut erkennt, ist,
dass sich die Body-Röhre mit einer etwas
dunkleren Verchromung vom Korb und der
Endkappe optisch etwas absetzt. So hätte ein
C 12 wohl ausgesehen, wäre die AKG-Firmen-

zentrale in den 50er-Jahren nach Las Vegas
verlagert worden. Sollte mich nicht wundern,
wenn das VT-12 demnächst in einem RapVideo auftaucht.
In Sachen Ausstattung gleicht das VT-12
dem VT67. Auch hier gibt’s Low-Cut und PadSchalter am Mikro sowie eine Fernumschaltung der Patterns (Kugel, Niere, Acht plus
sechs Zwischenstufen) über das Netzteil. Letzteres sieht deutlich schicker aus als das simple schwarze Kistchen des VT-67. Das VT-12Netzteil kommt im gepflegten Vintage-Style.
Mit seiner zurückversetzten, quadratischen
Front ist es den alten Mikrofonnetzteilen der
50er und 60er nachempfunden. Der Kunstleder-Tragegriff auf der Oberseite ist zwar historisch nicht ganz korrekt, wirkt aber höchst
stylish. Statt einer schmucken Jewel-Lamp
gibt’s allerdings nur eine etwas ulkig aussehende LED als Statusanzeige − na, okay, ist ja
auch stromsparender.
Was die Kapsel angeht, unterscheidet
sich das VT-12 fundamental von seinem historischen Vorbild. Das AKG C 12 verwendete
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Messtechnisch betrachtet: Wie immer haben wir nicht »akademisch« bei 1 Meter Abstand im reflexionsfreien Raum
gemessen, sondern mit einem speziellen Verfahren in einem gewöhnlichen Aufnahmeraum bei einem praxisähnlichen Mikrofonabstand von
33 cm.
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07

08

01 Das VT-67 zeigt leichte Welligkeiten, die auf eine etwas ungleichmäßige Nierencharakteristik hindeuten. Ansonsten ist der Frequenzgang aber zwischen 80 Hz und 7 kHz über einen weiten Bereich ausgeglichen.
Eine deutliche Höhenanhebung und eine leichte Bassbetonung, die wohl nur zum Teil dem Nahheitseffekt geschuldet ist, sorgen für eine gewisse Hi-Fi-Charakteristik.

02 In der Stellung Kugel verstärkt sich, wie so oft, die Höhenanhebung. Auch hier kommt es zu einem Bassanstieg, obwohl auch bei umschaltbaren Großmembranmikrofonen die Kugelcharakteristik keinen nennenswerten Nahbesprechungseffekt produziert.
03 In Stellung Acht: Die Unebenheiten unterhalb 200 Hz sind dem Messverfahren geschuldet. Insofern zeigt sich das VT-67 bemerkenswert linear bis auf eine leichte Präsenzbetonung bei 5 kHz.
04 Das VT-12 präsentiert sich in Stellung Niere ein wenig glatter als das VT-67. Unter Einbeziehung des Nahbesprechungseffekts bleibt es bei üblichen Aufnahmeabständen von 30 Hz bis 8 kHz nahezu linear. Eine
kräftige Höhenanhebung von fast 6 dB soll das Klangbild auffrischen.

05 In Kugelstellung wird die Höhenanhebung erwartungsgemäß etwas stärker und deutlich breitbandiger.
06 In Stellung Acht zeigt sich das VT-12 nicht ganz so ausgeglichen wie das VT-67. Es entsteht eine etwas deutlichere Präsenzanhebung bei 5 kHz, und in den Höhen verbleibt ein leichter Peak bei ca. 13 kHz.
07 Das Fame VRM-12 zeigt den Bändchen-typischen Höhenabfall, der aber bis ca. 14 kHz recht flach ausfällt und sich mittels eines Shelving-Filters gut ausgleichen lässt. Von der Rückseite besprochen, klingt das
VRM-12 etwas dunkler, ansonsten ist die Symmetrie zwischen Vorder- und Rückseite aber sehr gut.
08 Beim VRM-24 setzt der Höhenabfall deutlich früher und steiler ein als beim günstigeren VRM-12. Zudem ist die Symmetrie von Vorder- und Rückseite schlechter, ohne dass man − wie bei Royer − Klangestaltung
unterstellen mag.
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eine hochkomplizierte, aus vielen Einzelteilen
zusammengesetzte Kapsel mit internen Resonanzkammern. Außerdem arbeitete sie randpolarisiert, d. h. ohne Mittelelektrode, sodass
die gesamte Membran frei schwingen konnte.
Die im VT-12 verbaute Doppelmembrankapsel ist dagegen eine K67-Kopie mit Mittelelektrode, ähnlich der im VT-67, aber mit
einem Außenmaß von 32 mm und einem
»klassischen« Membrandurchmesser von 1
Zoll (ca. 25 mm). Die akustischen Eigenschaften und damit das Klangverhalten entsprechen also nicht dem AKG-Vorbild. Aber vielleicht ergibt das Zusammenspiel verschiedener Designelemente ja eine interessante
Melange? Lassen wir uns überraschen!

VRM-12
Hmm, wo hab ich das Teil schon mal gesehen? Sagen wir, wie’s ist: Das VRM-12 ist eine
unverblümte Kopie des Royer R-121, also
jenes Bändchenmikrofons, das Ende der 90er
das Ribbon-Revival einläutete. Gleichzeitig
sollte man aber im Blick behalten, dass David
Royer sich seinerseits stark an alten RibbonMics von Bang & Olufsen orientierte. Woraus
er auch nie einen Hehl machte, im Gegenteil:
Royer hat lange sogar Service für B&O-Bändchen angeboten.
Wie das Original besteht das VRM-12
aus einer zylindrischen Röhre, die im oberen
Teil durch Schlitze schalldurchlässig wird.
Charakteristisch sind die seitlich herausragenden »Ohren« − Sonnensegel? Windkraftverstärker? Nein, es sind die nach außen
ragenden Seiten des Bändchensystems. Ähnlich wie bei Elektrizität gibt es auch bei Magnetismus eine Art Kreislauf. Bändchensyste-

ICH BIN EHRLICH ERSTAUNT,
WIE GUT DIESES 99-EUROBÄNDCHEN KLINGT.

me neueren Datums bestehen üblicherweise
aus einem Rahmen aus ferromagnetischem
Material, in dessen Innerem zwei quer magnetisierte Neodym-Stabmagnete den Spalt
für das Aluminiumbändchen bilden. Die
»Ohren« sind also die Seiten jenes Eisenrahmens, der für eine Art Magnetkreislauf sorgt
und die Feldstärke im Spalt erhöht.
Übrigens kopieren viele in China hergestellte Bändchen den Aufbau und die Geometrie des Royer R-121; neu am Fame Pro VRM12 ist, dass es auch das äußere Design »borgt«.
Ob das VRM-12 damit auch dem gewünschten
Sound näher kommt als andere Bändchen?
Wir werden sehen!

VRM-24
Mit seinem flachen, rechteckigen Design
sieht das VRM-24 recht ungewöhnlich und
eigenständig aus. Eine verschollene Requisite
aus Raumschiff Enterprise? Ich versuch’s einfach mal: »Scotty, bitte beamen Sie mich auf
Uhura!« Nein, es passiert nichts. Vielleicht
doch ein Mikrofon?

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich
das VRM-24 tatsächlich als Ribbon-Mic. Vom
VRM-12 unterscheidet es sich außer im Design
fundamental in der Konstruktion des Wandler-Elements − das VRM-24 ist nämlich ein
Doppelbändchen. Die wohl bekanntesten
Doppelbändchen sind die Modelle M130 und
M160 von Beyerdynamic, die seit den 60erJahren nahezu unverändert gebaut werden.
Mit diesen hat das VRM-24 aber nichts gemein,
denn anders als bei den Beyers sind die beiden Aluminiumbändchen nicht hintereinander in einem Magnetspalt angeordnet, sondern in zwei separaten Magnetspalten nebeneinander. Ähnliche Konstruktionen findet
man z. T. bei Oktava (s. S&R 4.2006).
Der prinzipielle Vorteil eines Doppelbändchens liegt in der höheren Signalausbeute;
Bändchenmikrofone sind ja notorisch pegelschwach. Wenn ein einzelnes Aluminiumblättchen von Schallwellen so ein gaaaanz
klein bisschen ausgelenkt wird, wird ja nicht
besonders viel Energie erzeugt. Deshalb verwenden alle Bändchenmikros Aufwärtsüber-

Wenn man glaubt,
das Beste sei einem
schon längst begegnet ...
Erlebe den neuen Standard:
Die Referenzserie von Sonodyne.
Mehr bei Deinem Fachhändler oder online:

www.klemm-music.de/sonodyne
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von links nach rechts:
VT-12, VRM-12, VT-67
und VRM-24

trager mit hohen Übersetzungsverhältnissen
im Bereich von 1:30. Selbst damit bleibt die
Ausgangsspannung sehr niedrig. Entsprechend attraktiv erscheint der Gedanke, mit
zwei Bändchen ein doppelt so starkes Ausgangssignal zu schaffen. Dummerweise wird
durch die Nebeneinander-Anordnung das
Wandlersystem breiter. Und da Bändchen natürlicherweise mit Achtercharakteristik arbeiten, ist die obere Grenzfrequenz an die Geometrie des Schallwandlers gekoppelt: Je
breiter das Bändchensystem, desto schlechter
seine Höhenwiedergabe. Kann das Fame
Pro VRM-24 der Physik ein Schnippchen
schlagen?

PRAXIS
Die beiden Röhrenmikrofone zeigen eine
grundsätzlich ähnliche Klangcharakteristik.
Beide sind etwas höhenlastig, dabei wirkt das
Klangbild aber nicht so scharf wie bei vielen
anderen Mikrofonen chinesischer Provenienz.
Die verbesserte Bauteilausstattung scheint
schon eine gewisse Wirkung zu entfalten.
Auch die Mitten wirken offener, nicht so quäkig, wie man es von preisgünstigeren Fernostmikros gewohnt ist. Das trifft besonders für das
VT-67 zu, das im Direktvergleich noch etwas
luftiger wirkt. Der Lundahl-Übertrager sorgt
für einen gewissen Hi-Fi-Touch, während das
VT-12 eine Spur »gepresst« klingt.
Schaltet man von Niere auf Kugelcharakteristik um, geht das VT-12 in Führung,
das sich bei gleichem Mikrofonabstand sub-
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jektiv näher an der Klangquelle anhört, während das VT-67 als Kugel recht körperlos wirkt.
Die Achtercharakteristik gefällt mir bei beiden
Röhrenmikros sehr gut, da sie die Höhenbetonung stark reduziert. Gerade für Sänger
und Sängerinnen mit scharfen S-Lauten
scheint mir die Achterstellung deshalb eine
sehr lohnende Alternative zur üblichen Nierenchakteristik.
Wie aufgrund der Röhrenbestückung zu
erwarten, klingt das VT-67 etwas sauberer als
das VT-12, das Zischlaute ein wenig »verschleift«. Mir persönlich hat die unauffälligere Röhrenfärbung des VT-67 besser gefallen,
ich kann mir aber vorstellen, dass gerade jüngere Anwender das effektvollere Röhrenfunkeln des VT-12 bevorzugen werden.
Wie ihre namensgebenden Vorbilder
klingen beide Mikros nicht. Das VT-67 ist sehr
viel höhenbetonter als Neumanns klassisches
U67, das mit einem nahezu linearen Frequenzgang aufwartet. Beim U67 wird nämlich die
Höhenanhebung der Kapsel nach dem Präemphase/Deemphase-Prinzip von der Mikrofonelektronik wieder ausgeglichen. So raffiniert arbeitet das Fame VT67 nicht. Das VT12 ist seinem Vorbild in der Grundcharakteristik ein wenig näher. Auch das AKG C 12
klingt sehr höhenreich − es schafft aber sehr
glaubhaft die Illusion, diese kunstvolle
Klangschmeichelei sei die Realität. Jene besondere Magie darf man vom Fame VT-12
nicht erwarten; seine Höhenanhebung ist als
solche offensichtlich.

Zur technischen Performance: Das Eigenrauschen des VT-67 ist mit 16 dB-A angeben,
das des VT-12 mit 17 dB-A. Unser Testexemplar des VT-12 lag etwas über den Spezifikationen, bei etwa 20 dB-A, was aber für ein
Mikrofon, das man vornehmlich für Gesang
nutzt, durchaus noch okay ist. Die höhere
Rauscharmut und seine weniger auffällige
Röhrenfärbung machen das VT-67 etwas vielseitiger auch für andere Klangquellen wie
Akustikgitarre oder Percussion nutzbar als
das VT-12. Unser Testexemplar des VT-67 arbeitete allerdings phaseninvertiert − vermutlich ein Verdrahtungsfehler.
Die beiden Bändchen sind grundsätzlich
eher Instrumentenmikrofone. Für Gesangsaufnahmen sollte man sie nur verwenden,
wenn man weiß, was man möchte, nämlich
einen Retro-Crooner-Sound mit gedeckten,
samtenen Höhen. Für typische Pop-Vocals
fehlt es an Brillanz − das gilt aber für alle
Bändchenmikrofone.
Das VRM-12 fand ich durchweg besser
als das teurere VRM-24. Letzteres klingt eher
dumpf und zeigt deutliche Off-Axis-Verfärbungen. Es bestätigt meine bisherige Erfahrung, dass zwei nebeneinander liegende
Bändchenelemente einfach keine gute Idee
sind. Das günstigere VRM-12 klingt im Vergleich feingliedriger, sein Höhenspektrum
reicht deutlich weiter nach oben. Selbst in
der elektrischen Empfindlichkeit, die ja eigentlich der Grund einer DoppelbändchenKonstruktion ist, konnte das VRM-24 keinen
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nennenswerten Vorteil für sich verbuchen.
Beide Mikros waren exakt gleich »laut« und
sind per Datenblatt auch identisch mit
2 mV/Pa ausgewiesen. Diese für ein Bändchen recht ordentliche Ausgangsleistung
erreichen die beiden Fame-Bändchen durch
Übertrager mit ein paar Extra-Windungen.
Als Nebenwirkung steigt die Ausgangsimpedanz etwas an auf ca. 600 Ohm. Für optimale
Klangergebnisse sollte deshalb die Eingangsimpedanz des Mikrofonvorverstärkers möglichst nicht unter 2.000 Ohm liegen.
Das VRM-12 gehört eindeutig zu den
überzeugenderen Low-Cost-Ribbons. Es
scheint mir tatsächlich etwas näher am begehrten Royer-Sound als etwa das schon länger erhältliche Fame Classic Ribbon (bzw. das
baugleiche t.bone RM-700). Die »geborgte«
Gehäuseform bringt offenbar nicht nur eine
optische Verbesserung. Natürlich bleibt ein
Unterschied zum Original. Im Direktvergleich
zu Royers Einstiegsmodell R-101, das ich zeitgleich zum Test bekam, ist das VRM-12 etwas
weniger variabel. Da beim VRM-12 der Nahbesprechungseffekt anders als beim Royer
R-101 nicht mit einer Tiefenabsenkung kompensiert ist, sollte man das Fame-Bändchen
nicht näher als etwa 30 cm zur Quelle positionieren, sonst dröhnt der Bass.

Eine sehr gute Figur macht das
VRM-12 vor dem Gitarrenverstärker −
alleine dafür lohnt sich die Anschaffung. Richtig positioniert, fängt es den
Gitarrenton nahezu 1:1 ein: Brillanz,
Mittenfleisch und Bassdruck − alles da!
An der Akustikgitarre ist die Positionierung etwas heikel, da es leicht zu Basswummern kommt. Hat man aber eine
gute Position gefunden (z. B. schräg
von oben auf den Halsansatz zielend) lässt
sich ein schöner holziger Ton erzielen, der
sich gut für dezente Begleitakkorde eignet,
die dem Gesang nicht die Show stehlen sollen. Auch für Percussion-Instrumente von
Shaker bis Triangel ist das VRM-12 bestens
geeignet. Die milden Höhen schaffen eine
Ebene hinter Gesang und Lead-Instrumenten, wo die Percussion gewöhnlich hingehört.
Tiefenstaffelung ganz ohne Herumschrauben!

FAZIT
Mit der Fame Professional Series wertet der
Music Store seine Eigenmarke deutlich auf.
Die beiden Röhrenmikros klingen aufgrund
der verbesserten bzw. selektierten Komponenten in der Tat angenehmer als die übliche
Chinaware. Den Klang der Klassiker zum

Die »Ohren« des Bänbchenmikrofons VRM-12 bilden die Seiten des Eisenrahmens, der für eine Art Magnetkreislauf sorgt und so die Feldstärke im
Spalt erhöht.

Taschengeldpreis darf man indes nicht erwarten, denn bis auf die magischen Modellnummern haben sie mit ihren vielfach teureren
Vorbildern nur wenig gemein. Gemessen am
Preisniveau bieten sie aber einen guten Gegenwert, insbesondere das VT-67 mit seinem teuren Lundahl-Übertrager.
Bei den Bändchen geht meine Empfehlung eindeutig an das VRM-12, das sein teureres Brüderchen in allen Belangen überflügelt. Klar, einem echten Royer kann es nicht
ganz das Wasser reichen, aber ich bin ehrlich
erstaunt, wie gut dieses 99-Euro-Bändchen
klingt. Ein perfekter Einstieg! n
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