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TESTBERICHTE

SHURE
MOTIV-SERIE
Mobile Recording-Lösungen

Songideen nimmt man heutzutage meist zuerst mit dem Smartphone oder Tablet auf. Dabei ist das integrierte Mikrofon der mobilen Geräte jedoch
oft ein qualitatives Problem, denn das Grundrauschen ist hoch, es kann nur ein geringer Dynamikumfang aufgezeichnet werden, und bei hohen
Schalldruckpegeln setzt starkes Limiting ein. Hier setzt Shure mit seiner MOTIV-Serie an und bringt eine mobile Mikrofon- und Interface-Reihe auf
den Markt, die eine bessere Qualität bieten soll.

Mit eindeutigem MOTIV
Shures digitale Plug&Play-Recording-Lösungen für Windows, OS X und iOS
AUTOR: STEPHAN LEMBKE, FOTOS: DIETER STORK

Die Firma Shure ist in erster Linie für ihr Liveund Studiomikrofon-Line-up bekannt. Mit
der MOTIV-Serie betritt sie nun den Markt der
einfachen digitalen Computer-Mikrofone und
-Interfaces. Dabei ist Shure nicht nur die un-
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verfälschte Wiedergabe des Mikrofonklangs
wichtig, denn durch integrierte DSP-Effekte
lassen sich je nach Modell auch bis zu fünf
Presets anwählen, die das Signal auch für
Sprache, Gesang oder eine Instrumenten-

Aufnahme optimieren. Zudem ist das Monitoring des Eingangssignals per 3,5-mm-Klinkenausgang latenzfrei möglich.
Die MOTIV-Serie benötigt keine Treiber,
was ausnahmsweise auch für den Windows-
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Rechner gilt. »Plug&Play« ist dabei die Devise.
Auch wenn die Nutzung mit einem PC oder
Mac möglich ist, so scheinen die drei Geräte
in erster Linie für die mobilen Endgeräte der
Firma Apple konzipiert zu sein. Dabei liest
sich auf der Verpackung der Slogan »Made for
iPod, iPhone, iPad«.

HARDWARE UND BEDIENUNG
Beim Auspacken der Testgeräte fiel zunächst
der Unterschied zwischen dem leichten MV5Mikro und den sehr stabil ausgeführten MV51
(Mikrofon) und MVi (Interface) auf. Statt Kunststoff gibt es hier dicke Metallgehäuse, und die
Verarbeitung wirkt äußerst hochwertig. Die
Einstellungen von Eingangs- und Ausgangspegel sowie die Preset-Auswahl werden beim
MV51 und MVi via Touch-Panel vorgenommen. Das MV5 setzt auf Druckknöpfe und
Drehregler.
Die beiden Mikrofon-Ausführungen MV5
und MV51 besitzen jeweils ein handelsübliches
Gewinde, welches die Montage auf einem
Fotostativ (MV5) oder einem Mikrofonstativ
(MV51) ermöglicht. Trotz der runden Gehäuseform kann das MV5 direkt im 901/4 oder
451/4 Winkel auf dem Tisch platziert werden.
Das MV51 ist mit einem klappbaren Standfuß
ausgestattet, der die stufenlose Einstellung
des Aufstellwinkels ermöglicht. Alle Geräte
werden über einen Micro-USB Anschluss verbunden, wobei entsprechende Kabel mit USB
oder Apples Lightning-Stecker im Lieferumfang inbegriffen sind.
Ist ein Modell der MOTIV-Serie angeschlossen, wird es beim mobilen Gerät erst
mit dem Öffnen einer App aktiv, die auf das
Mikrofon zurückgreifen möchte. So wird der
Akku von Smartphone oder Tablet nicht unnötig beansprucht.

das Limiting erzeugt wird. Das Sprach-Preset
hebt zudem die tiefen Frequenzen an und
sorgt somit für einen stark betonten Bassbereich. Bei naher Besprechung des Mikrofons
wirkt dies sehr unnatürlich und bei einer tiefen Stimme etwas zu extrem. Außerdem wird
der Raumklang durch die Kompression stark
wahrnehmbar. Das Gesangs-Preset des MV51
wirkt im Gegensatz dazu etwas dünner im
Klang und besitzt etwas mehr Präsenz. Das
entsprechende Preset vom MV5 ist im Klang
etwas neutraler.
Die Instrumenten-Presets sind vermutlich für eine akustische Gitarre abgestimmt,
da sie eine Mittenbetonung aufweisen. Der
Tiefmittenbereich scheint etwas begrenzt zu
sein, um dröhnende Frequenzen abzumindern. MV51 und MVi besitzen neben einem
Preset für akustische Instrumente noch eine
weitere Auswahlmöglichkeit für »laute«
Schallquellen. Bei diesem ist die Frequenzbearbeitung geringer, die Kompression jedoch stark wahrnehmbar.
Bei der Interface-Version der MOTIV-Serie
sind die Presets lediglich bei angeschlossenem Mikrofon sinnvoll. Nutzt man das Interface beispielsweise zum Aufnehmen einer
E-Gitarre, lassen sich die Preset-Einstellungen
nicht nutzen. Eine Verstärker-Simulation ist
nicht integriert.

CONTROL- UND RECORDING-APP
Die Aufnahme-Software »ShurePlus MOTIV«
für iOS kann kostenlos von Apples App-Store
heruntergeladen werden. Bei Anschluss eines
MOTIV-Modells wird dieses direkt erkannt und
kann von der App aus kontrolliert werden.
Der verfügbare 5-Band-EQ ist als zusätzliche Klangbearbeitung zu sehen. Die EQ-Ein-

stellungen, die in den Presets aufgerufen werden, liegen in einer weiteren Ebene und können nicht bearbeitet werden. Der Kompressor
bietet außer Bypass die Einstellungen »leicht«
und »stark«.
Mit der App kann auch direkt aufgenommen werden. Die Aufnahmen werden dabei
grafisch dargestellt, und der Aufnahme-Pegel
ist stets im Blick. Es gibt verschiedene ExportOptionen, aber Editing-Funktionen oder weiterführende Effekte sowie Automation für die
Mischung sind nicht integriert.

FAZIT
»Einfach, kompakt und dennoch flexibel und
vielseitig«, lautet mein Kurzfazit zu den hier
getesteten Shure MOTIV Geräten. Das MV5
ist aufgrund der leichten Bauweise optimal
für den mobilen Einsatz geeignet. So kann
beispielsweise die Klangqualität eines SkypeGesprächs schnell aufgewertet oder ein Podcast mit optimierter Sprecherstimme aufgezeichnet werden.
Als stabile Aufnahmelösung für das Festhalten musikalischer Ideen im Proberaum ist
das MV51 zu sehen. Mit einem Gewicht von
über 500 Gramm scheint der mobile Einsatz
nicht uneingeschränkt möglich. Mir fehlt an
diesem Modell noch der Klinkeneingang, mit
dem auch eine schnelle Aufnahme von E-Bass
und E-Gitarre möglich wäre.
Die Instrumenten- und Mikrofon-Lösung
wird von Shure in Form des MVi angeboten.
Falls schon ein Mikrofon vorhanden ist oder
Instrumente aufgenommen werden sollen, so
ist das Interface die optimale Wahl. Zu unterstreichen ist an dieser Stelle erneut die extrem stabile Ausführung, die ich so von keinem anderen iOS-Audiointerface kenne. n

KLANG
An dieser Stelle soll der Klang der beiden
Mikrofone MV5 und MV51 verglichen und
natürlich auch die verschiedenen SoundPresets analysiert werden.
Beim Preset »flat« findet keine weitere
Bearbeitung statt und das rohe Mikrofonsignal ist zu hören. Das MV51 wirkt hier im Vergleich zum MV5 etwas präsenter und höhenreicher. Ein deutlicher Nahbesprechungseffekt ist wahrzunehmen, und mit größerer
Entfernung zur Schallquelle nimmt der Pegel
der tiefen Frequenzen recht schnell ab.
Die Presets nehmen eine klangliche Bearbeitung mithilfe von Equalizer, Kompressor
und eines Limiter vor. Merklich zu hören sind
zunächst der eingeschränkte Dynamikbereich
und der höhere Ausgangspegel, der durch
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+++
extrem hochwertige
Verarbeitung (MVi und MV51)

+++
leichte Bauart (MV5)

–
Equalizer der DSP-Presets nicht
detailliert editierbar

MOTIV MVi, MV51 & MV5 Hersteller Shure Straßenpreise
MVi: 130,— Euro, MV51: 220,— Euro, MV5: 120,— Euro
r www.shure.de
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