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TesT RecoRding

 Mikrofone

echter 
Alleskönner

d ie Abnahme von akustischen 
instrumenten ist den meisten 
fällen mit kompromissen ver-

bunden – seien es klangliche einbu-
ßen oder wegen der Mikrofonständer 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Die Problematik lässt sich am Beispiel 
von Akustikgitarren veranschaulichen: 
hier gibt es mittlerweile unzählige Ton-
abnehmersysteme, die mit speziellen 
Patentrezepten, integrierten röhren 
oder anderen ausgefallenen ideen wie 
echte Mikrofone klingen wollen. Aber 
– Hand aufs Herz – so richtig positiv 
sticht dort keine Lösung heraus. Auch 
wenn qualitative Unterschiede im kon-
kurrenzkampf um die perfekte Mikro-

simulation enorm sind. Am ende ent-
larvt sich quasi jeder Tonabnehmer mit 
den typischen klangeigenschaften, die 
sich in mehr oder weniger leblosen 
Bässen, topfigen Mitten und synthe-
tisch klingenden Höhen äußern. 

Also hilft nur das Aufstellen von Mi-
krofonen. Das bringt aber neue Proble-
me mit sich: ein künstler, der auf der 
Bühne optimal performen will, braucht 
Bewegungsfreiheit und möchte nicht 
die ganze show über wie angewurzelt 
hinter einem Mikrofonstativ verharren, 
um den konstanten Abstand zu halten.

eine Lösung kommt von DPA in 
form eines Ansteckmikros. Dieses 
wird für verschiedene instrumente wie 
beispielsweise Geige, Cello, saxophon, 
Bass, Akkordeon, Drums und Piano 
angeboten. Die Core-Version ist eine 
Weiterentwicklung der d:vote-reihe, 
bei der unter anderem das eigenrau-
schen weiter reduziert wurde. Die Aus-
führungen unterscheiden sich in der 
mitgelieferten Halterung. Bei instru-
menten, die stereo-Mikrofonierung vo-
raussetzen, besteht das set aus einem 
Paar (sensitivity selected), das in ei-
nem robusten softcase geliefert wird.

Unkompliziertes Setup
Das Core 4099 ist ein supernieren-
kondensatormikrofon. Dadurch ist es 
deutlich unempfindlicher gegen feed-
back auf der Bühne und einstreuun-
gen anderer instrumente, wie es bei 
einer herkömmlichen nieren-Charak-
teristik wäre. in einer lauten rockband 
sind natürlich auch diesen Mikros in 
Bezug auf rückkopplungsanfälligkeit 
Grenzen gesetzt.

Die installation ist denkbar einfach. 
Dank der mitgelieferten Befestigung 
sitzt das Mikrofon sicher neben der 
schallquelle und bewegt sich einfach 
auf dem instrument mit, ohne dabei 
den klang zu verändern. solange man 
nicht bei starkem Wind auf der frei-
lichtbühne steht, entstehen keine nen-
nenswerten nebengeräusche. für ext-
rem laute signalquellen wie Blasinstru-

DPA d:vote coRe 4099-SeRie

techniSche dAten
›› Richtcharakteristik	 Superniere

›› Anschluss	 XLR

›› Frequenzgang	 20›-›20.000›Hz

›› Grenzschalldruckpegel	 142›bzw.›152›dB

›› Empfindlichkeit	 	2.0›mV›/›Pa›(-54dB)

›› Durchmesser	 5,4›mm

›› Länge	 45›mm

›› Länge	Schwanenhals› 14›cm

›› Gewicht	 27›g

das CoRe 4099 verbindet eine einfache Installation und gehobene 
klangansprüche miteinander und ist ein Spezialist für alle 
akustischen Instrumente, die auf der Bühne oder im Studio 
abgenommen werden sollen.
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mente oder Drums gibt es eine weitere 
Version mit 152 Dezibel Grenzschall-
pegel statt den sonst angegebenen 
142 Dezibel. Das Core 4099 über-
trägt einen frequenzbereich von 20 
bis 20.000 Hertz und ist dank des 
schwanenhalses extrem flexibel. Bei 
einer Akustikgitarre wird die Halterung 
am unteren korpus befestigt. Von hier 
aus kann der Hals nach den eigenen 
klangvorstellungen geneigt werden. 
Bei Bedarf ist für den schwanenhals 
eine optionale Verlängerung erhältlich.

Klarer Akustiksound
Der klang ist beeindruckend. insbe-
sondere durch die bereits erwähnte 
Bewegungsfreiheit verleiht das Core 
4099 über kopfhörer ein ganz neues 
spielgefühl. es ist, als würde man das 
studio mit auf die Bühne nehmen. 
Dieses lebendige Abbild erreicht kein 

Piezo-Pickup. satte Bässe, naturge-
treue Mitten und silbrige obertöne 
charakterisieren den typischen Mikro-
fon-klang, der auch verwöhnte studio-
ohren beeindrucken sollte. Auch das 
Gewicht spielt mit 27 Gramm keine 
rolle. 
Die verbesserte Core-Version der 
d:vote-serie fällt durch extrem gutes 
Verhalten gegen körperschall auf. nor-
male Bewegungen sind kein Problem 
für das angesteckte Mikro. sowohl das 
kabel als auch der mitgelieferte XLr 
stecker lassen sich abschrauben und 
sicher im softcase verstauen. für Gi-
tarristen, die nicht auf den klang eines 
echten Mikrofons verzichten wollen 
und keine kompromisse in form von 
sperrigen Mikrofonständern auf der 
Bühne eingehen wollen, ist das die 
perfekte Lösung.

Rundum gelungen
Das stereo-set für Pianos oder Akkor-
deons besteht aus zwei Mikrofonen im 
softcase, die speziell für die Abnahme 
von flügeln gematcht wurden. Wer die 
festliche konzertbühne nicht mit stö-
renden Mikrofonständern zubauen 
will, ist mit dieser unscheinbaren Vari-
ante bestens bedient – sowohl optisch, 
als auch klanglich. sowohl Bass- als 
auch Diskantbereich werden durch 
das Mikrofonpärchen angenehm ein-
gefangen, die für den Zuschauer un-
sichtbar bleiben. für eine dauerhafte 
installation sind diese Mikros also auch 
bestens geeignet, wenn beispielsweise 
eine feste Lösung für einen konzert-
saal angedacht ist.

Dieses Mikrofon ist ein echter All-
rounder. es lässt sich für eine komplet-
te Band einsetzen und meistert alle 
Aufgaben mit hervorragenden klanger-
gebnissen. Das verbesserte eigenrau-
schen und die minimierten körper-
schall-eigenschaften der neuen Core-
serie sind ein weiterer schritt nach 
vorne, um Musikern mit Akustikinstru-
menten endlich einen kompromisslo-
sen klang im studio und auf der Büh-
ne zu ermöglichen. 

 ✖ Gerrit Hoss

AUf einen BlicK
›› DPA	D:votE	CoRE	4099-SERiE	

›› vertrieb	 DPA›Microphones›A/S,›››››››››››››››››››››
› › www.dpamicrophones.de

›› Preis	(UvP)	 	Mono-Sets:›547,40›EUR
Stereo-Sets:›1.124,55›EUR

›› Bewertung
 ✖ Klang
 ✖ Funktion
 ✖ Halterungen
 ✖ extrem›geringes›Eigenrauschen
 ✖ verbesserte›Körperschalleigenschaften

Für verschiedene Instrumente gibt es jeweils passende Halterungen.


