
Die Modelle C1 und CV3 sind die kleine-

ren Brüder der Modelle C7 und CV4, die

beim Test in S&R 01.2012 einen positi-

ven Eindruck hinterließen. Das C1 ist die

Fixniere-Version des C7-FET-Großmem-

branmikrofons; das Verwandtschaftsver-

hältnis zwischen CV3 und CV4 ist etwas

komplexerer Natur: Beide Röhren-Kon-

densatormikrofone bieten nämlich ein

identisches Feature-Set. Trotzdem ist 

das CV3 rund 250 Euro günstiger. Das

schauen wir uns mal näher an!

EN DETAIL
Wie das CV4 ist das CV3 ein waschechtes

Röhrenmikrofon ohne Silizium im Signal-

weg. Geliefert wird es wie sein teureres

Brüderchen in einem robusten Alukoffer,

in dem das Mikrofon zusätzlich in einer

hochwertigen Holzschatulle verpackt ist.

Zum Lieferumfang gehört das zum Be-
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TESTBERICHTE

Großmembranmikrofone in FET- und Röhrentechnik
MIKTEK C1 UND CV3

Die noch junge Firma Miktek aus Nashville

kann bereits auf ein beachtliches Arsenal

von Promi-Usern verweisen, darunter

sogar die Produzentenlegende Alan Par-

sons. Die neuen Modelle C1 und CV3 sol-

len den Sound der Stars nun noch etwas

erschwinglicher machen. Wir machen den

Lauschtest.

Präsent
Miktek C1 und CV3

Großmembran-

Kondensatormikrofone in

FET- und Röhrentechnik

TEXT, FOTO & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU

C1 / CV3 Hersteller/Vertrieb Miktek /

Sound Service UvP/Straßenpreise

C1: 712,81 Euro / ca. 600,— Euro 

CV3: 1.188,81 Euro / ca. 1.000,— Euro

r www.sound-service.eu

++
gute Verarbeitung

++
hochwertige Bauteile

++
günstiger Preis

––
C1 neigt zu scharfen Zischlauten
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MIKTEK

Gegründet wurde die Firma von Michael Ketchell, der

in New York aufwuchs, wo er klassische Musik und

Jazz studierte, irgendwie aber doch in einer Punkband

landete. Nachdem er sich in einem New Yorker Musik-

laden als MIDI-Spezialist verdingte, gründete er seine

eigene Firma MegaMix, die ein weit verbreitetes

Mischpult-Automationssystem entwickelte. Anfang der

90er wurde die Firma an CAD verkauft und Ketchell als

Sales-Manager verpflichtet. Über CAD kam er nun zu-

nehmend in Kontakt mit Mikrofontechnik und Zuliefe-

rern aus aller Welt. Diese Kontakte, u. a. nach Fernost,

nutzt Ketchell nun für seine eigene Firma Miktek.

Wobei der Hersteller betont, dass Endmontage und

Qualitätssicherung in Nashville, Tennesee stattfinden.

trieb erforderliche externe Netzteil, ein sieben-

poliges XLR-Verbindungskabel sowie zwei 

Mikrofonhalterungen: eine Spinne sowie eine

einfache Gelenkhalterung, die gute Dienste

leistet, wenn die Spinne zu viel Platz bean-

sprucht.

Wie das CV4 bietet das CV3 neun Richt-

charakteristiken (Kugel, Niere, Acht und sechs

Zwischenstufen), die am Netzteil umgeschal-

tet werden. Am Mikrofon selbst sind rücksei-

tig Schalter für Low-Cut und Vordämpfung

(−10 dB) angebracht. Die einzige Sparmaß-

nahme, die ich erkennen kann, ist, dass die

CV3-Spinne größtenteils aus Kunststoff be-

steht, während es sich bei der CV4-Spinne

um eine Vollmetall-Konstruktion handelte.

Anders, aber nicht billiger, ist das Styling des

Mikrofons. Statt der zylindrischen Retro-

Formgebung des CV4 verwendet das CV3 ein

moderneres Design mit geschwungenen Lini-

en − optische Parallelen zu Klassikern einer

bekannten Berliner Firma sind gewiss purer

Zufall. Für ein Röhrenmikrofon eher unge-

wöhnlich ist das Finish des CV3 in seiden-

mattem Anthrazit.

Unterschiede zeigen sich in der Elektro-

nik: Während im CV4 eine EF800-Röhre zum

Einsatz kam, arbeitet das CV3 mit einer Sub-

miniaturröhre (ohne Typenangabe). Das ist

nicht unbedingt eine Verschlechterung, denn

Hauptabnehmer für diese Subminiaturröh-

ren war das Militär; entsprechend hochwertig

sind sie gefertigt. Außerdem repräsentieren

sie den letzten Stand der Röhrenentwick-

lung, bevor Transistoren die Weltherrschaft

übernahmen. Schon eher vermissen könnte

man den auffallend dicken Ausgangsüber -

trager des CV4; im CV3 kommt ein deutlich

schmächtigeres Exemplar zum Einsatz, das

gerade in den tiefen Frequenzen weniger

übersteuerungsfest sein dürfte. Andererseits

könnte ein bisschen Übertrager-Sättigung ja

ganz reizvoll klingen. Lassen wir uns über -

raschen!

Kommen wir zum Transistormodell C1.

Anders als das in S&R 01.2012 getestete C7

wird das C1 nicht im Alukoffer, sondern

»nur« in einer Holzschatulle geliefert, und

statt mit drei Richtcharakteristiken arbeitet

das C1 mit fester Nierencharakteristik; wieder

gibt es auf der Mikrofonrückseite Schalter für

Low-Cut und Vordämpfung (−10 dB). Auch

dem C1 liegen eine feste Gelenkhalterung

und eine Mikrofonspinne bei, letztere besteht

wie beim CV3 aus Kunststoff. Bis auf den Weg-

fall der Pattern-Umschaltung gibt es in der

Elektronik gibt es kaum Unterschiede zwischen

C1 und C7. Wie beim teureren Modell haben

wir es mit einer klassischen 1-FET-Schaltung

zu tun. Soll heißen: Wie bei den ersten Tran-

sistormikrofonen der späten 1960er über-

nimmt ein einsamer Feldeffekttransistor (FET)

anstelle einer Röhre den Part als Verstärkungs -

element bzw. Impedanzwandler. Das bekann-

teste so aufgebaute Mikrofon ist das Neumann

U 87, und eben jener Klassiker diente wohl

den Miktek-Entwicklern als Inspirationsquel-

le. Im Innern des C1 gibt es nämlich einen

Schalter, der die Polarisationsspannung von

60 Volt (was die ideale Spannung für diesen

Kapseltyp ist) auf 44 Volt reduziert. Laut Mik-

tek soll man so zwischen einem modernen

und einem klassischen Klangbild wechseln

können. Ohne Namen zu nennen, wird hier

auf das Neumann U 87 angespielt, das in sei-

ner Ur-Version die Kapsel mit der Phantom-

spannung bzw. zwei 22V-Batterien polarisier-

te, während das ab 1986 gebaute U 87A mit-

tels eines Spannungswandlers die eigentlich

optimale Vorspannung von 60 Volt erzeugte.

Ob dieser ominöse Schalter im Miktek C1

wirklich Zeitreisen ermöglicht? Die Spannung

steigt! Um exakt 16 Volt ...

PRAXIS
Auf technischer Ebene geben sich beide Mik-

teks keine Blöße. Mit 13 bzw. 16 dB-A sind

das C1 und das CV3 angenehm rauscharm.

Die Grenzschalldruckpegel liegen bei 127

bzw. 133 dB SPL (mit Pad); viele moderne Mi-

kros schaffen mehr, aber für Mikros nach Vin-

tage-Bauweise, die ja früher in die Sättigung

gehen sollen, sind dies praxisgerechte Werte.

Mit einem Übertragungsfaktor von 35,5 bzw.

17,8 mV/Pa liefern beide Mikteks recht hohe

Ausgangspegel, sodass sie auch an einfachen

Mikrofonvorstufen ohne nennenswerte Ein-

bußen betrieben werden können.

Klanglich präsentieren sich die Mikteks

im ersten Eindruck recht ähnlich. Die Höhen

weisen eine kräftige, breitbandige Anhebung

auf. Trotz konzeptioneller Parallelen hat das

Miktek C1 mit einem Neumann U 87 in Sachen

Klangbalance wenig gemein; gewisse Ähn-

lichkeiten findet man allenfalls in der Klang-

textur und dem Übersteuerungsverhalten.

Während das berühmte Vorbild mit sonoren

Mitten und annähernd linearen Höhen auf-

wartet, präsentiert sich Miktek deutlich aggres-

siver. Jedoch nicht dünn und blutarm wie

manches hypermoderne übertragerlose

Mikro, sondern mit einer Art Retro-80s-Edge.
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Sauberer Aufbau: Miktek verbaut hochwertige Komponenten, u. a. Custom-Ausgangsübertrager vom US-Hersteller AMI. Die

Klangabstimmung ist recht höhenreich mit amerikanischer Prägung.

01 02

03 04

01 Die Frequenzwiedergabe des C1 zeigt eine breitbandige Höhenanhebung, die sich bis in den Präsenz-
bereich erstreckt. Die Umschaltung zwischen 44- und 60-Volt-Kapselvorspannung hat nur minimale Aus-
wirkungen auf der Frequenzebene.

02 Das Röhrenmodell CV3 hat einen nahezu deckungsgleichen Frequenzgang, klingt aber subjektiv wei-
cher als das C1.

03 Beim Umschalten der Richtcharakteristik ändert sich auch die On-Axis-Frequenzwiedergabe recht
deutlich.

04 Zum Vergleich: der Nierenfrequenzgang des teureren Modells CV4. Die spektrale Balance ist etwas
ausgeglichener.

Saiteninstrumente eignet. Hohen Praxiswert

haben auch die die sechs Schaltstellungen

zwischen Kugel, Niere und Acht, die interes-

sante Abstufungen zwischen diesen Extremen

bieten.

FAZIT
Die Miktek-Neuzugänge C1 und CV3 bieten

ansprechenden Klang zu attraktiven Preisen.

Es kommen durchweg gute Bauteile zum Ein-

satz, und die Verarbeitung wirkt hochwertig.

Interessant sind die Miktek-Mikros vor allem

für User, die einen höhenreichen Sound ame-

rikanischer Prägung bevorzugen. Der Klang

hat einen gewissen Vintage-Appeal, wirkt

aber keineswegs altbacken oder verstaubt.

Während das CV3 etwas weicher und

edler auftritt, punktet das C1 mit Klarheit

und jener 80er-Kantigkeit, die heute wieder

gefragt ist. n

Die oberen Mitten und Höhen beweisen

im Mix hohe Schlagkraft. Diese erkauft man

sich aber mit einem gewissen Hang zu schar-

fen Zischlauten. Als One-Size-Fits-All-Vocal-

Mic taugt das Miktek C1 daher weniger. Doch

wenn es zur Stimme passt, liefert das C1 sehr

ansprechende Ergebnisse. Die Unterschiede

beim Umschalten zwischen 44- und 60-Volt-

Kapselvorspannung liegen nach gewissen-

haftem Pegelausgleich im homöopathischen

Bereich. Insofern würde ich empfehlen, das

C1 im 60-Volt-Modus zu betreiben, der einen

etwas besseren Rauschabstand bietet.

Das CV3 klingt trotz einer nahezu de-

ckungsgleichen Frequenzkurve (in Nieren-

stellung) deutlich anders als das C1. Zwar

sind die Höhen ähnlich präsent, doch wirkt

das CV3 weicher, schmeichlerischer. Auch

scheinen die Zischlaute weniger scharf. Ein

CV4 stand mir zum Direktvergleich leider

nicht zur Verfügung; in meiner Erinnerung

(und das belegen auch die damals gemesse-

nen Frequenzkurven) klang das CV4 etwas

ausgeglichener und zurückhaltender in den

Höhen als das CV3. Man erhält also nicht das

gleiche Mikro für weniger Geld. Dennoch weiß

auch das CV3 mit seinem etwas präsenteren

Sound zu gefallen.

Trotz einer leichten Höhenlastigkeit

scheint das CV3 recht universell einsetzbar,

zumal es insgesamt neun Richtcharakteris -

tiken bietet, die man in einer kontrollierten

Akustik auch als natürlichen EQ »missbrau-

chen« kann, da sich das On-Axis-Klangver-

halten ebenfalls ändert. So klingt das CV3 mit

Achtercharakteristik deutlich weicher in den

Höhen, während eine Präsenzanhebung bei

5 kHz dennoch für Durchsetzungskraft sorgt.

Die Kugelcharakteristik liefert dagegen ein

höhenreiches, dennoch softes Klangbild, das

sich gut für hauchige Background-Vocals

sowie als hell strahlender Effektsound für
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