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Test: Tascam TM-180

Test: Tascam TM-180
Das günstige Großmembran-Kondensatormikrofon TM-180 ist mit moderater Präsenzanhebung und Nahbespre-
chungseffekt vor allem für Gesang und Sprachaufnahmen geeignet.    von Jan Wilking

Features
Großmembran-Kondensa-
tormikrofon

34-mm-Kapsel

Richtcharakteristik Niere

benötigt 48-Volt-Phantom-
speisung

Anschlusstyp: XLR

inkl. Koffer/Mikrofons-
pinne.

Gewicht: 420 Gramm

B
eim Tascam TM-180 handelt es 

sich um ein Großmembran-Kon-

densatormikrofon mit fester Nie-

rencharakteristik, die bevorzugte 

Bauweise für Gesangsmikrofone im 

Budget-Bereich. Die große goldbe-

dampfte Membran hat einen Durch-

messer von 34 mm und erlaubt Auf-

nahmen in einem Frequenzbereich von 

20 Hz – 20 kHz. Bei einem maximalen 

Schalldruckpegel von 130 dB verdaut 

das Mikrofon auch lautere Instrumente 

wie ein Saxophon oder andere Blech-

bläser. Per Pad-Schalter sorgen Sie für 

eine Absenkung um 10 dB, um beson-

ders laute Schallquellen verzerrungs-

frei aufzunehmen.

Das in Schwarz gehaltene Mikro-

fon ist nicht besonders auffällig gestal-

tet, aber es sieht durchaus schick und 

edel aus. Auch die Ausstattung ist nicht 

zu bemängeln. Mitgeliefert wird ein ge-

polsterter Transportkoffer aus Kunst-

stoff, was eine sehr nützliche und will-

kommene Zugabe darstellt. Dazu gibt 

es eine kleine Aufbewahrungstasche, 

eine Adapterschraube (5/8 Zoll auf 3/8 

Zoll) sowie eine gut verarbeitete elas-

tische Aufhängung (Mikrofonspinne), 

die das Mikrofon zuverlässig entkop-

pelt und passend zum Mikrofon kom-

plett in edlem Schwarz gehalten ist. 

Einen passenden Poppschutz oder Re-

flexionsfilter müssen Sie allerdings op-

tional erwerben. 

Nachbesprechungseffekt
Wie nahezu alle Großmembran-Konden-

satormikrofone benötigt auch das TM-180 

eine 48-Volt-Phantomspeisung für den Be-

trieb. Per Schalter lässt sich das integrierte 

Trittschallfilter aktivieren. Es setzt bereits 

bei einer Frequenz von etwa 150 Hz ein, 

dafür verläuft die Absenkung relativ mo-

derat. Da hatten wir schon Mikrofone mit 

deutlich mehr Dezibel Absenkung im Test. 

Das Filter lässt sich damit nicht nur zum 

vollständigen Herausfiltern unerwünsch-

ter Störgeräusche, sondern durchaus auch 

zur Klangformung einsetzen, insbesonde-

re wenn der Nahbesprechungseffekt aus-

genutzt werden soll. Wenn Sprecher oder 

Sänger bei der Aufnahme sehr dicht am 

Mikrofon sind, also weniger als 15 Zenti-

meter Abstand zwischen Mund und Mik-

rofon verbleiben, sorgt dies für einen sehr 

trockenen und direkten Klang. Diesen 

Sound sind wir von professionellen Ra-

diosprechern gewöhnt, weshalb sich die 

Ausnutzung dieses Nahbesprechungsef-

fekts auch für die Aufnahme von Podcasts 

und Streaming empfiehlt. Allerdings ist 

damit eine deutliche Anhebung der Bäs-

se verbunden, was nicht immer gewünscht 

ist. Mit dem eingebauten Filter können Sie 

der Bassanhebung deshalb bei Bedarf ent-

gegenwirken, ohne komplett den Bassbe-

reich abzuschneiden.

Das Mikrofon reagiert relativ gutmü-

tig auf Änderungen im Aufnahmewinkel 

und Abstand der Schallquelle. Der auf-

genommene Sänger oder Sprecher kann 

sich also ruhig ein wenig bewegen, ohne 

dass sich der Klang der Aufnahme signi-

fikant ändert. Aufgrund der Richtcharak-

teristik Niere sollte er dabei aber natürlich 

vor dem Mikrofon bleiben.

Präsenzanhebung
Bei den Testaufnahmen zeigte sich 

schnell, dass Tascam den Frequenzgang 

an die Bedürfnisse im Heimstudio an-

gepasst hat. Während die Frequenzkur-

ve im unteren Bereich nahezu linear ver-

läuft, wird sie in den oberen Mitten etwas 

welliger und zeigt dann im Bereich um 9 

kHz eine deutlich sichtbare Anhebung, 

betont durch eine vorgelagerte leichte 

Absenkung bei etwa 7 kHz. Dies ist vom 

Hersteller durchaus so gewollt, denn es 

verleiht insbesondere Gesangsaufnah-

men mehr Prägnanz, Sprachverständlich-

keit und bessere Durchsetzungsfähigkeit 

im Mix. Unsere Ohren haben sich hier-

an schon so sehr gewöhnt, dass Aufnah-

men von Mikrofonen mit sehr neutralem 

Frequenzgang als zu dumpf empfunden 

werden. Tascam bewirbt diese Anhebung 

deshalb auch offensiv und hat beim TM-

180 ordentlich Arbeit abgeliefert.

Aufnahmen mit dem Mikrofon klin-

gen durch die Höhenanhebung prägnant 

und setzen sich auch ohne große Nach-

bearbeitung gut im Mix durch, sind dabei 

aber nicht zu scharf oder beißend. Es gibt 

allerdings Sänger und Sprecher, deren 

Stimme von Natur aus sehr höhenlastig 

ist und/oder zu Zischlauten neigt. In die-

sen Fällen ist der Frequenzgang des TM-

180 natürlich kontraproduktiv und es soll-

te eine Alternative mit einem neutralerem 

Frequenzgang gewählt werden.

Fazit
Mit dem TM-180 bietet Tascam ein güns-

tiges Mikrofon mit gutem Klang und soli-

der Ausstattung für Gesangs- und Sprach-

aufnahmen im Desktop-Studio. Gut 

gefallen haben uns im Test die gutmüti-

ge Charakteristik des Großmembran-Mi-

krofons sowie der gut dosierbare Nach-

besprechungseffekt, der das TM-180 zu 

einer Empfehlung für Podcast und Video-

vertonung macht.  r

Fakten
Hersteller: Tascam 
Web: tascam.eu 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 149 Euro

J überzeugende Verar-
beitung

J gutmütige Charakte-
ristik

J gut dosierbarer Nahbe-
sprechungseffekt

J effektives Filter
J gute Ausstattung

Verarbeitung:  
Klang:  
Preis-/Leistung: 

Gesamt: 

Alternativen
Rode NT1(-A) 
ab 179 Euro 
www.rode.com

sE Electronics X1S 
139 Euro 
www.seelectronics.com

Audio-Technica AT2035 
155 Euro 
www.audio-technica.com 

Geliefert wird das Mikro-
fon inklusive praktischem 
Transportkoffer, Tasche, 
Mikrofonspinne und 
Adapterschraube.



Beat 11 | 2017 75

DEKSTOPAUDIO
Test: Behringer Monitor 1; iConnectivity SpinXLR 

Behringer

Monitor1
Bei dem Behringer Monitor1 handelt es sich um einen kompakten Monitorcon-

troller. Zielgruppe sind Projekt- und Heimstudios, die ohne Mischpult und da-

mit direkte Hardware-Regelung der Lautstärke auskommen. Da viele Soundkar-

ten keinen physikalischen Regler für die Ausgangslautstärke aufweisen und bei 

einem fiesen Dauerton aufgrund eines Systemausfalls nicht mehr ansprechbar 

sind, ist ein solcher Controller durchaus sinnvoll. Ein schnelles Abschalten oder 

Absenken des Sounds ist aber auch in vielen anderen Situationen gewünscht.

Der Behringer Monitor1 bietet auf der Rückseite zwei Eingänge, die als 

XLR/Klinke-Kombobuchsen ausgelegt sind und damit Adapter überflüssig ma-

chen. Zusätzlich gibt es einen 3,5-mm-Stereo-Miniklinkeneingang. Damit kön-

nen Sie ohne viel Aufwand Ihr Smartphone oder MP3-Player über die Studio-

boxen abhören. Ausgangsseitig gibt es zwei XLR-Buchsen zum Anschluss der 

Studiomonitore sowie einen 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenausgang, um z.B. ei-

nen mobilen Rekorder oder aber ein Paar kleine Computer-Boxen zum Tes-

ten den Klang Ihrer Tracks auf mobilen Devices anzuschließen. Die nach vor-

ne abgeschrägte Bedienoberfläche bietet neben einem großen Lautstärkerad 

die zwei Taster Mono und Mute zum Überprüfen der Monokompatibilität und 

zum Stummschalten der Ausgänge.

Fazit
Monitor1 ist ein einfach aufgebauter und preiswerter Monitor-Controller, der 

alle wichtigen Anschlüsse und Funktionen im robusten Metallgehäuse enthält. 

Aufgrund der passiven Bauweise sind die Klangverluste gering und im Heimstu-

dio zu vernachlässigen. Mit einem Straßenpreis von 63 Euro steht er in direkter 

Konkurrenz zum nahezu gleich aufgebauten Palmer Monicon.

Hersteller: Behringer 
Web: behringer.com 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 63 Euro

Bewertung: 

iConnectivity

SpinXLR
SpinXLR ist ein Phono-Entzerrer, der einen Plattenspieler in die Studioumge-

bung integriert. Viele preiswerte Soundkarten, die im Desktop-Studio eingesetzt 

werden, verfügen über keinen speziellen Eingang für Plattenspieler. Hier kommt 

SpinXLR ins Spiel und übernimmt die Entzerrung, die aufgrund eines von der 

RIAA bereits vor Jahrzehnten eingeführten Standards notwendig ist. Vereinfacht 

gesagt bestimmt dieser Standard zwecks Verbesserung der Klangqualität und 

Überlistung der physikalischen Grenzen des Trägermediums Schallplatte eine 

Veränderung und spätere Korrektur des Frequenzganges der Aufnahme. Die 

Korrektur übernimmt in der Regel ein Phono-Eingang im Verstärker. Schlie-

ßen Sie den Plattenspieler aber direkt an den Line- oder Mikrofon-Eingang der 

Soundkarte an, entfällt diese spezielle Entzerrung und der Klang weicht von der 

Originalaufnahme ab.

Die Einbindung von SpinXLR ist unkompliziert. Sie verbinden Ihren Plat-

tenspieler per Cinch-Kabel mit der kleinen Box und schließen das Erdungs-

kabel an den Ground-Anschluss an. Ausgangsseitig besitzt SpinXLR zwei Ka-

bel mit XLR-Steckern, die Sie mit den Mikrofon-Eingängen Ihrer Soundkarte 

verbinden. Die aktivierte Phantomspeisung der Soundkarte übernimmt die 

Stromversorgung des SpinXLR. Die Entzerrung erfolgte im Test deutlich über-

zeugender als über verschiedene hinter die Eingänge der Soundkarte geschal-

tete RIAA-Entzerrer-Plug-ins

Fazit
Mit SpinXLR rüsten Sie preiswert einen fehlenden Phono-Eingang nach, um ei-

nen Plattenspieler zum Digitalisieren alter Schätze oder zum Aufnehmen inte-

ressanter Vinyl-Samples in Ihr Desktop-Studio zu integrieren. Die Klangquali-

tät ist angesichts des Preises als sehr gut zu bezeichnen, 

Hersteller: iConnectivity 
Web: iconnectivity.com 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 65 Euro

Bewertung:


