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as kompakte USB-Mikrofon Shure 

Motiv MV5 ist vom Design her ir-

gendwo zwischen 70er-Jahre Re-

tro und Futurismus angeordnet und 

aus unserer Sicht optisch gelungen. 

Als Blickfang dient nicht nur die Kugel-

form, sondern auch der durch den vor-

derseitigen Kühlergrill gut sichtbare 

knallrote Poppschutz, der einen schö-

nen Kontrast zum schwarzen Kunststoff 

bildet. Wer es unauffälliger mag und 10 

Euro sparen möchte, kann auf eine Va-

riante mit grau und silber zurückgrei-

fen. Technisch sind beide Mikrofone 

identisch und mit einem Durchmesser 

von gerade einmal 6 Zentimetern sehr 

kompakt ausgefallen.

USB-Mikrofon mit DSP
Das MV5 ist ein Elektret-Kondensa-

tormikrofon mit einem Kapseldurch-

messer von 16 mm. Es arbeitet mit fest 

eingestellter Nierencharakteristik. Die 

Wandler lösen mit maximal 24 bit / 48 

kHz auf, zwecks weitreichender Kom-

patibilität zu jeder Software kann es 

aber auch mit geringerer Bittiefe und 

Abtastrate betrieben werden. Ein di-

gitaler Soundprozessor (DSP) erlaubt 

eine Anpassung an verschiedene Auf-

nahmesituationen wie Instrument, Ge-

sang oder Sprache. Drei DSP-Modi las-

sen sich per Taster direkt am Mikrofon 

umschalten.

Das MV5 kann direkt auf den Tisch 

platziert werden, die Aufstellung ist 

wahlweise in einem Winkel von 45 

oder 90 Grad möglich. Im Lieferum-

fang befindet sich zudem ein kleines 

Stativ, das aufgrund der hellen Farbe, 

der kreisrunden Standfläche und dem 

gebogenen Hals ebenfalls an den an-

gesagten Stil der 70er Jahre erinnert 

und damit optisch gut zu dem Mikro-

fon passt. Funktional gibt es allerdings 

gewisse Einschränkungen, da das Alu-

minium-Stativ relativ leicht ist und 

bei angeschraubtem Mikrofon eine 

Kopflastigkeit besteht, die ein Umkip-

pen bereits bei leichter Berührung zur 

Folge hat. Positiv aufgefallen ist dabei 

allerdings, dass das Mikrofon im Test 

Test: Shure Motiv MV5
Das USB-Mikrofon Motiv MV5 ist optisch ein Hingucker und eignet sich als gutmütiger Partner für Aufnahmen von 
Sprache, Gesang und Instrumenten im Heimstudio.    von Jan Wilking

Features
USB-Mikrofon

für PC, Mac, iOS

24 Bit, 48 kHz

schaltbare DSP Presets

Kopfhörerausgang

Frequenzbereich:  
20 – 20.000 Hz

Gewicht mit Fuß:  
160 Gramm

Fakten
Hersteller: Shure 
Web: www.shure.com 
Bezug: Fachhandel 
Preis: ab 109 Euro

J warmer, runder Klang
J gutmütige Abstimmung
J verschiedene Aufnah-

me-Modi
J gelungene Retro-Optik
J kompakte Form
n fehlende Brillanz

Klang:  
Ausstattung:  
Preis/Leistung: 

Gesamt: 

Alternativen
iRig Mic HD 
111 Euro 
www.ikmultimedia.com 

Rode NT-USB 
135Euro 
www.rode.com

Samson G-Track 
106Euro 
www.samsontech.com

Die optisch schlichtere Version in silber und grau 
ist etwas günstiger als die schwarz-rote Variante, 
aber technisch identisch.

diese Stürze unbeschadet weggesteckt 

hat, also ausreichend robust für den üb-

lichen Studioeinsatz konzipiert ist. Gut 

fanden wir, dass das Stativ die Einstel-

lung verschiedener Aufnahmewinkel 

erlaubt. Zudem besitzt das Mikrofon ein 

Standardgewinde, sodass sich auch üb-

liche Kamerastative verwenden lassen.

Auch für iOS- 
Geräte geeignet
Auf der Rückseite des Mikrofons befin-

det sich der MicroUSB-Anschluss für 

die Verbindung mit Computer oder Ta-

blet. Zwei Adapterkabel werden mit-

geliefert, entweder auf USB oder auf 

Lightning, um iOS-Geräte wie ein iPad 

direkt anschließen zu können. Das Mi-

krofon benötigt dabei keine zusätzli-

che Stromversorgung, sondern wird 

über den USB-Bus gespeist. Neben 

dem USB-Anschluss gibt es auch ei-

nen in der Lautstärke regelbaren Kopf-

hörerausgang zum direkten latenzfrei-

en Abhören des Aufnahmesignals, das 

gemischt mit dem Wiedergabesignal 

anliegt. Äußerst praktisch ist auch der 

Mute-Taster zum Stummschalten, wenn 

Sie während der Aufnahme kurz Husten 

müssen oder andere kurzzeitige Stör-

geräusche nicht aufnehmen wollen. 

Eine solche Funktion bieten nur weni-

ge USB-Mikrofone, auch beim Blue Yeti 

haben wir diesen Schalter im Praxistest 

durchaus zu schätzen gewusst.

Shure bietet für das Mikrofon eine 

spezielle iOS-App an, mit deren Hilfe 

Sie den Aufnahmepegel, die Samplin-

grate und den DSP-Modus einstellen 

können. Die App erlaubt sogar indivi-

duelle Einstellungen des eingebauten 

Limiters, Kompressors und des fünf-

bandigen Equalizers, die auch bei Be-

enden der App im Mikrofon selbst ge-

speichert bleiben. 

Praxistest
Im Praxistest erlaubte das MV5 ohne 

großen Aufwand gelungene Aufnah-

men. Die Nierencharakteristik ist sehr 

breit ausgelegt und verzeiht auch groß-

zügigere Bewegungen beim Singen, 

Sprechen oder Instrument einspie-

len. Die DSP-Modi sind gut auf die je-

weiligen Anforderungen abgestimmt. 

Kompressor, Limiter und EQ gleichen 

Lautstärkeschwankungen aufgrund 

wechselnder Stimme und Mikrofonab-

stand überzeugend aus und sorgen für 

eine Vermeidung von Zischlauten und 

anderen unerwünschten Störgeräu-

schen. Dabei klingt das Mikrofon stets 

angenehm warm und rund, nicht nur 

bei Ausnutzung des Nahbesprechungs-

effekts. Zu bemängeln ist lediglich ein 

wenig fehlende Frische und Brillanz, 

hier fordert die gutmütige Abstimmung 

ihren Tribut. 

Fazit
Das Shure Motiv MV5 ist ein schickes 

und kompaktes USB-Mikrofon mit pra-

xisnaher Ausstattung. Aufgrund der 

breiten Nierencharakteristik und der 

eingebauten DSP-Presets zeigt sich 

das Mikrofon in allen Aufnahmesitua-

tionen äußerst gutmütig und empfiehlt 

sich daher insbesondere für weniger er-

fahrene Sänger und Sprecher, die ohne 

großen Aufwand professionell klingen-

de Aufnahmen mit Computer oder Ta-

blet erstellen möchten. r
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