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Die neue SE-Klasse
Was kommt dabei heraus, wenn sich ein Altmeister der analogen Schaltungs-
technik und ein aufstrebender Studiomikrofon-Hersteller zusammentun, um 
ihr Know-how auszutauschen? Im Falle von Rupert Neve und Siwei Zou ein 
erstklassiges Bändchenmikrofon, das nicht nur optisch für Aufsehen sorgt, 
sondern auch in technischer Hinsicht innovativ ist.

Von Raphael Hornbruch

Analoglegende Rupert Neve will es of-
fenbar nochmal wissen. Während Ot-

to-Normalrentner sich längst auf sein Al-
tenteil zurückgezogen hat, schwingt der 
über 80-jährige Entwickler noch munter 
den Lötkolben, um neben Produkten, die 
unter dem Namen Rupert-Neve-Designs 
vertrieben werden, auch für andere Her-
steller der Audio-Industrie Geräte zu 
entwickeln. Dass er dabei gerne auch 
neues Terrain betritt, beweist sein Bei-
trag zum Gitarren-Pickup „Expression 
System“ von Taylor Guitars, für das er 
die Vorverstärkerschaltungen entwarf. 
Nun ist es also ein Bändchenmikrofon, in 
das Neve seine Jahrzehnte lange Erfah-
rung einfl ießen lässt. 

Das Entwicklungsziel des RNR-1 war 
es nach dem Willen Siwei Zou‘s, Firmen-
gründer von SE Electronics, das Bänd-
chenmikrofon von seinen Schwächen zu 
befreien. Dieser noch vor zehn Jahren 
nahezu ausgestorbene Wandlertyp be-
sitzt bekanntermaßen eine begrenzte 
Höhenwiedergabe und ein niedriges 
Ausgangssignal. Aufgrund seines war-
men und luftigen Wohlklangs erlebt es 
allerdings gerade im kalten, digitalen 
Zeitalter einen zweiten Frühling. 

Modernes Design 
statt Vintage-Optik
Das RNR-1 ist ein aktiver Vertreter dieser 
Mikrofongattung. Damit ist schon mal si-
chergestellt, dass der Ausgangspegel 
höher ist und somit auch Pre-Amps mit 
geringerem Verstärkungsfaktor mit ihm 
klarkommen. Es besitzt ein 2,5 Mikrome-
ter dünnes Aluminiumbändchen. Der 
vom Hersteller angegebene maximale 
Schalldruck von 135 Dezibel ermöglicht 
auch die Aufnahme von lauteren Klang-

quellen, wie beispielsweise Bläsern 
oder Gitarrenverstärkern.

Damit die empfi ndliche Kapsel 
während des Transports keinen 
Schaden nimmt, wird das RNR-1 in 
einer edlen Echtholzschatulle aus-
geliefert, die wiederum, zusam-
men mit einer passenden elasti-
schen Halterung, in einem Alu-
miniumkoffer ruht. Schließlich 
kostet das gute Stück rund 
2.370 Euro, da sollte die Ver-
packung auch einen entspre-
chenden Schutz bieten und 
Solidität ausstrahlen. Als 
zusätzlicher Staubschutz 
ist das RNR-1 in ein schi-
ckes, schwarzes Stoff-
Etui eingehüllt.

Das schlanke, ele-
gant gestylte Gehäuse 
des RNR-1 ist mit 
knapp 28 Zentime-
tern außergewöhn-
lich lang. Die Kap-
sel sitzt im oberen 
Teil des Ein-
sprechkorbs aus 
Drahtgef lecht 
und ist von au-
ßen gut zu erken-
nen. Dank seines 
geringen Durch-
messers von fünf 
Zentimetern lässt 
sich das Mikrofon gut 
positionieren und 
nahe an die meisten 
Schallquellen heran-
führen. Glücklicher-
weise haben die 
Gehäuse-Desig-
ner auf ein 
k l o b i g e s 
Vi n t a g e -
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die Höhenwiedergabe auf elektrischem 
Wege verbessert wird. Ob die Abstim-
mung gelungen ist, erfahren wir im Mess-
labor und im Hörtest.

Klangoptimierende 
 Schaltungen verbessern 
die Höhenwiedergabe

Der Frequenzgang wird vom Hersteller 
mit 20 Hertz bis 25 Kilohertz angegeben, 
was für ein Mikrofon dieser Gattung ein 
sensationeller Wert ist, da diese, wie be-
reits erwähnt, normalerweise oberhalb 
fünf Kilohertz einen Pegelabfall in den 
Höhen verzeichnen. Unsere Frequenz-
messung nach dem MLS-Verfahren (sie-
he unseren Messtechnik-Workshop im 
letzten Heft) zeigt tatsächlich einen sehr 
weiten, für Bändchenmikrofone unübli-
chen, Frequenzbereich. Zunächst fällt 
eine kleine Senke bei vier Kilohertz auf. 
Darüber ist nochmal ein Anstieg bis neun 
Kilohertz zu verzeichnen, bevor das Sig-
nal endgültig abfällt. Der beiliegende 
Frequenzschrieb des Herstellers ver-
zeichnet einen weiteren Anstieg zwi-
schen 20 und 25 Kilohertz, der für uns 
allerdings messtechnisch nicht nachvoll-
ziehbar ist, da Professional audio bis 20 
Kilohertz misst. Als aktives Bändchenmi-
krofon hat das RNR-1 erwartungsgemäß 
eine höhere Ausgangsspannung als die 
klassische Passiv-Konstruktion. Das 
Messlabor ermittelt mit 17,3 Millivolt pro 
Pascal einen Wert, der sich mit Konden-
satormikrofonen messen kann. Der aus-
gezeichnete Geräuschpegelabstand von 
79 Dezibel macht das RNR-1 zu einem 
sehr rauscharmen Mikrofon.

� Runder, vollmundiger Klang mit 
vorzüglicher Höhenwiedergabe

� Sehr feine Aufl ösung und gutes 
Impulsverhalten

� Ein hervorragendes Rauschverhalten und 
eine hohe Empfi ndlichkeit stellen weniger 
hohe Anforderungen an den Vorverstärker.

� Hoher Preis

  Summary

Das SE Electronics RNR-1 ist ein 
universell einsetzbarer, moderner Vertreter 
des Bändchentyps mit einer exzellenten 
Höhenwiedergabe. Wer den bändchen-
typischen Sound sucht, ohne auf eine 
feine Aufl ösung zu verzichten, ist mit 
dem RNR-1 sehr gut bedient.

SE Electronics RNR-1
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A u s -
s e h e n 

v e r z i c h t e t . 
Vielmehr strahlt das 

RNR-1-Gehäuse die Fas-
zination eines modernen, von 

einem Stararchitekten designten 
Wolkenkratzers aus. Das eingravierte 
Rupert Neve-Signet prangt in blau auf 
einer Seite des Mikrofongehäuses, di-
rekt über dem Schalter für ein Hochpass-
fi lter. Dieses greift bei 50 Hertz mit einer 
Steilheit von sechs Dezibel pro Oktave 
sehr sanft ein.

Mo-
dern ist 

auch die 
m a t t -

s c h w a r z e 
Oberfl äche, die 

mit einem gummier-
ten Überzug versehen 

ist. Dieser macht das im-
merhin knapp 900 Gramm 

schwere Mikrofon sehr grif-
fi g, was die Handhabung er-

leichtert. Zudem ist die Oberfl ä-
che unempfi ndlich gegen Kratzer 

und Fingerabdrücke. Die mitgelieferte 
elastische Halterung ist ebenfalls matt-
schwarz, die Metallteile mit dem glei-
chen Material überzogen wie das Mikro-
fon selbst. Dieses wird in die Spinne ein-
geschraubt. Hierzu verfügt der Schaft 
des RNR-1 über ein Gewinde oberhalb 
des XLR-Anschlusses. In der stabilen 
Spinne verschraubt, ist das Mikrofon 
sehr gut ausbalanciert, so dass auch bei 
winkliger Aufstellung keine Kopfl astig-
keit entsteht. Insgesamt hinterlassen 
sowohl Mikrofon als auch Zubehör einen 
sehr soliden und ausgesprochen edlen 
Eindruck.

Obwohl Rupert Neve sich in der Ver-
gangenheit in erster Linie mit Mischpul-
ten und Vorverstärkern beschäftigte, hat 
er seine eigenen Vorstellungen bezüglich 
der Elektronik von Studiomikrofonen, die 
im Zuge der Kooperation mit SE jetzt 
erstmalig in ein endgültiges Produkt ein-
gefl ossen sind. Übrigens plant SE Elect-
ronics für die Zukunft weitere Mikrofone 
in Zusammenarbeit mit Rupert Neve. Be-
reits angekündigt sind Großmembran-
Kondensatormikrofone in Röhren- und 
Transistortechnik. Für das RNR-1 greift 
der Analog-Veteran auf Schaltungen zu-
rück, die er auf einen optimalen Klang 
hin entwickelt hat: Durchgängig diskret 
aufgebaute Schaltungen und nach eige-
nen Spezifi kationen gefertigte Übertra-
ger. Nach ähnlichem Muster ist die mehr-
fach preisgekrönte Konsole 5088 aus dem 
Hause Rupert Neve Designs gestrickt. 
Die besondere Herausforderung bei der 
Verwendung von Übertragern war nach 
eigener Aussage die akribische Anpas-
sung der Bauteile an das empfi ndliche 
Kapselelement. Darüber hinaus musste 
der Klang so abgestimmt werden, dass 
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Da die Klangeigenschaften nicht al-
lein mit der Frequenzmessung erfasst 
werden, sind wir gespannt darauf zu er-
fahren, ob die Zielsetzung der Entwick-
ler auch in klanglicher Hinsicht gelungen 
ist. Dazu nehmen wir eine klassische Gi-
tarre auf. Als Vorverstärker kommt, wie 
immer die Professional audio-Referenz, 
der Lake People F355 in Verbindung mit 
dem A/D-Wandler Lynx Aurora 8 zum 
Einsatz. Aufgenommen wird in Cubase 
5. Um dem bei Druckgradientenmikrofo-
nen vorhandenen Nahbesprechungsef-
fekt entgegenzuwirken, stellen wir das 

RNR-1 etwa 30 Zentimeter 
von der Gitarre entfernt auf. 

Erwartungsgemäß weist 
das RNR-1 bändchentypi-
sche Merkmale wie runde, 
volle Bässe und luftige 
Mitten auf. Dazu gesellt 
sich, wie von den Ent-
wicklern beabsichtigt, 
tatsächlich eine sehr fei-
ne Aufl ösung in den Hö-
hen. Zugegeben, auch 
andere moderne Vertre-
ter dieses Wandlerprin-
zips, wie zum Beispiel 
das R-1 aus gleichem 
Hause oder das Royer 
R-121 sind in der Lage, 
die Höhen fein aufzulö-
sen, dennoch ist das 
RNR-1 in dieser Diszip-
lin eine Klasse für sich. 
Die Höhenwiedergabe 
ist für ein Mikrofon die-
ser Kategorie wirklich 
sensationell. Im direk-

ten Vergleich mit dem Großmembran-
Kondensatormikrofon Oceanus von Lau-
ten Audio (Test in dieser Ausgabe, siehe 
Seite 54) ist zwar ein Höhenabfall hörbar, 
trotzdem klingt das RNR-1 alles andere 
als dumpf. Auch die räumliche Wieder-
gabe ist exzellent. Unser Testkandidat 
nimmt die Schwingungen aus dem Raum 
äußerst präzise auf und vermittelt den 
Eindruck, wir stünden direkt im Aufnah-
meraum. Das lässt sich nur teilweise auf 
die Achter-Charakteristik zurückführen, 
denn das Vergleichsmikrofon in gleicher 
Stellung bildet den Raum weniger präzi-
se ab.

Sensationelle 
Höhenaufl ösung
Anschließend machen wir Sprachaufnah-
men mit einer männlichen Stimme. Der 
Abstand zwischen Sprecher und Mikro-
fon beträgt auch hier etwa 30 Zentime-
ter. Da uns nach dem Abhören des ersten 

Takes der Nahbesprechungseffekt zu 
stark erscheint, erhöhen wir den Ab-
stand auf 50 Zentimeter und schalten zu-
sätzlich das Hochpassfi lter ein. Danach 
erklingen die sonoren Bässe des Spre-
chers zwar immer noch sehr voll und 
rund, aber nicht mehr ganz so aufdring-
lich. Da das Hochpassfi lter mit 50 Hertz 
sehr tief ansetzt, macht es sich bei den 
Sprachaufnahmen kaum bemerkbar. Die 
mittleren Register sind sehr präsent und 
sorgen für Durchsetzungskraft und Nähe. 
Konsonanten und S-Laute sind sehr gut 
hörbar, was der Sprachverständlichkeit 
zu Gute kommt. Gleichzeitig klingen die 
Konsonanten sehr samtig und fein. Alles 
in allem kommt die Stimme sehr ange-
nehm rüber. Im Gegensatz dazu gibt das 
Kondensatormikrofon der Vergleichsauf-
nahme die Höhen wesentlich spitzer, die 
Mitten und Bässe dafür fl acher wieder.

Gern gesehen wird ein Bändchenmik-
rofon vor E-Gitarrenverstärkern. Ähnlich 
wie bei dynamischen Tauchspulen-Mik-

Alles andere als Vintage-Look: 
Das Erscheinungsbild des RNR-1 
spiegelt den Anspruch an ein mo-
dernes Bändchenmikrofon wider.

Steckbrief
Modell RNR-1

Hersteller SE Electronics
Vertrieb HL Audio Vertrieb GmbH

Urbanstr. 116
10967 Berlin
Tel.: 030 69 49 754
Fax: 030 621 10 62
info@hlaudio.de
www.hlaudio.de

Typ Aktives Bändchenmikrofon
Preis [UVP, Euro] 2.370
Abmessungen 
B x T x H [mm]

50 x 280

Gewicht [g] 900
Ausstattung Hardware

Dämpfungsschalter –
Richtcharakteristik Acht
Hochpassfi lter •  (50 Hz)
Winschutz –
Spinne/Klammer •  (Spinne)
Anschluss XLR

Aufbewahrung Aluminiumkoffer, Holzkoffer, 
Schutzhülle

Messwerte

Empfi ndlichkeit [mv/Pa] 17,3

Geräuschpegelabstand [dB] 79

Klangeigenschaften

großer und warmer Klang, für ein Bändchenmikrofon 
sehr klare Höhen, feine Aufl ösung, sehr gutes 
Impulsverhalten

Einsatzempfehlung

Gesang und Sprache; Holzbläser wie Flöte, Klarinette 
und Saxofon; akustische Saiteninstrumente

Bewertung

Verarbeitung gut

Ausstattung sehr gut

Messwerte sehr gut

Gesamtnote Spitzenklasse sehr gut

Preis/Leistung gut

Der Frequenzgang, gemessen für die Vorder- und Rückseite sind beinahe identisch, in der Praxis ist kein Unterschied zu hören. Bei der Messung der Vorderseite ist zusätzlich das 
 Hochpassfi lter eingeschaltet, daher der fl achere Verlauf im Bassbereich. Dieses Filter setzt bei 50 Hertz an und entschärft den Nahbesprechungseffekt. Gut zu sehen ist der erweiterte 
Höhenbereich bis 10 kHz.
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rofonen sorgt die dezentere Aufl ösung 
für einen wärmeren Klang und vermin-
dert spitz klingende Höhen. Wir wollen 
wissen, wie sich das RNR-1 in dieser Si-
tuation verhält. Dazu wählen wir eine 
Gitarren-Verstärker-Kombination mit 
sehr viel „Twang“. Wir stöpseln eine 
Fender-Stratocaster in einen Fender-
Röhrencombo und positionieren das 
RNR-1 vor dem 12-Zoll-Lautsprecher. Das 
Ergebnis überzeugt uns nicht wirklich: 
Aufgrund der guten Aufl ösung dämpft 
das Bändchen die Höhen nur mäßig ab. 
Auch bei sorgfältiger Ausrichtung des 
Mikrofons in verschiedenen Positionen 
vor der Lautsprechermembran klingt die 
Gitarrenaufnahme extrem spitz. Dies wi-
derspricht zwar den klassischen Einsatz-
bereichen für ein Bändchenmikrofon, 
spricht aber für die gute Wiedergabe-
qualität des RNR-1.

Ansonsten sind die Einsatzmöglich-
keiten für das RNR-1 vielfältig, so dass es 
nicht leicht fällt, eine konkrete Empfeh-
lung auszusprechen. Vielmehr kann es 
überall dort eingesetzt werden, wo der 
spezielle Bändchenklang ertönen soll. 
Gleichzeitig muss dabei nicht auf eine 
gute Aufl ösung verzichtet werden. So ist 
das RNR-1 keinesfalls auf die Spezialan-
wendung als Weichmacher beschränkt. 

Hinzu kommt, dass es dank seiner hohen 
Empfi ndlichkeit keine besonderen An-
forderungen an den Vorverstärker stellt.

Fazit: Das SE Electronics RNR-1 erfüllt 
alle Erwartungen an ein Bändchenmikro-
fon. Was die Höhenaufl ösung betrifft, 
verschiebt das RNR-1 die Grenzen deut-

lich nach oben. Dank dieser Eigenschaf-
ten ist es universell einsetzbar. Es ver-
leiht Instrumenten und Stimmen Inti-
mität und einen eigenen, rauchigen 
Charakter bei gleichzeitig guter räum-
licher Darstellung – für Liebhaber eines 
feinen, durchsichtigen Klanges eine 
 heiße Empfehlung. �

Gut geschützt: Das RNR-1 lagert in einem Echtholzkoffer, das wiederum mit der Spinne zusammen im Aluminiumkoffer ruht. 
Ein Stoff-Etui schützt das Mikrofon vor Staub.
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