
1   

MOJAVE MA-201FET TESTBERICHT

Mojave MA-201fet
Testbericht

»Gehobenes Kondensatormikrofon 
mit FET-Schaltung.«
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WERTUNG 5/5

INFOS

Hersteller Mojave
Produkt MA-201fet

Preis 699,00 Euro

UVP 939,00 Euro

Datum Mai 2015

Autor Felix Baarß

FÜR WEN?

Fortgeschrittene und Profis in 
Tonstudios, beim Homerecording 
mit gehobenen Ansprüchen sowie 
für Voice-Overs und im Broadcast-
Bereich. 

KURZFAZIT

PRO

Dieses puristische Mikrofon ist klang-
lich fein und stets souverän, vielseitig 
einsetzbar ist es obendrein. Hier gibt 
es erstaunlich viel Sound fürs Geld.

• Kondensatormikrofon 
• Membran: Ø 1“, goldbedampft
• Richtcharakteristik: Niere
• Übertragungsbereich:   

20-20.000 Hz (±3 dB)
• Empfindlichkeit: -39 dB re. 1V/Pa
• Max. Schalldruck: 125 dB SPL
• Klirrfaktor: <1% @ 120 dB SPL, 

<3% @ 134 dB SPL
• Eigenrauschen: max. 16 dB(A)
• Impedanz: 550 Ω, 

trafosymmetriert
• Maße: 194 x 51 mm
• Gewicht: 450 g
• Koffer und Spinne im 

Lieferumfang

CONTRA

• Koffer könnte robuster sein

• Angenehm unterfüttert & präsent 
– u.a. fein für Vocals

• Sehr hohe Impulstreue
• Verträgt relativ starken 

Schalldruck
• Gut verarbeitet, intern sauber 

gefertigt
• Sehr kompakte und stabile 

Mikrofonspinne
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te Feldeffekttransistor wurde vom Hersteller mit 
dem Attribut »military-grade« versehen, was 
einen sehr hohen Fertigungsstandard kenn-
zeichnet.  Die Widerstände sollen das Eigen-
rauschen niedrig halten – im nächsten Kapitel 
überprüfen wir das. Ein Blick ins Innere offenbart 
eine sauber und übersichtlich aufgebaute Elek-
tronik. Hier bürgt unter anderem der Übertrager 
aus dem Hause Jensen für hohe Qualität.

Ausstattung
Nicht ungewöhnlich für das gehobene Preisseg-
ment: Es lässt sich keine Vordämpfung (»Pad«) 
zuschalten, um im Falle der Abnahme extrem lau-
ter Quellen den Eingangspegel abzusenken. Der 
Proband verkraftet mit seiner festen Einstellung 
jedoch sehr hohe Schalldrücke, zudem kommen 
viele Mikrofonvorverstärker mit einer gesonderten 
Vordämpfung. Die Reduzierung aufs Wesentliche 
äußert sich weiterhin in der Absenz eines Hoch-
passfilters zur Abschwächung bzw. Eliminierung 
von Trittschall und anderen tieffrequenten Stör-
klängen. Auch hier kann man entspannt abwinken, 
denn im gut organisierten Tonstudio wird das 
kaum eine Rolle spielen und auf der Bühne wird 
selten ein solches Mikrofon eingesetzt. Zudem 
kann auch das über entsprechend ausgestat-
tete Preamps bzw. Interfaces genutzt werden.

Kaum Eigenrauschen
Das Datenblatt beziffert das Grundrauschen 
mit maximal 16 Dezibel. Das ist kein überragen-
der Wert, aber mehr als gut genug, dass das 
Rauschen bei gewissenhaftem Recording und 
gutem Einpegeln nie zutage tritt. Der Nahbe-
sprechungseffekt ist ziemlich deutlich ausge-
prägt und sorgt bei Bedarf für einen sehr inti-
men, zur Genüge basskräftigen Sound. Gefällt 
mir ausgesprochen gut, siehe Klangbeispiel.

Klang
Eindrücke aus der für meinen Geschmack idealen 
Entfernung von etwa 20 Zentimetern: reichhaltig, 
ohne zu sehr gesättigt zu wirken, dabei luftig und 
offen sowie extrem reaktionsschnell beim Einfan-
gen der Transienten. Letzteres ist insbesondere 

für Drums willkommen. Sibilanten erscheinen 
so deutlich und »süß« wie nötig, zischen aber 
praktisch nie über das natürliche Maß hinaus. Es 
stellt sich eine gewisse Seidigkeit ein, die man 
bei Kondensatormikrofonen erst bei Modellen 
von gehobener Qualität erwarten darf. Insge-
samt ist das Frequenzspektrum leicht veredelnd 
abgestimmt, keine Seltenheit in dieser Preisklas-
se. Der Bass erhält einen leichten Wärmeschub 
und die Präsenzanhebung für mehr Sprachver-
ständlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit im Mix 
ist aber subtiler als bei vielen Mitbewerbern in 
ähnlichen Preislagen. So lassen sich Klangquel-
len aller Art einfangen, wobei sich eher selten 
eine Nachbearbeitung per Equalizer aufdrängt. 
Der Sound wirkt nie steril – natürlich anmutend, 
aber satt und mit einem Hauch von Funkeln.

Für welchen Einsatz?
Zusammenfassend kann ich dem Kandidaten 
folgendes Eignungsprofil aussprechen: Vocals, 
Vocals, Vocals, aber sehr wohl auch die Over-
head- oder Kick-Drum-Mikrofonierung, Abnah-
me von Pianos und akustischen Instrumenten 
und mehr. Wie unschwer zu erkennen ist, bin 
ich sehr angetan. Einen Qualitätsunterschied zu 
unserem bewährten Referenzmikrofon Neumann 
U87 Ai kann ich kaum erkennen, lediglich einen 
etwas anderen, weniger bauchigen Charakter. 
Bemerkenswert für den geforderten Preis.

Fazit
Dieses Mikrofon ist ein hervorragender Allroun-
der – in seiner Preisklasse sowieso, aber auch 
ein gutes Stück darüber hinaus. Vocals klingen 
insbesondere kurz vor dem Maximum des Nah-
besprechungseffekts kräftig unterfüttert, aber 
nicht erdrückend oder undifferenziert, mit feinen 
Höhen, aber ohne jegliche Momente scharfer 
Sibilanten. Zwar gibt es eine gewisse Präsen-
zanhebung, aber die ist unaufdringlicher als bei 
vielen Mitbewerbern. So verbleiben in der Regel 
ausschließlich die positiven Effekte dieses Cha-
rakteristikums: hohe Sprachverständlichkeit und 
ein sofort durchsetzungsfähiges Klangbild im Mix. 

Mojave MA-201fet 
Testbericht
Warum dieses Mikrofon eine starke Alternative zu den kostspieligen Klassikern 
ist, erfährst Du im Mojave MA-201fet Testbericht auf delamar. Das puristische 
Aufnahmewerkzeug konzentriert sich ganz auf den Sound – kann es als 
Allrounder punkten und welchen anderen Mikrofonen kommt es nahe? Die 
Antworten darauf, alle Details und Klangbeispiele nach dem Klick.   

Was ist es?
Versprochen wird ein warmer, voller Sound für 
Vocals und Instrumente – man möchte klan-
glich in die gleiche Kerbe schlagen wie altbe-
währte Klassiker dieses Mikrofontyps. Dank 
niedriger Verzerrung bei hohem Schalldruck 
sei das Modell sehr gut zur Abnahme von 
Kick-Drums, Bassgitarrenverstärkern und der-
gleichen geeignet. Eine Mikrofonspinne wird 
mitgeliefert. Dieses Mikrofon ist zum Straßen-
preis von 699,- Euro (inkl. MwSt. & Versand-
kosten) im deutschen Fachhandel erhältlich.

Erster Eindruck 
Der kleine Koffer enthält das MA-201fet und 
eine Spinne. Nach meinem Ermessen ist das 
Mikrofon über jeden Zweifel an der verarbei-
tungstechnischen Güte erhaben. Gleiches gilt 
für die sehr schlanke und somit immer bestens 
positionierbare Mikrofonspinne mit ihren dicken 
schwarzen Gummischnüren. Nur der Koffer 
hätte hochwertiger sein dürfen, aber das ist ein 
Nebenschauplatz, auch weil eines der wichtigs-
ten Kriterien – gute Polsterung – erfüllt wird.

Verarbeitung
Zum Einsatz kommt eine von Hand auserlesene 
Membran im üblichen Durchmesser von einem 
Zoll. Goldbedampft, versteht sich, und zwar in 
einer Stärke von drei Mikrometern. Der verbau
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Naturgemäß steht der noch als ausgeglichen zu 
bezeichnende Frequenzgang auch der Instrumen-
tenabnahme gut zu Gesicht, der Ruf nach einem 
EQ wird selten aufkommen. Ein weiterer starker 
Zug des 201fet ist die reaktionsschnelle Abnah-
me, so dass Transienten akkurat wiedergegeben 
werden und alles erstaunlich detailtreu erscheint. 
Nicht nur für die Verhältnisse von Kondensatormi-
krofonen. Schließlich ist der recht hohe maximale 
Schalldruck bemerkenswert, der das MA-201fet 
für Gitarrenverstärker und Kick-Drums tauglich 
macht. Die Verarbeitung von Kern und Schale ist 
prima. Das gilt auch für die Mikrofonspinne, die 
noch eine weitere Attraktion aufweist – mir ist 

noch kein Exemplar untergekommen, das derart 
kompakt ist. So wird die Positionierung an beeng-
ten Instrumentenaufbauten leichter. Tatsächlich 
das einzige, was eine (winzige) Scharte im Ge-
samtbild hinterlässt, ist der Koffer. Der ist zwar 
vernünftig gepolstert, könnte aber angesichts 
des Nicht-mehr-ganz-Homerecording-Preises 
ein wenig robuster sein. Unterm Schlussstrich 
steht unsere Maximalwertung – fünf von fünf 
Punkten – fest auf beiden Beinen. Ja, ich bin 
ein bisschen verknallt in das Mojave MA-201fet. 
Testbericht hin oder her, trotz der für dieses 
journalistische Format gebotenen Nüchternheit 
war meine Sympathie wohl nicht zu verbergen. 
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