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SHURE MV88 TESTBERICHT

Shure MV88
Testbericht

»Stereomikrofon zur Befestigung auf einem 
iPhone, iPad oder iPod touch.«
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Fortgeschrittene 
und Profis, die ein 
vielseitiges Mikro-
fon mit leichtem 
Vintage-Touch im 
Sound suchen.

WERTUNG 5/5

INFOS
Hersteller Shure
Produkt MV88

Preis 159,00 Euro

UVP 159,00 Euro

Datum November 2015

Autor Felix Baarß

FÜR WEN?

Reporter, Konzertbesucher und alle 
anderen, die mit Apple-Gadgets gute 
bis sehr gute (Stereo-)Aufnahmen im 
mobilen Einsatz machen wollen.

KURZFAZIT

PRO

Richtig guter Sound in Mono, Stereo 
(mit regelbarer Breite) oder M/S, an-
passbar per Filter, EQ und Kompres-
sor, robust, gelenkig und mit gutem 
Zubehör im Lieferumfang. Perfekt. 

• Stereomikrofon für iPhone/iPad/ 
iPod mit Lightning-Anschluss 

• Aufnahme mit 24 Bit & 48 kHz 
• Stereobreite regelbar 
• Modi für Sprache, Gesang, 

akustische Instrumente, laute 
Klangquellen und neutral 

• Übertragungsbereich:   
20 - 20.000 Hz 

• Max. Schalldruckpegel:   
120 dB SPL 

• Empfindlichkeit:    
-37 dBFS/Pa @ 1 kHz 

• Lieferumfang: Windschutz, 
Kopfhörer-Adapterkabel und Etui 

• App »ShurePlus MOTIV« 
kostenlos im App Store

CONTRA

• —

• Überzeugender, neutraler Klang 
• Aufnahmen in Mono, Stereo oder 

M/S möglich 
• Übersichtliche, gut bedienbare 

App für die Klangeinstellungen 
• Einstellungen werden im Mikrofon 

gespeichert 
• Hervorragend verarbeitet 
• Windschutz + kompaktes Etui
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• Stereobreite: 60, 75, 90, 105, 
120 oder 135 Grad

• Unterdrückung von Windgeräuschen, 
Trittschall & Co. per Hochpassfilter

• Links/rechts vertauschen: Nützlich, wenn 
das iPhone/iPad auf dem Kopf steht

• Pegelanzeige
• Presets für Gain, EQ & Kompressor:

• Sprache
• Gesang
• Akustische Instrumente
• Laute Klangquellen 
• Neutral

• Limiter: Verhinderung von Übersteuerungen
• Kompressor: für weniger sprung-

haften, druckvolleren Sound
• Dateiaustausch: E-Mail, Textnachrich-

ten, Dropbox, iTunes oder Airdrop

Das Design ist klar, die Bedienung einfach. Wun-
derbar: Das MV88 bewahrt sämtliche Einstel-
lungen der App – auch wenn Du die Applikation 
verlässt und eine beliebige andere Apps mit 
Audio-Aufnahmefunktion nutzt, gelten die Einstel-
lungen für Richtcharakteristik & Co. weiterhin. 

Klang
Das MV88 punktet mit guter Sprachverständlich-
keit, Instrumente/Geräusche erscheinen weitge-
hend natürlich. Für ein so winziges Mic ist der 
Sound erstaunlich voll und reif. Ob durch den im 
Bass moderaten Klang oder einen dezenten Push 
in den Mitten wirkt es recht nüchtern und ausge-
wogen. Das ist vortrefflich für Instrumente aller Art 
(als neutrale Basis zum nachträglichen Abschme-
cken per EQ oder Exciter) bzw. Interview- und 
Gesangsstimmen, die nicht von vornherein »ver-
edelt« klingen sollen. Den typisch satten, süßen 
Radiosound bekommst Du hier nicht. Das kann 
ebenso wenig als Kritikpunkt herhalten wie die 
Tatsache, dass ich mir zuweilen einen etwas of-
feneren, luftigeren Sound gewünscht habe – dies 
ist eben erst mit feinen (und entsprechend kost-
spieligen) Großmembran-Kondensatormikrofonen 
für den reinen Studiogebrauch möglich. Klang-
fazit: Alles bestens im Rahmen der Verhältnisse. 
Unser Vergleichsmikrofon Rode iXY Lightning 
kann mit bis zu 96 kHz aufzeichnen – ein kleiner 
technischer Vorteil, doch in der Praxis dürfte eine 
derart hohe Sample-Rate so gut wie nie eine Rolle 
spielen. Ich rate davon ab, ein solches Mikrofon 
allein der höheren Auflösung wegen zu bevorzu-
gen. Die Wortbreite ist wichtiger … hier liegen die 
Kontrahenten mit guten 24 Bit gleichauf, bieten 
also einen hohen Dynamikumfang und damit viel 
Spielraum für Signale, die über dem von jedem 
Audiogerät produzierten Eigenrauschen liegen.

Shure MV88 Testbericht
Wer sein Apple-Mobilgerät in ein hochwertiges Stereo-Aufnahmegerät für alle 
erdenklichen Situationen verwandeln will, kommt an unserem Shure MV88 Testbericht 
nicht vorbei – erfahre, warum dieses robuste, flexible Utensil in unserem Review 
derart stark abschneidet und lausche einer Kostprobe des guten Sounds.

Was ist es?
Das Shure MV88 ist ein Mikrofon, das auf ein 
iPhone, iPad oder iPod touch gesteckt werden 
kann – kompatibel sind alle Modelle mit Light-
ning-Buchse. Konzipiert wurde es zum Einfangen 
von Live-Performances, für Interviews, Podcasts 
und die Vertonung von Videos sowie Vocal- und 
Instrumentenaufzeichnungen. In dem Gehäuse 
sind zwei Kapseln untergebracht, so dass Ste-
reoaufnahmen möglich sind – dabei ist die Ste-
reobreite regelbar, zudem kannst Du im Mitten-/
Seitenverfahren, in bidirektionalem Mono oder 
Mono mit Nierencharakteristik aufzeichnen. In Ver-
bindung mit der App »ShurePlus MOTIV« lassen 
sich alle Einstellungen (Verstärkung, Stereobreite, 
EQ) tätigen. Spezifikationen und Lieferumfang 
siehe Infokasten. Im deutschen Fachhandel ist 
dieses Mikrofon zum Straßenpreis von 159,- 
Euro (inkl. MwSt. & Versandkosten) erhältlich.

Erster Eindruck 
In der Box (gut halb so groß wie ein 1-Liter-Te-
trapak) steckt die kleine feine Tragetasche (et-
was größer als ein Ei). Darin kommen das MV88 
sowie der darauf steckende Windschutz zum 
Vorschein. Das Ganze ist perfekt für den Trans-
port in der Hosen- oder Jackentasche, wobei 
die Tasche einen sehr guten Schutz bietet. Die 
Verarbeitung des komplett aus Metall gefertig-
ten Mikrofons ist hochwertig - ersichtlich wird 
das etwa am ausreichend widerstandsfähigen 
Schutzgitter vor den Kapseln und den ver-
schwindend geringen Spaltmaßen. Das Gelenk 
ist sehr robust und ausreichend schwergängig. 
Das Rode iXY Lightning, das uns als direkter 
Stereo-Mitbewerber im Verlauf dieses Reviews 

noch ein paarmal begegnen wird, sitzt konstruk-
tionsbedingt etwas fester auf dem Apple-Gadget. 
Andererseits ist die Kompatibilität mit den mitt-
lerweile breit gefächerten Sortiment von Apple 
(und deren zukünftigen Mobilgeräten) fraglich.

Flexibilität
Mit dem Gelenk kannst Du das Mikrofon um 90 
Grad zur Seite klappen. So lassen sich a) Selfie-Vi-
deos schießen oder b) das Geschehen vor dir in 
Bild & Ton aufzeichnen, während Du auf dem Bild-
schirm überwachst, was vor sich geht. Das iXY 
Lightning ist dazu nicht in der Lage. Schließlich 
findest Du ein kurzes Miniklinken-Verlängerungs-
kabel für Kopfhörer – das kannst Du als Adapter 
verwenden, falls der Stecker deines Kopfhörers zu 
klobig für den Klinkeneingang deines iPhone/iPad 
/iPod ist. Oder zum Deaktivieren des Mikrofons in 
Headset-Ohrhörern (das in TRS-Form  ausgelegte 
Kabel lässt nur den Sound vom MV88 durch).

ShurePlus MOTIV – Die App
Die Applikation für iPad, iPhone und iPod touch 
funktioniert mit allen Geräten der MOTIV-Se-
rie und ermöglicht Aufnahmen in ALAC- oder 
WAV-Dateien mit bis zu 24 Bit & 48 kHz. Al-
ternativ taugt sie zur speicherplatzsparenden 
Aufzeichnung in einer komprimierten AAC-Da-
tei mit 96, 128 oder 256 Kilobit pro Sekunde. 
Außerdem sind diese Einstellungen möglich:

• Mikrofonverstärkung (Gain): 0 - 36 dB
• Richtcharakteristik: Stereo, Niere, 

Acht, Raw-M/S-Stereofonie
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Fazit
Das Shure MV88 hat mich auf voller Linie über-
zeugt, an erster Stelle mit dem sauberen, neut-
ralen und durchaus erwachsenen Klang. Das ist 
eine schöne Basis für die erfreulich vielgestaltigen 
Aufnahmen mit Mono-, Stereo- und M/S-Modi 
sowie Hochpassfilter, 5-Band-EQ und Kompres-
sor. All dies ist über eine hübsche, gut bedienbare 
App steuerbar. Erwähnenswert ist ferner, dass 
die Einstellungen der App im Mikrofon selbst 
gespeichert werden – das heißt, dass Du auch 
beliebige andere Apps zur Aufnahme mit allen 
oben erwähnten Schmankerln nutzen kannst, 

je nachdem, wie die letzte Einstellung getroffen 
hast. Letztlich sind die ausgezeichnete Verarbei-
tung – passend zum fein gefertigten Gehäuse 
eines aktuellen iPhones – und die wichtigen, 
praktischen Utensilien im Lieferumfang zu loben. 
Dabei handelt es sich um einen aufsteckbaren 
Schaumstoff-Windschutz und ein widerstands-
fähiges kleines Etui mit Reißverschluss. In die 
Hosentasche damit und gut. Ich habe kein Haar 
in der Suppe gefunden. In Anbetracht dessen, 
der Feature-Fülle und der Klangqualität kann es 
folglich nur exzellente fünf von fünf Punkten im 
Shure MV88 Testbericht geben – Volltreffer!
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