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Ein Quantum mehr
OKTAVA UPDATES

E ines gleich vorweg. Die Möglichkeiten der Modi-

fizierungen an den Modellen MK 319 und MK 012 

von Oktava sind nur möglich, da bereits die Substanz 

eines guten Mikrofons vorhanden ist. Oktava weiß wie man 

Mikrofone baut und die Kapseln der Mikros arbeiten detailreich 
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Oktava Updates

Oktava Mikrofone sind ein Geheimtipp in 

Studios. Die preiswerten Mikrofone bieten 

viel fürs Geld und können universell ein-

gesetzt werden. Wer nun noch das letzte 

Quäntchen aus diesen Mikros rausholen 

möchte kann bei TestYourMic.com sein 

Schätzchen veredeln lassen.

Das MK 103 im Einsatz.Das Großmembran mikrofon 
von Oktava: das MK 319

Schöne Ausstattung! 
Wechselkapseln und PAD.

Das MK 012 ist auch als selektiertes 
Stereopaar erhältlich.
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Technische Daten
Oktava Updated Electronics
Hersteller:  Magis Audiobau 

Vertrieb:  TestYourMic.com 

Internet:   www.testyourmic.com 

Preis:  MK 319 Stufe 1 Update:   265 e 

  MK 319 Stufe 2 Update:  425 e 

  MK 012-01   270 e 

  MK 012-01  MSP 2 (sel. Stereopaar) 530 e  
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und musikalisch. Genau deswegen verzichtet TestYourMic.com 

auf Änderungen an der Kapsel und tauscht lediglich einige der 

sowieso schon grundsoliden Elektronikbauteile gegen höher-

wertige und gematchte Bauteile aus. Dieses Veredeln der 

Elektronik befördert dann das mit diesem Mikrofon machbare 

zu Tage und wäre zu dem Preis eines Original-Oktavas gar 

nicht möglich.

Wir nutzten das MK 012 mit der Nierenkapsel für die 
Aufnahme von Akustikgitarren und einer Harfe und 
hatten sowohl die modifizierte, als auch die originale 
Elektronik dabei im Einsatz. Das Update-Mikrofon klang 

dabei im direkten Vergleich etwas feinzeichnender und of-

fener, während die unbehandelte Version etwas „roher“ 

klang. Schlussendlich kommt es auf den Einsatzzweck an, ob 

sich das Update lohnt. Bei Instrumenten wie eben Harfe und 

Gitarre hatte das modifizierte Mikro die Nase vorn. Bei einem 

Einsatz als Overhead-Mikrofon für die Schlagzeugbecken in 

einer Schrammel-Punk-Kapelle, könnte sogar der Sound der 

Original-Schaltung die Nase vorn haben.

Das MK 319 Update setzten wir ebenfalls unter-
schiedlichen Szenarien aus. Als erstes wurde eine ver-

zerrte Gitarren (Rectifier mit 4x12er Box) aufgezeichnet. 

Das Mikrofon wurde dabei auf die Mitte des Speakers 

ausgerichtet um einen aggressiveren Sound zu erhalten. 

Auch hier stellte sich das Update als klanglich „straffer“ 

im Vergleich zum Original heraus. Als zweites wurde das 

Mikrofon ebenfalls bei der Harfenaufnahme verwendet. 

Auch beim MK 319 sorgt das Update beim arbeiten mit 

solchen Instrumenten für einen offeneren und direkteren 

Sound.

Generell bleibt der subjektive Eindruck, dass der 
direkte Unterschied zwischen Update und Original 
bei Einzelsignalen zwar hörbar ist, der wahre Nutzen 
des Updates stellt sich aber bei der Mischung heraus. 
Kommen mehrere Instrumenten-Tracks beim Mix zusammen 

klingt das Ergebnis einfach frischer, klarer und knackiger. 

Wenn ein Fazit getroffen werden soll kann festgestellt werden: 

Die Original-Mikrofone von Oktava bieten ein unschlagbares 

Preis-Leistungsverhältnis. Wer jedoch das letzte Bisschen aus 

dem Potenzial seiner Oktavakapsel herauskitzeln möchte, für 

den lohnt sich das Update auf alle Fälle. Bei der Modifizierung 

sind übrigens zwei Varianten möglich. Entweder ihr lasst eu-

er bereits vorhandenes Mikrofon updaten oder, wie auch im 

Kasten Technische Daten erwähnt, ihr kauft ein komplettes 

Mikrofon samt Update. 

  Stephan Kirschner

Wir arbeiten seit vielen Jahren eng und erfolgreich mit 
Oktava-Online zusammen und bieten Tests, Beratung und 
Verkauf von Oktava Mikrofonen. Updated-Electronics-
Mikrofone sind der Beweis, dass die bemerkenswerten 
Oktava-Kapseln und die soliden Elektroniken in der Lage 
sind, auch in höheren Preisregionen Maßstäbe zu setzen, 
wenn man bestimmte Bauteile durch audiophile Parts 
ersetzt. Trotzdem sind Updated Electronics ein eigenstän-
diges Produkt. Die Updates werden in unserem Auftrag von 
Magis Audiobau durchgeführt, diese reparieren auch im 
Garantie- und Servicefall

INTERVIEW

Igl Schönwitz, TestYourMic.com, zu Oktava und 
Updated Electronics
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