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iSEMcon EMX-7150
Das EMX-7150 ist der zweite Mikrofontyp,
den uns das Viernheimer Unternehmen
iSEMcon für diese Testserie zur Verfügung
stellte (das EMM-13D082 stellten wir in
Ausgabe 5/2012 ab Seite 94 vor). Während
Kapseltyp und Elektronik denen des in der

letzten Ausgabe vorgestellten Zungenbre-
chers EMM-13D082/H-P48/RM im kompak-
ten Halbzoll-Gehäuse entsprechen, weist
das EMX-7150 den typischen Formfaktor
eines Messmikrofons für Stativbetrieb auf.
Das heißt: langer, schlanker Hals, der in
einen robusten Dreiviertel-Zoll-Körper

(19 mm Durchmesser) aus polier-
tem Edelstahl übergeht und mit
dem üblichen versenkten XLR-
Steckanschluss abschließt. Dabei
wurde ein wichtiges Detail nicht
vergessen: der Hals des EMX-
7150 hat genau wie auch der des
EMM-13D082 exakt 7 mm Durch-
messer, womit sich beide in die
gängigen Kalibratoren der
renommierten Messtechnik-
Unternehmen einschieben las-
sen. Deren hochpräzise Halb-
und Viertelzoll-Mikrofone mit

Metallmembran haben zwar Körper, deren
Durchmesser genau den nominalen Zollan-
gaben entsprechen (6,35 und 12,7 mm),
allerdings verdickt das aufgeschraubte
Schutzgitter den Mikrofonkopf auf 7 bzw.
13,2 mm. Auf diese Durchmesser sind die
Kalibratoren und ihre Reduzierstücke aus-

gelegt – eine Tat-
sache, die man-
chen Herstellern
der preiswerteren
Elektret-Messmi-
krofone nicht
bewusst oder
nicht wichtig zu
sein scheint. Dies
macht für die
Pegel-Kalibrie-
rung solcher
Mikrofone zu
Beginn einer
Messreihe Spezial-
adapter erforder-

Messmikrofone:
iSEMcon EMX-7150
Nach unserem Grundlagenartikel über die Beurteilung von Messmikrofonen und den ersten
Testergebnissen stellen wir hier mit dem iSEMcon EMX-7150 die Leistungen eines weiteren
Testmusters vor

Empfindlichkeiten auf Achse zweier iSEMcon EMX-7150 Isobaren 4 kHz – 40 kHz eines iSEMcon EMX-7150A
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lich, die aber nicht für jedes Modell verfüg-
bar sind. 
Von den elektrischen Eigenschaften unter-
scheiden sich die beiden Exemplare des
EMX-7150, die uns zur Verfügung standen,
erwartungsgemäß kaum von den in jeder
Hinsicht hervorragenden EMM-13D082.
Insbesondere die clipfreie Signalverarbei-
tung des Vorverstärkers bis weit über die

3%-Klirrgrenze der modifizierten Panaso-
nic-Kapsel hinaus (bis hin zu 156 dB SPL)
sind hier als Alleinstellungsmerkmal zu
nennen, welches durch die hohen Pegelre-
serven (knapp 14 Volt Clip-Spannung an
XLR-Pin 2) der Elektronik bei gleichzeitig
moderat gewählter Empfindlichkeit (knapp
8 mV/Pa) ermöglicht wird. Im Zusammen-
spiel mit dem geringen Grundrauschen

von 26 dB(A) kommt auch das EMX-7150
auf hervorragende 118 dB(A) Dynamikum-
fang. 
Der Frequenzgang des EMX-7150 hat einen
ganz sacht badewannenförmigen Verlauf
mit einer hauchzarten Senke um 1 kHz. Die
darauf folgenden Schwankungen sind wie-
derum dem Messaufbau und der nachfol-
genden Verarbeitung der Impulsantworten
anzukreiden, nicht dem Mikrofon. Über
5 kHz laufen die Frequenzgänge der beiden
Testexemplare dann etwas auseinander,
erstrecken sich aber in beiden Fällen weit-
gehendst linear bis fast 30 kHz. 
Die individuell vom Hersteller ermittelten
Frequenzgänge werden übrigens auf einer
CD mitgeliefert, ebenso wie eine Stativ-

Halteklammer
und ein Wind-
schutz. Bei einem
regulären Ver-
kaufspreis von
weniger als 200 €
fällt es da leicht,
eine klare Kauf-
empfehlung aus-
zusprechen. 

ISEMcon EMX-7150
Kopfdurchmesser [mm] 7
Länge [mm] 152
Polarität (+)
Empfindlichkeit [mV/Pa] 7,7
Polar: –3dB @10 kHz [°] 320
Polar: –3dB @20 kHz [°] 140
SPL @ 1 % THD [dB] 135,1
SPL @ 3 % THD [dB] 144,5
Clip-Spannung [V] 13,8
Noise SPL lin [dB] 31,2
Noise SPL A [dB(A)] 26,3
Noise SPL ITU-RMS [dB] 35
Dynamikumfang [dB(A)] 118,2
Stromverbrauch [mA] 5
Anschluss/Versorgung XLR / P48
Preis (UVP) 195,– Euro

Unsere Messung eines mit Laserhilfe präzise ausgerichteten Mikrofons

k2, k3 und THD (blau/rot/grün) eines iSEMcon EMX-7150
vs. Schalldruckpegel

Äquivalentes Rauschen eines iSEMcon EMX-7150: FFT
sowie Terzpegel un-, A-, und ITU-R 468 RMS bewertet
(blau/grün/rot)
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