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JamMate
UFO
USBFantomOnair
sind
Podcast-Mikrofone
mitdigitalem
USB2.0-Anschluss
praktisch
undwerdenin großerAuswahlangeboten.
Während
mitimmermehrEingängen,
dieKonkurrenz
auftrumpft,
umfangreicheren
Regel-und Kontrollmöglichkeiten

Ausstattung.
setztdasJamMateUFOaufeinepraxisgerechte

it geringem Aufwand werden- hier wäre eine benutzer- diosoftware. lm Test wurde das
Lösungwünschens- UFO sofort erkannt und war einlässt sich das Signal freundlichere
eines Podcast-Mikro- wert. Am Mikrofonselbst ist kein satzbereit. Für Windows-Anwenvorhanden.Als Zu- der stehen Treiberauf einer mitfons in ansprechender Trittschallfilter
Qualität im Rechner aufzeichnen, behör wird ein optionalerShock geliefertenCD bereit- nach einer
ein zusätzlicherMixeroder ein Mi- Mount angeboten,eine elastische unkompliziedenInstallationerhält
krofonvorverstärker werden hier Mikrofonhalterung,die Tritt- und der Benutzerüber ein kleinesMixerfensterZugrilt auf die wichtigsabsorbied.
nicht benötigt.Geradebei Sprach- Körperschall
DasJamMateUFOwirdin einem ten Einstellungen.Hier lässt sich
aufnahmenfür Webradiound Podregelnund
casts ist diese einfache Arbeits- praktischenPlastikkoffergeliefed, die Kopfhörerlautstärke
stuweise gefragt. Das USB Fantom wo nebendem Mikrofonauch das das Mikrofon-Eingangssignal
Onair bietet hierfür in handlicher benötigteUSB-Kabelund die Mi- fenlos mit dem Playbackaus dem
Mikrofonform ein Kondensator- krofonhalterungihren festen Platz Rechnermischen- der integrierte
mit USB- haben.Klanglichbietetdas Mikro- Kopfhörerausgangwird so zum
Großmembranmikrofon
Audio-lnterface
samt Kopfhöreran- fon eine ansprechendeQualität Monitoranschluss.
lm Praxistest ermittelten wir
schluss.Das Kondensatormikrofon und ist allen Podcast- und Deverfügtüber mozwecken gewachsen. Speziell die kleinste Puffergrößefür eine
mit Phantomspeisung
eine goldbedampfte1 Zoll-Memb- Stimmenlassensich gut klingend knackfreie, flüssige Wiedergabe
bei 48 kHz.
Nierencha- aufzerchnen.Das wahrnehmbare von zehnStereospuren
ran mit fest eingestellter
stellt- bezogenauf Auf unserem Windows-Testsysrakteristik.
DasintegriedeAudio-ln- Eigenrauschen
mit das Einsatzgebietund die Preis- tem war eine flüssigeWiedergabe
tedaceleitetdas lvlikrofonsignal
biszu 16 Bit und 48 kHzAuflösung klasse- kein Problemdar.Alle An- bei der geringen Puffergrößevon
per USB weiterund besitztgleich- derungen der Einsprechrichtung1 ms ASIOPufferunterCubase4.5
zumdi- schlagensich,wie bei Großmemb- möglich (3,4ms Ein- und AuszeitigeineKopfhörerbuchse
rekten.ouasi latenzfreien
Abhören. ranmikrofonenbekannt, im Klang gangsverzögerung).Selbst eine
Alternativlässt sich der Ausgang nieder.DieserUmstand lässt sich CPU-Belastungwar hier kaum zu
erkennen.Allerdingswar die Umaber auch als Line-Ausgangnut- sehr schön kreativnutzen.
DerFrequenzgang
desMikrofons schaltung auf 44j kHz im ASIOzen,um mit dem direktenMikrofonsrgnaleinenMixeroder ein anderes zeigt einen weitgehendlinearen Betriebnichtmöglich.
Auch in einem vergleichbaren
Interfacezu speisen. Die Strom- Verlauf,eine kleineAbsenkungbei
versorgung erfolgt ausschließlich cica 1,2kHz und eine Anhebung Test unter Mac OS konnten die
auf ein beicirca15 kHzist zu verzeichnen. Praxiswerte überzeugen: Eine
über den USB-Anschluss,
Netzteilkann also ganz verzichtet Müheloswird ein Frequenzbereich knackfreieWiedergabewurde mit
bis 20 kHz verarbeitet.
dem kleinsteneinstellbarenWed
weroen.
Treiberseitig werden die von 32 SamolesCoreAudio-Puffer
Bei sehr lauten Quellen
kann zur Vermeidung von gängigen Formate ASIO 2.0, in Logic Pro 8 bei einer wiederum
Übersteuerungen eine Pege- WDM und Core Audio unter- kaum erkennbarenProzessorlast
lanpassung (PAD) im Mikrostützt. JamMate UFO ist class- erreicht.
JamMate UFO ist ein handfon vorgenommen werden. compliantund benötigtunter Mac
Mit einem Drehreglerlässt sich OS keine gesondertenTreiber,die liches, f unktionell ausgestattedie Mikrofonvorverstärkungbis Regelungder Ausgangslautstärke tes USB-Mikrofon für den mo-15 dB absenken.
Allerdings
muss erfolgt hier in den Systemeinstel- bilen und stationären Einsatz.
das Mikrofonhierfüraufgeschraubt lunoenoder in der benutztenAu- Es bietet eine praktischeund gut
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klingendeLösungfür die schnelle
Aufnahmeam Rechner.Hier steht
das unkompliziedeFesthaltenvon
ldeenund der Soaßan der Kreativität stärkerals perfektetechnische
Daten im Vordergrunddes Produktkonzeots.Von der einfachen
Bedienung profitieren Podcaster ebenso wie reisendeMusiker,
Reporter, Journalisten oder Besitzer kleinerer Projektstudios.
ist
Das Preis-/Leistungsverhältnis
aufgrund der Nutzungsmöglichkeiten und der soliden VerarbeiE
tung gut.
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Tefh$isrlreIJSB-Anschluss,
Stere0n*ten lvliniklinke,
Samplingrate
44,1und48 kHz,Wortbreite
16Bit;Mikrofontyp
Kondensatormikrofon
mitNieren-Richtcharakteristik;Frequenzgang
20-20000Hz Empfindlichkeit30 mv/l Pa(94dB)
Empfindlichkeit
bei1 kHz;
Signalrauschabstand
4 uV,goldbedampfte
1-Zoll-Membran
:ribehör Tasche,
Kunststoffhalterung,
Installations-CD,
USB-Kabel,
Bedienungsanlertung

