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MV5
Digital Condenser Microphone

General Description
The Shure MV5 microphone connects directly to a computer or mobile device over a USB or Lightning  connection. Ideal for 
home recording or podcasting, the MV5 features preset voice and instrument record modes for fast, easy configuration.

Features
Convenient, Compact Design: This sleek and durable microphone mounts on the MV5 desktop stand or any stand with 
a 1/4" threaded adapter.
Plug and Play: The MV5 automatically becomes the active audio device when plugged into a USB or Lightning compati
ble device.
Preset Modes: Minimize setup time with preset DSP modes designed to adjust your gain, equalization and compression 
for a variety of applications.

Quick Setup
Connect the microphone to a computer or mobile device. Use the appropriate cable (USB or Lightning).

The Green status LED indicates a successful connection.

Note: When using apps like Voice Memo, the LED will not light until Record is engaged.

Confirm that the MV5 is the selected audio device.

Most computers and mobile devices automatically detect the MV5 and assign it as the primary audio device. If your 
computer settings default to another device, open the sound control panel and select the MV5. To quickly verify that the 
device is recognized, plug headphones into the MV5 audio output and play an audio track. If you can hear sound, the 
microphone is functioning properly.

Note: When the MV5 is assigned as the audio device, all monitoring and playback from the recording software goes to the headphone output of the 
MV5.

Use the MODE button to select the preset mode that fits your application.

If the audio is too quiet or causes distortion, gain can be manually configured. However, the modes typically do not re
quire additional gain adjustments. Refer to the "Adjusting Microphone Level" topic in this guide for details.

In your recording application, select the MV5 as the input source.

See your software user guide for information on assigning input sources.

Record.

The microphone is ready to use!

®
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Connections and Controls

① Mode Selection Button
Press to switch between preset modes

② Mute Button
Press to mute the microphone input

③ Headphone Volume Control
Adjusts the headphone volume

④ Headphone Output
Plug in any headphones with a 3.5 mm (1/8 inch) connector

⑤ Micro USB Port
Use the appropriate cable (USB or Lightning) to connect the MV5 to a computer or mobile device

⑥ Voice Mode
The LED indicator illuminates when this mode is selected

⑦ Status Indicator

LED Behavior Status

Green Active USB or Lightning connection

Flashing Red (all 3 LEDs) Muted

⑧ Instrument Mode
The LED indicator illuminates when this mode is selected

Note: Flat Mode is engaged when both mode LEDs are off.

Preset Modes
Three selectable modes adjust settings for gain, equalization, and dynamics to bring out the best sound characteristics for your 
recording needs.
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Mode Application Characteristics

Voice

Use for speech or vocals 
in podcasting or musical 
applications

Equalization to emphasize clarity and fullness, and gentle compression to keep 
levels consistent. A de-esser reduces sibilance (the harsh sound that occurs 
when words with an "S" are spoken).

Instrument

Best for acoustic instru
ments and live music ap
plications

Transparent compression to smooth out volume spikes and bring quiet pas
sages forward. Equalization emphasizes detail and gives an overall natural 
sound.

Flat

Suited for any application
A completely unprocessed signal (no equalization or compression settings 
used). Adds flexibility when processing the audio after recording.

Advanced Mic Settings
After selecting the preset mode, finetune your sound with limiter, compressor, and equalizer settings. These settings are re
tained in the microphone when using other audio and video recording applications.

Limiter
Toggle the limiter on or off to prevent distortion from volume peaks in your recording.

Compressor
Choose no compression, or select light or heavy compression to control volume when your sound source is dynamic. Quiet 
signals are boosted and loud signals are lowered.

Equalizer

Change the preset modes to hear the DSP changes, and use the equalizer to boost or cut bands of frequencies to improve 
sound clarity.

Note: Equalization within presets will not be displayed. However, the EQ icon in the advanced settings status bar indicates user-selected equalization.
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Equalization changes are displayed in the equalizer image.

EQ persists between preset mode changes.

Placement
This section suggests microphone placement for typical use cases. Keep in mind that there are many effective ways to record 
a given source. Experiment with microphone placement and settings to find what works best.

Podcast and Voice Recording
Set the microphone to the Voice mode. Speak directly into the front of the microphone, 2-12 inches (5-30 cm) away. Speaking 
closer to the microphone results in more bass response, similar to voices on a radio broadcast. Make additional gain adjust
ments if necessary.

Music, Singing, and Acoustic Instruments
To capture acoustic sources, such as singing, acoustic guitar, soft percussion, or other musical instruments, use a close micro
phone placement. Start with Instrument mode for best results.

Aim the microphone directly at the sound source. For a single source, such as a string instrument or a vocalist, place the mi
crophone 6 to 12 inches (15 to 30 cm) away. For a small group or a performer who is singing and playing an instrument simul
taneously, use a distance of 2 to 10 feet (0.6m to 3 m). Placing the microphone farther away results in more ambient room 
sound. Make additional gain adjustments if necessary.

Bands and Louder Sources
To record a band with drums, amplified instruments, or any other loud sources, start with Instrument mode for best results. Aim 
the microphone towards the group at a distance of 6 to 15 feet (1.83 to 4.6 m). Placement of the microphone depends on the 
size of the room, number of people, and instrument volume. If possible, walk around the room and listen to find where it sounds 
best. Make additional gain adjustments if necessary.
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For a single electric guitar amplifier, aim the microphone towards the center of the speaker at a distance of 0 to 18 inches (0 to 
45 cm).

Additional Tips
Shure offers additional educational publications on recording techniques for specific instruments and applications. Visit 
www.shure.com for more information.

Adjusting Microphone Level
Microphone level (gain) typically does not need adjustment when using the appropriate preset mode. However, if you hear dis
tortion or the audio is too low, adjust the microphone level in the Audio or Sound control panel of your computer or recording 
device.

Keep the following in mind:

Set the microphone level before adjusting headphone volume.
The headphone volume does not affect the signal level sent to the computer.
Use the thumbwheel on the microphone to adjust headphone volume to a comfortable level. Do not change microphone 
gain to adjust the headphone volume.

Adjusting Headphone Level
The headphone monitoring level is affected by the device and the computer settings level. Raise your computer volume and 
easily adjust headphones through the MV5 thumbwheel.
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Accessing the Control Panel
Windows

Open the sound control panel and select the Recording tab.
Open the Shure MV5 device.
Under the Levels tab, adjust the gain level using the slider.

Mac

Open the Audio Midi Settings panel.
Select the Shure MV5 device.
Click on Input to adjust the gain using the slider.

Mac audio settings panel

Input Meter Level
If your digital audio workstation or recording software has input meters, adjust the microphone level so it peaks between -12 
and -6 dB. Otherwise, simply listen to the audio to make sure it is loud enough and not distorting.

Peak Levels

The target range for peak levels on a typical meter is between -12 and -6 dB.

Listening Through Headphones
The headphone jack provides an equal blend of the direct microphone signal and audio playback from the computer. This al
lows you to conveniently adjust the headphone volume for both with one control, the thumbwheel on the MV5. To adjust the 
amount of playback audio relative to the direct microphone signal, use the computer or DAW mixer settings.

Tip: When first connecting the microphone to your computer, make sure to raise the volume level in the sound control panel of 
the computer for a strong audio signal. Then adjust headphone level for comfortable monitoring.

®
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Sampling Rate and Bit Depth
Sample Rate and Bit Depth settings are found in a drop down menu in the audio or sound control panel of your computer. You 
can adjust these variables to fit your needs. Select a lower sample rate for podcast recording, when it is important to have a 
smaller file for easy download. Select a higher sample rate for music and more dynamic recordings.

Tip: Record at a higher sample rate and bounce down to an M4A for a file with the highest sound quality at a manageable size.

Tip for PC users: Make sure that the sample rate and bit depth microphone settings, found in the sound control panel of the 
computer, match with the sample rate and bit depth selected in your software.

Troubleshooting
Issue Solution

The display does not illumi
nate

Make sure that the MV5 is fully plugged in.

Audio is too low
Check the computer sound control panel settings. When first connecting the MV5 to your 
computer, make sure to raise the computer volume level.

Audio sounds bad
Check the sound control panel of the computer to ensure that the MV5 is fully plugged in 
and recognized.

Audio is distorted
Use the audio meter to ensure that volume peaks are within the target range. If level is 
reaching the red peak indicator of the input meter, turn the gain down.

Audio sounds unnatural or 
jittery

Make sure that the sample rate and bit depth microphone settings, found in the sound 
control panel of the computer, are consistent with the sample rate and bit depth selected 
in your software.

MV5 is plugged in, but the 
volume meter does not regis
ter a signal.

Edit the privacy setting for the iOS device under SETTINGS > PRIVACY > MICROPHONE
to give the recording application permission to use the microphone.

Device not working with USB 
hub.

The MV5 requires 250 mA per port. Check USB hub documentation for current/port speci
fication.

System Requirements and Compatibility

Windows
Windows 7 and higher
Minimum RAM = 64 MB
USB 2.0

Macintosh
OS X Lion 10.7 and higher
Minimum RAM = 64 MB
USB 2.0
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iOS iOS 10.0 and higher

iPhone iPhone 5 and higher

iPod Touch 5th gen

iPad iPad 4th gen and higher

iPad Mini iPad Mini 1st gen and higher

Specifications
MFi Certified

Yes

DSP Modes (Presets)
Voice/Instrument/Flat

Cartridge Type
Electret Condenser (16 mm)

Polar Pattern
Unidirectional (Cardioid)

Bit Depth
16-bit/24-bit

Sampling Rate
44.1/48 kHz

Frequency Response
20 Hz to 20,000 Hz

Adjustable Gain Range
0 to +36 dB

Sensitivity
-40 dBFS/Pa at 1 kHz 

Maximum SPL
130 dB SPL 

[1][2}

[2]
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Headphone Output
3.5 mm (1/8")

Power Requirements
Powered through USB or Lightning connector

Mute Switch Attenuation
Yes

Mounting Stand
Included

Stand Adapter
1/4 inch 20 thread (standard tri-pod mount)

Housing
PC/ABS

Net Weight
Without Mounting Stand 0.09 kg(3.17oz.)

With Mounting Stand 0.16 kg(5.64oz.)

Dimensions
66 x 67 x 65 mm H x W x D

Dimensions with Stand
89 x 142 x 97 mm H x W x D

Cable
1 m USB cable/1 m Lightning cable (LTG models only)

1 Pa=94 dB SPL

At Minimum Gain, Flat Mode

[1]

[2]
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Polar Pattern

Frequency Response

Accessories
Furnished Accessories

MV5 Desktop Stand AMV5-DS

1 m USB cable AMV-USB

1 m Lightning cable AMV-LTG



Shure Incorporated

13/15

1.
2.

•
•
•
•

1.
2.

•
•
•
•

1.
2.

Certifications
Information to the user

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Shure Incorporated

14/15

•
•
•
•

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Note: Testing is based on the use of supplied and recommended cable types. The use of other than shielded (screened) cable types may degrade EMC per
formance.

This product meets the Essential Requirements of all relevant European directives and is eligible for CE marking.

The CE Declaration of Conformity can be obtained from: www.shure.com/europe/compliance

Authorized European representative:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Phone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) 
identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible 
for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, iPad, iPhone, iPod and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. tvOS is a 
trademark of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
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Mac and Lightning are registered trademarks of Apple Inc.
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MV51
Digitales Kondensatormikrofon mit großer Membran

Allgemeine Beschreibung
Das Shure MV51 ist ein USB-Kondensatormikrofon in Profiqualität, das sich ideal für Heimaufnahmen, Podcasting und Video-
konferenzen eignet. Die attraktive und robuste Ganzmetallkonstruktion weist einen einstellbaren Ständer zur Verwendung auf 
Tischen auf und kann auch an einem Mikrofonstativ montiert werden. Eine Touchpanel-Bedienoberfläche ermöglicht die Steue-
rung des Mikrofon-Gains, des Kopfhörerpegels, der Anwendungsmodi und der Stummschaltung.

Technische Eigenschaften
Einfache Anpassung der Einstellungen mittels intuitiver Touchpanel-Bedienoberfläche
Mittels Lightning -Schnittstelle mit den meisten i-Geräten (iPhone, iPad und iPod) kompatibel
Mittels USB-Schnittstelle mit den meisten Computern, Tablets und Smartphones kompatibel
Elektret-Kondensatormikrofon mit großer Membran erfasst Sprecher und Musik mit hervorragender Klarheit
Elegantes Design, einschließlich Ganzmetallgehäuse für Beständigkeit der Profiklasse
Kopfhörerausgang ermöglicht Echtzeit-Monitoring des Live-Signals und des Audiosignals vom Computer oder Gerät
Preset-Modi für den digitalen Signalprozessor umfassen Entzerrungs- und Komprimierungseinstellungen für bestimmte 
Anwendungen
Tischständer weist abnehmbare Kappe zur Montage an einem Mikrofonstativ auf

Montage und Platzierung
Tisch

Das Mikrofon auf die Klangquelle richten, indem der Ständer eingestellt wird.

Mikrofonstativ

Die Kappe am Ständerende abschrauben, um den Ständer in ein standardmäßiges 15,9-mm-Mikrofonstativ einzuschrau-
ben.

®
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Kappe am Ständerende

Schnelles Einrichten
Das MV51 ist mit den meisten Geräten, die einen USB- oder Lightning-Anschluss aufweisen, kompatibel.

Das Mikrofon an einen Computer oder ein mobiles Gerät anschließen. Hierzu das zweckmäßige Kabel verwen
den (USB oder Lightning).

Treiber werden automatisch installiert. Das Touchpanel leuchtet auf, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

Die Audio-Systemsteuerung öffnen. Den Shure-MV51-Treiber auswählen.

Für zweckmäßiges Monitoring den Pegel sowohl am MV51-Produkt als auch am Host-Computer erhöhen.

Nachprüfen, ob das MV51 als Audiogerät ausgewählt wurde.

Kopfhörer in den Audioausgang des MV51-Geräts einstecken und einen Audiotitel abspielen. Falls Sie den Sound hö-
ren können, funktioniert das Mikrofon einwandfrei.

Falls Ihre Computereinstellungen standardmäßig ein anderes Gerät zuweisen, die Sound-Systemsteuerung öffnen und 
das MV51-Gerät auswählen.

Die Kopfhörer-Lautstärke am Shure-MV51-Gerätetreiber anpassen.

Den Shure-MV51-Treiber in der Sound-Systemsteuerung öffnen und die Kopfhörer-Lautstärke auf den Registerkarten 
„Wiedergabe“ oder „Ausgang“ anheben.
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◦
◦

Mittels der Schaltfläche MODE den Preset-Modus auswählen, der sich für die Anwendung eignet.

Falls das Audiosignal zu leise ist oder Verzerrung verursacht, den Gain manuell anpassen. Siehe Details hierzu unter 
dem Thema „Einstellen des Mikrofonpegels“ in dieser Anleitung.

In Ihrer Aufnahmeanwendung das MV51 als Eingabequelle auswählen.

Siehe entsprechende Informationen über das Zuweisen von Eingabequellen in Ihrer Software-Bedienungsanleitung.

Jetzt sind Sie aufnahmebereit.

Bedienelemente der Touchpanel-Schnittstelle

Touchpanel

① Lautstärke-Schieberegler
Den Mikrofon- oder Kopfhörerpegel einstellen, indem Sie Ihren Finger über die Bedienfläche ziehen.

Auf die Modus-Schaltfläche drücken, um den Mikrofonpegel zu aktivieren.
Auf die Kopfhörer-Schaltfläche drücken, um die Kopfhörer-Lautstärke zu aktivieren.

② LED-Leiste
Zeigt Mikrofon- und Kopfhörerpegel an. Die LED-Farbe gibt den angezeigten oder angepassten Pegel an.

Grün: Mikrofonpegel
Orange: Kopfhörerpegel

③ Mute-Taste
Drücken, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Mikrofonstummschaltung aufzuheben.

④ Modusauswahl
Zur Auswahl des Preset-Modus drücken.

⑤ Kopfhörer-Lautstärkeauswahl
Drücken, um die Kopfhörer-Pegelsteller auszuwählen (orange LED-Leiste). Dann den Kopfhörerpegel mittels des Lautstär-
ke-Schiebereglers anpassen. Nochmals drücken, um zur Anzeige des Mikrofonpegels zurückzukehren (grüne LED-Leiste).

Preset-Modi
Fünf auswählbare Modi optimieren die Einstellungen für Gain, Stereobreite, Entzerrung und Kompression. Den Mikrofonpegel 
einstellen und durch die verschiedenen Modi navigieren, um die besten Klangergebnisse zu finden. Preset-Modi können die 
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Stärke des Eingangssignals beeinflussen, deshalb bei Bedarf den Mikrofonpegel nach Änderung der Voreinstellungen anpas-
sen.

Modus Verwendungszweck Merkmale

Spra
che

Sprache
Eine schmale Stereobreite zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen, eine Entzer-
rung für eine hohe Sprachverständlichkeit und eine leichte Kompression.

Ge
sang

Solo- oder Gruppen-
Gesangspräsentatio-
nen

Dieser Modus bietet eine mittlere Stereobreite und eine Entzerrung, um einen klaren und 
natürlichen Klang zu erzielen.

Linear
beliebig

Ein unbearbeitetes Signal (keine Entzerrungs- oder Kompressionseinstellungen ange-
wandt). Bietet Flexibilität bei der Bearbeitung des Audiosignals nach der Aufnahme.

Akus
tik

akustische Instrumen-
te und leise Musik

Dieser Modus bietet eine mittlere Stereobreite und leichte Kompression zum Glätten von 
Lautstärkespitzen und Hervorheben leiserer Passagen. Die Equalizer-Einstellungen he-
ben Details hervor und bieten einen insgesamt natürlichen Klang.

Laut

Live-Auftritt und laute-
re Schallquellen

Weite Stereobreite zur besseren Trennung der Schallquellen. Entzerrungseinstellungen 
sorgen für eine klare und detaillierte Aufnahme.

Erweiterte Mikrofoneinstellungen
Nach Auswahl des Preset-Modus können Sie die Feinabstimmung der Klangquellen mit Limiter-, Kompressor und Equalizer-
Einstellungen vornehmen. Diese Einstellungen müssen im Mikrofon beibehalten werden, wenn andere Anwendungen für Au-
dio- und Videoaufnahme genutzt werden.

Limiter
Den Limiter ein- oder ausschalten, um Verzerrungen durch Pegelspitzen in Ihrer Aufnahme zu vermeiden.

Kompressor
Keine Kompression oder eine leichte oder starke Kompression auswählen, um die Lautstärke zu regeln, wenn Ihre Klangquelle 
dynamisch ist. Leise Signale werden verstärkt und laute Signale werden abgesenkt.

Equalizer

Die voreingestellten Modi ändern, um die DSP-Änderungen zu hören, und den Equalizer verwenden, um Frequenzbänder zu 
verstärken oder abzusenken, und um die Klangreinheit zu verbessern.

Hinweis: Die Entzerrung in den Voreinstellungen wird nicht angezeigt. Das Symbol EQ auf der Statusleiste der erweiterten Einstellungen zeigt jedoch die vom 
Anwender gewählte Entzerrung an.
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Entzerrungsänderungen werden auf dem Equalizer-Bild angezeigt.

EQ verbleibt bei Änderungen der Preset-Modi.

Verwendungsmöglichkeiten
Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen zur Mikrofonaufstellung für typische Einsatzsituationen. Dabei ist zu beachten, dass es 
viele effektive Möglichkeiten zum Aufnehmen einer bestimmten Klangquelle gibt. Experimentieren Sie mit den folgenden Mikro-
fonaufstellungsoptionen und den Einstellungen, um herauszufinden, was am besten funktioniert.

Podcast- und Sprachaufnahmen
Das Mikrofon auf den Modus Sprache einstellen. Im Abstand von 5–30 cm direkt in die Vorderseite des Mikrofons sprechen. 
Wird näher beim Mikrofon gesprochen, ergibt sich ein stärkeres Bassverhalten, ähnlich wie bei den Stimmen einer Radiosen-
dung. Bei Bedarf weitere Gain-Einstellungen vornehmen.

Typische Position für Sprecher

Akustische Instrumente und Musik
Zur Abnahme akustischer Klangquellen, wie z. B. Gesang, akustische Gitarre, sanftere Schlaginstrumente oder andere Musik-
instrumente, eine nahe Mikrofonaufstellung wählen.

Das Mikrofon direkt auf die Klangquelle richten. Für eine einzelne Schallquelle, wie z. B. ein Streichinstrument oder einen Sän-
ger, das Mikrofon 15 bis 30 cm entfernt aufstellen. Für ein kleines Ensemble oder einen Ausführenden, der zugleich singt und 
ein Instrument spielt, einen Abstand von 0,6 bis 3 m wählen. Wird das Mikrofon weiter weg platziert, kommt es zu mehr Umge-
bungsschall.

Das Mikrofon auf den Modus Akustisch oder Gesang einstellen und bei Bedarf weitere Gain-Einstellungen vornehmen.
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Bands und laute Klangquellen
Zum Aufnehmen einer Band mit Drums oder verstärkten Instrumenten das Mikrofon im Abstand von 1,8 bis 4,6 m auf die Grup-
pe richten. Die Mikrofonaufstellung hängt von der Raumgröße, der Anzahl der Personen und der Lautstärke der Instrumente 
ab. Falls möglich, den Raum abschreiten und horchen, wo der Sound am besten klingt.

Für andere laute Klangquellen, wie z. B. den Verstärker einer elektrischen Gitarre, das Mikrofon im Abstand von 0–45 cm auf 
die Klangquelle richten.

Das Mikrofon auf den Modus Band einstellen und bei Bedarf weitere Gain-Einstellungen vornehmen.

EQ-Umgehung und Komprimierung (Linear)
Zum Aufnehmen eines Signals ohne jegliche Verarbeitung das Mikrofon auf den Modus Linear einstellen. Dieser Modus eignet 
sich für jegliche Anwendung, bei der Entzerrungs- und Komprimierungs-Presets umgangen werden sollen, und ist ideal, wenn 
die Aufnahme erst später einer Signalverarbeitung unterzogen wird.
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•
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•

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Weitere Tipps
Shure bietet zusätzlich informative Broschüren zu Aufnahmeverfahren für spezielle Instrumente und Anwendungen an. Weitere 
Informationen sind im Internet unter www.shure.de zu finden.

Einstellen des Mikrofonpegels
Den richtigen Preset-Modus für Ihre Aufnahmeanwendung auswählen. Falls Sie Verzerrung hören oder das Audiosignal zu lei-
se ist, kann der Mikrofonpegel in der Audio- bzw. Sound-Systemsteuerung Ihres Computers oder Aufzeichnungsgeräts ange-
passt werden.

Tipps:

Den Mikrofonpegel einstellen, bevor die Kopfhörer-Lautstärke angepasst wird.
Die Kopfhörer-Lautstärke wirkt sich nicht auf den Signalpegel aus, der an den Computer gesendet wird.
Den Lautstärke-Schieberegler an der Vorderseite zum Anpassen des Mikrofon-Verstärkungspegels verwenden.

Hinweis: Die Gain-Regelung am Mikrofon ist unabhängig von den Preset-Modi. Den Mikrofonpegel einstellen und mittels der Preset-Modi mit dynami-
schen Verarbeitungsoptionen experimentieren.

Einstellen des Kopfhörerpegels
Der Kopfhörer-Monitoringpegel wird durch den MV51-Gerätepegel und den Computer-Einstellungspegel beeinflusst. Die Com-
puter-Lautstärke erhöhen und den Kopfhörer einfach mittels der Kopfhörer-Einstellungen des MV51-Geräts anpassen.

Zugriff auf die Systemsteuerung
PC

Öffnen Sie die Sound-Systemsteuerung und wählen Sie die Registerkarte Aufnahme aus.
Öffnen Sie das Gerät Shure MV51.
Unter der Registerkarte Pegel stellen Sie den Verstärkungspegel mit dem Schieberegler ein.

Mac

Öffnen Sie das Fenster Audio-Midi-Einstellungen.
Wählen Sie das Gerät Shure MV51 aus.
Klicken Sie auf Eingabe, um den Gain mit dem Schieberegler einzustellen.

®
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Mac-Fenster Audioeinstellungen

Pegel der Eingangspegelanzeigen
Falls Ihre digitale Audio-Arbeitsstation oder Aufnahmesoftware über Eingangspegelanzeigen verfügt, den Mikrofonpegel so 
einstellen, dass er Spitzen zwischen –12 und –6 dB erreicht. Andernfalls einfach das Audiosignal abhören, um sicherzustellen, 
dass es laut genug ist und nicht verzerrt wird.

Spitzenwert-Pegel

Der Sollbereich für Spitzenwert-(Clipping)-Pegel auf einer typischen Pegelanzeige beträgt zwischen –12 und –6 dB.

Abhörung mit dem MOTIV-Gerät
Der Kopfhörerausgang bietet eine ausgewogene Mischung des direkten Mikrofonsignals und der Audio-Wiedergabe vom Com-
puter. Damit lässt sich auf praktische Weise die Gesamtlautstärke der Kopfhörer mit nur einem Regler am Touchpanel des Ge-
räts einstellen. Zum Einstellen des Wiedergabe-Audiopegels im Verhältnis zum direkten Mikrofonsignalpegel die Computer- 
oder DAW-Mischstufen-Einstellungen anpassen.

Tipp: Beim Anschließen des Mikrofons an den Computer zunächst darauf achten, dass der Lautstärkepegel in der Sound-Sys-
temsteuerung des Computers erhöht wird, um ein starkes Audiosignal zu erhalten. Anschließend den Kopfhörer auf dem Gerät 
auf einen komfortablen Monitoringpegel einstellen.

Abtastrate und Bittiefe
Die Einstellungen für Abtastrate und Bittiefe befinden sich in einem Dropdownmenü in der Audio- bzw. Sound-Systemsteue-
rung Ihres Computers. Sie können diese Variablen bedarfsgemäß einstellen. Wählen Sie eine niedrigere Abtastrate für Pod-
cast-Aufnahmen aus, wenn es auf eine geringe Dateigröße ankommt. Wählen Sie eine höhere Abtastrate für Musik und dyna-
mischere Aufnahmen aus.

Tipp: Mit einer höheren Abtastrate und Bittiefe aufnehmen und dann in ein M4A-Format konvertieren, um eine Datei mit mög-
lichst hoher Klangqualität bei geringer Dateigröße zu erhalten.
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Tipp für PC-Benutzer: Sicherstellen, dass die Mikrofoneinstellungen für Abtastrate und Bitttiefe, die in der Sound-System-
steuerung des Computers zu finden sind, mit der in der Software ausgewählten Abtastrate und Bittiefe übereinstimmen.

Störungssuche
Problem Abhilfe

Anzeige leuchtet nicht 
auf

Sicherstellen, dass das MV51 vollständig eingesteckt ist.

Audio ist zu niedrig
Die Einstellungen in der Sound-Systemsteuerung des Computers prüfen. Beim Anschließen des 
MV51 an den Computer zunächst darauf achten, dass der Lautstärkepegel des Computers er-
höht wird.

Schlechte Audioquali
tät

Die Sound-Systemsteuerung des Computers prüfen, um sicherzustellen, dass das MV51 voll-
ständig eingesteckt ist und erkannt wird.

Audiosignal ist ver
zerrt

Anhand der Audio-Pegelanzeige überprüfen, ob sich die Lautstärkespitzen im optimalen Bereich 
befinden (grau schraffiert). Wenn der Pegel die rote Spitzenwertanzeige der Eingangspegelan-
zeige erreicht, die Verstärkung verringern.

Audio klingt unnatür
lich oder zitterig

Sicherstellen, dass die Mikrofoneinstellungen für Abtastrate und Bitttiefe, die in der Sound-Sys-
temsteuerung des Computers zu finden sind, mit der in der Software ausgewählten Abtastrate 
und Bittiefe übereinstimmen.

MV51 ist eingesteckt 
aber Lautstärkepegel
anzeige zeigt kein Si
gnal an.

Die Privatsphäre-Einstellungen für das iOS-Gerät unter SETTINGS > PRIVACY > MICROPHONE
bearbeiten, damit die Aufnahmeanwendung die Berechtigung zur Verwendung des Mikrofons er-
hält.

Gerät funktioniert 
nicht mit USB-Hub.

Das MV51 erfordert 250 mA pro Anschluss. In der Dokumentation des USB-Hub nachschlagen, 
um Informationen zur Strom/Anschluss-Spezifikation zu erhalten.

Systemanforderungen und Kompatibilität

Windows
Windows 7 und neuere Versionen
Mindest-RAM = 64 MB
USB 2.0

Macintosh
OS X Lion 10.7 und neuere Versionen
Mindest-RAM = 64 MB
USB 2.0

iOS iOS 10.0 und neuere Versionen
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iPhone iPhone 5 und neuere Versionen

iPod Touch 5. Gen.

iPad iPad 4. Gen. und neuere Versionen

iPad Mini iPad Mini 1. Gen. und neuere Version

Technische Daten
MFi-zertifiziert

Ja

DSP-Modi (Presets)
Sprache/Gesang/Akustisch/Laut/Flat

Wandlertyp
Elektret-Kondensator (25 mm)

Richtcharakteristik
Richtmikrofon (mit Nierencharakteristik)

Bittiefe
16 Bit/24 Bit

Abtastrate
44,1/48 kHz

Frequenzgang
20 Hz bis 20,000 Hz

Einstellbarer Verstärkungsbereich
0 bis +36 dB

Empfindlichkeit
-39 dBFS/Pa bei 1 kHz 

Maximaler Schalldruckpegel
130 dB Schalldruckpegel 

Kopfhörerausgang
3,5 mm

[1] [2}

[2]
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Versorgungsspannungen
Mittels USB oder Lightning gespeist

Stummschalterbedämpfung
Ja

Stativ
Integriert

Stativadapter
Halterung mit 5/8-27-Gewinde (Standard-Mikrofonstativhalterung)

Gehäuse
Ganzmetallkonstruktion

Nettogewicht
574,7 g (20,27g)

Gesamtabmessungen
128 x 86 x 70 mm H x B x T

Kabel
1 m USB cable, 1 m Lightning cable

1 Pa=94 dB Schalldruckpegel

Bei Mindest-Gain, Flat-Modus

Richtcharakteristik

[1]

[2]
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•
•
•
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Frequenzgang

Zubehör
Im Lieferumfang enthalten

1-m-USB-Kabel AMV-USB

1-m-Lightning-Kabel AMV-LTG

5/8 Zoll zu 3/8 Zoll (Euro) Gewindeadapter 95A2050

Zulassungen
Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa-
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Konformitätskennzeichnung Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hinweis: Die Prüfung beruht auf der Verwendung der mitgelieferten und empfohlenen Kabeltypen. Bei Verwendung von nicht abgeschirmten Kabeltypen kann 
die elektromagnetische Verträglichkeit beeinträchtigt werden.
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Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen aller relevanten Richtlinien der Europäischen Union und ist zur CE-Kenn-
zeichnung berechtigt.

Die CE-Konformitätserklärung ist erhältlich bei: www.shure.com/europe/compliance

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:
Shure Europe GmbH
Zentrale für Europa, Nahost und Afrika
Abteilung: EMEA-Zulassung
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Deutschland
Telefon: +49 7262 9249-0
Telefax: +49 7262 9249-114
E-Mail: info@shure.de

Die Nutzung des „Made for Apple“-Zeichens bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die Verwendung mit dem Apple-Pro-
dukt/den Apple-Produkten, die mit dem Zeichen gekennzeichnet sind, entwickelt wurde und vom Entwickler hinsichtlich der Er-
füllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist in keiner Weise für den Betrieb dieses Geräts oder seine 
Übereinstimmung mit Sicherheits- und Rechtsstandards verantwortlich.

Apple, iPad, iPhone, iPod und Lightning sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. 
tvOS ist eine Marke von Apple Inc. Die Marke „iPhone“ wird in Japan mit einer Lizenz von Aiphone K.K. Verwendet.

Mac und Lightning sind eingetragene Marken von Apple Inc.
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