Mikrofonie

Schallwandler

Notizen

Das Mikrofon ist wie jeder Lautsprecher ein Schallwandler. Jedes Mikrofon wandelt Schallsignale
möglichst Signalgetreu in elektrische Spannung. Diese Wandlung erfolgt in zwei Stufen. In der
ersten Stufe wird das Schallsignal durch die Membran in mechanische Schwingung gewandelt. Die
zweite Stufe wandelt die Schwingung der Membran in eine elektrische Spannung um. Die erste
Stufe wird als Kapsel bezeichnet, die zweite ist der Wandler.
Durch das Konstruktionsprinzip des Schallwandlers (dynamisch oder Kondensator, Druck- oder
Druckgradientenempfänger) werden die zwei wichtigsten Übertragungseigenschaften festgelegt:
Der Frequenzgang beschreibt die Empfindlichkeit (=Ausgangsspannung bei gegebenem Schalldruck) des Mikrofons in Abhängigkeit von der Frequenz des Schallsignals. Er wird als Kurve in
einem doppelt logarithmischen Pegel-Frequenz-Diagramm dargestellt. Aus der Frequenzkurve können Rückschlüsse auf den Klang des Mikrofons gezogen werden.

Die Richtcharakteristik beschreibt die Richtungsabhängigkeit der Mikrofonempfindlichkeit. Sie
gibt Aufschluss über die bevorzugte Aufnahmerichtung des Mikrofons. Die Richtcharakteristik wird
in einem Kreisdiagramm (Polarpattern) dargestellt, bei dem man sich das Mikrofon in der Mitte vorzustellen hat Die Empfindlichkeit wird für alle Einfallsrichtungen in einer geschlossenen Kurve dargestellt

Die Richtcharakteristik wird durch die Kapselkonstruktion bestimmt, während der Frequenzgang
aus dem Zusammenspiel von Kapsel und Wandler entsteht.
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Kapselkonstruktionen

Notizen

Je nach Anwendungsfall besteht bei professionellen Mikrofonanwendungen bedarf nach verschiedenen Richtcharakteristiken. Auf der Bühne soll ein Mikrofon möglichst viel Schall von vorne aufnehmen und Schall aus anderen Richtungen unterdrücken. Deshalb werden in der Bühnentechnik
Richtcharakteristiken benutzt, die rückwärtigen oder diffusen Schall gut unterdrücken. Im Studio
werden gelegentlich auch Mikrofone benötigt, die nach allen Seiten gleich empfindlich sind, oder
die seitlichen Schall besonders gut unterdrücken.

Prinzipieller Aufbau der Kapselkonstruktionen im Querschnitt.
a) Membran b) elastische Einspannung c) schalldurchlässiges Verzögerungselement
d) umgebene Konstruktion (geschlossen, halboffen, offen)

Die obige Abbildung zeigt die Konstruktionsprinzipien die jeder Mikrofonkapsel zu Grunde liegen.
Die Membranvorderseite ist grundsätzlich zugänglich für den Schall. Die Membranrückseite ist je
nach Kapseltyp entweder abgeschlossen und damit unzugänglich für den Schall, oder sie kann völlig ungehindert oder über spezielle Schallverzögernde Elemente vom Schall erreicht werden.
Solche akustische Laufzeitglieder werden in der Praxis als zweite Membran, System von
Schallkanälen und Luftkammern oder als gazebedeckte Öffnung ausgeführt.
Die vollständig geschlossene Kapsel wird als Schalldruckempfänger, die halboffene und die offene
als Schalldruckgradienten- oder einfach Gradientenempfänger bezeichnet.

Der Druckempfänger
Die Druckempfängerkapsel (engl. Pressure Transducer) besteht aus einem Becher, der durch die
bewegliche Membran Luftdicht abgeschlossen ist. Ihr Name deutet darauf hin, dass sie ( im
Gegen-satz zum Gradientenempfänger ) vom Schalldruck bewegt wird. Der Druckempfänger
besteht einfach aus einem Becher, der von einer beweglichen Membran luftdicht abgeschlossen ist.
Die Membran reagiert dann auf Luftdruckänderungen. Nimmt der Druck zu, bewegt sich die
Membran nach innen, nimmt der Druck ab, bewegt sie sich nach aussen. Im wechselnden Druck
einer Schallwelle beginnt die Membran zu schwingen. Die Membranbewegung kann vom elektromechanischen Wandler in eine Spannung umgesetzt werden.

Funktionsweise des Druckempfängers. Im kurzzeitigen verringerten Luftdruck (Wellental) bewegt
sich die Membran nach aussen, im erhöhten Druck (Wellenberg) nach innen. Der
Druckempfänger ist nach allen Seiten gleichg empfindlich, die Richtcharakteristik ist kugelförmig.

Da der Druckempfänger nur auf Luftdruckänderungen reagiert ergeben sich zwei Besonderheiten:
Druckempfänger sind ungerichtet!: Streicht eine Schallwelle über die Kapsel, so wird im relativen Überdruck die Membran nach innen gedrückt, im relativen Unterdruck nach aussen, unabhängig von der Richtung der Welle. Das funktioniert natürlich nur, so lange diese Wellenlänge grösser ist als der Mikrofondurchmesser und der Schall deshalb nicht vom Mikrofon reflektiert wird. Die
nach allen Seiten gleiche Empfindlichkeit der Druckempfängerkapsel wird Kugelcharakteristik
(engl.Omnidirectional) genannt.
Druckempfänger sind ideale Tieftonmikrofone!: Wie langsam sich auch der Luftdruck in
einer vorbei streichenden Welle ändert, die Membran wird stehts ausgelenkt. Der Druckempfänger
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arbeitet, im Gegensatz zu Gradientenempfängern, bei beliebig tiefen Frequenzen. Wäre die Kapsel
allerdings vollständig luftdicht, dann würde sie auch ein nahendes Hochdruckgebiet durch einen
Membranausschlag anzeigen. Deshalb haben alle Druckempfänger eine Druckausgleichsöffnung
(Kapillare), deren Grösse die akustische untere Grenzfrequenz festlegt.
Studiomikrofone mit Druckempfängerkapsel übertragen als einzige gebräuchliche Mikrofone problemlos und verfärbungsfrei auch 20 Hz; für Messzwecke werden sogar Druckempfänger mit einer
unteren Grenzfrequenz von weniger als 1 Hz gebaut. Auch das menschliche Ohr ist ein
Druckempfänger.

Notizen

Der Gradientenempfänger
Der Name deutet an, dass nicht der Schalldruck die treibende Kraft ist, sondern der
Druckgradient. “Gradient” ist der mathematische Ausdruck für eine sehr kleine Differenz.
Gradientenempfänger werden gelegentlich auch als “Druckdifferenzempfänger” bezeichnet.
Im Prinzip besteht ein Gradientenempfänger aus einer von akustisch beiden Seiten zugänglichen
Membran. Weil der Schall zwischen Vorder- und Rückseite der Membran einen kleinen Weg
zurücklegen muss, entsteht zwischen den beiden Seiten der Membran ein Phasenunterschied im
Schallsignal, und dieser Phasenunterschied führt zu einem Druckunterschied. Die Membran des
Gradientenempfängers schlägt um so stärker aus , je grösser der Druckunterschied zwischen
Vorder- und Rückseite ist. Da dieser Druckunterschied vom Einfallswinkel abhängig ist, sind
Gradientenempfänger gerichtete Mikrofone. Alle “Richtmikrofone“ sind mit Gradientenkapseln aufgebaut.
Ein auffälliger Unterschied des Gradientenempfängers zum Druckempfänger ist die
Frequenzabhängigkeit der Antriebskraft. Mit abnehmender Frequenz wird der Druckgradient kleiner. Sehr tiefe Frequenzen werden von allen Druckgradientenempfängern schwach oder unsauber
wiedergegeben.
Am einfachsten lässt sich die Richtwirkung des Gradientenempfängers anhand der Achtercharakteristik bzw. des offenen Gradientenempfängers erläutern. Bei genau senkrechtem Einfall ist der
Umweg zwischen Vorder- und Rückseite maximal, die Membran schwingt also mit maximaler
Amplitude. Trifft eine Schallwelle genau von der Seite ein, so gibt es keinen Druckunterschied zwischen Membranvorder- und Rückseite, die Membran kann nicht schwingen. Eine frei aufgehängte Membran ist also von vorn und hinten gleich empfindlich, aber von der Seite unempfindlich.
Diese Richtcharakteristik wird Acht genannt.
Je nach Orientierung des Gradientenempfängers im Schallfeld hat das Ausgangssignal eine verschiedene relative Phasenlage. Das kann man sich leicht verdeutlichen, wenn man eine Seite der
Kapsel als “vorne, die andere als “hinten” bezeichnet. Eine positive Halbwelle des eintreffenden
Schalls lenkt, je nach Einfallsrichtung, die Membran nach vorne oder hinten aus. Beim
Druckempfänger bewegt sich dagegen die Membran immer zur gleichen Richtung (nach hinten).

Die durch unterschiedliche Weglängen des Schalls hervorgerufene Phasendifferenz führen zu einem Druckunterschied zwischen Vorder- und Rückseite der Membran. Durch den symmetrischen Aufbau ist diese Kapsel nach vorne und hinten gleich
empfindlich. Die Richtcharakteristik ist achtförmig.

Der Gradientenempfänger unterscheidet also vorne und hinten. Je nach Schalleinfallsrichtung hat
das Mikrofon-Ausgangssignal eine normale positive Phasenlage, bzw. um 180° gedrehte negative

Mikrofonie

17

Phasenlage. In den Abbildungen der Richtcharakteristiken ist diese relative Phasenlage durch ein
+ bzw.- symbolisiert.

Notizen

Wird die Membranrückseite durch mehr oder weniger schalldurchlässige Konstruktionen von hinten verschlossen, verändert sich die Richtcharakteristik. Dabei ist eine Vielzahl von Bauweisen
möglich. Schallkanäle, akustische Reibungswiderstände, Resonatoren oder zusätzliche, nicht elektrisch wirksame Passivmembranen verzögern als so genannte akustische Laufzeitglieder den
durchlaufenden Schall und sorgen so für eine zusätzliche Phasenverschiebung auf dem Weg zur
Membranrückseite. Laufzeitglieder können auch als phasendrehende akustische Filter betrachtet
werden.

Die Nierencharakteristiken sind Standartisiert worden, damit der Tonmeister das Richtverhalten
unbekannter Mikrofone abschätzen kann. Zwei Mikrofone verschiedener Hersteller mit gleicher
angegebener Richtcharakteristik sollten auch das gleiche akustische Verhalten zeigen. In der
Praxis ist das zwar nicht so, aber die genormten Charakteristiken geben dafür immerhin einen
guten Anhaltspunkt.
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Akustische Störeffekte

Notizen

Bei Mikrofonkonstruktionen kommt es bauartbedingt zu sog. Störeffekten. Gradientenempfänger
reagieren auf den erhöhten Druckgradienten im Nahfeld (Nahbesprechungseffekt).
Druckempfänger reagieren empfindlich auf frontale Beschallung der Membran bei hohen
Frequenzen. Bei beide Konstruktionen kommt es im Bereich hoher Frequenzen zur Bildung eines
Schallschattens auf der Rückseite der Membran und zur Verzerrung der Richtcharakteristik durch
Interferenz.
Druckstaubildung
Störungen durch Abschattung und Interferenz sind unabhängig vom Kapseltyp wirksam. Das ist
anders, wenn hochfrequenter Schall bei frontaler Beschallung des Mikrofons von der Membran
selbst reflektiert wird. Durch die Überlagerung von einfallender und reflektierter Welle entsteht
vor der Membran ein erhöhter Schalldruck bei hohen Frequenzen. Bei Druckempfängern führt der
Druckstau zu einem Pegelanstieg bei hohen Frequenzen.
Die Frequenz, bei der Störungen am Druckempfänger wirksam werden, hängt vom Durchmesser
der Membran ab. Der Druckstau wird maximal, wenn die Wellenlänge gleich dem
Membrandurchmesser ist; deutlich hörbar ist er bereits zwei Oktaven darunter. Bei üblichen
Kapseldurchmessern(1.5 - 2.5 cm) beginnt dieser kritische Frequenzbereich zwischen 3.5 und 5.7
kHz. Gradientenempfänger sind gegen den Druckstau unempfindlich.
Wird ein Mikrofon dicht an der Schallquelle aufgestellt, so ist der Pegel des Direktschalls wesentlich höher als der Pegel der diffusen Wand- und Deckenreflexionen. Man spricht dann Grenze zwischen Direkt- und Diffusfeld wird durch den Hallradius markiert. Druckempfängermikrofone, die
für den Gebrauch im direkten Schallfeld der Quelle konstruiert werden, sollten eine akustische
oder elektrische Kompensation des Druckstaueffektes haben (Höhendämpfung). Kompensierte
Druckempfänger werden als freifeldentzerrte Mikrofone angeboten. Dieser Name ist allerdings
irreführend (im Direktfeld sind die Verhältnisse “fast wie” im Freifeld). Nicht kompensierte
Druckempfänger heissen entsprechend dieser Benennungskonventen diffusfeldentzerrt. Akustisch
kompensierte Mikrofone sind wahlweise mit linearem Freifeld- oder Diffusfeldfrequenzgang erhältlich (z.B. Microtech Gefell, Neumann), gelegentlich wird auch die Kompensation durch Austausch
des Schutzgitters vor der Membran durchgeführt (Brüel&Kjaer). Eine elektrische Kompensation
(z.B. Sennheiser) ist in der Regel am Mikrofon schaltbar; es kann dann ohne Austausch der Kapsel
zwischen Freifeld- und Diffusfeldentzerrung umgeschaltet werden.

Wirkung des Druckstaus auf verschieden entzerrte Druckempfänger:
a) diffusfeldentzerrt: (Neumann KM130) obere Kurve im direktfeld, untere Kurve im Diffusfeld
b) freifeldentzerrt: ( Neumann KM131) obere Kurve im Direktfeld, untere Kurve im Diffusfeld
Der Nahbesprechungseffekt( Proximity-Effect)
Alle Druckgradientenempfänger haben mit den Tücken des Schalls im Nahfeld zu kämpfen. Da
sehr dicht an der Schallquelle die Krümmung der Wellenfronten im Vergleich zur Wellenlänge an
Einfluss gewinnt (Kugelwelle!), steigt der Druckgradient im Vergleich zum Schalldruck überproportional an. Zu der Phasenverschiebung durch den Schallumweg an der Membran kommt noch eine
Phasenverschiebung durch die Kugelform der Welle.
Der daraus resultierende erhöhte Membranantrieb führt zu einem starken Pegelanstieg beim
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Gradientenempfänger. Weil nun die Ausdehnung des Nahfeldes proportional zur Wellenlänge ist
(tiefe Frequenz = grosses Nahfeld, hohe Frequenz = kleines Nahfeld), und weil das Nahfeld für
hohe Frequenzen sehr klein ist, befindet sich ein Mikrofon auch bei kleinem Aufnahmeabstand nur
für sehr tiefe Frequenzen im Nahfeld. Der durch diesen sog. Nahbesprechungseffekt (engl.
Proximity Effect) hervorgerufene Pegelanstieg ist also nur im Bassbereich wirksam und wird stärker, wenn das Mikrofon auf die Quelle zu bewegt wird. Die Wirkung des Nahfeldes auf den
Gradientenempfänger ist etwa bei Entfernungen oberhalb einer Wellenlänge nicht mehr spürbar.

Notizen

Die verschiedenen Richtcharakteristiken reagieren auf Nahbesprechung verschieden empfindlich.
Je “Druckempfängerähnlicher” die Charakteristik ist Niere, breite Niere), um so weniger macht
sich die Nahbesprechung bemerkbar; je dichter die Charakteristik an den offenen
Gradientenempfänger kommt (Hyperniere, Acht), um so stärker ist die Bassanhebung.
Mit Gesangsmikrofonen (die ausschliesslich als Gradientenempfänger gebaut werden) lässt sich
der Nahbesprechungseffekt leicht überprüfen. Die Variation des Abstands Mikrofon-Mund verändert den Klang deutlich. Auch die typische “Radiosprecherstimme”, warm und wohlklingend, ist
ein Produkt der dezenten Bassanhebung durch den Nahbesprechungseffekt bei den im Rundfunk
verwendeten Mikrofonen.

Tabelle: Nahbesprechungseffekt bei einem Druckgradientenempfänger mit Nierencharakteristik. Beim kritischen Abstand
führt die Nahbesprechung zu einem Pegelanstieg von 3 dB.

Wird der Nahbesprechungseffekt nicht kompensiert, so ist das Mikrofon dicht an der Schallquelle
(grob gesagt in Abständen unterhalb von einem Meter) praktisch nicht zu gebrauchen. Deshalb
haben alle Gradientenempfänger eine fest eingebaute oder schaltbare Bassdämpfung (engl. roll
off) zur Nahbesprechungskompensation. Da der Nahbesprechungseffekt aber entfernungsabhängig ist, kann die Kompensation nur für einen bestimmten Abstand einen linearen Frequenzgang
erzeugen. Für kleinere Abstände nimmt dann der Pegel im Bassbereich trotz Kompensation wieder zu.
Der Nahbesprechungseffekt kann zur Klanggestaltung ausgenutzt werden. Für neutral klingende
Aufnahmen wählt man den Abstand grösser, bei Verringerung des Abstandes wird der Klang
immer wärmer und intimer (man höre sich nur einmal eine Platte von Leonard Cohen an, das wäre
mit einem Druckempfänger nicht gegangen!). Wenn es bei einer Aufnahme dagegen auf eine
neutrale und saubere Wiedergabe tiefster Frequenzen ankommt, sollte man statt einem
Gradientenempfänger lieber einen Druckempfänger wählen (falls gerade beides zur Hand ist).
Kritisch ist bei den meisten Gradientenempfängern der Frequenzbereich unterhalb von 40 Hz
(etwa E'), also z.B. die tiefe Quinte beim Flügel oder die tiefsten Töne beim fünfsaitigen
Kontrabass.
Studiomikrofone haben meistens eine schaltbare Kompensation, manche haben sogar eine mehrstufige Schaltung für verschiedene Einsprechabstände. Ist die Richtcharakteristik umschaltbar, so
stellt man eine Abnahme des Naheffekts bei Umschaltung zur Niere oder Kugel fest. Trotzdem
sind umschaltbare Kapseln in Schaltstellung „Kugel“ noch Gradientenempfänger (Ausnahme:
mechanisch schaltbare Kapseln), ein geringer Nahbesprechungseffekt ist also immer vorhanden.
Bei Gesangsmikrofonen ist üblicherweise die Nahkompensation in Form einer hohen mechanischen Membranbedämpfung fest eingebaut und auf einen gewissen kleinen Abstand vom
Mikrofonkorb eingestellt, damit für Sängerin oder Sänger noch genügend Spielraum für klangliche Varianten bleibt.
Popgeräusche, Windgeräusche und Körperschall
Die Empfindlichkeit der Gradientenempfänger auf Nachbesprechung hat noch einen weiteren
Haken: Sie sind auch anfällig gegen tieffrequente Störgeräusche, die nicht durch Schall hervorgerufen werden. Die beim Sprechen und Singen ständig auftretenden Luftbewegungen bei
Explosivlauten wie „p“ und „t“ wirken wie eine extrem tieffrequente Schallanregung und können
einen Gradientenempfänger leicht übersteuern. Der hübschen Lautmalerei wegen werden die
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Störungen Popgeräusche genannt.
Bei Aussenaufnahmen in windiger Umgebung oder bei der Nahabnahmen von Blasinstrumenten
können ebenfalls Luftbewegungen auftreten, die vom Mikrofon als tieffrequenter Störschall interpretiert werden. Diese Windgeräusche sind auf der Aufnahme als dumpfes Donnern hörbar.
Schliesslich kann auch Körperschall (Griffgeräusche, Trittschall) vom Gradientenempfänger als
Störschall übermässig stark übertragen werden.
Um Pop- und Windgeräusch möglichst klein zu halten, werden bei fast allen Mikrofonen die
Kapseln durcheinen mit Gaze verkleideten Draht- oder Blechkorb vor Luftbewegungen geschützt.
Trotzdem reicht dieser Korb bei Gradientenempfängern oft nicht aus, um die Störgeräusche zu
verhindern. Deshalb benutzt man häufig zusätzliche Popschutzvorrichtungen (z.B.
Schaumgummiüberzug, Gazeschirm oder Windschutzkorb mit Fellüberzug). Zur
Körperschallentkoppelung werden die Gradientenempfängerkapseln im Mikrofon meist stossabsorbierend aufgehängt.
Zusätzlich kann auch eine elastische Mikrofonaufhängung („Spinne“) oder ein spezielles trittschallabsorbierendes Stativ verwendet werden. Gradientenempfänger sind prinzipbedingt ungefähr um
20 dB empfindlicher gegen Pop-, Wind- und Körperschall als Druckempfänger

Notizen

Elektromechanische Wandlung
Das dynamische Mikrofon
Gute dynamische Mikrofone sind robuster und preisgünstiger als die nach technischen Daten
überlegenen Kondensatormikrofone. Die mechanische Robustheit und die damit verbundene
geringe Störanfälligkeit machen diese Mikrofone beliebt für Bühnenanwendung. Auch im
Tonstudio werden sie gerne z.B. für Schlagzeug eingesetzt, wenn der spezifische Eigenklang dieser Mikrofone gefragt ist.
Im dynamischen Mikrofon ist ein elektrischer Leiter (Spule) mit der Membran verbunden. Dieser
Leiter wird mit der Membran im Luftspalt eines Magneten bewegt, der mit dem Mikrofongehäuse
verbunden ist.
Das Physikalische Grundprinzip dieses Wandlers ist das Induktionsgesetz.
u = -B x l x v
u = die im Leiter induzierte Spannung
B = magnetische Induktion ( Mass für die Stärke des Magnetfeldes)
l = die Leiterlänge
v = Bewegungsgeschwindigkeit des Leiters
Die Ausgangsspannung ist umso grösser, je schneller die Membran sich bewegt. Der elektrodynamische Wandler ist ein Schnellewandler. Das hat gegenüber dem elektrostatischen Wandler entscheidenden Einfluss auf den Frequenzgang. Dynamische Mikrofone werden als Bändchen- und
als Tauchspulenmikrofon gebaut.

Das Tauchspulenmikrofon
Druckausgleichsöffnung
Isolation

Luftspalt
Spannungsabgriff

Membran

Aufhängung

Spule

Äussere
Polplatte
Innere
Polplatte

Befestigungsring

Die aufwendigere Konstruktion liegt dem Tauchspulenmikrofon zugrunde. Die elektrische
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Empfindlichkeit des dynamischen Wandlers steigt mit der Leiterlänge. Die Idee bei der
Konstruktion des Tauchspulenmikrofons ist daher, durch eine Spule, die mit der Membran starr
verbunden ist, eine im Vergleich zum Bändchen sehr viel grössere Leiterlänge auf sehr kleinem
Raum unterzubringen. Der Magnet muss dann topfförmig sein, und die Schwingspule taucht in
den ringförmigen Luftspalt dieses Magneten ein. Das Tauchspulenmikrofon ist zweifellos das
meistgebaute Mikrofon. Fast jedes Mikrofon für den Bühneneinsatz, eine Reihe von dynamischen
Studiomikrofonen und ein grosser Teil der Billigmikrofone wird mit dem dynamischen
Tauchspulenwandler gebaut. Schon die ersten in Serie gebauten Tauchspulenmikrofone zeichneten sich durch robuste Konstruktion und studiotaugliche technische Daten aus. Die bewegte
Masse ist beim Tauchspulenmikrofon gross. Ausser der Membran muss das anregende
Schallsignal auch die dahinter geklebte Schwingspule bewegen. Im Vergleich zu Bändchen- oder
Kondensatormikrofon ist daher die Membran träge und kann dem Schallsignal nicht immer folgen. Die Folge ist ein tendenziell etwas verwaschener Klang. Tauchspulenmikrofone können nie
die Klarheit von Bändchen- oder Kondensatormikrofonen erreichen. Im Tonstudio werden diese
Mikrofone deshalb nicht gerne für heikle Aufgaben wie die Aufnahme von Gesang, Konzertgitarre
oder Flügel eingesetzt.
Vorteile:

-

Nachteile:

- geringe Empfindlichkeit, 2-5mV/Pa
- Ansprech- und Impulstreue schlecht
- fixe Richtcharakteristik

Notizen

mechanische Robustheit
billiger als C-Mic
keine Versorgungsspannung
verträgt hohe Schalldrücke
Dynamikkompressoren

Elektrostatisch: Das Kondensatormikrofon
So wie der elektrodynamische Wandler das Standartgerät auf der Bühne ist, ist es der elektrostatische im im Studio. Kein noch so kleines Studio kommt heutzutage ohne wenigstens ein hochwertiges Kondensatormikrofon aus. Die Entwicklung der modernen Kondensatormikrofone
begann im Jahre 1928 mit dem legendären CMV3 des Berliner Ingenieurs Georg Neumann und
erreichte ihren Höhepunkt Mitte der 60er Jahre mit der Einführung der Transistortechnik. Die letzte wichtige Neuentwicklung war die eisenlos symmetrische Ausgangsschaltung der so genannten
trafolosen Mikrofone mit dem Aufkommen der Digitaltechnik in den 80er Jahren. Doch auch die
Studiomikrofone der 50er und 60er Jahre entsprechen heute noch dem Stand der Technik und
sind sehr begehrt.
Im elektrostatischen Wandler wirkt eine elektrisch leitfähige Membran (metallisierte Kunststoffolie
oder Metallfolie) als Elektrode eines Plattenkondensators. Als Gegenelektrode ist ein massiver,
durchlöcherter Metallblock vorgesehen, der gleichzeitig zusammen mit der Membran die Druckoder Gradientenempfängerkapsel. Durch den einwirkenden Schall bewegt sich die Membran vor
der Gegenelektrode. Die Ausgangsgrösse der Kondensatorkapsel ist die durch die
Schalleinwirkung wechselnde Kapselkapazität.
Membran

Isolation

Gegenelektrode

Die Kondensatorkapsel kann auf zwei verschiedene Weisen beschaltet werde, um die
Kapazitätsänderungen in eine Ausgangsspannung zu überführen. Das Kondensatormikrofon in
Hochfrequenzschaltung=HF arbeitet intern gewissermassen mit einem Radiosender undEmpfänger, das Mikrofon in Niederfrequenzschaltung=NF schlicht mit einem Vorverstärker.
Beiden Schaltungsvarianten ist gemeinsam, dass das Mikrofon eine Versorgungsspannung benö-
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tigt, die entweder über das Anschlusskabel als sogenannte Phantomspeisung, über spezielle
Netzgeräte oder über eine Batteriespeisung zugeführt wird.

Notizen

Kondensatormikrofone brauchen immer eine Spannungsversorgung!
Im Ruhezustand berechnet sich die Kapazität einer Kondensatorkapsel aus der Membranfläche
und dem Abstand zwischen Membran und Gegenelektrode. Bei einem typischen GrossmembranStudiomikrofon mit einem Membrandurchmesser von 2.5 cm und einem Elektrodenabstand von
0.04mm ergibt sich eine Ruhekapazität von etwa 100pF. Durch die Bewegung der Membran
ändert sich nun auch diese Kapazität. Der Membranausschlag ist bei einer solchen Kapsel im
Vergleich zum Elektrodenabstand ausserordentlich klein (bei 1 Pa Schalldruck = 94 dB bewegt
sich die Membran rund 0,00001mm = 10nm). Deshalb kann man davon ausgehen, dass die
Kapazitätsänderung der Kapsel ungefähr proporzional zur Membranauslenkung ist.
Eine Besonderheit von Kondensatormikrofonen ist die Möglichkeit, sehr empfindliche Mikrofone
mit sehr kleiner Membran zu bauen. Kondensatormikrofone eignen sich besonders gut zur
Miniaturisierung.
Beim NF-Mikrofon wird die Kapsel mit einem sehr grossen Ladewiderstand (MW bis GW ) in Reihe
geschaltet und über eine externe Spannungsversorgung auf eine definierte Gleichspannung aufgeladen. Eine durch die Membranbewegung hervorgerufene kleine Aenderung der
Kapselkapazität führt deshalb zu einem proporzionalen Spannungsabfall am Kondensator und
kann als Spannungsänderung an RL abgegriffen werden. Je grösser die Kapselvorspannung ist,
desto grösser ist auch die Nutzspannung. Das Kapselsignal kann nicht als Ausgangssignal des
Mikrofons Verwendung finden. Wegen des sehr grossen Innenwiderstands und der sehr kleinen
Kapazität der Kapsel, wäre eine störungsfreie Übertragung der Kapselspannung über einige Meter
Kabelstrecke nicht möglich. Abhilfe schafft da ein unmittelbar folgender Impedanzwandelnder
Vorverstärker, der den Innenwiderstand des Mikrofons an den Eingangswiderstand der nachfolgenden Verstärkerstufe anpasst. Ein solcher Impedanzwandler ist ein Verstärker, der einen grossen Eingangs- und einen kleinen Ausgangswiderstand hat.

Mikrofonbau
Dynamische Mikrofone
Elektrodynamische Mikrofone sind in dem gesamten Bereich der Mikrofonanwendungen zu finden.
Das klassische Einsatzgebiet ist die Bühnenbeschallung (Sprachübertragung, PA). Im Tonstudio
werden dynamische Mikrofone gerne für die Abnahme sehr lauter Instrumente (Schlagzeug,
Bläser, Gitarrenverstärker) eingesetzt. Die charakteristischen Klangfärbungen dynamischer
Mikrofone haben dazu geführt, dass manche "klassischen“ Modelle für spezielle Aufgaben
(Bassdrum, Snare Drum) gegenüber anderen bevorzugt werden. Viele Hersteller kommen dieser
Entwicklung entgegen und legen ihre Modelle klanglich für abgrenzende Einsatzgebiete aus
(„Bassdrum-Mikro“). Als gesonderte Gruppe unter den dynamischen Mikrofonen können die
Gesangsmikrofone angesehen werden. Speziell für den Bühnengebrauch entworfen, sind diese
Mikrofone klanglich auf geringen Einsprechabstand und hohe Sprachverständlichkeit hin optimiert. Einige universell einsetzbare dynamische Mikrofone haben einen mit den
Kondensatormikrofonen vergleichbaren Frequenzgang und damit einen eher neutralen Klang.
Die weitaus meisten dynamischen Mikrofone sind Gradientenempfänger mit Tauchspulenwandler.
Dynamische Druckempfänger werden nur für wenige Spezialanwendungen gebaut
(Reportermikrofon). Der Tauchspulenwandler wird gegnüber dem Bändchenwandler wegen seiner
mechanischen Robustheit und hohen Ausgangsspannung bevorzugt. Dynamische Mikrofone für
professionelle Anwendungen sind in der Preislage zwischen rund Fr. 200.- und Fr. 1000.- zu finden.

Bühnen-Gesangsmikrofone
Für den Einsatz als Gesangsmikrofon in Live-Situationen bieten alle Hersteller dynamischer
Mikrofone spezielle Modelle an. Der Frequenzgang von guten Gesangsmikrofonen wird für diese
spezielle Anwendung optimiert:
-Die untere Grenzfrequenz (Kapselresonanz) wird auf 150-200 Hz gelegt. Durch diese vergleichweise hohe Abstimmung wird sichergestellt, dass auch bei extrem naher Besprechung
(Lippenkontakt) der Klang noch sauber bleibt und im Bassbereich nicht überzeichnet wird.
-Im Bereich der hohen Mitten („Präsenzbereich“, 3-6 kHz) wird der Frequenzgang kräftig angehoben. Die Stimme wird dadurch verständlicher und subjektiv lauter. Während im Tonstudio eine
Stimme eher natürlich klingen soll und deshalb ein halbwegs linearer Frequenzgang gefordert
wird, ist die erste Anforderung auf der Bühne, dass man die Stimme überhaupt hört. Bei
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Bühnenmikrofonen ist daher eine Üherhöhung des Frequenzganges um 10 dB bei 5 kHz keine
Seltenheit.

Notizen

Obige Abbildung zeigt einen typischen Gesangsmikrofon-Frequenzgang. Kondensatormikrofone für den Bühnengebrauch, die
als Gesangsmikrofone angeboten werden, zeigen meist die gleichen Besonderheiten im Frequenzgang wie ihre dynamischen
Kollegen.

Verschiedene Gesangsmikrofone unterscheiden sich vor allem in der Transparenz und der
Sprachverständlichkeit. Zudem passt nicht jedes gute Mikrofon zu jeder Stimme. Es ist deshalb
durchaus möglich, dass sich Sängerin und Sänger einer Band bei sorgfältigen Hörproben für verschiedene Modelle entscheiden.
Begeht man den Fehler und nimmt ein Demoband „nur mal eben“ mit zwei Gesangsmikrofonen
im Übungsraum auf, dann wird das Ergebnis schauerlich klingen: Dünn (wegen des grossen
Einsprechabstandes fehlen die tiefen Frequenzen, die Nahbesprechung kann nicht wirksam werden), und hart (die hohen Mitten werden überzeichnet, und die ganz hohen Frequenzen fehlen).
Das Bühnen-Gesangsmikrofon ist ein Mikrofon mit eng begrenztem Anwendungsbereich.

Instrumentalmikrofone
Der auffälligste Unterschied von Instrumental- zu Gesangsmikrofonen ist die Bauform. Sehr viele
Instrumentalmikrofone weichen von der beliebten Form „Griff mit Kapsel und Schutzkorb“ ab; sie
wären als Gesangsmikrofon einfach zu unhandlich oder zu klein. Die meisten
Instrumentalmikrofone haben einen neutralen Frequenzgang. Allerdings gibt es auch
Instrumentalmikrofone mit klanglichen Eigenheiten, die für die Aufnahme spezieller Instrumente
besonders geeignet scheinen. Die Hersteller unterstützen diese speziellen Anwendungen oft durch
Tips im Prospekt („dieses Mikrofon für Saiteninstrumente oder Percussion“).
Einerseits kann dem unerfahrenen Anwender auf diese Weise die Auswahl erleichtert werden,
andererseits wird durch solche Vorauswahl natürlich auch die Kreativität gebremst. Dabei gibt es
keine Anwendungsregel ohne Ausnahme: Was hierzulande ein „Lieblingsmikrofon“ für
Blasinstrumente ist (Electro-Voice RE 20), hängt in amerikanischen Studios als Sprechmikrofon.

Universell einsetzbare Mikrofone
Als Universell können alle dynamischen Mikrofone gelten, deren Frequenzgang weitgehend neutral ist. Die professionelle Einsetzbarkeit wird durch Schaltmöglichkeiten am Mikrofon unterstützt.
So ist auf jeden Fall eine Bassabschwächung, möglichst in mehreren Stufen, zur Einstellung auf
verschiedene Einsprechabstände sinnvoll. Eine zusätzliche steilflankige Bassabsenkeung
(„Trittschallfilter“ engl. Low Cut) zur Unterdrückung tieffrequenter Störungen kann ebenfalls sehr
nützlich sein. Die Schaltmöglichkeiten sind bei dynamischen Mikrofonen im Vergleich zu
Kondensatormikrofonen allerdings begrenzt, weil sie ausschliesslich mit passiven Bauelementen
(Spulen, Kondensatoren, Widerständen) aufgebaut werden müssen. In Kondensatormikrofonen
können auch Verstärkerschaltungen (aktive Filter) realisiert werden.

Dynamisch Druckempfänger
Für den Einsatz als Reportagemikrofone werden von einigen Herstellern (z.B. Electro-Voice,
Sennheiser, Beyerdynamic) neben den üblichen Bauweisen auch Tauchspulen-Druckempfänger
hergestellt. Der Druckempfänger ist dem Gradientenempfänger bei der Verwendung als handgehaltenes Mikrofon wegen der wesentlich geringeren Empfindlichkeit auf Nahbesprechung,
Windgeräusche, Popgeräusche und Körperschall (Griffgeräusche) weit überlegen. Die kugelförmige Richtcharakteristik kann als Nachteil gewertet werden. In unübersichtlichen und hektischen
Aufnahmesituationen ist aber die Kugelcharakteristik sogar von Vorteil, weil Mikrofonbewegungen
oder Bewegungen der Sprecher nicht zu Klang- und Pegelveränderungen führen.
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Kondensatormikrofone

Notizen

Kondensatormikrofone decken den gesamten Bereich der Studiotechnik ab. Fast jedes Mikrofon,
das für professionelle Tonaufnahmen verwendet wird, ist ein Kondensatormikrofon. Viele Hersteller
von Studiomikrofonen tragen den hohen Ansprüchen der Studionanwender dadurch Rechnung,
dass sie keine „mittelmässigen“ oder gar „schlechten“ Mikrofone auf den Markt bringen. So ist
dann auch naturgemäss ein durchschnittliches Kondensatormikrofon jedem durchnschnittlichen
dynamischen Mikrofon überlegen. Dieser Unterschied drückt sich auch im Preis aus. Rund Fr.
1000.- sind für ein preiswertes Studiomikrofon schon zu berappen, die meisten Standardmodelle
kosten Fr. 1500.- bis Fr. 2500.-, und manche begehrten Modelle finden sich auf der nach oben offenen Mikrofonpreisskala jenseits von Fr. 5000.-. Unter Fr. 1000.- sind hauptsächlich ElektretMikrofone für den semiprofessionellen Einsatz erhältlich. Wer sich ernsthaft um gute
Tonaufnahmen bemüht, sollte aber trotz des hohen Preises mindestens ein universell einsetzbares
Kondensatormikrofon besitzen.
Kondensatormikrofone werden als Richtmikrofone mit Druckgradientenempfänger, als ungerichtete Mikrofone mit Druckempfänger und als umschaltbare Mikrofone mit Doppelgradientenempfänger bzw. mechanisch schaltbarem Gradientenempfänger gebaut. Gradientenempfänger sind
sowohl in Grossmembran- als auch in Kleinmembranbauweise erhältlich, während sich
Druckempfänger meist nur in Kleinmembran- und umschaltbare Kapseln meist nur in
Grossmembranmikrofonen finden.
Im Gegensatz zu dynamischen Mikrofonen wird bei Kondensatormikrofonen üblicherweise ein
linearer Frequenzgang und damit ein eher neutraler Klang angestrebt. Kondensatormikrofone liefern eine höhere Ausgangsspannung und rauschen im Mittel weniger als dynamische Mikrofone.

Kapselbauweisen
Die ersten Kondensatormikrofone bestanden aus einem ungeheuer grossen Gehäuse für den
Impedanzwandler, auf dem die Kapsel stehend montiert war. Manche Mikrofontypen behielten
auch nach der Einführung der Transistorverstärker ihre „traditionellen“ grossen Gehäuse; gleichzeitig wurden von den Herstellern kleinere Modelle entwickelt.
In Anlehnung an die „klassische“ Bauform aus den 50er Jahren sind heute die
Grossmembranmikrofone erhältlich, bei denen die Membran mit einem Durchmesser von etwa 2,5
cm auf dem grossen Mikrofonkörper stehend angebracht ist. Grossmembranmikrofone mit
umschaltbarer Richtcharakteristik sind der Inbegriff des Studiomikrofons und dürfen – manche
Zyniker meinen, hauptsächlich aus psychologischen Gründen – in keinem professionellen Atelier
fehlen. Unscheinbarer und preiswerter sind die sog. Kleinmembranmikrofone in Stäbchenbauform
(Membrandurchmesser etwa 1,5-2 cm), die bei sämtlichen Aufgaben im Studio und auch bei
anspruchsvollen Live-Übertragungen zum Einsatz kommen.

Die obige Abbildung zeigt verschiedene Ausführungen von Gross- und Kleinmembrankapseln für Kondensatormikrofone. Beim
Druckempfänger (a) sind die Bohrungen in der Gegenelektrode als Sacklöcher ausgeführt. Beim offenen Gradientenempfänger
(b) sind die Bohrungen durchgehend, die Gegenelektrode ist daher schalldurchlässig. In den Abbildungen c-e sind Varianten
von Gradientenempfängern mit Nierencharakteristik gezeigt. Als akustisches Laufzeitglied dient dabei eine Luftkammer mit
gazebedeckter Öffnung (c), ein System von Schallkanälen (d) oder eine zweite Membran (e). Die Kapsel mit zwei Membranen
wird wegen des komplett spiegelbildlichen Aufbaus Doppelmembrankapsel oder Doppelgradientenkapsel genannt. Die
Varianten a-d sind bevorzugt in Kleinmemrankapseln zu finden, die Variante e in Grossmembranmikrofonen.

Als Membranmaterial wird bei allen Kondensatorkapseln metalisierte Kunststoffolie (Polyester,
Mylar, PVC) oder Metalfolie (Nickel, Titan) verwendet. Der Abstand zur Gegenelektrode ist ausserordentlich klein (einige hunderstel Millimeter), um die Kapazität der Anordnung ausreichend gross
einzustellen. Die Membranauslenkung liegt selbst bei hohen Schallpegeln nur in der
Grössenordnung von einigen zehntausendtel Millimeter.
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Im Prinzip kann jede Kondensatorkapsel im NF- und im HF-Mikrofon eingesetzt werden. Trotzdem
gibt es Unterschiede bei der Herstellung von NF- und HF-Kapseln. Die Anforderung an die NFKondensatorkapsel ist in erster Linie ein hoher Übertragungswiderstand zwischen Membran und
Gegenelektrode. Wird dieser Widerstand herabgesetzt, kann es zum Stromfluss kommen, und der
Wandler setzt aus. Aus diesem Grunde sind NF-Mikrofone empfindlich gegen Feuchtikeit und
Schmutz. Die Anforderung bei der Herstellung von HF-Kapseln ist ein geringer Übertragungswiderstand zwischen Kapsel und Schaltung, da im HF-Betrieb ein vergleichsweise hoher
Wechselstrom durch die Kapsel fliesst. HF-Kapseln sind mechanisch und elektrisch robuster als
vergleichbare NF-Kapseln.

Notizen

Elektretkapseln
Eine alternative Konstruktion für NF-Kondensatormikrofone ist das Elektretmikrofon, das ohne die
elektrische Kapselvorspannung auskommt. Die Versorgung der Kapsel durch externe Netzgeräte
(Phantomspeisung) oder aufwendige Gleichspannungswandler im Mikrofon entfällt. Der
Impedanzwandler benötigt keine hohe Spannung und das Mikrofon kann daher mit Batterien
betrieben werden. Das Konstruktionsgeheimnis liegt in dem Membranmaterial der Elektretkapsel,
dem sogenannten Elektret. Als Elektrete werden Stoffe bezeichnet, die analog zum Verhalten ferromagnetischer Werkstoffe im magnetischen Feld elektrisch polarisiert bleiben, nachdem sie
einem starken elektrischen Feld ausgesetzt wurden. Heutzutage wird Teflonfolie eingesetzt, die
durch Elektronenbeschuss permanent elektrisch geladen werden kann und die diese Ladung auch
für die Dauer eines Mikrofonlebens behält. Die Flächenladung auf der Oberfläche der metalisierten Elektretfolie ruft durch Influenz eine umgekehrte Flächenladung auf der Gegenelektrode hervor. Der Ladungsunterschied zwischen Elektret und Gegenelktrode hat dieselbe Wirkung wie eine
äussere Spannung. Das Elekretmikrofon hat die elektrische Kapselvorspannung sozusagen eingebaut.
Elektretfolien sind allerdings nicht besonders gut als Mikrofonmembran geeignet. Deshalb wird in
besseren Elektretmikrofonen meist die Gegenelektrode (engl. Back Plate) mit dem Elektret
beschichtet und die Membran kann aus den üblichen Werkstoffen gefertigt werden. Diese
Bauweise wird als Back-Elektret-Mikrofon bezeichnet.
Der auffälligste Unterschied zu den echten Kondensatormikrofonen ist die geringere
Empfindlichkeit der Elektretmikrofone. Der Grund dafür ist der grössere Abstand zwischen
Membran und Gegenelektrode. Durch das Aufschmelzen des Elektrets auf die Gegenelektrode vergrössert sich der Abstand Membran-Gegenelektrode um die Dicke der Elektretfolie. Die minimale
Abstandsvergrösserung führt zu einer deutlich geringeren Ruhekapazität der Kapsel und damit
auch zu einer geringeren Nutzspannung.
Die Herstellung von Elektretmikrofonen ist wesentlich einfacher und billiger als die Herstellung
echter Kondensatormikrofone. In der Regel werden bei Elektretkapseln grössere
Fertigungstoleranzen zugelassen, und der Aufwand bei der Impedanzwandlerschaltung ist geringer. Rein äusserlich ist ein Elektretmikrofon nicht von einem echten NF-Mikrofon zu unterscheiden. Die meisten Kondensator-Gesangsmikrofone, fast alle Miniaturmikrofone und viele semiprofessionelle Kondensatormikrofone der unteren Preiskategorie werden in Elektrettechnik hergestellt.

Impedanzwandler und Vorverstärker
Bis zur Entwicklung der Transistortechnik in den 50er Jahren waren Kondensatormikrofone mit
Impedanzwandlern in Röhrentechnik bestückt, weshalb die Mikrofongehäuse gross und die
Mikrofone schwer waren. Später sind die Röhrenschaltungen fast vollständig durch
Transistorschalltungen verdrängt worden.
Nachdem im Zeitalter der digitalen Aufnahmetechnik aber viele Studios wieder anfingen den warmen Röhrenklang zu beschwören und alte Mikrofone wieder gefragt waren, kam es auch bei den
Mikrofonherstellern zu einer bescheidenen Renaissance der Röhrentechnik. Firmen wie AKG,
Neumann, Sony und Microtech Gefell haben Röhrenmikrofone wieder in ihr Programm aufgenommen. Der auffälligste Unterschied zu Transistormikrofonen, ist das Netzgerät das zu jedem
Röhrenmikrofon gehört und die sehr hohen Betriebsspannungen der Röhrenschaltung liefert.
Ohne das zugehörige Netzgerät ist ein solches Mikrofon nicht funktionsfähig. Die meisten
Röhrenmikrofone sind Grossmembranmikrofone mir fernumschaltbarer Richtcharakteristik. Bei
Röhrenmikrofonen können grosse Streuungen in den technischen Daten auftreten. Der Grund
dafür sind die Fertigungstoleranzen bei Elektronenröhren. Speziell beim Rauschen und beim
mechanischen Klirren fallen Röhren sehr unteschiedlich aus. Um mit Röhrenmikrofonen eine
gleichbleibende hohe Übertragungsqualität zu erreichen, verwenden renormierte Hersteller daher
spezielle rausch- und klirrarm selektierte Röhren. Trotzdem reichen vor allem die älteren mit
Röhren bestückten Mikrofone in den technischen Daten nicht an die modernen Transistormodelle
heran, dem vielgerühmten Röhrenklang tut dies aber keinen Abbruch. So kann man darüber spekulieren, ob es gerade die typisch nichtlinearen Verzerrungen des Röhrenvorverstärkers sind, die
für den angehnehmen Klang verantwortlich sind. Die Entscheidung kann also nicht nach rein technischen Gesichtspunkten getroffen werden.
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Entzerrschaltungen und Vordämpfung
Kondensatormikrofone mit Gradientenkapsel und solche mit umschaltbarer Richtcharakteristik
sollten eine schaltbare Bassabsenkung (engl. Roll Off) zur Kompensation des
Nahbesprechungseffekts besitzen. Diese Schaltmöglichkeit ist unverzichtbar, um den Übertragungsfrequenzgang des Mikrofons an verschiedene Aufnahmeabstände anpassen zu können. Eine
Nahbesprechungskompensation ist am Schalter in der Regel mit einem Hochpass-Schaltzeichen
oder einfach mit eder Filter-Eckfrequenz, seltener als „Sprache/Musik“-Umschalter (S/M) gekennzeichnet. Sollte am Mikrofon ein S/M-Schalter zu finden sien, so ist in der „S“-Stellung die
Bassabsenkung wirksam.
Ist die Nahkompensation in mehreren Stufen schaltbar (z.B. „75 Hz“ und „150 Hz“), so kann das
Mikrofon auf verschiedene Einsprechabstände eingestellt werden. Die Frequenzangabe bezieht
sich auf die Eckfrequnz des Hochpassfilters. Sie muss um so höher gewählt werden, je dichter das
Mikrofon an die Schallquelle gestellt wird. Die meisten Studiomikrofone zeigen mit zugeschalteter
Nahkompensation einen neutralen Frequenzgang bei einem Abstand von etwa einer Armlänge.
Ebenso wichtig wie die Nahkompensation für die
professionelle
Einsetzbarkeit
eines
Kondensatormikrofons ist, so kann es auch die
schaltbare Vordämpfung sein. Im Gegensatz zu
den Verhältnissen am dynamischen Mikrofon ist
das Kapselsignal eines Kondensatormikrofons –
abgesehen von den geringen Verzerrungen
durch die evtl. unsymmetrische elektrostatische
Kapselbelastung – auch bei höchsten
Schalldruckpegeln
verzerrungsfrei.
Die
Kondensatrokapsel hat eine Dynamik, die weit
über die Grenzen der Anforderungen im
Studiobetrieb geht. Allerdings ist die Dynamik
der
nachgeschalteten
Elektronik
(NFImpedanzwandler oder HF-Schaltung) geringer, so dass auch Studiomikrofone übersteuert werden
können. Abhilfe schafft da eine Schaltmöglichkeit, die das Kapselsignal vor der nachfolgenden
Elektronik dämpft. Das kann beispielsweise durch prallele Zuschaltung eines Kondensators zur
Kapsel erfolgen (Verringerung der effektiven Kapselkapazität, NF- und HF-Mikrofon), die
Kapselvorspannung wird verringert, oder der Verstärkungsfakor des Impedanzwandlers wird herabgesetzt (nur NF-Mikrofon). Die Kapselvordämpfung sorgt dafür, dass die nachfolgende
Schaltung nicht durch zu grosse Eingangssignale übersteuert werden kann. Wird das Kapselsignal
um 10 dB abgesenkt, so erhöht sich der Grenzschalldruck des Mikrofons um diese 10 dB. Mit zugeschalteter Vordämpfung kann das Kondensatormikrofon auch bei höchsten Schalldruckpegeln eingesetzt werden.
Eine schaltbare Kapselvordämpfung ist bei einem Studiokondensatormikrofon sinnvoll, wenn das
Mikrofon bei sehr hohen Schalldruckpegeln verwendet werden soll (z.B. Schlagzeug oder
Blasinstrumente im Nahbereich). Einige moderne Kondensatormikrofone können allerdings auch
ohne Vordämpfung extrem hohe Schalldruckpegel verarbeiten.
Druckempfänger-Kondensatormikrofone sind entweder freifeldentzerrt für den Gebrauch im direkten Schallfeld oder diffusfeldentzerrt für den Gebrauch im diffusen Schallfeld. Wird ein freifeldentzerrter Druckempfänger im Diffusfeld benutzt (z.B. als „Raummikro“ zur Nachhallaufzeichnung),
so ist der Klang dieses Mikrofonsignals wegen der wirksamen Höhendämpfung ein wenig dumpf.
Wird umgekehrt ein diffusfeldentzerrtes Mikrofon im direkten Schallfeld aufgestellt, so ist der
Druckstaueffekt voll wirksam und erzeugt eine Höhenangebung. Manche Tonmeister benutzen
absichtlich diffusfeldentzerrte Druckempfänger dicht an der Schallquelle, also im Direktfeld, und
rühmen den „präsenten Klang“ einer solchen Aufnahme.
Mikrofone in Modulbauweise werden häufig wahlweise mit freifeld- oder diffusfeldentzerrten
Kapseln (z.B. Neumann, Schoeps) geliefert. Seltener findet man eine schaltbare elektrische
Korrektur, die aus einem diffusfeldentzerrten ein freifeldentzerrtes Mikrofon macht (Sennheiser);
oder die Umschaltung erfolgt als akustische Korrektur durch ein austauschbares Frontgitter (Brüel
& Kjaer). Manche Firmen bieten auch nur freifeld- oder diffusfeldentzerrte Modelle an.

Studiomikrofone mit umschaltbarer Richtcharakteristik
Grossmembranmikrofone mit umschaltbarer Charakteristik sind die „Arbeitspferde“ der
Tonstudios. Die Bedeutung dieses Mikrofontyps wird durch einen Blick in die Geschichte deutlich:
Die Einführung des ersten umschaltbaren Kondensatormikrofons im Jahr 1947 führte zu einem
Umdenken in der Studiotechnik. Mit den Vorteilen der veränderlichen Richtcharakteristik konnten
sich die Kondensatormikrofone auch in den USA endgültig als neuer Standard durchsetzen (bis
dahin wurden dort bevorzugt Bändchenmikrofone verwendet). Heutzutage dürfen umschaltbare
Mikrofone in keinem professionell arbeitenden Studio fehlen. Im elektrisch umschaltbaren
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Mikrofon sind beide Membranen eines Doppelgradientenempfängers in Niederfrequenzschaltung
angeschlossen und liefern unabhängig voneinander jeweils das Ausgangssignal eines
Nierenmikrofons. Das Kapselausgangssignal ist wie bei jedem NF-Mikrofon proporzional zur
Vorspannung, die zwischen Membran und Gegenelektrode gelegt wird.. Durch Veränderung der
Vorspannung kann also auch das Ausgangssignal der Kapsel verändert werden. Durch Umpolung
der Vorspannung wird das Kapselsignal in der Phase um180° gedreht.

Notizen

Werden beide Membranen auf das gleiche Potenzial gelegt (z.B. +90V), so ergänzen sich die beiden Rücken an Rücken liegenden Nierencharakteristiken durch die Mischung im Impedanzwandler
zu einer Kugelcharakteristik. Wird eine der beiden Membranen verpolt (+90V/-90V) so entsteht
eine Achtercharakteristik. Die verschiedenen Nierencharakteristiken erhält man, in dem man die
gegensätzlich gepolten Membranen auf verschiedene Potenziale legt (z.B. +90V/-30V =
Superniere).
Wenn die Charakteristik ferngesteuert umschaltbar sein soll, können die Polarisationsspannungen
über ein mehradriges Kabel zum Mikrofon geführt werden. Die Umschaltung erfolgt dann z.B. am
Netzgerät oder am speziell ausgestatteten Mischpult.

Solisten- und Bühnenmikrofone
Kondensatormikrofone für den Bühnengebrauch sind äusserlich kaum von dynamischen
Gesangsmikrofonen zu unterscheiden. Lediglich die erforderliche Spannungsversorgung (z.B. über
Batterien im Griff) und kondensatortypische Schaltmöglichkeiten (Nahkompensation, evt.
Vordämpfung) deuten auf das verschiedene Konstruktionsprinzip hin. Oft ist ausserden ein zusätzliches sehr steilflankiges Hochpassfilter zur Unterdrückung tieffrequenter Störungen vorhanden.
Die äussere Konstruktion entspricht weitgehend den dynamischen Mikrofonen. Sie sind besonders
geschützt gegen Körperschall und Popgeräusche und sind durch eine gezielte Dämpfung bei tiefen Frequenzen für kurze Einsprechabstände ausgelegt. Zudem ist häufig die für
Gesangsmikrofone typische Präsenzanhebung zu finden, die zur deutlichen Sprach- und
Gesangswiedergabe auf der Bühne dient. Der Wandler wird in der Regel in Back-Elektret-Technik
konstruiert. Im Vergleich zu dynamischen Bühnen- und Gesangsmikrofonen sind die
Kondensatorvarianten meist teurer, klingen aber besser.

Ansteck- und andere Miniaturmikrofone
Kondensatormikrofone eignen sich wegen ihres simplen Aufbaus besonders gut zur
Miniaturisierung. Die meisten Varianten der Ansteck- und Klemmikrofone sind mit
Druckgradientenempfängern in Elektret-Kondensatortechnik ausgebaut. Miniaturmikrofone werden eingesetzt, wenn es unsichtbar bleiben soll, wenn es auf die Beweglichkeit der Musiker
ankommt oder wenn die herkömmliche Instrumentenabnahme keine ausreichende Kanaltrennung
und Rückkopplungsfestikeit ergibt.
Miniaturmikrofone für die Abnahme sehr lauter Instrumente werden in der Empfindlichkeit herabgesetzt, damit der Impedanzwandler nicht übersteuert wird. Speziell für Mikrofone, die zur
Sprachabnahme an Jacke oder Pullover über dem Brustbein befestigt werden, verwenden manche Hersteller eine vom Rundfunktechnik standartisierte Frequenzgang-Entzerrung, die eine ebenen resultierenden Frequenzgang erzeugt. Im Bereich der Brustkorbresonanz (800Hz) ist die
Empfindlichkeit herabgesetzt und im Bereich hoher Frequenzen ist eine deutliche Pegelanhebung
eingebaut, um die vor der Brust nur schwach vertretenen Höhen im Pegel anzuheben. Mikrofone
mit dieser speziellen Entzerrung werden Lavalier-Mikrofone genannt. Die meisten Kleinmikrofone
für Sprachaufnahme sind allerdings auf einen ebenen Frequenzgang hin konstruiert, so dass die
Lavalier-Entzerrungskurve ggf. mit der Klangregelung nachgebildet werden muss.
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Standardisierte Entzerrungskurveefür die Sprachaufnahme mit Ansteckmikrofonenunmittelbar vor dem Brustkorb.

Besondere Konstruktionen
Grenzflächenmikrofone
Die Konstruktion von Grenzflächenmikrofonen wird durch die speziellen Schallverhältnisse an
reflektierenden Flächen motiviert. In kleinen Räumen ist der Schalldruck bei tiefen Frequenzen
stark ortsabhängig. Ausserdem kann es in einigem Abstand zum Fussboden oder einer Wand auch
zu Interferenzenauslöschungen durch Ueberlagerung von direkt einfallender und reflektierter
Welle kommen. Die Grenzflächenmikrofone umgehen solche Probleme. Die Mikrofonkapsel ist
bündig in eine schallharte, möglichst flache Platte eingelassen, die direkt auf einer grossen reflektierenden Fläche befestigt wird ( in der Regel auf dem Fussboden). Die Mikrofonkapsel wird
dadurch selbst Teil der reflektierenden Fläche
Die Schallfeldverhälnisse sind an Wand und Fussboden wesentlich geordneter als im Raum. Der
Schalldruck ist praktisch an der gesammten Fläche gleichmässig verteilt und ausserdem durch den
Druckstaueffekt im Vergleich zum Schalldruck im Raum doppelt so gross. Das
Grenzflächenmikrofon liefert also einen relativ um 6dB erhöhten Schalldruck.
Grenzflächenmikrofone werden meist mit Druckempfängerkapsel gebaut und haben daher eine
halbkugelförmige Richtcharakteistik. Bei manchen Modellen ist auch ein Gradientenempfänger auf
der Montageplatte liegend angebracht. Die Richcharakteristik ist dann eine liegende Niere,
Superniere oder Hyperniere.
Anwendungen:
-

Konferenzgespräche, ein oder mehrere auf dem Tisch

-

als Bassdrummikrofon in die Bassdrum gelegt

-

beim Theater am Bühnenrand mehrere auf dem Boden verteilt

-

als Ambiencemikrofone für die Aufnahme des Raums z.B. in AB-Technik Stereo an die
Wand montiert.
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Richtrohrmikrofone
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Wenn die mit einem Gradientenempfänger erreichbaren Richtcharakteristiken wie Superniere oder
Hyperniere nicht mehr ausreichen, weil z.B. Sprache aus grösserer Entfernung aufgenommen werden muss, greift der Tontechniker zum Richtrohrmikrofon (engl, Line Microphone, Shotgun
Microphone) . Das Richtrohr ist ein Rohr mit seitlichen Öffnungen (Bohrung oder Schlitzen), das
vor einen Gradientenempfänger gesetzt wird und dessen Richtwirkung bei mittlerern und hohen
Frequenzen drastisch erhöht.
Seitlich eintreffender Schall wird zum Teil durch die Öffnung in das Rohr hineingebeugt und überlagert sich an der Membran mit Schall, der die Membran ohne den Umweg über das Rohr erreicht.
Durch Interferenzauslöschung werden seitliche Schallwellen stark gedämpft, während frontal auf
das Rohr treffender Schall nicht behindert wird. Wegen der Ausnutzung des Interferenzeffektes
werden Richtrohrmikrofone auch als Interferenzempfänger bezeichnet.

Das Rohr muss eine bestimmte Mindestlänge haben, damit die Bündeling durch
Interferenzauslöschungen über einen weiten Frequenzbereich gleichmässig funktioniert. Nach der
effektiven Rohrlänge richtet sich die tiefste Frequenz, die vom Richtrohr noch gebündelt empfangen wird. Die Bündelungswirkung ist bei hohen Frequenzen etwa ab derjenigen Frequenz wirksam,
bei der die Rohrlänge gleich der Wellenlänge ist. Bei tiefen Frequenzen wird das Richtrohr unwirksam.
Ein Richtrohrmikrofon hat zwei Richcharakteristiken. Wird in einem 26cm langen Richtrohr beispielsweise ein Gradientenempfänger mit Hypernierencharakteristik eingebaut, dann ist die
Richcharakteristik bei hohen Frequenzen über 2kHz die typische Keule, bei tiefen Frequenzen unter
500Hz aber eine Hyperniere.
Wegen der starken Frequenzabhängigkeit der Richtwirkung sind die Einsatzgebiete des
Richtrohrmikrofons eng umrissen. Es sollte überall dort verwendet werden, wo die
Richtcharakteristiken anderer Mikrofone nicht ausreichen. Typische Anwendungsfälle sind
Fernsehreportagen, Film- und Videoaufnahmen, bei denen kein Mikrofon im Bild zu sehen sein darf
und schwierige Übertragungsaufgaben auf der Bühne, wenn Instrumente aus optischen oder
anderen Gründen nicht aus der Nähe abgenommen werden können.
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