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Raumakustische Grundlagen 
Verschiedene Mikrofone verhalten sich in verschiedenen Anwendungssituationen auch sehr un-
terschiedlich. Das Zusammenwirken von Mikrofontyp und Aufnahmeposition erlaubt eine Viel-
zahl von  klanglichen  Variationen.  Um die Eigenheiten der verschiedenen Mikrofone und die  aku-
stischen Besonderheiten geschlossener Räume (Studio oder Konzertsaal) besser verstehen zu
können sollen in diesem Kapitel einige Grundbegriffe der Akustik erklärt werden. Dazu zählen  die
physikalische Beschreibung der Schallwelle (Schalldruck, Schallgeschwindigkeit, Frequenz,
Wellenlänge) die Gesetzmassigkeiten der Schallausbreitung im Raum (Direktschall, Diffusschall,
Hallradius) und Begriffe der Wellenphysik (Beugung, Brechung, Interferenz).

Das Schallfeld
Eine Schallwelle besteht aus einer Folge von Luftverdichtungen  und -verdünnungen die sich  peri-
odisch durch den Raum fortpflanzen,  Hervorgerufen werden diese  Luftdruckschwankun-  gen
durch mikroskopisch  kleine Bewegungen der Luftmoleküle um ihre Ruhelage.  In kurzer
Entfernung zur Quelle (,,Nahfe1d’) breitet sich der Schall immer kugelformig aus (Kugelwelle). Mit
zunehmender Entfernung lässt die Krümmung der Wellenfronten ähnlich  wie bei der Ausbreitung
von Licht- oder Wasserwellen nach.  In grosser Entfernung von der  Quelle (,,Fernfe1d’) erfolgt
die Schallausbreitung nahezu geradlinig, und die Wellenfronten sind  eben. Man spricht daher von
einer ebenen Welle.  
Die Entfernung ist dabei natürlich immer in Relation zu der abgestrahlten Wellenlänge zu  sehen.
Um in die ebene Welle des Fernfeldes zu gelangen, muss man sich mindestens einige
Wellenlängen weit von der Schallquelle entfernen.  Mit zunehmendem Abstand verteilt sich die
Schallenergie über eine immer grössere Fläche.  Der Schalldruck nimmt daher mit zunehmendem
Abstand zur Quelle ab.  Im Freien, wo keine  reflektierenden Flächen den Schall zurückwerfen
können (,,Freifeld”), halbiert sich der Schalldruck bei jeder Verdoppelung des Abstandes
(Abstandsgesetz).  Der Schall wird durch eine Reihe physikalischer Kenngrössen beschrieben: 

Die  Schallgeschwindigkeit c ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit  der Schallwelle.  Sie ist  in
geringem Mass von den Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur)
abhängig wird aber in der Regel als konstant angenommen. Bei einem Luftdruck  von 1013 hPa
und trockener Luft liegt die Schallgeschwindigkeit  zwischen 332 m/s (O° C)  und 344 m/s 
(20° C) Für Berechnungen wird meistens eine Temperatur von 20° C angenommen.

Die Schallschnelle v ist die Geschwindigkeit der einzelnen Luftteilchen bei der Bewegung um
ihre Ruhelage.  Sie steigt mit der Stärke des Schallsignals, ist aber immer wesentlich kleiner als
die Schallgeschwindigkeit  (Grössenordnung bei sehr lauten Signalen einige  Millimeter pro
Sekunde). Die Schnelle kann als Mass für die Schallstärke dienen.

Schallausbreitung. a) in der Nähe einer Schallquelle (Kugelwelle), b) in grösserer  Entfernung zur Quelle
(ebene Welle).



Der Schalldruck p ist das gebräuchliche Mass für die Schallstärke, der wie der wetterabhängige
Luftdruck in Pa (Pascal) angegeben wird.  Das Verhältniss von Druck und Schnelle in einer
Schallwelle wird als Wellenwiderstand Z  bezeichnet. Der Wellenwiderstand (,,Schallimpedanz M)
ist von der Wellenform (Kugelwelle  oder ebene Welle) abhängig In der ebenen Welle sind Druck
und Schnelle proportional  und der Wellen-widerstand ist daher konstant.  

Die Frequenz (,,Tonhöhe” f ist ein Mass für die Häufigkeit mit der sich in der fortlaufenden Welle
Druckmaxima und -minima abwechseln. Sie wird in Schwingungen pro Sekunde  (Hz = Hertz)
angegeben. Der Audiofrequenzbereich erstreckt sich von 20 Hz  bis 20000 Hz (20 kHz).

Zeitlicher und räumlicher Verlauf des Schalldrucks in einer Schallwelle. a) zeitlicher Verlauf; Spitzenwert und Effektivwert. b)
räumlicher Verlauf. C) räumliche  oder zeitliche Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen. 

Die Periodendauer T ist der Kehrwert der Frequenz: T = l/f. Sie gibt die  Zeit an, die zwischen
zwei gleichen Druckzuständen (2.B. zwei Druckmaxima) verstreicht  (Abbildung 1.2 a). Ein Ton der
Frequenz 1 kHz = 1000 Hz hat also eine Periodendauer  von 1 ms  = 0.001 s.  

Die  Wellenlänge λλ (lambda) ist der räumliche Abstand zweier  Druckmaxima in einer Welle,
gemessen in Metern. Sie ist abhängig von Frequenz und Schallgeschwindigkeit. 

Die  relative Phasenlage oder Phasenverschiebung ∆∆ϕϕ (delta phi) zweier gleicher Signale  ist
der Abstand der jeweiligen gleichen Druckzustände umgerechnet auf einen Winkel zwischen O°
und 36O°. Räumliche und zeitliche Phasenverschiebung sind identisch. Berechnet man die
Phasenverschiebung aus dem räumlichen Abstand, so muss  man den Abstand durch die
Wellenlänge teilen (1 Wellenlänge = 360° 1/2 Wellenlänge = 180°) Berechnet man die Phase aus
der zeitlichen Verschiebung, so teilt man durch  die Periodendauer (1 Periodendauer = 360’).  Eine
Phasenverschiebung von 180’ wird als  gegenphasig oder ,,gedrehte”  Phase (engl. out of phase)
bezeichnet.  

Der Effektivwert ist ein Mass für die Energie eines Signals.  Er wird durch die zeitliche Mittelung
des gleichgerichteten Signals berechnet. Der Effektivwert ist grundsätzlich kleiner als der
Maximalwert (Spitzenwert, engl. Peak). Nur bei einem Rechtecksignal sind Spitzen- und
Effektivwert gleich. Wenn von Schalldruck oder Schnelle die Rede ist, so sind normalerweise deren
Effektivwerte gemeint. Gelegentlich wird der Effektivwert nach der Formel  ,,Wurzel aus dem
Mittelwert des Quadrats” (engl.: root mean square) mit der Abkürzung  RMS” bezeichnet. 
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Abschätzung der Wellenlänge 

Die Wellenlänge lässt sich aus Frequenz und Schallgeschwindigkeit bestimmen:  

λ = c/f = 344/f  m

Eine hohe Frequenz (schnelle Wechsel von  Druckmaxima und -minima) ist gleichbedeutend  mit
einer  kleinen Wellenlänge während umgekehrt eine niedrige Frequenz mit einer grossen  Wellen-
länge verknüpft ist. Die Wellenlänge eines Tones bei 20 Hz beträgt 17 m, bei 1 kHz 34  cm, bei 20
kHz 1.7 cm.  
Bei Verdoppelung der Frequenz (musikalische  Oktave) halbiert sich die Wellenlänge bei
Verzehnfachung (Dekade) beträgt die Wellenlänge ein Zehntel der ursprünglichen Länge. Eine
Schallwelle der Frequenz 1 kHz hat demnach eine Wellenlänge von 34 cm, eine Welle der Frequenz
500 Hz  (1 Oktave tiefer!) hat die doppelte Wellenlänge (69 cm), eine Welle der Frequenz  50 Hz
(noch 1 Dekade tiefer) die zehnfache Wellenlänge (6.90 m).

Zeitverlauf und Spektrum
Stellt man in einem Diagramm den Schalldruck in Abhängigkeit von der Zeit dar, so erhält  man den
sogenannten Zeitverkauf des Schallsignals  (Abbildung unten).  Für reine Schwingungen
(Sinusschwingungen) lässt sich durch direktes Ablesen der Wellenlänge aus einem solchen Dia-
gramm auch die Frequenz des Signals bestimmen.  Natürliche Klänge bestehen aber immer  aus
einer Überlagerung von reinen Schwingungen. Aus einem solchen Zeitverlauf lässt sich keine  ein-
deutige Frequenz mehr herauslesen. Daher wird für die Beschreibung von Klängen als zweite
Darstellungsform das Spektrum benutzt. Das Spektrum zeigt für einen kurzen Zeitabschnitt des
Signals die spektrale Zusammensetzung, d.h. alle elementaren Bestandteile des Signals in Frequenz
und Pegel.  Die Zeitverläufe einer reinen Schwingung und eines Musiksignals sind in Abbildung
unten gezeigt. Spektren verschiedener typischer Signale sind in der nachfolgenden Abbildung dar-
gestellt.  Bei zeitveränderlichen Klängen (wie z.B. fast allen Instrumenteuklängen verändert sich mit
der Zeit natürlich nicht nur die Signalform und die Lautstärke sondern. auch die spektrale
Zusammensetzung.  Zur Verdeutlichung des kurzen Zeitabschnitts bei der  Messung wird ein sol-
ches Spektrum auch Kurzzeitspektrum genannt.  

Zeitverläufe verschiedener Schallsignale.  a) synthetisch erzeugte reine Schwingung (Sinuston); b) typisches Musiksignal
(Unisono von Gitarre, Klavier und  Saxophon).

Analoge Messgeräte die ein Signal im Frequenzbereich analysieren, heissen Echtzeit-Spektral-ana-
lysatoren oder Spectrum Analyzer. Diese Geräte zerlegen das Signal mit einer Schmalband-
Filterbank mit Filtern konstanter relativer Bandhreite f (z.B. Terzfilter): auf einem LED-Display oder
einem Bildschirm wird der Energiegehalt der einzelnen Frequenzbänder dargestellt.  Digitale
Analysatoren arbeiten mit einer mathematischen Zerlegung, die eine Filterbank mit einer sehr gros-
sen Zahl von Schmalbandfiltern konstanter absoluter Bandhreite nachbildet. Nach dem
Transformationsalgorithmus ,,Fast Fourier Transformation” (schnelle Fouriertransformation) heis-
sendiese Geräte FFT-Analyzer.  Die Abbildung auf der nächsten Seite ist mit einer FFT-Analyse
erzeugt worden.
Die tiefste deutlich ausgeprägte Frequenz im Spektrum wird Grundschwingung oder Grundton
genannt, die anderen regelmässigen Bestandteile sind die Obertöne oder Harmonische
,,Harmonischen”. Der Grundton bestimmt die subjektiv wahrgenommene Tonhöhe in der folgenden
Abbildung ist das dreimal der Kammerton a’ (440 Hz). Die Obertöne sind für die Klangfarbe verant-
wortlich.  
Die klanglichen Unterschied zwischen einem ,,Ton und einem ,,Geräusch lässt sich anhand  der ver-
schiedenen Zusammensetzung des Spektrums erklären Das Spektrum eines synthetischen
Sinustons zeigt nur eine Spitze bei seiner Frequenz, weitere Bestandteile sind nicht vorhanden.
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Sinusähnliche Signale werden z.B. von der Querflöte oder einer einzelnen  Orgelpfeife erzeugt. Bei
Musikinstrumenten, die überhaupt keinen Ton erzeugen (2.B. Becken  oder Snare Drum), liegen die
einzelnen spektralen Bestandteile sehr dicht beieinander, das Spektrum ist kontinuierlich (Abh. 1.4
d).  Bei anderen Instrumenten liegen ausgeprägt spektrale Bestandteile in Abständen die ganzzah-
lige Vielfache der Grundfrequenz sind, wodurch der typische lnstrumentenklang erzeugt wird. Die
Gitarre von Billy Gibbons in Abbildung C ist mit deutlichem Obertonspektrum und kräftige kontinu-
ierlichem Geräuschanteil ein  schönes Beispiel für ein Schallereignis zwischen Ton und Geräusch.  

Kurzzeitspektren verschiedener Schallsignale.  a) Sinnston, b) Ausklang eines  Klaviertons, C) stark verzerrte E-Gitarre, 
d) Trommelschlag (Snare Drum). 

Schallausbreitung  

Wenn Schall auf ein Hindernis trifft, dann treten die typischen Effekte jeder Wellenausbreitung  auf;
es kommt zu Reflexion, Beugung, Brechung, Streuung und Interferenz. Diese Effekte sind  vom
Verhältniss der Schallwellenlänge zur Grösse des Hindernisses abhängig Dabei muss das  Hindernis
nicht sehr gross sein: Bei hohen Frequenzen sind die meisten Mikrofone Schallhindernisse.

Interferenz

Wenn sich zwei Schallwellen gleicher Frequenz überlagern (z.B. aus zwei Lautsprechern), kann -
abhängig von der Phasenlage der Wellen - das resultierende Signal verstärkt oder gedämpft wer-
den oder ganz verschwinden. Diesen Effekt nennt man Interferenz.
Ist die Frequenz nicht exakt gleich, dann kommt es in gewissen zeitlichen Abständen abwechselnd
zu Verstärkung und Auslöschung Diese Schwebung ist jedem Musiker vom Stimmen des
Instruments geläufig. Je langsamer die Lautstärke wechselt, um so genauer stimmen die  beiden
Frequenzen (z.B. die Töne zweier Gitarrensaiten) überein.  Selbstverständlich entsteht auch bei der
Aussendung von Wellen verschiedener Wellenlängen ein resultierendes Signal aus der Überlagerun
der beiden Wellen. Es kann aber niemals vorkommen, dass dabei das Signal völlig verschwindet;
dies ist nur bei gleichen (oder nahezu gleichen) Frequenzen möglich Signalauslöschung durch
Interferenz gibt es nicht nur bei reinen Schwingungen gleicher Frequenz, sondern allgemein bei
Signalen mit gleichem Zeitverlauf und gedrehter Phase. Der Effekt der Interferenzauslöschung von
Schallsignalen wird unter anderem in der Lärmbekämpfung durch ,,Antischall” und bei der
Konstruktion spezieller Mikrofone (Richtrohr) verwendet. Durch Interferenz entstehen aber auch
Störungen in Richtverhalten und Frequenzgang  von Mikrofonen bei hohen Frequenzen
(Wellenlänge ungefähr gleich Mikrofonabmessungen). Darüber hinaus sind Interferenzauslösch-
ungen ein häufiger Grund für schlechten Klang bei Aufnahmen, wenn ein Instrument gleichzeitig
mit mehreren Mikrofonen aufgenommen wird.  
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Reflexion und Beugung
Eine Schallwelle kann von sogenannten ,,schallharten” (=  glatten, festen und schweren)
Gegenständen in ihrer Ausbreitung behindert werden. Ob die Welle zurückgeworfen wird
(Reflexion) oder um das Hindernis herumläuft (Beugung), wird durch das Verhältniss von der
Wellenlänge zur Grösse des Hindernisses bestimmt.  Wenn das Hindernis sehr viel kleiner als die
Schallwellenlänge ist, läuft die Welle ungehindert weiter; die Welle ,,sieht das Hindernis nicht”.  Ist
das Hindernis sehr viel grösser dann wird die Welle reflektiert. Dabei ist - wie auch bei der
Lichtreflexion an spiegelnden Flächen - der Ausfallswinkel der reflektierten Welle gleich dem
Winkel, in dem die Welle auf das Hindernis trifft. In sehr geringem Masse kann das Hindernis von
der Schallwelle auch selbst zu Schwingungen angeregt werden.  Läuft ein Teil der Welle auf diese
Weise ,,in das Hindernis hinein”, dann spricht man wie bei der Lichtausbreitung an lichtdurchlässi-
gen Körper von Brechung.  

Auf der von der Einfallsrichtung abgewandten Seite des Hindernisses entsteht ein Schallschatten,
auf der zugewandten Seite verdoppelt sich der Schalldruck durch Überlagerun von einfallender und
reflektierter Welle (Druckstau). Wenn Wellenlänge und Hindernis in der gleichen Grössenordnung
sind, wird die Welle am Hindernis in alle Richtungen gestreut.
Die Wirkung der Grösse eines Hindernisses auf diejenige Frequenz, bei der die Beugung in
Reflexion übergeht, lässt sich mit einem einfachen Experiment nachvollziehen: Wenn man sich
beim Sprechen ein Buch dicht vor den Mund hält, kann der gegenüber sitzende Hörer trotz des
Hindernisses das Gesprochene ohne grossen Lautstärkeverlust verstehen.  Nur der Klang  der
Sprache ändert sich deutlich. Die hohen Frequenzen werden reflektiert, der Klangeindruck  wird 
,,dumpf”.  Der Sprecher oder die Sprecherin selbst hört dagegen wegen des Druckstaus  die eige-
ne Sprache ,,heller“ , d.h. höhenbetonter. Die tieffrequenten Anteile der Sprache werden  durch das
Buch vor dem Mund in ihrer Ausbreitung nicht behindert.  Im Synchronstudio wird der Effekt der
frequenzabhängigen Reflexion gerne benutzt, um bei  der Aufnahme den Eindruck zu erzeugen, es
werde im Nebenraum gesprochen. Der typische dumpfe Klang wird dadurch erreicht, dass die
Schauspieler eine Tafel oder ein kleines Brett  zwischen Mund und Mikrofon halten.  

Notizen

Mikrofonie 6
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Bei der Überlagerung verschwindet das Signal. 

   



Schall in Räumen
In geschlossenen  Raumen wird das Schallsignal durch Wandreflexionen verändert Der auffälligste
Unterschied zur Schallausbreitung im Freien ist der Nachhall.  Aber auch der Klang  wird durch den
Raum beeinflusst (was  jeder bestätigen kann, der im HiFi-Studio sündhaft teure Boxen gekauft
hat, die im heimischen  Wohnzimmer schlechter  klingen als im Laden).

Darüberhinau bevorzugt jeder  Raum gewisse tiefe  Frequenzen, seine sog. Eigenresonanzen  oder
Eigenfrequenzen. Diese Resonanzen liegen im Bass-Frequenzbereich und können ebenfalls den
Hörgenuss oder eine Tonaufnahme in diesem Raum empfindlich stören.  In den folgenden
Abschnitten soll der Einfluss von Wandreflexionen auf die Schallausbreitung  genauer untersucht
werden.  Dabei unterscheidet man den Nachhall eines Raumes und seine  Eigenresonanzen. 

Das ,,Raumsignal”: Reflexionen und Nachhall
In einem geschlossenen Raum trifft die Schallwelle, die von einer Quelle abgestrahlt wird, nach
sehr kurzer Zeit die ersten Begrenzungsfläche und wird von dort zurückgeworfen. Bei einem
Abstand von 2 m zur nächstgelegenen Begrenzungsfläche wird die Wellenfront  bereits nach  5.8
ms reflektiert.  Wie bei der Lichtreflexion, so gilt auch bei der  Schallreflexion: Einfallswinkel =
Ausfallswinkel. 
Trifft die erste Wellenfront auf eine Wand,  so entsteht eine Reflexion  erster  Ordnung.  Im Raum
ist eine Überlagerung von Direktschall und reflektiertem Schall festzustellen.  Diese  ersten
Reflexionen  (engl.  early reflections) sind für den Klangeindruck und die  Richtungswahrnehmung
entscheidend.  Sobald  die reflektierte Welle  ihrerseits wieder  reflektiert wird, entstehen  dabei
Reflexionen  höherer Ordnung. Das Schallsignal verteilt sich mehr  und mehr, gleichzeitig folgen die
Reflexionen  immer dichter. Nach einigen Sekunden ist  der Raum ,,eingeschwungen” (nach zwei
Sekunden hat der Schall knapp 700 m zurück  gelegt!), das Schallfeld besteht aus einem direkten
Anteil  (von der Quelle  abgestrahlt)  und einem diffusen Anteil (von den Wänden reflektiert). Wird
jetzt die Schallquelle abgeschaltet, so  ist  für eine kurze Zeit dieser diffuse Anteil als Nachhall hör-
bar. Je mehr Schall  von den Begrenzungsfläche reflektiert wird, um so länger ist die Nachhallzeit
des Raumes. Räume mit schlecht reflektierenden oder absorbierenden Flächen (dicke Tapeten,
Vorhänge, Bücherregale haben daher eine  kürzere Nachhallzeit als Räume mit gut reflektierenden
Flächen (Kacheln, Beton). Die Nachhallstruktur ist für jeden Raum und dazu noch an jedem Ort im
Raum unterschiedlich. Sie ist abhängig von der Beschaffenheit der Wände von der Raumgrösse und
von der Form des Raumes. Die Aufgabe eines Hallgerätes ist es, diese ausserordentlich komplizier-
ten Vorgänge nachzubilden.  In grösserem Masstab kann das aber nicht funktionieren:  Die exak-
te Berechnung des  Nachhalls in einem mittleren Konzertsaal übersteigt auch heute noch die
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Rechenleistung grosser Computer. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass selbst die teuersten auf dem
Markt befindlichen Hallgeräte im Vergleich mit dem
natürlichen Raumhall für das geübte Ohr immer zu
erkennen sind.  Die Nachhalheit wird messtechnisch
erfasst, indem man den Abklingvorgang eines
Schallsignals im Raum (z.B. Rauschen oder
Pistolenknall) protokolliert.  Diejenige Zeit, die der
Schalldruck braucht, um auf ein Tausendstel seines
ursprünglichen Wertes zu fallen (Pegelabfall von 60
dB),wird als Nachhallzeit bezeichnet. Diese
Festlegung entspricht grob dem gehörten Nachhall
bei lauten Geräusche (z.B. Händeklatschen in ruhiger
Umgebung).  Typische Nachhallzeiten  akustisch
,,guter Räume sind:  Sprecherstudios unter 1 s,
Konzertsäle und Musikstudios ca. 1 - 2 s,  Kirchen je
nach Grösse ca.  2 - 5 s  Diese Nachhallzeiten verkür-
zen sich, wenn die Räume mit Publikum besetzt sind.
In Konzerts kann sich die Hallzeit  um etwa eine halbe
Sekunde verkürzen in Kirchen um mehr  als eine
Sekunde. Allgemein haben grössere Räume auch län-
gere Nachhallzeiten. 

Direktschall und Diffusschall
Für vereinfachende Abschätzungen der Raumakustik ist es oft sinnvoll, nur die Raumgrösse und
die Nachhallzeit zu betrachten und dabei die Struktur des Nachhalls ausser acht zu lassen. Man
unterscheidet dann lediglich das Gebiet um die Schallquelle, in dem der direkte Schall überwiegt
(Direktfeld), und den Rest vom Raum, in dem der diffuse, reflektierte Anteil Hall überwieg
(Diffusfeld).  Die Grenze zwischen Direktfeld und Diffusfeld ist der sog. Hallradius (Abb. rechts).
Die Grösse des Hallradius ist - im vereinfachten Modell - nur von der Nachhallzeit T und der
Raumgrösse V abhängig.Kennt man beides, kann man den Hallradius  mit einer Formel berechnen. 

Die  Raumgrösse muss in  Kubikmetern  abgeschätzt werden.  Ein kleiner  Wohnraum  hat ein
Volumen  von  rund 100  m3, Konzertsäle liegen in der Grössenordnung von 10000 - 20000 m3.
Die  Nach-hallzeit liegt je  nach Raum in der Grössenordnung
0,5  s  (schallgedämmter Studioraum)  über 2  s  (Konzertsaal) bis zu mehr als 4 s (Kirchen).
Daraus ergeben sich Werte für den  Hallradius in der Grössenordnug von rund 0.5 m  bis  zu eini-
gen  Metern  (gemessen  rund um  die Schallquelle).  Je halliger  der Raum ist,  um so kleiner ist
der Hallradius.  Strahlt eine  Schallquelle stark gebündelt ab (z.B. Trompete), dann vergrössert sich
der Hallradius in der Hauptabstrahlrichtung.  Der geschätzte  Hallradius liefert also für viele
Instrumente einen Mindestwert und je nach Abstrahlrichtung kann der tatsächliche Hallradius auch
grösser sein.  
Für die sinnvolle Aufstellung von Mikrofonen ist es wichtig, den Hallradius abschätzen zu  können.
Die verschiedenen Mikrofontypen sind für verschiedene Aufnahmeabstände konstruiert  und klin-
gen teilweise im direkten und im diffusen Schallfeld deutlich unterschiedlich. Mit einiger Erfahrung
lässt sich eine gute Mikrofonaufstellung natürlich auch ,,nach Gehör finden.  

Eigenfrequenzen des Raumes (stehende Wellen)
Eine akustische Besonderheit sind Räume mit parallelen Wänden. Wird in einem solchen Raum eine
Schallwelle mit einer Frequenz abgestrahlt, dass ein geradzahliges Vielfaches der halben
Wellenlänge gerade zwischen zwei Wände passt, so entsteht durch Interferenz der einfallenden mit
der reflektierten Welle eine Resonanz im Raum.  Die  Welle bewegt sich nicht mehr, sie ist prak-
tisch zwischen den Wänden gefangen.  Man spricht daher von einer stehenden Welle.  Die  räum-
liche Verteilung der  Schallschnelle  entlang der Raumresonanz sieht genau wie  das
Schwingungsmuster einer Gitarrensaite aus.
Während die Schallschnelle an den Wänden immer gleich Null ist (,,Wellenknoten”), nimmt sie zur
Raummitte hin zu und ist dort maximal gross (,,Wellenbauch). Je nach  Wellenlänge können zusätz-
liche Schnelleknoten auch mitten im Raum entstehen. In jedem Schnelleknoten (also vor  allem an
den  Wänden ist der Schalldruck maximal gross.  Im Schnellebauch ist der Schalldruck gleich  Null.
Entlang einer stehenden Welle ist die Schalldruckverteilung daher  sehr unterschiedlich,  d.h. im
Raum gespielte Musik klingt an jedem Ort im Raum verschieden. Raumresonanzen können im
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Schallverteilung in einem rechteckigen Raum zu ver-
schiedenen Zeitpunkten nach dem Einschalten einer
Quelle.  
a) nur Direktschall 
b) Direktschall und erste Reflexionen 
c) Reflexionen höherer Ordnung 

      



gesamten Frequenzbereich auftreten, sind aber nur bei sehr tiefen Frequenzen wahrnehmbar.  Die
tiefsten Eigenresonanzen liegen im Frequenzbereich weit auseinander und führen dazu, dass ein-
zelne  sehr schmale Frequenzbereiche völlig üerzeichnet  oder völlig ausgelöscht werden. Je höher
die Frequenz ist, um so dichter liegen die Resonanzen. Im Bereich mittlerer und hoher Frequenzen
ist in jedem Raum der Frequenzabstand der Raumresonanzen bereits so dicht,  
dass sie keinen störenden Einflüsse mehr haben. Bei tiefen Frequenzen sind Raumresonanzen aber
ausgesprochen störend und sie sind für die schlechte Tieftonwiedergabe in kleinen  Räumen  mit-
verantwortlich.  In einem Rechenbeispiel sollen die Eigenfrequenzen eines durchschnittlichen
Wohnzimmers  bestimmt werden.  In einem Raum mit den Abmessungen 6 X  4 X  2.5 m richtet
sich die Frequenz der tiefsten Eigenresonanz nach der längsten Abmessung, also 6 m. Die erste
Resonanz fo  tritt auf, wenn die halbe Wellenlänge gleich 6 m ist. Dann wäre die ganze Wellenlänge
12m. 344:12=28.6Hz. Dasselbe pasiert auch bei der Breite und Höhe des Raums, also bei 43 Hz,
57 Hz und 69 Hz, wobei 57 Hz die 2. Harmonische bei der Raumlänge von 6m darstellt.
Im Tiefbassbereich wird Musik  in diesem Raum je  nach Hörposition sehr unterschiedlich  (von
,,dünn“ bis ,,unausgewogen”  bis  ,,dröhnig“‘ klingen.  Unterhalb der tiefsten Eigenfrequenz eines
Raumes findet keine Schallabstrahlung mehr statt; die Welle ,,passt nicht mehr in den Raum”. Für
die saubere Abstrahlung  sehr tiefer Frequenzen sind also sehr grosse Räume erforderlich!  Die ein-
fachste Massnahme zur Vermeidung stehender Wellen ist die Konstruktion schiefwinkliger Räume.
Aber auch in rechtwinkligen  Räumen können in gewissem Rahmen Resonanzen durch abgestimm-
te Schallabsorber eliminiert werden.  
Der Klang eines Raumes
Was gemeinhin als ,,Klang” eines Raumes bezeichnet wird, ist die Summe der Auswirkungen  von
Raumgrösse Raumgeometrie und Oberflächenbeschaf-fenheitet auf den reflektierten Schall.  Für
die Qualität einer Aufnahme ist die Akustik des Aufnahmeraums sehr wichtig.  Dies gilt  besonders,
wenn die Anforderung an die Aufnahme ein ,,natürlicher Klang ist (wie z.B. bei
Klassikproduktionen).  Die Wahl des Aufnahmeraums ist dann ebenso wichtig wie  die Wahl  der
Mikrofone.  Wenn allerdings in akustisch ungünstigen Räumen Musik aufgenommen oder  wieder-
gegeben werden muss, so hilft nur viel Fingerspitzengefühl bei der Positionierung von  Mikrofonen
und Instrumenten bzw. Lautsprechern.
Ganz allgemein kann  man sagen. dass aus akustischen Gründen rechtwinklige Räume mit glatten
Oberflächen schlechter sind als schiefwinklige Räume mit unregelmässigen Oberflächen. Je besser
die Durchmischung des reflektierten Schalls ist, um so besser klingt der Raum. Glatte  Oberflächen
führen zu  einer  Regelmässigkeit in  der Nachhallstruktur, die  unter Umständen  zu
Klangverfärbungen führt. Parallele Wände begünstigen tieffrequente Eigenresonanzen des
Raumes, die auf jeden Fall vermieden werden sollten. Tonstudios und Konzertsale haben daher  oft
eine unsymmetrische Form ohne parallele Wände und sind schallstreuend ausgekleidet.

Psychoakustische Grundlagen
Psychoakustik ist die  Wissenschaft  der  Hörwahrnehmung  Die  grundlegende Kenntnis der
Hörpsychologie ist unentbehrlich, um die stereophone Übertragungstechnik zu verstehen. Die
Stereophonie als  Mittel für die räumliche Abbildung akustischer Ereignisse basiert auf den
Mechanismen der Richtungs- und Entfernungswahrnehmung des menschlichen Gehörs. Ohne  die
Erkenntnisse der Wahnehmungspsychologie wäre es zudem nicht möglich studiotechnische  Geräte
wie Pegelsteller, Pegelmesser oder Stereo-Panoramaregler (,,Pan-Pot”) sinnvoll zu konstruieren.

Schallfeld und Wahrnehmung
Das Hörvermögen des Menschen ist sowohl im Pegelbereich als auch im Frequenzbereich  begrenzt.
Sehr leise und sehr laute Schallsignale  können nicht wahrgenommen werden, und bei  sehr tiefen
oder hohen Frequenzen versagt die Wahrnehmung ebenso.  Trotzdem ist das Ohr  noch immer das
Mass aller  (akustischen) Dinge.  Der unerfüllte Wunschtraum aller Toningenieure ist ein Mikrofon,
das es in Empfindlichkeit, Dynamik und Frequenzbandbreite mit dem Gehör aufnehmen kann.  

Pegel- und Tonhöhenwahrnehmung
Eine auffällige Eigenschaft der Hörwahrnehmung ist die näherungsweise logarithmische Skalierung
der wahrgenommenen Reize Schalldruck und Frequenz. Logarithmische Skalierung bedeutet, dass
gleiche Reizverhältniss (also z.B. Verdoppelung oder Halbierung von Schalldruck oder  Frequenz)
subjektiv einer konstanten Reizerhöhung oder -verminderung  entsprechen (Weber-  Fechnersches
Gesetz).  Gleiche  Zahlenverhältnisse entsprechen gleichen  Abständen auf der  logarithmischen
Skala.  Die logarithmische Tonhöhenwahrnehmung ist Musikern von der Tonleiter bekannt: Ein
bestimmter subjektiver ,,Abstand” zwischen zwei Tönen wird durch ihr Intervall gekennzeichnet,
beispielsweise die kleine Terz. Geht man zum Beispiel vom Kammerton a’  (440 Hz) eine kleine  Terz
nach oben, so landet man beim c’  (523 Hz); der absolute Frequenzabstand beträgt 83 Hz.  Geht
man dagegen eine kleine Terz nach  unten zum fis’(370 Hz), so beträgt der Frequenzunterschied
nur 70 Hz.  Der subjektiv gleiche Abstand zwischen fis’  und a’  sowie zwischen a’  und  c’ drückt
sich aber in dem gleichen Frequenzverhiltnis 1 : 1.189 aus, das in der gebräuchlichen wohltempe-
rierten Skala die kleine Terz beschreibt. In einer logarithmischen Skalierung erscheinen die musi-
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kalischen Intervalle, wie es auch der
Wahrnehmung  entspricht, als konstante
Abstände. Auch die Kennzeichnung  der sub-
jektiven  Lautstärke durch den
Schalldruckpegel ist der  Hörwahrnehmung
angepasst. Gleiche subjektive Unterschiede
schlagen sich in gleichen
Pegelunterschieden nieder.  Allerdings ist die
Lautstärkeempfindung zusätzlich stark von
der  Frequenz abhängig. Früher versuchte
man deshalb, die Lautstärkewahrnehmung
durch eine pegelabhängige Filterung besser
anzunähern. Die auf diese recht komplizier-
te Weise bestimmte  Einheit ,,Phon” wird
aber praktisch nicht  mehr  benutzt.  Eine in
der Praxis völlig ausreichende
Lautstärkeskalierung erreicht man heute mit
einer pegelunabhängigen Filterung. Solche
,,lautstärkekorrigierten“ Schallruckpegel
heissen bewertete Pegel und werden meist
mit dB(A)  gekennzeichnet.  Zur
Beschreibung von Schallsignalen im
Frequenzbereich (z.B.
Mikrofonfrequenzgang) werden üblicherweise doppelt logarithmische Skalen benutzt, bei denen
gleiche Frequenzintervalle  auch gleiche Abstände haben und der Schalldruck in Pegelwerten ange-
geben ist.  

Die Hörfläche 
Die Hörfläche ist derjenige Bereich von  Schalldruckpegeln und Frequenzen, die ein gesunder
Mensch wahrnehmen kann.  Der hörbare Frequenzbereich beginnt ungefahr bei 16  Hz  (eine gros-
se Sexte unterhalb des tiefsten Tons auf  dem Flügel). Bei tieferen Frequenzen  wird ein Schallsignal
nicht mehr als Ton, sondern als Folge von Druckstössen wahrgenommen  (,,Flimmergrenze”, hör-
bar beim Startgeräusch eines Motorrades. Schall unterhalb der Flimmergrenze wird als Infraschall
bezeichnet. Die höchste wahrnehmbare Frequenz ist stark vom Alter abhängig. Kinder können noch
problemlos 18 kHz hören, während mit zunehmendem Alter das  Hörvermögen nachlässt.
Der nicht wahrnehmbare Bereich höchster Frequenzen wird als Ultraschall bezeichnet.
Der kleinste wahrnehmbare Schalldruck liegt im Bereich mittlerer Frequenzen (1 - 5 kHz) bei  rund
0.00002 =  2x10-5 Pa = 0 dB. Zu  höheren und tieferen Frequenzen lässt die Empfindlichkeit des
Gehörs nach. Die frequenzabhängige Grenze, bei der Schall gerade noch wahrgenommen  werden
kann, heisst Hörschwelle.  Während ein gesunder Mensch also in ,,schalltoter” Umgebung einen
Ton von  l kHz  bei  einem Schalldruck  von einem zehntausendstel Pascal gut hören kann, ist ein
Ton von 50 Hz  bei diesem Schalldruck nicht wahrnehmbar.  Um das gleiche Lautstärkeempfinden
auszulösen  muss der Ton bei 50 Hz mit wesentlich höherem Schalldruck gesendet werden.
Schalldruck und  Lautstärkeempfinden haben also nur wenig miteinander zu tun! Je höher der
Schalldruck ist,  um so mehr gleicht sich die Hörwahrnehmung an den objektiv messbaren
Schalldruck an. Bei  sehr hohem Schalldruck ist dann das Lautstärkeempfinden kaum noch fre-
quenzabhängig. 

Die  Kurven gleicher subjektiver Lautstärke bei verschiedenem Schalldruck sind in der Hörfläche
eingezeichnet.  
Bei extrem hohem Schalldruck (mehr als 20 Pa = 120 dB) geht das Hörempfinden in Unwohlsein
und schliesslich in scharfen Schmerz über (Schmerzgrenze). Auch die Schmerzgrenze ist frequenz-
abhängig. Allerdings können zum genauen Verlauf der Schmerzgrenze keine genauen Angaben
gemacht werden, weil eine Beschallung mit derartig hohen Schalldruckpegeln häufig zu bleibenden
Schäden führt (Hörschwellenverschiebung = Schwerhörigkeit). Daher wird  hier  die obere Grenze
der Hörempfindung bei 120  dB SPL als konstant angenommen.  Bei  einer ohrenärztlichen Über-
prüfung der Hörfähigkeit (Audiometrierung) wird die individuelle  Hörschwelle gemessen.  Die
Abweichungen zur durchschnittlichen Hörschwelle werden in einer Hörverlustkurve dargestellt, aus
der eine Hörschwellenverschiebun direkt ablesbar ist.  Die Kurven gleicher Lautstärke beschreiben
den pegelabhängigen Frequenzgang des Gehörs. Durch Hörschwelle und Schmerzgrenze ist die
Gehördynamik festgelegt. Sie umfasst im Bereich  mittlerer Frequenzen 120 dB. Der wahrnehmba-
re Frequenzbereich umfasst bei gesundem Gehör  rund 10  Oktaven, mit zunehmendem Alter
immer noch 8 - 9  Oktaven (im Vergleich:  das  Auge kann nur eine Oktave aus dem Spektrum der
elektromagnetischen Strahlung - Infrarot  bis  Ultraviolett  - wahrnehmen).  Vom  Hörvermögen
junger Menschen  wird  als Standard-  Audiofrequenzbereich 20  Hz  bis 20  kHz abgeleitet.  
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Räumliche Verteilung der  Schallschnelle entlang einer stehenden
Welle  im rechteckigen Raum.  
a) Wellenlänge = Raumlänge  
b) halbe Wellenlänge = Raumlänge

    



Räumliches Hören  
Die Orientierungsfähigkeit des Menschen ist durch die Fähigkeit der räumlichen Wahrnehmung
geprägt. Sowohl mit den Augen als auch mit den Ohren ist es möglich räumliche Informationen
über die Umgebung (z.B. Abstand der nächsten Wand) aufzunehmen.  

Richtungshören 
Die Richtungswahrnehmung ist bei den meisten Menschen in der Blickrichtung extrem genau.  Das
Gehör ist in der Lage, die Bewegung einer Schallquelle schon bei einer Verschiebung um  3°  zu
erkennen.  Der Kopf funktioniert dabei als empfindliches Messgerät. Seitlich am Kopf  eintreffende
Schallwellen erzeugen bei den Ohrsignalen Phasen-, Pegel- und Klangunterschiede, die zur
Richtungswahrnehrnung ausgewertet werden. Die Erklärung dafür ist in der menschlichen
Physiologie zu finden:  Trifft eine Schallwelle seitlich auf den Kopf, so muss sie einen Umweg
machen, um zum Ohr auf der abgewandten Seite des Kopfes zu gelangen. Die Welle wird um den
Kopf herumgebeugt und trifft am abgewandten  Ohr später ein.  Das gilt selbstverständlich nur für
tiefe Frequenzen, bei denen die Wellenlänge grösser ist als  der Kopfdurchmesser (f < 500 Hz).
Hohe Frequenzen (und damit kleine Wellenlängen werden  nicht gebeugt, sondern am Kopf reflek-
tiert.  Durch die Reflexion entsteht am Kopf eine Zone  erhöhten Schalldruckes an der Seite, die
der Quelle zugewandt ist. Relativ zum abgewandten  Ohr wird das Schallsignal also verstärkt. An
demjenigen Ohr, das dem einfallenden Schall  abgewandt ist, wird dagegen das Signal durch
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Alter 1000 Hz 3000 Hz 6000 Hz 12000 Hz

30 Jahre 1 dB 2 dB 4 dB 8 dB

40 Jahre 3 dB 5 dB 9 dB 20 dB

50 Jahre 5 dB 8 dB 16 dB 40 dB

60 Jahre 8 dB 13 dB 24 dB 66 dB

Tabelle:  Durchschnittlicher altersbedingter Hörverlust bei mittleren und hohen Frequenzen 

     



Bildung eines akustischen Schattens bei hohen  Frequenzen gedämpft. Der Bereich hoher
Frequenzen, in dem nur noch die Pegelunterschiede eines seitlich eintreffeuden Signals zur
Richtungswahrnehmung beitragen, beginnt etwa bei f = 1 kHz. Zwischen  500 Hz  und 1 kHz sind
es sowohl Pegel- als auch Phasenunterschiede.  Die Pegelunterschiede  sind aber entscheidend für
die Orientierungsfähigkeit des Gehörs. Im Frequenzbereich ab 1 kHz  ist nämlich das Gehör am
empfindlichsten.  Die Unterscheidung zwischen vorne und hinten wird durch die Ohrmuscheln mög-
lich. Sie  bündeln Schall, der von vorne eintrifft, und ermöglichen durch Klangverfärbungen eine
Unterscheidung zwischen vorne und hinten.  Das funktioniert allerdings nur, wenn der Klang des
Signals bekannt ist, also beispielsweise bei Sprache.  Bei ,,unnatürlichen“ Signalen (Pfeifton)  kann
es zu einer drastischen Fehlortung kommen: Man hört den Schall von hinten, obwohl sich  die
Quelle vorne befindet.  

Entfernungshören 
Im Gegensatz zur Richtungswahrnehmung ist die Entfernungswahrnehmung stark an den Raum
geknüpft. Hört man in reflexionsfreier Umgebung (im Freien oder im reflexionsarmen Raum)  ein
neutrales Schallsignal (z.B. Rauschsignal), so ist es unmöglich die Entfernung zur Quelle zu  schät-
zen. Mit zunehmender Entfernung wird lediglich der Pegel kleiner und der Klang dumpfer
(Höhenverluste durch Reibungsverluste in der Luft, Dissipation). Nur in geschlossenen Räumen  ist
das Gehör in der  Lage, aus der  Nachhallstruktur eines Schallsignals auf die  Entfernung  zu
schliessen. Dabei werden  insbesondere  die  Phasenbeziehungen  der aus allen  Richtungen  ein-
treffenden ersten Wand- und Deckenreflexionen im Vergleich zum Direktschall ausgewertet.  

Grundlagen der Stereophonie
Warum ,,klingt eine stereophone Aufnahme ,,besser” als eine Monoaufnahme? Lassen wir dazu
einen Pionier der Audiotechnik, den Briten Alan Dower Blumlein, zu Wort kommen:  “Bei der
Aufnahme von Musik gibt es beträchtliche Probleme durch  die unangenehmen Eigenschaften des
reflektierten Schalls, die  ein im Aufnahmeraum anwesender Zuhörer normalerweise gar nicht
wahrgenommen hätte. Der Zuhörer im Aufnahmeraum hört mit zwei Ohren  und kann dadurch die
Richtungsinformation  der Reflexionen auswerten und als Bestandteil der  Musikaufführung emp-
finden.  Dadurch ist er in der Lage, seine Aufmerksamkeit auf die Schallquelle zu  konzentrieren.
Wird die  Musik aber über einen Kanal wiedergegeben,  so kommt der  reflektierte Schall aus der
gleichen  Richtung wie der Direktschall,  was zu  Verwirrungen führt. Die hier vorgestellte Erfindung
soll den aufgezeichneten Klängen Richtungsinformationen geben,  so dass Schallreflexionen auch
als solche erkannt werden.” Die angesprochene Erfindung ist die Stereophonie, zum Patent ange-
meldet im Jahre 1931  (allerdings wurde schon fünfzig Jahre vorher  im Rahmen der
Internationalen Elektrizitäts-Ausstellung in Paris von  dem Franzosen  Clement  Ader die  erste ste-
reophone Übertragung  durchgeführt). Blumlein nahm in diesem Patent mehrere der heute popu-
lären Aufnahmeverfahren vorweg (Koinzidenzverfahren, Druckempfänger-AB, Äquivalenzverfahren
mit schallabsorierender Scheibe), und eine der von ihm beschriebenen Mikrofonanordnungen ist
heute als  ,,Blumlein-Verfahren”  bekannt.  
Anlass für die Patentierung der stereophonen Tonaufnahme und -wiedergabe  war der frisch
gebackene Tonfilm. Übrigens ging es Blümlein selbstverständlich nicht nur um den natürlichen
Raumeindruck, sondern auch um die korrekte Richtungswiedergabe, um die  ,,Illusion,  dass  der
Klang von der Quelle kommt, die  dem Auge präsentiert wird”.  
Stereophonie mit mehr als zwei Kanälen ist - nach einigen erfolglosen Versuchen in der  HiFi-
Technik in den siebziger Jahren (,,Quadrophonie“) -heute nur im Kino von Bedeutung,  Dort wird
in grossen Produktionen meist  mit Vier- bis Sechskanalton gearbeitet, wobei drei  Kanäle für die
Frontbeschallung zuständig sind (Links, Mitte, Rechts) und die übrigen Kanäle  für die
Seitenbeschallung sorgen. Bei der Musik- und Sprachproduktion wird praktisch nur das
Zweikanalverfahren eingesetzt.  

Phantomschallquellen
Die räumliche Trennung der Schallquellen bei stereophoner Aufzeichnung und Wiedergabe beruht
auf der  akustischen Täuschung der Phantomschallquellen. Beim Hören in  natürlicher Umgebung
ist der Ort einer Schallquelle (,,Schallereignis”) immer identisch mit dem Ort, an  dem die Quelle
wahrgenommen wird  (,,Hörereigniss“). Mit der Möglichkeit Klänge aufzunehmen und über
Lautsprecher wiederzugeben, ist auch die  Möglichkeit entstanden, akustische  Situationen zu
schaffen, die in der Natur nicht vorkommen.  Das einfachste Beispiel dafür ist die gleichzeitige
Wiedergabe desselben Signals über zwei  getrennte Lautsprecher. Setzt man sich genau zwischen
die Lautsprecher, so entsteht akustisch  eine Situation, die in der natürlichen Umgebung des
Menschen nicht möglich ist. Als Reaktion darauf werden nun nicht etwa zwei Schallquellen (die bei-
den Lautsprecher) wahrgenommen,  sondern der Mensch hört eine Quelle in der Mitte zwischen
beiden Lautsprechern.  Schallereignis und Hörereignis sind nicht mehr identisch; die menschliche
Wahrnehmung erzeugt eine  Phantomschallquelle.  Dieses akustische Trugbild lässt sich nicht von
einer realen Schallquelle  unterscheiden, die zwischen den beiden ursprünglichen Quellen steht.  
Auf dem Phänomen der Phantomschallquellen beruht die Stereophonie. In Hörexperimenten kann
man nachweisen, dass der Ort der Phantomschallquelle abhängig ist von  Pegel- und
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Phasendifferenzen zwischen beiden Signalen. Das Hörereignis verschiebt sich bei einem
Pegelunterschied zwischen  beiden Lautsprechern zu dem Lautsprecher hin, der das lautere Signal
aussendet. Werden die Lautsprecher mit Signalen gleichen Pegels, aber verschiedener Phasenlagen
gespeist, so verschiebt sich das Hörereignis zu demjenigen Lautsprecher hin, der das Signal  frü-
her sendet.  Aus der Hörwahrnehmung lassen sich diejenigen Werte für Laufzeit- und
Pegeldifferenzen  bestimmen, die maximal erlaubt sind, um noch eine akustische Täuschung zu
erzeugen:

-maximale Laufzeitdifferenz: 2 ms,  
-maximale Pegeldifferenz: 10 dB.  

In gewissem Rahmen können sich die Wirkungen von Laufzeit- und Pegelunterschiede aufheben
(Haas-Effekt). Treten in den Signalen Laufzeit- und Pegelunterschiede gleichzeitig auf,  erhöhen
sich die erlaubten Maximalwerte auf rund 30 ms  / 30 dB.  Werden diese kritischen Werte über-
schritten so verschiebt sich die Phantomquelle nicht  mehr weiter; der Lautsprecher mit dem frü-
heren bzw. dem lauteren Signal wird dann alleine  wahrgenommen.  Diese Situation entspricht der
Hörwahrnehmung in  natürlicher Umgebung:  Schallquellen werden normalerweise immer in der
Richtung geortet, aus der die erste Schallwelle (und nicht etwa die stärkste eintrifft (Gesetz der
ersten  Wellenfront,  Präzedenzeffekt).  Vergrössert man den  Laufzeitunterschied  weiter, so
kommt es schliesslich zur Wahrnehmung  zweier getrennter Hörereignisse. Das spätere Signal
erscheint als Echo (Echoschwelle).  Werden bestimmte Minimalwerte unterschritten, so wird die
Phantomschallquelle genau in der Mitte geortet. Diese Mindestwerte für Laufzeit- und
Pegeldifferenzen sind: 

-minimale Laufzeitdifferenz:  0.2 ms,  
-minimale Pegeldifferenz: 0.5 dB  

Aus der Theorie der Phantomschallquellenwahrnehmung erklärt sich auch die Empfindlichkeit des
Gehörs auf Phasenfehler in einem Stereosignal. Auch wenn der Klang einer Aufnahme davon  unbe-
einflusst bleibt, so kann doch schon durch geringste Phasenfehler die Stereoabbildung gestört wer-
den.  

Drei Möglichkeiten der stereophonen Aufzeichnung 
Je nach den Eigenarten des Stereosignals werden drei Aufzeichnungsverfahreu  für die raumbezüg-
liche Aufnahme unterschieden: 
. 

-Intensitäts oder  Pegelstereophonie (nur  Pegelunterschiede).  Intensitätsstereosignale zei-
gen eine sehr gute Richtungsortbarkeit der Quellen, da das Richtungshören, hauptsächlich von
Pegelunterschieden bestimmt wird.  Das Verfahren der Intensitätsstereophonie wird daher gerne
angewendet, wenn eine hochwertige Stereoaunahmemöglichst unkompliziertangefertigt werden
soll.

-Laufzeit- oder Phasenstereophonie (nur Phasenunterschiede). Phaseninformationen im
Signal führen zu einer besonders guten Entfernungsortbarkeit der Quellen. Die Anwendung der
Laufzeitstereophonie führt daher zu einer ausgesprochen guten Abbildung räumlicher Tiefe, wobei
aber die Richtungsabbildung unscharf sein kann.

-Äquivalenz- oder gemischte Stereophonie (Pegel- und Phasenunterschiede). Das Äquiva-
lenzverfahren bildet einen Kompromiss zwischen Richtungs- und Entfernungsabbildung.

Stereosignale können durch Nachbearbeitung monophoner Aufnahmen oder durch direkte
Aufnahme mit Stereomikrofonenerzeugt werden, die je nach bauart intensitäts-, äquivalenz-oder
laufzeitstereophone Signale liefern.
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Schallwandler

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 Schall-
druck) des Mikrofons in Abhängigkeit von der Frequenz des Schallsignals. Er wird als Kurve in
einem doppelt logarithmischen Pegel-Frequenz-Diagramm dargestellt. Aus der Frequenzkurve kön-
nen 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 vor-
zustellen hat Die Empfindlichkeit wird für alle Einfallsrichtungen  in einer geschlossenen Kurve dar-
gestellt

Die Richtcharakteristik wird durch die Kapselkonstruktion bestimmt, während der Frequenzgang
aus dem Zusammenspiel von Kapsel und Wandler entsteht. 
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Kapselkonstruktionen 
Je nach Anwendungsfall besteht bei professionellen Mikrofonanwendungen bedarf nach verschie-
denen Richtcharakteristiken. Auf der Bühne soll ein Mikrofon möglichst viel Schall von vorne auf-
nehmen 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 völ-
lig 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 elektro-
mechanischen Wandler in eine Spannung umgesetzt werden.

Da der Druckempfänger nur auf Luftdruckänderungen reagiert ergeben sich zwei Besonderheiten:

Druckempfänger sind ungerichtet!: Streicht eine Schallwelle über die Kapsel, so wird im rela-
tiven Überdruck die Membran nach innen gedrückt, im relativen Unterdruck nach aussen, unab-
hängig von der Richtung der Welle. Das funktioniert natürlich nur, so lange diese Wellenlänge grös-
ser 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

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.

            



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

Wird die Membranrückseite durch mehr oder weniger schalldurchlässige Konstruktionen von hin-
ten verschlossen, verändert sich die Richtcharakteristik. Dabei ist eine Vielzahl von Bauweisen
möglich. Schallkanäle, akustische Reibungswiderstände, Resonatoren oder zusätzliche, nicht elek-
trisch 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
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 wesent-
lich höher als der Pegel der diffusen Wand- und Deckenreflexionen. Man spricht dann Grenze zwi-
schen 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 erhält-
lich (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 überpropor-
tional 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 stär-
ker, 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.

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 verän-
dert 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 entfernungsabhän-
gig ist, kann die Kompensation nur für einen bestimmten Abstand einen linearen Frequenzgang
erzeugen. Für kleinere Abstände nimmt dann der Pegel im Bassbereich trotz Kompensation wie-
der 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 mehr-
stufige 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 mechani-
schen Membranbedämpfung fest eingebaut und auf einen gewissen kleinen Abstand vom
Mikrofonkorb eingestellt, damit für Sängerin oder Sänger noch genügend Spielraum für klangli-
che 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 hervorge-
rufen 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 inter-
pretiert 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 stossab-
sorbierend aufgehängt.
Zusätzlich kann auch eine elastische Mikrofonaufhängung („Spinne“) oder ein spezielles trittschall-
absorbierendes Stativ verwendet werden. Gradientenempfänger sind prinzipbedingt ungefähr um
20 dB empfindlicher gegen Pop-, Wind- und Körperschall als Druckempfänger

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 die-
ser 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 elektrodyna-
mische Wandler ist ein Schnellewandler. Das hat gegenüber dem elektrostatischen Wandler ent-
scheidenden Einfluss auf den Frequenzgang. Dynamische Mikrofone werden als Bändchen- und
als Tauchspulenmikrofon gebaut.

Das Tauchspulenmikrofon

Die aufwendigere Konstruktion liegt dem Tauchspulenmikrofon zugrunde. Die elektrische
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Membran
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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 zeichne-
ten 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 fol-
gen. 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: - mechanische Robustheit
- billiger als C-Mic
- keine Versorgungsspannung
- verträgt hohe Schalldrücke
- Dynamikkompressoren

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

Elektrostatisch: Das Kondensatormikrofon

So wie der elektrodynamische Wandler das Standartgerät auf der Bühne ist, ist es der elektrosta-
tische im im Studio. Kein noch so kleines Studio kommt heutzutage ohne wenigstens ein hoch-
wertiges 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 letz-
te 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 Druck-
oder Gradientenempfängerkapsel. Durch den einwirkenden Schall bewegt sich die Membran vor
der Gegenelektrode. Die Ausgangsgrösse der Kondensatorkapsel ist die durch die
Schalleinwirkung wechselnde Kapselkapazität.

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 und-
Empfänger, das Mikrofon in Niederfrequenzschaltung=NF schlicht mit einem Vorverstärker.
Beiden Schaltungsvarianten ist gemeinsam, dass das Mikrofon eine Versorgungsspannung benö-

Gegenelektrode

Isolation

Membran
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tigt, die entweder über das Anschlusskabel als sogenannte Phantomspeisung, über spezielle
Netzgeräte oder über eine Batteriespeisung zugeführt wird.

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 Grossmembran-
Studiomikrofon 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 auf-
geladen. 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 nachfol-
genden Verstärkerstufe anpasst. Ein solcher Impedanzwandler ist ein Verstärker, der einen gros-
sen 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 opti-
miert. 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 fin-
den.

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 vergleich-
weise 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 ange-
hoben. 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.

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 ver-
schiedene 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 wer-
den), 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 neu-
tral 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 handge-
haltenes Mikrofon wegen  der wesentlich geringeren Empfindlichkeit auf Nahbesprechung,
Windgeräusche, Popgeräusche und Körperschall (Griffgeräusche) weit überlegen. Die kugelförmi-
ge 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
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 offe-
nen Mikrofonpreisskala jenseits von Fr. 5000.-. Unter Fr. 1000.- sind hauptsächlich Elektret-
Mikrofone 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 ungerichte-
te Mikrofone mit Druckempfänger und als umschaltbare Mikrofone mit Doppelgradientenempfän-
ger 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 lie-
fern 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; gleich-
zeitig 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 ausser-
ordentlich 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 NF-
Kondensatorkapsel 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 Übertragungswi-
derstand 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.

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 fer-
romagnetischer 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 metalisier-
ten Elektretfolie ruft durch Influenz eine umgekehrte Flächenladung auf der Gegenelektrode her-
vor. Der Ladungsunterschied zwischen Elektret und Gegenelktrode hat dieselbe Wirkung wie eine
äussere Spannung. Das Elekretmikrofon hat die elektrische Kapselvorspannung sozusagen einge-
baut. 

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 ver-
grössert 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 gerin-
ger. Rein  äusserlich ist ein Elektretmikrofon nicht von einem echten NF-Mikrofon zu unterschei-
den. Die meisten Kondensator-Gesangsmikrofone, fast alle Miniaturmikrofone und viele semipro-
fessionelle Kondensatormikrofone der unteren Preiskategorie werden in Elektrettechnik herge-
stellt.

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 war-
men 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 aufgenom-
men. 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 spe-
kulieren, ob es gerade die typisch nichtlinearen Verzerrungen des Röhrenvorverstärkers sind, die
für den angehnehmen Klang verantwortlich sind. Die Entscheidung kann also nicht nach rein tech-
nischen 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 Übertra-
gungsfrequenzgang 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) gekenn-
zeichnet. 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 (NF-

Impedanzwandler 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 her-
abgesetzt (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 zuge-
schalteter Vordämpfung kann das Kondensatormikrofon auch bei höchsten Schalldruckpegeln ein-
gesetzt 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 direk-
ten Schallfeld oder diffusfeldentzerrt für den Gebrauch im diffusen Schallfeld. Wird ein freifeldent-
zerrter 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.

Werden beide Membranen auf das gleiche Potenzial gelegt (z.B. +90V), so ergänzen sich die bei-
den 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 zusätz-
liches 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 tie-
fen 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 wer-
den 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 herab-
gesetzt, damit der Impedanzwandler nicht übersteuert wird. Speziell für Mikrofone, die zur
Sprachabnahme an Jacke oder Pullover über dem Brustbein befestigt werden, verwenden man-
che Hersteller eine vom Rundfunktechnik standartisierte Frequenzgang-Entzerrung, die eine ebe-
nen 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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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 reflek-
tierenden 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.

Standardisierte Entzerrungskurveefür die Sprachaufnahme mit Ansteckmikro-
fonenunmittelbar vor dem Brustkorb.

    



Notizen

Mikrofonie 30

Richtrohrmikrofone
Wenn die mit einem Gradientenempfänger erreichbaren Richtcharakteristiken wie Superniere oder
Hyperniere nicht mehr ausreichen, weil z.B. Sprache aus grösserer Entfernung aufgenommen wer-
den 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 über-
lagert 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 empfan-
gen 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 unwirk-
sam.

Ein Richtrohrmikrofon hat zwei Richcharakteristiken. Wird in einem 26cm langen Richtrohr bei-
spielsweise 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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Stereoverfahren und Stereomikrofonie  
Bei  einer Tonaufnahme bestimmt  die Aufnahmesituation  das Stereophonieverfahren.  Werden
alle Instrumente und Stimmen in Mehrspurtechnik nacheinander monophon aufgezeichnet und
später auf ein Zweispurband  gemischt, so ist das Ergebnis eine rein intensitätsstereophon
Aufnahme.  Bei der Mischung  können nämlich zwischen den Kanäle nur Pegelunterschiede, keine
Laufzeitunterschiede ein-  gestellt werden. Wird aber schon bei der Aufnahme zweikanalig mit
mehreren Mikrofonen oder, mit speziellen Stereoanordnungen gearbeitet, dann können auch
Phaseninformationen aufgezeichnet werden. Eine solche Aufnahme kann, je  nach Mikrofonaus-
wahl und Anordnung, auch  laufzeit- oder äquivalenzstereophon sein.
Stereomikrofone sind spezielle Mikrofone, die für die Herstellung von Stereoaufnahmen nach  den
verschiedenen Verfahren benutzt werden.  Im Prinzip bestehen alle Stereomikrofone aus  zwei
getrennten Mikrofonen, die in einer Baueinheit zusammengefasst sind. Fast alle in diesem Kapitel
beschriebenen Stereomikrofone können daher auch durch zwei separate Mikrofone aufgebaut
werden. Diese Anordnungen werden hier der Einfachheit halber auch ,,Stereomikrofone"
genannt.

Unglücklicherweise ist die räumliche Abbildungstreue eines Stereomikrofons nicht messbar. Wie
gut das Mikrofon reale Schallquellen im Aufnahmeraum als Phantomschallquellen im
Wiedergaberaum darstellen kann, ist kein physikalisches, sondern ein psychoakustisches Problem
und damit auch vom aufgenommenen Klang und vom Zuhörer abhängig. In verschiedenen
Aufnahmesituationen sind oft auch verschiedene Stereoverfahren vorteilhaft.  Wenn dem nicht so
wäre gäbe es vermutlich nur ein Stereomikrofon, nämlich das ,,beste".  
Ausser in ihren Eigenheiten bei der Abbildung der Räumlichkeit unterscheiden sich die
Stereoverfahren noch in der Monokompatibilität. Bei einer Monomischung wird das zweikanalige
Signal auf ein einkanaliges Monosignal reduziert.  Ein grosser Teil der Rauminformation geht
dabei natürlich verloren. Ob darüber hinaus weitere Einbussen im Klang zu erwarten sind, hängt
vom Stereoverfahren und von der Methode der Monomischung ab. Wird keine spezielle
Monomischung angefertigt, sondern die Stereoaufnahme lediglich einkanalig abgespielt (z.B. ein-
facher  Kassettenrecorder), dann treten die Unterschiede der verschiedenen Stereoverfahren zuta-
ge. In  monophonen Geräten werden nämlich Stereosignale durch Summierung der Stereokanäle
zum Monosignal reduziert, und diese Methode bekommt den verschiedenen Verfahren verschie-
den  gut.  Es ist bei der Entscheidung für das eine oder andere Stereoverfahren also auf jeden
Fall eine Überlegung wert, ob die Aufnahmen auch monophon abgespielt gut klingen sollen. 
In jedem Fall, wo eine Stereoaufnahme als Quasi Live-Aufnahme entstehen soll und akustische
Instrumente benutzt werden, sind Stereomikrofone das geeignete Aufnahmewerkzeug.
Dazu zählen Hörspiele, Aufnahmen räumlich ausgedehnter Schallquellen (Bläsersatz, Chor, Fügel,
Schlagzeug) und schliesslich ganz allgemein Aufnahmen akustischer Musik, bei denen alle Musiker
gleichzeitig und in einem Raum spielen (Klassik immer, Jazz oft, Rock selten). In der ,,klassischen"
Studiotechnik ist das Stereomikrofon deshalb das wichtigste Mikrofon. Bei der ,,modernen"
Aufnahme im Mehrspurverfahren wird es oft zur Aufnahme akustischer Instrumente benutzt.

In den folgenden Abschnitten werden nacheinander die verschiedenen Stereophonieverfahren und
die dazugehörigen Mikrofone vorgestellt.

Intensitätsstereophonie und Koinzidenzmikrofone
Als Pegel- oder Intensitätsstereophonie werden alle Aufnahmeverfahren bezeichnet, bei denen
sich die beiden Kanäle nur im Pegel, nicht aber in der Phasenlage der verschiedenen Quellen
unterscheiden: Ein Instrument, das auf der rechten Seite abgebildet werden soll, ist auf dem lin-
ken Kanal leiser als auf dem rechten. Die Intensitätsstereophonie beruht auf der Eigenart des
Gehörs bei seitlich eintreffenden Schallsignalen die Pegelunterschiede zwischen rechtem und lin-
kem Ohr auszuwerten. Pegelunterschiede entstehen zwischen den Ohren bei Frequenzen ab etwa
1 Khz. Dieser für das. Gehör empfindlichste Frequenzbereich ist besonders für die Richtungsortung
zuständig. Die Intensitätsstereophonie liefert also Aufnahmen mit sehr präziser
Richtungsabbildung der Schallquellen, einzelne Instrumente oder  Stimmen können im
Gesamtklang gut geortet werden.
Intensitätsstereophone Aufnahmen werden mit dem XY- oder MS-Verfahren hergestellt (X =  links,
Y = rechts, M = Mitte, S = Seite). Die Mikrofonsignale von XY- und MS-Mikrofonen sind im Prinzip
Äquivalent. Durch Summen- und Differenzbildung der Kanäle können sie ineinander überführt
werden.

Monokompatibilität
Aufnahmen in Intensitätsstereophonie sind ideal für die Monowiedergabe. Das Monosignal wird
einfach durch Summierung der beiden Kanäle erzeugt. Da die Signalanteile einer Quelle auf  bei-
den Kanälen phasengleich sind, ist die Summation problemlos und das Ergebnis entspricht klang-
lich in etwa dem Stereosignal. Bei der MS-Methode ist die Monomischung noch einfacher, falls die
Aufnahme auch als M und S aufgezeichnet wird. Hier trägt einer der Kanäle (M) bereits das
Monosignal, der andere (S) wird weggelassen.
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Koinzidenzmikrofone sind Mikrofone zur Herstellung intensitätsstereophoner Aufnahmen.  Der
Name (engl. coincidence = Zusammentreffen) deutet an, dass die Schallsignale von allen Seiten
gleichzeitig beide Mikrofonkapseln erreichen. Nach dem jeweiligen Aufnahmeverfahren benannt
gibt es das XY- und das MS-Mikrofon; das Blumlein-Verfahren ist ein Spezialfall
des XY-Mikrofons. XY-Mikrofone liefern direkt ein Stereosignal. Das ,,Mitte/Seite"-Ausgangssignal

der MS-Mikrofone muss für die Lautsprecherwiedergabe dagegen erst mit einer MS-
Matrixschaltung in ein gewöhnliches Stereosignal umgewandelt werden. Bei allen
Koinzidenzmikrofonen sind zwei Kapseln sehr dicht übereinander angeordnet (Abbildung).
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XY-Mikrofon

Das XY-Mikrofon besteht aus zwei gerichteten Kapseln mit gleicher Richtcharakteristik (üblicher-
weise Nieren), die unmittelbar übereinander angeordnet und gegeneinander angewinkelt sind. 

Dadurch, dass die beiden Kapseln sehr dicht beieinander liegen, treten praktisch keine
Phasenunterschiede zwischen den Kapselsignalen auf. Eine seitlich eintreffende Schallwelle wird
entsprechend der Ausrichtung der Kapseln von der einen stärker von der anderen schwächer auf-
gezeichnet.

Der Versatzwinkel variert je nach Richtcharakteristik. Bei den angegebenen Winkeln nimmt die
Anordnung über den gesamten Öffnungsbereich mit nahezu gleichem Pegel auf.

Zur Aufnahme in XY-Technik können spezielle Koinzidenz-Stereomikrofone verwendet werden,  bei
denen zwei Kapseln in einem Gehäuse untergebracht sind, oder es werden zwei Mikrofone auf
einer Stereoschiene gegeneinander angewinkelt montiert. 
Die Kapseln können bei professionellen
Koinzidenzmikrofonen gegeneinander verdreht werden,
so dass der Öffnungswinkel und damit auch die Breite
der Stereoabbildung den Gegebenheiten angepasst wer-
den kann. Üblich ist ein Öffnungswinkel der Mikrofone
von  90° - 120° (Versatzwinkel der Kapseln:45° - 60°).
Häufig werden auch die Kapseln so angeordnet, dass die
Richtcharakteristiken sich in On-Richtung genau mit
ihren -3 dB-Punkten treffen, so dass über den gesamten
Öffnungswinke des Mikrofons der aufgenommene Pegel
nahezu konstant bleibt.
Diese Versatzwinkel sind in der Tabelle obenaufgeführt.
Die Signale der beiden Kapseln werden getrennt aus
dem Mikrofon geführt und können von einem Stereo-
Aufnahmegerät direkt auf dem rechten und linken Kanal
aufgezeichnet werden. Werden zwei getrennte
Mikrofone auf einer Stereoschiene angeordnet, ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass seitlich eintreffender Schall
das entsprechend zugeordnete Mikrofon entweder eher
oder gleichzeitig mit dem anderen Mikrofon erreicht. 
Der ,,rechts-Schall" darf also am rechts-Mikrofon" zuerst
eintreffen, nicht aber am ,,links-Mikrofon". Erreicht der
Schall das ,,falsche" Mikrofon zuerst, kann es wegen der
Richtungswahrnehmung nach dem Gesetz der ersten
Wellenfront zu einer fehlerhaften Abbildung in der
Stereobasis kommen.

Richtcharakteristik Versatzwinkel (Öffnungswinkel)

Niere 65.5° (131°)

Superniere 57.5° (115°)

Hyperniere 52.5° (105°)

Oben falsche, unten richtige XY-Anordnung. Schall
von rechts erreicht zuerst das limke Mikrofon
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MS-Mikrofon
Im MS-Mikrofon (M = Mitte, S = Seite) sind wie im XY-Mikrofon zwei Kapseln dicht über einander
montiert. Beide Kapseln haben aber verschiedene Richtcharakteristiken (Acht und 'beliebige ande-
re Charakteristik), und sie stehen immer senkrecht zueinander.
Im einfachsten Fall hat eine Kapsel eine Kugelcharakteristik und die andere eine
Achtercharakteristik. Das von der ungerichteten Kapsel aufgezeichnete Signal ist das Mitten- oder
Mono-Signal. Die quer liegende Achterzeichnet das Seitensignal, also Informationen
von der rechten und von der linken Seite, auf. Zur Aufnahme des Mittensignals kann jede belie-
bige Kapsel eingesetzt werden. Für das Seitensignal ist aber eine Kapsel mit Achtercharakteristik
zwingend notwendig. Die positive Seite der Achtercharakteristik (am Mikrofon z. B . als ,,0°''
gekennzeichnet) muss dabei nach links zeigen. Wird bei MS mit zwei Mikrofonen das
Achtermikrofon falsch aufgebaut, oder bei Verwendung eines kompakten MS-Mikrofons das
Mikrofon verkehrt herum gehalten (was sehr leicht passieren kann), dann werden dadurch linker
und rechter Kanal vertauscht.

Wollte man ein MS-Stereosignai direkt wiedergeben, so brauchte man zwei Lautsprecher in der
Mitte des Hörraumes Ein ,,herkömmlicher Lautsprecher müsste das Mittensignal wiedergeben und
der andere querliegende Lautsprecher, der eine achtförmige Abstrahlcharakteristik brauchte, das
Seitensignal. Tatsächlich ist eine solche Anordnung auch technisch machbar und wurde in der
Frühzeit der Stereophonie als Wiedergabevorrichtung erprobt.
Für die heute gebräuchliche Wiedergabe-Anordnung ,,linker Kanal / rechter Kanal" muss das MS-
Signal aber erst in ein XY-Signal umgewandelt werden. Das geschieht durch Summierung bzw.
Differenzbildung der beiden Kanäle:

-    X (links) = M + S,  Y (rechts) = M - S.
-    M = X + Y, S = X - Y

Kugel- und Achtercharakteristik erscheinen dabei - nur durch elektrische Summen- und
Differenzbildung! - wie die entgegengesetzt ausgerichteten Nierencharakteristiken eines XY
Mikrofons. Das Prinzip ist dasselbe wie bei der Erzeugung variabler Charakteristiken mit einem
Doppelgradientenempfänger. Der Trick liegt in der richtungsabhängigen Phasenlage der Signale.
Möchte man mit einem MS-Mikrofon eine ,,gewöhnliche" Stereoaufnahme machen, dann braucht
man eine sogenannte Stereomatrix, mit deren Hilfe die Umwandlung des MS-Mikrofonsignals in
ein XY-Stereosignal möglich ist. Die Matrix kann entweder passiv mit Hilfe eines sogenannten
Differentialübertrager oder aktiv mit einer Summen-Differenzverstärkerschtung erfolgen.
Ohne Matrixverstärker kann man die Umwandlung auch mit jedem Mischpult und einem
einem speziellen MS-Kabelbaum machen. Zur Summierung werden einfach beide Kanäle
gemischt, für die Differenzbildung wird vor der Mischung die Phase des abzuziehenden Signals
gedreht. Bei der Verwendung von Elektret- oder dynamischen Mikrofonen wird das gesplittete
Kabel des MS-Baums direkt an das Mikrofon angeschlossen. Treten bei der Verwendung phantom-
gespeister Kondensatormikrofone Probleme bei der Spannungsversorgung auf, dann muss u.U.
ein separates Speisegerät verwendet werden, dessen gleichspannungsfreies Ausgangssignal auf-
geteilt wird. Die Mischpult-Methode bietet sich an, wenn die MS-Anordnung mit zwei getrennten
Mikrofonen eingesetzt wird.
Bei der MS-Umwandlung am Mischpult sollte man die Kanäle mit grösster Sorgfalt einstellen, um
Fehler in der Stereoabbildung zu vermeiden. Auf einem Kanalzug liegt das M-Signal, auf zwei
Kanälen identische 

Typische MS-Mikrofone. Eine Kapsel zeichnet das Mittensignai auf, die andere querliegende Achterkapsel das Seitensignal. Die
phasenrichtige Seite der Achtercharakteristik muss nach links zeigen. Durch Summierung bzw. Differenzbildung wird das MS-
Signal in ein links/rechts-Signal umgewandelt. Links: M-Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Rechts: M-Mikrofon mit
Nierencharakteristik.
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S-Signale (davon einmal mit gedrehter Phase). Die Einstellung der beiden S-Kanäle lässt sich mit
einem Trick überprüfen die Summe aus phasenrichtigem und phasengedrehten S-Signal (S - S)
muss theoretisch exakt Null sein. Wenn also das Signal an beiden Kanalzügen anliegt (selbstver-
ständlich bei neutral eingestellter Klangregelung), dreht man an beiden Kanälen den
Panoramaregler auf die gleiche Seite und kontrolliert die Summe (Masterkanal). Solange noch
etwas zu hören ist, müssen Pegel oder Klangregelung nachjustiert werden. Je weniger Signal im
Master zu hören ist, um so genauer stimmen beide Kanäle überein Sie können dann jeweils mit
dem M-Signal zu linkem und rechtem Kanal gemischt werden.

Steht ein Mischpult mit Subgruppen und Phasendreher-Tasten in den Sub-Kanalzügen zur
Verfügung kann die Matrixschaltung auch ohne MS-Kabelbaum durch entsprechende
Signalverteilung im Pult durchgeführt werden. Der grosse Vorteil des MS-Verfahrens gegenüber
dem XY-Verfahren ist die Möglichkeit auf zwei Spuren eines Bandgerätes M und S aufzuzeichnen
und erst bei der Nachbearbeitung im Studio in rechten und linken Kanal umzuwandeln. Durch das
Mischungsverhältnis von M und S kann der Öffnungswinkel der Anordnung nachträglich verändert
werden. Die Matrixschaltung wird bei der Aufnahme dann nur zum Mithören benutzt. Natürlich
kann man auch das Stereosignal eines XY-Mikrofons durch zweifache Umwandlung auf diese Weise
manipulieren, aber die Tonqualität eines echten MS-Mikrofons ist im Vergleich besser.

Die MS-Aufzeichnung ist für Stereo-Reportagen und Filmton sehr beliebt. Sie ist aber sehr emp-
findlich gegen Störungen die vom Tonbandgeräten verursacht werden. Pegel- und Phasenfehler
zwischen M und S, die durch Dejustierung von Spurlage und Azimutwinkel beim Tonband hervor-
gerufen werden, verschlechtern nach der Umwandlung in links / rechts den Übersprechabstand
der Stereokanäle. So führt schon ein Pegelfehler von 0.5 dB zwischen M und S nach der Überfüh-
rung in links / rechts zu einem Kanalübersprechen von -30 dB. Gleichzeitig führen Pegel- und
Phasenfehler zu einer fehlerhaften Richtungsabbildung.
Die MS-Technik wird auch bei der Rundfunkübertragung eingesetzt. Mitten- (Mono-) und

Seitensignal werden getrennt gesendet und
im Stereoempfänger in links/rechts über-
setzt. Der Mono-Empfänger ignoriert das S-
Signal. Aus diesem Grund wird ein schlechter
Empfang (z.B. Autoradio) meist besser, wenn
am Empfänger die ,,Mono"-Taste gedrückt
wird.
Professionelle kompakte Koinzidenzmikrofo-
ne können dank der umschaltbaren
Richtcharakteristiken auch für MS-
Aufnahmen benutzt werden. Einen Schritt
weiter als das MS-Mikrofon geht ein artver-
wandtes Koinzidenzmikrofon mit vier
Kapseln, das Soundfield-Mikrofon des briti-
schen Mathematikers und Toningenieurs
Michael Gerzon. Die Soundfield-Kapsel
besteht aus vier im Tetraeder angeordneten
Kapseln der Richtcharakteristik breite Niere.
Mit dem Soundfield-Matrixverstärker kann
bei der Umwandlung des Vierkanalsignals in
ein Stereosignal die Stereoabbildung noch
differenzierter manipuliert werden, als es bei
der MS-Technik möglich ist. Das Soundfield-
Mikrofon wird von der Firma Calrec gefertigt
und ist in britischen Studios gelegentlich
anzutreffen.

MS-XY-Umwandlung am Mischpult Zur Verteilung des S-Signals
dient ein gesplittetes Kabel und ein phsendrehender Adapter.
Das M-Signal wird gleichmässig auf beide Seiten verteilt, +S nur
nach links, -S nur nach rechts.

  



Notizen

Mikrofonie 36

Blümlein-Anordnung (gekreuzte Achten)
Das nach Alan Blumlein benannte Blumlein-Verfahren (gelegentlich auch als Stereosonic bezeich-
net) ist eine der ältesten stereophonen Aufnahmetechniken -und nach Meinung mancher
Toningenieure eine der bestklingenden. Das Blumlein-Mikrofon ist ein XY-Mikrofon mit zwei unter
90° gekreuzten Achter-charakteristiken. Gegenüber den anderen Koinzidenzverfahren zeichnet
sich das Blumlein-Verfahren durch folgende Eigenschaften aus: 

-Es wird viel Raumsignal aufgenommen.
Im direkten Vergleich mit XY und MS zei-
gen Blumlein-Aufnahmen  eine besonders
gute Räumlichkeit. 

-Durch die vollständig symmetrische
Anordnung kann das Mikrofon auch zwi-
schen zwei Instrumenten stehen und
beide aus der Vorzugsrichtung  (frontal +-
45°) aufnehmen. 

-Die bei der Wiedergabe akustisch erzeug-
te Stereobasis kann breiter sein als der
Abstand der Lautsprecher (!). Das wird
durch die Aufnahme über die phasendre-
henden rückwärtigen Teile der Achten
möglich 

-Je nach Aufnahmesituation sind Blumlein-
Aufnahmen oft vergleichsweise schwach
im Bassbereich.

Die Blumlein-Anordnung gibt dem Tonmeister die Möglichkeit statt Kondensatormikrofonen die
vergleichsweise preiswerten und dabei sehr gut klingenden Bändchenmikrofone einzusetzen. Bei
der Arbeit mit zwei Achtermikrofonen muss unbedingt auf die korrekte Ausrichtung geachtet wer-
den: Beide positiven Seiten der Achten müssen nach vorne zeigen, andernfalls wird die
Stereoabbildung und möglicherweise auch der Klang schlecht. Bei Aufstellung zwischen zwei
Instrumenten sind die beiden positiven Seiten auf ein Instrument, die negativen Seiten auf das
andere Instrument gerichtet.  Im Prinzip kann die Blumlein-Anordung auch für MS-Stereophonie
benutzt werden. In der Blumlein-Anordnung werden bei Verarbeitung mit einer Stereo-Matrix aus
zwei Achtercharakteristiken wieder zwei Achtercharakteristiken; aus Blumlein-MS wird Blumlein-
XY.

Laufzeitstereophonie und AB-Mikrofone
Als Laufzeit-, AB- oder Phasenstereophonie wird das Verfahren bezeichnet, bei dem zwischen den
beiden Kanälen nur Laufzeitunterschiede aufgezeichnet werden: Ein auf der rechten Seite abge-
bildetes Instrument kommt auf dem linken Kanal später als auf dem rechten (aber mit ungefähr
gleichem Pegel). Die Laufzeitmethode nutzt die Eigenschaft des Gehörs bei Frequenzen unterhalb

Aufbau der Blumlein-Anordnung. Die Einsprechrichtung der Achtermikrofone ist quer zum
Mikrofonkörper. Die phasenrichtigen Seiten der Achterchrakteristiken (am Mikrofon als “0°”
gekennzeichnet) müssen beide nach vorne zeigen.

      



Notizen

Mikrofonie 37

von 500 Hz Phasenunterschiede auszuwerten, die zwischen den beiden Ohren  entstehen. 
Phaseninformationen im Stereosignal erlauben daher die Ortbarkeit auch tieffrequenter
Schallsignale und fördern die Räumlichkeit  des Klangeindruck. Bei Instrumenten, die in den hohen
Lagen spielen, kann die AB-Stereophonie wegen der Phasenmehrdeutigkeit bei hohen Frequenzen
(kleine Wellenlängen!) zu einer unsauberen Richtungsabbildung führen Das gilt allerdings nur für
gleichförmige Klänge. Mit Ausnahme von z.B. legato gespielten Streicher- oder Blaserklängen ist
aber jede Musik eher ungleichmässig und impulshaltig. Anschlag- oder Anblasgeräusche können
vom Ohr auch als eindeutige Phasenbeziehung wahrgenommen werden und führen zu einer
Verbesserung der räumlichen Abbildung auch bei hohen Frequenzen. Stärker als bei der
Richtungswahrnehmung verlässt sich das Gehör bei der Entfernungswahrnehmung auf
Phaseninformationen im Schallsignal. Konsequenterweise führen deshalb Phasenunterschiede im
Stereosignal zu einer besonders guten Wiedergabe räumlicher Tiefe. Die AB-Stereophonie macht
in bedämpften Studioräumen keinen Sinn. Sie ist prädestinierter für Aufnahmen in Konzertsälen
oder Kirchen, bei denen möglichst viel von der natürlichen Räumlichkeit eingefangen werden soll.

Laufzeit-Stereoaufnahmen bilden räumliche Tiefe besonders gut ab!

Monokompatibilität
Laufzeitstereophone Aufnahmen sind wie die intensitätsstereophone Aufnahmen ideal für die
Monowiedergabe geeignet - wenn eine spezielle Monomischung gemacht wird. Jeder der beiden
Stereokanäle für sich kann als Monosignal genommen werden, da die Pegelverhältnisse auf jedem
Kanal bereits einer Monoaufnahme entsprechen. Für die Monomischung wird also ein Stereokanal
genommen, der andere wird weggelassen. Eine Summierung der beiden Kanäle wie sie in mono-
phonen Abspielgeräten stattfindet, kann aber zu erheblichen Klangverfärbungen führen Die
Phasenunterschiede zwischen beiden Kanälen führen bei der Summierung zu Interferenzaus-
löschungen.  Bei tiefen Frequenzen können dadurch Pegelverluste entstehen, und bei hohen
Frequenzen ergibt sich ein ungleichmässiger ,,kammfilterartiger" Frequenzgang. Teilweise lässt
sich dieses Problem in den Griff bekommen, wenn man bei der Aufnahme darauf achtet, dass tief-
frequente Quelle (bassastige Instrumente) in der Mitte aufgenommen werden.

Das Laufzeitverfahren ist nur bedingt monokompatibel! 

So kann man zusammenfassen: Das Laufzeitverfahren ist für monophone Wiedergabe nur dann
geeignet, wenn eine spezielle Mono-Kopie angefertigt wird. Die Wiedergabe laufzeitstereophoner
Aufnahmen über ein Mono-Gerät führt zu einer mehr oder weniger schwerwiegenden
Verschlechterung des Klanges.
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AB- Mikrofone
Während für ein intensitätsstereophones Signal zwei dicht benachbarte Kapseln erforderlich sind,
werden für die Laufzeitstereophonie zwei räumlich getrennte Mikrofone verwendet. Dardurch,
dass die Mikrofone in einem gewissen Abstand aufgestellt werden, treffen Schallsignale aus seit-
lichen Richtungen zu verschiedenen Zeitpunkten an den beiden Kapseln ein. Dabei muss der
Kapselabstand deutlich kleiner sein als der Abstand beider Mikrofone zur Quelle. Die Auswahl und
Anordnung der Mikrofone stellt sicher, dass keine Pegelunterschiede zwischen beiden Kanälen ent-
stehen. Der Unterschied zwischen rechtem und linkem Kanal wird dadurch nur in den
Phaseninformationen kodiert. In Anlehnung an die intensitätsstereophonen Verfahren XY und MS
wird das Laufzeitmikrofon meist AB genannt.
Der Laufzeitunterschied eines seitlichen Schallsignals zwischen den Kapseln ist vom Kapselabstand
abhängig. Ist der Abstand relativ klein, so führt der Laufzeitunterschied zu einer
Phasenverschiebung, die eine wahrnehmbare Richtungsinformation enthält.
Bei hohen Frequenzen (Wellenlänge kleiner als Kapselabstand) werden die Phasenbeziehungen
mehrdeutig und können deshalb vom Ohr nicht ausgewertet werden. Theoretisch ideal ist ein
Mikrofonabstand von rund 17 cm, da er die Schallaufzeit zwischen den Ohren beim räumlichen
Hören reproduziert. Wenn der Abstand grösser wird, entstehen Phasendifferenzen zwischen den
Kanälen die nichts mehr mit dem natürlichen Hören zu tun haben. Die Erfahrung zeigt aber, dass
auch dann der Raumeindruck der Aufnahme überzeugend und besonders beeindruckend ist. Je
grösser die Schallquelle ist (z.B. Orchester), und je weiter das Mikrofon von der Quelle entfernt
ist, um so weiter auseinander dürfen die beiden Kapseln stehen, um eine gute Stereoverteilung
zu erhalten.
Im Prinzip können die Mikrofone bei der AB-Stereophonie also in beliebigem Abstand aufgestellt
werden, solange dieser Abstand klein ist im Vergleich zum Abstand Mikrofon-Instrument. Bei zu
grossem Abstand kann allerdings bei der Lautsprecherwiedergabe ein akustisches ,,Loch in der
Mitte der Stereoabbildung entstehen; das Klanggeschehen konzentriert sich dann auf der rechten
und auf der linken Seite. In diesem Fall kann ein drittes Mikrofon zwischen den beiden anderen
Abhilfe schaffen.

Druckempfänger-AB
Die übliche AB-Anordnung besteht aus zwei Druckempfängern, die auf einer ,,Stereoschiene"
nebeneinander angebracht sind. Dabei kommen die überlegenen Klangeigenschaften  von

Kondensator-Druckempfängern
insbesondere bei tiefen
Frequenzen voll zur Geltung.
Druckempfänger-AB ist die bei
Klassikproduktionen meistbe-
nutzte Aufnahmetechnik. Bei der
Standard-Anordnung ,,Klein-AB"
werden die beiden Mikrofone
ungefähr in Ohren-abstand
befestigt, bei der ,,Gross-AB-
Anordnung beträgt der Abstand
bis zu rund einem Meter, und
manche Tonmeister schwören
auf noch grössere Abstände. Je
weiter man die Mikrofone aus-
einander montiert, um so beein-
druckender wird die
Räumlichkeit der Aufnahme,
allerdings unter dem Verlust der
Ortbarkeit der Quellen.
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Gradienten-AB
Statt Kugelmikrofonen können für AB-Anordnungen auch gerichtete Mikrofone verwendet werden.
Die Kapseln müssen dann parallel ausgerichtet werden, um sicherzustellen, dass Schallsignale einer
Quelle bei beiden Kapseln unter dem gleichen Winkel eintreffen. Mit Gradientenempfänger kann der
Diffusschall (Hallanteil) stärker unterdrükt werden.
Ein Beispiel für AB mit Gradientenempfängern ist die von dem Britischen Toningenieur Tony Faulkner
vorgeschlagene Mikrofonanordnung mit zwei Achtermikrofonen im Abstand von 20 cm.
Wie beim Blumlein-Mikrofon können dazu Bändchenmikrofone benutzt werden.

Grenzflächen-AB
Eine Spezialität unter den Laufzeitanordnungen ist die Live-Aufnahme mit Grenzflächenmikrofonen,
die im Abstand von einem Meter oder mehr vor die Bühne gelegt werden. Auf diese Weise können
unkompliziert und unauffallig akustisch schwierige Situationen wie z.B. Opern oder
Theateraufführungen in den Griff bekommen werden. Für solche Anwendungen können auch gerich-
tete Grenzflächen (Nieren oder breite Nieren) sinnvoll sein.

AB mit drei Mikrofonen
Eine häufig benutzte AB-Variante ist die Aufnahme mit drei Mikrofonen, wobei das Signal des mittle-
ren Mikrofons im Mischpult gleichmässig auf rechten und linken Kanal verteilt wird (Panoramaregler
in die Mitte). Das dritte Mikrofon wird von vielen Tonmeistern bei der Gross-AB-Aufstellung aufge-
baut, sobald sich das akustische Geschehen bei der Wiedergabe im rechten und linken Lautsprecher
konzentriert (,,akustisches Loch"). Ob ein solches Loch auftritt, hängt von der Breite des aufgenom-
menen Klangkörpers, der Entfernung Mikrofon-Klangkörper und vom Abstand der Kapseln zueinan-
der ab. In manchen Fällen lässt sich eine ausgewogene Stereoabbildung mit meterbreitem Gross-AB
erreichen, in anderen Fällen kann schon bei 25 cm Kapselabstand ein drittes Mikrofon nötig werden.
Da das dritte Mikrofon den beiden anderen Mikrofonen zugemischt wird, können die sonst nur bei
der Monobildung auftretenden Phasenauslöschungen bei Frequenzen auftreten, deren Wellenlänge
in der Grössenordnung des Kapselabstands ist. Das Stereosignal sollte deshalb sorgfältig auf
Klangverfärbungen kontrolliert werden. Als Referenz kann das Monosignal des Mittenmikrofons die-
nen.
Häufig wird das dritte Mikrofon auf der Stereoschiene zusammen mit den beiden anderen Mikrofonen
montiert, so dass alle drei Kapseln in einer Reihe sind. Ein Beispiel für eine eher unorthodoxe
Aufstellung ist die bei der Produktionsfirma Decca entwickelte Dreiecksaufstellung ,,Decca-Tree"). Die
Erprobung dieser Aufstellung kann besonders bei sehr grossen Klangörpern lohnen.
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Ãquivalenzstereophonie und Ãquivalenzmikrofon
Unter dem Oberbegriff Äquivalenzstereophonie oder auch gemischte Stereophonie werden die
Verfahren zusammengefasst, bei denen die beiden Kanäle sowohl Pegel- als auch Laufzeitdifferenzen
aufweisen. Ein auf der rechten Seite abgebildetes Instrument ist auf dem linken Kanal sowohl leiser
(Pegel), als auch später (Laufzeit). Die Idee hinter der Äquivalenzstereophonie ist die Nachbildung
der Signaleigenheiten, die zwischen den Ohren beim räumlichen Hören entstehen.
Während Intensitäts und Laufzeitverfahren nur jeweils einen Aspekt der räumliche
Orientierungsfähigkeit des Gehörs ausnutzen, wird bei der gemischten Stereophonie beides kombi-
niert. Die Trennkörper-Äquivalenzmikrofon erzeugen darüberhinaus noch die beim natürlichen Hören
auftretenden typischen Klangunterschiede zwischen rechtem und linkem Signal. Bei Ãquivalenzauf-
nahmen ist also sowohl eine gute Abbildung räumlicher Tiefe als auch eine gute Trennung der
Quellen in der Stereobasis zu erwarten. Ausserdem klingen solche Aufnahmen bei
Kopfhörerwiedergabe besser als Intensitäts- oder AB-Aufnahmen. Ãquivalenzanordnungen werden
aus diesen Gründen immer populärer.
Ãquivalenzaufnahmen sind weniger gut zur Monomischung geeignet als reine intensitätsstereophone
Aufnahmen. Der Monokanal wird durch Summierung der beiden Einzelkanäle gewonnen. Da zwi-
schen rechts und links Phasenunterschiede existieren, kann der Klang darunter leiden, wenn auch
nicht so stark wie beim reinen Laufzeitverfahren. Die Monokompatibilität wird auf jeden Fall verbes-
sert, wenn man darauf achtet, dass tieffrequente Signale aus der Mitte kommen. Bass, Cello oder
Schlagzeug (Bassdrum!) sollten also für eine monotaugliche Aufnahme in der Mitte sitzen. Im Zweifel
kann der Monoklang schon bei der Mikrofonaufstellung überprüft werden (beide Panoramaregler in
die Mitte).

Äquivalenzmikrofone

Die gebräuchlichen Aquivalenzanordnungen lassen sich grob in zwei Gruppen aufteilen:

- räumlich getrennte gerichtete Kapseln (Gradientenempfänger)

- ungerichtete Kapseln (Druckempfänger mit akustischen Trennkörpern)

Zur ersten Gruppe gehören alle Anordnungen, bei denen Gradientenempfänger mit einigem Abstand
und gegeneinander angewinkelt in einer AB-ähnliche Anordnung verwendet werden. Die
Phasendifferenzen entstehen dann, wie beim AB-Mikrofon durch den Abstand der Kapseln zueinan-
der, die Pegeldifferenzen - wie beim Koinzidenzmikrofon - durch das Zusammenspiel von
Richtwirkung und Versatzwinkel der Kapseln. Ein auf der rechten Seite abgebildetes Instrument ist
auf dem linken Kanal sowohl später (Laufzeit) als auch leiser (Pegel).
Zu der zweiten Gruppe gehören Anordnungen mit zwei meist ungerichteten Mikrofonen, die durch
einen schallreflektierenden oder absorbierenden Körper getrennt sind (,,Trennkörpermikrofone").
Phasenunterschiede entstehen wieder durch den Kapselabstand, Pegelunterschiede je nach
Anordnung durch Druckstau, akustische Abschattung oder beides. Da diese Effekte stark frequenz-
abhängig sind, sind auch die dadurch hervorgerufenen Pegelunterschiede frequenzabhängig. Zu
Pegel- und Phasenunterschieden kommen also noch Klangunterschiede zwischen den beiden
Kanälen. Ein auf der rechten Seite abgebildetes Instrument ist auf dem linken Kanal leiser (Pegel),
später (Laufzeit) und dumpfer (Klang) als auf dem rechten Kanal. Da bei Trennkörpermikrofone wie
auch bei AB-Mikrofonen meist Druckempfänger verwendet werden, ist auch eine vergleichbar gute
Wiedergabe sehr tiefer Frequenzen zu erwarten.

Getrennte Nieren: ORTF, NOS und andere
Der einfachste Weg zur Herstellung einer Ãquivalenzstereophonen Aufnahme ist der Einsatz zweier
Richtmikrofone (z.B. Nieren) auf einer ,,Stereoschiene" wie bei der AB-Methode. Die Aufzeichnung
von Pegeldifferenzen zwischen rechts und links wird dadurch gewährleistet, dass die Kapseln nach
aussen gedreht werden.Diese Methode wird bei dem beliebten ORTF-Mikrofon nach den Richtlinien
des ehemaligen französischen Rundfunks ORTF eingesetzt. 
Richtcharakteristik, Abstand und Versatzwinkel der Kapseln sind genau festgelegt: 

-Die Kapseln sind Gradientenempfanger mit Nierencharakteristik

-Der Kapselabstand beträgt 17 - 17.5 cm

-Beide Mikrofone sind in einem Winkel von 55° aus der Hauptrichtung herausgedreht, d.h. der 
Öffnungswinkel beträgt 110°. 
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Bei dieser Anordnung entsprechen sowohl die Laufzeit- als auch die Pegelunterschiede in etwa
den Verhältnissen beim natürlichen Hören. Das ORTF-Mikrofon kann man sich mit Winkelmesser,
Zollstock, zwei Nierenmikrofonen und einer Stereoschiene ,,selbst bauen", es werden aber auch
ORTF-Mikrofone mit zwei Kondensator-Kleinmembrankapseln im Handel angeboten.

Auch bei der NOS-Anordnung nach der Empfehlung des niederländischen Rundfunks   ist der
Aufbau festgelegt 

-Die Kapseln haben eine Nierencharakteristik.

-Der Kapselabstand beträgt 30cm

-Der Öffnungswinke beträgt 90°

Ein vergleichbares ,,ARD- oder DRS-Mikrofon" gibt es nicht. Bei den Sendeanstalten der ARD

wurde lange Zeit bevorzugt mit Koinzidenzmikrofonen (MS) gearbeitet.
Unter den Standard-Stereoaufstellungen ist die ORTF-Anordnung recht weit verbreitet. Im direk-
ten Vergleich mit XY, MS, Blumlein und NOS bietet das ORTF-Mikrofon einen guten Kompromiss
zwischen Ortbarkeit der Quellen und Räumlichkeit der Aufnahme.
Im Grenzgebiet zwischen Ãquivalenz- und Koinzidenzmikrofonen sind Anordnungen zu finden, bei
denen Gradientenempfanger in einem Abstand montiert werden, der kleiner als der Ohrenabstand
ist. Dazu gehört die von dem amerikanischen Psychologen und Ingenieur Lynn Olson entwickelte
,,Stereo-180"-Anordnung (Hypernieren, Abstand  4.6 cm, Öffnungswinke 135°), die besonders
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geeignet ist, sehr breite Klangkörper aufzuzeichnen. Schallereignisse in einem Winkelbereich von
180° vor dem Mikrofon werden damit gleichmässig in der Stereobasis abgebildet. Im XY-Betrieb
befinden sich je nach eingestelltem Öffnungswinkel zwei Kapseln angewinkelt in einigen
Zentimetern Abstand voneinander und nehmen dadurch zusätzlich zu den
Intensitätsunterschieden auch Phasenunterschiede auf. Natürlich können mit ähnlichen
Anordnungen gerichteter Mikrofone ebenfalls äquivalenzstereophone Aufnahmen hergestellt wer-
den. Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. So kann es vorteilhaft sein, bei verschie-
den grossen Klangkörpern und bei verschiedenen Aufnahmeabständen mit dem Öffnungswinkel
zu experimentieren. Ebenso kann durch veränderte Richtcharakteristiken das Verhältnis von
Direktschall zu Diffusschall den Erfordernissen angepasst werden.

Trennkörpermikrofone Kugelfläche, OSS
Das Kugelfiächenmikrofon nach Gunther Thezle vom Institut für Rundfunktechnik (IRT) besteht
aus einer schallharten Kugel, in die zwei diffusfeldentzerrte Druckempfänger bündig eingelassen
sind. Der Kugeldurchmesser ist an den Kopfdurchmesser angelehnt (rund 20cm). Ausser den
Laufzeitunterschieden entstehen am Kugelflächenmikrofon frequenzabhängige Pegelunterschiede
durch Druckstau über der reflektierenden Flächen an der zugewandten Seite und durch Schall-
schatten an der abgewandten Seite der Kugel. Dadurch werden seitlich eintreffende Schallsignale
mit einer charakteristischen Klangfärbung aufgenommen: das Signal der zugewandten Kapsel wird
heller im Ton, das Signal der abgewandten Kapsel dumpfer. Der Frequenzbereich, ab dem
Druchstau und Schallschatten wirksam werden, ist durch den Kugeldurchmesser bestimmt. Da der
Kugeldurchmesser ungefähr gleich dem Kopfdurchmesser ist, stimmen diese charakteristischen
Frequenzen mit denen beim natürlichen Hören überein. Unterhalb von rund 500 Hz werden nur
Phasendifferenzen aufgezeichnet, oberhalb von 1 kHz grösstenteils Pegeldifferenzen, zwischen
500 Hz und 1 kHz beides.

Einen anderen Weg beschreitet das OSS-Mikrofon (OSS = ,,optimales Stereo-Signal"). Hier wer-
den zwei Druckempfänger nicht durch einen reflektierenden, sondern durch einen (teilweise)
absorbierenden Körper (Jecklin-Scheibe) getrennt. Dieses Prinzip ist zwar schon seit den dreissi-
ger Jahren bekannt, wurde aber erst in jüngere Zeit durch den Schweizer Toningenieur Jürg
Jecklin erfolgreich umgesetzt. 
Die schallabsorbierende Beschichtung
der Scheibe ist notwendig, um
Kammfiltereffekte mit reflektiertem
Schall zu verhindern
(Interferenzauslöschung). Die Scheibe
hat einen Durchmesser von 30cm. Die
beiden Kapseln werden jeweils in hal-
bem Ohrenabsrand seitlich vor dem
Kreismittelpunkt befestigt. Die
Frequenzabhängigkeiten entsprechen
denen am Kopf, nur ist statt Druckstau
und Abschattung ausschliesslich die
Abschattung wirksam. Die einfache
Konstruktion der Scheibe erlaubt auch
einen Eigenbau: Auf eine knapp 10mm
starke Holzscheibe wird beidseitig porö-
ser Absorber (z.B. offenporiger
Polyurethanschaum) geklebt, nachdem
Stativgewinde und bewegliche
Mikrofonklemmen befestigt wurden.

Natürlich bleibt es jedem freigestellt, selbst weitere Trennkörpermikrofone zu konstruieren. Zum
Beispiel kann ein Trennkörper auch dreieckig, quadratisch oder keilförmig gestaltet werden. Sofern
die akustischen Auswirkungen des Trennkörper vom natürlichen Hören abgeleitet sind, kann man
als Ergebnis ein gutes Stereomikrofon erwarten.
Auch wenn es eine Kugel sein soll, kann mit Eigenkonstruktionen gearbeitet werden. Reinhard
Geller vom Südwestfunk empfiehlt einen schweren, kugelförmige Lampenschirm aus Glas(schall-
hart!), der am Mikrofonstativ zwischen zwei Druckempfängern befestigt wird. Der
Kugeldurchmesser sollte rund 20 cm betragen. Die Mikrofone werden auf die Schallquelle gerich-
tet und die Mikrofonkapseln müsse seitlich die Lampe berühren. (Abstand Kapsel -
Kugeloberfläche so klein wie möglich) Der Effekt ist der gleiche wie beim Kugelflächenmikrofon.
Durch die Veränderung von Kugeldurchmesser oder Kapselpositionen kann der Stereo-
Aufnahmewinkel variiert werden. Wadentretende Kollegen können auch einen Fussball nehmen,
der aber nicht für alle Frequenzen schallhart ist und dadurch den Frequeuzgang der Anordnung
beeinflusst Abgesehen von den möglichen Variationen von Trennkörperform und -ausführung
kann es in manchen Aufnahmesituationen von Vorteil sein, die Anordnung statt mit
Druckempfängern mit Gradientenempfängern zu kombinieren.

   


