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Mikrofone sollen Schalldruck in (elektrische) Spannung
umwandeln – und zwar möglichst linear. Der Begriff der
Linearität wird dabei im Sinne der Systemtheorie ver-
wendet, er bedeutet, dass keine nichtlinearen Verzer-
rungen entstehen, der Klirrfaktor also null ist. Oder,
hierzu gleichwertig: dass alle Systemparameter signal-
unabhängig sind. Ein Systemparameter ist beispiels-
weise die Federsteifigkeit der Membranaufhängung. Ist
sie von der Membranauslenkung unabhängig, gilt das
Hookesche Gesetz: Schalldruck und Auslenkung sind
zueinander proportional. Jedoch gilt dieses Ideal nur bei
ganz kleinen Auslenkungen: Je größer die Auslenkung,
desto steifer wird die Federung, und bei ganz großer
Auslenkung kann sie sich sogar irreversibel ändern. 

Sind Schalldruck und Membranauslenkung nicht pro-
portional, entstehen nichtlineare Verzerrungen: Die Mi-
krofonspannung weist Spektralanteile auf, die im
Schalldruck nicht enthalten sind. Bei Anregung mit
einem 1-kHz-Sinuston erzeugt ein nichtlineares System
auch Spektralanteile bei 2 und 3 kHz und ggf. bei wei-
teren Frequenzen. Die Summe aller Verzerrungskom-
ponenten im Verhältnis zum Gesamtsignal ist der
Klirrfaktor. Die Summation muss pythagoreisch erfol-
gen, weil die einzelnen Spektralkomponenten verschie-

dene Frequenzen haben (inkohärent sind): 

Hierbei bezeichnet U1 die Spannung bei der Anregungs-
frequenz, U2 die Spannung bei der doppelten Anre-
gungsfrequenz, U3 bei der dreifachen, etc., k steht für
den Gesamtklirrfaktor. In Ergänzung zum Gesamtklirr-

faktor sind auch Einzelklirrfaktoren gebräuchlich wie
k2 ist der quadratische Klirrfaktor, k3 der kubische. Aus
dem Klirrfaktor berechnet sich die Klirrdämpfung zu

, 40 dB Klirrdämpfung entsprechen
1% Klirrfaktor. Es gibt mehrere Ursachen, die in Mikro-
fonen nichtlineare Verzerrungen verursachen können:
Die Membranaufhängung ist eine nichtlineare Feder,
Spalten und Kapillare stellen nichtlineare Dämpfungs-
widerstände dar, das inhomogene Magnetfeld des dyna-
mischen Mikrofons erzeugt einen nichtlinearen Über-
tragungskoeffizienten und falls im Mikrofon ein Verstär-
ker eingebaut ist, wird seine Übertragung ebenfalls mehr
oder weniger nichtlinear sein. Typischerweise nehmen
die Nichtlinearitäten mit steigender Aussteuerung zu –
bei Mikrofonen wird deshalb ein Grenzschalldruckpegel
angegeben, bei dem der Klirrfaktor 1 % erreicht.

Dieser Grenzschalldruckpegel kann sehr unterschied-
lich sein: Beim berühmten Neumann U47 beträgt er (je
nach Datenblatt) 110 - 120 dB, beim Rhode K2 laut Her-
steller 162 dB. 
Nun zur Praxis. Für die Verzerrungsmessung wurden
zwei Exponentialhörner mit effizienten 100-W-Treibern
bestückt und Seite an Seite im Reflexionsarmen Raum
(RAR) positioniert (Abb. 1). Im Schnittpunkt vor den
Hornmündungen erfolgte die Schallmessung mit einem
B&K-Messmikrofon (4135). Bei vielen Mikrofonen, die
ich auf diese Weise überprüft habe, lassen sich Abwei-
chungen zu den Hersteller-Angaben feststellen. 

Der fünfte Teil des Mikrofon-Kompendiums widmet sich den nichtlinearen Verzerrun-
gen. Die sollten eigentlich kein Thema sein, denn manche Hersteller geben beispiels-
weise für 160 dB Schallpegel nur 0,5 % Klirrfaktor an. Das hört sich gut an, wäre da
nicht … die Art, wie gemessen wird. Davon abhängig kann die Verzerrungsgrenze statt
bei 160 dB bei nur 110 dB liegen. Oder statt 152 dB bei nur 99 dB. Bei Kondensator-
mikrofonen werden häufig die Verzerrungen des Mikrofonverstärkers spezifiziert, nicht
die Kapselverzerrungen. Bei dynamischen Mikrofonen finden sich kaum Angaben zum
maximalen Schallpegel. Dabei gibt es auch unter dieser Spezies Mikrofone mit sehr
hohem Grenzschalldruckpegel, wie beispielsweise das Sennheiser MD421. 

Von Manfred Zollner (Bearbeitung: Christoph Rocholl)

Zerrt oder nicht?
Mikrofontechnik Teil 5
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Die im Folgenden aufgeführten Mikrofone sind zufällig
ausgewählt. Eines dieser Beispiele ist das Shure SM27.
Zu diesem Großmembran-Kondensatormikrofon gibt
der Hersteller für k = 1% (ohne PAD) einen Schallpegel
von 138 dB an, mit PAD sind es 152 dB, in beiden Fällen
bei einem Lastwiderstand von 2,5 kΩ. 

Die im Mikrofon wählbare Dämpfung (PAD) beträgt
gemäß Datenblatt 15 dB, laut Messung 14 dB. Reduziert
man den Lastwiderstand auf 1kΩ, verringern sich die
im Datenblatt angegebenen Maximalpegel auf 133 und
147 dB – ein erster Hinweis, dass es sich bei den ange-
gebenen Werten um Verstärkerverzerrungen handelt,
denn Kapselverzerrungen wären vom Lastwiderstand
unabhängig. Weil Shure nur die Verstärkerverzerrun-

gen spezifiziert, könnte man meinen, dass die Kapselver-
zerrungen gegenüber den Verstärkerverzerrungen unwe-
sentlich seien. Ein Messergebnis hierzu zeigt Abb. 2:
Gegenüber dem 4135 hat der 100-Hz-Pegel um 30 dB zu-
genommen, das SM27 verzerrt bei 133 dB mit 3,2 % (mit
2,4 kΩ Last gemessen). Für 1 % Verzerrung müsste der
Schallpegel auf 123 dB verringert werden, daran kann
auch die Vordämpfung (PAD) nichts ändern.

Die Vermutung, die Kapselverzerrungen seien gering
gegenüber den Verstärkerverzerrungen, bestätigt sich
also nicht. Im Gegenteil: Die dominierenden Verzerrun-
gen des SM27 bestehen in Kapselverzerrungen, sie li-
mitieren den Schallpegel (für 1 kHz und k = 1 %) auf
123 dB. Das ist deutlich weniger als die im Datenblatt

  

Abb. 1: Messaufbau im Reflexionsarmen Raum (links) und Schallspektrum, Messmikrofon B&K 4135

Abb. 2:Verzerrungsspektren bei 133 dB Summenpegel: B&K 4135 (links), Shure SM-27 (rechts) 

Abb. 3: Nichtlineare Verzerrung bei 120 dB Schallpegel (links), Maximalpegel für 1% Verzerrung (rechts): Für jedes Bild wurden zwei SM-27 gemessen
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spezifizierten 152 dB. Und dieser Wert sinkt weiter ab,
wenn nicht in einem Frequenzfenster, sondern über den
gesamten Frequenzgang gemessen wird. 

Im Verlauf unserer Untersuchungen wurden die im
Messaufbau eingesetzten, sehr bandbegrenzt arbeiten-
den Hörner durch zwei PA-Boxen ersetzt. Diese waren

Abb. 4: Røde K2: gemessene Verzerrungen bei 120 und 125 dB Schallpegel; rechts Datenblatt (Quelle: www.rodemic.com)

Abb. 6: Nichtlineare Verzerrungen: Shure SM57 (dynamisches Wandlerprinzip) 

Abb. 5: Nichtlineare Verzerrungen: Sennheiser e965 (SPL laut Hersteller < 152 dB) 

in der Lage, 125 dB Summenpegel über den Frequenz-
bereich von 200 Hz - 16 kHz zu produzieren. Als Test-
signal diente ein Zweiton-Sweep, bei dem zwei
Sinustöne mit konstantem 100-Hz-Abstand den Bereich
von 250 Hz - 15.950 Hz bzw. 350 Hz - 16.050 Hz durch-
fuhren. Das Messergebnis für das Shure SM27 ist in
Abb. 3 dargestellt. Die nichtlinearen Verzerrungen
überschreiten um 5 kHz die 10 %-Marke.

Werfen wir einen Blick auf ein weiteres Beispiel, das
Røde K2, das laut Datenblatt für 162 dB Maximalpegel
spezifiziert ist. Abb. 4 zeigt rechts einen Ausschnitt aus
den Hersteller-Angaben (www.rodemic.com), demzu-
folge der maximale Ausgangspegel größer als 30 dBu
ist. Oder: Die maximale Ausgangsspannung ist größer
als 24,5 Veff. Der maximale Schalldruckpegel (SPL) be-
trägt 162 dB, einem Schalldruck von 2.518 Pa entspre-
chend. Hierzu gehört mit 16 mV/Pa eine Spannung von
40.3 Veff, was eine erste Frage aufwirft: Wie kann das Mi-
krofon 162 dBSPL verarbeiten, wenn die hierbei erzeugte
Spannung (40,3 V) größer ist als die für k = 1 % angege-
bene Spannung (24,5 V)? Die im Bild links abgebildete
Verzerrungsmessung offenbart das eigentliche Problem:
Schon bei einem Schalldruckpegel von 131 dB erreichen
die Verzerrungen 1% (1 kHz). Ein weiteres Beispiel: Das
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e965 von Sennheiser ist mit einem PAD-Schalter (Vor-
dämpfung) ausgestattet, und soll (mit PAD) 152 dBSPL
verarbeiten können. Im Datenblatt gilt als Spezifikation
„Grenzschalldruckpegel“. Wie in Abb. 5 dargestellt,
wird die 1 %-Verzerrungsgrenze für 1 kHz bei 120 dBSPL
erreicht. 

Dynamische Mikrofone
In Abb. 6 sind die Verzerrungsfrequenzgänge von zwei
verschiedenen Shure SM57 dargestellt. Dieses dynami-
sche Mikrofon gilt als prädestiniert zur Abnahme lauter
Gitarrenboxen, deren Schallpegel – direkt vor dem Be-
spannstoff – um die 140 dBSPL erreichen kann. Bis 4 kHz
liegt die 1 %-Grenze bei 160 dB, das ist auch für sehr
laute Gitarrenboxen ausreichend. Dass der Grenzwert

ab 4 kHz abnimmt, ist unbedenklich, weil der typische
Gitarrenlautsprecher über 5 kHz zunehmend an Wir-
kungsgrad verliert. 

In Abb. 7 sind weitere Verzerrungskurven dynamischer
Mikrofone dargestellt. SM58 und Beta58 (beide von
Shure) passen in etwa zum SM57, ebenso wie BF509
und das MD421 (beide von Sennheiser). Die beiden
Electro-Voice Mikrofone PL11 und PL20 weisen höhere
Verzerrungen auf, sind aber im Ergebnis „besser“ als die
hier vorgestellten Kondensatormikrofone.   

Interessant ist in diesem Zusammenhang: Sennheiser
schrieb in der 1970er Jahre Micro-Revue: „Dynamic mi-
crophones can withstand such high sound pressure le-

Abb. 7: Nichtlineare Verzerrungen: Shure SM58, Beta58, Blackfire BF509, Sennheiser MD421, Electro-Voice PL11, PL20
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vels that it is hardly necessary to quote an overload
level. It is different with condenser microphones since
excessively high sound levels can cause distortion in
the amplifying circuit.“ Ist diese Aussage heute noch
gültig, sind dynamische Mikrofone immun gegenüber
hohen Pegel? Und eine weitere Frage: Gibt es eine Re-
lation zwischen dem Verkaufspreis und geringen nicht-
linearen Verzerrungswerten? Die zweite Frage ist
schwierig zu beantworten, doch es gibt Indizien. Beh-
ringers XM8500 (Verkaufspreis: 18 Euro), bezüglich sei-
nes Frequenzgangs nicht der Spitzengruppe zugehörig,
liefert erstaunlich geringe Verzerrungswerte (Abb. 8).
Ebenfalls deutlich die Hersteller-Angaben übertroffen
hat das kürzlich von uns getestete IMG Stageline
DM101 (vgl. Test in tools 4 music, Ausgabe 1/2017; für
Abo-Leser kostenfrei nachzulesen in unserem digitalen
Archiv auf www.tools4music.de).

Bei den meisten der gemessenen Mikrofone ergaben
sich Verzerrungskurven, die mehrere Minima und Ma-
xima aufweisen. Ein möglicher Grund: Die in den Mi-
krofonen zur Frequenzgangkorrektur verwendeten
Resonatoren. Ein weiterer: Klirr- und Differenzton-
dämpfung sind Differenzen zwischen dem Primärton-
pegel und dem Verzerrungspegel. Selbst wenn der
Verzerrungspegel frequenzunabhängig ist, wird die
Klirrdämpfung frequenzabhängig, sobald das Übertra-
gungsmaß frequenzabhängig ist. 

Abb. 8: Verzerrungs-Frequenzgänge Behringer XM8500, IMG Stageline DM101,
Audio Technica AE2500

Hörbar?
Wie wirken sich nichtlineare Verzerrungen jenseits der
1 %-Grenze auf die Aufnahmepraxis aus? Bei perkussi-
ven Signalquellen können sie den Attack verringern: Die
Aufnahme klingt tendenziell weniger dynamisch, so, als
wäre ein leichter Limiter eingesetzt. Das kann man im
Einzelfall als wünschenswertes Stilmittel erachten, also
ein leicht verzerrendes Mikrofon genau aus diesem
Grund bevorzugen. Stärkere Differenztonverzerrungen
machen sich als tieffrequente Störtöne bemerkbar, das
ist praktisch immer unerwünscht, weil irreversibel im
Audiosignal. So wird im Extremfall das Klangbild eines
Ride-Beckens von einem tieffrequenten Rauschen oder
gar Rumpeln überlagert, das mit dem Originalsound
nichts mehr gemein hat. In diesem Fall hilft es wenig,
wenn der Hersteller die 1 %-Verzerrungsgrenze mit 160
dBSPL angibt, die Kapsel indes schon bei 105 dB (hörbar)
verzerrt. Wobei „hörbar“ in diesem Fall stark von der Er-
fahrung und den Vergleichsmöglichkeiten des Anwen-
ders abhängt. In so einem Fall hilft es nur, leiser zu
spielen (was sich meist auch auf die Performance aus-
wirkt, die Redaktion), das Mikrofon weiter von der
Quelle zu entfernen oder ein anderes Mikrofon als Alter-
native zu wählen. 

Finale
Viele Kondensatormikrofone erreichen bereits bei 130
dB die 1 %-Verzerrungsgrenze, manche überschreiten
sie sogar. Grundsätzlich wäre zu begrüßen, dass aus den
Herstellerangaben zu Kondensatormikrofonen klar zu
entnehmen ist, ob sich die 1 %-Verzerrungsgrenze be-
züglich nichtlinearer Verzerrungen auf den Mikrofon-
vorverstärker oder die Kapsel bezieht. Deutlich mehr
Transparenz für den Anwender würden auch unter-
schiedlichen Frequenzpunkte bei der Messung nichtli-
nearer Verzerrungen geben, mit Angaben beispielsweise
bei 1, 5 und 10 kHz. So ist für die Mikrofonierung eines
Gitarrenverstärkers beispielsweise der Frequenzbereich
oberhalb von 6 kHz zu vernachlässigen, aber im Bereich
zwischen 1 und 5 kHz sollten 140 dB sauber über das
Mikrofon übertragen werden. In diesem Sinne kann
eine nachvollziehbare Angabe zur Verzerrungsgrenze
mindestens genauso entscheidend und hilfreich bei der
Kaufentscheidung sein wie Angaben zur Richtcharak-
teristik oder zum Frequenzgang.                                 n

          
          

         

 
  

              
        

        
  

   

 
  

          
          

   

 
   

           
          

 

   

            



Super Sound, super preiswert: Mikrofone von Klang, exklusiv bei session. 
Guter Sound muss nicht teuer sein. Die soliden Gesangs- und Instrumenten-
mikrofone von Klang bieten sehr gute Klangeigenschaften zum kleinen Preis.

 
DYNAMIC MICROPHONE SDM-57

Das Klang SDM 57 ist ideal für die Abnahme von Instrumenten im Live- und 
Studiobetrieb, wie z.B. von Gitarrenverstärkern, Drums, Percussion und 
Blasinstrumenten. Das dynamische Mikrofon ist sehr unempfindlich gegen 
Rückkopplungen und Nebengeräusche.

 NUR € 29,50

 
DYNAMIC MICROPHONE SDM-58

Das Klang SDM-58 ist ein dynamisches Gesangsmikrofon und ideal für 
Bühne und Studio. Es ist sehr unempfindlich gegen Rückkopplungen und 
Nebengeräusche.

 NUR € 29,50

 
MICROPHONE SET DS-700 
DRUMS
Das 7-teilige Drum-Mikrofonset gibt den Schlagzeugklang im Live und im Studio 
optimal wieder. Es kommt in einem stabilen Transportkoffer inklusive Klemmen 
und Batterien.

 NUR € 169,–

www.session.de
Wiesenstraße 4 | Walldorf (Baden) | |  Hanauer Landstraße 338 | Frankfurt am Main
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Anm. der Redaktion: Bei dem vorliegenden Artikel
handelt es sich um eine stark gekürzte Fassung einer
sehr komplexen Abhandlung zu den diesem Thema
zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhän-
gen. Interessenten mit hoher Leidensfähigkeit oder

physikalischem Forscherdrang (je nachdem …), die
tiefer in die Materie einsteigen möchten, empfehlen
wir die Lektüre der 17-seitigen Original-Abhandlung
in der GITEC Knowledge Base (www.gitec-forum.de,
s. u.).

Jürgen Schwörer, Senior Applications Engineer, 
Shure Distribution GmbH:
„Bei der Angabe des maximalen Schalldrucks eines Kondensatormi-
krofons wird bei uns im Haus – wie in der Branche durchgängig üblich
– lediglich der interne Vorverstärker in Betracht gezogen. Die Verzer-
rungen der Kapsel werden dabei nicht berücksichtigt. Aus diesem
Grund geben wir auch bei dynamischen Mikrofonen keinen maximalen
Schalldruckpegel an, da diese keinen Vorverstärker besitzen. Der Grund
für dieses Vorgehen ist, dass nur der Vorverstärker genauestens ver-
messen werden kann. Wir können eine ideale Sinus-Spannung in den
Eingang des Verstärkers geben und exakt messen, was am Ausgang
anliegt.
Leider sind wir nicht in der Lage, verzerrungsfreie, sehr laute Schallsig-
nale zu erzeugen. Es gibt keinen Lautsprecher, der 130 dB oder gar hö-
here Schalldruckpegel erzeugen kann, ohne seinerseits enorme
Verzerrungen zu produzieren. Man muss sich also andere Messverfah-
ren überlegen, wie die Kapselverzerrung gemessen werden kann. Eine
Möglichkeit ist die hier im Artikel genutzte. Es werden zwei sehr laute
Sinussignale, die ihrerseits schon einen gewissen Klirrfaktor aufweisen,
auf das Mikrofon gegeben und für die Messung des Klirrfaktors ledig-
lich die Differenzschwingung berücksichtigt.
Wenn wir uns wieder der im Artikel erwähnten Anwendung der Ab-
nahme einer Gitarrenbox ansehen, dann produziert also der Combo
Verstärker/der Lautsprecher bei diesem hohen Schalldruckpegel bereits
mehr Verzerrungen als die, die beim Mikrofon nachgemessen wurden.
Fraglich ist natürlich, wie praxisrelevant solche Messungen sind.
Ferner handelt es sich bei dem im Artikel gemessen Mikrofon um das
SM27 – also einen Großmembraner. Diese Bauart weist aufgrund der
großen Membranfläche schon mehr Oberwellen (harmonische Verzer-
rungen) auf, als ein Kleinmembraner. Und gerade das ist auch die Auf-
gabe eines Großmembraners: ein volles Klangergebnis zu liefern. Eine
Stimme beispielsweise klingt dadurch kräftiger.

Kleinmembraner hätten eher die Aufgabe, ein sehr natürliches, im-
pulstreues Ausgangssignal zu liefern. Deswegen werden diese Mo-
delle vornehmlich in der Messtechnik eingesetzt. Messmikrofone,
die auch extreme Schalldruckpegel ohne nichtlineare Verzerrungen
verarbeiten, weisen allerdings meist ein wesentlich höheres Grund-
rauschen auf. Sie wären also zur Mikrofonierung leiserer Signalquel-
len, wie beispielsweise einer akustischen Gitarre oder einer leiseren
Stimme, nicht mehr zu einzusetzen.“

Sebastian Schmitz, Portfolio Manager Microphones,
Audio Recording, Sennheiser: 
„Auch Sennheiser arbeitet bei den Messungen wie Manfred Zollner
mit dem Differenztonverfahren. Der konkrete Aufbau ist ähnlich und
führt bei akustischer Messung zu Ergebnissen in einer ähnlichen
Größenordnung. 
Der von uns dokumentierte Wert für den maximalen Schalldruckpe-
gel des e 965 (gemessen bei 1 kHz, 1 % THD) bezieht sich auf die
Mikrofonelektronik, welche in der Lage ist, Signale von bis zu 152
dB SPL verzerrungsfrei zu verarbeiten. Generell ist es bei Schalldrü-
cken von über 130 dB üblich, elektrisch (d. h. ohne Kapsel) zu mes-
sen, da akustische Messungen nicht mehr sinnvoll durchführbar
sind. Die Echtkondensatorkapsel des e 965 besitzt einen sanften,
k2-dominierten Klirranstieg mit sehr weicher Kennlinie. Das bedeu-
tet für den Nutzer, dass, ähnlich wie bei Röhrenschaltungen, der
Klirranstieg als Charakter der Kapsel wahrgenommen wird und das
e 965 tatsächlich bis zum angegebenen Grenzschalldruck gut
klingt.“

In eigener Sache: Von der Redaktion wurde eine ganze Reihe
namhafter Hersteller/Vertriebe um ein Statement zu dem vorlie-
genden Artikel gebeten – die Resonanz auf dieses „diskussions-
würdige Thema“ blieb überschaubar. 
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