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sein muss. Beim Komparationsverfahren sind das
Messmikrofon und das zu messende Mikrofon gleich-
zeitig im Schallfeld. „An zwei akustisch gleichwertigen
Punkten“, wie eine Norm fordert – jedoch ist diese
Gleichwertigkeit kaum mit ausreichender Genauigkeit
realisierbar. Üblich ist deshalb das Substitutionsver-
fahren: Der Übertragungsfrequenzgang eines Laut-
sprechers wird im Reflexionsarmen Raum (RAR) mit
dem Messmikrofon gemessen und abgespeichert. 

Dann wird das Messmikrofon entfernt und das zu mes-
sende Mikrofon an derselben Stelle montiert. Mit ihm
wird ebenfalls der Lautsprecherfrequenzgang gemes-
sen. Aus der Differenz der (in dB angegebenen) Über-
tragungsmaße resultiert der Frequenzgang des zu
messenden Mikrofons. Auch diese Mess-Variante hat
ihre Genauigkeitsprobleme. Da ist zum einen die zu
hohen Frequenzen hin zunehmende Bündelung des
Lautsprechers zu nennen. Dass mit dem Messmikro-
fon der Schallpegel an einem Raumpunkt bestimmt
werden kann, bedeutet nicht, dass damit auch der
Schallpegel in der Umgebung bekannt ist – schon in 2
cm Abstand können Pegelunterschiede auftreten, die
die tolerierbare Messunsicherheit überschreiten. 

Solange man nur ½“-Mikrofone miteinander ver-
gleicht, ist die erreichbare Messgenauigkeit gut; bei
großvolumigen Mikrofonen und insbesondere bei
Richtmikrofonmessungen wird schnell deutlich, dass
das Freifeld gar nicht so frei ist. Auch wenn Wände,
Decke und Boden mit großen Absorberkeilen bedeckt
sind: Eine reflexionsfreie Umgebung kann damit nicht
erreicht werden, allenfalls eine reflexionsarme (des-

Wie verhalten sich Mikrofone und vor allem, verhalten
sie sich so, wie Hersteller dies in ihren Prospekten
oder technischen Daten angeben? Ehe diese Frage an-
hand von Messkurven beantwortet werden kann, ist
ein kurzer Exkurs in die akustische Messtechnik hilf-
reich. 

Komparation und Substitution
Zur Ermittlung des Freifeldübertragungsmaßes (des
„Mikrofon-Frequenzganges“) gibt es zwei Möglichkei-
ten: das Komparations- und das Substitutionsverfah-
ren. Für beide Varianten ist ein Messmikrofon
erforderlich, dessen Freifeldfrequenzgang bekannt

Studiomikrofone überzeugen durch den Klang der damit erstellten Aufnahmen, Messmikrofone durch
ihre Daten. Warum ein Sennheiser MD-421 anders klingt als ein Neumann U-47, ist neben der sub-
jektiven Klangwahrnehmung durch Messdaten erklärbar. Zu den wichtigsten Mikrofon-Spezifikationen
zählt der auf Achse gemessene Freifeldfrequenzgang. Weil aber alle Mikrofone (selbst Modelle mit Ku-
gelcharakteristik) mehr oder weniger stark bündeln, also eine richtungsabhängige Übertragungscha-
rakteristik aufweisen, sind neben dem Freifeld- auch der Diffusfeldfrequenzgang sowie weitere
Richtungsfrequenzgänge erforderlich, um die Aufnahmecharakteristik im räumlichen Schallfeld zu
beschreiben. Das Messen dieser Frequenzgänge ist kompliziert und nur in speziellen Messräumen mit
ausreichender Genauigkeit möglich. Um den Einblick rund um das Thema Messtechnik zu erleichtern,
beschreibt diese Folge Fallstricke auf dem Weg zur Messgenauigkeit und zeigt Messergebnisse be-
kannter Bühnen- und Studiomikrofone. 

Von Manfred Zollner; Bearbeitung Christoph Rocholl

Schall wandeln
Die Prise Physik zum „guten Ton“, Teil 4

Abb. 1: Schematischer Messaufbau im Reflexionsarmen Raum (RAR); L = Lautsprecher, M = Mikrofon.



spiele zur Reproduktionsgenauigkeit zeigt Abb. 3. Für
die schwarze Kurve wurde ein Brüel & Kjaer 4190 als
Referenzmikrofon gemessen, danach (am selben Vor-
verstärker) ein MTG MK-221 und anschließend wieder
das 4190 – der Unterschied der beiden 4190-Messun-
gen ist in Abb. 3 dargestellt. Bei der blauen Kurve, die
ebenfalls den Unterschied zweier 4190-Messungen
darstellt, beträgt der zeitliche Abstand drei Stunden.
Ursache für die Abweichungen sind Temperatur- und
Positionsänderungen. Um Reflexionen an der Halte-
apparatur klein zu halten, wurde ein sehr filigraner
Aufbau gewählt – die Mikrofonposition konnte damit
nicht auf den letzten Millimeter genau reproduziert
werden.
Eine weitere, oftmals ignorierte Fehlerquelle bei Mes-
sungen: Die Mikrofone müssen befestigt werden. Die
dabei verwendeten Halteklammern und Stativstäbe re-
flektieren Schallwellen zur Mikrofonmembran und er-
zeugen Interferenzen (Abb. 4).

Zusammengefasst: Die Substitutionsmethode ist gut
geeignet, Mikrofone mit einer Genauigkeit von eini-
gen Zehntel dB zu messen – der Aufwand hierfür ist

halb: reflexionsarmer Raum). Mag auch im Datenblatt
der Faserabsorber stehen, dass sie Schall zu 99% ab-
sorbieren – das betrifft die Schallleistung, und ent-
spricht einer Reflexionsdämpfung von 20 dB. Nimmt
man für einen kleinen RAR an, dass der Schallweg
über die Wand doppelt so lang ist wie der direkte Weg,
so folgt daraus bei 20 dB Reflexionsdämpfung und 6
dB „Distanzdämpfung“ (1/r-Gesetz) ein kammfilterar-
tiger Messfehler von ± 0,4 dB. Und weil nicht nur eine
Wand reflektiert, sind die realen Abweichungen noch
größer. 
In Abb. 1 ist ein Messaufbau stark vereinfacht darge-
stellt. Vom Lautsprecher L gelangt eine Schallwelle auf
direktem Weg zum Mikrofon M, und zusätzlich als Re-
flexion. Bei der Substitutionsmessung zweier (positi-
onsgleicher) Druckmikrofone (Kugelmikrofone) wird
sowohl der Lautsprecherfrequenzgang als auch der
Reflexionsfehler eliminiert. 
Die Abb. 2 zeigt ein Messergebnis bei 1 cm Positions-
änderung, gemessen wurde in beiden Fällen dasselbe
Mikrofon; auch die Raumtemperatur ist zu beachten:
Für jedes Grad Temperaturerhöhung wächst die
Schallgeschwindigkeit um 0,17 %. Praktische Bei-
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Abb. 2: Messergebnis und Veränderungen bei 1 cm Positionsabweichung 

Abb. 3: Vergleichsmessung im zeitlichen Abstand von 10 Minuten (schwarz) bzw. drei Stunden (blau)
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allerdings erheblich. Raumtemperatur, Positionsge-
nauigkeit, Art und Größe der Halterungen und nicht
zuletzt die Präzision des verwendeten Referenzmi-
krofons haben einen großen Einfluss auf die Messge-
nauigkeit. Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn
sich bei überprüfenden Messungen zu den Angaben
eines Herstellers Abweichungen ergeben. Wichtig ist
nicht die exakte Übereinstimmung bei Vergleichs-
messungen, sondern die Nachvollziehbarkeit der ur-
sprünglichen Tendenz.

Nachgemessen
Bei den folgenden Mess-Grafiken (Abb. 5 und 6)
wurde versucht, die oben genannten Messfehler und
Variablen weitest möglich zu minimieren. Generell ist
bei der Interpretation zu berücksichtigen, dass zufällig
ausgewählte Mikrofone gemessen wurden. Inwieweit
diese dem Qualitätsideal des Herstellers entsprechen,
kann nicht beurteilt werden. Das entspricht letztend-
lich der Situation eines Interessenten, der das ge-
wünschte „Objekt der Begierde“ im (Online-)Handel
kauft. (Anmerkung: In der tools werden immer zwei
Mikrofone des gleichen Modells gemessen, um die
Serienstreuung berücksichtigen zu können, die Re-
daktion). 
Die Mikrofone wurden mit einer handelsüblichen
Klammer an einem schräg stehenden Stativstab befes-
tigt, die hiervon verursachten Interferenzen wurden
nicht korrigiert. Zur Messung der Richtcharakteristik
wurde das Mikrofon um eine quer durch seine Mem-
bran verlaufende Achse gedreht, die Distanz zum Laut-
sprecher betrug 1,3 m. Abb. 4: Schallfeldstörungen, hervorgerufen von einer üblichen Mikrofonklammer

(10 cm Distanz zur Membran)

 

  
    

 
  
   

  
     

 
     

  

      
 

 

 

 
 

  

              



Abb. 5: Freifeldfrequenzgänge ausgewählter Kugel-Mikrofone: AKG CK-92, Sennheiser MKH-105, Sennheiser ME-20, beyerdynamic MM-1, AKG C-414, Behringer
ECM-8000, Brüel&Kjaer 4189; schwarz = Messkurve, grün = Sollkurve des Herstellers 
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Abb. 6: Freifeldfrequenzgänge ausgewählter Nieren-Mikrofone: Shure SM-57 und SM-58, Electro Voice PL-20, Neumann TLM-103, Audio Technica MB-4000c, Sennheiser 
BF-509, Sennheiser MD-421 (II); schwarz = Messkurve, grün = Sollkurve der Hersteller 



Richtcharakteristik
Bei Messungen der Richtcharakteristik erzeugen
Wand- (Boden-, Decken-)Reflexionen störende Inter-
ferenzen. Die Problematik der Reflexionen ist in
Abb. 7 schematisch für ein Nierenmikrofon darge-
stellt. Wenn das Mikrofon zum Lautsprecher „schaut“
(im Bild unten), fällt die Reflexion der gegenüberlie-
genden Wand in das Empfindlichkeitsminimum des
Mikrofons – die Reflexion stört nicht. Dreht man aber
das Mikrofon um 180° (im Bild oben), so wird jetzt der
Direktschall vom Mikrofon abgeschwächt – um bei-
spielsweise 35 dB. Der reflektierte Schall muss einen
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Abb. 7: Messung der Richtcharakteristik eines Nierenmikrofons 

Abb. 8: Verschiedene Darstellungen der Richtcharakteristik AKG C-414 (links), Neumann KM-184
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Bei einem perfekten Kugel-Mikrofon ist das Übertra-
gungsmaß von der Schalleinfallsrichtung unabhängig
– das gesamte Spektrogramm ist gleichmäßig orange.
Das Brüel&Kjaer 4135 kommt diesem Ideal ziemlich
nahe, nur bei ganz hohen Frequenzen ist eine leichte
Bündelung festzustellen. Dass diese Höhenbündelung
beim ME-20 stärker ausfällt, hat einen einfachen Grund:
Der Durchmesser des 4135 beträgt 7 mm, der des
ME-20 hingegen 22 mm. Ein Durchmesser von nur
7 mm ist bei Studiomikrofonen ungebräuchlich, in der
Messtechnik jedoch für „kleine“ Mikrofone durchaus
üblich. Der Durchmesser beim beyerdynamic MM-1
entspricht 9 mm, beim 4190 13 mm. Das AKG C-414
ist demgegenüber mit 25 mm ein Großmembran-Mi-
krofon, aber ein besonderes: Bei ihm sind zwei Wandler
„Rücken an Rücken“ angeordnet, wodurch ein charak-
teristisches Interferenzmuster entsteht. 

Frequenzgänge und Richtcharakteristiken sind wich-
tige Hilfsmittel zur Beschreibung des Übertragungsver-
haltens eines Mikrofons. Sie sind notwendig, aber nicht
hinreichend: Auch Klirrfaktor und Rauschabstand spie-
len eine Rolle sowie Körperschallempfindlichkeit, das
Verhalten bei Plosiven („Pop-Laute“), Feuchtebestän-
digkeit, Robustheit, und nicht zuletzt Aussehen, Image

längeren Weg zurücklegen und wird deshalb bedämpft
(1/r-Gesetz), um beispielsweise 15 dB. Die Absorber-
keile bewirken eine weitere Dämpfung (beispielsweise
20 dB), womit in diesem Beispiel der reflektierte Schall
dieselbe Amplitude hat wie der Direktschall. Die Mes-
sung von Richtdiagrammen wird dadurch nicht gänz-
lich unmöglich, es sind jedoch große Räume erfor-
derlich, deren Wände mit effektiven Absorbern verklei-
det sein müssen – dünner Pyramidenschaumstoff ist
hierfür nicht geeignet. Zudem ist Mäßigung bei der dar-
gestellten Messdynamik anzuraten: Mehr als 30 dB sind
nur in Ausnahmefällen erreichbar. 

Die Richtcharakteristik eines Mikrofons kann auf ver-
schiedene Arten dargestellt werden: als Polardiagramm
bei einer Frequenz oder als Frequenzgang bei einer Rich-
tung (Abb. 8). Eine Kombination beider Darstellungen
ist das Farbspektrogramm: Über dem Drehwinkel ist hier
die Frequenz aufgetragen, der Pegel ist farbig codiert. Es
ist üblich, alle Darstellungen auf die 0°-Werte zu normie-
ren – alle Bilder zeigen die Abweichungen gegenüber 0°.
Die Erfassung der maximalen ist schwierig. Deshalb ist
die Bilddynamik auf -30 dB begrenzt und selbst mit dieser
Einschränkung ist die Genauigkeit im unteren Pegelbe-
reich nur noch mäßig.
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Abb. 9: Richtungs-Farbspektrogramme ausgewählter Kugel-Mikrofone: Brüel&Kjaer 4135, beyerdynamic MM-1, Brüel&Kjaer 4190, Sennheiser ME-20



gänzlich anderes Thema berühren, was in den Bereich
subjektiver Werturteile fällt. Demgegenüber liegt der
Fokus in dem vorliegenden Artikel auf reproduzierbaren
technischen Merkmalen, ähnlich der Auflistung von In-
haltsstoffen bei Lebensmitteln – manche achten darauf,
manche nicht.                                                                               �

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de

und Preis. Es liegt auf der Hand, dass für 17,99 Euro
kein „professionell einsetzbares Studio-Mikrofon“ er-
hältlich ist, obwohl die Werbung das suggeriert. Und
anderseits: So ein Budget-Mikrofon muss nicht un-
brauchbar sein, aber in dieser Klasse können die Her-
steller-Dokumentation und die messtechnische Realität
in nicht vorhersehbarer Weise abweichen (Abb. 11). 

Entscheidungshilfe
Umgekehrt wird natürlich auch ein „Schuh“ daraus: Die
akkurate Einhaltung der Herstellerangaben ist kein Ga-
rant dafür, dass das mehrere Hundert Euro kostende
„professionelle Mikrofon“ für das angedachte Einsatzfeld
des Anwenders optimal passt. Aber: Sich an Hersteller-
daten zu orientieren, bietet auf jeden Fall eine gute und
unerlässliche Hilfe, um anhand der technischen Spezifi-
kation entscheiden zu können, welches Mikro für welche
Anwendung passen könnte und welches eben nicht. Wer
bei solchen Entscheidungen ausschließlich subjektiv-
emotional entscheidet und sich an Kriterien wie „kris-
tallklare Höhen“, „durchsetzungsstarke Mitten“ oder
„ordentlich Schub“ im Bassbereich orientiert, wird die-
sen Artikel wohl nicht bis zum Ende gelesen haben. Diese
Vorgehensweise ist sicherlich ein möglicher Ansatz als
Grundlage einer Kaufentscheidung, der hier gar nicht
bewertet werden soll – die Diskussion darüber würde ein
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Abb. 10: Richtungs-Farb-Spektrogramme ausgewählter Nieren-Mikrofone: Shure SM-57, SM-58; Electro Voice PL-20 (links unten) und AKG D-440 (rechts unten)

Abb. 11: Behringer Mikrofon XM-8500


