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ersten Schritt lässt sich die Membran aus drei Elemen-
ten aufgebaut vorstellen: der Masse m, der Steifigkeit s
ihrer Aufhängung und dem Reibungswiderstand W. Un-
terresonant dominiert die Feder, da bestimmt die Mem-
branauslenkung die Spannung (Hooke), überresonant
dominiert die Masse, da ist die Membranbeschleunigung
maßgeblich (Newton), im Bereich um die Resonanz do-
miniert die Reibung, und nur da würde die Membran-
schnelle als bestimmende Größe in Erscheinung treten
(G. G. Stokes). Und daraus erwächst ein Problem: Man
muss die Resonanz sehr stark bedämpfen, um eine breit-
bandige Übertragung zu erhalten. Sehr starke Dämp-
fung heißt aber: kleine Auslen- kung, kleine Spannung,
relativ starkes Rauschen. War beim Kondensator-Ku-
gelmikrofon die Übertragung im ganzen Frequenzbe-
reich nahezu frequenzunabhängig, so ist sie beim
dynamischen Mikrofon resonanzartig schmalbandig,
der Übertragungsbereich muss durch starke Bedämp-
fung und Zusatzresonatoren erweitert werden. 

In Abbildung 2 ist links die Schnelle → Spannungs-
Übertragung für drei unterschiedliche Membranbe-
dämpfungen angegeben. Dämpfungsparameter ist die
Güte Q, kleine Güte bedeutet starke Dämpfung. Mit Q =
0,05 kann man bei diesem Beispiel einen Übertragungs-
bereich von 50 Hz - 20 kHz (-3 dB) erreichen, jedoch
wird wegen der zu geringen Empfindlichkeit diese Vari-
ante nicht gebaut. Im rechten Bild sieht man die bevor-

Beim dynamischen Mikrofon wird die elektrische
Spannung nach dem elektrodynamischen Prinzip er-
zeugt: Beschallung bewegt eine kleine Spule im Feld
eines Permanentmagneten. Gemäß Induktionsgesetz
induziert diese Bewegung an den Spulenenden eine
Spannung. Als Vorteil mag man gegenüber Konden-
satormikrofonen erkennen, dass beim dynamischen
Mikrofon keine Stromversorgung benötigt wird, je-
doch ist diese heute in vielen Mischpulten schon Stan-
dard. Auch Robustheit kann man bei beiden Vertretern
finden (genauso wie das Gegenteil), nur im Preis bleibt
eine deutliche Differenz: Gute Kondensatormikrofone
sind teurer als dynamische Mikrofone. Der Preisunter-
schied wird oft als Indiz für qualitative Unterschiede
interpretiert, was – wie bei vielen anderen Generali-
sierungen – lediglich ein grobes Muster ist.

Beim dynamischen Mikrofon besteht ein einfacher,
frequenzunabhängiger Zusammenhang zwischen
Membranschnelle und Spannung. Proportionalitäts-
koeffizient ist das Produkt aus magnetischer Fluss-
dichte und Drahtlänge (Wandlerkonstante Bl). Im
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ob dynamische Mikrofone generell
schlechter einschwingen als Konden-
satormikrofone und gibt zudem Hin-
weise zur Bewertung des Impuls-
verhaltens. Auf die Besonderheiten
der Bühnen-Solistenmikrofone wird
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terien wie Körperschall- und Pop-
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Richtcharakteristik erläutert.
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Abb. 1: Querschnitt durch ein dynamisches Mikrofon: Die Membran ist praktisch immer eine dünne ge-
wölbte Kunststofffolie (Polyester, Polycarbonat), an ihr hängt die zylindrische Schwingspule im Feld eines
Dauermagneten – das Frontgitter erfüllt zwei Aufgaben: Zum einen bietet es mechanischen Schutz, zum an-
deren bildet es zusammen mit dem vor der Membran sitzenden Luftpolster einen akustischen Resonator
(zumeist umgibt das Gitter, das dann „Korb“ heißt, die Mikrofonkapsel kugel- oder zylinderförmig)



pässen gefiltert (fG = 15 - 20 kHz), dazu sollten trai-
nierte Probanden beurteilen, ob diese Filterungen hör-
bar sind. Selbst sehr steilflankige Filterungen mit
entsprechend starken Phasendrehungen blieben un-
hörbar. Das heißt nun nicht, dass Impulsantworten ge-
nerell bedeutungslos sind, es relativiert aber deren
Aussage. Der Sinn einer Impulsmessung kann ja nicht
sein, unterschiedliche Bandbreiten zu offenbaren – das
kann der Betragsfrequenzgang viel besser. Deshalb –
man kann es nicht oft genug hinschreiben – das Ohr
hat keine Augen. Wenn Hersteller Impulsantworten
veröffentlichen, sollte man sie als das sehen, was sie
sind: als Mittel zur Verkaufsförderung.

Mikrofonfrequenzgänge
Mikrofone sollen Schallwellen in elektrische Spannungen
umformen. Ob das „neutral“ (frequenzunabhängig) ge-
schehen soll, ist eine individuelle Entscheidung. Da gibt
es Puristen mit der Forderung, das Mikrofon möge den
Schall so abbilden, wie er ist, und die Pragmatiker, denen
der Mikrofon-Eigensound Arbeit am EQ abnimmt. Ein
Mikrofon, das von 20 Hz bis 20 kHz ±1,5 dB überträgt,
ist nicht grundsätzlich „besser“ als eines mit einer Prä-
senzanhebung von 8 dB. Selbst moderate Resonanzza-
cken können ihre Liebhaber finden und ein Mikrofon aus

zugte Alternative: schwächere Bedämpfung, Höhen- und
Tiefenanhebung mit akustischen Resonatoren. Diese Re-
sonatoren, deren Resonanzfrequenzen oft schon den
Frequenzbereich ab 3 kHz prägen, sind der offenkundige
Nachteil des dynamischen Mikrofons. 

Einschwingen
Bleibt noch, den Blick auf das angeblich schlechtere
Einschwingverhalten zu richten, speziell auf die oft er-
wähnte schwere Membran bei dynamischen Mikrofo-
nen. Kondensatormikrofon-Membranen sind häufig
aus Metall, 2 - 5 μm dick, also sehr leicht. Die Mem-
bran dynamischer Mikrofone besteht aus Kunststoff,
beispielsweise Polyester, und ist etwas dicker: knapp
10 μm, also drei- bis viermal so dick wie Metallmem-
branen. Dafür hat Polyester gegenüber Nickel nur 1/6
der Dichte ... und wäre da nicht die Schwingspule, die
an der Membran des dynamischen Mikrofons klebt,
sähe es gut aus für die „dynamische Membran“. Die
Schwingspule: so leicht wie möglich, aber auch mit so
vielen Windungen wie möglich. Oft als Kompromiss
gewählt: ein 6 m langer Cu-Draht mit sagenhaften 25
μm Durchmesser – das ergibt gerade 220 Ω, ein typi-
scher Wert für dynamische Mikrofone. Doch trotz des
kaum mehr handhabbaren Minimaldurchmessers ist
die Kupfermasse schon (je nach Membrandurchmes-
ser) etwa viermal so schwer wie die Membran, Lacke/
Kleber noch nicht gerechnet. 

Zusammengefasst: Beim Vergleich von Mikrofonen
mit gleichem Membran-Durchmesser, ist die typische
„dynamische Membran“ fünfmal so schwer, um einen
Zahlenwert als Orientierung zu nennen. Und schwingt
folglich um den Faktor 5 langsamer ein? Nein – das ist
jetzt der übliche Fehler „ambitionierter Anwender“,
die schon „Gott und die Welt“ aufgenommen haben,
ihre Platinscheiben gar nicht mehr zählen wollen, mit
traumwandlerischer Sicherheit für jedes Instrument
das richtige Mikrofon finden, aber von dessen Wir-
kungsweise oftmals wenig Ahnung haben. Und auch
nicht haben müssen, wie die Verkaufszahlen ihrer Pro-
duktionen belegen. Nur sollten sie besser nichts über
Einschwingzeiten sowie deren Vor- und Nachteile ver-
breiten. Die Membranmasse ist lediglich eine von meh-
reren Komponenten, die zusammen das Einschwingen
definieren. Mit der Membranmasse alleine kann keine
Einschwingzeit angegeben und kein Qualitätskrite-
rium definiert werden.

Impulsantwort
In Abbildung 3 sind zwei gemessene „Impulsantwor-
ten“ dargestellt. Was sagen Mikrofon-Impulsmessun-
gen aus? Die Haupterkenntnis könnte sein: Das dyna-
mische Mikrofon reagiert träger, sein Ausschwingen
ist länger oder schwächer bedämpft als das des Kon-
densatormikrofons. Das mag für Messtechnikaufgaben
von Bedeutung sein – doch für das Gehör? 

Hierzu sind Untersuchungen interessant, die Schöne
et al. 1979 am IRT durchgeführt haben: Hochwertige
Schallaufnahmen wurden mit unterschiedlichen Tief-
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Abb. 2: Übertragungsfrequenzgänge bei dynamischen Mikrofonen (Kugelcharakteristik)

Abb. 3: Impulsantworten: Mess-
werte von Nieren-Mikrofonen, die
20 cm vor einer Funkenstrecke
aufgestellt sind; dynamisches
Mikrofon (oben), Kondensatormi-
krofon (unten); Quelle: Boré /Peus,
Mikrophone, Neumann GmbH
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sche Kugelmikrofone tun sich diesbezüglich schon
etwas schwerer: Ihre Resonanz liegt inmitten des
Übertragungsbereichs, an seinen Enden müssen Re-
sonatoren für dringend erforderliche Korrekturen sor-
gen. Besonders schwierig wird es für das dynamische
Richtmikrofon: Seine Resonanz ist am unteren Fre-
quenz-Ende, der Nahbesprechungseffekt kann den Tie-
fenverlust (12 dB/Oktave) nicht ganz ausgleichen,
seine Empfindlichkeit ist problematisch, zu hohen
Frequenzen hin werden sowohl Übertragung als auch
Richtcharakteristik schlechter. 

Bühnen-Gesangsmikrofone
Alle Mikrofone sollen Schall in elektrische Spannung
wandeln, je nach Einsatzort haben aber die verschie-
denen Mikrofoneigenschaften (und damit ist durch-
aus das ganze Mikrofon gemeint) unterschiedliche
Priorität. Hält das Mikrofon einen Sturz auf den Büh-
nenboden aus, wie empfindlich ist es gegenüber Stör-
schall, werden Handbewegungen hörbar, verzerrt es
bei lauten Passagen oder bei Plosivlauten, stört das
Mikrofonrauschen und nicht zuletzt: Entspricht es
dem gewünschten optischen Erscheinungsbild? Die
Körperschallempfindlichkeit kann mit dem in Abbil-
dung 5 angegebenen Ersatzschaltbild untersucht
werden. Ist das Mikrofon am Stativ befestigt, können
Bodenschwingungen auf das Mikrofongehäuse über-
tragen werden, bei Handhaltung wirken Hand- und
Fingerbewegungen als Anregung. Vor allem axiale Ge-
häusebewegungen übertragen sich auf die Mikrofon-
kapsel und letztlich auf die Membran. Die spannungs-
erzeugende Größe ist die Relativbewegung zwischen
Membran und Kapsel, im Bild (rechts) als Doppelpfeil
gezeichnet. Die Kapsellagerung wirkt als Tiefpass 2.
Ordnung, die Übertragung von der Kapselbewegung
auf die Relativbewegung ist ein Hochpass 2. Ordnung. 

Die Mikrofonparameter können sehr unterschiedlich
ausfallen: Die Membranmasse wird beim Kondensa-
tormikrofon ungefähr 2 - 12 mg betragen, beim dy-
namischen Mikrofon ungefähr 30 - 100 mg. Die Mem-
bran kann tief-, mittel- oder hochfrequent abgestimmt
sein und wenig oder stark bedämpft. Und natürlich
müssen Störspannungen immer in Relation zum
Nutzsignal gesehen werden, das im ESB von der rech-
ten Stromquelle erzeugt wird. Über alle Parameter-Va-
riationen hinweg wird eine theoretische Erkenntnis
von der Praxis bestätigt: Kondensatormikrofone sind
weniger körperschallempfindlich als dynamische Mi-
krofone – vielleicht um den Faktor 10.

der Gruppe der langweilig klingenden „Flatliner“ heraus-
heben. Die Abbildung 4 zeigt Messwerte eines dynami-
schen Nieren-Mikrofons. Laut Hersteller soll es von 40
Hz bis 15 kHz übertragen, dabei färben die selektiven Re-
sonanzen den Klang. Das muss nicht generell schlecht
sein, damit kann das aufgenommene Instrument im Mix
besser durchkommen, und/oder „strahlender“ klingen.
Dieses „Strahlen“ hat mit dem an dieser Stelle oftmals
erwähnten Einschwingverhalten allerdings rein gar
nichts zu tun, das ist einfach eine Präsenzanhebung, die
ein EQ genauso ermöglichen würde. 

Messmikrofone
Demgegenüber besteht bei Messmikrofonen Einigkeit
im Anforderungsprofil, denn ihr Übertragungsmaß
sollte frequenzunabhängig sein. Das gelingt dem Kon-
densator-Kugelmikrofon am leichtesten. Seine Reso-
nanz liegt am oberen Frequenz-Ende der Übertragung,
die untere Grenze kann praktisch beliebig tief gewählt
werden. Kondensator-Richtmikrofone und dynami-

Abb. 5: Mechanisches und elektrisches Ersatzschaltbild eines Mikrofons, angeregt durch auf das Gehäuse wirkende
Körperschallkräfte und auf die Membran wirkende Luftschallkräfte

Abb. 4: : Betragsfrequenzgang (links) und zugehörige Sprungantwort eines dynamischen Nierenmikrofons.



Entgegen naheliegenden Vermutungen ist es nicht
sinnvoll, die Kapsel in einer möglichst weichen Auf-
hängung zu lagern – die Gefahr, dass sie bei Handbe-
wegungen innen am Gehäuse anstößt, wäre zu groß.
Gute Solistenmikrofone haben stattdessen eine stark
bedämpfte mehrstufige Kapsellagerung. 

Ein weiteres Störsignal sind Wind- und Popstörungen.
Wind tritt – so man nicht gerade Bühnenventilatoren
einsetzt – nur im Freien auf. Die Luft bewegt sich bei
Wind nicht gleichmäßig, sondern führt lokale Wirbel
mit, die noch verstärkt werden, wenn sie auf das Mikro-
fongehäuse treffen. Eine Art Wind wird aber auch beim
Sprechen oder Singen sogenannter Plosive erzeugt. Das
sind Verschlusslaute (b, d, g, k, und vor allem p und t),
die auch als „Poplaute“ bezeichnet werden. Die hierbei
aus dem Mund strömende Luft kann leicht äquivalente
Schallpegel von 140 dB erzeugen und die Membran tief-
frequent weit auslenken. Um den Effekt abzuschwächen,
umschließen mehrere „Popfilter“ die Membran. 
Das sind entweder offenporige Schaumstoffkugeln
oder sehr feinmaschige Metallnetze mit unterschied-
licher Maschenweite. Relativ unempfindlich gegen-
über Pop- und Windstörungen sind Kugelmikrofone,
besonders empfindlich sind Großmembran-Richtmi-
krofone. Ist die Pop- oder Windempfindlichkeit eines
Mikrofons zu groß, kann entweder dem Mikrofon ein
Windschutzkorb aufgesetzt werden oder man stellt
(auf halber Distanz) zwischen Mund und Mikrofon
einen Popschutz auf. Für Messmikrofone gibt es einen
speziellen „Nasenkonus“, der Luft möglichst laminar
um das Mikrofongehäuse lenken soll. 

Neben akustischen und mechanischen Störungen kom-
men auch elektrische und magnetische in Betracht.
Elektrische Störungen sind zumeist unproblematisch,
weil Mikrofongehäuse und -körbe üblicherweise aus Me-
tall sind und somit gut abschirmen. Magnetfelder wer-
den dadurch aber praktisch gar nicht abgeschirmt, da
sind bei dynamischen Mikrofonen, die ja auf dem Induk-
tionsprinzip beruhen, zusätzliche Maßnahmen erforder-
lich. Beispielsweise in Form einer Kompensationsspule,
die – zusätzlich zur Schwingspule – unbeweglich im Ge-
häuse sitzt. Ob ein Ein/Aus-Schalter in einem Bühnen-
mikrofon sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert. Wer
hinterm Mischpult sitzt, wird wohl spontan „kein Schal-
ter“ rufen, weil er befürchtet, im absolut unpassendsten
Moment zur Bühne laufen zu müssen. Deshalb: wenn
Schalter, dann mit einer performance-resistenten Arre-
tierung. 
Was bleibt noch? Der Frequenzgang. Maßlos über-
schätzt und oft falsch bewertet. Was daran liegen
könnte, dass der Handel in Frequenzumfang und Preis
die wichtigsten Kriterien sieht, und die Musiker diese
Kriterien übernehmen. Gilt denn beim Gesangsmikro-
fon: 80 Hz - 15 kHz = na ja, 30 Hz - 18 kHz = gut, 20
Hz - 22 kHz = super? Muss der „Chart“ von 20 Hz - 20
kHz gerade verlaufen? Oder mit einem 4-dB-Höcker
bei 5 kHz? Die menschliche Stimme produziert um
100 Hz nicht viel Sinnvolles, und auch der Bass-Sänger
lebt mehr von seinen Obertönen als vom gerade noch
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Frequenzgang ist korrigierbar, die Richtcharakteris-
tik nicht. Doch gerade dieser Parameter, der auf Büh-
nen häufig die höchste Priorität hat, wird von den
Herstellern unzureichend spezifiziert. Manchmal nur
mit einem Wort („Hyperniere“), manchmal mit Po-
lardiagrammen bei ausgesuchten Frequenzen, man-
chmal mit einer Kurve bei 180°. Wenn PA, Musiker
und Publikum durch Rückkopplungen „gequält“ wer-
den, verliert die Frage, ob der Frequenzgang des Mi-
kros bis 15 oder 16 kHz geht, schnell an Bedeutung.
Deshalb hier der Tipp: immer die Rückkopplungs-Si-
cherheit testen. Abbildung 6 zeigt Richtdiagramme
von Supernierenmikrofonen. Wichtig ist der Bereich
zwischen 1 - 5 kHz, da kommt es gerne zu Rückkopp-
lungen. Am besten ist es natürlich, wenn die Richt-
charakteristik über den ganzen Frequenzbereich
erhalten bleibt. Dies erschwert Rückkopplungen und
verhindert, dass (zwangsläufig) von der Seite (mit)
aufgenommene Instrumente das Ergebnis beein-
trächtigen.                                                                  �

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de
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erreichten 50-Hz-Grundton. Unter 100 Hz tummeln
sich jede Menge Störsignale, und deswegen ist der
„Basscut“ (Trittschallfilter) am Mischer  durchaus sinn-
voll. Und nicht zu vergessen: der Nahbesprechungsef-
fekt. Fast alle Richtmikrofone zeigen einen Bassabfall,
aber weil der Quellenabstand so gut wie nie spezifiziert
wird, sind diese Kurven kaum interpretierbar.

Etwas aussagekräftiger ist der Höhenfrequenzgang.
Viele Mikrofone heben den Freifeldfrequenzgang zwi-
schen 1 und 10 kHz um bis zu 8 dB an. Das ist üblich
und zweckmäßig, könnte aber auch mit einem EQ
gemacht werden, sofern die damit einhergehende
Verschlechterung des Rauschabstandes nicht stört.
Es ist deshalb meines Erachtens nicht sinnvoll, beim
Hörvergleich im Mischpult alle Klangregler auf „li-
near“ zu stellen, und genau das Mikrofon auszuwäh-
len, das unter diesen Bedingungen am besten klingt.
Viel besser ist es, mit der vorhandenen Klangrege-
lung jedes Mikrofon auf bestmöglichen Klang (und
gleiche Lautstärke) einzustellen, und dann die Emp-
findlichkeit für Rückkopplungen zu bewerten. Der

Abb. 6: Richtdiagramme: Senn-
heiser e965 (oben links), Peavey
PVM-80 (oben rechts), AKG D-
660 (M. links), Audio Technica
„Pro 1a“ (Mitte rechts), Shure
„Beta 58A“ (unten links), Shure
„Beta 87A“ (unten rechts) –
bei der Auswahl sollte berück-
sichtigt werden, wie viele Kur-
ven bei welchen Frequenzen
angegeben werden und wie
ähnlich sich diese sind; Quelle:
Herstellerangaben und
www.microphone-data.com


