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trode gebildeten Kondensator im HF-Schwingkreis
eines HF-Oszillators. Ändert sich die Kapazität, so än-
dert sich die Frequenz des Oszillators (FM), was ähn-
lich wie im UKW-Radio demoduliert werden kann.
Beim dynamischen Mikrofon sitzt direkt hinter der
Membran eine kleine (aus sehr dünnem Kupferdraht
gewickelte) Spule im Feld eines Permanentmagneten.
Bei Beschallung bewegt sich die Spule im Magnetfeld
und induziert eine Spannung, die von der Membran-
schnelle abhängt. Letztlich hängt die Schnelle natür-
lich wieder von der Membranauslenkung ab. Für den
Mikrofonfrequenzgang ist es aber zweckmäßig, den
direkten „Verursacher“ anzugeben, und das ist beim
Kondensatormikrofon die Membranauslenkung und
beim dynamischen Mikrofon die Membranschnelle.

Richtcharakteristik
Bei Mikrofonen mit Anwendungsschwerpunkt auf der
Bühne wird häufig als Richtcharakteristik Unidirek-
tionalität gefordert (Omnidirektionalität = Kugelcha-
rakteristik). Schall, der von vorne kommt, soll auf-
genommen werden, Schall von hinten nicht. Der
Schalldruck, der die Membran antreibt, ist ein Skalar,
eine richtungslose Größe (wie beispielsweise die Tem-

Mikrofone wandeln Schall in elektrische Spannung,
sie sind sensitive Wandler. Trennelement zwischen der
akustischen Schallwelle und dem mechano-akusti-
schen Wandler ist die Membran, häufig (aber nicht
immer) eine runde Fläche von ungefähr 6 - 34 mm
Durchmesser. Auf sie wirkt der Schalldruck p, der zu-
sammen mit der Membranfläche S die Antriebskraft F
bildet: F = S · p. Diese Kraft lenkt die Membran aus,
und aus der Auslenkung, oder deren Ableitung, der
Membrangeschwindigkeit (auch Membranschnelle ge-
nannt), ergibt sich die vom Mikrofon erzeugte Span-
nung.  

Beim Kondensatormikrofon ist die Membran eine
hauchdünne elektrisch leitende Folie, die zusammen
mit einer Gegenelektrode einen Kondensator bildet.
Wird die Membran ausgelenkt, verändert sich der Ab-
stand der beiden Elektroden und somit die Kapazität.
Durch Polarisation über einen extrem großen Wider-
stand erreicht man nahezu Ladungseinprägung (weil
praktisch kein Strom abfließen kann), und deshalb be-
deutet Kapazitätsänderung gleichzeitig auch Span-
nungsänderung: Q = C · U = const. Ein alternatives
Prinzip verwendet den von Membran und Gegenelek-

Hochwertige Mikrofone arbeiten nach dem dielektrischen Kondensator-Prinzip, sie
kommen im Tonstudio und in der Messtechnik zur Anwendung. Das dynamische Mi-
krofon ist vor allem auf Bühnen verbreitet, im Studio wird es nicht universell, son-
dern für Spezialaufgaben eingesetzt. Für die Mikrofonauswahl gibt es (neben vielen
subjektiven Geschmackskriterien) eine Reihe objektiver Auswahlargumente: Fre-
quenzgang, Bündelung, Rauschen, Körperschallempfindlichkeit, Wind-und Pop-
empfindlichkeit – weitere Faktoren liegen im Design und dem Verkaufspreis begrün-
det. 

Von Manfred Zollner (Bearbeitung: Christoph Rocholl)

Schall wandeln
Die Prise Physik zum „guten Ton“, Teil 2

Abb. 1: Membranbeschallung von vorne (links) oder von hinten (rechts); schematische Darstellung

  

    
 

 

      

     
   

   



2,54 cm, der Umfang also 8 cm, so ist ab etwa 4 kHz
mit zunehmender „Abschattung“ zu rechnen, die tief-
und mittelfrequente Kugelcharakteristik tendiert
hochfrequent zur Bündelung.
Zurück zur Praxis: Im Live-Einsatz bieten Richtmikro-
fone wie das „Nierenmikrofon“ gegenüber Kugelmikro-
fonen den Vorteil, dass Störschall reduziert wird. Hierzu
zählt der von Lautsprechern abgestrahlte Schall, weil er
bei zu großer Verstärkung zu Rückkopplungspfeifen
führen kann. Nierenmikrofone haben ihr Übertragungs-
Minimum bei 180°, bei der in Abb. 2 dargestellten
Situation ist deshalb ein Super- oder Hypernierenmi-
kron die bessere Wahl. Natürlich reflektiert der vor dem
Mikrofon befindliche Kopf Schallwellen – das würde er

peratur). Da die Membranvorderseite in eine be-
stimmte Richtung „schaut“, wird oft vermutet, dass
Schall, der aus dieser Richtung kommt, besonders gut
aufgenommen wird. Doch wird auch Schall aus der
Gegenrichtung aufgenommen: Er läuft einfach um
das Mikrofongehäuse herum (wird gebeugt) und
kommt dann an der Membranvorderseite an. Abb. 1
zeigt diese Beugung schematisch: Nachdem die
Schallwelle das Mikrofon-Gehäuse passiert hat, weitet
sie sich auf und erfasst auch den Raum vor der Mem-
bran. Dieser Effekt ist allerdings nur so lange wirk-
sam, wie die Schallwellenlänge λ groß gegenüber
dem Umfang der Membran ist (λ = c / f, c= 343 m/s).
Beträgt beispielsweise der Membrandurchmesser

Abb. 2: Bühneneinsatz
eines Richtmikrofons: Um Rück-
kopplungen zu vermeiden, sollen
Quellen im Übertragungs-
Minimum positioniert werden 
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Bei Angaben für Mikrofone mit Nieren- und Super-
nieren-Charakteristik ist der Tiefenfrequenzgang nur
mit eindeutig spezifiziertem Messabstand interpre-
tierbar. Wird dazu vom Hersteller nichts angegeben
(eher der Regelfall), darf man vermuten, dass im
Fernfeld der Schallquelle gemessen wurde. Das ist bei
tiefen Frequenzen sehr aufwendig: Man bräuchte
große Messräume (5 m Messabstand als Minimum
sollten es schon sein) in Kombination mit giganti-
schen Absorberkeilen, um bei 30 Hz verlässliche Er-
gebnisse zu bekommen. Häufig misst man deshalb in
geringerer Distanz, wodurch die Aussagekraft für den
Bassbereich deutlich eingeschränkt wird.

Besser ein Kondensator?
In Abb. 4 sind drei Kondensatormikrofone im richtigen
Größenverhältnis dargestellt. Das Røde K-2, ein
Großmembranmikrofon, das Neumann KM-84, ein
Kleinmembranmikrofon, und das 4954, ein ¼“- Mess-
mikrofon von Brüel & Kjaer. Sie unterscheiden sich
vor allem im Bündelungsverhalten und im Rauschen.
Dass Großmembranmikrofone Bässe besser übertragen
(mehr Membranfläche = mehr Bass), ist ein Märchen:
Die untere Grenzfrequenz des 4954 liegt bei 4 Hz, und
es wäre herstellungstechnisch kein Problem, sie noch
tiefer zu legen. Je größer ein Mikrofon, desto mehr stört

aber auch beim Kugelmikrofon. Der nichtreflektierte
Anteil wird hingegen vom Richtmikrofon abgeschwächt.
Störschall („Spill“) kann genauso von anderen eng be-
nachbarten Schallquellen erzeugt werden, bei der Hi-
Hat-Aufnahme beispielsweise durch die Snare. Ist gerade
dies nicht gewollt, kann die entsprechende Mikrofon-
platzierung in Kombination mit der geeigneten Richt-
charakteristik helfen, eine befriedigende Kanaltrennung

zu erreichen. Die ganz frühen Nie-
renmikrofone wurden tatsächlich
durch Kombination eines Druck-
und eines Druckgradienten-Mikro-
fons realisiert, spätere Varianten ka-
men mit einer Membran aus. 

Bei den in Abb. 3 dargestellten
Kurven wird deutlich, dass die spe-
zifizierte Richtcharakteristik nicht
im ganzen Frequenzbereich einge-
halten werden kann (grundsätzlich
sind Angaben zur Mikrofonkapsel-
Charakteristik nur dann eindeutig,
wenn die dazugehörige Frequenz
angegeben wird, bei der die Kapsel-
Charakteristik ermittelt wurde, die
Redaktion).

Abb. 3: Kondensator-Mikrofon mit umschaltbarer Richtcharakteristik (AKG C-4000B) – der Tiefenabfall im mittleren Bild wird von einem wahlweise zuschaltbaren
Filter hervorgerufen 

Abb. 4: Kondensa-
tormikrofone im
Größenvergleich
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Abb. 5: Nierenmikrofone in der Übersicht: Sennheiser MKH-8040, Neumann KM-184, Neumann TLM-67, Neumann M-149, Neumann M-49, Neumann
TLM-102, Neumann U-47, Neumann U-89i (links, v.o.n.u.); AKG C-414 B-TL II, AKG C-4000B, Røde NT-2000, Audio Technica AT-4040, Shure „Beta 87C“,
Shure KSM-32, Oktava MCL-100, Oktava MC-012 (rechts, v.o.n.u.) >>> Quelle: www.microphone-data.com



Mikrofongröße vernachlässigbar, doch welcher Sän-
ger akzeptiert (im Studio) ein 6-mm-Mikrofon (und
welcher Tonmeister das damit verbundene Rau-
schen)?  
Unweigerlich taucht bei solchen Ausführungen zum
Thema „Mikrofone“ irgendwann die Frage nach dem
„optimalen Schallwandler“ auf. Natürlich wird diese
„Frage aller Mikrofonfragen“ in einer der kommenden
Ausführungen zum Thema der „gute Ton“ behandelt.
Einen Fokus auf die damit zusammenhängenden phy-
sikalischen Grundlagen zu werfen, ist dabei unumgäng-
lich (zumindest, wenn der Mikrofonkauf in Zukunft
nicht ausschließlich „aus dem Bauch“ heraus getätigt
werden soll, die Redaktion).

Grundlage dieses Artikels ist: GITEC Knowledge Base:
Studio-und Messmikrofone, Teil 1, Manfred Zollner
2016, www.gitec-forum.de >>> dieser Artikel ist sehr
empfehlenswert aufgrund der ausführlichen Darstel-
lung des Funktionsprinzips von Mikrofonen und der
damit zusammenhängenden inhaltlichen Tiefe, die in
der hier abgedruckten Zusammenfassung nur in Ansät-
zen erreicht wird. �

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de

es das Schallfeld und desto stärker hängt seine Richt-
charakteristik von der Frequenz ab und – ganz wichtig
– desto mehr verfälscht es den aufgenommenen Schall.
Diese „Verfälschung“ muss nicht generell „schlecht“
sein und negativ bewertet werden, wie viele „legendäre“
Großmembranmikrofone beweisen. Jedoch muss klar
sein: Je größer das Mikrofon, desto weiter entfernt es
sich von der Rolle des neutralen „Spiegelbilds“ und
desto eher wird es zum Effekt-Prozessor, der Schall
nicht nur aufnimmt, sondern auch verändert – ähnlich
einem Equalizer (mit immer dem gleichen Preset).
Diese Änderungen passieren gleich am Anfang der Sig-
nalkette und sind (in ihrer Räumlichkeit), wenn über-
haupt, nur schwer zu neutralisieren. Das trifft auf viele
dynamische Mikrofone ebenso zu wie auf Kondensator-
Modelle (übrigens auch auf Hilfsmittel wie den Kaotica
„Eyeball“ oder die populären „Reflexion Filter, siehe
Test in tools 4 music, Ausgabe 1/2013 und 6/2015, die
Redaktion).
Die Diagramme (Abb. 5) geben einen Überblick zu
ausgewählten Studio-Kondensatormikrofonen mit
Nieren-Charakteristik. Das Prinzip des Kondensator-
wandlers ermöglicht zwar glatte Frequenzgänge, die
Mikrofongehäuse und -befestigungen verursachen al-
lerdings Schallfeldstörungen. Diese wären bei 6 mm
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