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Dass sich gerade kleinere Firmen mit durchdachten
Produkten etablieren können, ist kein Geheimnis. Die
Messtechnik-Firma iSEMcon („industrielle Sensorik
Messtechnik Consulting“, das komplexe Konstrukt sei
unter anderem der Webadressen-Verfügbarkeit ge-
schuldet), in einem familiär wirkenden Flachdachge-
bäude in Viernheim (nahe Mannheim) beheimatet,
zählt zu diesen Kandidaten. Firmenchef Wolfgang
Frank hat früher als Entwicklungsleiter in der Auto-
matisierungsindustrie in einem nahegelegenen Sen-
sorunternehmen gearbeitet, über 20 Jahre lang, erzählt
der Ingenieur (Abb. 2). 
Zu seinem Studium der Elektrotechnik (FH) gehörte
„auch technische Akustik: alles, was mit Schallwand-
lern und Schallpegelfestigkeit zu tun hat“. Ende der
1990er Jahre fragte ein kanadischer Programmierer für
Raumakustik-Optimierung an, ob Frank nicht Lust
hätte, für ihn Mikrofone und Vorverstärker zu bauen –
zunächst als Nebenerwerb. Die Sensorik-Firma, sein
Arbeitgeber, wurde verkauft, das Betriebsklima sank.
Frank entschied sich zur Eigeninitiative, kündigte,
baute den Bereich der Messtechnik aus und firmiert seit
2010 als iSEMcon GmbH. Der erste Blick auf die Fir-
men-Webseite vermittelt zwei Teilbereiche: akustische
Messtechnik und Sensorik, letzterer ein Relikt der An-

fangszeit. Die ersten vier Jahre fuhr er „zweigleisig“.
„Am Anfang hatten wir auch Vibrationssensoren ange-
boten – etwa für Vibrationsmessungen bei Gebäude-
Leichtbauweise, wie die Wände mitschwingen. Das
Metier wird von großen Firmen im hochpreisigen In-
dustriebereich abgedeckt, für uns hat sich das nicht ge-
lohnt.“ Mittlerweile generiert die Musikindustrie den
Löwenanteil seiner Umsätze. Die Schwerpunkte liegen
im Bereich Messmikrofone und Adapter, dazu Schallka-
libratoren und Outdoor-Gehäuse für stationäre Außen-
messungen. „Heute machen wir noch 5 bis 10 Prozent
Umsatz im Bereich Sensorik, weil wir dort Bestands-
kunden betreuen.“ 
Hauptberuflich hat er vor sieben Jahren angefangen,
zunächst alleine, dann zusammen mit seiner Frau,
später folgte der Umzug ins aktuelle Gebäude. Sie sind
zu siebt, „inklusive Gärtner und Putzfrau, jeweils in
Teilzeit“. 
Seit diesem Jahr macht seine Tochter eine Ausbildung
in der Firma, übernimmt alle Bereiche von Produktion
bis Geschäftsführung mit. Im Flur hängen großforma-
tige Fotografien von Produktionen, bei denen iSEM-
con-Mikrofone eingesetzt wurden - etwa von Robert
Plant in der Royal Albert Hall, Joe Bonamassa oder
Deep Purple. 

Der Hersteller iSEMcon bietet bezahlbare, in Deutschland gefertigte Messmikrofone. Die
Produkte kamen bislang unter anderem bei den Tour-Produktionen von Tom Petty zum
Einsatz sowie im Automobil- und Flugzeugbau. Firmengründer Wolfgang Frank erklärt
technische Grundlagen zum Thema Messtechnik, Randbedingungen für Messungen mit
Smartphones, für die iSEMcon ein Aufsteckmikrofon anbietet, und den steigenden Bedarf
von Outdoor-Messstationen. Ein Blick auf die familiär aufgestellte Firma.

Text von Nicolay Ketterer, Fotos von N. Ketterer und iSEMcon

Sauber iSEMcon, Viernheim
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Heimische Hölzer
Die Mikrofone und Mikrofonteile werden größtenteils
in Deutschland gefertigt, Gehäuse von regionalen Be-
trieben gedreht, erzählt Wolfgang Frank. Lediglich
Kleinteile, die nicht anderweitig zu bekommen sind,
bezieht er aus Fernost. Er verweist auf eine Lieferung
aus Taiwan. „Die Mikrofon-Halteklammern und Neo-
prentaschen bekommt man in Deutschland nicht
mehr.“ Für den „robusten“ Transport hat sich Frank
auf dem Markt umgeschaut, schließlich eine Box ge-
funden, die an ein Mini-Flightcase erinnert. „Im Ori-
ginal ist das als Reise-Humidor – als Zigarrenkiste –
patentiert.“ Produktion und Montage der Mikrofone
und Schallkalibratoren werden vor Ort übernommen.
Er zeigt zwei Leiterplatten, „jeweils eines der Module
ist eine Hälfte der Mikrofon-Elektronik“ (Abb. 5). Die
Bestückung der Platinen übernimmt ein Dienstleister
aus Mannheim. 

Impulse
In einem Messraum wird elektromagnetische Verträg-
lichkeit bei der Produktentwicklung geprüft. „Beim
Mikrofon testen wir Überspannungen bis 8.000 Volt,
wie sie als Impulsspannung oder durch Blitzschlag
auftreten kann.“ Mit einem ESD-Simulator kann er

elektrostatische Aufladungen testen, das Gerät erin-
nert entfernt an eine Radarpistole. „Wir prüfen auch
Einstreuungen, über eine kapazitive Koppelzange,
dazu spezielle Filternetzwerke, etwa für XLR-Mikro-
fonkabel, um Hochfrequenz zwischen 150 Kilohertz
und 230 Megahertz zu testen.“ Als praktisches Beispiel
erinnert er an Handy-Einstreuungen, die früher bei
ungeschützten Mikrofonen hörbar waren. „Probleme
entstanden außerdem mit Aufstecksendern für draht-
gebundene Mikrofone.“ Die Mikrofone hätten teilweise
empfindlich auf Einstreuungen durch die eigenen
Sender reagiert. „Die Aufstecksender nutzen die läng-
liche Geometrie der Mikrofone als Antenne. Daher
muss der Mikrofonhersteller Maßnahmen ergreifen,
um das Mikrofon abzuschirmen.“ Er zeigt eine Platine
mit Mikrofon-Elektronik. „Die Hälfte der Bauteile
dient dazu, die Einflüsse zu ‚entschärfen‘. Keiner will
ein Messmikrofon, das gestört wird.“ Das stelle die
größte Hürde bei der Entwicklung dar. 

Ein anderer Raum dient der Entwicklung und Materi-
alprüfung. „Die Mikrofonkapseln – handelsübliche
Ware – werden nach Mikrofonempfindlichkeit vorse-
lektiert. Dadurch lassen sich die Mikrofone besser
‚matchen‘.“ (Abb. 6) Er verweist auf einen Zusammen-
hang zwischen Mikrofonempfindlichkeit, Membran -
steifigkeit und Frequenzgang. „Vom Hersteller komm-
en alle Mikrofonkapseln in einer Toleranz von 4 Dezi-
bel. Wir selektieren noch mal innerhalb einer Spanne
von 1 Dezibel. Bei Massenware entsteht dann ein Aus-
fall, der sich nicht für ein Messmikrofon eignet“ – zwi-
schen 10 und 20 Prozent, schätzt er. „Bei Messmikro-
fonen aus Asien wird schlicht ohne Selektion der Kap-
seln gefertigt.“ In der Vergangenheit hat er darüber hi-
naus Mikrofone anderer Messmikrofon-Hersteller
kalibriert, er erinnert sich: „Man kann Glück haben,
aber genauso gut Ausschussware erhalten.“ Die eigene
Herstellung? „Wir prüfen und vermessen jedes Mikro-
fon individuell und liefern die Kalibierdaten für Frei-
feld und Diffusfeld mit.“ Die Erfahrungen? „Die
Lautstärke der Kapsel hat ebenfalls Einfluss auf den
Frequenzgang. Durch die Membransteifigkeit entsteht
eine Verringerung oder eine Erhöhung im hochfre-
quenten Bereich.“ 

Luftdruck 
Im Messraum befindet sich die kleine Vakuumkammer
– eine Eigenkonstruktion, in die sie Messgeräte ein-
setzen können (Abb. 7). „Darin testen wir unseren
Schallkalibrator, wie er sich in unterschiedlichen
Höhen verhält. Heute finden auch Veranstaltungen in
höheren Lagen statt, etwa im Gebirge.“ Durch die Ver-
ringerung des Luftdrucks wird die Veränderung simu-
liert. Frank führt zunächst den Nominalwert des
Kalibrators von 110 Dezibel vor. Im Gefäß reduziert er
anschließend den Luftdruck auf 600 Millibar, was rund
3.000 Höhenmetern entspricht. Der Wert der Signal-
kette samt Messmikrofon beträgt nun 110,2 Dezibel.
„Beim Schallkalibrator liefern wir diese Daten mit. Da-
durch weiß der Nutzer, auf welchen abweichenden
Wert er die Messkette kalibrieren muss.“ Der Wert wird

Abb. 1: iSEMcon-Messmikrofon im Ein-
satz, hier im Red Rock Amphitheatre in
Colorado (Foto: iSEMcon)



Abb. 3: Gehäuse des Messmikrofon-„Hauptmodells“ EMX7150 bei der Montage

Abb. 5: Je ein Modul der beiden Leiterplatten gehört zur iSEMcon-Mikrofonelektronik,
bestückt werden die Platinen von einem lokalen Dienstleister

Abb. 6: Selektion von Mikrofonkapseln. Wolfgang Frank: „Wir selektieren die Mikro-
fonempfindlichkeit  innerhalb einer Spanne von 1 Dezibel.“

Abb. 4: Mit dem batteriebetriebenen akustischen Schallkali-
brator SC1 lassen sich über einen internen Lautsprecher
und die mitgelieferten Viertel- und Halbzolladapter prak-
tisch alle herkömmlichen Messmikrofone kalibrieren

Abb. 7: In der
Vakuumkammer

werden Luftdruck-
veränderungen in

Höhenlagen
simuliert, um Ab-

weichungen in der
Messkette kali-

brieren zu können 

Abb. 2: Firmenchef Wolfgang Frank
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Sie brauchen zuverlässige Verstärker und 
wollen kein Vermögen dafür ausgeben? 
Die neue XPA-Serie von Omnitronic kombiniert Altbewährtes mit innovativer 
Technik und bietet Ihnen hohe Leistung zum günstigen Preis.

Verlassen Sie sich auf die erprobte Class A/B- bzw. H-Schaltung dieser End-
stufen: Sie sorgt für eine verzerrungsarme und effiziente Verstärkung des anlie-
genden Signals. Dank des durchdachten Kühlkonzepts mit modernen Lüftern 
arbeiten die Geräte der XPA-Serie auch bei hohen Leistungen zuverlässig. 

Sicherheit steht bei Ihnen an erster Stelle?
Alle XPA-Endstufen verfügen über einen eingebauten Limiter und ein komplettes 
Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung 
und Einschaltstöße.

Die XPA-Serie umfasst sieben Modelle: XPA-350, XPA-700, XPA-1000, XPA-
1200, XPA-1800, XPA-2700 und XPA-3004.

XPA  S E R I E

NEW KIDS 
IN TOWN.

W W W . O M N I T R O N I C . D E

T E C H N O L O G Y  D E S I G N E D  F O R  P L E A S U R E
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Abb. 10: Ein „Matched Quad“ des Messmikrofons EMX7150. „Vier
gematchte Mikrofone kosten rund 1.100 Euro, weil die aus einer größeren
Produktionsmenge selektiert werden müssen.“

Abb. 8: Temperaturofen in der Werkstatt: „Wir prüfen jeden Schallkalibrator bei 10
und 40 Grad.“

Abb. 12: Über einen Steckverbinder funktioniert das
Aufsteckmikrofon auch mit Sendern für Systeme,
hier mit einem Line 6 Belt Pack

Abb. 11: iSEMic
725TR Aufsteck-
mikrofon für Mo-
bilgeräte, hier an
einem Apple iPod

Abb. 9: Die Halle auf dem Gelände dient für Messungen mit größeren Anlagen, unter an-
derem für die Omnidirektionalität von Mikrofonen – künftig soll eine Absorberkabine zur
Verfügung stehen  



bei der Entwicklung grundsätzlich getestet, bei den
Fertigungsexemplaren überprüfen sie später lediglich
die Toleranz der Gesamtspezifikationen. Im Keller be-
findet sich neben einem Materiallager eine kleine
Werkstatt samt Temperaturofen für -30 bis 120 Grad
(Abb. 8). „Damit werden alle Schallkalibratoren getes-
tet, um die Spezifikationen zu gewährleisten. Wir prü-
fen jeden Kalibrator bei 10 und 40 Grad.“ Im Ofen
werden dazu noch Elektronik und Mikrofone über-
prüft, allerdings nur die Produktentwicklungen. „Bei
Mikrofonen machen wir keine Einzelprüfungen.“

Sie erweitern die Räumlichkeiten permanent, erzählt
Frank. Im hinteren Kellerbereich entsteht ein Mess-
raum für Diffusschallfeld-Messungen, „um das Diffus-
schallfeld nicht nur – wie üblich – abschätzen, sondern
auch messen zu können.“ Normalerweise werde sonst
etwa der Diffusfeldeinfluss nach den Daten des Mikro-
fonherstellers Bruel & Kjaer unter einem 90-Grad-
Einstrahlwinkel abgeschätzt. Nun sei eine näherungs-
weise Messung ab 300 Hz aufwärts möglich. „Räume
zur Diffusschallfeld-Messung existieren nur wenige,
doch für uns wird das durch unsere Outdoor-Gehäuse
und das Thema Schallpegelüberwachung zunehmend
interessant.“ 
Auf dem Grundstück befindet sich zudem eine 100
Quadratmeter große und 5 Meter hohe Halle (Abb. 9).
„Einmal im Jahr veranstalten wir hier drin einen Flug-
tag mit Modellhubschraubern für Freunde, Bekannte
und befreundete Unternehmen.“ Die „herkömmliche
Nutzung“ dient für Messungen mit größeren Anlagen.
In der Halle befindet sich ein Drehteller für Lautspre-
cher, ebenso für Mikrofone. „Damit lässt sich auch die
Omnidirektionalität von Mikrofonen messen, die
Rundum-Empfindlichkeit.“ Generelle Erkenntnisse?
„Selbst ein omnidirektionales Mikrofon ist am lautes-
ten, wenn es direkt auf die Schallquelle deutet. Wenn
der Schall von hinten einstrahlt, findet eine Abschwä-
chung um bis zu 3 Dezibel statt. Bei einer Richtcha-
rakteristik wären es bis zu 40 Dezibel weniger.“ 

Für akustische Messungen setzen sie ein System von
Four Audio ein. Zur Messung dient ein minimalistisch
konfigurierter Windows-7-Rechner – ein „reiner Mess-
knecht“, wie Frank meint, ohne sonstige Programme
und Internetverbindung. „Schon mit einem Virenscan-
ner geht die Latenz nach oben.“ Für Messungen wird
die Halle bei Bedarf mit Dämmplatten ausgelegt. „Im
Augenblick arbeiten wir mit ‚Maximum Length Se-
quence‘, wir blenden also Reflexionen, wie die meisten
anderen Mikrofonhersteller, aus.“ Im nächsten Jahr
soll zudem eine kleine Absorberkabine in der Halle
entstehen. „Normalerweise entstehen nicht nur Refle-
xionen, sondern auch Fremdschall um die Messung
herum – den gilt es, in den Griff zu bekommen.“ 

Die generelle Messung von Mikrofonen? „Wir kalibrie-
ren von 10 bis 500 Hertz in einer kleinen Druckkam-
mer. Von 500 Hertz bis 20 Kilohertz und darüber wird
akustisch kalibriert.“ Dabei kommt ein sogenanntes
Substitutionsverfahren zum Einsatz: „Das Messmikro-
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Du hast einen 
Weltstar in der 
Band

So sehen Kultklassiker aus: Mikrofonstative von  
König & Meyer. Auf der ganzen Welt bewährt. Warum? 
Weil sie Musiker vor bösen Überraschungen bewahren.  
Weil solide Verarbeitung und Top-Materialien dafür sorgen,  
dass das Stativ auch nach vielen Auftritten und inten- 
sivem Gebrauch immer noch einwandfrei funktio niert. 
Das gibt Sicherheit und macht Lust auf den nächsten 
Auftritt. Keine Kompromisse: Highend-Zubehör von  
König & Meyer für Sänger & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany

www.k-m.de
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fon wird vermessen und der Unterschied zum theore-
tischen Ideal substituiert.“ 

Energiehaushalt
Auf dem Dach der Halle ist eine Solaranlage installiert,
sie deckt rund 15 Prozent des Gesamtbedarfs ab. Auch
sonst setzt die Firma auf Nachhaltigkeit: Im Dezember
soll ein Renault Elektroauto als zusätzliches Firmen-
fahrzeug den Anspruch unterstreichen. „Mir erscheint
die Technologie sinnvoll und unabdingbar – selbst,
wenn der momentane Stand nur einen Zwischenschritt
darstellt. Als Firma haben wir uns entschlossen, die
Mehrkosten zu tragen, vor denen Privatpersonen ohne
die Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung eher zu-
rückschrecken.“ Als „normales“ Geschäftsfahrzeug steht
indes ein Jeep Wrangler vor der Tür, der auf den ersten
Blick wie ein Gegenentwurf zum ökologischen Bewusst-
sein wirkt. Frank hat ihn vor vier Jahren als vermeint-
lich „saubere“ Diesel-Lösung mit „Fun-Faktor“ ange-
schafft, wie er sagt – vor der heutigen Kenntnis über
Dieselmanipulationen. Die Werbewirksamkeit des eher
selten anzutreffenden Fahrzeugs sei ein weiterer Punkt
gewesen. Kürzlich hat er mit der Firma Twintec Kon-
takt aufgenommen, die Fahrzeuge nachträglich auf
Bluetec – Harnstoffeinspritzung – umrüstet. „Die mög-
liche Umrüstung scheitert derzeit allein an der deut-
schen Politik. Die Kosten von rund 2.000 Euro würden
wir im Sinne der Umwelt sogar selbst tragen.“ 

Weltweit
Die iSEMcon-Produkte werden weltweit über einzelne
Vertriebe – drei in den USA, dazu einen in China, Sin-
gapur und Israel – mit angeboten. In Europa küm-
mern sich spezielle Händler. In den USA betreibt
iSEMcon eine eigene Niederlassung, ein Mitarbeiter
im Home-Office in Ohio mit kleinem Lager. „Der be-
treut einzelne Kunden und liefert aus. „In den USA sit-
zen wesentlich mehr und größere Touring-Firmen als
in Europa.“ Der Ansprechpartner in den USA sei wich-
tig, allerdings wäre keine eigene Niederlassung not-
wendig – die biete jedoch Vorzüge beim Thema Pro-
dukthaftung, die national begrenzt sei: „Wenn ich
selbst von Deutschland aus eine Niederlassung in den
USA betreiben würde, wäre es fast unmöglich, die zu
versichern.“ Die Versicherungsbeiträge sind unwirt-
schaftlich hoch, meint Frank. Er erwähnt das Beispiel
der Automobilindustrie und die Unterschiede im Scha-
densersatz bei VW – der in Deutschland, anders als in 
den USA, bislang nicht stattfindet. 

Stichwort Produkthaftung: Bislang sind sie mit der für
den Massenmarkt üblichen „Klasse 2“ zertifiziert,
nächstes Jahr will der Hersteller mit neuen Mikrofo-
nen in die sogenannte „Klasse 1“ der Produkthaftung
für Schalldruckpegelüberwachung. „Wenn ein Mikro-
fon ein Bestandteil eines Gutachtens für Schallpegel -
überwachung wird, liegt die Messlatte höher.“

Multi-Mikrofon-Einsatz
Die akustische Optimierung einer Halle? „Früher hatte
die Tontechnik ein Messmikrofon, mit dem ein Tech-

niker herumlief und die Veranstaltung einmaß.“ Das
sei heutzutage nicht mehr sinnvoll, meint Frank:
„Immer mehr Toningenieure kaufen zwei bis vier
Messmikrofone, die sie für die Veranstaltung aufstel-
len. Wenn ein ‚Messknecht‘ mit einem Mikrofon he-
rumläuft und der Toningenieur anfängt zu optimieren,
ändert sich das Ergebnis ständig – man muss wieder
zum anderen Punkt zurück und nacharbeiten.“ Es
gehe um den besten Kompromiss. „Wer es sich leisten
kann, verwendet mehrere Mikrofone. Manche Kunden
setzen bis zu acht Stück ein. Der Veranstaltungsort
wird damit ausgemessen und die PA hinsichtlich der
Abstrahlcharakteristik optimiert. Die meisten Veran-
staltungsorte sind symmetrisch – dann muss ein Ton-
ingenieur nur eine Seite abdecken, links oder rechts,
da auch die PA symmetrisch aufgebaut ist.“ Er erwähnt
als Beispiel die Mannheimer SAP Arena: „Vorne würde
ich bei den Frontfills ein Messmikrofon auf einer Seite
platzieren, hinten eins in die Mitte rein, eines in die
ersten Ränge und oben in den Rang unter der Hallen-
decke oder seitlich etwas versetzt. Damit sind vier Mi-
krofone auf einer Hälfte der Veranstaltung verteilt und
alles lässt sich ausmessen, ohne dass man jemanden
braucht, der rumläuft.“ Die ermittelten Daten wären
nur auf die andere PA-Seite zu übertragen. 

Günstig
„Durch unsere Preispolitik ermöglichen wir Kunden,
mehrere Mikrofone anzuschaffen.“ Er spricht Mitbe-
werber wie Audix, beyerdynamic und Earthworks an.
„Es gibt jede Menge gute Mikrofone – in dem entspre-
chenden Segment spielen qualitativ viele in der glei-
chen Liga.“ Der Vorteil von iSEMcon laut Frank?
„Unsere EMX7150 Messmikrofone liegen im Bereich
über 200 Euro – gegenüber dem Preis eines Earth-
works M23 bekommt der Kunde fast drei iSEMcon-
Mikrofone. Das Audix TM1 kostet knapp 300, kalibriert
über 400 Euro.“ 
Die Produkte sind nur über die eigenen Vertriebe und
einzelne Händler verfügbar. Zwar bestünde Interesse,
im breiten Handel verfügbar zu sein, aber: „Man begibt
sich in das Segment des Preiskampfs.“ Die Preise seien
stabil günstig, im Gegenzug will er einen Preiskampf
vermeiden. „Wir haben den Fertigungsstandort
Deutschland, dazu stehe ich. Die Dreherei ist in Viern-
heim, der Bestücker der Leiterplatinen produziert in
Mannheim – das möchte ich sichern. Dafür bestehen
keine wahnsinnigen Rabattstrukturen. Klar schnüren
Händler durchaus mal Komplettpakete, eine Preisbin-
dung ist schließlich verboten. Allerdings geben wir
Händlern keine 50 oder 55 Prozent Marge. Davon wür-
den wahrscheinlich 20 Prozent abgezogen, um den bil-
ligsten Preis am Markt anzubieten.“ So entstehe das
Straßenpreis-System. „Die Leute verlieren viel Lebens-
zeit damit, zu vergleichen, ob sie ein Produkt 5 oder 7
Euro billiger bekommen.“ Als Nutzer könne man sich
dem kaum entziehen. „Ich erwische mich selbst dabei,
dass ich auf Rabatte reagiere. Als Hersteller aber
möchte ich da nicht mitmachen.“ 
Frank kommt Kunden in anderer Hinsicht entgegen,
das spricht sich rum. „Tendenziell kaufen die Kunden
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tatsächlich weitere Mikrofone – nicht am ersten Tag,
aber nach ein, zwei Jahren, wenn sie den Vorteil er-
kannt haben.“ Sie bieten darüber hinaus selektier-
te Komplettsets vom EMX-7150 an, „innerhalb von
+/- 0,5 Dezibel im Frequenzgang, als Matched Pair, Tri-
ple, Quad (Abb .10) – bis zu einem gematchten Ach-
ter-Set.“ Für den Aufwand fällt allerdings ein Aufpreis
an. „Vier gematchte kosten keine 800, sondern rund
1.100 Euro, weil die aus einem größeren Produktions-
Slot selektiert werden. Für ein Achter-Set muss ich bei
dem zugrundeliegenden Qualitätsniveau 100 Mikro-
fone fer- tigen und selektieren – trotz Vorselektion.“ 

Kundenbindung
„Wir haben uns außerdem dadurch etabliert, dass Pro-
bleme unkompliziert gelöst werden. Kürzlich war der
System Engineer der dänischen Gruppe Volbeat in
Berlin. Der brauchte ein Austauschmikrofon. Freitags
hat er angerufen, montags hatte er das Mikrofon.
Wenn ich anfange zu diskutieren, ob der Fehler bei
uns oder bei ihm liegt, fünf Mails schreibe und darauf
eine Stunde verwende, habe ich so viel Zeit verbrannt,
dass es wirtschaftlicher ist, ein Mikrofon auszutau-
schen. Der Kunde ist zufrieden: Ihm wird ohne Dis-
kussion geholfen. Daran erinnern sich Kunden, die
Firma wird weiterempfohlen, weil die Leute mit dem
Produkt zufrieden sind und weil ein Reklamationsfall
– der bleibt bei keiner Elektronikfirma aus – zu seiner
Zufriedenheit erledigt wurde. Durch die positive, un-
komplizierte Art der Problemlösung wird der Kunde
gebunden.“ Im Februar ist in Mannheim eine bekannte
Hardrock-Band zu Gast, den Namen kann er nicht
nennen. „Die Produktion hat mehrere Mikrofone sowie
unseren Schallkalibrator im Einsatz.“ Frank fährt
dann vorbei, kalibriert das Equipment. Das sei genauso

Kundenbindung: „Der System Engineer arbeitet für
ein großes Touring-Unternehmen in den USA – wenn
die Technik gut funktioniert, spricht sich das rum.“   

Smartphone/Tablet-Einsatz
Mittlerweile werden auch Smartphones und Tablets für
Messungen verwendet. Für die mobile Technik hat
iSEMcon ein eigenes Mikrofon entwickelt. „Aus unse-
rer Erfahrung unterscheiden sich Smartphones stark.
Für professionelle – oder zumindest semiprofessio-
nelle – Messtechnik mit Mobilgeräten eignen sich vor-
wiegend Apple-Geräte. Einzelne HT-C oder Samsung-
Modelle kommen zwar infrage, aber nur deren hoch-
preisige Produkte. Für meinen persönlichen Gebrauch
vermeide ich Apple-Produkte, weil mir die Hinter-
gründe des Herstellers nicht gefallen – etwa die Um-
stände, unter denen produziert wird. “ Er spielt auf die
fragwürdigen Arbeitsbedingungen beim Zulieferer
Foxconn an. „Diese Art der Ausbeutung von Menschen
muss nicht sein.“
Was technisch dafür spricht? „Bei den Apple-Produk-
ten sind die A/D-Wandler gut. Die neueren Modelle
haben dazu eine einstellbare Verstärkung zur Pegelan-
passung.“ Die chinesische Firma MicW hat als erste
ein Miniatur-Aufsteckmikrofon für mobile Geräte an-
geboten, das i436. Frank: „eine Mikrofonkapsel mit
einem Steckverbinder, den man in das Mobilgerät ein-
stöpselt. Das externe Mikrofon ist normalerweise bes-
ser als das eingebaute Modell.“ Ihr eigenes Produkt,
das iSEMic 725TR, als „Mess- und Aufnahmemikrofon“
deklariert, haben sie vor zwei Jahren auf den Markt ge-
bracht, es kostet knapp 170 Euro. Er demonstriert die
Funktion am Beispiel eines Apple iPods (Abb. 11). Ein
passender Adapter für die letzten iPhone-Modelle wird
ebenfalls angeboten. Grundsätzlich eignen sich Mo-

Abb. 13: Abb. 13: Blick in die „Produktvitrine“ mit verschiedenen Messmikrofonen und Vibra-
tionssensoren (v.l.n.r.: hintere Reihe – ICP-Adapter für iSEMic 725TR, ICP-Adapter für Piezo-Vibra-
tionssensor, Phantomspeiseadapter für Piezo-Vibrationssensor, EMM-13D082/S-CCP/T
Messmikrofon, Adapter für EMM-13D082, Phantomspeiseadapter für ICP-Mikrofone, SWS-7 Wind-
schutz; vorne: Viertelzoll-ICP-Mikrofone – Sonderbauform 100 Millimeter, Sonderbauform 40
Millimeter, EMM-7101-CHTB Messmikrofon, Sonderbauform 20 Millimeter)

Abb. 14: iSEMcon-Messmikrofone, v.l.n.r.: EMM-13D082/H-P48/RM (identisch
mit dem EMX-7150-Modell, kleinerer Formfaktor), das iSEMcon-„Standard-
modell“ EMX-7150, Windschutz für Viertelzoll, das kommende Halbzoll-
Mo dell (MXD-12 Serie) mit aufgesetzter Kapsel, PX-12P Vorverstärker für
vorpolarisierte Halbzoll-Mikrofonkapseln, Halbzoll-Windschutz



delle mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss bis zum
iPhone 6. „Mit einer Schallpegel-App entsteht ein
Schallpegelmesser, den man mit unserem Schallkali-
brator kalibrieren kann.“ Der Vorteil gegenüber dem
MicW-Modell? „Wir haben eine lange Mikrofon-Kon-
struktion gewählt, um den Einfluss früher Schallrefle-
xionen zu reduzieren – bei 10 Zentimetern Abstand ist
der Einfluss der Hand, die das Gerät hält, oder des ei-
genen Körpers geringer. Um die Körperreflexionen
nicht mitzunehmen, werden Geräte bei Schallpegel-
messungen normalerweise neben dem Körper gehal-
ten.“ 
Ein Nachteil der Mobiltechnik besteht im technischen
Rahmen: „Ein Mobilgerät wird mit einer Lithiumzel-
len-Spannung von 3 Volt versorgt. Dadurch ist die Aus-
steuerbarkeit begrenzt. Beim iSEMic liegt eine Ver-
sorgungsspannung von 2,5 Volt an. Wir haben das Mi-
krofon für iPhone und iPad optimiert, sodass sich Ma-
ximalpegel von 128 Dezibel messen lassen. Die sinnvoll
nutzbare untere Grenze liegt bei 50 Dezibel – für
rauscharme Einsätze ist die Mikrofon-Empfindlichkeit
zu gering. Die mussten wir reduzieren, um im Gerät
interne Übersteuerungen zu vermeiden.“ Erfahrungs-
werte? „Beim iPhone und iPad schaffe ich damit einen
Maximalpegel von 128 Dezibel, bei meinem LG-

Smartphone ist mit dem gleichen Mikrofon bei 110
Dezibel Schluss. Das tritt als Spitzenpegel bei Konzer-
ten immer mal auf. Bei iPhone-Mitschnitten treten
keine Verzerrungen auf, mit dem LG kommt es zu Clip-
ping.“ 
Die Technik des Mikrofons? „Statt nur einer Kapsel
wurde auch Elektronik verbaut. Damit kann das Mi-
krofon mit Mobilgeräten ebenso betrieben werden wie
an Wireless-Sendern oder mit Phantomspeisung.“
Frank demonstriert den Einsatz an einem Line6 Belt-
Pack über einen Steckverbinder (Abb.12). Sie bieten
daneben noch andere Steckerbelegungen, etwa für
Sennheiser. „Das eignet sich, wenn jemand die Mess-
mikrofone am Veranstaltungsort ausbringen und keine
Strippen ziehen kann oder will. “ Das „herkömmliche“
EMX7150 sei qualitativ trotzdem überlegen: „Das ar-
beitet mit regulärer Phantomspeisung und hat genü-
gend Energie zu Verfügung.“ 

Kapselgröße 
Die ideale Membrangröße einer Mikrofonkapsel beim
Messmikrofon? Frank: „Je größer die Membranfläche,
desto höher der Ausgangspegel. Bei Großmembranmi-
krofonen entsteht ein größerer Pegel als – wie beim
EMX7150 – bei einer 6-Millimeter-Kapsel. Das Mikro-
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fongehäuse ist Viertelzoll – sprich 7 Millimeter.“ Die Wie-
dergabequalitäten? „Je kleiner die Mikrofonkapsel, desto
linearer der Frequenzgang.“ Theorie und Praxis hängen
allerdings von Variablen ab, erzählt Frank. „Mikrofon-
kapseln sind immer auf eine Freifeldmessung optimiert.
Der Schall fällt aus einer Vorzugsrichtung ein, ohne Dif-
fusfeld-Reflexionen. Bei dieser Messung ist unser Vier-
telzoll-Mikrofon auf -1 bis 2 Dezibel linear kalibriert,
zwischen 10 Hertz und 20 Kilohertz. Im Diffusfeld fallen
hohe Frequenzen ab, beginnend bei 4 bis 6 Kilohertz.
Beim Viertelzoll-Mikrofon beträgt der Abfall rund 3 bis
4 Dezibel bei 20 Kilohertz. Der Abfall hängt von der
Größe des Mikrofons ab: Beim Freifeld-entzerrten Mi-
krofon entsteht auf der Membranfläche ein Staudruck,
weil die Beschallung dabei von vorne kommt.“ Er bläst
zur Veranschaulichung frontal auf das Mikrofon, an-
schließend von der Seite. „Bei seitlichem Schallfeld ent-
steht ein wesentlich geringerer Staudruck auf der
Membran. Dieser Staudruckeinfluss nimmt zu, je größer
die Membranfläche ist.“ Eine Verdopplung des Durch-
messers verdreifache grob den Schalleinfluss von Frei-
feld zu Diffusfeld. „Bei einer Halbzoll-Membran liegt der
Abfall bei 20 Kilohertz statt bei 3 bis 4 bereits bei 10 De-

zibel. Bei kleineren Kapseln nimmt der Unterschied hin-
gegen weiter ab.“
Sinnvolle „Miniatur-Grenzen“? „Bruel & Kjaer haben
eine Achtelzoll-Kapsel produziert, knapp vier Millime-
ter. Dabei beträgt der Abfall nur noch rund 1 Dezibel.“
Er erinnert an die geringere Ausgangsspannung klei-
nerer Kapseln. Ein Vorteil? „Je kleiner die Kapsel-
größe, desto höher die Lautstärke, die das Mikrofon
verträgt.“ Das sei allerdings nur eine Seite der Me-
daille. „Ein kleineres Mikrofon hat umso höheres Ei-
genrauschen. Bei sehr leisen Signalen setzt er daher
auf größere Kapseln. “ In der Tontechnik-Praxis seien
nur Viertel- und Halbzoll-Kapseln sinnvoll, Viertelzoll
sei das gängigste Format. Eine obskure Ausnahme am
Markt sei das Behringer ECM8000 Messmikrofon und
baugleiche Modelle: „Das hat einen Halbzoll-Durch-
messer, aber darin ist eine Viertelzoll-Mikrofonkapsel
verbaut.“ Das große Gehäuse mache den Vorteil der
kleinen Kapsel mechanisch wieder zunichte. Dafür lie-
ßen sich größere Gehäuse günstig und robuster pro-
duzieren. 
Ein eigenes Halbzoll-Mikrofon, das MXD12/10, entwi-
ckelt iSEMcon gerade ebenso wie einen Mikrofonvor-
verstärker mit Phantomspeisung. „Darauf lässt sich
jedes handelsübliche Halbzollmikrofon setzen.“ 

Einsatzgebiete
„Der Großteil unserer Kunden liegt in der Musikindus-
trie, etwa Ton- und System-Ingenieure im Touring-Be-
reich.“ Neben Musikveranstaltungen wird die Mess-
technik im Automobilbau eingesetzt, etwa bei akusti-
scher Innenraumoptimierung. Auch die Firma Airbus
nutzt laut Frank die Mikrofone, eine südkoreanische
Universität nimmt für den Flugzeughersteller Schall-
messungen vor. „Ein spezielles Verfahren mit 30 bis
100 Mikrofonen, sogenannten ‚akustischen Kameras‘,
mit denen Triebwerksgeräusche analysiert werden: Wie
strahlt das Flugzeug Schall ab, wo befinden sich Haupt-
schallquellen abseits der Triebwerke?“ Ferner sei die
schallakustische Optimierung der Schlafkammern im
Flugzeug mit iSEMcon-Mikrofonen vorgenommen
worden. „Für die gesamte Bordbesatzung gelten die
gleichen Richtlinien wie für Busfahrer: Lenkzeiten lie-
gen bei acht Stunden, Pausenzeiten müssen eingehal-
ten werden. Dazu existieren Schlafkabinen für die
Crew, die aus Platzgründen – schalltechnisch unsinni-
gerweise – beim Airbus hinten untergebracht sind, an-
derthalb Meter Luftlinie von den Triebwerken entfernt.
Trotzdem muss dort Ruhepegellautstärke eingehalten
werden, dazu wird schalltechnisch optimiert. Dämm-
stoffe sind allerdings schwer, was für das Flugzeugge-
wicht kontraproduktiv ist – dadurch wird mehr Strom
und damit Kerosin verbraucht. So werden einzelne
Stellschrauben immer wieder hin- und hergeschoben,
bis ein Flugzeug optimiert ist.“ 
Die Zukunft abseits der Messmikrofone? Instrumen-
tenabnahme bedienen sie bislang nicht. „Blasinstru-
mente verlangen nach hochpegelfesten Mikrofonen.
Dadurch sind vor allem Viertel- und Halbzoll-Kapseln
interessant. In dem Bereich wollen wir uns entwi-
ckeln“, meint Frank.

Abb. 15: Outdoor-Gehäuse OPR35 in der „Komplettausbaustufe“ 
mit „Anti-Bird-Spikes“, einer Haube gegen Starkregen und einem
Sicherungsseil – im Gehäuse können alle gängigen Messmikrofone
eingebaut werden, eine Mikrofonheizung ist ebenfalls integriert 
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Outdoor-Gehäuse
Aktuell habe der Markt für Außenmessungen stark zuge-
nommen. „Im letzten Jahr sind unsere Outdoor-Gehäuse
entstanden. In den USA sind sie derzeit im Piloteinsatz
auf Flughäfen, etwa in Miami. Einige Systeme werden in
Amsterdam eingesetzt, weil die Holländer mit flächende-
ckender Schallpegelüberwachung in Ballungszentren be-
gonnen haben; in Amsterdam wird in der Innenstadt alle
500 Meter oder jeden Kilometer ein Messmikrofon auf-
gestellt, um ‚Schallschwerpunkte‘ zu orten. Auf Festivals
kommen immer mehr Outdoor-Gehäuse zum Einsatz.
Ein Kunde lässt unser Gehäuse gerade für sich zur Au-
ßengeräuschmessung oder Überwachung bei der PTB
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die Red.) zu.“
Die „Komplett-Ausbaustufe“ (Abb. 15) kostet rund 500
Euro, verfügt über „Anti-Bird-Spikes“ als Vogelschutz,
dazu eine Sicherungsleine und eine Haube gegen Stark-
regen, dazu sogar eine Mikrofonheizung. Das eigentliche
Mikrofon ist mit einem Windschutz abgedeckt. Der Ein-
fluss auf Messungen? „Im hochfrequenten Bereich
dämpft ein Windschutz je nach Größe um 1 bis 3 Dezibel.
Im Infraschallbereich zwischen 2 bis 50 Hertz dämpft er
hingegen stark, deshalb wird er auch verwendet. Bei
akustischer Optimierung und gehörkorrigierter Lautstär-
keüberwachung ist das weitgehend unkritisch, weil
Schallpegelmesstechnik ohnehin A-bewertet durchge-

führt wird – der untere Frequenzbereich wird durch die
Korrekturkurven abgeschnitten.“

Bei Bedarf kann das Gehäuse auf einem Mikrofonständer
montiert werden. Die Konkurrenz koste teilweise über
2.000 Euro. „Mit unserer Lösung wollen wir in den Mas-
senmarkt: In Holland stellen Veranstalter inzwischen ein
Outdoor-Gehäuse vor ihrem Club auf – schlicht, um den
Beweis erbringen zu können, dass sie nicht zu laut sind.
Um die 500 Euro sind als Budget unkritisch, aber nicht
mehrere 1.000.“ Das Outdoor-System war auf der diesjäh-
rigen US-Jubiläumstour des kürzlich verstorbenen Tom
Petty dabei, wiederum ein Piloteinsatz, erzählt Frank.
„Dort haben wir eine Wetterstation integriert. Die Daten
lagen alterativ in der normalen XLR-Zuleitung des Mikro-
fons an, ohne Spezialkabel. Die Wetteraufzeichnungen
braucht man ja nicht kontinuierlich, sondern nur als Sta-
tus. Sie können ausgelesen werden, anschließend kann
der Toningenieur auf Mikrofonbetrieb zurückschalten. Die
Wetterdaten sind Bestandteil des Messprotokolls. Da Luft-
druck und Temperatur die Akustik wesentlich beeinflus-
sen, berücksichtigen immer mehr Techniker die Daten,
um die komplette Informationskette abzubilden.“          n
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