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Kurzfassung 

Kondensatormikrophone können nach ihrer Arbeitsweise (Druck- oder Druck-
gradientenempfänger), ihrem Membrandurchmesser und ihrer Konstruktion 
(Einzel- oder Doppelsystem) kategorisiert werden. Die möglichen Realisierun-
gen unterscheiden sich in Parametern, die üblicherweise nicht den Datenblättern 
entnommen werden können. Der Beitrag gibt eine Übersicht über die auftreten-
den Unterschiede in Frequenzgang und Richtcharakteristik, insbesondere bezo-
gen auf das Verhalten im Nah-, „Mittel“- und Fernfeld der Schallquellen. Für 
den Anwender ergeben sich damit zusätzliche Kriterien für die Auswahl und 
Platzierung der Mikrophone. 

1. Einleitung 

Die Funktionsweise elektrostatischer (Kondensator-) und elektrodynamischer Wandler ist 
aus den Standardwerken zur Elektroakustik und Tontechnik bekannt. Dort wird zumeist der 
Druckempfänger mit kugelförmiger Richtcharakteristik als einfachstes Beispiel hergeleitet. 
Das frequenzabhängige Verhalten solcher Druckempfänger ist durch ihren 0°-
Freifeldfrequenzgang weitestgehend beschrieben, allein zu höheren Frequenzen bildet sich 
durch Druckstau, Interferenz, Beugung und Abschattung eine gewisse Richtwirkung aus [1]. 
Die Mehrzahl der in der Aufnahmetechnik verwendeten Mikrophone arbeiten allerdings als 
Druckgradientenempfänger (besser: Druckdifferenzempfänger). Diese zeichnen sich durch 
ihre Richtwirkung aus, unterliegen aber dem sogenannten Nahbesprechungseffekt [1-5], 
wodurch ihr Übertragungsverhalten abhängig von Frequenz, Schalleinfallsrichtung und 
Abstand zur Schallquelle wird. Zu tiefen Frequenzen hin bildet sich mit abnehmendem 
Abstand zur Schallquelle ein relevanter Tiefenanstieg aus.  

Über die Parameter Frequenz und Abstand wird bestimmt, ob sich das Mikrophon 
näherungsweise im freien Schallfeld befindet (Fernfeld, „ebene Welle“), oder eher im 
Kugelschallfeld (Nahfeld). Die Messmethodik hierzu ist in der relevanten Mikrophonnorm 
beschrieben [6]. Typisch wird von vielen Herstellern allerdings auch im reflexionsarmen 
Raum (RaR) in mittleren Abständen („Mittelfeld“, z.B. 1m) gemessen, da echte Freifeldbe-
dingungen, wie von der Norm gefordert, nur mit Schwierigkeiten herzustellen sind [2]. 

Diese drei Messentfernungen stellen aber in ihrer Gesamtheit eine gute Basis dar zur 
Beschreibung des klanglichen Verhaltens eines Mikrophons in den unterschiedlichsten 
Aufnahmesituationen. Zur Verifizierung der theoretischen Herleitungen und früherer 
Messungen wurde dazu eine umfassende Messreihe durchgeführt, anhand derer die 
Bedeutung der unterschiedlichen Messungen für den Anwender diskutiert wird. 
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2. Messungen 

Es wurden exemplarisch Messungen in drei Umgebungen durchgeführt: 

• (extreme) Nahfeldmessung, 0,05m 

• Mittelfeldmessung, 1,24m 

• Fernfeldmessung, 5m 

Die Nahfeldmessung fand in einem kleineren RaR statt, mit einem künstlichen Mund 
entsprechend ITU-T Rec. P51 (Abb. 3). Im selben RaR wurde mit einem Lautsprecher die 
Mittelfeldmessung in 1,24m Abstand durchgeführt (Abb. 4). Zur Fernfeldmessung wurde ein 
sehr großer RaR gewählt, der die Messentfernung von 5m ermöglichte. Bei dieser 
Entfernung wären nach [6] Messungen bis f > 34 Hz möglich, durch die beschränkte Länge 
der Absorberkeile ist dieser Raum allerdings erst oberhalb 63 Hz als reflexionsfrei 
anzusehen. Die durchgeführten Messungen werden deshalb erst ab 60 Hz dargestellt. 

 
Abb. 3 Nahfeldmessung mit künstlichem Mund 

       
Abb. 4 Mittelfeld- und Fernfeldmessung mit Lautsprecher in kleinerem und großem RaR 

Als Messobjekte dienten neun unterschiedliche Großmembrankapseln (Ø 25…34mm) 
[1,6,7], von denen drei als Einmembrankonstruktionen, sechs als Doppelmembrankonstruk-
tionen realisiert waren. Diese Kapseln wurden alle mit derselben Schaltung in demselben 
Gehäuse gemessen. Außerdem wurde eine Vielzahl von Kleinmembranmikrophonen 
gemessen, von denen zwei mit Doppelmembrankapseln bestückt waren. Beispielhaft sind in 
Abb. 5 die Messungen zweier relativ ähnlicher Versuchs-Großmembrankapseln dargestellt, 
einer Einmembran- (SLDC, Niere) und einer Doppelmembrankonstruktion (DLDC, als 
Niere beschaltet), jeweils unter 0°, 90° und 180° gemessen. 
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Abb. 5 Nah-, Mittel- und Fernfeldmessung von Großmembrankapseln in  
(unten, SLDC) Einmembrankonstruktion und (oben, DLDC) Doppelmembrankonstruktion 
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Die Messdaten wurden mit Einzelfrequenzen gemessen, sind aber mit leichter Glättung 
(kleiner als Terzbreite) dargestellt, um die kleinen Störeinflüsse der unterschiedlichen 
Messaufbauten (Stative, Klammern, Bodennetze, etc.) zu unterdrücken. 

Wie erwartet, unterscheiden sich die Messergebnisse im hochfrequenten Bereich (> 3kHz) 
nicht relevant. Die Mittelfeldmessung ergibt die zuverlässigsten Resultate. Der künstliche 
Mund ist für höchstfrequente Messungen nicht vorgesehen, die leichte Bedämpfung der 
Höhen in 5m Abstand wird in weiteren Messungen überprüft werden. Das Hauptaugenmerk 
soll aber auf den mittel- bzw. tieffrequenten Verlauf gerichtet werden. Hierbei zeigen sich 
die auch in Abb. 6 schematisch dargestellten Verläufe (gültig für Mitten und Tiefen). 

Die Einmembrankonstruktion zeichnet sich aus durch: 

• im Fernfeld 

� leichten Tiefenabfall (-3dB@60Hz), physikalisch bedingt durch die Konstruktion als 
mittenabgestimmter Auslenkungsempfänger [1] 

� ideal paralleler Verlauf der 90°-Kurve zur 0°-Kurve (-6dB rel. 0°) 

� sehr gleichförmige Auslöschung (180°) auch bei tiefsten Frequenzen 

• im Mittelfeld 

� geringfügig kleinerer Tiefenabfall, durch einsetzenden Nahbesprechungseffekt 

� unveränderter Verlauf der 90°-Kurve, da der Nahbesprechungseffekt unter 90° nicht 
wirkt 

� Anstieg der 180°-Kurve unterhalb 500Hz, durch Nahbesprechungseffekt 

• im extremen Nahfeld 

� starker Tiefenanstieg bis +14 dB 

� unveränderter Verlauf der 90°-Kurve (der kleine Anstieg in der Messung ist durch 
Positionierungenauigkeit bedingt) 

� Anstieg der 180°-Kurve fast bis zur 0°-Kurve 

Die Messung der Einmembrankapsel bestätigt die theoretischen Herleitungen, und zeigt also 

1. auch eine Großmembrankapsel kann im Fernfeld, im tief- bis mittelfrequenten 
Bereich, eine annähernd perfekte Richtcharakteristik besitzen 

2. der Nahbesprechungseffekt wirkt messtechnisch umso stärker, je geringer das 
Nutzsignal und je kleiner der Abstand sind, d.h. besonders im Nahfeld unter 180°. 
Die Bedeutung relativiert sich aber dadurch, dass sich üblicherweise keine Schall-
quellen in geringstem Abstand hinter dem Mikrophon befinden. 

 

Die Doppelmembrankonstruktion unterscheidet sich nun durch: 

� abnehmende Richtwirkung zu tiefen Frequenzen. Dies ist physikalisch durch das 
Vorhandensein der zweiten Membran als hinterem Schalleinlass bedingt, die bei sehr 
tiefen Frequenzen nicht „akustisch transparent“ sein kann 

� dadurch aber auch fast kein Tiefenabfall im Mittel- und Fernfeld sowie 

� leicht geringerer bzw. tieffrequenter einssetzender Nahbesprechungseffekt 

(Die nicht plausiblen Unterschiede in der Auslöschung Mittel- und Fernfeld müssen noch in 
zukünftigen Messungen überprüft werden.) 
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Abb. 6 vereinfachte Darstellung von Nah-, Mittel- und Fernfeldmessung von Großmemb-
rankapseln in (unten) Einmembrankonstruktion und (oben) Doppelmembrankonstruktion 
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Die Vielzahl der Ergebnisse der weiteren durchgeführten Messungen kann hier nicht im 
Einzelnen besprochen werden [8]. Einige weitere Punkte sollen aber noch angesprochen 
werden [1]: 

• Das Druckgradientenprinzip funktioniert, abhängig von der Länge des Schallumwegs 
bzw. der Größe der Kapsel, nur bis einer bestimmten Grenzfrequenz. Um auch oberhalb 
dieser Grenzfrequenz eine Richtwirkung zu erzielen, kann eine Kapsel so gestaltet 
werden, dass sie dort als Druckempfänger weiterarbeitet. Dies erklärt z.B. die verblei-
bende Richtwirkung von ~10 dB oberhalb 3 kHz in Abb.5.  

• Bei Kleinmembrankapseln kann diese Grenzfrequenz höher liefen, allerdings nimmt man 
durch den kleineren Schallumweg meist auch einen relevanteren Tiefenabfall im Fern-
feld in Kauf. 

• Rechnerisch ergibt sich, dass der Nahbesprechungseffekt mit zunehmender Richtwirkung 
stärker wird. So kann eine Achtercharakteristik einen bis zu 6 dB größeren, relativen 
Tiefenanstieg aufzeigen, anders betrachtet setzt der Nahbesprechungseffekt eine Oktave 
höher ein [1]. Allerdings wird dies häufig dadurch ausgeglichen, dass die Achtercharak-
teristik als reiner Druckgradientenempfänger physikalisch bedingt einen stärkeren 
Tiefenabfall im Fernfeld besitzt. 

• Bei Anwendungen im Fernfeld (und damit auch meist im Diffusfeld des Aufnahmesaals) 
geben Einmembrankapseln den „schlankeren“ Klang, Doppelmembrankapseln ein 
kräftigeres Bassfundament. Dies gilt prinzipiell unabhängig von der Wahl Klein- oder 
Großmembranmikrophon. 

 

Die gewählten Messentfernungen sind repräsentativ für diverse Anwendungen: 

• Nahfeld: für extreme Nahbesprechung wie z.B. Bühnengesangsmikrophone oder 
Headset-Anwendungen.  
(Einen extremen Tiefenanstieg wie in den Nahfeldmessungen in Abb. 5 dargestellt 
würde man entweder elektrisch oder akustisch-mechanisch im Mikrophon kompensieren, 
so dass nur eine gemäßigte, erwünschte Tiefenanhebung wirksam wird.) 

• Mittelfeld: Stützmikrophone, Solistenmikrophone, Einzelabnahme in Jazz und Rock. 

• Fernfeld: Hauptmikrophon und Raummikrophone 

 

Bei Sprach- und Gesangsanwendungen im Studio liegt der typische Besprechungsabstand 
eher bei 0,25…0,5 m. Zwischenwerte zwischen Messungen in unterschiedlichen Abständen 
lassen sich näherungsweise interpolieren, wenn man bedenkt dass, 

• der Nahbesprechungseffekt bei Entfernungshalbierung einen zusätzlichen Tiefenanstieg 
von max. 6 dB verursachen kann. 

Diese Messmethoden und Schlussfolgerungen gelten prinzipiell ebenso für dynamische 
Mikrophone. Im Gegensatz zu Kondensatormikrophonen (meist: mittenabgestimmte 
Druckgradienten- und Auslenkungsempfänger) besitzen sie aber als tief- / tiefmittig 
abgestimmte Geschwindigkeitsempfänger untere und obere Grenzfrequenzen die meist im 
Audiobereich liegen. 
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3. Schlussfolgerungen 

Die dargestellten Messungen geben einen Einblick in das vielfältige Verhalten insbesondere 
von Druckgradientenempfängern, abhängig von Frequenz, Schalleinfallsrichtung und 
Abstand zur Schallquelle. Mit einer ausführlichen Messreihe in unterschiedlichen 
Messabständen sollten sich für prinzipiell alle Aufnahmesituationen vorhersagen lassen, wie 
ein Mikrophon sich verhalten wird. Das Wissen um die Unterschiede zwischen verschiede-
nen Konstruktionstypen erleichtert die Auswahl für die jeweilige Aufnahmesituation. Wird 
dabei noch die Abstrahlcharakteristik der Schallquelle mit einbezogen (z.B. Punktstrahler 
oder Flächenstrahler, und damit Kugel- oder ebenes Schallfeld) lassen sich auch a priori 
Abschätzungen zum zu erwartenden „Klang“ treffen. 

4. Danksagungen 

Der Autor dankt Marian Boldt, HfM Detmold, für Mithilfe bei der Durchführung der 
Messreihe. 

5. Quellenverzeichnis 

[1]  Boré G, Peus S (1999) „Mikrophone“, Georg Neumann GmbH, Berlin (1. Ausgabe 
1973), Download unter www.neumann.com 

[2]  Boré G (1978) „Das Übertragungsmaß der Mikrophone bei tiefen Frequenzen und seine 
Messung“, F&KT, Volume 32, Issue 3,  Download unter www.neumann.com 

[3]  Josephson D (1999) „Brief Tutorial on Proximity Effect“, preprint no. 5058, 107th AES 
Conv., San Francisco 

[4]  Torio G (1998) „Understanding the Transfer Functions of Directional Condenser 
Microphones in Response to Different Sound Sources“, preprint no. 4800, 105th AES 
Conv., Los Angeles 

[5]  Torio G, Segota J (2000) „Unique directional properties of dual-diaphragm micropho-
nes“, preprint no. 5179, 109th AES Conv., Los Angeles 

[6]  IEC 60268-4 (2010) „Sound system equipment - Part 4: Microphones” (Geneva, 2010) 

[7]  Schneider M (2008) „Mikrofone“, in: Weinzierl S, Handbuch der Audiotechnik, 
Springer, Berlin 

[8]  Schneider M (2010) „Microphone Choice: Large or Small, Single or Double?,” preprint 
no. 8124, 128th AES Conv., London 


