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Einleitung 
Piezoelektret-Mikrofone zeichnen sich durch einen einfa-
chen Aufbau, große Empfindlichkeiten, kleine Klirrfaktoren 
und hohe Grenzfrequenzen aus [1,2]. Die großen Empfind-
lichkeiten ergeben sich durch die Verwendung von Folien-
stapeln, was einer elektrischen Reihenschaltung der Piezoe-
lektret-Folien entspricht. Dabei steigt die Leerlauf-
Empfindlichkeit des Mikrofons proportional mit der Folien-
anzahl an, die Gesamtkapazität des Folienstapels nimmt 
allerdings umgekehrt proportional mit der Anzahl ab. Wegen 
der kapazitiven Spannungsteilung am ins Mikrofongehäuse 
integrierten FET-Impedanzwandler sind maximale Aus-
gangssignale und Mikrofonempfindlichkeiten zu erzielen, 
wenn jede Folie neben einer hohen Empfindlichkeit auch 
eine große Kapazität besitzt und damit auch die Gesamtka-
pazität des Stapels möglichst hoch wird.  

Im vorliegenden Beitrag werden verschiedene Piezoelektret-
Mikrofone mit aufgewickelten Folienstapeln vorgestellt [3], 
die vergleichsweise hohe Kapazitäten bei kleinen räumlichen 
Abmessungen besitzen. 

In Abb. 1 ist auf der linken Seite ein derartiges Mikrofon zu 
sehen, bei dem sich das Schalleintrittsloch, verdeckt durch 
ein Filtermaterial, auf der Stirnseite des zylinderförmigen 
Gehäuses befindet. Alternativ dazu wurden auch Gehäuseo-
berteile eingesetzt, bei denen der Schalleintritt mittels einer 
Reihe von Bohrungen auf der Zylinderoberfläche erfolgen 
kann (Abb. 1 (rechts)).  

Zu Testzwecken wurden auch Mikrofone ohne Gehäuseober-
teile untersucht, die im Folgenden gezeigten Messungen 
wurden dabei brummbereinigt. 

 

Abbildung 1: Mikrofon mit durch Filtermaterial verdeck-
tem Schalleintrittsloch (links) und alternatives Gehäuseo-
berteil mit einer Vielzahl von Schalleintrittslöchern 
(rechts). 

Frequenzgang der Mikrofonempfindlichkeit 
In Abb. 2 sind Freifeld-Messungen an Mikrofonen mit Fo-
lienzahlen von eins bis sechs gezeigt, wobei im oberen Teil 
der Abbildung die Messungen bei noch nicht eingerollten 
und daher flachen Folien erfolgten. Während unterhalb von 

ca. 7 kHz flache Frequenzgänge gefunden wurden, kommt es 
oberhalb dieser Frequenz zu einem Anstieg der Empfind-
lichkeit, der durch den Druckaufbau an den zur Ausbrei-
tungsrichtung senkrecht ausgerichteten Folien verstanden 
werden kann. 
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Abbildung 2: Freifeld-Messungen an Mikrofonen mit un-
terschiedlichen Folienzahlen vor dem Einrollen der Folien 
(oben) und nach dem Einrollen und Montage des Gehäu-
seoberteils (unten). 

Im unteren Teil der Abb. 2 sind die gemessenen Frequenz-
gänge der Mikrofone mit nun eingerollten Folien und mon-
tiertem Gehäuseoberteil zu sehen. Auffallend bei allen Mik-
rofonen ist zum Einen die signifikante Abnahme der Emp-
findlichkeit und zum Anderen das Erscheinen einer Reso-
nanz bei ca. 8 kHz, die wahrscheinlich eine Helmholtz-
Resonanz darstellt. Durch das Einrollen werden die in Di-
ckenrichtung sehr weichen Piezoelektret-Folien deformiert 
und verlieren offensichtlich Empfindlichkeit. Die gemesse-
nen Resonanzen sind augenscheinlich auf das geschlossene 
Gehäuse zurückzuführen und durch Messungen konnte ge-
zeigt werden, dass die Resonanzfrequenz, wie erwartet, mit 
der Anzahl der Bohrungen ansteigt. 

Bei den eben gezeigten Mikrofonen ist die Empfindlich-
keitsabnahme durch das Einrollen vergleichsweise stark 
ausgeprägt, da die verwendete Einklemmung im Zentrum 
des Zylinders mit anschließender spiralförmiger Aufweitung 
des Folienstapels teilweise zu sehr kleinen Krümmungsra-
dien führt. Letzteres wurde in einem zweiten Mikrofontyp 
umgangen, bei dem zylinderförmige Folienstapel mit kons-
tantem und relativ großem Radius verwendet wurden. Frei-
feld-Messungen eines derartigen 4-Folienmikrofons in un-

DAGA 2008 - Dresden

425



terschiedlichen Phasen während der Fertigstellung des Mik-
rofons sind in Abb. 3 dargestellt.  
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Abbildung 3: Freifeld-Messungen an einem 4-Folien-
Mikrofon in unterschiedlichen Phasen während dessen Fer-
tigstellung. 

Insbesondere fällt auf, dass durch das Einrollen der Folien, 
im Gegensatz zu den weiter oben vorgestellten Mikrofonen,  
nur sehr wenig an Empfindlichkeit verloren geht und für ein 
4-Folienmikrofon sehr hohe Empfindlichkeiten von ca. 
10 mV/Pa erreicht werden konnten. 

Klirrfaktor- und Rauschmessungen 
Mit dem genannten  4-Folienmikrofon wurden Klirrfaktor-
messungen durchgeführt und mit einem ½-Zoll-Mikrofon 
(B&K 4191) verglichen (Abb. 4). Die Differenz der gemes-
senen Klirrfaktoren zeigt (Abb. 4 unten), dass das Folien-
mikrofon etwa gleichwertig mit dem sehr viel teureren 
Messmikrofon abschneidet, was in Übereinstimmung mit 
bereits früher gefundenen Ergebnissen ist [1]. 
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Abbildung 4: Klirrfaktormessungen an einem 4-Folien-
Mikrofon und einem B&K 4191 (oben). Differenz der 
Klirrfaktoren der beiden Mikrofone (unten).   

A-bewertete Rauschmessungen an Mikrofonen mit Folien-
zahlen von eins bis vier mit Hilfe eines 1/24-Oktavband-
Analysators sind in Abb. 5 dargestellt. Es ergaben sich 
Rauschspannungen von 2,75; 3,4 und 4,2 µV für das 1-, 2- 
und 4-Folienmikrofon und entsprechende Ersatzgeräuschpe-
gel von 35, 31 und 26,5 dB(A). 

Neben den genannten Rauschmessungen an Folienmikrofo-
nen wurden Rauschspannungen auch bei kurzgeschlossenem 
und offenem Gate des FET durchgeführt. Alle Messwerte 

sind in Abb. 6 eingetragen. Des Weiteren sind auch berech-
nete Empfindlichkeiten (nach Formel in Abb. 6) dargestellt, 
die am kapazitiven Eingang des FET (6 pF inkl. Blindkapa-
zität) bei einer angenommenen Empfindlichkeit von 
3 mV/Pa/Folie zu erwarten sind. Aus diesen beiden Kurven 
kann das Signal/Rauschverhältnis bei einem Schalldruck von 
1 Pa als Funktion der Folienanzahl bestimmt werden (grüne 
Kurve, rechte Y-Achse).  
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Abbildung 5: A-bewertete Rauschspektren von Piezo-
elektret-Mikrofonen mit Folienzahlen von eins bis vier. 
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Abbildung 6:.Berechnete Mikrofonempfindlichkeiten (sie-
he Formel rechts unten) und gemessene Rauschspannungen 
als Funktion der Folienanzahl, woraus das ebenfalls einge-
zeichnete Signal-Rauschverhältnis bei 94 dB berechnet 
wurde. 

Man erkennt, dass bei Folienzahlen oberhalb von 5 sich das 
Signal/Rauschverhältnis nur noch wenig verbessert und 4- 
und 5-Folienmikrofone den besten Kompromiss zwischen 
Qualität und Komplexität des mechanischen Aufbaus des 
Mikrofons darstellen.   

Die Autoren bedanken sich bei der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft für die finanzielle Unterstützung.  
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