
 
ENTWICKLUNG EINES NEUEN MIKROFONES FÜR 

DIE ABNAHME DER BASSDRUM 
 

 
H e i n z  E p p i n g  
(sennheiser electronic) 
 
 
Würden Sie ein hochwertiges  Kondensator-Studiomikrofon gegen ein dynamisches Mikrofon mit 
einem nicht linearen Frequenzgang eintauschen?  NATÜRLICH NICHT, werden Sie jetzt sicherlich 
denken!  Dieser Beitrag zeigt an einem Beispiel, daß dies  durchaus Vorteile bringen kann. 
 
 
Ein für eine bestimmte Anwendung „gutes“ Mik-
rofon sollte von Haus aus den Klangcharakter 
der Schallquelle wiedergeben und der Toninge-
nieur durch Klangregelung nur noch Feinab-
stimmungen vornehmen müssen. 
  
Eine in diesem Punkt schwierige Aufgabe ist die 
Abnahme der Baßdrum, weil das Klangideal 
meist wesentlich von dem Naturklang abweicht. 
Selbst bei der Verwendung von Studiomikrofo-
nen ist es meist notwendig, breitbandig eine 
Klangregelung (Anhebung) von  über 15dB  vor-
zunehmen. Deshalb war als Ziel für die Entwick-
lung des Baßdrum-Mikrofones  e602 der neuen 
evolution-Serie vorgegeben, daß das Mikrofon 
selbst schon optimale Ergebnisse liefern soll. 
 

 
 
Ausgangspunkt der Entwicklung war das be-
kannte MD421II .  Das wird von vielen Soundin-
genieuren gerne für die Baßdrum verwendet. Mit 
dem MD421II erhält man  einen „trockenen“ 
Sound, weil  nicht genügend Antrieb im  Bereich 
um 50 Hz vorhanden ist. Einen  anderen Sound 
erhält man mit anderen dynamischen Mikrofo-
nen. Diese erzeugen einen „dicken, fetten“ So-
und, der jedoch vielen Anwender zu dröhnig ist. 

ist. Hauptziel war also eine deutliche  Erweite-
rung des Frequenzbereiches nach unten unter 
Beibehaltung eines klaren transparenten 
Sounds.  
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Bild 1 

 
 

Die Kapsel (Bild 2, Pos.1) erfüllte alle Voraus-
setzungen, um  ein breitbandiges Mikrofon damit 
erstellen zu können:  
· Die Membranresonanz ist  möglichst weit 

nach unten gelegt (ca. 110 Hz) durch eine 
großflächige Sicke aus 20mm dicker Folie. 

· Die Spule ist möglichst massearm ausge-
führt, um brilliante Höhen und einen geringen 
Körperschall zu ermöglichen. 

· Die Kapsel hat eine frequenzunabhängige 
Richtwirkung (Niere) durch ein genau abge-
stimmtes LR-Prinzip. 

Der Frequenzgang der Kapsel unter 0°, 90° und 
180°  ist in Bild 1 dargestellt. 
 
Der erste Schritt war die Erweiterung des Über-
tragungsbereiches nach unten (Bild 3)  durch die 
Ankopplung eines akustischen Resonanzkrei-
ses, der auf den Grundton der Baßdrum von ca. 
50Hz abgestimmt ist. Dies geschieht mecha-
nisch durch die Verbindung des Raumes unter 
der Sicke über ein Rohr (Bild 2, Pos.2) mit klei-
nem Innendurchmesser mit dem Gehäusevolu-



men. Da der wirksame Durchmesser des Roh-
res quadratisch in die Werte für die akustische 
Induktivität und den akustischen Widerstand 
eingeht, muß das Rohr auch in der Serie mit 
sehr geringen Toleranzen gefertigt werden. 
 

 
Bild 2 

 
Notwendig ist ein Gehäusevolumen (Bild 2, 
Pos.3) von ca. 140ccm. Die Größe dieses Volu-
mens bestimmt hauptsächlich die Gesamtgröße 
des Mikrofones. Allerdings ist es auch so, daß 
der Benutzer eine gewisse Größe und ein an-
gemessenes Gewicht mit der Eignung als 
Baßdrummikrofon assoziiert. Dies führt dazu, 
daß manche Mikrofone voluminös designed 
werden, ohne daß das Volumen überhaupt akus-
tisch genutzt wird. 
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Bild 3 

 
Die Anhebung des Baßbereiches war dadurch 
allerdings noch nicht ausreichend, was sich al-
leine schon aus den Messungen des Frequenz-
ganges im Nahfeld ergab.  
Im nächsten Entwicklungsschritt wurde eine 
weitere Verbindung durch ein zweites Rohr (Bild 
2, Pos.4) zwischen dem Kapsel- und Gehäuse-
volumen dimensioniert. Diese Verbindung sollte 
folgende Bedingungen erfüllen: 
· Eine Reihenresonanz mit dem Gehäusevo-

lumen sollte auf den Frequenzbereich 50-
80Hz abgestimmt sein und eine Anhebung in 
diesem Bereich bewirken. 

· Eine Parallelresonanz mit dem Kapselvolu-
men (Bild 2, Pos.5) sollte auf ca. 150Hz abge-

stimmt sein, um eine Senke in diesem Bereich 
zu bewirken. 
Eine Absenkung im Bereich 150Hz hat sich in 
der Praxis bewährt, um -besonders bei der Ab-
nahme auf der Bühne -  einen transparenteren 
Klang zu erhalten. Mit diesem Stand (Bild 4) 

wurde dann der erste Studiotermin ange-
setzt. Der Vergleich mit den „üblichen“ 
Mikrofonen - sowohl Kondensator- als 
auch dynamische - ergab folgenden Ein-
druck: Der Klang war schon nahe an den 
„amtlichen“ Sounds, aber es mußte trotz-
dem noch deutlich nachgeregelt werden, 
um mehr als Zufriedenheit zu erzielen. 
Was fehlte war einerseits noch etwas 
mehr „Bauch“ und andererseits der ent-
scheidende „Kick“ im Präsenzbereich. 
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Bild 4 

 
Daraus resultierte der Wunsch, sowohl die Tie-
fen als auch den Präsenzbereich noch weiter zu 
betonen! Genau dieser Effekt ergibt sich bei 
einer Absenkung des mittleren Frequenzberei-
ches. Eine Absenkung läßt sich bei dynami-
schen Mikrofonen durch die Parallelschaltung 
eines entsprechend dimensionierten elektri-
schen Serienschwingkreises (Bild 2, Pos.6) er-
zielen. Beim e602 wurde dieser Weg gewählt. 
 
Mit diesem Entwicklungsstand (Bild 5) wurden 
dann Prototypen aufgebaut und  erfahrenen 
Musikern und Tontechnikern zur kritischen Be-
gutachtung zur Verfügung gestellt.  
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Die Rückmeldungen bestätigten unser gutes 
Gefühl: Durchgängig war die Meinung, daß der 
tieffrequente Klang genau dem entspricht, was 

 



man von einem Baßdrummikrofon erwartet. 
Beim Präsenzbereich teilten sich die Meinungen: 
manche meinten, es könne ein bißchen weniger,  
manche, es könne ein bißchen mehr sein.  
 
 
 
Die Richtwirkung des e602 ist  frequenzabhän-
gig. Bild 6 zeigt den Frequenzgang unter 0°, 90° 
und 180°. Von der gleichmäßigen Nierencharak-
teristik geht die Richtwirkung zu den tiefen Fre-
quenzen fast zur Kugel über.  
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Bild 6 
 

Diese Änderung der Richtwirkung ist beabsich-
tigt und hat sich in der Praxis für viele Anwen-
dungen -besonders bei der Abnahme im Nah-
feld- bewährt. Die Nierencharakteristik bei den 
mittleren und hohen Frequenzen verhindert ein 
Übersprechen von anderen Schallquellen. Dies 
ist besonders bei der Schlagzeugabnahme wich-
tig. Würde die Richtwirkung bis zu den tiefsten 
Frequenzen beibehalten, so würde sich der 
„Nahbesprechungseffekt“ extrem bemerkbar 
machen: Schon leichte Änderungen des Abstan-
des zur Schallquelle würden einen deutlichen 
Klangunterschied ergeben. Durch die nahezu 
kugelförmige Charakteristik ist die Positionierung 
des Mikrofones unproblematisch. Außerdem ist 
ein Mikrofon mit einer solchen Charakteristik 
prinzipbedingt unanfälliger gegen Wind-/ Popp-
geräusche und Körperschallanregung. 
 
 
Neben den Anforderungen an  den Klang muß 
ein Baßdrummikrofon auch noch eine erhebliche 
mechanische Beanspruchung vertragen können. 
Damit ist hier nicht das Überstehen von Falltests 
oder Klimatests gemeint -dies sollte für ein Mu-
sikermikrofon immer gewährleistet sein- , son-
dern die mechanische Belastung des eigentli-
chen Wandlerelementes: Membran mit 
Schwingspule. Selbst ein ungeübter Schlagzeu-
ger erzeugt bereits eine Ausgangsspannung mit 
Amplituden von +/- 1V  beim e602.  
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Bild 7 zeigt die Ausgangsspannung nach einma-
ligem Betätigen des Pedales. In der Praxis wird 
die Membran fortlaufend mit solchen extremen 
Impulsen ausgelenkt. Die Membran und vor 
allem der Schwingspulendraht mußten für diese 
dauernde Wechselbiegebeanspruchung ausge-
legt werden. Viele Mikrofone, die jahrelang ihren 
harten Bühnenalltag bei anderen Anwendungen 
problemlos verkraftet hatten, waren nach einem 
einzigen solchen Impuls „tot“.   

 
 
 
Zusammenfassung: 
 
· Das Mikrofon „liefert“ durch seinen opti-

mierten Frequenzgang den Grundsound 
und der Musiker/Tontechniker nimmt nur 
noch leichte Korrekturen entsprechend 
seinen Vorlieben vor. 

· Die auf die Anwendung abgestimmte 
Richtwirkung erlaubt ein problemloses, 
störungsfreies Positionieren. 

· Durch die Auswahl der geeigneten Werk-
stoffe verarbeitet das Mikrofon die impuls-
förmige Belastung mit hohen Schalldrü-
cken dauerhaft. 

 
 


