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1. Einleitung 
Mikrofone nehmen nicht nur Schall aus der IJmgebung auf, sondern 
erzeugen auch selbst Störschall. Seit Beginn der SchallUxxtragung 
uurdc daher an der Verbesserung der Mikrofone und Studios mit 
geringem St(irgertiusch gearbeitet /1/2/. Leise Sprache oder Musik 
w-urde und wird hautig mit greßerer Abhbrlautstarke uiculergegeben. 
Die Verstärkung hebt jedoch auch den Störschall 011. Kuhl hatte daher 
schon 1960 scharfe Forderungen an höchstzulassige StOrpegel in 
Studios gestellt /l/. I<r wollte mit diesen Werten in die ..Nrhe guter 
Kondensatormikrofone kommen”. 13 liußte, daß diese auch höhere 
Signalpegel abgeben. Inzwischen erlaubt die digitale &xtragung eine 
groBe Spanne zwischen IUUI und leise Fehler werden hbrbar. ZukUnllig 
\sird der Hdrer in seinem multimedialen Wohnzentrum mit Surreund 
Sound eine Kinoathmospare auf gro&m Bildschinn erleben und mit 
hohem Schallpegel ,,gebadet in Schall” sein, iveil es auch die grdlkre 
Lautstärke erlaubt und die Schalltinung zum Nachbarn maglieh 
macht 1% 

2. Eigengeräusche der Mikrofone 
MikrotOne sind Wandler, die den Schalldruck p in die Spannung IJ 
umwandeln Wird ein Schalldruck von I Pa = 1 Nln? erxugt. &mI 

ergibt sich z.13. eine Sparmurig von ImV bei der Empfindlichkeit Mt 
des Mikrofons von ImVPa /4/. Mit dem 13czugsschalldruck pa folgt 
der Schalldruckpegel von 94 dl3 oder dB(A). ImV entspricht &i der 
I~czu~ss~~~IIIIIuII~ VOII IJo=O,775 V cincm Spannungspegel von Lu = 
-57.8 dH. Dir: erforderliche Verstfirkung von 57.8 dA ist gerade so groß, 
daß Vollaussteuerung mit 0 dli, *also 0,775 V erreicht Liird. Die 
Pcgelvcrhältnisst sind dargestellt in Abb. 1 
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~hb.1 &ertra~un~ vom 5likmfon zum AbhörlnuIsprechcr als Beispirl 
mit I+.I.qlm=94 dB(A) und VcntiirkunR - EinflußgröIlcn 

Gefragt wird nach dem einuirkenden Schalldruckpegel, der dieselbe 
&wertete Ausgangsspammng ergibt, \vic sie durch I’igenrauschen dcs 
Mikrofons hcrvorgcrufen wird. Die Ausgangsspannung des Mikrofons 
uwd hwertet mit der Psophometerkurvr und grmrssm mit dem Quasi- 
Spitjrenspannu~~gsmcsscr nach IPX 60268-1 /5/ Abb. 2 zeigt als 
Beispiel die f~remdspanrlunger~ fitr d‘namischr und Kondrnsator- 
mikrofone und Ihre ße\vertungcn f:ilr das dynamische Mikrofon mit 
Mf.= ImVPa (im Freifeld) ergibt sich bei CCIR-fsewertung I,uN = -123 
dfiu (N tilr Noise). Der Geräuschpegel I.pN folgt mit Gleichung I ZII: 

LpN = LuN - 201~ Mf + 913 = 28.8 dB 1 

13~1 Messuug mit A-Filter folgt entsprechend LpN = 193 dß(A). Dieses 
Eigengerausch ist eine physikalische Grete. Kondensatormikrofone 
rauschen mit ihrer Elektronik. Ftkr das Mikrofon nach Kurve 5 folgt. 

LpN=12.0 (Iß(A) und 22.8 du bei CCIR ßewertung. Die erzielbare 
Ibnarnik hangt vom Aufnahmepegel LpS ab, z.D. IO-22,8=77,2 dR. 

Abb. 2 Fremd- und CA-Buschspannungen von Mlkmfoncn und 
frrqurnubhlinglgc ßewcrtungcn 

I \\‘dks Rauchen pro lti.? 13andbrcltc e,“cs ?lXi Ohm \Vndmtandcr ‘2 we 1. JedOch 
kucrtct mit Tatidun. fl = 11.9 fm t?- 1.12 fm. cntspncht .I32 dß(A) bei Hewertung rrut A- 
Ftlm nach Kurve 4. cntspncht 123 dI3 ba Bewertung rm, CCIR Fdtcr nach Kuwc 3 5 
Frcm<Fipannungspcgcl emcs hnchwcnlgcn Kondensatonmkrnfon mal hlf- I <.JmV,Pa). LUK - 
.l<lSdß kl <‘C-IR ßewcnq (LpN-2X.R dB) und LUK = -1 17 dB(A) riut A-Bewertung 6 WIT 

5, tcdwh als ~l~rtclwert von 46 Kondematnnnlkrofonen mtt hlf= 14.7mV’Pa und -133 dB(Aj 

3. Gesamtstörschallpegel LpNges 
Im (Jbertragungsweg gibt es weitere EinflUsse. die den Störschallpegel 
crhdhen f3ei ungtinstigrr Aufnahme mit geringem LpS am Mikroton 
und haherem Abhörpegel Lpr tritt eine Verstllrkung em, bei der 
Stbrschall rnitvcrsttikt \+ird Die Anzahl der o!Tenen Mikrofone NOM 
geht mit IOlgNOM ein Zwei gleiche Mikrofone erhöhen den LpN um 3 
dI3 us\v Verstaker, Mischpult und fiffektgertlte haben Gerausch- 
pegelanteile, die durch Mc‘ssungt‘~~ festgestellt werdero kdnncn. Es sei 
hier filr die 13erechnungcn 4 dL3 Zuschlag angesetzt. Dann folgt mit 
Gleichung 2: 

LpNges=LpN+(Lpr-LpS)+lOIgNOM+J dB(A) 2 

Gn kritischer Fall ergibt sich bei Aufnahme mit großan 

Mlkrofonabstand und leiser Quelle, z.B Musikinstrument, I.pS=i’O 
df3(A). Abgemischt und hörbar gemacht mit Lpr = 80 du(A). 
f lochkvcrtiges Kondcnsatonnikrofon mit Mf = 15.4 mV/I’a, LpN = 223 
JH CCIR als Nennschalldruckpegel (Ersatzlautsttike, 12 dB(A). NOM 
= 4. Heim Abht)ren dieser Passagen mit 80dB(A) betragt das Rauschen 
I.pNges = 42,8 dß(A). Hesser ist die richtige Aufnahme mit LpS = YO 
dB(A), abgehart uird mit 85 dß(A). LpNges = 27.8 dB(A). Hieraus 
folgt, daU Mikrofon-Nahaufnahmen mit richtigem Mikrofon die 
I~namik erheblich verbessern /2/. 
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4. Höchstzulässige Umgebungsgeräusche am Mikrofon 
Jc nach Aufnahmesituation und Wiedergabepegel sind Eigenperäuschc 
der elektroakustischen (lbertrapungseimichtung wahrnehmbar, die nach 
den obigen Beispielen schwanken k8nncn zwischen IO und 40 dIl(A) 
I)as hochwertige Kondensatonnikrofon mit großem libertragungsfaktor 
kann tnx richtigem Einsatz und zusammen mit guten anderen Geraten 
zu niedrigen Eigengeräuschen Iilhrcn vo11 nur z.13. 11 oder nur 5,8 
dll(A). St&schallantcilc aus dem Studio beerden aufgenommen und 
addieren sich zu den Nemv+challdruckpegeln. wodurch sich dir 

lbnamlk verkleinert. Ije~de St6rschallanteile sind in Abh 3 dargestellt 

Ahh.3 Xuiäulße Schallpcßcl in Sludlos. Elgcngcriiuschr von 
\likmfonen und eleklronkuntischcn ~ber(ragungswq~n 

I)as Problem wird deutlich, wcm~ der Iirrrich der i1bcrschncidungcn 
oberhalb von IO00 IIx betrachtet wird. Die Iligengertiuschc crrrichen 
und itbcrstelgen bereits die h&hstzulttssigen Starschallpegel in den 

Studios Iieidc St&migen addieren sich zu c‘I1le111 hochfrequenten 
Rauschen Mit hcnorragenden Lau No~se Mikroionen IäBt sich JICX 

Gefahr mindern, w~l11 Nrnnschalldruckpqcl ~011 IO Bis 6 dis(A) 
crrcicht werden 46 untersuchte KoIidclisatonllikrofone fUhrtal 1111 

Mlttcl /u nur IO dis(A). I)ie otwl beschriebene falsche Authahmc mit 
grol.km Mlkrolimabstand. klcincm Aufnahmcpegcl und Vcrstfirkungen 
macht sich fatal bemerkbar, we1111 LpNges auf 30 bis 40 dlS(A) ansteIgt. 
DamIt ist C‘IIIC verrauschte Aufnahme vorprogrammiert Je kleiner Mf in 
mV/l’a ist. LIIII so mehr ist Vorsicht geboten Es gilt druln cvcnturll nur 
noch: Nahbesprechung 

c . . Verbesserungen bei digitaler Übertragung? 
I)ie bisherige u11d noch weit verbreitete analoge t%xtragung hat dlc 

I)~mmGk / ‘1’ sehr eingeschränkt, wenn garv einfach Schallplatten oder 
CI)s untersucht werden /8/91 I >le niedrigen NcnnschaIIdrucklk-‘gel VW 

0 his 20 dH(A) blieben fast untxmerkt u11d unwichtig, weil sic ohnehin 
nicht ausgcnutxt wurden Auch St&pegel 111 Studios wurden aus 
Kostcngrilnden heraufgesetzt II 011 l/ Die digltale ijbertragimg st(illt 
~L‘IKIU hier XI ihre Grcnzcn Die grOBere Dynamik zwingt /u 
Verbesserungen bei den hier lxschri&nen Stßrgeräuschen. 
Abb. J zeigt einen Vergleich der Ia’narnik bei analoger und digitaler 
tibcrtragung. 
Es kann daher festgestellt werden 

l Mikrofone mit kleinem Nrnnschalldruckpegc~ von unter 15 
dH(A) sind notwcmdig. Dieses ist nur erreichbar mit gro&r 
I~1mptindlichkeit der Mikrofone 

l Hohe Aufnahmepegel sind von Vorteil, weil sic das Rauschen 
unterdrttcken. Abhörpegel sind niedrig und Verstärkung wird 
vermieden 

* Das Horen und Aufnehmen bis an die untere Grenze zwingt 
zu leisen Studios. Die Ruckkehr zu den hohen Anforderungen 
vergangener Jahre wird notwendig 

l Das lautere Abhören in Surreund Technik mit 5.1 Systemen 
darf nicht von Rauschen begleitet sein, wenn eine Pause 

Abb. 4 Dynamik der analogen und dlgitslcn ~‘rbcrtmgung 
bei guter und schlechter Mlkrofonaufhshmc mit und 
ohne AusnuLzunß der anßcbolencn ,Nufz- und Stfinlßnalc 

I>as gute Mikrofon hat einen NenmschaHdruckpege1 (Ersatzlautstärke) 
von z 13 15 dB(A). Ba einem Schalldruckpegel I,pS am Mikrofon ~011 

IOOdli(A) folgt eine I’namik ~011 85 dR. Bei Wiedergabe 111 

Zmunerlautstarke ~011 z H 80 dß(A) ist der Starschall bei -5 dD(A) 
mcht mehr hßrbar. Die 1,illtungsanlage des Studios mit z.I3. 30 dB(A) 
wird ebenfalls ausgeklammert, weil eine Pegelreduzierung von 100 auf 
XO dB(A) stattgefunden hat, also VOII 35 auf 20 dH(A). Auch hier macht 
sich der IltTekt der Pegclrcduzierung bemerkbar. Umgekehrt wird bei 
ungilnstipem Starschallpegel 1,pNgcs auch das Umgcbungsgertiusch des 
Studios verstärkt und bemerkt. 

6. Ergebnis und Ausblick 
Mlkrolonc erzeugen Eigenrauschen, das bei guter Mikrofonaufnahme 
witgehend unterdrilckt werden kann Schlechte Aufnahmen mit 
mchrcren olLmen Mikrofonen und diversen Verstarkurigen im 
Ulwtrüpungswg bwinträchtigcn die Mikrofonaufnahme erheblich und 
sind unvcrtrctbar bc~ cic11 Möghchkeiten der Digitaltechnik und der 
lukilnttigen Surreund Sound Kultur. wenn mit höheren Schallpegeln 
sechskanalig abgehört bvcrden kann Das Wohnzentrum der Zukunlt 
erlaubt diese Wledcrgatx bei höherer Schall&mmung gegentiber der 
Nachbarschalt. AufnahmestudIos mdssen leise7 scm, wenn mit der 
Qualittit guter Mikrofone, eventuell als Lew Noise Mikrofone, Schritt 
gehalten werden soll 


