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Bild 1 zeigt das gemittelte Terzspektrum eines Sinfonieorches-
ters, aufgenommen mit einem ¼“-Messmikrofon über dem
Kopf des Dirigenten. Offensichtlich endet das Spektrum nicht
bei 20 kHz, sondern es setzt sich mit nur geringem Abfall bis
40 kHz fort und fällt erst oberhalb von 50 kHz stärker ab.
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Bild 2 zeigt die 0° -Frequenzgänge einiger Studio-Kondensator-
mikrofone im Bereich von 1 bis 100 kHz. Die Kurven verlaufen
bis 20 kHz verhältnismäßig eben, fallen dann jedoch steil ab.
Bei 50 kHz sind sie um mehr als 20 dB, teilweise auch bis zu
40 dB abgesunken.

Um auch einen Überblick über das dynamische Verhalten der
Mikrofone zu gewinnen, wurden Impulsmessungen durchge-
führt. Als Testsignal diente ein kurzer akustischer Wechsel-
impuls, der von einem kleinen elektrostatischen Lautsprecher
erzeugt wurde. Die Dauer des Testimpulses wurde soweit ver-
kürzt, bis sich keine qualitative Änderung der Impulsantworten
der Mikrofone mehr ergab.
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Bild 3 zeigt die resultierende Impulsantwort eines 1/8“-
Messmikrofons (B&K 4138). Auf einen sinusförmigen Wechsel-
impuls folgt ein periodischer Ausschwingvorgang mit einer
Frequenz von 100 kHz, die etwa der Grenzfrequenz des Mess-
mikrofons entspricht. Daraus kann geschlossen werden, dass
die zeitliche Auflösung eher durch das Mikrofon als durch den
Lautsprecher begrenzt wird.

50 us/div

Bild 4 zeigt die entsprechende Impulsantwort eines 1“-Mess-
mikrofons (B&K 4145). Das Ausschwingen erfolgt wieder mit
der Grenzfrequenz des Mikrofons, die bei 20 kHz liegt.
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Bild 5 zeigt die Impulsantworten der Studiomikrofone. Sie sind
mit der Impulsantwort des 1“-Messmikrofons vergleichbar, da
die Grenzfrequenzen der Mikrofone ebenfalls bei 20 kHz
liegen. Die Impulsbreiten streuen allerdings stärker als die
Grenzfrequenzen der Mikrofone. Die Ursache hierfür sind Re-
flexionen im Innern des Wandlers oder im Einsprachebereich,
die sich impulsverlängernd auswirken.

Da die Spektralanteile jenseits von 20 kHz einen Beitrag zur
exakteren Formung transienter Schallsignale liefern können,
sollten sie nach Möglichkeit auch übertragen werden. Mit den
neuen CD-Formaten wurden inzwischen die technischen Vor-
aussetzungen hierfür geschaffen. Die Studiomikrofone sind
dazu aber nur eingeschränkt in der Lage. Eine Erweiterung
ihres Übertragungsbereichs bis 50 kHz wäre daher sinnvoll.

Welche Möglichkeiten gibt es nun, den Übertragungsbereich
der Mikrofone nach oben zu erweitern und welche Auswir-
kungen ergeben sich dadurch auf die übrigen Mikrofoneigen-
schaften?

Betrachtet man den recht einheitlichen Verlauf der Frequenz-
gänge in Bild 2, dann erkennt man einerseits, dass die Mikro-
fone recht gut an den bisher bis 20 kHz reichenden Audio-
Übertragungsbereich angepasst sind, andererseits lassen sich
aber auch die prinzipiellen Schwierigkeiten erahnen, die sich
einer Erweiterung des Frequenzbereichs entgegen stellen.

Der Abfall der Mikrofonfrequenzgänge bei den hohen Frequen-
zen ist primär durch die Trägheitseffekte der beteiligten me-
chanischen und akustischen Massen bedingt (Massehem-
mung). Um den Frequenzgang nach oben auszuweiten und zu
linearisieren, wird von der so genannten Hochabstimmung
Gebrauch gemacht, wobei die Resonanzfrequenz des Mikro-
fonwandlers an das obere Ende des Übertragungsbereichs
gelegt und der Resonanzeffekt ausgenutzt wird, um die Emp-
findlichkeitsverluste soweit wie möglich zu kompensieren.

Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, den Frequenzbereich
zu erweitern. Verfolgt man die Methode der Hochabstimmung
konsequent weiter, dann muss man die Resonanzfrequenz ent-
sprechend erhöhen. Damit ist jedoch ein erheblicher Empfind-
lichkeitsverlust im gesamten Übertragungsbereich verbunden.
Man verliert etwa 20 dB Empfindlichkeit, um eine zusätzliche
Oktave zu gewinnen. Da sich auch die Rauscheigenschaften
des Mikrofons im gleichen Maße verschlechtern, ist dieses
Verfahren für Studiomikrofone nicht geeignet.

Alternativ könnte man den Durchmesser des Mikrofons ver-
ringern, wie es bei Messmikrofonen üblich ist. Aber auch
dieser Ansatz ist problematisch. Durch Halbierung des Durch-
messers lässt sich zwar eine Oktave gewinnen, zugleich ver-
ringert sich die Empfindlichkeit aber um 12 dB. Das Rauschen
des Mikrofons erhöht sich dadurch mindestens im selben Ma-
ße, da der Einfluss des Verstärkerrauschens entsprechend zu-



nimmt. Da sich die Membranfläche auf ein Viertel verringert,
erhöht sich das Wandlerrauschen um weitere 6 dB. Insgesamt
steigt das Rauschen auch in diesem Fall um etwa 20 dB an.

Offensichtlich lassen sich mit rein akustischen Methoden keine
befriedigenden Ergebnisse erzielen. Erst wenn die elektrische
Frequenzgangbeeinflussung als gleichberechtigte Möglichkeit
neben den akustischen Mitteln in das Mikrofonkonzept ein-
bezogen wird, erhält man insgesamt günstige Eigenschaften.

Zunächst einmal kann auf die Hochabstimmung des Wandlers
verzichtet werden, da sie zur Frequenzgangkorrektur nicht
mehr benötigt wird. Dadurch entfällt auch der zugehörige Re-
sonanzeffekt und der Wandlerfrequenzgang fällt bei den hohen
Frequenzen gleichmäßig ab. Außerdem kann die Wandler-
dämpfung verringert werden. Dadurch nimmt die Wandler-
empfindlichkeit im mittleren Frequenzbereich zu und es ergibt
sich ein günstiger Frequenzgang, der mit elektrischen Mitteln
gut entzerrt werden kann.
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Die obere Kurve in Bild 6 repräsentiert einen entsprechend
dimensionierten Wandler. Die untere Kurve zeigt zum Ver-
gleich das Verhalten eines konventionellen, hochabgestimmten
Wandlers mit stärkerer Dämpfung.

Nach dem zuvor beschriebenen Konzept arbeitet ein neues
Studio-Kondensatormikrofon mit umschaltbarer Richtcharak-
teristik (MKH800). Es enthält einen Doppelwandler mit zwei
entgegengesetzt zueinander ausgerichteten nierenförmigen
Richtcharakteristiken.
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Bild 7 zeigt die 0° -Frequenzgänge des neuen Mikrofons im
Bereich von 1 bis 100 kHz für die Richtcharakteristiken Kugel,
Niere und Acht. Die Welligkeiten bei den hohen Frequenzen
treten grundsätzlich bei allen Doppelwandlermikrofonen dieser
Art auf. Sie werden durch Laufzeiteffekte infolge der nicht koin-
zidenten Anordnung der beiden Wandlersysteme verursacht.

Die Erweiterung des Übertragungsbereichs bei hohen Frequen-
zen erfordert einen besonders sorgfältigen konstruktiven Auf-
bau des Wandlers und seiner Umgebung. Hohlräume und
Erker können leicht zu Resonanzeffekten führen, auch wenn
ihre Abmessungen nur im Millimeterbereich liegen. Der Ein-
sprachebereich muss akustisch so offen wie möglich
ausgeführt werden, um Reflexionen und Empfindlichkeits-
verluste zu verhindern. Weiterhin müssen akustische Stoß-
stellen beim Übergang vom Wandler zum Mikrofonkörper
vermieden werden. Bei stabförmigen Mikrofonen mit axialer
Einsprache sollte der Wandler vorne bündig mit dem
Mikrofongehäuse abschließen. Bei zurückgesetztem Wandler
können sich Reflexionen zwischen der Membran und der
Gehäuseöffnung bzw. dem Einsprachegrill ausbilden, die
ebenfalls störende Resonanzeffekte verursachen können.
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Bild 8 zeigt die Richteigenschaften des neuen Mikrofons für
die Richtcharakteristik Niere (5 dB/div). Die Richtwirkung bleibt
im vorderen Halbraum bis zu 8 kHz recht stabil. Bedingt durch
Druckstau-, Beugungs- und Interferenzeffekte ist die Richtwir-
kung bei den hohen Frequenzen nicht mehr frequenzunab-
hängig. So nimmt die Dämpfung für seitlich einfallenden Schall
mit steigendender Frequenz zu und für rückwärtig einfallenden
Schall ab. Es findet zunächst ein Übergang zur Superniere und
dann zur Keule statt. Dadurch verengt sich der Winkelbereich
bei 32 kHz für 3 dB Dämpfung auf etwa ±20° . Damit lässt sich
in 3 m Entfernung jedoch immer noch ein Bereich von 2 m
Durchmesser erfassen.
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Bild 9 zeigt die Impulsantwort des neuen Mikrofons. Es tritt
keine Impulsverbreiterung und nahezu kein Nachschwingen
auf. Das Mikrofon reagiert trotz des größeren Wandlerdurch-
messers fast so schnell wie das 1/8“-Mikrofon.

Der Ersatzgeräuschpegel des Mikrofons beträgt trotz der
Frequenzbereichserweiterung nur 10 dB-A und ist damit nicht
höher als bei einem verwandten Mikrofontyp, der mit dem
gleichen Wandler ausgestattet ist (MKH80), dessen Übertra-
gungsbereich jedoch durch elektrische Maßnahmen auf 20 kHz
begrenzt wurde.

Wie die vorgestellten Eigenschaften des neuen Mikrofons zei-
gen, lässt sich durch eine geeignete Kombination akustischer,
elektrischer und konstruktiver Maßnahmen nicht nur der
Frequenzbereich erweitern, ohne die Rauscheigenschaften zu
beeinträchtigen, sondern es ergibt sich auch ein deutlich ver-
bessertes Impulsverhalten, mit dem sich eine exaktere Über-
tragung transienter Signale erreichen lässt als es bisher mit
Studiomikrofonen möglich war. Damit bietet dieses Mikrofon
neue Möglichkeiten, klangliche Feinstrukturen zu erschließen,
die bislang verborgen geblieben sind.


