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1 Einleitung

Mit der Einführung von DVD-Audio und Super-Audio-
CD und der damit verbundenen Erhöhung der Abta-
straten in der digitalen Audiotechnik, wird es erforder-
lich, den nutzbaren Übertragungsbereich von hochwerti-
gen Studiomikrofonen auf über 20 kHz zu erweitern. Er-
ste Studiomikrofone mit einem Übertragungsbereich bis
50 kHz sind bereits auf dem Markt (Sennheiser MKH-
800). In der Mikrofonentwicklung und -qualitätsprüfung
ist es deshalb notwendig, richtungsabhängige Übertra-
gungsfunktionen von Mikrofonen bis zu Frequenzen von
80 kHz messen zu können.

Die Realisierung eines Mikrofonmessplatzes für Fre-
quenzen bis 80 kHz stellt besondere Anforderungen
an das Messlautsprechersystem und erfordert sorg-
fältige Untersuchungen der Schallfeldbedingungen im
Messraum. Ziel ist es, im gesamten Frequenzbereich
einen genügend hohen Schalldruckpegel und damit
einen ausreichenden Störabstand, sowie eine homoge-
ne Schalldruckverteilung am Messort zu erzeugen. Im
Folgenden werden Untersuchungen und Ergebnisse der
Realisierung eines Mikrofonmessplatzes für Frequenzen
bis 80 kHz dargestellt. Es handelt sich um die Erweite-
rung eines für Frequenzen bis 20 kHz ausgelegten Mikro-
fonmessplatzes bei der Firma Sennheiser.

2 Bestehender Messplatz

Einige Details des bestehenden, zu erweiternden Mess-
platzes sollen stichwortartig dargestellt werden:

� reflexionsarmer Messraum mit Vorrichtungen
zur Messung von Mikrofonfrequenzgängen und
-richtcharakteristiken im Frequenzbereich von
40 Hz bis 20 kHz

� Computergesteuertes Analogmesssystem

� 2-Wege-Koaxial-Messlautsprechersystem

� Messung mit diskreten Sinustonfolgen - es wird
"hart" zwischen den Lautsprechern umgeschaltet

� Kompensation des Lautsprecherfrequenzganges -
Messung bei konstantem Schalldruckpegel von
80 dB am Messort (1 m auf Achse des Messlauspre-
chers).

3 Wandleruntersuchungen

Für die Suche nach einem geeigneten Messlautsprecher
im Frequenzbereich bis 80 kHz wurden Anforderungen
abgeleitet:

� Erzeugbarer Schalldruckpegel von 80 dB in 1 m
Abstand auf Achse, um einen genügend großen
Störabstand zu gewährleisten

� Möglichst geringes Bündelungsverhalten, um eine
weitgehend homogene Schalldruckverteilung um
den Messpunkt herum zu erzeugen

� Der Wandler sollte möglichst geringe Abmessun-
gen besitzen, um bei einer koaxialen Lautsprecher-
anordnung nicht als Schallhindernis zu wirken.

Es wurden verschiedene Wandlerprinzipien und -typen
(dynamisch, kapazitiv) auf Eignung als Messschallquelle
untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass sich konventio-
nelle Lautsprecher nur bedingt als Messlautsprecher im
Frequenzbereich bis 80 kHz eignen. Mit Wandlern großer
Abmessungen lässt sich zwar der gewünschte Schall-
druck erzeugen, das Bündelungsverhalten ist jedoch zu
stark ausgeprägt. Mit kleinen Wandlern, wie beispiels-
weise einer als Schallsender betriebenen Kondensatormi-
krofonkapsel, lässt sich wiederum der geforderte Schall-
druckpegel nicht erzeugen. Ein Sell-Wandler wird den
aufgestellten Anforderungen gerecht und wurde als ge-
eignete Messschallquelle ausgewählt.

4 Schallfelduntersuchungen

Um Aufschluss über eine geeignete Lautsprecheranord-
nung und die Messschallfeldbedingungen im Allgemei-
nen zu gewinnen, wurden umfangreiche Schallfeldunter-
suchungen durchgeführt. Hierbei wurde das Schallfeld
in einem Bereich von

�
10 cm um den Messpunkt her-

um mit einer Netzdichte von 1 cm im Frequenzbereich
von 40 Hz bis 100 kHz abgetastet. Zunächst wurde das
Schallfeld des vorhandenen Messplatzes vermessen, um
eine Referenz für spätere Messungen zur Verfügung zu
haben. Anschließend wurden Messungen zur Ermittlung
einer geeigneten Lautsprecheranordnung durchgeführt.
Hierbei lag das Hauptaugenmerk darauf, die Anord-
nung so zu gestalten, dass die Störungen des Schallfel-
des durch den eingebrachten Sell-Wandler möglichst ge-
ring ausfallen. Es wurde das Schallfeld des vorhandenen
Hochtöners bei verschiedenen Abständen Sell-Wandler-
vorhandener Hochtöner, sowie mit verschiedenen auf
den Sell-Wandler aufgesetzten Streukörper-Kappen ver-
messen. Unter Einbeziehung der Messergebnisse wurde
eine koaxiale Lautsprecheranordnung auf der dem vor-
her bestehenden Lautsprechersystem gegenüberligenden
Seite des Messraumes aufgebaut. Das alte System bleibt
damit nutzbar.

Die Lautsprecheransteuerung wurde mit ei-
nem frequenzabhängigen Umschalter realisiert. Die
Umschaltfrequenzenliegen bei 940 Hz (Tieftöner-
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Kalottenhochtöner) und 18860 Hz (Kalottenhochtöner-
Sell-Wandler).

Zur Überprüfung des Messschallfeldes der aufgebau-
ten Anordnung wurde eine Abtastung des Schallfeldes
des erweiterten Messplatzes um den Messpunkt herum
vorgenommen. Die folgenden Abbildungen zeigen bei-
spielhaft die Schalldruckpegelverteilung im Bereich um
den Messpunkt herum. Rechnerisch ergibt sich bei Ku-
gelwellenausbreitung eine Pegeldifferenz von 1,7 dB in
Ausbreitungsrichtung.

Abb 1: Schalldruckverteilung bei 40 Hz

Abbildung 1 zeigt eine ungestörte Kugelwellenaus-
breitung bei 40 Hz. Die leichte Unsymmetrie in der
Schallausbreitung ist wahrscheinlich auf den Einbau des
Lautsprechers zurückzuführen.

Abb 2: Schalldruckverteilung bei 6078 Hz

Abbildung 2 zeigt deutlich überlagerte Interferenz-
muster. Maximale örtliche Schalldruckpegelschwankun-
gen im Bereich einiger Zentimeter um den Messpunkt
herum betragen � 1dB.

Abb 3: Schalldruckverteilung bei 20424 kHz

Wie Abbildung 3 zeigt, lassen sich auch im Schallfeld
des Sell-Wandlers Interferenzmuster nachweisen.

Abb 4: Schalldruckverteilung bei 50 kHz

In Abbildung 4 zeigen sich überlagerte Interferenz-
muster, sowie eine leicht unsymmetrische Abstrahlung.

Abb 4: Schalldruckverteilung bei 79370 Hz

In Abbildung 5 werden Bündelungseffekte bei der
Schallabstrahlung hoher Frequenzen durch den Sell-
Wandler deutlich.

Die gemessenen Schalldruckverteilungen decken sich
im Frequenzbereich bis 20 kHz mit den beim bereits vor-
her bestehenden System ermittelten. Auch hier beträgt
die maximale örtliche Schalldruckpegelschwankung im
Bereich um den Messpunkt herum � 1dB. Der realisier-
te Mikrofonmessplatz erfüllt gleichzeitig die in der für
Mikrofonmessungen geltenden Norm IEC 60268-4 gefor-
derten Bedingungen. Um den erweiterten Messplatz un-
ter Praxisbedingungen zu testen, wurden Druckübertra-
gungsfaktorkurven von Mikrofonen des Typs Sennhei-
ser MKH-800 gemessen. Die Ergebnisse zeigen weitge-
hend die erwarteten Verläufe. Mit den Messungen wur-
de nachgewiesen, dass die Empfindlichkeit der Mikrofo-
ne nicht, wie bisher angenommen, ab 50 kHz, sondern
erst ab 80 kHz abfällt. Der Übertragungsbereich der Mi-
krofone erweist sich damit als breitbandiger als zunächst
angenommen.

5 Zusammenfassung

Der Sell-Wandler erweist sich im Frequenzbereich bis 80
kHz als geeignete Messschallquelle. Mit der vorgenom-
menen Untersuchungsmethode der Schallfeldabtastung
lassen sich anschaulich Bündelungs- und Interferenzef-
fekte im Messschallfeld nachweisen. Der realisierte Mess-
platz mit erweitertem Frequenzbereich bis 80 kHz ge-
nügt den in der Norm IEC 60268-4 geforderten Bedin-
gungen. Das Übertragungsverhalten von Mikrofonen des
Typs Sennheiser MKH-800 erweist sich mit 80 kHz als
oberer Frequenzgrenze als breitbandiger als zunächst an-
genommen.


