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Einleitung 
Das Freisprechmikrofon im Automobilbereich hat sich in 
den letzten Jahren zu einer sehr wichtigen Mensch-Maschine 
Schnittstelle entwickelt, die von immer mehr Komponenten 
im Auto genutzt wird. 
Die akustischen Bedingungen zur Ermöglichung dieser 
Mensch-Maschine Schnittstelle in einem Fahrzeug sind 
allerdings alles andere als optimal und erfordern daher den 
Einsatz von Richtmikrofonen. 
Um aus dem mehrdimensionalen Schallereignis ein 
möglichst optimales, eindimensionales Mikrofonsignal zu 
gewinnen, müssen neben den Störquellen wie Körperschall, 
Strömungsgeräusche zufolge von Lüftern oder offenen 
Fenstern auch noch unterschiedliche Einsprachrichtungen 
zufolge unterschiedlicher Fahrergrößen berücksichtigt 
werden. 
Die bekannten Richtcharakteristiken samt deren 
Eigenschaften werden allerdings durch den Einbau in ein 
Fahrzeug nachhaltig verändert. 

Erst eine 3-dimensionale akustische Messungen im Fahrzeug 
gibt Aufschluss über die tatsächliche resultierende 
Richtwirkung des eingebauten Mikrofons und liefert jene 
Parameter (Fahrerposition, Lüfterposition) mit denen der 
Einbau und die Richtwirkung des Mikrofons auf diese 
Situation optimiert werden kann. 

Theorie von Grenzflächenmikrofonen 
Wird eine Mikrofonkapsel in eine Grenzfläche eingebracht, 
so ergeben sich für einen gewissen Frequenzbereich unter 
anderem folgende Eigenschaften[1]: 

- Verdopplung der Empfindlichkeit  

- Vergrößerung des Verhältnisses Direkt- zu 
Diffusschall (Bündelungsmaß) um 3dB  

- Bei Verwendung von Richtmikrofonen in der 
Grenzfläche befindet sich die Hauptrichtung 
tangential zur Grenzfläche  

Die untere bzw. obere  Grenzfrequenz definieren sich durch 
jene Wellenlängen, die so groß wie die doppelten Ausmaße 
der Grenzfläche bzw. der Kapsel sind. 

Bündelungsmaß von Richtmikrofonen 
Ergibt sich aus dem Verhältnis der Ausgangs EMK für eine 
ebene Schallwelle in Richtung Bezugsachse zu jener im 
diffusen Schallfeld [2] 

 

Abbildung 1: Bündelungsmaß von Richtmikrofonen in 
Abhängigkeit vom Löschungswinkel und dem 
Besprechungswinkel (main direction, md) 

 
 

Wird ein Richtmikrofon in eine Grenzfläche eingebaut, so 
liegt die Hauptrichtung immer parallel zur Grenzfläche. Dies 
hat zur Folge, dass eine Signalquelle, die nicht in der 
Grenzfläche liegt, das Mikrofon aus einem Winkel außerhalb 
der Hauptrichtung bespricht und somit das resultierende 
Signal/Rausch Verhältnis verschlechtert. Bedingt durch 
Designvorgaben der Automobilhersteller stellt dies den 
Normalfall bei Freisprechmikrofonen im Fahrzeug dar. 

Reflexionen im Fahrzeuginnenraum  
Neben dem Einfluss der Mikrofon - Richtwirkung müssen 
außerdem die zahlreichen Reflexionen zufolge der teils 
schallharten Grenzflächen zum Erzielen eines optimalen 
Signal/Rausch Verhältnisses in Betracht gezogen werden. 
Diese führen in der Regel zu einem welligen Frequenzgang 
und einer weiteren Beeinträchtigung der resultierenden 
Richtwirkung.  

Durch die Messung des sogenannten Reflektogramms 
können Mikrofonpositionen im Fahrzeug in Bezug auf zu 
erwartende Reflexionen klassifiziert werden. 
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Abbildung 2: Darstellung der Energieantworten mithilfe 
des Reflektogramms. Jede Energieantwort wird 
entsprechend dem Winkel zwischen Mikrofonhauptrichtung 
und Lautsprecher während der Vermessung beginnend im 
Ursprung des Reflektogramms nach aussen aufgetragen 

 

3D Polardiagramm 
Eine endgültige Aussage über die Leistungsfähigkeit des 
Freisprechmikrofons kann allerdings erst durch das 
Vermessen des Mikrofons im eingebauten Zustand getroffen 
werden. 

Dazu werden viele Impulsmessungen aus unterschiedlichen 
Richtungen durchgeführt, der künstliche Mund bewegt sich 
dabei auf einer gedachten Sphäre um das Mikrofon. 

Zur Darstellung werden die gemessenen Pegelwerte bei 
einer bestimmten Frequenz durch eine Oberfläche 
dargestellt. 

Eine zusätzliche geometrische Vermessung des 
Fahrzeuginnenraums mit Bezugspunkt Mikrofon verbessert 
die Visualisierung des gemessenen 3D Polardiagramms und 
erlaubt darüber hinaus die unterschiedlichen Fahrergrößen 
mit einzubeziehen. 

Abbildung 3: Darstellung eines gemessenen 3D Polardiagramms 
eines Freisprechmikrofons im Auto. Der blaue, grüne und rote 
Punkt markiert die Position des großen, mittleren und kleinen 
Fahrers 
 

 

Basierend auf den Messdaten des 3D Polardiagramms lässt 
sich zu jeder beliebigen Richtung, aus der Nutzschall zu 
erwarten ist, das Bündelungsmaß berechnen. Man kann die 
deutliche Abhängigkeit des Bündelungsmaßes und damit des 
zu erwartenden Signal/Rausch Verhältnisses von der 
Sprecherposition ableiten. 

Abbildung 4: Darstellung des Bündelungsmaßes für 
unterschiedliche Fahrergrößen sowie für die Hauptrichtung 
an der Grenzfläche 

 
 

Auf der Basis der theoretischen Grundlagen und des hier 
vorgestellten Messverfahrens ist es möglich das 
Signal/Rausch Verhältnis unter Einbeziehung sämtlicher 
Randbedingungen zu optimieren. 
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