
1. Schallwandler als wesentliches Element der Studiotechnik 
 
Vorraussetzung für die Aufnahme und Übertragung von akustischen Signalen ist die 
Umwandlung von Schallschwingungen bzw. Schallenergie, mit Hilfe eines elektro-
akustischen Wandlers, in elektrische Energie und damit in elektrische Schwingungen. 
Derartige elektro-akustische Wandler bezeichnet man in der Studio- und 
Beschallungstechnik als Mikrofone und Lautsprecher. Bei einem typischen Signalverlauf 
(nicht direkt erzeugte elektrische Schwingungen) befindet sich das Mikrofon am Anfang und 
der Lautsprecher am Ende der Übertragungskette. Neben den bereits genannten Wandlem 
gehört in der Studiotechnik auch der Köpfhörer zu den unbedingten Wandlersystemen. 
Schallwandler die in beiden Wirkungsrichtungen betrieben werden können bezeichnet man 
als reversible Wandler (Lautsprecher gleich Mikrofon). Irreversible Wandler haben nur eine 
Wirkungsrichtung. 
 
 
2. Wirkungsweise eines Mikrofon 
 
Schallschwingungen oder auch mechanische Energie werden mit Hilfe von Mikrofonen in 
elektrische Wechselspannung umgewandelt. Dieser Prozeß gliedert sich in zwei Abläufe. 
Die Schallwellen treffen auf eine in der Mikrofonkapsel angebrachte Membran. Diese 
Membran dient als Schallempfänger und wird zu erzwungenen Schwingungen angeregt. 
Ein an den Schallempfänger gekoppeltes Wandlersystem wandelt die mechanischen 
Schwingungen in elektrische Schwingungen um. Das Prinzip der Umwandlung von 
akustischen Schwingungen in mechanische Schwingungen ist das sogenannte 
Empfängerprinzip. Das Prinzip der anschließenden Umwandlung in elektrische 
Schwingungen ist das Wandlerprinzip, des Mikrofons. (akustische Schwingungen --> 
mechanische Schwingungen --> elektrische Schwingungen) 
 
 
3. Empfänger und Wandlerprinzipien 
 
3.1. Empfängerprinzip 
 
Die Wirkungsweise des Empfängers ist abhängig von der Konstruktion der Mikrokapsel, der 
Membran (einfach/doppelt) und bei Doppelmembranmikrofonen auch vom elektrischen 
Zusam-menwirken der beiden Membrane. Das jeweilige Empfängerprinzip ist wesentlich für 
das Verhalten im Schallfeld, es bestimmt die Richtcharakteristik und den Frequenzgang des 
Mirofons. 
 
3.2. Wandlerprinzipien 
 
Unter einem Wandlerprinzip versteht man die Art und Weise, wie mechanische 
Schwingungen in elektrische Schwingungen umgewandelt werden können. Für den Einsatz 
im Studio- und Bühnen-bereich haben sich zwei Wandlerprinzipien bewährt. Der 
elektrodynamische Wandler als Tauchspulen- und Bändchenmikrofon und der 



elektrostatische Wandler in Form des Kondensator-mikrofons. Weitere Wandlerprinzipien 
sind der elektromagnetische, der magnetostriktive und der piezoelektrische Wandler. 
 
3.2.1 Elektrodynamische Wandler 
 
Der elektrodynamische Wandler ist reversible. Seine Wirkungsweise beruht auf dem 
Induktionsgesetz. In einem Magnetfeld bewegt sich ein elektrischer Leiter, in diesen wird 
eine Spannung induziert. Der Leiter kann dabei gleichzeitig die Membran des Mikrofons 
sein (Bändchenmikrofon), oder er ist als Schwingspule an der Membran befestigt 
(Tauchspulen-mikrofon). Bei diesem Prinzip wird kein Wechselmagnetfeld erzeugt, welches 
mit Verzerrungen verbunden ist. Tauchspulen- und Bändchenmikrofone arbeiten nach 
diesem Prinzip sowie dynamische Lautsprecher und Kopfhörer. 
 
 
Bändchenmikrofon 
 
Die Membran eines Bändcheamikrofon ist ein 2-4 mm breiter Aluminiumstreifen und hat 
eine Länge von mehreren Zentimetern. Das Bändchen befindet sich zwischen den Polen 
eines Dauermagneten und kann daher nur wenige µm schwingen. Der Widerstand des 
Bändchen ist geringer als 1 Ohm und muß daher auf einen Ausgangswiderstand von ca. 
200 Ohm nachträglich transformiert werden. Bändchenmikrofone besitzen einen sehr 
linearen Frequenzgang und haben aufgrund der eher leichten Membran ein gutes 
Impulsverhalten. Ihre Klangqualität ist durchaus mit der eines Kondensatormikrofons 
vergleichbar. 
 
 
3.2.2. Elektrostatische Wandler (Kondensatoren) 
 
Ein elektrostatischer Wandler ist in seiner Wirkungsweise ein Kondensator mit einer 
Elektrode, gebildet aus einer beweglichen und einer starren Membran. Die Membran eines 
solchen Wandlers ist eine elektrisch leitende Folie, die als Elektrode vor einer 
Gegenelektrode angebracht ist. 
 
"Die Mikrofonkapsel wird über einen großen Widerstand (>500 M OHM) an eine konstante 
Gleichspannung von 40 ... 200V gelegt (polarisiert) Eine Änderung der Kapazität der 
Mikrofon-kapsel ruft nun am Widerstand eine Spannungsänderung im Rhythmus der 
Schallwellen hervor." (Henle, 1993, S. 108) 
 
Bei konstanter Ladung des Kondensators wird so eine veränderliche Spannung am 
Mikrofon-ausgang abgegeben. Kondensatormikrofone sind besonders klein, geben wegen 
dem eingebauten Verstärker hohe Spannungen ab und nehmen hohe Frequenzen 
besonders gut auf. Das Konden-satormikrofon kann durch großen Schalldruck schnell 
übersteuert werden. Ein weiterer Nachteil dieses Mikrofons ist die hohe Empfindlichkeit für 
Feuchtigkeit aufgrund de hochohmigen Konden-satoren. Da Kondensatormikrofone eine 



sogenannte Phantomspannung zwischen 12V und 48V benötigen, muß immer auf eine 
ausreichende Spannungsversorgung geachtet werden. 
 
Das Kondensatormikrofon ist in der Tonstudiotechnik der am meisten eingesetzte 
Mikrofontyp. Es bietet eine sehr hohe und gleichmäßige Aufnahmequalität ist weitgehend 
Frequenz unabhängig und besitzt eine sehr geringe Körperschallempfindlichkeit Neben 
dem professionellen Studiokondensa-tormikrofon werden außerdem sogenannte Elektret-
Kondensatormikrofone für den nichtprofes-sionellen Bereich angeboten. Diese Bauart 
benötigt keine externe Spannungsversorgung sondern arbeitet mit einer in das Mikrofon 
eingesetzten Batterie als Spannungsquelle. 
 
 
4. Richtcharakteristik von Mikrofonen 
 
Die Charakteristik von Mikrofonen bezeichnet die Schallaufnahme aus verschiedenen 
Richtungen. So kann man die Mikrofone aufgrund ihrer Empfindlichkeit auf Schallwellen in 
verschiedene Charakteristiken einteilen. So ist die akustische Arbeitsweise eines Mikrofons 
wesentlich für seine Richtcharakteristik, daß heißt die Richtcharakteristik wird von seiner 
mechanisch, akustischen Kon-struktion bestimmt. Die Konstruktion legt fest, ob ein 
Mikrofon auf den Schalldruck reagiert und da-mit kugelförmige Richtcharakteristik hat oder 
ob es auf den Druckgradienten anspricht und damit Nieren- oder Achterförmige 
Richtcharakteristik bzw. Zwischenformen wie Superniere, Hyperniere oder Keule besitzt. 
 
Richtcharakteristik ist dreidimensional. Sie demonstriert die Empfindlichkeit eines Mikrofons 
für Schallwellen aus unterschiedlichen Richtungen 
 
 
4.1. Kugelcharakteristik 
 
Bei Mikrofonen mit Kugelcharakteristik gibt es keine richtungsbewertete Aufnahme des 
Schalls, sie sind demnach für Schall aus allen Richtungen gleichermaßen empfindlich. Die 
Abmessungen des Mikrofons sind klein gegenüber der Wellenlänge der Schallwellen, so 
daß die Schallwellen um das Mikrofon herum gebeugt werden und so aus allen Richtungen 
her gleich aufgenommen werden können. Für Schallwellen mit hoher Frequenz wirkt jedoch 
das Mikrofon als Hindernis für den Schall, so das Schallwellen die von der Seite oder von 
hinten auf das Mikrofon treffen, abgeschnitten oder sogar ausgerissener werden, es würde 
ein Nierencharakter entstehen. Um eine kugelförmige Richt-charakteristik auch bei hohen 
Frequenzen zu erzielen, sind solche Druckempfänger relativ kleine Mikrofone mit einer sehr 
kleinen Membran. Da die Empfindlichkeit eines Mikrofons von der Mem-brangröße abhängt, 
darf eine bestimmte Größe nicht unterschritten werden. 
 
In der Praxis werden solche Mikrofone mit Kugelcharakteristik meist als Ansteckmikrofone 
verwendet, welche nah am Mund plaziert werden. 



 
 
4.2. Achtercharakeristik 
 
Mikrofone mit Achtercharakteristik besitzen eine für den Schall beidseitig frei zugängliche 
Membran. Trifft das Schallereignis seitlich auf das Mikrofon, so entsteht zwischen Membran 
Vorder- und Rückseite keine Druckdifferenz. Somit ist dieser Mikrofontyp für seitlich 
ankommende Schallwellen unempfindlich. Bei der Beschallung von vom oder hinten kommt 
es jedoch zur größten Membran-auslenkung, welche über den gesamten 
Ubertragungsbereich hinweg relativ Frequenz unabhängig arbeitet. Durch die beidseitige 
Schallaufnahme entsteht die sogenannte Achtercharakteristik. Die Eigenschaft ist 
besonders vorteilhaft, wenn bei einer Aufnahme seitlicher Schall unterdrückt werden soll 
oder wenn sich zwei gegenüber befindliche Schallquellen mit einem Mikrofon gleichzeitig 
aufgenommen werden sollen. 
 



 
 
4.3 Nierencharakteristik 
 
Nierencharakteristik entsteht durch Überlagerung der Kugel- und Achtercharakteristik. Bei 
Mikrofonen mit Nierencharakteristik wird frontal auftreffender Schall verstärkt und von 
hinten auftreffender Schall weniger gut aufgenommen. Dies wird durch " ... sogenannte 
akustische Laufzeitglieder, also durch zusätzliche Umwege für den Schall innerhalb des 
Mikrofons möglich." (Henle, 1993, S.121) 
 
Zu tieferen Frequenzen hin, läßt jedoch die Richtwirkung von Nierenmikrofonen nach", ...da 
die notwendigen Laufzeitglieder in der relativ kleinen Mikrofonkapsel nicht mehr zu 
realisieren sind" (Henle, 1993, S 121), wodurch das Nierenmikrofon immer mehr zur Kugel 
wird. Hierfür sind einige Mikrofone als "Zweiwege-Systeme" ausgelegt, wo getrennte 
Kapseln für hohe und tiefe Frequenzen verwendet werden. So kann das ganze 
Mikrofongehäuse als "Laufzeitglied" genutzt und eine gleiche Richtwirkung für sämtliche 
Frequenzen gewährleistet werden. Zwei Mikrofone mit Nierencharakteristik sind optimal für 
Stereoaufnahmen. 
 



 
 
4.3.1. Supernieren-Charakteristik 
 
Supernierencharakteristik entsteht, wenn man die Wege des Schalls zu beiden 
Membranseiten so beeinflußt, das bei direkten Schalleinfall von vom (0') der größte und bei 
Schalleinfall von hinten kein Druckunterschied auftritt. Diesen Effekt erreicht man durch 
akustische Laufzeitglieder. Alle gerichteten Mikrofone haben daher zusätzliche seitliche 
Schallöffnungen. Kommt es zu einer Abdeckung dieser Öffnungen, so verändert sich die 
Richtcharakteristik hin zu einer Kugel. 
 

 
 



 
4.3.2. Hypernieren-Charakteristik 
 
Die Hypernierencharakteristik ist wie die Superniere ebenfalls eine Zwischenforrn der Niere. 
Mikrofone mit dieser Charakteristik haben den Vorteil, besonders rückkopplungsfrei zu sein. 
Sie eignen sich deshalb hervorragend für den Bühneneinsatz. Das Mikrofon bevorzugt 
ebenfalls die Schallquellen, die aus gerader Richtung vor dem Mikrofon hegen. Seitliche 
und hinten liegende Schallquellen werden weitgehend unterdrückt. 
 

 
 
Interferenz-Mikrofon 
 
Das Interferenzmikrofon ist versehen mit einem Richtrohr, dies dient der nochmaligen 
Verbesserung der Richtwirkung. Es ist an der Frontseite offen und weist seitlich Schlitze 
oder Löcher auf Bedingt durch diese Konstruktion werden seitlich einfallende Schallwellen 
gegenphasig überlagert und löschen sich aus. Im Gegensatz dazu wird Direktschall nicht 
ausgelöscht, er trifft frontal auf das Rohr und überlagert sich gleichphasig. Wesentlich für 
die Interferenz ist die Länge des Richtrohres. Für tiefere Frequenzen ist die Richtwirkung 
dieser Mikrofone mit der eines Nierenmikrofons vergleichbar, nach oben hin wird die 
Richtcharakteristik keulenförmig. "(Henle, 1993, S. 122) 
 



 
Bild: Elektrostatische Mikrofone mit keulenförmiger Richtcharakteristik 
 



 
 
5. Wind und Poppgeräusche 
 
Wind und Poppstörungen treten vor allem bei Aufnahmen im Außenbereich und bei direkter 
Nahbesprechung des Mikrofons auf. 
 
Windgeräusche entstehen außerdem bei zu schneller und weiträumiger Bewegung des 
Mikrofons durch den luftgefüllten Raum. Durch Luftwirbel und entstehenden Winddruck 
kommt es zu einer intensiven Auslenkung der Membran und es treten erhebliche 
Übertragungsstörungen auf Die bei der Nahbesprechung auftretenden Luftströmungen 
durch Explosivlaute (z.B. p, b werden als Poppstörungen bezeichnet 
 
Um diesen Störungen entgegenzuwirken, verwendet man spezielle Nahbesprechungs- und 
Wind-schutzkörbe. Der Wirkungsgrad dieser Körbe ist abhängig von ihrer Größe und dem 
verwendeten Material. Ein wirksamer Schutz beeinflußt jedoch auch immer die 
Richtcharakteristik und den Frequenzgang der Mikrofone. 
 
 
6. Einsatzgebiete und Auswahlkriterien von Mikrofonen 
 
Wesentlich für die Auswahl eines Mikrofons ist die Beschaffenheit des Aufnahmeraumes, 
die Art der Klangerzeugung (Instrumente, Stimme) sowie Trends und Zeitgeschmack im 
Hinblick auf den Charakter der Aufnahme. 
 
 



6.1. Monoaufnahmen 
 
Die Monoaufnahmetechnik wird heute nur noch bei reinen Wortproduktionen für Rundfunk-
Features und Reportagen angewandt. Bei der dieser Art der Aufnahme steht die 
Sprachverständlichkeit an erster Stelle. Die Sprache soll direkt und trocken, ohne hohen 
Raumanteil aufgenommen werden. Bei der Aufnahme sind die Hallzeiten möglichst kurz zu 
halten. 
 
Verwendet werden vorwiegend Kondensatormikrofone mit Nieren- oder Supernieren-
Charakteristik. Der Abstand von Sprecher zum Mikrofon sollte dabei 30-60 cm betragen 
unter Beachtung des Nahbesprechungseffektes (Tiefenanhebung). Außerdem ist die 
Verwendung eines Windschutzes empfehlenswert, um Störgeräusche durch Luftwirbel zu 
vermeiden. Um eine stabile Klangfarbe der Aufnahme zu gewährleisten, ist auf ein direktes 
Ansprechen des Mikrofons zu achten, Kopfbewe-gungen sind dabei zu unterbinden Der 
Sprechertisch sollte eine nichtreflektierende Oberfläche besitzen (Filzmatte), um 
Kammfiltereffekten vorzubeugen. Unter Kammfiltereffekten versteht man die Überlagerung 
von direktem Schall und reflektiertem Schall. Die Stimme erhält dadurch einen 
unangenehmen nasalen Klang 
 
6.1.1. Das Interview 
 
Bei Interviews im Außenbereich entstehen oft große Umgebungspegel (Windgeräusche, 
Straßen-lärm). Um Ihren Einfluß auf die Aufnahme weitestgehend zu unterdrücken, ist ein 
geringer Mikrofon-abstand zu empfehlen, außerdem sollte ein Windschutz Verwendung 
finden. Für Außenaufnahmen eignen sich besonders dynamische Mikrofone. Ihr 
Anwendungsvorteil besteht darin, daß sie ohne zusätzliche Versorgungsspannung arbeiten 
und in der Regel mit einer eingebauten Tiefensperre ausgerüstet sind, um 
Nahbesprechungseffekte zu kompensieren. Ebenfalls Interviewtauglich sind 
Interferenzmikrofone, sie garantieren auch bei großem Abstand gute 
Sprachverständlichkeit. 
 
 
6.2. Tonaufnahmen für Spielfilme 
 
Tonaufnahmen in diesem Arbeitsfeld sind sehr unterschiedlich. Oftmals handelt es sich 
dabei um Dialogaufnahmen am Drehort, Nachsynchronisationen oder Spezialeffekte. In der 
modernen Spiel-filmproduktion wird heute kaum noch Orginalton (O-Ton) verwendet. 
Dialoge und Geräusche werden in der Regel nachsynchronisiert. Der Grund dafür ist in der 
schlechten Qualität des O-Tons zu suchen. 
 
Aufnahmen am Drehort werden daher im allgemeinen durch Monotechnik realisiert Zu 
diesem Zweck kommt es zum Einsatz von Richtmikrofonen nach dem Interferenzprinzip, 
welche mittels Galgen dem Sprecher nachgeführt werden. 
 



Bei zu hohen Umgebungsgeräuschen sind drahtlose Mikrofone, welche an der Garderobe 
der Dar-steller angebracht sind, zu empfehlen. Dadurch wird ein Übersprechen vermieden. 
Unter Umständ-en wird mit Mehrspurtechnik gearbeitet, d. h. jedes Mikrofon ist mit einem 
extra Aufnahmekanal ausgestattet. 
 
 
6.3. Nachsynchronisieren 
 
Nachsynchronisationen erfolgen im allgemeinen in Monotechnik. Dialoge und Geräusche 
werden zu den Bildern nachträglich eingespielt. Zum Einsatz kommen dabei 
Kondensatormikrofone mit Nieren-charakteristik, um den Einfluß der Studioakustik so 
gering wie möglich zu halten. Bei der Aufnahme ist auf einen Abstand zum Mikrofon von 
mindestens 80 cm zu achten. Die Sprache sollte mit der Bildperspektive harmonieren. 
Schwankungen des Mikrofonabstandes wirken sich auf die Klangfarbe des Mikrofons 
erheblich aus. 
 
..zum einen nimmt die Höhenempfindlichkeit bei gerichteten Mikrofonen zur Seite hin 
schneller ab, als die Tiefenempfindlichkeit. Bewegt sich also ein Schauspieler zur Seite, so 
wirkt sich das um so stärker im Höhenbereich aus, desto dichter er am Mikrofon steht- Zum 
anderen ist in geringerer Entfernung zum Mikrofon der Nahbesprechungseffekt wirksam 
Ändert sich die Entfernung zum Mikrofon, verändert sich auch der Tiefenanteil. Auch dieser 
Effekt ist um so stärker, je dichter ein Sprecher am Mikrofon steht." (Henle, 1990 & 1993, S 
136) 
 
6.4. Stereoaufnahme 
 
Die Aufnahme durch Stereotechnik stellt eine Besonderheit dar. Sie wird mit nur einem 
Stereo-mikrofon oder einer Mikrofongruppe realisiert. Diese Methode findet vorrangig bei 
Klassikauf-nahmen Anwendung. 
 
Wichtig für die Aufnahme ist die Distanz zum Klangkörper, die Beschaffenheit der 
Räumlichkeit und die Sitzordnung der Musiker. Durch die Aufstellung der Mikrofone in 
entsprechender Entfernung zum Klangkörper, erhält man ein ausgewogenes Verhältnis von 
Direktschall und Nachhall. Eine große Räumlichkeit der Aufnahme wird durch zusätzliche 
Raummikrofone erzeugt. Die einfachste Technik besteht aus einem Stereomikrofon oder 
zwei Monomikrofonen. In jedem Fall müssen es Kondensatormikrofone sein, sie klingen 
ausgewogener als andere, was für Stereoaufnahmen wichtig ist. 
 
 
6.5. Instrument- und Stimmenaufnahmen 
 
Die gebräuchlichste Technik im Jazz-, Rock- und Popbereich ist die Aufnahme durch 
Einzelmikrofone. Dies ermöglicht Balance und Raumklang der Aufnahme, ohne Rücksicht 
auf die Raumverhältnisse zu gestalten. Klangfarbe und Dynamik können nachhaltig stark 
beeinflußt werden. Voraussetzung von Einzelaufnahmen ist die akustische Trennung 



verschiedener Instrumente. Die Trennung wird durch verschiedene Methoden erreicht, so z. 
B. geringer Mikrofonabstand, gerichtete Mikrofone, Trennwände oder Playbackaufnahmen. 
 
 
6.5.1. Gesang 
 
Für die Aufnahme der Stimme eignen sich am besten großmembranige 
Kondensatormikrofone. Ihr wesentlicher Vorteil liegt in der Unempfindlichkeit gegenüber 
Poppgeräuschen. Der Abstand zum Mikrofon sollte 20-40 cm betragen. Um Verzerrungen 
durch Luftwirbel während der Aufnahme zu vermeiden, ist die Verwendung eines 
Poppschutzes zu empfehlen. In der Regel verwendet man Mikrofone mit 
Nierencharakteristik, aber auch Kugelcharakter hat interessante Auswirkung auf die 
Klangfarbe der Stimme. Bei Aufnahmen mehrer Sänger gleichzeitig, empfiehlt es sich für 
jeden Sänger ein Mikrofon einzusetzen. Lautstärke und Klangunterschiede können 
nachhaltig im Mix ausgeglichen werden. 
 
 
6.5.2. Elektrische Gitarre 
 
E-Gitarren oder elektrische Bässe werden oftmals über eine „Direct-Injektion-Box (DI-Box)“ 
direkt ins Mischpult eingespielt. 
Bei verschiedenen durch Verstärkern bedingten Sounds, ist der Einsatz von speziellen 
Gitarrenverstärkern notwendig. Verstärker sind Einwegsysteme mit einem oder mehreren 
Lautsprechern, welche hohe Frequenzen stark konzentriert abstrahlen. Richtige Mikrofone 
und ihre Positionen sind wesentlich für die Wiedergabe oder Aufnahmequalität. Empfohlen 
wird ein Abstand von 5-20 cm. Je dichter ein Mikrofon am Lautsprecher positioniert wird, 
um so entscheidender ist seine Ausrichtung. 
Für Aufnahme in mittlerer Lautstärke verwendet man Kondensatormikrofone mit kleiner 
Membran, Bei Aufnahmen extrem verzerrter Sounds und hoher Lautstärken sind 
Kondensatormikrofone mit großer Membran oder dynamische Mikrofone zu empfehlen. 


