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Spezielle Bauformen

5.1 Großmembran-Kondensatormikro-
fone mit umschaltbarer Richtcharak-
teristik
Umschaltbare Großmembran-Kondensator-
mikrofone bieten Ihnen die Möglichkeit, zwischen
mehreren Richtcharakteristiken zu wählen – mei-
stens Kugel, Niere und Acht. So können Sie in
unterschiedlichen Aufnahmesituationen auf das glei-
che Mikrofon zugreifen, zum Beispiel die Nieren-
charakteristik für die typische Nahfeldaufnahme
von Sprache oder Gesang im Studio. Bei der Auf-
nahme von zwei sich gegenüberstehenden Spre-
chern ist die Achtercharakteristik sehr nützlich, auch
wenn jetzt die beiden Sprachsignale nicht mehr
getrennt bearbeitet werden können. Für eine Raum-
klangaufnahme mit Hilfe eines Stereo-Aufnahme-
verfahrens können Sie die Kugelcharakteristik wäh-
len, so dass die Raumreflexionen aus allen Richtun-

gen erfasst werden. (Näheres zu den Ste-
reo-Aufnahme-Verfahren finden Sie in
Kapitel 6.) Abbildung 5.1 zeigt das be-
kannte Großmembran-Kondensator-
mikrofon AKG C414 B-TL II. Der Schal-
ter, mit dem die verschiedenen
Richtcharakteristiken angewählt werden,
ist gut zu erkennen.

Die Richtcharakteristik wird bei Groß-
membran-Kondensatormikrofonen auf
elektrischem Wege umgeschaltet. Zwei
Kapseln mit Nierencharakteristik sind
Rücken an Rücken auf dem Speiseteil
stehend angebracht; die Nieren zeigen in
entgegengesetzte Richtungen. Diese
Technik findet man auch bei einigen
umschaltbaren Kleinmembran-
Kondensatormikrofonen – meistens
kommt jedoch die Großmembrantechnik
zum Einsatz. In Abbildung 5.2 sehen Sie
den schematischen Aufbau eines um-
schaltbaren Großmembranmikrofons.

Abb. 5.1: Das AKG
C414 B-TL II

Abb. 5.2: Kapselaufbau eines
umschaltbaren Doppelmembran-

Kondensatormikrofons
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Die Ausgangsspannungen der beiden Nierenkapseln werden elektrisch ad-
diert. Durch Aufschalten unterschiedlich hoher Polarisationsspannungen auf die
beiden Kapseln werden bei der Summierung der Ausgangssignale unterschied-
liche Richtcharakteristiken erzeugt. Wird beispielsweise die Polarisations-
spannung der hinteren Kapsel abgeschaltet, bleibt nur noch das Ausgangssignal
der vorderen Kapsel, mit dem Ergebnis, dass das Großmembranmikrofon eine
Nieren-Richtcharakteristik besitzt.

Werden vordere und hintere Membran mit gleicher Polarisationsspannung
gegenüber der Gegenelektrode beschaltet, entsteht als resultierende
Richtcharakteristik eine Kugel. Bei Einsprache von vorn und von hinten liefern
die beiden Nierenkapseln ein Ausgangssignal in gleicher Höhe und Polarität.
Von der Seite eingesprochen addieren sich die Ausgangsspannungen der beiden
Nierencharakteristiken, wodurch sich bei der elektrischen Summierung wieder
die gleiche Empfindlichkeit wie von vorn ergibt. In Abbildung 5.3 ist die
Funktionsweise des Großmembran-Kondensatormikrofons mit Kugel-
charakteristik zu sehen.

Großmembran-Kondensatormikrofone

Abb. 5.3: Funktionsweise eines Doppelmembran-Kondensatormikrofons mit
Kugelcharakteristik

Erhalten die vordere und hintere Membran gleiche Polarisationsspannungen
unterschiedlicher Polarität gegenüber der Gegenelektrode, resultiert bei der
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