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Konstruktionsprinzipien

3.1.4 Druckgradientenempfänger mit Nierencharakteristik
Der Kapselaufbau eines Druckgradientenempfängers (auch Gradientenempfänger
genannt) ist nicht ganz so einfach wie der des Druckempfängers. Bei Druck-
gradientenempfängern (engl.: pressure gradient transducer) ist nicht nur die
Vorderseite, sondern auch die Rückseite der Membran dem Schallfeld ausge-
setzt. Dazu wird die Kapsel auf der Rückseite mehr oder weniger schalldurch-
lässig ausgeführt (siehe Abbildung 3.7).

Abb. 3.7: Prinzipieller Aufbau eines Druckgradientenempfängers

Durch seitliche Schalleinlässe – auch Ports genannt – kann sich der Schall in
die Kapsel des Gradientenempfängers hinein beugen. Der Schallwechseldruck
wird so auch auf der Rückseite der Membran aktiv. Die Membran wird durch den
Druckunterschied ausgelenkt, der zwischen ihrer Vorder- und Rückseite ent-
steht. Der Druckunterschied – auch Druckgradient genannt – entsteht, weil der
Schall vor der Membran mit einer anderen Phasenlage anliegt als hinter der
Membran.

Abbildung 3.8 zeigt eine Momentaufnahme der Schalldruckverhältnisse vor
und hinter der Membran des Gradientenempfängers. Eine Schallwelle läuft
frontal auf die Membran eines Gradientenempfängers zu, trifft also aus 0°-
Einsprechrichtung auf das Mikrofon auf. Auf ihrem Weg von der Vorder- zur
Rückseite der Membran muss die Schallwelle einen kleinen Umweg zurückle-
gen (in Abbildung 3.8 ist das die Wegdifferenz 2 a). Die Länge dieses Umwegs
wird vom Hersteller speziell ausgelegt und meistens durch schallverzögernde

Schallwelle

+ +
- -

M
e
m

b
ra

n

 K
a
p
s
e
lr
ü
c
k
s
e
it
e

 Kapsel

seitlicher Schalleinlass (Port)



39

Bauteile, wie Gaze oder Labyrinthe, ergänzt. Dieses sogenannte Laufzeitglied
führt dazu, dass die Schallwelle mit unterschiedlichen Phasenlagen vor und
hinter der Membran anliegt.

Abb. 3.8: Gradientenempfänger bei Schalleinfall von vorn – Der Umweg, den
der Schall von der Vorder- zur Rückseite der Membran zurücklegt, entspricht

der Wegdifferenz 2 a. Durch diese Wegdifferenz liegt der Schall vor der
Membran mit einer anderen Phasenlage an als hinter der Membran – der

phasenabhängige Druckunterschied führt zur Membranauslenkung

Bei Beschallung von hinten sind die Weglängen vor und hinter die Membran
etwa gleich groß (siehe Abbildung 3.9). Jetzt hat die Schallwelle vor und hinter
der Membran gleiche Phasenlagen, und die Membrankräfte heben sich auf. Da
die Membran nicht ausgelenkt wird, gibt der Gradientenempfänger kein Aus-
gangssignal ab. Die rückwärtige Empfindlichkeit eines Gradientenempfängers
mit dieser Kapselkonstruktion ist also gleich Null.
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