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unter besonderer Berücksichtigung der Membran

vorgelegt von
Holger Pastillé M.A.
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Formelzeichen und Symbole

a Radius der Membran, Radius des Lochrandes, [a] = m
c Schallgeschwindigkeit in Luft, [c] = 340m/s
cM Schallgeschwindigkeit in der Membran, [cM ] = m/s
d Abstand, allgemein, [d] = m
d0 Abstand zwischen Membran und Gegenelektrode, unpolarisiert [d0] = m
dpol Abstand zwischen Membran und Gegenelektrode, polarisiert [dpol] = m
d2, d3 Differenztonfaktor zweiter und dritter Ordnung
f Frequenz, [f ] = Hz
fmn Eigenfrequenzen der Membranmode (mn)
g Geschwindigkeit des Mediums, [g] = m/s
g0 Verhalten an der Öffnung, siehe Kap. 2.2.1
h Verhalten an der Öffnung, siehe Kap. 2.2.1
i Strom, [i] = A
j imaginäre Einheit, j =

√−1
k Klirrfaktor, %
k Wellenzahl, allgemein, [k] = 1/m
kM Membranwellenzahl, [kM ] = 1/m
l Länge, allgemein, [l] = m
l1 Länge des Rohres 1, [l1] = m
l2 Länge des Rohres 2, [l2] = m
lξ Saitenlänge, gedehnt, [lξ] = m
m Intermodulationsfaktor
m′′ flächenbezogene Masse der Membran, [m′′] = kg/m2

nh höchste Ordnungszahl der zur Messung kommenden Teilschwingungen
p Schalldruck, allgemein, [p] = Pa
pa äußerer Schalldruck, [pa] = Pa
q Ladungsmenge, Wechselladung, [q] = C
r Radius, [r] = m
t Zeit, [t] = s
s′′ Federsteifigkeit, [s′′] = N/m2

u elektrische Spannung, [u] = V
v Schnelle, allgemein, [v] = m/s
vn Schnelle der Membranmode n
w Durchmesser des Loches in der Gegenelektrode , [w] = m
x, y Kartesische Koordinaten in der Membranebene, [x, y] = m
z Kartesische Koordinate senkrecht zur Membranebene, [z] = m
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A Fläche der Membran, [A] = m2

A1, A2 Querschnittsfläche der Rohre, [A1, A2] = m
2

An, Bn Koeffizienten, siehe Kap. 4.1.3
C Kapazität, [C] = F
C0 Ruhekapazität, [C] = F
CA Augenblickswert der Kapazität, [CA] = F
CP parallele Kapazität, [CP ] = F
CS Streukapazität, [CS] = F
CΣ Summenkapazität, [CΣ] = F
E Einheitsmatrix
F Kraft, [F ] = N
Jm Besselfunktion der Ordnung m
Kn Koeffizienten, siehe Kap. 4.1.3
L Pegel, [L] = dB
Q Ladungsmenge, Gleichladung, [Q] = C
R elektrischer Widerstand, [R] = Ω
T Spannung (Tension) der Membran, [T ] = N/m2

U elektrische Spannung, allgemein, [U ] = V
U0 Polarisationsspannung, allgemein, [U0] = V

Ua, Un Ausgangsspannung, Spannung der n-ten Harmonischen, [U ] = V

α Hilfsvariable, siehe Kap. 4.1
α̃ Hilfsvariable, siehe Kap. 4.1

β Rohrdämpfungskonstante, β = 3, 4 · 10−5
√

f
r

γ Hilfsvariable, siehe Kap. 4.1
γ̃ Hilfsvariable, siehe Kap. 4.1
γmn Nullstellen der Besselfunktion
δ Verhältnis von Membranauslenkung zum Ruheabstand, Sprungfunktion
ε Dielektrizitätskonstante
ζ Hilfsvariable, siehe Kap. 4.1
ι Hilfsvariable, siehe Kap. 4.1
κ Adiabatenexponent, für zweiatomige Gase (Luft): κ = 1, 414
λ0 Luftschallwellenlänge, [λ0] = m
ω Kreisfrequenz, ω = 2πf , [ω] = 1/s
ωL Eigenkreisfrequenz des Feder-Masse-Schwingers
ϕmn Eigenfunktionen der Membran (mn)
ξ Auslenkung der Membran m
ρ Dichte der Membran, [ρ] = kg/m3

ρ0 Dichte der Luft, [ρ0] = kg/m
3

ϕ Raumwinkel, [ϕ] = ◦

ϕn Phasenwinkel, [ϕn] =
◦
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1 Einleitung

Kondensatormikrofone sind, nach dem heutigen Stand der Technik, als fast perfekte
Wandler anzusehen. Es ist möglich, Mikrofone mit einem absolut geraden Frequenzgang
im Hörbereich zu bauen oder den Frequenzgang den Bedürfnissen der Anwender anzu-
passen. Die Wiedergabe impulshaltiger Signale durch die sehr leichte Mikrofonmembran
wird im Moment durch nichts übertroffen. Sehr gute Studiomikrofone haben heute einen
CCIR-bewerteten Ersatzgeräuschpegel von weniger als 18 dB SPL (Bei der Bestimmung
eines Einzahlwertes des Eigenrauschens ist eine Filterung des Signals mit einem Filter
nach der Norm CCIR 468-3 sinnvoller als die ebenfalls noch gebräuchliche A-Bewertung
des Signals). Damit sind die physikalisch möglichen Grenzen fast erreicht. Bei einem
Grenzschalldruck von 138 dB erreicht man somit eine Dynamik von 120 dB, die dem
menschlichen Hören sehr nahe kommt.
Die hervorragenden Eigenschaften treten in den Hintergrund, wenn der Pegel einer Schall-
quelle den Grenzschalldruck, also den höchsten verarbeitbaren Schalldruck eines Mikro-
fons, überschreitet. Den Grenzschalldruck geben die meisten Hersteller für einen Verzer-
rungswert von 0,5 % Klirrfaktor an.
Die Hersteller von Messmikrofonen sind seit Erfindung des Air-Bags in Kraftfahrzeugen
gezwungen, sich mit den Nichtlinearitäten auseinanderzusetzen. Die nach Auslösung von
Air-Bags gemeldeten Hörschäden und sich daraus ableitenden Schadensersatzforderungen
[12] führten zu umfangreichen Untersuchungen über den bei der Auslösung entstehenden
Knall. Hierauf setzte eine Entwicklung von Mikrofonkapseln ein, die auch sehr viel höhere
Schalldrücke verzerrungsfrei und damit fehlerfrei übertrugen.
Durch die Entwicklung der Aufnahmetechnik in den letzten 20 Jahren sind die früher
vernachlässigten Aspekte der nichtlinearen Verzerrungen der Studiomikrofone mit in den
Vordergrund gerückt. Die Hersteller dieser Mikrofone widmen heute auch einen Aspekt
den nichtlinearen Eigenschaften ihrer Produkte. Bestimmten Aufnahmesituationen kann
man heute immer noch nicht mit Kondensatormikrofonen gerecht werden. Das lauteste
Instrument im Orchester ist die Trompete. Bei der Aufnahme des Signals “on-axis”, er-
reicht die Trompete in einer Entfernung von 30 cm, also dem üblichen Aufnahmeabstand,
Spitzenschalldrücke von 143 dB. Die Messung wurde mit einem Amateurmusiker im re-
flexionsarmen Raum durchgeführt. Professionelle Trompeter sind sicherlich in der Lage,
noch größere Schalldrücke zu erzeugen. Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb die
zweiten Streicher im Orchester über Hörschäden klagen. In der Aufnahmetechnik behilft
man sich mit einem seitlich von der Hauptachse aufgestellten Mikrofon. Ein weiteres
Beispiel sind die Schlaginstrumente, besonderes die große Trommel. Hier wäre ein Kon-
densatormikrofon mit sehr viel geringerer Membranmasse und damit der Fähigkeit, dem
Impuls beim Anschlag der Trommel schneller zu folgen, besser geeignet als ein dynami-
sches Mikrofon. In der Praxis nimmt man jedoch dynamische Mikrofone, deren Pegel
man im Mischpult noch dämpfen muß.
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In der elektrischen Messtechnik gibt es drei Verfahren [1] um die Nichtlinearitäten zu
beschreiben.

1) Das Klirrfaktorverfahren

2) Das Differenztonverfahren

3) Das Intermodulationsverfahren

Das Klirrfaktorverfahren

Das bekannteste aller Verfahren basiert auf der Tatsache, dass ein nichtlineares System auf
ein Eingangssignal der Frequenz f1 mit ganzzahligen Vielfachen dieser Frequenz reagiert.
Der Klirrfaktor ist definiert als der Effektivwert der neu entstandenen Teilschwingungen
zum Effektivwert des gesamten Ausgangssignals Ua:

k =

√
nh∑
n=2

U2
n

Ua

nh kennzeichnet hier die höchste Ordnungszahl der zur Messung kommenden Teilschwin-
gungen. Der Wert von k wird oft in Prozent angegeben.
Als Messfrequenz ist 1 kHz festgelegt, bei drei Messfrequenzen sind zusätzlich noch 40
und 5000 Hz zu bevorzugen. Der Messpegel liegt bei Vollaussteuerung.
Dieses Verfahren eignet sich für tiefe und mittlere Frequenzen, die Obertöne bei hohen
Frequenzen liegen außerhalb des Übertragungsbereiches.

Das Differenztonverfahren

Bei den sogenannten Zweitonverfahren werden zwei Messfrequenzen auf das nichtlineare
System gegeben. Beim Differenztonverfahren haben die Messfrequenzen die gleiche Am-
plitude und einen Frequenzabstand ∆f von vorzugsweise 80 Hz. Die Vollaussteuerung ist
als 2Uf1

√
2 definiert.

Der Differenztonfaktor zweiter Ordnung ist definiert als

d2 =
U(f2−f1)
Ua

√
2
.

Der Differenztonfaktor dritter Ordnung ist nach DIN 45403 als

d3 = 2
U(f2−f1) + U(2f1−f2)

Ua
√
2

definiert.
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Das Intermodulationsverfahren

Das andere angewandte Zweitonverfahren nutzt ein Signal geringer Frequenz f1 mit der
Amplitude U1 und ein zweites Signal größerer Frequenz f2 mit mit der Amplitude U2.
Die Vollaussteuerung ist definiert als U1+U2, wobei das Amplitudenverhältniss U2/U1

vorzugsweise 1:4 gewählt werden soll. Für die obere Messfrequenz f2 ist vorzugsweise das
0,7fache der oberen Grenzfrequenz des Übertragungssystems zu wählen, für die untere
Grenzfrequenz f1 das 1,4fache der unteren Grenzfrequenz.
Der Intermodulationsfaktor m ist definiert als

m =

√
qh∑
q=1

(Uf2−qf1 + Uf2+qf1)2

Uf2

Hier ist Uf2 der Effektivwert von f2 am Vierpolausgang, die Spannungen Uf2−qf1 und
Uf2+qf1 sind die Effektivwerte der oberen und unteren Seitenfrequenzen. Das äußerste zur
Messung kommende Seitenfrequenzpaar wird mit dem Abstandsfaktor qh gekennzeichnet.

Der große Vorteil der Zweitonverfahren besteht in der Tatsache, dass sie dem menschli-
chen Hören näher kommen als das Klirrfaktorverfahren, da die Amplituden der subjektiv
besonders störenden Kombinationstöne berücksichtigt werden.
Nachteilig wirkt sich aus, dass der Messaufwand sehr viel größer ist. Vor allem aber sind
die Messvorschriften nicht exakt festgelegt, es gibt nur “Vorzugswerte”, die zu jeder Mes-
sung mit aufgeführt werden müssen. Die Zweitonverfahren eignen sich desweiteren nur
für mittlere und hohe Frequenzen.
Der größte Nachteil ist jedoch die Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses: Bei der Angabe
von 1 % Klirrfaktor weiß man, dass die Obertöne 40 dB unter dem Grundton liegen, bei
der Angabe eines Differenztonfaktors d2 = 1 % fällt die Vorstellung eher schwerer. Die
genannten Verfahren lassen sich, sofern es keine zusätzlichen Änderungen (z.B. lineare
Verzerrungen) gibt, ineinander umrechnen [28]. Diese Voraussetzungen sind in der Praxis
sehr selten erfüllt.

Aus diesen Gründen geben die Hersteller aller elektroakustischen Geräte den Klirrfaktor
als bestimmenden Wert der Nichtlinearitäten an. In dieser Arbeit wird deshalb ebenfalls
mit dem Klirrfaktorverfahren gearbeitet, außerdem ist es mit diesem Verfahren möglich,
sehr große Schalldrücke zu erzeugen (siehe Kapitel 3), da man nur eine Frequenz verstärken
muss. Eine Untersuchungsmöglichkeit für Mikrofone nach dem Differenztonverfahren ist
von Hibbing und Griese [11] beschrieben. Der Schalldruck, der nach dieser Anordnung
abgegeben wird, hängt von den verwendeten Lautsprechern ab. In dem beschriebenem
Aufbau betrug der Pegel 110 dB und kann deshalb nur die unteren Grenzen der Nichtli-
nearitäten erfassen.
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Hörbarkeit von Nichtlinearitäten

Es stellt sich natürlich die Frage, wann man nichtlineare Verzerrungen wahrnimmt. Ist
das anregende Signal selbst schon mit Obertönen behaftet, wie es zum Beispiel bei einem
musikalischen Ton der Fall ist, verändern die durch das nichtlineare Übertragungssystem
dazugekommenen Obertöne die Klangfarbe des musikalischen Tons, und zwar nach der
Größe der jeweiligen Amplitude der im Ausgangssignal schon enthaltenen Obertöne. Diese
Veränderung kann sich als störend bemerkbar machen. Dabei kann man schon von einem
Störgeräusch sprechen, wenn die Amplitude der Obertöne genügend groß ist und wenn die
Frequenzlage dieser Obertöne sich im höheren Frequenzbereich befindet. Allgemein wird
eine kubische Verzerrung als die kritischere eingeschätzt, da dieser als Einzelton leicht
bemerkt wird. Dies wird mit einer Klangaufhellung und einer Zunahme an Schärfe cha-
rakterisiert. Die Wahrnehmung der quadratischen und kubischen Obertöne ist in früheren
Jahren mit unzureichender Messtechnik untersucht worden [14]. Die Ergebnisse wiesen
aber schon eine hohe Genauigkeit auf und die Schlussfolgerungen über die Hörbarkeit von
nichtlinearen Verzerrungen haben bis heute ihre Gültigkeit.
Nimmt man es ganz genau, ist die Wahrnehmung der Nichtlinearitäten ein Teilaspekt der
Verdeckung und Maskierung eines Tones. Man könnte sich also die Berechnungsvorschrif-
ten, wie sie beispielsweise von Zwicker und Feldkeller in [31] angegeben sind, zur
Bestimmung der Grenzen heranziehen. Da auch diese Untersuchungen in früheren Jahren
durchgeführt wurden, war es interessant, die Hörbarkeitsgrenzen mit moderner Technik
neu zu bestimmen. In zwei Diplomarbeiten, die am Institut für Kommunikationswissen-
schaft der TU Berlin [15, 6] geschrieben worden sind, kam man zu dem Ergebnis, dass
schon extrem geringe Anteile von Harmonischen durch das Gehör wahrgenommen wer-
den. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Diplomarbeiten für quadratische Verzerrungen,
die Tabelle 2 zeigt die Werte für die kubischen Verzerrungen. Als Grenzklirrfaktoren
werden die Klirrfaktorwerte bezeichnet, ab denen die Wahrnehmung der Verzerrung des
dargebotenen Signals beginnt.

Tabelle 1: Medianwerte der Grenzklirrfaktoren bei quadratischen Verzerrungen.

Frequenz L=60 dB L=70 dB L=80 dB L=90 dB
100 Hz 2,42% 2,50% 2,17% 2,40%
250 Hz 0,65% 1,17% 1,56% 1,00%
500 Hz 0,36% 1,37% 2,05% 0,82%
1000 Hz 0,65% 2,05% 0,86% 0,41%
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Noch etwas früher werden die kubischen Verzerrungen wahrgenommen.

Tabelle 2: Medianwerte der Grenzklirrfaktoren bei kubischen Verzerrungen.

Frequenz L=60 dB L=70 dB L=80 dB L=90 dB
100 Hz 2,04% 1,72% 2,16% 1,30%
250 Hz 0,52% 1,02% 1,13% 0,76%
500 Hz 0,24% 1,10% 1,44% 0,58%
1000 Hz 0,27% 1,31% 0,77% 0,38%

DieWerte wurden mit 32 Versuchspersonen aufgenommen. Die frequenz- und pegelabhängige
Wahrnehmung ist deutlich erkennbar. Dabei zeigen sich auch Werte (z.B. bei 100 Hz und
80 dB) die nicht in das Schema zu passen scheinen. Dies lässt sich wohl mit evolutions-
bedingten Prägungen des Gehörs begründen.
Die sehr frühe Wahrnehmung von Nichtlinearitäten deckt sich nicht mit den bekann-
ten Mithörschwellen. Die wahrgenommenen Werte liegen z.T. deutlich unter den bei
Zwicker und Feldkeller [31] aufgezeichneten Mithörschwellen. Diese zeigen aller-
dings eine sehr starke Streuung, gerade im Bereich zwischen 60 und 80 dB.

Die Werte der Wahrnehmung machen anschaulich klar, dass auf aufnahmetechnischer
Seite darauf geachtet werden muss, die Verzerrungswerte sehr gering zu halten. Zur Ver-
meidung einer Klangverfärbung sollte das erste Glied der elektroakustischen Kette, das
Mikrofon, für alle Schallquellen verzerrungsfrei arbeiten.

1.1 Messobjekte

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit haben drei deutsche Hersteller von hochwertigen
Qualitätsmikrofonen Messobjekte zur Verfügung gestellt. Weiterhin haben diese Mikro-
fonhersteller Veränderungen an den Mikrofonen durchgeführt oder Einzelteile der Kapsel
zur Verfügung gestellt. Als Messobjekte standen im einzelnen zur Verfügung:

Hersteller A:

1) Ein Druckempfänger, freifeldentzerrt, im weiteren “A1” genannt

2) Ein Druckempfänger, diffusfeldentzerrt, im weiteren “A2” genannt

Hersteller B:

3) Ein Druckempfänger, freifeldentzerrt, im weiteren “B1” genannt
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4) Ein Druckempfänger, diffusfeldentzerrt, im weiteren “B2” genannt

5) Ein Druckempfänger (in Stellung “Kugel”), zwischen den Charakteristika “Kugel” und
“Niere” mechanisch umschaltbar, im weiteren “B3” genannt

Hersteller C:

6) Ein Druckempfänger, freifeldentzerrt, Typ Messmikrofon, im weiteren “C1” genannt.

Aufbauten der Kapseln

Die Kapsel A1 hat hinter einer 6 µm starken Mylarmembran im Abstand von 18 µm eine
gelochte Gegenelektrode mit 33 Löchern. Hinter den Löchern befindet sich ein kleines
Volumen, das über ein Loch des inneren Lochradius angekoppelt ist.

Fig. 1: Prinzipdarstellung der Kapsel A1.

Eine genauere Darstellung der Gegenelektrode befindet sich in Kapitel 4.4. Die beiden
Kapseln des Herstellers A haben aus konstruktiven Gründen vor der Membran eine ge-
lochte Platte. Die dadurch bedingten akustischen Eigenschaften machen sich im oberen
Frequenzbereich bemerkbar.
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Hinter der Membran der Kapsel A2 ist mit 20 µm Abstand eine so genannte Kreuz-
schlitzgegenelektrode angebracht. Diese weicht von den bekannteren gelochten Gegen-
elektrode ab, indem hier Versenkungen ausgefräst sind. In den Gräben des Kreuzschlitzes
befinden sich einige Durchgangsbohrungen zu einem sehr kleinen angekoppelten Volumen.

Kapsel B1 ist wieder ein freifeldentzerrter Druckempfänger mit 25 µm Abstand zwischen
Membran und Gegenelektrode . Dieser Druckempfänger weist ein weiteres angekoppeltes
Volumen zur Dämpfung der Resonanz oberhalb des Druckstaubuckels auf.
Der diffusfeldentzerrte Druckempfänger B2 hat eine gelochte Gegenelektrode, die eben-
falls im Abstand von 25 µm hinter der Membran angebracht ist.
Komplizierter ist die Kapsel B3 aufgebaut. Auch hier ist hinter der Membran im Abstand
von 25 µm eine gelochte Gegenelektrode angebracht. Die Besonderheit der Kapsel liegt
darin, dass man mechanisch zwischen den Charakteristika “Kugel” und “Niere” um-
schalten kann. Die Eintrittsöffnungen für die Arbeitsweise als Druckgradientenempfänger
werden für die Stellung “Kugel”verschlossen, so dass die Kapsel als Druckempfänger mit
leichter Höhenanhebung arbeiten kann.

Die Messmikrofonkapsel C1 ist eine freifeldentzerrte 1/2
′′
-Kapsel in klassischer Bauwei-

se für Messmikrofone.

Fig. 2: Prinzipdarstellung einer 1/2
′′
-Kapsel. Mit freundlicher Genehmigung von

B & K Instruments.

Die Nickelmembran befindet sich im Abstand von 25 µm zur Gegenelektrode.
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1.2 Ausgangssituation

Die genannten Kapseln stammen aus der laufenden Produktion der Hersteller.
Bei den Kapseln von Hersteller A wurde der direkt dahinter befindliche Impedanzwandler
und ein Gazegitter entfernt. Hersteller B entfernte die Schutzgitter vor den Membranen,
so das die Membranoberfläche frei zugänglich war.
Um herauszufinden, wie hoch der Anteil der nichtlinearen Verzerrungen nach dem Klirr-
faktorverfahren ist, sind alle Messobjekte untersucht worden. Der Messaufbau wird
ausführlich im Kapitel 3.1 beschrieben. Die Ergebnisse dokumentieren also den IST-
Zustand hochwertiger Einmembrankapseln der Tonstudiotechnik und einer 1/2

′′
-Kapsel

der Messtechnik. Der Originalimpedanzwandler der Mikrofone der Hersteller A und B
ist für diese und alle weiteren Messungen aus den Gründen, die im Kapitel 4.1 darge-
stellt werden, durch den höher aussteuerbaren Impedanzwandler der Messtechnik ersetzt
worden. Die folgenden Beispiele zeigen also nur die Verzerrungseigenschaften der Kapsel.
Exemplarisch ist von jedem Hersteller in den Fig. 3 bis 5 eine Kapsel gezeigt.
Alle Mikrofone liegen mit ihren Verzerrungen im gleichen Bereich. Auffällig bei der Kap-
sel B 2 ist, dass die Verzerrungen nur eine sehr geringe Frequenzabhängigkeit aufweisen.
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Fig. 3: IST-Zustand des Klirrfaktors der Kapsel A1.

(—): 128 Hz, (−−−): 321 Hz, (· · · ): 601 Hz, (− · −): 859 Hz und (− · ·): 1 kHz
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Fig. 4: IST-Zustand des Klirrfaktors der Kapsel B2.

(—): 128 Hz, (−−−): 321 Hz, (· · · ): 601 Hz, (− · −): 859 Hz und (− · ·): 1 kHz
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Fig. 5: IST-Zustand des Klirrfaktors der Kapsel C1.

(—): 128 Hz, (−−−): 321 Hz, (· · · ): 601 Hz, (− · −): 859 Hz und (− · ·): 1 kHz
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1.3 Fragestellungen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Ursachen es gibt, die zur
Nichtlinearität eines Kondensatormikrofons beitragen. Aus der Vielfalt der Entwick-
lungen wurde eine Beschränkung auf Druckempfänger mit einer Membran ohne Mit-
tenabhängung in NF-Schaltung getroffen. In dieser Bauweise arbeiten Messmikrofone
und eine Reihe von Kleinmembranmikrofone der Tonstudiotechnik.
Der Grundgedanke lag bei der Vermutung, dass die Membran des Mikrofons den größten
Teil zum Gesamtbild der Nichtlinearitäten beisteuert. Aus Untersuchungen der Verzer-
rungseigenschaften von Kopfhörermembranen durch Wienhöfer und Sander [29] ging
hervor, dass diese Partialschwingungen erzeugen. Durch ein neues Design der Membran
wurden die Partialschwingungen minimiert und damit die Verzerrungseigenschaften der
elektrodynamischen Kopfhörer verbessert.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag darin, herauszufinden, ob die Schwingungsweise der
Membran als Hauptursache der Nichtlinearitäten anzusehen ist und wie man diese Schwin-
gungsweise beeinflussen kann, um die nichtlinearen Verzerrungen eines Kondensatormi-
krofons zu vermindern. Dazu wurden auch eingehende Untersuchungen zur linearen und
nichtlinearen Schwingungsweise von Mikrofonmembranen durchgeführt. Weiterhin wur-
den alle möglichen Quellen der Nichtlinerität auf ihre Beiträge hin untersucht.

Zweiter Hauptpunkt war der Aufbau verzerrungsarmer Prüfstände, um die Mikrofone
im klirrarmen Schallfeld mit allen Komponenten, also der Kapsel und dem Impedan-
zwandler, zu untersuchen.

Die Arbeit gliedert sich in folgende Teile:

In Kapitel 2 werden kurz die Grundlagen des Schwingungsverhalten von Membranen
dargestellt (Kap. 2.1). Im weiteren wird das lineare Schwingungsverhalten von Mikrofon-
membranen mit Gegenelektrode untersucht (Kap. 2.2). Daran anschließend werden die
Ergebnisse der messtechnischen Untersuchung vorgestellt (Kap. 2.3) und mit den theore-
tischen Ergebnissen verglichen.

Eine Darstellung über den Aufbau der verzerrungsarmen Prüfstände zur Bestimmung des
nichtlinearen Verhaltens nach dem Klirrfaktormessverfahren wird in Kapitel 3 gegeben.
Diese gliedert sich in die Unterkapitel passive (Kap. 3.1) und aktive Bauweisen (Kap. 3.2).
Anschließend ist der in dieser Arbeit verwendete Messaufbau erläutert (Kap. 3.3).

Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit den nichtlinearen Eigenschaften. Die theoretisch
beschreibbaren Ursachen der Nichtlinearitäten des Kondensatormikrofons werden in den
darauf folgenden Unterpunkten diskutiert. Jede der Ursachen wird auf Qualität und
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Quantität untersucht.

Neben der Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit inKapitel 5 wird ein Überblick
des Autors über zukünftige Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet Nichtlinearitäten des
Mikrofons gegeben.

Im Anhang sind die wichtigsten Kennwerte der in dieser Arbeit verwendeten Kennwerte
aufgeführt.
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2 Lineare Schwingungsweise von Kondensatormikro-

fonmembranen

Zunächst soll einmal das lineare Verhalten eines Kondensatormikrofons betrachtet wer-
den. Für Studiomikrofone kann man bis zu einem Schalldruckpegel von 125 dB davon
ausgehen, dass alle Komponenten keine messbaren Verzerrungen aufweisen. Höherwertige
Studiomikrofone sind auch noch in der Lage, Schallpegel bis 138 dB verzerrungsfrei zu
übertragen. Bei Messmikrofonen kann der lineare Bereich laut Herstellerangaben [7] bis
160 dB betragen. Dieser Grenzschalldruckpegel genannte Wert wird im Allgemeinem für
den Klirrfaktorwert von 0,5 % angegeben.

In diesem Bereich arbeitet der Impedanzwandler (auch häufig weniger korrekt als “Mikro-
fonverstärker” bezeichnet) im geraden Teil der Kennlinie des Halbleiters oder der Röhre,
die zur Impedanzwandlung eingesetzt wird. Dabei erfüllt das Bauelement zwei Aufgaben.
Einerseits gibt es über die Impedanz des Bauelements den Stromabfall, der sich aus der
Kapazitätsänderung ergibt, und andererseits wird dieser sehr hochohmige Teil auf der
Ausgangsseite niederohmig, so dass das Tonsignal über größere Entfernungen mittels Ka-
bel übertragen werden kann.

Interessant ist die Betrachtung der Membranbewegung. Die im Mikrofon eingebaute Mem-
bran zeigt ein Erscheinungsbild, dass sich deutlich von den Erwartungen an ihr Schwin-
gungsverhalten unterscheidet.
In den Überlegungen dieses Kapitels wird der nichtlineare Anteil der Schwingungsweise
der Mikrofonmembran nicht betrachtet.
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2.1 Theorie des Schwingungsverhalten von kreisrunden Mem-
branen

2.1.1 Herleitung der Schwingungsgleichung einer Kreismembran

Ausgangspunkt für die Betrachtung ist ein Elementarelement der Membran. Dies sei eine
Rechteckfläche mit den Kantenlängen dx und dy. Die Membran habe eine Flächenmasse
m” und die Einspannung T wirkt an den Elemente dxdy in z-Richtung. Die z-Richtung
beschreibt die Membranauslenkung ξ [27].

dx

dyT· dy

T· dx

T· dx

T· dy

Fig. 6: Rechteckiges Elementarelement einer Membran.

Die Komponenten der Elementarkräfte kompensieren sich in horizontaler Richtung, in der
vertikalen ergeben sich resultierende Kräfte. Diese Kräfte stehen im Gleichgewicht mit
der Trägheitskraft:

Tdxdy

(
∂2ξ

∂x2
+
∂2ξ

∂y2

)
= m′′∂

2ξ

∂t2
dxdy . (1)

Wird die Membran mit einer äußeren Druckkraft gleichverteilt angeregt, muss die linke
Seite um p dxdy ergänzt werden.
Unter Verwendung des Newtonschen Axioms erhält man die Differentialgleichung der
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Membran, die auch die zweidimensionale Wellengleichung im kartesischen Koordinaten-
system ist:

p

T
+
∂2ξ

∂x2
+
∂2ξ

∂y2
=
1

c2
∂2ξ

∂t2
(2)

mit

c2 =
T

m′′ .

Die Gleichung in Polarkoordinaten lautet:

∂2ξ

∂r2
+
1

r

∂ξ

∂r
+
p

T
=
1

c2
∂2ξ

∂t2
. (3)

2.1.2 Eigenfrequenzen der Kreismembran

Die Eigenfrequenzen der Kreismembran ergeben sich aus den Nullstellen γmn der Bessel-
funktion Jm. Tabelle 3 zeigt diese für die ersten drei Ordnungen.

Tabelle 3: Nullstellen der Besselfunktion nullter, erster und zweiter Ordnung.

Nullstelle n=1 n=2 n=3
m=0 2,405 5,520 8,654
m=1 3,832 7,016 10,173
m=2 1,635 2,679 3.699

Die Eigenfrequenzen errechnen sich mit

fmn =
cγmn

2πa
. (4)

Die Frequenz f01 ist die erste Resonanzfrequenz der Membran.

2.1.3 Eigenfunktionen der Kreismembran

Die Eigenfunktionen der Membran stehen im Zusammenhang mit den Eigenfrequenzen.
Für die erste Resonanzfrequenz gilt

ϕ01(r, φ) = J0

(γm=0,n=1r

a

)
.
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Fig. 7: Modenformen ϕ0,1, ϕ0,2, ϕ0,3, ϕ1,1, ϕ1,2 für eine kreisförmige Membran.

Für einige Werte von m und n sind in Fig. 7 gerechnete Modenformen dargestellt. Die
Indizes m und n geben somit die Anzahl der Schwingungsbäuche an. Die Modenformen
mit m = 0 werden “konzentrisch” und die Moden mit m �= 0 werden “radial” genannt.
Obwohl Kondensatormikrofone i.d.R. ihre erste Resonanzfrequenz im Bereich 12 kHz ha-
ben (als Ausnahme gelten beispielsweise die nach dem Gegentaktprinzip arbeitenden Kap-
seln, deren erste Resonanzfrequenz zwischen 1...2 kHz liegt), ist die Kenntnis der höheren
Moden wichtig, da bei hohen Schalldruckpegeln auch diese höheren Moden mit angeregt
werden.
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2.2 Das lineare Schwingungsverhalten von Mikrofonmembranen
in der Kapsel

Im Kapitel 2.3 wurde bei den Studiomikrofonen für Frequenzen weit unterhalb der ersten
Resonanzfrequenz ein Schwingungsverhalten festgestellt, das vom Schwingverhalten der
Grundmode abweicht. Es hat sich gezeigt, dass sich die nächst höheren Modenformen mit
steigender Frequenz bemerkbar machen.
Dieses Verhalten lässt sich einfach simulieren, indem man zur Auslenkung der Grundmode
die Auslenkungsamplituden der nächst höheren Moden mit negativer Phasenlage erhöht.

Nachfolgend wird eine einfache Abschätzung dieser Verhaltensweise diskutiert.

2.2.1 Herleitung des vereinfachten Mikrofonmodells

Der Grundgedanke der Überlegung, wie die nächst höhere Mode sich ausprägen kann,
besteht darin, dass die Membran im Hohlraum einen Druck erzeugt (flächenverteiltes
Feder-Masse-System). An den Stellen, wo die Gegenelektrode ihre Löcher hat, speziell
da, wo die Löcher nicht als Sackbohrungen, sondern als Durchgangsbohrungen zum ange-
koppelten Volumen ausgeführt sind, trifft ein Gegendruck auf die Membran. Diese Kraft
in Gegenrichtung zum einfallenden Schalldruck bewirkt diesen “Modensummen-Effekt”.

In der vereinfachten Darstellung eines Mikrofons in Fig. 8 erstreckt sich die Länge der
Gegenelektrode über die gesamte Länge eines Membranstreifens. Die Länge sei l. Die
Öffnungen in der Gegenelektrode haben eine Weite w deren Mittelpunkt sich an der Stel-
le a befindet. Der einfallende Schalldruck sei pA, im inneren sei der Druck p.
Es gilt:

v′′

k2M
+ v =

j

m′′ω
[p− pA)] (5)

mit kM = ω/cM .

An der Stelle, wo sich die Öffnung w befindet, erfährt der Druck im Hohlraum eine
Änderung, siehe Fig. 8.
Im Bereich der Öffnung wird der Druck zu 0 gesetzt. Damit ist der Druck im Hohlraum

p =
s′′

jω
v[1− h(r)] . (6)

Die Genauigkeit der Abschätzung kann man unwesentlich erhöhen, wenn man im Bereich
Öffnungen den Druck nicht zu 0 setzt, sondern an dieser Stelle eine reale Impedanz wirken
lässt. Diese Impedanz kann durch einen Feder-Masse-Schwinger dargestellt werden. An
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w    a

v     
pA

p           Luft

Membran

r

h(r)

l

1

l
0

Fig. 8: Geometrie des Mikrofonmodells und der Zustände an der Öffnung.
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der Öffnung ist dann h(r) nicht mehr 1, sondern es nimmt einen Wert 1−g0 an. Der Wert
g0 leitet sich aus dem Verhalten des Feder-Masse-Schwinger ab:

g0 =
1

1− s′′
m′′

Lω
2

=
1

1− ω2
L

ω2

.

Da aber ω2
L � ω2 ist, kann der Einfluss der Impedanz an der kreisförmigen Öffnung in

dieser Betrachtung vernachlässigt werden.
Der Ansatz für den inneren Druck aus Gl. (6) wird in die rechte Seite der Ausgangsglei-
chung (5) eingesetzt, es ergibt sich

v +
v′′

k2M
− ω2

0

ω2
v[1− h(r)] =

−jpA
ωm′′ . (7)

Mit dem Ansatz für ein vereinfachtes modales Verhalten der Schnelle der Membran,

v =

∞∑
n=1

vn sin
nπr

l
(8)

wird aus Gl. (7)

∞∑
n=1

[
1− ω2

0

ω2
−
(
nπ

kM l

)2
]
vn sin

nπr

l
+
ω2
0

ω2
vn h(r) sin

nπr

l
=

−jpA
ωm′′ .

Nach Umformung in

vn

[
1− ω2

0

ω2
−
(
nπ

kM l

)2
]
+
ω2
0

ω2

∞∑
m=1

vm
2

l

l∫
0

h(r) sin
mπr

l
sin

nπr

l
dr

=
−jpA
ωm′′

2

l

l∫
0

sin
nπr

l
dr ,

kann man die Orthogonalitätsbeziehung anwenden:

2

l

l∫
0

sin
nπr

l
dr =

2

l

l

nπ
{1− cosnπ}

=

{
4
nπ

, n ungerade

0 , n gerade
.

Mit
h(r) ≈ wδ(r − a) + wδ(r − (l − a))
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kann man weiterhin zusammenfassen:

2

l

l∫
0

h(r) sin
mπr

l
sin

nπr

l
dr

=
2w

l

{
sin

mπa

l
sin

nπa

l
+ sin

mπ(l − a)

l
sin

nπ(l − a)

l

}

=
2w

l


sin

mπa

l
sin

nπa

l
+ sin

(mπa
l

−mπ
)
sin
(nπa

l
− nπ

)
︸ ︷︷ ︸

=(−1)m+n sin mπa
l

sin nπa
l




=
2w

l
sin

mπa

l
sin

nπa

l
[1 + (−1)m+n] .

Daraus resultiert

vn

[
1− ω2

0 + (nπ
cM
l
)2

ω2

]
+
ω2
0

ω2

2w

l

∞∑
m=1

vm
[
1 + (−1)m+n

]
sin

mπa

l
sin

nπa

l

=
−jpA
ωm′′

{
4
nπ

, n ungerade

0 , n gerade
. (9)

2.2.2 Berechnungen am vereinfachten Mikrofonmodell

Für die Abschätzung der Membranbewegung nach Gl. (9) soll es genügen, neben der
Grundmode eine höhere Mode zu betrachten. Im nachfolgendem Beispiel wird die Mem-
branschnelle für n = 1 und n = 3 (Mode ϕ0,1 und Mode ϕ0,3) betrachtet.
Die beiden Anteile

v1

[
1− ω2

0 + ω
2
1

ω2

]
+
ω2
0

ω2

4w

l

{
v1 sin

2
(πa
l

)
+ v3 sin

(πa
l

)
sin

(
3πa

l

)}
=

−jpA
ωm′′

4

π

und

v3

[
1− ω2

0 + 9ω
2
1

ω2

]
+
ω2
0

ω2

4w

l

{
v3 sin

2

(
3πa

l

)
+ v1 sin

(πa
l

)
sin

(
3πa

l

)}
=

−jpA
ωm′′

4

3π

werden sortiert und gleichgesetzt. Es ergibt sich für die betrachteten Schnellen das
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Fig. 9: Verlauf des Schnelleverhältnisses einer 1/2”-Kapsel zur Geometrie der Anordnung.

(—): a
l
= 1

6
, (−−−):a

l
= 0.11, (· · · ): a

l
= 0.05

Verhältnis:

v3
v1
=
1

3

1− ω2
0+ω

2
1

ω2 +
ω2
0

ω2
4w
l
sin πa

l

[
sin πa

l
− 3 sin 3πa

l

]
1− ω2

0+9ω2
1

ω2 +
ω2
0

ω2
4w
l
sin 3πa

l

[
sin 3πa

l
− 1

3
sin πa

l

] . (10)

Da das Schnelleverhältnis für Frequenzen weit unterhalb der Resonanzfrequenz der Mem-
bran betrachtet wird, können noch einige Vereinfachungen vorgenommen werden, es gilt
ω 	 ω0 und ω

2
0 � ω2

1. Die größtmögliche Wirkung der 3. Mode ergibt sich, wenn man
den Mittelpunkt der kreisförmigen Öffnung an die Stelle a = 1

6
l setzt. In Fig. 9 ist das

Verhältnis der Schnelle von Mode 2 zur Grundmode über dem dimensionslosem Verhältnis
von Weite der kreisförmigen Öffnung zur Länge der Membran für verschiedene Orte dieser
Öffnung aufgetragen. Die in diesem Modell vorgenommenen Vereinfachungen bedingen
eine beschränkte Betrachtungsweise des dimensionslosen Verhältnisses w/a. Diese Ver-
einfachungen sind aber für das Erkennen der Wirkungsweise ausreichend, auch bei einem
realen Mikrofon ist das Verhältnis der Löcher in der Gegenelektrode zur Gesamtfläche
klein. Man erkennt, der Einfluss der höheren Mode hängt entscheidend vom Ort der
Öffnung ab. Der maximale Einfluss der höheren Mode wirkt an der Stelle, wo diese Mo-
de ein Maximum aufweist (—). Eine Verschiebung der Öffnung von diesem Maximum
(−−−) hat ein geringeres Schnelleverhältnis zur Folge.
Als dritte Kurve (· · · ) ist die reale Lage der kreisförmigen Öffnung bei einer 1/2”-Kapsel
eingetragen. Historisch hatte dieser Spalt konstruktive Gründe, mit der auf einer Quarz-
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platte vormontierten Gegenelektrode konnte so eine exakte Positionierung und große Iso-
lation erreicht werden. Das Lochmuster und die Größe der Löcher wurden anschließend
dem gewünschten Frequenzgang angepasst. In dem hier gezeigten Beispiel hat die Mode 2
einen sehr geringen Einfluss am gesamten Schwingungsverhalten der Mikrofonmembran;
dieses Verhalten der Messmikrofone ist auch durch die Messungen validiert.
Ein anderes Verhalten konnte bei den Studiomikrofonen beobachtet werden. Zu höheren
Frequenzen hin führte die Membran am Rand eine immer geringere Bewegung aus, bis
sogar ein still stehendes Kreissegment gemessen werden konnte. Dies lässt sich mit dem
stärker werdenden Einfluss der hier betrachteten Mode erklären. Die Mode 2 hat am Rand
ein gegenphasiges Verhalten zur Mode 1 (vergl. Fig. 7 auf Seite 15), so dass es zu einer
Auslöschung der Membranbewegung am Rand kommt. Für ein Studiomikrofon muss also
in der gezeigten Rechnung ein Verhältnis von Öffnungsort zur Länge der Gegenelektrode
a
l
> 0.05 mit einer entsprechend großen Weite w gelten.
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2.3 Experimente

Das Interesse an der Schwingungsweise von Mikrofonmembran besteht schon lange. Die
ersten Versuche unternahm Schulz [25] im Jahr 1954. Er beschrieb ein Verfahren, das
ein HF-Feld zwischen Membran und einer nadelförmigen Sonde erzeugt. Die Auswertung
dieses Wechselfeldes beinhaltet die Information über den Membranausschlag. Mit einem
einfachen Phasenbezug bekam er die nötigen Informationen zur Erkennung der Moden-
formen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind leider unauffindbar. Mit einem ähnlichen
Verfahren arbeitete Corinth [8], der auch einfache Schwingungsverläufe dargestellt hat.
Mit der Entwicklung des Laser-Doppler-Vibrometers steht eine berührungslose Abtast-
möglichkeit zur Verfügung, die auch das Schallfeld nicht mehr beeinflusst. Erste Untersu-
chungen mit dieser Messmethode an Mikrofonen stellte Behler [3] 1998 vor. Er betrieb
eine 1′′-Messmikrofonkapsel als Sender und tastete deren Oberflächenschnelle mit dem
Laser ab.

Mit diesem Messsystem sind auch die in dieser Arbeit betrachteten Kapseln untersucht
worden. Da die Kapseln in den weiteren Untersuchungen mit dem Klirrfaktorverfahren
ausgewertet werden sollten, war es notwendig, eine genaue Kenntnis über den anregenden
Schalldruckpegel zu haben. Die Kapseln wurden deshalb nicht im Sendebetrieb, sondern
sie sind ganz normal als Empfänger eingesetzt. Notwendig dabei ist eine klirrfreie An-
regung, die mit dem Impedanzsprungrohr gegeben ist. Die genauere Beschreibung und
Wirkungsweise des Rohrsystems ist in Kapitel 3.1 ab Seite 27 zu finden. In Abänderung
des dort beschriebenen Rohres ist der Lautsprecher durch einen des gleichen Typs ersetzt
worden, der eine durchgehende Bohrung in der Mitte aufwies. Die relevanten Eigenschaf-
ten änderten sich dahingehend, das die hohen Schalldrücke von maximal 169 dB nicht
mehr erreicht wurden, was auch nicht notwendig war, da die Mikrofone nur bis 150 dB
beschallt werden sollten. Um den Laserstrahl die hintere Abdeckung passieren zu lassen,
ist eine Scheibe aus optischen Spezialglas eingesetzt worden. Zur Schalldruckbestimmung
ist ein Druckaufnehmer eingesetzt worden. Das Blockschaltbild in Fig. 10 zeigt den kom-
pletten Aufbau zur Messung der Membranschwingungen. Jeder Knotenpunkt des Gitters
(“Mesh”) bedeutet einen Abtastwert des Lasers. Um das Signal-Rausch-Verhältnis zu
verbessern ist in vielen Fällen über 10 Werte pro Abtastpunkt gemittelt worden. Rotes
Laserlicht von 595 nm hat bei der tiefsten hier verwendeten Frequenz eine Auflösung ca.
1 µm Auslenkung der Membran. Dies bedeutet, dass es einen sehr hohen anregenden
Schalldruck im Rohr geben muss, damit der Laser die Oberflächenschnelle der Membran
detektieren kann. Die Kapseln mussten daher mit einem Mindestschalldruckpegel von
143,5 dB angeregt werden. Um eventuelle Pegelabhängigkeiten aufzunehmen sind noch
die Pegel 147 dB und 150 dB verwendet worden.
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Fig. 10: Blockschaltbild des Lasermessungen.

2.3.1 Messergebnisse der Membranbewegung bei Studiomikrofonen

Die Kapseln der beiden Hersteller von Studiomikrofonen zeigten trotz ihres unterschied-
lichen Aufbaus ein einheitliches Verhalten. Deshalb ist für jede Frequenz nur ein Beispiel
abgebildet. Eine Veränderung in Abhängigkeit vom Pegel konnte nicht festgestellt wer-
den. Eine eventuelle Änderung des Schwingungsverhalten bei geringeren Pegeln läßt sich,
wie eingangs schon erwähnt, mit dem Laserdoppler-Vibrometer nicht nachweisen. Ei-
ne Möglichkeit des Nachweises wäre die Ausnutzung des Reflexionsverhaltens über eine
längere Strecke, siehe Kapitel 5.2 auf Seite 94.
Nachfolgend sind für die benutzten Messfrequenzen Membranschwingungsformen der Kap-
sel “B 3” dargestellt. Der ungehinderte Zugang des Lasers zur Membran ließ eine hoch-
aufgelöste Grafik entstehen, da in 15 ◦-Schritten und in 1 mm Abstand vom Mittelpunkt
aus gesehen, die Abtastung erfolgte.

Zu beobachten ist ab 321 Hz die Änderung des Schwingverhaltens. Zusätzlich zur Grund-
mode kommen jetzt die Anteile der Mode 1 hinzu. Dieser Anteil steigt mit der Frequenz.
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Fig. 11: Membranschwingungsverhalten der Kapsel “B 3” bei 128 Hz und 147 dB.

Fig. 12: Membranschwingungsverhalten der Kapsel “B 3” bei 321 Hz und (links) und
602 Hz (rechts).
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Fig. 13: Membranschwingungsverhalten der Kapsel “B 3” bei 859 Hz und (links) und
1 kHz (rechts).

2.3.2 Messergebnisse der Membranbewegung bei Messmikrofonen

Das Schwingverhalten der 1/2
′′
-Kapsel hat sich von den Kapseln der Tonstudiotechnik

deutlich unterschieden. Bis zur obersten Messfrequenz konnte kein Anteil der Mode 1
festgestellt werden. Beispielhaft ist in Fig. 14 das Schwingverhalten bei 1 kHz darge-
stellt. Aus den Messungen von Behler [3], der das Mikrofon als Sender betrieb, ist zu
erkennen, dass erst bei 3 kHz der Einfluss der Mode 1 zu wirken beginnt. Ein dem eines
Studiomikrofons bei 1 kHz äquivalentes Verhalten zeigt sich bei 12 kHz.

Mit der Gestaltung der Gegenelektrode wird die Resonanzfrequenz, die im Vakuum bei
12...14 kHz liegt, im eingebauten Zustand der Kapsel weit herunter gesetzt. Diese Ver-
schiebung wird durch das effektive Luftvolumen und der Impedanz der Gegenelektrode
bestimmt. In den im Kapitel 2.2 dargestellten Modell konnten diese Eigenschaften nur
angedeutet werden. Der Durchmesser und die Tiefe jedes Lochs stellt mit seinem Ort auf
der Gegenelektrode eine lokale Impedanz dar. Diese Einzelimpedanzen bilden gemeinsam
mit dem Spalt eine Impedanzmatrix, wie von Zuckerwar [30] beschrieben. Eine hohe
Impedanz (mit einem zusätzlichen Spalt) verschiebt die Resonanzfrequenz weniger stark
zu tiefen Frequenzen als die geringeren Impedanzen der Studiomikrofone. Mit der im
Kapitel 2.2 gezeigten Theorie ist die Auswirkung der Impedanz auf das Schwingverhal-
ten nachgewiesen. Für die in Fig. 13 sich ausprägende Mode ϕ1,1 ist ein Fehler bei der
Herstellung der Kapsel verantwortlich. Die Membran ist nicht absolut gleichmäßig einge-
spannt. Im Produktionsprozess dieser Kapsel wird die Einspannung der Membran über
Schraubverbindungen festgelegt. Werden die über den Ring verteilten Schrauben nicht
gleichmäßig angezogen, können sich radiale Moden ausprägen.
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Fig. 14: Membranschwingungsverhalten der Kapsel “C1” bei 1 kHz und 150 dB.



3 Aufbau von verzerrungsarmen Prüfständen 27

3 Aufbau von verzerrungsarmen Prüfständen

Wenn die Hersteller von Kondensatormikrofonen die Verzerrungswerte angeben, werden
sie hauptsächlich die Eigenschaften des Impedanzwandlers untersuchen. Man umgeht den
Weg der akustischen Messung von der Kapsel mit Impedanzwandler durch elektrische Mes-
sung des Impedanzwandlers mit vorgeschalteter Ersatzkapazität, die der Ruhekapazität
der Kapsel entspricht (Wert der Ersatzkapazität bis zu 90 pF). Bei Druckempfängern hat
man jedoch die Möglichkeit, das komplette Mikrofon akustisch zu untersuchen, da man
hier erfolgreich Hohlraumresonatoren einsetzen kann. Es wird aber auch eine Möglichkeit
gezeigt, alle Wandlerprinzipien einer akustischen Untersuchung nach dem Klirrfaktorver-
fahren zu messen. Es seien zunächst die bekannten Messverfahren [19] vorgestellt, die in
der Lage sind, ein verzerrungsarmes oder sogar ein verzerrungsfreies Schallfeld zu erzeu-
gen. Diese Verfahren sind alle passiv aufgebaut, es werden Druckkammer-, Filter- oder
Resonanzeigenschaften ausgenutzt. Ein Hohlraumresonatorverfahren wird ausführlich dis-
kutiert.
Anschließend wird ein aktives Verfahren vorgestellt. Dieser neuartige Prüfstand entfernt
die Obertöne aus einem beliebigen Schallfeld.

3.1 Passive Verfahren zur Klirrfaktormessung

Wie bereits erwähnt, kann man mit einer Druckkammer oder einem Hohlraumresonator
hohe Schalldrücke erzeugen, die extrem geringe Eigenverzerrungen aufweisen. Die Verfah-
ren sind schon lange bekannt und z.T. (der Hochdruckkoppler) als kommerzielle Variante
auf dem Markt erhältlich. Mit akustischen Filtern kann verlustbehaftet der Obertonanteil
herausgefiltert werden
Passive Verfahren haben in ihrer Anordnung eine Stelle, an der das Schallfeld sein Klirr-
minimum aufweist. Diese Position muss stets eingehalten werden, um eine Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Die Anordnungen haben einen hohen Anspruch an die mechanische Fertigung, die Tole-
ranzen liegen bei der Abstimmung auf eine bestimmte (hohe) Frequenz im Bereich weniger
Zehntel eines Millimeters. Die Geräte sind typgebunden, es kann oft nur ein Mikrofon
oder eine Herstellerpalette gemessen werden. Dadurch werden diese Anordnungen recht
teuer.
Vorteilhaft ist die kompakte Bauweise und die Möglichkeit, die Untersuchung in einer
normalen Umgebung durchzuführen. Alle bekannten passiven Anordnungen beruhen auf
dem Prinzip, im Inneren ein hohes Schallfeld zu erzeugen und so wenig wie möglich als
Verlust an die Umwelt abzuführen.
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Hochdruckkoppler

Als kommerziell erhältliches Gerät wird das Verfahren der Druckkammer ausgenutzt. In
einem luftdicht abgeschlossenen kleinen Volumen baut der Kolben eines elektrodynami-
schen Schwingerregers einen Schalldruck bis zu 164 dB auf. Durch die klein gehaltene
akustische Impedanz des Erregers und die hohe akustische Impedanz des Kupplersystems
ist der Schalldruck nur von Kolbenfläche und Schwingkraft des elektrodynamischen Erre-
gers abhängig. Die für die Klirrfaktormessung relevante Frequenz von 1 kHz wird mit Hilfe
einer Kompressorschleife erzeugt. Durch Dämpfen der Kupplerresonanz ist es ebenfalls
möglich, 1 kHz zu erzeugen, jedoch mit geringerem Schalldruck (154 dB) und Einbuße
von Linearität und Genauigkeit.
Die untere Grenzfrequenz kann sehr tief liegen (im mHz-Bereich), durch die Wellenaus-
breitung können höhere Frequenzen als 1 kHz nicht erreicht werden.

Akustische Filter

In einem sowjetischen Patent [4] ist ein Verfahren beschrieben, Röhren unterschiedlicher
Durchmesser als Filtersystem in Analogie zum elektrischen LC-Tiefpass zur Dämpfung
der Harmonischen einzusetzen.

FFT-AnalysatorGenerator

1

3

5

2
4

Fig. 15: Blockschaltbild des akustischen Tiefpasses.

Die Anordnung in Fig. 15 besteht aus einem Sinustongenerator 5, dem Schallsender 1,
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dem akustischen Filter 2 (bestehend aus drei kleineren und drei größeren Röhren), ei-
nem Messmikrofon zur Schalldruckpegelmessung 3, dem Prüfling 4 (mit gegebenenfalls
dazu schaltbarem Messverstärker) und einem Klirrfaktoranalysator (FFT-Analysator /
Messbrücke etc.). Die Filterordnung n des akustischen Filters wird durch die Anzahl der
verwendeten Röhren bestimmt, hier gilt die Beziehung n = β

6
, wobei β die Dämpfung der

Filteranordnung ist. Der beste Wirkungsgrad wird erreicht, wenn der größte Durchmesser
der kleinsten Röhre die Bedingung ≤ 0, 2λ0 einhält, wobei λ0 die Wellenlänge der Messfre-
quenz ist. Für die Messfrequenz 1000 Hz kann man beispielsweise folgende Anordnung
verwenden: Drei kleinere Röhren der Länge 14 mm und mit dem Durchmesser 26 mm
sind jeweils mit drei größeren Röhren der Länge 50 mm und dem Durchmesser 63,5 mm,
wie in Fig. 15 gezeigt, verbunden. Bei einer Dämpfung von 6 dB/Okt. ergibt sich eine
Gesamtdämpfung von 36 dB bei 2 kHz. Als Schallsender wird ein Hochtonlautsprecher
eingesetzt. Am Prüfling sind mit dieser Anordnung Schalldruckpegel von 150 dB mit
einem Klirrfaktor < 0, 6 % erreichbar. In der letzten Filterkammer sind Druckempfänger
als Messobjekte zur Klirrfaktormessung einsetzbar [19].

Das Impedanzsprungrohr

In seiner Dissertation beschreibt Skudrzyk [26], dass Räume mit unterschiedlichen Quer-
schnitten keine harmonischen Eigenfrequenzen mehr ausbilden. Oberst [17] griff diese
Idee auf und wandte sie auf Röhren an. In seinem Aufsatz beschrieb er einen mit ei-
ner Lochsirene als Schallsender betriebenen Aufbau aus zwei Glasröhren, die am Ende
schallhart abgeschlossen waren. Als Anwendungsmöglichkeiten gab er das Studium von
Nichtlinearitäten in stehenden Wellen, die Eichung von Mikrofonen für große Schalldrücke,
Demonstrationsversuche etc. an. In diesem Aufsatz besteht allerdings eine Diskrepanz
zwischen Theorie und Praxis. Eine Darstellung dieser Unterschiede findet sich in [20].
Das Verfahren soll hier als wirkungsvolle Methode zu Bestimmung des Klirrfaktors bei
Kondensatormikrofonen erläutert werden.
Der Aufbau in Fig. 16 besteht aus zwei zylindrischen Röhren mit den Querschnitten A1

und A2 mit den Längen l1 und l2. Sie sind zentrisch miteinander über die Platte 2 an der
Stelle x1 = l1, x2 = 0 schraubbar verbunden. Am Eingang der ersten Röhre an der Stelle
x1 = 0 befindet sich ein 3′′- Lautsprecher pe, der als Schallsender arbeitet. Er ist an der
massiven Platte 1 zentrisch befestigt. Schallhart abgeschlossen wird das System durch die
Platte 3 an der Stelle x2 = l2. Die Platte enthält zwei Bohrungen, für den Prüfling und
den Druckaufnehmer zur Pegelkontrolle. Über die Eigenschaften eines Druckaufnehmers
wird später in diesem Kapitel berichtet.
Von der Theorie der eindimensionalen Wellenausbreitung ist bekannt, dass in einer

Röhre mit der Länge l1, auf der einen Seite abgeschlossen und auf der anderen Seite offen,
Resonanzen mit der Bedingung

l1 = λ0 · 2n+ 1
4

mit n = 0, 1, 2, . . . (11)
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pe l1 l2

Platte 1                              Platte 2            Platte 3

A1 A2

x1=0                   x1=l1 x2=l2

x2=0

Fig. 16: Schematischer Aufbau des Impedanzsprungrohres.

existieren. Schließt man eine zweite einseitig starr abgeschlossene Röhre mit der Länge
l2 und dem Querschnitt A2 an die erste Röhre an, werden die Schallvorgänge im ersten
Rohr um so weniger beeinflusst, je geringer der Querschnitt A2 der zweiten Röhre ist. Im
Grenzfall A2

A1
→ 1 bleiben die Bedingungen gemäß Gl. (11) erhalten. Nach der Stetigkeits-

bedingung ist der Schalldruck an der Stelle x1 = l1 genauso groß, wie der Schalldruck am
Eingang der zweiten Röhre x2 = l2. Die resultierende Resonanzgleichung für ein System,
offen am Eingang und schallhart abgeschlossen lautet:

cos kl1 · cos kl2 − A2

A1
· sin kl1 · sin kl2 = 0 . (12)

In dem hier verwendeten Aufbau ist der Eingang des Rohrsystems nicht offen, sondern
mit dem Lautsprecher schallhart abgeschlossen. Daraus folgt:

(
A2

A1
· l1 + l2) · sin kl1 · cos kl2 + (A2

A1
· l2 + l1) · cos kl1 · sin kl2 = 0 . (13)
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Am Beispiel der Anordnung für 128 Hz soll die Übereinstimmung von Theorie und Praxis
gezeigt werden.

Tabelle 4: Resonanzfrequenzen der 128-Hz-Anordnung.

Resonanz 1 2 3 4 5
gerechnet 148 Hz 287 Hz 442 Hz 579 Hz 732 Hz
gemessen 128 Hz 321 Hz 400 Hz 601 Hz 704 Hz

∆% 13,5 % 11,8 % 9,5 % 3,8 % 3,8 %

Die Rohrresonanzen liegen nicht harmonisch zueinander. Die Rechnung stimmt auch re-
lativ gut mit der Praxis überein. Es sei angemerkt, dass bei der Messung eine gewisse
Abhängigkeit von der Temperatur besteht. Dies lässt sich auch in Gl. (13) an den vier Fak-
toren der Wellenzahl k erkennen. Weiterhin ist der Lautsprecher konstruktionsbedingt
an der Platte 1 befestigt, deren Dicke sich aus der Befestigungsmöglichkeit der Schall-
quelle ergibt. Hinzu kommt das Volumen des Lautsprechers, dass für einen Unterschied
zwischen Theorie und Praxis sorgt. Der Hauptgrund ist jedoch die Annahme, der Schall-
sender weise eine unendlich hohe Impedanz auf. Dies ist bei einem Aufbau mit einem
Lautsprecher nicht gegeben. Aus den Messungen des mit verschiedenen Rohrlängen auf-
baubaren Systems kristallisierten sich einige Punkte über günstige und weniger günstige
Rohrkombinationen heraus.
Der Querschnittssprung sollte größtmöglich gewählt werden. Je größer der Querschnitts-
sprung ausfällt, desto weiter ist das System vom Kundtschen Rohr mit seinen harmoni-
schen Eigenfrequenzen entfernt. In der Praxis lässt sich das Querschnittsverhältnis nicht
beliebig klein machen, da man als Aufnahme für die Prüflinge möglichst viel Fläche von
A2 haben möchte. Weiterhin wirkt die Rohrdämpfung β bei kleinen Querschnitten hohen
Schalldrücken entgegen. Die Rohrdämpfung beschreibt die Verluste, die Schallwellen an
der Rohrwandung erfahren. Sie wird in [17] mit

β = 3, 4 · 10−5

√
f

r
(14)

angegeben. Die Rohrdämpfung ist vom Radius der Rohre und von der Frequenz abhängig
(Fig. 17), β nimmt mit steigender Frequenz zu. Ebenfalls wichtig für Rohrresonanzen,
die nicht harmonisch zu einander liegen sollen, ist das Verhältnis der Längen l1 und l2.
Optimale Ergebnisse der Rechnung erreicht man, wenn man l1 > l2 einhält. Ändert man
die Rohrlängen zu l1 	 l2 weist die Resonanz keine hohe Güte mehr auf, sie erstreckt sich
dann über einen größeren Frequenzbereich.
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Fig. 17: Verlauf der Rohrdämpfung β für die Frequenzen (—): 100 Hz und (· · · ): 1 kHz.
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(—): Verlauf im Impedanzsprungrohr
(· · · ): theoretischer Verlauf in einem Rohr

Für ein Rohrsystem mit der ersten Resonanzfrequenz bei 1 kHz sei in Fig. 18 ein Bei-
spiel der Resonanzgüte gezeigt. Die Güte liegt in diesem Beispiel bei 66, sie verringert
sich in anderen Anordnungen bis auf 22. Neben der Eigenschaft, keine harmonischen
Eigenfrequenzen zu haben, gibt es noch einen weiteren Grund, mit dieser Anordnung
zu arbeiten. Der Impedanzsprung sorgt am Ende des zweiten Rohres für eine weitere
Druckerhöhung. Man erhält gegenüber dem Kundtschen Rohr einen weiteren Anstieg
des Druckes im Resonanzfall, siehe Fig. 19. Die Druckerhöhung in diesem Beispiel beträgt
13 dB, bei tiefen Frequenzen sind noch 3 dB mehr möglich, hier erkennt man den Ein-
fluss der Rohrdämpfung. Dass es hier zu einem weiteren Druckanstieg kommt, liegt auch
an den veränderten Energieverhältnissen gegenüber dem Einzelrohr. In einem Rohr kann
man bei genügend großer Zufuhr von Schallenergie die sog. Aufsteilungsprozesse beobach-
ten. Dabei geht die sinusförmige Gestalt verloren, die Flanken werden zu Geraden. Eine
ausführliche Darstellung dieses Phänomens findet sich beispielsweise bei Ochmann [18].
Bei diesen Aufsteilungsprozessen geht Energie des Grundtones in die Harmonischen über,
die im Einzelrohr ebenfalls Resonanzen haben. Die harmonischen Resonanzen werden
durch den Energiezufluss immer stärker ausgeprägt. Diese Energie kann im Impedanz-
sprungrohr nicht verloren gehen, da die Harmonischen keine Verstärkung, sondern eine
Dämpfung erfahren.
Im Aufbau für 128 Hz konnte am Rohrende ein maximaler Schalldruckpegel von 169 dB er-
reicht werden, in der Anordnung für 1 kHz waren es noch 157 dB. Neben der beschriebenen
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Rohrdämpfung ist die Differenz auch mit dem Übertragungsverhalten des Lautsprechers
zu erklären, der im Mittenbereich nicht mehr die volle Leistung übertragen kann.
Ziel dieser Rohranwendung ist es, am Ende des zweiten schallhart abgeschlossenen Rohres
neben Klirrfreiheit und hohem Schalldruck auch ein ebenes Wellenfeld zu haben. Dabei
müssen also auch die bekannten Grundsätze über die Wellenausbreitung im Kundtschen
Rohr beachtet werden. Zur Vermeidung höherer Moden, den Quermoden, muss in beiden
Rohren unterhalb der “cut-on” Frequenz gearbeitet werden. Oberhalb dieser Frequenz
kommt es im Rohr zur modalen Wellenfortleitung, die zur Verfälschung der Messergebnis-
se führt. In nicht zu geringer Entfernung vom Schallsender ist diese Grenzfrequenz für das
ebene Wellenfeld, die sich wieder aus den Lösungen der Besselfunktion ergibt, definiert
als

f01 =
1

2π

x01c

r
, (15)

wobei x01 aus Tabelle 3 der Seite 14 entnommen werden kann.

Für die Untersuchung des Klirrfaktors ist es notwendig, eine genaue Kenntnis der Ober-
tonanteile im Rohr zu haben. Dies kann man jedoch nicht mit weniger empfindlichen
Kondensatormikrofonen, wie z. B. einem 1/4

′′
-Messmikrofon, nachweisen. Da auch diese

Mikrofone Verzerrungen aufweisen, wurde nach einer Alternative zur Schalldruckbestim-
mung und Obertonanalyse des Rohres Ausschau gehalten. Für die Messung bei hohen
Schalldrücken empfiehlt es sich, Druckaufnehmer zu verwenden. Bei der Vielzahl der auf
dem Markt befindlichen Aufnehmer wurde nach dem Modell mit den geringsten Eigenver-
zerrungen Ausschau gehalten. Gefunden wurde ein piezoresistiver Druckaufnehmer, der
Drücke bis 184 dB mit extrem geringer Eigenverzerrung verarbeiten kann. Auf Grund der
Miniaturbauweise mit Schraubgewinde kann der Druckaufnehmer parallel zur Messung
mit den Prüflingen eingesetzt werden, das Schallfeld wird nicht nachweisbar beeinflusst.
Mit diesem Messinstrument lässt sich das Impedanzsprungrohr auf die Unterdrückung
der Obertöne, die durch die Nichtlinearitäten des Lautsprechers entstehen, untersuchen.
Zu diesem Zweck wurden dem Eingangssignal gezielt Harmonische der Resonanzfrequenz
1 kHz zugegeben. Der Schalldruckpegel des Grundtones am Rohrende lag bei 140 dB.

Tabelle 5: Klirrfaktor des Impedanzsprungrohres bei Obertonzugabe.

Zugabe von k2 in % kges in % Zugabe von k3 in % kges in %
0 0,026 0 0,026
10 0,087 10 0,053
30 0,178 30 0,182
50 0,443 50 0,248
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Der Leser erkennt, dass, wenn der zugemischte Oberton nur 6 dB unter dem Grundton
liegt, am Rohrende 40 dB beziehungsweise 45 dB Dämpfung dieses Obertons messbar
sind. Die Eigenverzerrungen des Lautsprechers liegen bei ca. 10 % im Falle der maxi-
malen Leistungsabgabe. In diese Messung gehen etwa 5 % für den Verzerrungsanteil des
Lautsprechers ein.
Das Rohrsystem ist in modularer Weise aufgebaut, durch verschiedene Rohrlängen l1 und
l2 sind mehrere Resonanzfrequenzen im Bereich von 128 Hz bis 2035 Hz realisierbar. Ab-
schließend sei in Fig. 20 das Klirrverhalten der verschiedenen für diese Arbeit genutzten
Frequenzen aufgezeigt. Im oberen Teil der Grafik ist das Klirrverhalten der primären
Rohrresonanzen zu sehen, im unteren Teil sind weitere Resonanzen der primären Reso-
nanz 128 Hz. Das Signal ist ohne Verstärkung ausgewertet worden, um weitere nicht-
lineare Quellen zu vermeiden. Erst ab einem Schalldruckpegel größer 130 dB ist ein
Signal-Rausch-Verhältnis erreicht, das eine aussagekräftige Bewertung zulässt.

Das Impedanzsprungrohr ist für die Untersuchungen nach dem Klirrfaktorverfahren al-
so hervorragend geeignet. Angemerkt sei noch, dass eine Betrachtung unendlich vieler
Sprünge zu einem Trichter führt. Dieser weist ebenfalls keine harmonischen Eigenfre-
quenzen auf.
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Fig. 20: Klirrverhalten des Impedanzsprungrohres.

a: (—): 1 kHz, (−−−): 859 Hz, (· · · ): 128 Hz und (− · −): 2035 Hz
b: (—): 321 Hz und (· · · ): 602 Hz
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3.2 Aktive Verfahren zur Klirrfaktormessung

Der Nachteil der hier gezeigten passiven Verfahren liegt in der Beschränkung auf Druck-
empfänger. Um ein universales und flexibles Messverfahren zu bekommen, wurde ange-
regt, sich die Auslöschung durch destruktive Interferenz zu Nutze zu machen. Zahlreiche
Verfahren sind aus der aktiven Lärmbekämpfung seit Jahren bekannt. Um den Pegel des
Gesamtgeräusches zu senken, wird ein Störschallfeld (das sog. Primärschallfeld) mit ei-
nem oder mehreren sekundären Schallfeldern nach dem Superpositionsprinzip überlagert.
Eine optimale Auslöschung ist dann erreicht, wenn Amplitude und Frequenz des se-
kundären Schallfeldes mit den Werten des primären Schallfeldes übereinstimmen und
die Phase zwischen beiden Schallfeldern um genau 180◦ verschoben ist. Als nachteilig sei
anzumerken, dass das Sekundärschalfeld nur lokal durch ein geeignetes Regelsystem das
Primärschallfeld minimieren kann.
Vorversuche an einem vereinfachten System haben gezeigt, dass diese Methode auch zur
Minimierung der Harmonischen, die durch die Nichtlinearitäten des Lautsprechers er-
zeugt werden, eingesetzt werden kann. Den Schall des verzerrenden Lautsprechers nahm
ein 1/2

′′
-Messmikrofon in einer Entfernung von 60 cm auf. Nach einer Verstärkung des

Mikrofonsignals wurde die erste Harmonische mit einem Bandpassfilter selektiert. Die
notwendige Veränderung der Phasenlage erfolgte mit einem veränderbaren Phasenschie-
ber. Dessen Ausgangssignal wurde über ein Mischpult der Anregung des Lautsprechers
überlagert. Der Amplitudenwert wurde durch Beobachtung des Gesamtsignals am FFT-
Analysator so eingestellt, dass dieser Ton sein Minimum erreichte. Erreicht wurde eine
Reduzierung von 10 dB. Bedingt durch die endliche Filtersteilheit des Bandpasses sind die
höheren Harmonischen im Amplitudenwert gestiegen. Das positive Ergebnis war Anlass,
eine rechnergesteuerte Klirrkomponentenreduzierung in einer Studienarbeit am Institut
für Technische Akustik näher zu untersuchen [23].
Das Prinzip der aktiven Klirrkomponentenreduzierung ist in Fig. 21 gezeigt. Im Idealfall
sind alle Harmonischen des Empfängers durch die rechnergestützte Minimierung soweit
reduziert worden, dass sie nicht mehr nachweisbar waren.

Regelungsprinzipien

In der Regelungstechnik kommen zwei verschiedene Strukturen für eine Signalregelung
zur Anwendung: Die Feedback- und die Feedforward-Struktur.
Die Feedback-Regelungen wurden in der Akustik zu den Anfangszeiten der Lärmbe-
kämpfung eingesetzt; mit Hilfe analoger Bauteile werden Signalanteile rückgekoppelt [13].
Die im Vorversuch aufgebaute Regelungsstrecke entsprach dieser Struktur, zeigte aber
gleich den Nachteil der Filtersteilheit auf. Hinzu kommt, dass diese Systeme sehr insta-
bil arbeiten können. Zusätzliche, im Rückkoppelpfad auftretende Phasenverschiebungen
können gleichlagig zur Anregung auftreten. Als Folge können die zu minimierenden An-
teile nicht vermindert, sondern sogar verstärkt werden. Angewandt wird diese Struktur
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Fig. 21: Prinzip der aktiven Reduzierung.

zum Beispiel bei der aktiven Schallminimierung des Fluglärms in Pilotenkopfhörern.
Die Feedforward-Struktur hingegen umgeht die Rückkopplung des Fehlersignals auf den
Filter und vermeidet dadurch Instabilität. Eine Klirrkompensation nach der Feedforward-
Struktur sieht dann so aus, dass man mehrere Harmonische erzeugt und diese der An-
regung, dem Lautsprecher, zuführt. Aufgenommen wird das Signal durch die Bezugsre-
ferenz (beispielsweise durch einen Druckaufnehmer). Durch Transformation in den Fre-
quenzbereich erhält man das Signal mit dem Regelfehler, im Zeitbereich können nun die
Amplituden und deren Phasenlage in der Anregung so eingestellt werden, dass die Fast-
Fourier-Transformation ein Minimum dieser Werte ergibt. Vorteilhaft erscheint auch die
Möglichkeit einer modularen Bauweise, die eine Beobachtung der einzelnen Funktions-
gruppen ermöglicht.
In der praktischen Umsetzung gab es einen Unterschied zur beschriebenen Struktur, d. h.
es gab keine klare Trennung zwischen der Eingangsfunktion und der Filterfunktion. Die
Summierung erfolgte nach der Amplituden- und Phaseneinstellung, die dann das Anrege-
signal ergeben.
An dieser Stelle sollten noch einige Bemerkungen zu den Schallquellen gemacht werden.
Eine Klirrkomponentenminimierung sollte nicht im Nahfeld der Quelle durchgeführt wer-
den, da es hier zu Überlagerungseffekten kommt. Andererseits wirkt auch das Abstands-
gesetz, das mit einer Entfernungsverdopplung eine Reduzierung des Signals um die Hälfte
nach sich zieht. Lautsprecher mit einem hohen Kennschalldruck können 118 dB in einem
Meter abgeben. Diesen Pegel kann man durch eine geeignete Gehäusewahl noch etwas
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erhöhen, aber in den Bereich zur Testung von Nichtlinearitäten an Mikrofonen gelangt
man damit nicht. Nun könnte man durch Zusammenschaltung mehrerer Einzellautspre-
cher einen höheren Schalldruck erzeugen. Dies scheitert aber an der Wellenüberlagerung
der einzelnen Sender, die Optimierung kann nur an einem räumlichen Punkt arbeiten,
dessen Größe von der Frequenz abhängig ist. In Folge dessen muss man sich wieder mit
passiven Maßnahmen zur Schalldruckerhöhung weiterhelfen. Hier bietet sich, gerade um
die Wirkung dieser Regelung zu studieren, das Kundtsche Rohr an.
Das Rohr wurde mit einem 21′′-Lautsprecher als Schallsender ausgestattet, der Kenn-
schalldruck des Lautsprechers war mit 110 dB sehr hoch. Um den Vorteil der Klirrfaktor-
minimierung bei beliebigen Frequenzen auszunutzen, ist der Abschluss des Kundtschen
Rohres variabel ausgelegt. Der schallharte Abschluss bestand aus einem verschiebbaren
Stahlbolzen, der an einer Stange geführt, für variable Rohrresonanzen genutzt werden
kann. In unmittelbarer Nähe des Mittelpunktes befand sich eine Bohrung zur Aufnahme
eines 1/8

′′
-Messmikrofons. Dieses Mikrofonsignal wurde geringfügig verstärkt und damit

dem Aussteuerungsbereich des darauffolgenden AD-Umsetzer (Codec) angepasst. Der
Codec befindet sich auf der Audio-Erweiterungskarte des DSP-Moduls, die die Schnitt-
stelle zu den externen Geräten darstellt. Der DSP selbst generiert das Anregesignal für
den Lautsprecher, der über eine Endstufe angesteuert wird. Die digital-analog Wandlung
übernimmt wiederum der Codec. Das Signal der Bezugsreferenz und der Lautsprecher-
anregung kann an einem FFT-Analysator verfolgt werden. Die Steuerung des digitalen
Signalprozessors übernimmt ein PC.
Für die aktive Minimierung wurde das “PC-EYE 1” genutzt, ein Entwicklungsmodul
für Prozessoren der 56300-Familie von Motorola, das von der Firma DSPecialists zur
Verfügung gestellt. Dieses als PCI-Einsteckkarte gestaltetes Modul verfügt noch über
weitere Schnittstellen, wie z.B. Parallel-Ports und RS-232. Der auf dieses Modul auf-
setzbare Codec arbeitet mit einem Σ∆-Wandler, der eine lineare Auflösung von 16 bit
aufweist.
Der Optimierungsprozess und die zuvor notwendige Fast Fourier Transformation werden
von der kommerziellen Software “MatLab”durchgeführt. Das Zusammenspiel von digita-
lem Signalprozessor und den MatLab-Programmen hat als erste Aufgabe eine Summe von
zueinander harmonischen Sinusschwingungen zu erzeugen, deren Amplituden- und Pha-
senwerte einstellbar sind. Dabei muß zunächst die Frage geklärt sein, wieviel Harmonische
zu erzeugen sind und wie genau ihre Parameter einstellbar sein müssen. Die Anzahl der
Werte ist ausschlaggebend für die nötige Rechenleistung und den Programmiervorgang.
Die Ergebnisse aus den Vorversuchen zeigten, dass neun Harmonische zum Minimierungs-
prozess herangezogen werden sollten. Die Klirrkomponenten müssen mindestens um 30
dB zu reduzieren sein, es ergibt sich die Forderung, dass die Phasen der Obertöne mit
einer Schrittweite von höchstens 1,8◦ einstellbar sein müssen. Für die Amplitudenwerte
reicht eine Mindestgröße von 0,25 dB aus. Die anregende Grundfrequenz soll flexibel im
Bereich von 100 Hz bis 5000 Hz in Schritten von weniger als ein Hertz einstellbar sein.
Nach Beendigung des Optimierungsprozesses muss ein quasi-stationären Zustand einge-
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halten werden, um die Prüflinge in ausreichender Zeit untersuchen zu können.
Der nächste Schritt ist die Gewinnung der Optimierungsparameter. Dazu bietet sich die in
MatLab enthaltene Fast-Fourier-Transformation an. Aus den Vorversuchen war bekannt,
dass die Beträge sehr kleiner Oberwellenamplituden einer zeitlichen Varianz unterliegen.
Damit dem Optimierungsprozess zuverlässige Daten zugeführt werden können, erwies sich
eine zeitliche Mittelung über ein Intervall, das länger ist als die für die FFT erforderli-
che Mindestlänge, als sinnvoll. Die Arbeitsteilung zwischen dem DSP und den MatLab-
Routinen wird aus Fig. 22 deutlich. Der gesamte Programmablauf wird von MatLab
aus gesteuert. Dies beinhaltet auch die Wahl der Voreinstellungen und die Möglichkeit,
von Hand Eingriffe in den Optimierungsprozess über Dialogfenster zu machen. Ebenso
werden die vorteilhaften grafischen Fähigkeiten von MatLab genutzt, die Optimierungs-
schritte und -ergebnisse darzustellen.

Der Optimierungsvorgang selbst läuft in mehreren Zyklen ab. In jedem Zyklus werden für
eine Harmonische um die in den Anfangsbedingungen festgelegte Phase vier benachbarte
Phasenwerte gebildet. Das Rohr wird mit diesen vier Signalen angeregt und die daraus
resultierenden Amplitudenwerte werden bestimmt. Von diesen Werten wird der kleinste
bestimmt, der das neue Minimum der resultierenden Amplitude ist. Darauf folgt eine Fall-
unterscheidung, ob die Amplitude einen vorher festgelegten Grenzwert unterschreitet (als
Standardwert sind 72 dB unterhalb der Grundfrequenzamplitude definiert) oder ob die
Phase die kleinste einstellbare Winkeldifferenz von 1,4◦ erreicht hat. Sollte dies der Fall
sein, wird dieser Zyklus mit der nächst höheren Harmonischen durchgeführt. Andernfalls,
und das ist die Regel, wird dieser Zyklus mit neuen Phasenwerten erneut durchlaufen.
Nachdem alle Harmonischen die Minimierung erfolgreich durchlaufen haben, kann es je-
doch passieren, dass sich eine höhere Harmonische in ihrem Amplitudenwert verschlechtert
hat. In diesem Fall muss für diese Harmonische der Reduzierungszyklus erneut gestartet
werden.
Die Wirkung der Reduktion wird aus Tabelle 6 deutlich.

Tabelle 6: Messergebnisse bei 500 Hz und 850 Hz mit und ohne aktiver Reduzierung.

Grundfrequenz 500 Hz 850 Hz
Klirrfaktor ohne Reduktion 1,216 % 0,8 %
Klirrfaktor mit Reduktion 0,029 % 0,026 %

Ratio 42:1 31:1

Der Leser erkennt, dass die Klirrdämpfung bei 500 Hz sich um 32 dB und bei 850 Hz um
30 dB verbessert hat. Der Schalldruckpegel bei der 500 Hz-Messung lag bei 142,5 dB, bei
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der Messung mit 850 Hz lag er bei 135,6 dB. Der anregende Lautsprecher ist ein 21′′ Bas-
slautsprecher, dessen höchster Wirkungsgrad bei 110 Hz liegt. Damit ist der geringere
Pegel bei der höheren Frequenz plausibel. Um dem Lautsprecher keine Schäden durch
Überlastung zuzufügen, wurde er nie zur absoluten Volllast gefahren. Somit erklären sich
die relativ geringen Verzerrungswerte vor der Kompensation.

Nach den Optimierungsphasen und dem danach erreichten Klirrminimum muss es nun
eine gewisse Zeit geben, um den eigentlichen Prüfling auf nichtlineare Verzerrungen zu
untersuchen. Ein Langzeittest ergab eine geringe Änderung des Klirrfaktors im Rohr,
nach 70 Minuten wurde eine Erhöhung von 0,013 % festgestellt.

Zusammenfassend lässt sich noch einmal die Flexibilität hinsichtlich der Frequenz des
Verfahrens betonen. Da aber ein Lautsprecher, trotz Anordnung in einem Kundtschen
Rohr, nicht in der Lage ist, Schalldruckpegel größer 145 dB über den interessierenden
Frequenzbereich zu erzielen, wurde in den Versuchen der vorliegenden Arbeit mit dem
Impedanzsprungrohr gearbeitet. Höhere Schalldruckpegel in einem Rohr sind nur mit ei-
nem beweglichen Kolben machbar, dieses Verfahren ist aber da unbrauchbar. Zu erwähnen
sei noch eine Anlage, bei der Druckluft eine im Takt der Frequenz gesteuerte Öffnung pas-
siert. Nach Auskünften am Rande einer Tagung sollen damit bis zu 175 dB SPL erzeugt
werden können. Es wäre in einer späteren Arbeit zu klären, ob diese Anlage mit dem hier
gezeigten Verfahren die Forderung nach höheren Schalldruckpegeln befriedigen kann.
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3.3 Beschreibung des Messaufbaus

Die Messungen der verschiedenen Aspekte des nichtlinearen Verhaltens der Mikrofonkap-
sel sind mit dem Impedanzsprungrohr durchgeführt worden.
Für jeden Prüfling ist ein passgenauer Rohrdeckel angefertigt worden (Platte 3 in Fig. 16).
Die Bohrungen für die Mikrofonkapseln waren zentrisch ausgeführt, damit der Laserstrahl
die Rohranordnung bei der Aufnahme des Schwingungsverhalten der Membran durch den
durchbohrten Lautsprecher gerade auf die Membranoberfläche gelangen konnte.
Der Klirrfaktor ist in geeigneten Schritten von 93 dB bis 146 dB Schalldruckpegel aufge-
nommen worden. Zur Kontrolle des Pegels ist neben der Bohrung für den Prüfling eine
Bohrung für den Druckaufnehmer in jedem Rohrdeckel vorhanden.

Rohrdeckel mit Gewinde Bohrung für den 
Prüfling

Bohrung für den
Druckaufnehmer

Fig. 23: Ansicht des Rohrdeckels mit den Bohrungen (Draufsicht).

Der Prüfling und der Druckaufnehmer schlossen bündig mit der Oberfläche des in Fig. 23
gezeigten Rohrdeckels ab. Das Ausgangssignal des Druckaufnehmer wurde mit einem Mil-
livoltmeter beobachtet. Der Mikrofonkapsel folgte der Impedanzwandler aus der Mess-
technik. Die Speisung übernahm eine Stromversorgungseinheit (B&K 2801), die Polari-
sationsspannung wurde über eine weitere Spannungsquelle bereitgestellt. Das Tonsignal
gelangte ohne Verstärkung direkt an den Eingang des FFT-Analysators (HP 35665A), der
auch gleichzeitig eine Berechnung des Klirrfaktors durchführte.
Der FFT-Analysator verfügt über einen internen digitalen Signalgenerator, der für das An-
regesignal genutzt wurde. Um den Lautsprecher im Rohr korrekt ansteuern zu können, ist
eine Leistungsendstufe eingesetzt worden. Die elektrischen Eigenschaften der Leistungs-
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Fig. 24: Blockschaltbild der Verzerrungsmessungen.

endstufe sind unbedeutend, wichtig ist ein geringes Eigenrauschen des Verstärkers, damit
die sehr geringen Signal-Rausch-Abstände nicht noch mehr verschlechtert werden.
Der gesamte Signalweg war unsymmetrisch, da die Impedanzwandler der Messtechnik
einen unsymmetrischen Ausgang haben.
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4 Nichtlineare Eigenschaften von Kondensatormikro-

fonen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den nichtlinearen Eigenschaften eines Kondensator-
mikrofons. Hier werden die bekannten Effekte hinsichtlich Qualität und Quantität unter-
sucht und nach Möglichkeit messtechnisch betrachtet. Die elektrisch bedingten Nichtli-
nearitäten wurden detailliert untersucht, um vereinfachte und weniger korrekte Aussagen
zu präzisieren. Dem nichtlinearen Verhalten der Membran ist besondere Aufmerksamkeit
gewidmet worden.

4.1 Elektrische Nichtlinearitäten

Wie in der Einleitung schon erwähnt hat die als “Mikrofonverstärker” bezeichnete Bau-
gruppe mehrere Aufgaben zu erledigen. Er muss der Mikrofonkapsel eine Gleichspannung
bereitstellen, die Polarisationsspannung, und er muss den durch die Kapazitätsänderung
entstehenden Strom über einen sehr großen Widerstand in eine Spannung wandeln. Diese
Spannung soll dann am Ausgang des Impedanzwandlers niederohmig vorliegen, damit das
Signal über mehrere Meter Kabel geführt werden kann.
Es gibt einige generelle Unterschiede zwischen Impedanzwandlern der Mess- und Studio-
technik.

1. Die Polarisationsspannung von 200 V eines Messmikrofons stellt der erste Verstärker
hinter dem Kabelweg in voller Höhe zur Verfügung. Der Wert 200 V ist bei Kondensator-
messmikrofonen Standard. Im Gegensatz dazu wird bei den meisten Studiomikrofonen die
eigentliche Polarisationsspannung aus der heute fast ausschließlich benutzten Phantom-
speisung gewonnen. Für die Phantomspeisung hat sich der Wert von 48 V international
durchgesetzt. Die Speisung ist bei fast allen Mischpulten per Knopfdruck zuschaltbar.
Eine extra Stufe im Impedanzwandler transformiert diese Spannung auf den entspre-
chenden Wert der Polarisationsspannung des Herstellers. Diese liegt zwischen 45 V für
Einmembrankapseln bis hinauf zu 95 V bei Zweimembrankapseln. Die hier verwendeten
Kleinmembrankapseln benötigen 50 V (Hersteller A) bzw. 60 V (Hersteller B).

2. Das Ausgangssignal eines Messmikrofons wird unsymmetrisch auf den Kabelweg gege-
ben, während das Studiomikrofon noch eine Symmetrierstufe aufweist.

3. Dem Messmikrofon wird auf einer extra Ader des Kabels die Betriebsspannung von
120 V für die eigentliche Impedanzwandelstufe zugeführt. Das Studiomikrofon gewinnt
die Versorgungsspannung aus der Phantomspeisung.
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Damit ist auch schon angedeutet, wo bei den Impedanzwandlern nach den Ursachen ihrer
nichtlinearen Verzerrungen zu suchen ist: Das Bauelement, das die eigentliche Impedan-
zwandlung übernimmt, ist ein Halbleiter oder eine Röhre. Diese Bauelemente weisen eine
nichtlineare Kennlinie auf. Die Zusammenschaltung einer veränderbaren Kapazität (Kap-
sel) mit einem Widerstand (Eingangswiderstand des Halbleiters/Röhre) führt zur einer
nichtlinearen Ladungsänderung am Kondensator.

4.1.1 Bauelementeigenschaften

In der modernen Mikrofontechnik werden als Halbleiterbauelement Feldeffekttransisto-
ren (FET) eingesetzt. Jeder Hersteller ist bestrebt, die Beschaltung des FET so zu
entwerfen, dass er einen extrem großen Bereich ohne Nichtlinearitäten aufweist. Ist
dann die “Clip-Grenze” erreicht, steigen die Verzerrungswerte sehr stark an. Impe-
danzwandler von Messmikrofonen müssen sehr hohe Eingangsspannungen verarbeiten,
da der Übertragungsfaktor einer Messkapsel 4-5mal größer als der eines Studiomikro-
fons vergleichbarer Größe ist. Die 1/2

′′
-Kapsel C1 hat einen Übertragungsfaktor vom

50 mV/Pa. Die Studiomikrofone der Hersteller A und B weisen einen Übertragungsfaktor
von 12...13 mV/Pa auf. Die Originalimpedanzwandler der hier verwendeten Mikrofone
haben ihre “Clip-Grenze” bei 1...2,5 V, neueste Ausführungen von Impedanzwandlern sind
auch in der Lage, mehr als 5 V Eingangsspannung zu verarbeiten. Ein Impedanzwandler
der Messtechnik ist in der Lage, mindestens 30 V verzerrungsfrei zu verarbeiten.
Die Impedanzwandler werden ohne die Kapsel mit einer Ersatzkapazität, wie in Fig. 25
dargestellt, gemessen. Die Ersatzkapazität wird in Höhe der Kapselkapazität gewählt.
Der Generator selbst sollte sehr geringe Eigenverzerrungen aufweisen.
Die Fig. 26 a zeigt ein nach diesem Verfahren gemessenen Impedanzwandler eines Messmi-
krofons. Während der Messung muss der Ausgang des Impedanzwandlers abgeschlossen
sein, hier mit 100 kΩ, am Eingang befand sich eine Ersatzkapazität von 23 pF. Der
deutliche Anstieg des Klirrfaktors bei 30 V Eingangsspannung ist auf den Generator
zurückzuführen, der ab diesem Wert eingesetzt wurde. Der Eigenklirrfaktor mit Rauschen
betrug 0,1 %. Als weiteres Ergebnis dieser Messung kann man die reale Verstärkung oder
Dämpfung des Impedanzwandlers bestimmen, die theoretisch genau den Wert “1” haben
soll. In der Praxis liegt im Allgemeinen immer eine leichte Dämpfung vor, in diesem
Beispiel sind es 0,56 dB.
Im Gegensatz zu den erwähnten Halbleiterschaltungen werden Studiomikrofone seit ei-
niger Zeit wieder mit Röhren aufgebaut. Bei der Röhre ist der Hauptbestandteil der
Nichtlinearitäten k2, der gern als “warm und angenehm” bezeichnet wird. Im Schaltungs-
design versucht man gar nicht erst einen linearen Bereich der Röhrenkennlinie zu finden,
siehe Fig. 26b. Hier wird ein stilistisches Mittel gezielt eingesetzt, das mit Halbleitern
nachzubauen als schwierig gilt.
Da eine Röhrenschaltung verstärkend wirkt, wird der Ausgangspegel des Mikrofons über
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G

Fig. 25: Schaltbild zur Ermittlung des Klirrfaktors bei Impedanzwandlern.

die Beschaltung des Symmetriergliedes (Ausgangstrafo oder elektronische Schaltung) ein-
gestellt.
Es sei angemerkt, das ältere Impedanzwandler von Messmikrofonen selbstverständlich so
beschaltet sind, wie in Fig. 26a für die Halbleiterschaltung gezeigt.
Die frühen Verzerrungseigenschaften der Studiomikrofonimpedanzwandler waren Anlass,
die von den Herstellern A und B mitgelieferten Impedanzwandler gegen die linearer arbei-
tenden Wandler der Messtechnik auszutauschen. In allen Untersuchungen dieser Arbeit
sind diese Impedanzwandler in die Gehäuse der beiden Hersteller von Studiomikrofonen
eingebaut worden, die eine Kennlinie aufweisen, wie sie in Fig. 26 a gezeigt ist. Die
ungünstigen Eigenschaften, wie ein sehr hohes Eigenrauschen, spielten in diesen Untersu-
chungen keine Rolle. Somit ist eine zusätzliche Fehlerquelle weiterer nichtlinearer Verzer-
rungen ausgeschaltet.

Ein weiteres Impedanzwandelprinzip benutzt die veränderliche Kapazität der Mikrofon-
kapsel um einen Hochfrequenz-Schwingkreis zu verstimmen; dem Prinzip des Rundfunks
folgend, erhält man den niederfrequente Anteil des Signals (das Nutzsignal) über eine
Demodulation.
Die Nichtlinearitäten des Schwingkreises bestimmt im wesentlichen die Verzerrung dieses
hier nicht betrachteten Impedanzwandelprinzips.
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Fig. 26: Verlauf von Klirrfaktor und Rauschen verschiedener Impedanzwandler in
Abhängigkeit von der Eingangsspannung.

a: Halbleiterschaltung der Messtechnik (Daten: Hersteller C)
b: Röhrenschaltung der Tonstudiotechnik (Daten: nach [24])
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Fig. 27: Schaltbild des Stromkreises.

4.1.2 Der elektrische Stromkreis

Der elektrische Stromkreis, bestehend aus der sich ändernden Kapazität zwischen Mem-
bran und Gegenelektrode sowie dem Eingangswiderstand des Halbleiters/Röhre, trägt
ebenfalls zur Gesamtnichtlinearität des Mikrofons bei. Die ersten Untersuchungen führte
Ernsthausen [9] im Jahr 1937 durch. Auf seine analytische Lösung des Problems auf-
bauend, werden alle Aspekte der elektrischen Eigenschaften betrachtet. Im Stromkreis in
Fig. 27 wird die Polarisationsspannung durch die Gleichspannungsquelle dargestellt, der
Widerstand charakterisiert den Eingangswiderstand des Impedanzwandlers.
Ohne anregenden Schalldruck ist die Kapazität C0 die eines Plattenkondensators:

C0 =
εA

d0
, (16)

wobei sich ε aus der Dielektrizitätskonstanten ε0 und dem Dielektrikum für Luft zusam-
mensetzt. Die mit einem sinusförmigen Schalldruck angeregte Membranauslenkung wird
hinzugefügt, der Augenblickswert der Kapazität im polarisierten Zustand ergibt sich dann
zu

CA(t) =
C0dpol

dpol + ξ sinωt
. (17)
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Die Polarisationsspannung U0 kann man mit der Lösung der Differentialgleichung des
gesamten Stromkreises beschreiben,

U0 = Ri +
1

CA(t)

∫
idt . (18)

Überführt in die Standardform und mit der Ladungsmenge q ergibt sich

∂q

∂t
− U0

R
+

1

RCA(t)
q = 0 oder (19)

∂q

∂t
− U0

R
+

1

RC0
(1 + δ sinωt) = 0 mit δ =

ξ

dpol
(20)

Zur Lösung der Differentialgleichung wird der Potenzansatz genutzt:

q = q0 + δq1 + δ
2q2 + δ

3q3 . . . δ
nqn (21)

mit der ersten Ableitung

q′ = q′0 + δq
′
1 + δ

2q′2 + δ
3q′3 . . . δ

nq′n . (22)

Der Ansatz wird in die Ausgangsgleichung (42) eingesetzt:

U0

R
+ (q′0 + δq

′
1 + δ

2q′2 + δ
3q′3 . . . δ

nq′n) +
1

RC0

(q0 + δq1 + δ
2q2 + δ

3q3 . . . δ
nqn)

+
δ

RC0
sinωt(q0 + δq1 + δ

2q2 + δ
3q3 . . . δ

nqn) = 0 . (23)

Es ergeben sich die folgenden Einzeldifferentialgleichungen, die auch die Bedingung δ = 0
erfüllen, wobei der Einschwingvorgang nicht betrachtet wird:
Für δ0 (oder δ =0):

q′0 +
1

RC0
q0 − U0

R
= 0 , (24)

für δ1 :

q′1 +
1

RC0

q1 +
1

RC0

q0 sinωt = 0 , (25)

für δ2 :

q′2 +
1

RC0
q2 +

1

RC0
q1 sinωt = 0 und (26)

für δn :
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q′n +
1

RC0
qn +

1

RC0
qn−1 sinωt = 0 . (27)

Die statische Lösung

q0 = U0 · C0 (28)

ergibt sich aus Gl. (24), die weiteren Lösungen ergeben sich über einen Koeffizientenver-
gleich. Mit γ = ωRC0 folgt
aus Gl.( 25):

Q1 =
U0

ωR
· γ√

1 + γ2
, (29)

aus Gl. (26):

Q2 =
U0

2ωR
· γ√

(1 + γ2) · (1 + 4γ2) , (30)

aus Gl. (27):

Qn =
U0

2n−1ωR
· γ√ ∞∏

n=1

[1 + (nx)2]

. (31)

Die Wechselspannung, die am Eingangswiderstand des Halbleiters / der Röhre abfällt,
erhält man über die Ableitung nach der Zeit:

u(t) = iR = R
dq

dt
(32)

= R

{
ξ

dpol
ωQ1 cos (ωt+ ϕ1) + 2

(
ξ

dpol

)2

ωQ2 cos (2ωt+ ϕ2) + . . .

}
(33)

oder, allgemein

u(t) =

∞∑
n=1

Rn

(
ξ

dpol

)n

ωQn cos (nωt+ ϕn) . (34)

Diese Reihe zeigt ein stark konvergierendes Verhalten, nach dem dritten Glied, also der
zweiten Harmonischen, kann abgebrochen werden. Der Grundton mit der Spannung u1(t)
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und die ersten beiden Obertöne lauten:

u1(t) =
ξ

dpol
ωQ1R cosωt+ ϕ1 =

ξ

dpol
U0

γ√
1 + γ2

cos (ωt+ ϕ1) (35)

u2(t) = 2

(
ξ

dpol

)2

ωQ2R cos 2ωt+ ϕ2

=

(
ξ

dpol

)2

U0
γ√

(1 + γ2) · (1 + 4γ2) cos (2ωt+ ϕ2) (36)

u3(t) = 3

(
ξ

dpol

)3

ωQ3R cos 3ωt+ ϕ3

=
3

4

(
ξ

dpol

)3

U0
γ√

(1 + γ2) · (1 + 4γ2) · (1 + 9γ2) cos (3ωt+ ϕ3) . (37)

Zusammenfassend lässt sich die resultierende Wechselspannung auch mit

u(t) =

∞∑
n=1


 n

(
ξ

dpol

)n
ωU0RC0

2n−1

√ ∞∏
n=1

[1 + (nωRC0)2]

cos (nωt+ ϕn)


 (38)

schreiben. Der Phasenterm ist auf Grund der konstanten Phasenlage vernachlässigbar.
Der Klirrfaktor lässt jetzt unter Verwendung der bekannten Formel (siehe Seite 2 im
Kap. 1) berechnen.

Die gezeigte Rechnung hat ihre Grenzen in der Genauigkeit, da dass Kondensatormi-
krofon auf zwei Platten reduziert wurde. Die Ergebnisse im vorangegangenen Kapitel
hatten ein modales Verhalten der Membran gezeigt. Eine Präzisierung der Rechnung
erfolgt mit dem Einsatz der Besselfunktion in Gleichung (17):

ξ = ξ0J0

(γm=0,n=1r

a

)
.

Da der Klirrfaktor hauptsächlich im Bereich unterhalb von 250 Hz ansteigt, müssen die
höher modalen Anteile der Schwingungsweise der Membran bei allen hier untersuchten
Mikrofonen nicht betrachtet werden, es genügt eine Rechnung mit der Grundmode.
Die Entwicklung moderner Bauelemente in der Elektrotechnik führte zu größeren Ein-
gangswiderständen des Impedanzwandlers, von 100 MΩ in den Anfangsjahren zu 3 GΩ
in der Tonstudiotechnik heute. Der Eingangswiderstand eines Messmikrofons liegt heute
im Bereich von 20 GΩ. Diese Entwicklung brachte auch Veränderungen im nichtlinea-
ren Verhalten. In Fig. 28 ist deshalb ein älteres Studiomikrophon mit einem modernen



4.1 Elektrische Nichtlinearitäten 53
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Fig. 28: Vergleich des Klirrfaktors von Studiomikrofon mit einfacher Plattenschwingung
(—) und der Membranschwingung nach der Besselfunktion (· · · ) bei ca. 140 dB.
a: modernes Studiomikrofon
b: älteres Studiomikrofon

Kleinmembranmikrofon verglichen worden. Um die präzisere Bewegung mit Hilfe der
Besselfunktion zu zeigen, ist bei beiden Mikrofontypen die einfache Plattenschwingung
und die reelle Membranbewegung in das Bild eingetragen. Mit Hilfe moderner Bauele-
mente ist es möglich, den Einfluss der elektrisch bedingten Nichtlinearität zu senken. Die
Verwendung der Membranbewegung nach der Besselfunktion erhöht die Genauigkeit und
zeigt dabei ein geringeres nichtlineares Verhalten gegenüber einer vereinfachten Bewe-
gungsform.
Die Kapazität eines Kondensatormikrofons ist abhängig von der Membrangröße. Für
Studiomikrofone liegt sie zwischen 28 pF und 100 pF, für Messmikrofone liegt sie zwi-
schen 3,5 pF ( 1/8

′′
) und 65 pF (1′′). In Fig. 29 ist der normalisierte Klirrfaktor für

zwei verschiedene Kapazitäten bei 50 Hz und 500 Hz aufgetragen. In der normierten
Darstellung kann man für jedes beliebige Verhältnis von Membranauslenkung zu Ab-
stand Membran/Gegenelektrode den Klirrfaktor ablesen. Als Kapselkapazität wurden
die Extremwerte aller Kapseln gewählt. Die Nichtlinearitäten im Bereich der modernen
Studiomikrofone sind so gering, dass auf eine Darstellung des um den Faktor 7 größeren
Eingangswiderstand der Messmikrofone verzichtet wurde.
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Fig. 29: Normalisierte Darstellung des Klirrfaktors für eine Kapselkapazität von 25 pF
(—) und 100 pF (· · · ).
a: 50 Hz
b: 500 Hz

4.1.3 Übersteuerungsschutzmaßnahmen

Um einen Impedanzwandler auch für die aus höheren Schalldruckpegeln resultierende Ein-
gangsspannung verwenden zu können, verfügen die meisten Mikrofone der Tonstudiotech-
nik um den so genannten “10-dB-Schalter”. Eine solche schaltungstechnische Maßnahme
findet man auch bei einigen Schallpegelmessern. Zweck einer solchen Schaltung ist es, den
Eingangspegel um 10 dB abzusenken und damit dem Impedanzwandler die Möglichkeit
zu geben, Schallereignisse, die 10 dB lauter als der Grenzschalldruckpegel des Mikrofons
sind, verzerrungsfrei verarbeiten zu können. In der Praxis gibt es mehrere Wege, diese
Absenkung zu erreichen.

Reduzierung der Polarisationsspannung

Das erste Verfahren beruht auf der Absenkung der Polarisationsspannung. Diese Herab-
setzung hat eine Dynamikverschiebung zur Folge. Wird die Polarisationsspannung um
10 dB (entsprechend U0 / 3,16) herabgesetzt, erhält der Impedanzwandler ein um diesen
Faktor geringeres Signal, seine Aussteuerungsgrenze ist um diesen Wert erhöht worden.
Sehr leise Schallereignisse werden nicht mehr verarbeitet, was im Allgemeinen nicht weiter
störend ist, da sie durch Verdeckungseffekte des menschlichen Ohres nicht mehr wahrge-
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nommen werden. Die Änderung der Polarisationsspannung verhält sich proportional zum
Übertragungsfaktor des Mikrofons.

Der Impedanzwandler wird nicht mehr übersteuert, die Hauptursache der Nichtlinea-
ritäten in der Tonstudiotechnik ist damit beseitigt. Es stellt sich jetzt die Frage, ob
der Gewinn im linearen Bereich sich auch für die Betrachtung im nichtlinearen Bereich
übertragen lässt. Eine direkte messtechnische Bestimmung der Nichtlinearitäten ist nicht
möglich, man kann aber den Vergleich mit normaler und reduzierter Polarisationsspan-
nung darstellen. Beispielhaft für alle Kapseln ist der Verlauf des Klirrfaktors der Kapsel
“B2” über den Schalldruckpegel aufgetragen.

Die Ergebnisse in Fig. 30 zeigen, dass der Klirrfaktor nur eine geringgradige Verbesserung
bei tiefen Frequenzen aufweist. Bestenfalls konnte für den gleichen Klirrfaktorwert ein
2 dB höheres Eingangssignal angelegt werden (Kapsel B2 für 1 % Klirrfaktor bei 128 Hz).
Bei höheren Frequenzen (1 kHz) bleiben alle ursprünglichen Nichtlinearitäten weitest-
gehend erhalten, es ergibt sich keine Veränderung. Aus dem quadratischen Kraftgesetz
ergibt sich sogar eine Verschlechterung.

Die Kraft, die zwischen Membran und Gegenelektrode wirkt, lässt sich mit

F =
qu

2dpol
(39)

beschreiben. Mit Gl. (16) kann man auch

F =
C0u

2

2dpol
=
εAu2

2d2pol
(40)

schreiben. Das quadratische Wandlergesetz wird hier deutlich. Linearisierend wirkt die
Polarisationsspannung, die mit der Wechselspannung überlagert wird. Auf das Kraftge-
setz angewandt ergibt sich

F = U2
0

εA

2d2pol
+ u

εAU0

d2pol
+ u2

εA

2d2pol
. (41)

Der quadratische Term selbst ist unabhängig von der Polarisationsspannung, entschei-
dend ist aber das Verhältnis vom quadratischem zum linearem Term. In Fig. 31 ist dieses
Verhältnis für die normale und die um 10 dB reduzierte Polarisationsspannung dargestellt.
Der max. Wert der Eingangswechselspannung von 5 V entspricht einem Schalldruckpegel
von 146 dB eines Kleinmembranmikrofons der Tonstudiotechnik (Kapseln der Hersteller
A und B). Es sei angemerkt, dass der nichtlineare Kräfteeinfluss nicht dem Klirrfaktor
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Fig. 30: Verlauf des Klirrfaktors der Kapsel B2 bei normaler (—) und um 10 dB reduzierter
Polarisationsspannung (· · · ).
a: 128 Hz,
b: 1 kHz
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Fig. 31: Kräfteverhältnis bei normaler und reduzierter Polarisationsspannung.

(—): normale Polarisationsspannung
(· · · ): um 10 dB reduzierte Polarisationsspannung

gleichzusetzen ist. Diese nichtlineare Kraft hat nur einen sehr geringen Einfluss auf die
k2-Komponente des Klirrfaktors, wie man an den Auswirkungen in Fig. 30 erkennen kann.

Aus den Gl. (35) bis (37) lässt sich leicht erkennen, dass eine Änderung der Polarisati-
onsspannung zur einer linearen Änderung der Wechselspannungen führt. Der Klirrfaktor
stellt das Verhältnis der Effektivwerte der Spannungen der Obertöne zur Gesamtspannung
dar. An diesem Verhältnis wird durch die Veränderung der Polarisationsspannung nichts
geändert.

Einfluss von Parallelkapazitäten

Das zweite Verfahren, um den Impedanzwandler nicht zu übersteuern, beruht auf der
Erhöhung der Gesamtkapazität durch Parallelschaltung eines zweiten Kondensators. Für
die Reduzierung des Nutzsignales um 10 dB muss der Kondensator die 3,16fache Kapazität
der Ruhekapazität der Mikrofonkapsel aufweisen. Auch hier wird wieder der Dynamikbe-
reich verschoben. Neben einer internen Zuschaltung der Kapazität im Impedanzwandler
ist es auch möglich, die zusätzliche Kapazität als Zwischenstück von Kapsel und Impe-
danzwandler modular anzubringen. Der Stromkreis in Fig. 32 zeigt die Erweiterung der
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Fig. 32: Schaltbild des Stromkreises mit zuschaltbarer paralleler Kapazität.

Schaltung um diese zusätzliche Kapazität. Der Ansatz aus Gl. (19) wird deshalb um die
feste Kapazität CP erweitert:

∂q

∂t
− U0

R
+

1

R(CA(t) + CP )
q = 0 (42)

Mit CΣ = C0 + CP , und α =
CP

CΣ
, eingesetzt in Gl. (42), wird daraus

q′ − U0

R
+

1 + δ sinωt

RCΣ(1 + αδ sinωt)
q = 0 . (43)

Die analytische Lösung erfolgt wieder über den Potenzreihenansatz für die Ladung q, die
Gesamtgleichung des elektrischen Kreises ist dann

−U0

R
+ (q′0 + δq

′
1 + δ

2q′2 + · · ·+ δnq′n) +
(1 + δ sinωt)(q0 + δq1 + δ

2q2 + · · ·+ δnqn)
RCΣ(1 + αδ sinωt)

= 0 . (44)

Es ergeben sich wieder eine Reihe von Einzeldifferentialgleichungen, die auch die Be-
dingung δ = 0 erfüllen. Die analytische Lösung und die folgende Herleitung des Re-
kursionsschemas findet sich auch in der gemeinsamen Veröffentlichung [22] wieder. Der
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Einschwingvorgang ist nicht relevant.
Für δ0 oder δ = 0:

q′0 +
1

RCΣ
q0 − U0

R
= 0 , (45)

für δ1 :

q′1 +
1

RCΣ
q1 +

1

RCΣ
q0 sinωt+ αq

′
0 sinωt−

U0

R
α sinωt = 0 , (46)

für δ2 :

q′2 +
1

RCΣ

q2 +
1

RCΣ

q1 sinωt+ αq
′
1 sinωt = 0 und (47)

für δn :

q′n +
1

RCΣ
qn +

1

RCΣ
qn−1 sinωt+ αq

′
n−1 sinωt = 0 . (48)

Die statische Lösung ergibt sich aus Gl. (45):

q0 = U0 · CΣ . (49)

Aus Gl. (49) resultiert

q′1 +
1

RCΣ
q1 +

U0

R
· C0

CΣ
sinωt = 0 . (50)

Zur Lösung der Gleichung n = 1 wird der Ansatz

q1(t) = K1 + A1 cosωt+B1 sinωt (51)

gemacht. Ein Koeffizientenvergleich unter Benutzung von Q2
1 = A2

1 +B
2
1 führt zu

Q1 = U0C0
1√
1 + γ̃2

mit γ̃ = ωRCΣ . (52)

Zur Vereinfachung des Rechenaufwandes ist es sinnvoll, eine Rekursionsvorschrift zur

Lösung von Qn :=
√
A2

1 +B
2
1 zu finden. Damit erhält man auch eine allgemeine Lösung

der Gl. (48). Der neue Ansatz für n ≥ 2 ist:

qn(t) = Kn + An cosnωt+Bn sinnωt (53)
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Zur Vereinfachung der Rechnung ist es sinnvoll, eine Abschätzung des n − 2 Terms zu
machen:

sinωt · cos (n− 1)ωt =
1

2
sin nωt− 1

2
sin (n− 2)ωt ≈ 1

2
sinnωt

sinωt · sin (n− 1)ωt = −1
2
cosnωt+

1

2
cos (n− 2)ωt ≈ −1

2
cosnωt . (54)

Der Ansatz für alle Lösungen (n ≥ 2) ist, unter Berücksichtigung der Vernachlässigung
sehr kleiner Anteile,

1

γ̃
An + nBn =

1

2γ̃
Bn−1 − α

2
(n− 1)An−1

−nAn +
1

γ̃
Bn = − 1

2γ̃
An−1 − α

2
(n− 1)Bn−1 . (55)

Diesen Ansatz kann man auch als Matrix definieren,( 1
γ̃

n

−n 1
γ̃

)(
An

Bn

)
=

( −α
2
(n− 1) 1

2γ̃

− 1
2γ̃

−α
2
(n− 1)

)(
An−1

Bn−1

)
(56)

oder

C ;An = D ;An−1 mit ;An :=

(
An

Bn

)
. (57)

Matrizen dieser Gestalt sind orthogonal, deshalb gilt(
1√
det C

)
=

γ̃√
1 + (nγ̃)

2 (58)

(
1√

det D

)
=

1

1
2

√
(n− 1)2α2 + 1

γ̃2

(59)

Außerdem gilt für Gl. (57)

√
det C

√
1

det C
C︸ ︷︷ ︸

=:Corth

;An =
√
det D

√
1

det D
D︸ ︷︷ ︸

=:Dorth

;An−1 (60)

und das führt zu

;An =

√
det D

det C
Ct

orth Dorth
;An−1 . (61)
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Damit lässt sich die Rekursionsvorschrift für Qn aufstellen. Unter Ausnutzung der Or-
thogonalitätsbeziehungen folgt

Q2
n = A2

n +B
2
n =

;At
n
;An

=
det D

det C
(Ct

orth Dorth
;An−1)

t (Ct
orth Dorth

;An−1)

=
det D

det C
;At
n−1 D

t
orth Corth C

t
orth︸ ︷︷ ︸

E

Dorth
;An−1

=
det D

det C
;At
n−1 D

t
orth Dorth︸ ︷︷ ︸

E

;An−1

=
det D

det C
Q2
n−1 .

E ist die Einheitsmatrix. Das Rekursionsschema für Qn ist

Qn =

√
det D

det C
Qn−1

=
1

2

√
(n− 1)2 α2 + 1

γ̃2
γ̃√

1 + (n γ̃)2
Qn−1

Qn =
1

2

√
1 + (n− 1)2 α2 γ̃2√

1 + (n γ̃)2
Qn−1 . (62)

Die resultierende Wechselspannung, die am Halbleiter / der Röhre abfällt, wird nach den
gleichen Regeln bestimmt, die für die Lösung ohne Parallelkapazität gelten, siehe Gl. (33)
bis (34). Die Reihe zeigt wiederum ein stark konvergierendes Verhalten und kann nach
dem zweiten Oberton abgebrochen werden. Der Grundton mit der Spannung u1 und die
Spannungen der beiden Harmonischen lauten:

u1(t) = δωQ1R cosωt+ ϕ1

= δU0C0R
1√
1 + γ̃2

cos (ωt+ ϕ1) (63)

u2(t) = 2δ2ωQ2R cos 2ωt+ ϕ2

= δ2ωU0RC0

√
1 + α2γ̃2√

(1 + γ̃2)(1 + 4γ̃2)
cos (2ωt+ ϕ2) (64)

u3(t) = 3δ3ωQ3R cos 3ωt+ ϕ3

=
3

4
δ3ωU0RC0

√
(1 + α2γ̃2)(1 + 4α2γ̃2)√

(1 + γ̃2)(1 + 4γ̃2)(1 + 9γ̃2)
cos (3ωt+ ϕ3) (65)
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oder, allgemein

u(t) = ωU0RC0

∞∑
n=1



nδn

2n−1

√
n−1∏
m=1

[1 + α2(m− 1)2γ̃2]√
n∏

m=1

[1 + (m2γ̃2]

cos nωt+ ϕn


 . (66)

Anders als im Kap. 4.1.2 bei der Beschreibung des idealen Mikrofons ist die Phasenlage
nun nicht mehr als nahezu konstant zu betrachten. Unter Anwendung eines Additions-
theorems führt die Beziehung Qn sinnωt+ ϕn zur den Lösungen für die Phase ϕn:

An := Qn sinϕn

Bn := Qn cosϕn

⇒ An

Bn
= tanϕn . (67)

Für den Grundton (n = 1) ist die Phase leicht zu bestimmen:

A1

B1
= −γ̃ = tanϕ1 . (68)

Für alle Lösungen n ≥ 2 ist es wiederum sinnvoll, eine rekursive Lösungsvorschrift zu
finden. Gl. (56) führt zu(

An

Bn

)
=

1

det C 2γ̃

(
n− α(n− 1) 1+γ̃2nα(n−1)

γ̃

−1+γ̃2nα(n−1)
γ̃

n− α(n− 1)

)(
An−1

Bn−1

)
(69)

und die Phasenlage kann mit

tanϕn =
ζn tanϕn−1 + ιn
ζn − ιn tanϕn−1

for n ≥ 2 (70)

beschrieben werden. Es gilt ζn := γ̃[n− α(n− 1)] und ιn := 1 + γ̃nα(n− 1).
Relevant ist nicht die absolute Phasenlage, sondern die Phasendifferenz der Harmonischen
zum Grundton. Zur Verzerrung trägt fast ausschließlich der erste Oberton (k2) bei, die
höher Harmonischen wurden nicht weiter betrachtet.

Zum Problem der Streukapazitäten

An einem realen Mikrofon sind neben der Kapazität der Kapsel eine Reihe von weiteren,
unerwünschten, Kapazitäten zu finden. Diese, mit dem Begriffen “Streu-” oder “Para-
sitärkapazitäten” bezeichneten Kapazitäten, findet man in der Kapsel (siehe Fig. 33) in
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MembranIsolation

elektrischer
Anschluss

Gegenelektrode

Gehäuse

CS

Fig. 33: Prinzipdarstellung einer Mikrofonkapsel mit Streukapazität.

der elektrischen Verbindung zwischen Kapsel und Impedanzwandler und an den elektri-
schen Anschlüssen zum Halbleiter / zur Röhre. Zur Verringerung dieser unerwünschten
Kapazitäten setzt man in modernen Mikrofonen teflonartige Materialien ein, die eine
geringe Dielektrizitätskonstante aufweisen. Die Summe aller Streukapazitäten liegt bei
einem Kleinmembranmikrofon zwischen fünf und sechs pF. Für ein Großmembranmikro-
fon mit einer Ruhekapazität von 60 . . . 70 pF sieht das Verhältnis etwas günstiger aus. Die
Auswirkungen der Streukapazitäten auf ein ideales Mikrofon lassen sich mit der gezeigten
Rechnung nachweisen. Die durchgeführten Berechnungen am Mikrofon beziehen sich auf
die technischen Daten der auch gemessenen Studiomikrofonkapsel “B2”.

In Fig. 34 wird ein ideales Mikrofon mit einem Mikrofon mit 5 pF Streukapazität
verglichen. Man erkennt, dass die Frequenzabhängigkeit geringer wird. Ab einer Phasen-
differenz von 45◦ ändert sich der Klirrfaktor nur gering.
Diese parasitären Kapazitäten leisten einen deutlichen Beitrag zum nichtlinearen Ver-
halten des Kondensatormikrofons. Eine Reduzierung ist durch eine Bootstrap-Schaltung
möglich. Dabei wird eine “negative” Kapazität zum Eingang des Impedanzwandlers ge-
schaltet [10].
Die Verhältnisse an den Messmikrofonen werden durch deren Kapazität und Auslenkung
bestimmt. Durch konstruktive Maßnahmen ist die Streukapazität sehr gering gehalten,
sie liegt, nach Angaben des Herstellers, bei ca. 1 pF. Die beste Relation ergibt sich folglich
bei der 1”-Kapsel. Da der Eingangswiderstand des Impedanzwandlers sehr viel größer als
bei den Studiomikrofonen ist, sind die resultierenden Verzerrungen geringer. Ein Ver-



64 4.1 Elektrische Nichtlinearitäten
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Fig. 34: Vergleich eines Mikrofons mit (—) und ohne (· · · ) Berücksichtigung der Streu-
kapazitäten (CS = 5 pF bei ca. 140 dB).

a: Klirrfaktor
b: Phasendifferenz zwischen dem Grundton und der ersten Harmonischen
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Fig. 35: Vergleich eines Mikrofons mit Streukapazität ohne (—) und mit (· · · ) 10-dB-
Schalter bei ca. 140 dB.

a: Klirrfaktor
b: Phasendifferenz zwischen dem Grundton und der ersten Harmonischen
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Fig. 36: Verlauf des Klirrfaktors der Kapsel B2 ohne (—) und mit (· · · ) um 10 dB
reduzierende Parallelkapazität.

a: 128 Hz
b: 1 kHz
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gleich der verschiedenen Typen kann nicht durchgeführt werden, da keine Daten über die
Auslenkung der einzelnen Kapseln vorliegen.

Ein reales Mikrofon zeigt einen extremen Anstieg in den Nichtlinearitäten, wenn der
Übersteuerungsschutz (“10-dB-Schalter”) mit der Zuschaltung einer Parallelkapazität er-
folgt. Die Auswirkungen für einen Schalldruckpegel von ca. 140 dB ist in Fig. 35 darge-
stellt. Die Frequenzabhängigkeit der elektrisch bedingten Verzerrungen ist fast nicht mehr
vorhanden. Der messtechnische Nachweis dieser Überlegungen lässt sich aus dem Vergleich
der Nichtlinearitäten darstellen. Beispielhaft ist in Fig. 36 wieder der Klirrfaktorverlauf
über den Schalldruckpegel für die Kapsel “B2” aufgetragen. Die Frequenzabhängigkeit
wird nicht mehr deutlich sichtbar.
Mit der gezeigten Theorie ist eine sehr gute Validierung der der Messungen festzustellen.

Weitere Methoden

Neben den ohnehin vorhandenen Gegenkopplungsmaßnahmen zur Temperatur- und Fre-
quenzgangstabilisierung in der Impedanzwandelstufe ist es möglich, durch Zuschaltung
eines weiteren Gegenkoppelzweiges die Ausgangsspannung des Mikrofon herabzusetzen.
Diese aufwändige Schaltung wird sehr selten benutzt, auch hier wird die Dynamik des
Mikrofons verschoben. Eine Aussage über die Veränderung der Verzerrungen lässt sich
nicht treffen, da diese Ergebnisse von der Art der Schaltung abhängig sind.

Bei Impedanzwandlern, die eine hohe Eingangsspannung verarbeiten können, ist es auch
möglich, ein Widerstandnetzwerk auf der niederohmigen Seite einzusetzen. Diese Maßnah-
me empfiehlt sich bei den Mikrofonen der Messtechnik, da der Impedanzwandler sehr hohe
Eingangsspannungen verzerrungsfrei übertragen kann. Die 1/2

′′
-Kapsel, die für den Ein-

satz in Schalldruckpegelmessern vorgesehen ist, hat einen typischen Übertragungsfaktor
von 10 mV/Pa, es resultiert eine Ausgangsspannung von 20 V bei einem Schalldruckpegel
von 160 dB. Um die nachfolgende Elektronik nicht zu überfordern, muß der sehr große
Pegel gedämpft werden. Der Vorteil eines Widerstandnetzwerkes besteht darin, dass es
hier zu keiner Verschiebung der Dynamik kommt.

4.2 Nichtlineare Eigenschaften der Membran

In den den Fragestellungen des Kapitel 1 wurde die Vermutung geäußert, dass ähnlich
einer Kopfhörermembran auch bei der Mikrofonmembran Partialschwingungen auftreten
können. Als einem Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit sollte der Frage nachgegangen
werden, ob die Schwingungsweise der Mikrofonmembran als Hauptursache der Nichtlinea-
ritäten in Frage kommt und wie man diese Schwingungsweise beeinflussen kann. Letz-
teres ergibt sich als Antwort aus den theoretischen und praktischen Untersuchungen im
Kapitel 2, die gezeigt haben, das die Schwingungsweise durch die Lage der Öffnungen
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Fig. 37: Modell der gespannten Saite.

hinter der Membran in ihrem modalen Verhalten beeinflussbar ist. Bei allen in Kapi-
tel 2.3 untersuchten Kapseln konnten keine Auffälligkeiten im linearen Schwingverhalten
erkannt werden, die einen Rückschluss auf die Nichtlinearitäten des Kondensatormikro-
fons erlauben. Bei den dort durchgeführten Messungen sind auch Oberflächenschnellen
der Harmonischen erkannt worden, die auf Grund der sehr geringen Membranauslenkung
nicht sauber analysiert werden konnten. Da die dämpfende Wirkung des Luftpolsters
entfällt, ist der Membranausschlag für den jeweiligen Grundton und seine Harmonischen
wesentlich größer als bei den Untersuchungen des linearen Schwingungsverhaltens.
In diesem Abschnitt wird den Nichtlinearitäten der ungedämpften Mikrofonmembran
nachgegangen, d.h. um den Einfluss des Luftpolsters der Gegenelektrode auszuschlie-
ßen, wird nur die vorgespannte Membran betrachtet. Zur Vereinfachung des Rechenweges
wird die dreidimensionale Membran auf ein zweidimensionales Modell reduziert. Dieses,
in Fig 37 dargestellte Modell, entspricht einer gespannten Saite. Sie ist am Rand mit der
(Vor-)Spannung T eingespannt und erfährt über ihre gesamte Länge den gleichverteilten
äußeren Schalldruck pA eines ebenen Schallfeldes. Die Auslenkung ξ ist ortsabhängig in
y-Richtung.

Die Bewegungsgleichung wird aus der Durchbiegung und der Längenänderung erstellt.
Ein Membranelement an der Stelle x wird um den Winkel β in y-Richtung ausgelenkt,

∂T · sin β
∂x

= T cos β
∂β

∂x
= m′′ ∂

2ξ

∂x2
+ pA . (71)
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Durch Umformung lässt sich

β = arctan
∂ξ

∂x
= arccos

1√
1 +
(
∂ξ
∂x

)2 (72)

schreiben, und man erhält

T[
1 +
(
∂ξ
∂x

)2] 3
2

∂2ξ

∂x2
= m′′ ∂

2ξ

∂x2
+ pA . (73)

Unter Schalleinwirkung wird die Saite in der Länge gedehnt, die relative Saitenlänge

beträgt

lξ
l
=
1

l

l∫
0

√
1 +

(
∂ξ

∂x

)2

dx . (74)

Führt man jetzt Gl. (73) unter Vernachlässigung des Trägheitsterms (diese Kräfte sind
weit unterhalb der Resonanzfrequenz sehr gering) und Gl. (74) zusammen, kann man die
erhöhte Saitenspannung mit

T

1
l

l∫
0

√
1 +
(
∂ξ
∂x

)2
dx

[
1 +
(
∂ξ
∂x

)2] 3
2

∂2ξ

∂x2
= pA (75)

beschreiben. Die Nichtlinearitäten werden mit der Potenzreihenentwicklung bis zu Größen
zweiter Ordnung entwickelt und man erhält

T

1
l

l∫
0

1 + 1
2

(
∂ξ
∂x

)2
dx

1 + 3
2

(
∂ξ
∂x

)2 ∂2ξ

∂x2
= pA (76)

oder

∂2ξ

∂x2
=
pA
T


1 + 3

2

(
∂ξ

∂x

)2

− 1

2l

l∫
0

(
∂ξ

∂x

)2

dx


 . (77)

Mit dem Ansatz pA = p cosωt und der Randbedingung ξ|− l
2
= ξ| l

2
= 0 ergibt sich die

lineare Startlösung
∂2ξ0
∂x2

=
p

T
cosωt (78)
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mit dem Lösungsansatz

ξ0 =
p

2T

(
x− l

2

)(
x+

l

2

)
cosωt und

∂2ξ0
∂x2

=
p

T
cosωt .

Die erste (lineare) Lösung lautet damit

ξ0 =
p

T

(
x− l

2

)(
x+

l

2

)
cosωt . (79)

Alle weiteren Lösungen werden iterativ entwickelt. Die vollständige iterative Lösungsvor-
schrift ergibt sich aus dem Einsetzen der Startlösung in Gl. (77):

∂2ξi
∂x2

=
pA
2T

cosωt


1 + 3

2

(
∂ξi−1

∂x

)2

− 1

2l

l
2∫

− l
2

(
∂ξi−1

∂x

)2

dx


 . (80)

Eine Lösungsentwicklung für i = 1 ergibt nur eine Harmonische, eine Entwicklung bis
i = 2 ergibt drei Harmonische und ist damit ausreichend. Resultat der Berechnungen ist
das ausschließliche Vorkommen von kubischen Verzerrungen, für die Lösung i = 2 erhält
man also die Obertöne k3, k5 und k7.
Erwartungsgemäß bildet sich nur die Grundmode der Membran aus (vergl. Fig 7), der
Einfluss der Harmonischen ist so gering, dass sie die gesamte Membranbewegung nicht
beeinflussen.
Die Bewegung der Membran / Saite ist, wie gezeigt, von den Parametern Einspannung,
Länge / Durchmesser und auf sie wirkenden Schalldruck abhängig. Um den Einfluss
dieser Faktoren auf die Nichtlinearität zu untersuchen, kann man in Anlehnung an das
Klirrfaktorverfahren die Nichtlinearitäten am Ort des größten Ausschlags, dem Membran-
mittelpunkt, bestimmen.
Die in dieser Arbeit untersuchten Kleinmembrankapseln der Tonstudiotechnik haben
annähernd die gleiche Resonanzfrequenz und damit auch annähernd die gleiche Mem-
branvorspannung. Der Durchmesser differiert um 1,9 mm bei den Kapseln der Hersteller
“A” und “B”, liegt aber in der gleichen Größenordnung. Die 1/2

′′
-Kapsel der Messtechnik

hat den halben Durchmesser der Kapseln von Hersteller “A”, die Einspannung ist jedoch
annähernd gleich.
Der Verlauf der Nichtlinearitäten über den Schalldruckpegel in Fig. 38 zeigt die Abhän-
gigkeit vom Durchmesser der Membran.

Für alle gebräuchlichen Membrandurchmesser, vom 1/8
′′
-Messmikrofon bis zur 1”-Mem-

bran ohne Mittenabhängung, ist in Fig. 39 der Verzerrungsanteil bei einem Schalldruck-
pegel von 150 dB und gleicher Membranvorspannung aufgetragen. Bei der Variation des
Parameters Membranspannung zeigt sich erwartungsgemäß eine Verringerung des nicht-
linearen Anteils bei steigender Vorspannung. Der Schalldruckpegel liegt auch in dieser
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Fig. 38: Verzerrungsanteil der Membran in Abhängigkeit vom Schalldruck.

(—): Mylarmembran der Tonstudiotechnik
(· · · ): Nickelmembran der Messtechnik

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020
0,00000

0,00001

0,00002

0,00003

0,00004

0,00005

0,00006

 

 

V
e

rz
e

rru
n

g
sa

n
te

il 
/ 

%

Membrandurchmesser / m

Fig. 39: Verzerrungsanteil der Membran in Abhängigkeit von ihrem Durchmesser.
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Fig. 40: Verzerrungsanteil der Membran in Abhängigkeit vom ihrer Einspannung.

(—): Mylarmembran der Tonstudiotechnik
(· · · ): Nickelmembran der Messtechnik

Berechnung bei 150 dB (Fig. 40). Der geringere Verzerrungsanteil der Nickelmembran
hängt mit dem geringerem Durchmesser zusammen.
In den Berechnungen haben sich extrem geringe geringe Werte für die Nichtlinearität der
ungedämpften Membran gezeigt. Die um die Hälfte kleinere 1/2

′′
-Membran zeigt über den

Schalldruck eine Zehnerpotenz bessere Verzerrungswerte als die Membranen der Tonstu-
diotechnik. Die Resultate der Theorie würden einen nicht messbaren Anteil der Membran
an der Gesamtnichtlinearität des Kondensatormikrofons bedeuten.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen wurden in einem Messaufbau mit dem Impedanz-
sprungrohr und dem Laser-Doppler-Vibrometer überprüft. Hierzu wurde ein ähnlicher
Messaufbau wie in Kapitel 2.3 genutzt. Für diese Messungen stand jedoch das System ei-
nes anderen Herstellers zu Verfügung. Hersteller “B” lieferte für diese Untersuchung eine
vorgespannte Membran auf einem Ring, die auf Grund der Erfahrungswerte des Herstel-
lers annähernd die für diese Mikrofone korrekte Lage der Resonanzfrequenz aufwies. Der
Hersteller selbst gleicht die Einspannung der Membran durch Messung an der kompletten
Kapsel ab.
Diese vorgespannte Membran wurde mit einer speziellen Halterung in die Platte 3 (vgl.
Fig. 16) eingesetzt. Die Halterung darf die Membraneigenschaften nur unwesentlich
stören, ein zu großer Andruck wirkt auf den Einspannring der Membran zurück, was eine
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Fig. 41: Schwingverhalten der ungedämpften Membran bei der Anregefrequenz (966 Hz),
beim ersten Oberton (k2) und beim zweiten Oberton (k3).

Änderung der Lage der Resonanzfrequenz nach sich zieht. Durch den Einbau der Mem-
bran veränderte sich die Lage der Resonanzfrequenz des Rohrsystems geringfügig, da sich
die Halterung am äußerem Ende der Platte 3 befand. Diese Änderung macht sich erst
bei hohen Frequenzen deutlich bemerkbar, da eine Abhängigkeit zwischen Wellenlänge
der Resonanzfrequenz und Rohrlänge des zweiten Rohres besteht. Auch die Forderung
des schallharten Abschlusses (Z → ∞), die bei Verwendung des kompletten Mikrofons
noch hinreichend erfüllt ist, wird mit der ungedämpften Membran nicht mehr erreicht.
Die schallharte Fläche reduziert sich um 14 %, was einen Pegelverlust zur Folge hat. Die
Membran bringt ihre elastischen Eigenschaften in die Anordnung ein, mit der Folge, dass
ein sehr deutlich hörbarer Schallanteil außerhalb des Rohres hörbar wurde.

Aus den drei dargestellten Beispielen der Betriebsschwingformen bei 145 dB in Fig. 41
kann man ersehen, dass sich neben dem Grundton nur die kubischen Obertöne als Schwing-
form ausprägen. Die quadratischen Anteile zeigten nur stochastische Bewegungen, die
Auslenkung beim fünften Oberton ist schon zu gering für die Auflösung des Laser-Doppler-
Vibrometers. Hier lässt sich die Betriebsschwingung nur noch erahnen.
Schwieriger sieht es mit der quantitativen Validierung der Theorie aus. Aus den Be-
rechnungen erhält man eine frequenzunabhängige Auslenkung, beispielsweise 8 µm bei
einem Schalldruckpegel von 145 dB. In der Messung war jedoch eine deutliche Frequenz-
abhängigkeit der ungedämpften Membran festzustellen, sie stieg zu hohen Frequenzen hin
an. Der errechnete Wert konnte nur bei der tiefsten Frequenz gefunden werden. Das rein
steifigkeitskontrollierte Verhalten der Membran verringerte sich mit steigender Frequenz,
der Einfluss der vor und hinter der Membran befindlichen Luft stieg an, die Membran
wurde zunehmend massenkontrolliert. Der in der Theorie beschriebene Idealfall läßt sich
nur im Vakuum bestimmen.

Noch größer wird der Unterschied zwischen Theorie und Praxis bei den Amplituden der
Harmonischen. Erwartet wurden nicht messbare Beschleunigungspegel für alle Obertöne.
In Fig. 42, einer FFT-Aufnahme der mit dem Laser gemessenen Schnelle im Mittelpunkt
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Fig. 42: Beschleunigungspegel der gemessenen Schnelle bei 966 Hz und 145 dB im Mit-
telpunkt der Membran.

der Membran, erkennt man, dass der erste Oberton k2 um 65 dB und der zweite Oberton
k3 nur um 35 dB gegenüber dem Grundton gedämpft ist. Dies entspricht einem Verzer-
rungsgrad nach dem Klirrfaktorverfahren von 0,06 % für k2 und 1,8 % für k3. Es wird zwar
deutlich, dass nur kubische Anteil einen Beitrag zur Nichtlinearität liefert, der Nachweis
sollte eigentlich nicht messbar sein.
Der deutlich höhere Wert deutet auf Messfehler hin. Eine Beeinträchtigung der Verzer-
rungsfreiheit des Prüfstandes konnte durch Bestimmung des Klirrverhaltens am Druckauf-
nehmer ausgeschlossen werden. Die eingespannte Membran wurde mit einer Dreipunkt-
halterung an der Platte 3 (siehe Fig. 16 auf Seite 30) befestigt. Eine Veränderung des
Andrucks hatte eine geringfügige Änderung der Obertonpegel zur Folge. Das Lasermesssy-
stem selbst wies ein nichtlineares Verhalten auf, das in die Messung mit eingeflossen ist.
Dies ist als die Hauptursache für die erhöhten Pegel der Harmonischen anzusehen. Ein
weiterer Grund wäre der sich mit dem auch weit unterhalb der ersten Resonanzfrequenz
bemerkbar machende modale Einfluss: Es wird nicht nur die Grundmode angeregt, es
gelangen auch Anteile der höheren Eigenfunktionen der Membran in das Messergebnis.
Eine Modalanalyse der Membran könnte hierüber Aufschluss geben, Schwierigkeiten be-
reitet dabei allerdings die Bereitstellung des Anregsignals in diesem Pegelbereich. In den
Betriebsschwingungsbildern der Fig. 41 sind sie auf Grund ihrer geringen Amplituden
nicht erkennbar.
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4.3 Nichtlineare Eigenschaften des Lufthohlraums

In der Akustik wird der Bereich der Adiabatenkurve, der die in der Natur vorkommende
Schallausbreitung beinhaltet, im Allgemeinen als linear betrachtet. Die dynamischen
Vorgänge in Gasen werden in der allgemeinsten Form durch die Lighthill-Gleichung,
hier für den eindimensionalen Fall, ausgedrückt:

∂2p

∂x2
− ∂2p

∂t2
+
∂2ρg2

∂x2
= 0 . (81)

In dieser Gleichung sind noch alle Nichtlinearitäten, Strömungseinfluss und die Krümmung
an der Adiabatenkurve enthalten [16]. Lediglich der Einfluss der Viskosität ist nicht
enthalten. Mit der Vorgabe, dass die statischen Bedingungen von kleineren Wechselgrößen
überlagert sind, also:

p = p0 + p̃ und ρ = ρ0 + ρ̃

und das die Mediengeschwindigkeiten reine Wechselbewegungen sind sowie dass Vorhan-
densein von konstanten statischen Bedingungen, kann man unter Benutzung der lineari-
sierten Adiabatengleichung

p̃

ρ̃
= κ

p0
ρ0
= c2

die Lighthill-Gleichung umformulieren:

∂2p̃

∂x2
− 1

c2
∂2p

∂t2
+
∂2(ρ0 + ρ̃)g

2

∂x2
= 0 . (82)

Im einem ebenen Wellenfeld gilt g̃ = p̃/(ρoc). Mit einer Umsetzung in Amplituden,

ρ0ũ
2 = p̃2/(ρ0c

2) kann mit der erweiterten Lighthill-Gleichung eine Abschätzung des
Bernoulli-Drucks im Wellenfeld vornehmen:

ρũ2

p̃
=

p̃

ρ0c2
=

p̃

κp0
.

Die Darstellung in Fig. 43 zeigt, dass die Nichtlinearitäten durch die Luft extrem gering
sind. Eine Umrechnung in den Klirrfaktor ergibt Verzerrungen im Promille-Bereich. Mit
dieser Vorgabe soll die Nichtlinearität des Lufthohlraums einer Mikrofonkapsel untersucht
werden.
In dem Modell in Fig. 44 ist die Gegenelektrode plan ausgeführt. Sie habe die gleiche
Fläche wie die Membran. Der Druck innerhalb des Lufthohlraums, der die beiden Flächen
umschließt, lässt sich über das Materialgesetz beschreiben:[

p

p0

]
=

[
V

V0

]κ
, (83)
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Fig. 44: Modell der Mikrofonkapsel zur Betrachtung des Lufthohlraums.
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wobei für das statische Volumen V0 = d · A gilt. Bei senkrecht einfallenden Schall gilt:

V = A(d− ξ) = V0

(
1− ξ

d

)
(84)

und Gl. (83) wird zu
p

p0
=

[
1− ξ

d

]κ
. (85)

Eine Entwicklung der Nichtlinearität, die in der rechten Seite der Gleichung erkennbar ist,
wird in einer Taylor-Reihe bis zu Gliedern der zweiten Ordnung entwickelt. Es folgt:

p

p0
= 1 + κ

ξ

d
+ κ(κ+ 1) · 1

2

(
ξ

d

)2

(86)

und mit p = p0 + p̃ wird daraus

p̃

p0
= κ

ξ

d

(
1 +

1 + κ

2

ξ

d

)
. (87)

Unter der Einschränkung ω 	 ωr, d.h. bei einer steifigkeitskontrollierten Membran, ist
der einfallen Schalldruck gleich dem Hohlraumdruck p̃ = pa. Das führt zu

ξ

d
=

pa
κp0

− 1 + κ

2

(
ξ

d

)2

. (88)

Diese Gleichung läßt sich iterativ mit dem Ansatz

ξ

d
=

pa
κp0

cosωt

lösen.
Für das Ergebnis ist immer der Maximalwert der Nichtlinearität von Interesse. Unter
Verwendung der Berechnungsvorschrift für den Klirrfaktor nach Kapitel 1 ergibt sich
ein geringer, aber nicht zu vernachlässigender Anteil an der Gesamtnichtlinearität eines
Kondensatormikrofons. Ein messtechnischer Nachweis dieser Überlegungen ist schwie-
rig. Um eine Bestätigung der Größenordnungen zu bekommen, hat Hersteller “B” eine
Kapsel gefertigt, deren Gegenelektrode keine Löcher aufweist. Den Idealfall kann kein
Druckempfänger erreichen, da diese Kondensatormikrofone immer eine Kapillare für den
Ausgleich des umgebenden Luftdrucks benötigen.

Fig. 46 gibt die Ergebnisse der Messung wieder. Zwischen Theorie und Praxis ist ei-
ne gute Übereinstimmung zu konstatieren. Auffällig ist, dass die beiden tiefen Frequen-
zen (128 und 321 Hz) einen größeren Anteil an den Verzerrungen haben als die höheren
Frequenzen. Dies steht in Einklang mit den Ergebnissen der Betrachtung des Anteils
der Nichtlinearitäten des elektrischen Kreises in Kapitel 4.1. In die Messung sind auch
alle anderen Ursachen der Nichtlinearitäten eingeflossen, die eine Frequenzabhängigkeit
aufweisen.
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Fig. 45: Der Klirrfaktor des Lufthohlraums im Mikrofon.
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Fig. 46: Messung des Klirrfaktors des Lufthohlraums.

(—): 128 Hz, (−−−): 321 Hz, (· · · ): 601 Hz, (− · −): 859 Hz und (− · ·): 1 kHz



4.4 Nichtlinearer Einfluss des angekoppelten Volumens 79

4.4 Nichtlinearer Einfluss des angekoppelten Volumens

Der Beitrag der Nichtlinearität des Hohlraums zwischen Membran und Gegenelektrode,
der im vorangegangenen Kapitel untersucht ist, hatte einen nicht zu vernachlässigenden
Anteil an der Gesamtnichtlinearität des kapazitiven Druckempfängers gezeigt. Es stellte
sich dann die Frage, welchen Einfluss das hinter der Gegenelektrode angekoppelte Luft-
volumen aufweist.

Neben Herstellerfertigungen mit doppelten und halben Volumen der Kapsel “C1” wurde
die Kleinmembrankapsel “A1” exemplarisch untersucht. Beide Kapseln sind Freifeld-
druckempfänger in konventioneller Bauweise aus der Messtechnik und der Tonstudiotech-
nik. Durch ein vom Hersteller mitgeliefertes Werkzeug konnte die Kapsel “A1” demontiert
und Änderungen an der Gegenelektrode durchgeführt werden. Um den Zustand der Kap-
sel nach einer Änderung zu überprüfen, wurde die Kapselkapazität C0 im Ruhezustand
kontrolliert. Hierbei waren die Toleranzen des Herstellers maßgebend. Zum Verständnis
des Problems sei an dieser Stelle auf den genaueren Aufbau dieser Kapsel eingegangen.
Hinter dem Luftspalt von 18 µm sitzt die Gegenelektrode, die aus einer Lochplatte und
einem einem dahinter befindlichen Volumen besteht. Diese Lochplatte (Fig. 47) hat
33 Durchgangsbohrungen, angeordnet auf 3 Ringen. Das angekoppelte Volumen (Fig. 48)
wird von hinten an die Lochplatte mit dem Kontaktstift verschraubt. Der Kontaktstift
und das metallische Gehäuse der Kapsel bilden die elektrischen Anschlüsse der Kapsel.
Über einen eingelegten Teflonring wird die Trennung der Potentiale erreicht.
Das angekoppelte Volumen wirkt nur auf die Bohrungen des inneren Ringes, die auf den
beiden Außenringen befindlichen Bohrungen werden somit Sackbohrungen. Aufgabe die-
ses Volumens ist die Reduzierung des Pegels im Bereich von 4 kHz bis ca. 17 kHz. Die
Pegelerhöhung wird hervorgerufen durch die Resonanzeigenschaften der Membran und
ihrer Ankopplung an die Gegenelektrode sowie die Reduzierung des Druckstaubuckels vor
der Membran.

Um den Einfluss des Luftvolumens zu betrachten ist systematisch vorgegangen worden:

1. Die große Kammer des hinteren Volumens ist verschlossen worden (V min1).

2. Zusätzlich sind die Löcher auf dem äußeren Ring verschlossen worden (Vmin2).

3. Die Löcher auf dem mittleren Ring sind verschlossen worden (Vmin3).

4. Die große Kammer des hinteren Volumens ist um das Doppelte vergrößert worden
(V erh1).

5. Der Hersteller “A” lieferte eine unter Produktionsbedingungen hergestellte Kapsel mit
einer Volumenerhöhung der Kammer von 80 % (V erh2).
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Fig. 47: Prinzipdarstellung der Lochplatte der Kapsel A1.

Fig. 48: Prinzipdarstellung des angekoppelten Volumens der Kapsel A1.
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Da zwischen der Ausgangswechselspannung und dem Volumen der Kapsel eine Propor-
tionalität besteht,

u ∼ pV

C
,

ist es notwendig, nach jeder Änderung an der Kapsel zusätzlich zu Verzerrungen auch den
Frequenzgang aufzunehmen. Die Ergebnisse der Messungen der Nichtlinearitäten können
dann in Relation zur Änderung des Amplitudenfrequenzganges betrachtet werden.

Der Verschluss der Kammer im angekoppeltem Volumen (V min1) veränderte den im
Originalzustand geradlinig verlaufenden Frequenzgang erheblich. Setzt man das gesamte
Volumen der Luft hinter der Membran zu 100 %, führte der Kammerverschluss zu einer
Reduzierung auf 37,3 %. Mit der Dichtungsmasse wurden auch die Löcher auf dem er-
sten Kreisring zur Hälfte verschlossen. Eine starker Anstieg des Pegelverlaufs (6 dB) mit
seinem Maximum bei 11 kHz war die Folge. Der natürliche Druckstaubuckel war nahezu
ungedämpft. Die Empfindlichkeit des Mikrofons sank um 4,8 dB bei 1 kHz.
Die in diesem und allen folgenden Frequenzgängen zu beobachtende Pegelerhöhung bei
600 Hz ist auf eine Undichtheit der Kapsel zurückzuführen, die bei der Entfernung des
Gazegitters hinter der Lochblende der Kapsel hinzukam. Die nichtlinearen Eigenschaften
der Kapsel, siehe Fig. 49, verbesserten sich jedoch erheblich, was aus den Betrachtungen
nach Kapitel 4.3 auch zu erwarten war. Unter Berücksichtigung des Empfindlichkeitsver-
lustes ist der Anstieg der Nichtlinearitäten wesentlich weniger steil als im Normzustand.
Der Unterschied zwischen hohen und tiefen Frequenzen im Verlauf des Klirrfaktors wurde
geringer, es konnte annähernd ein gemeinsamer Verlauf beobachtet werden.

Bei der nächsten Volumenminimierung, V min2, sind zusätzlich zur verschlossenen Kam-
mer die Löcher des äußeren Ringes verschlossen worden. Dies führte zu einer Volumenre-
duzierung von 20,6 % gegenüber dem Normalzustand. Der Pegelverlust erhöhte sich um
weitere 1,6 dB auf 6,4 dB bei 1 kHz. Der Frequenzgang war annähernd ähnlich dem in
Fig. 49 gezeigten, der Druckstaubuckel wurde breiter und verlor etwas an Steilheit. Da
sich die nichtlinearen Eigenschaften nur geringgradig geändert haben, ist auf die Darstel-
lung der dazugehörigen Grafiken an dieser Stelle verzichtet worden.

Der Verschluss der Löcher auf dem mittleren Kreisring (V min3) bildete den Abschluss.
Die Gegenelektrode konnte man somit als verschlossen betrachten. Es blieb ein Rest-
volumen von 1,5 % gegenüber dem Normalzustand. Damit war eine ähnliche Kapsel
geschaffen, wie die Herstellerfertigung für die Messung des Klirrfaktors im Lufthohlraum
in Kap. 4.3. Der Übertragungsfaktor bei 1 kHz reduzierte sich um weitere 3 dB auf 9,4 dB.
Im Frequenzgang setze sich die aus den beiden vorangegangenen Volumenreduzierungen
ersichtliche Tendenz fort. Der Druckstaubuckel erhält sein Maximum bei 8 kHz, er hat
seine Lage um 2 kHz zu tiefen Frequenzen verschoben. Er gewann weiterhin an Breite,
verbunden mit einem stärkeren Abfall zu 20 kHz.
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Fig. 49: Verlauf des Frequenzganges (oben) und des Klirrfaktors (unten) der Kapsel A1
nach der ersten Volumenminimierung V min1.

Frequenzgang: (—): Originalzustand, (· · · ): nach der ersten Volumenminimierung
Klirrfaktor: (—): 128 Hz im Originalzustand, (− · −): 1 kHz im Originalzustand,

(· · · ): 128 Hz bei V min1 und (− · ·): 1 kHz bei Vmin1
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Diese Volumenänderung führte, wie erwartet, zu einer weiteren Verbesserung der nicht-
linearen Eigenschaften. Die Ergebnisse sind annähernd vergleichbar mit den Messungen
der Kapsel mit der planen Gegenelektrode aus Kapitel 4.3. Die unter Produktionsbedin-
gungen hergestellte Kapsel zeigt dabei einen geraderen Verlauf der nichtlinearen Eigen-
schaften. Die dort beobachteten besseren Eigenschaften der höheren Frequenzen können
in Fig. 50 nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Unter Berücksichtigung des Pegelverlustes von rund 10 dB verringerten sich die Oberto-
nanteile um 20 dB.

In einer weiteren Versuchsreihe wurde das Volumen hinter Membran erhöht. Zunächst
ist mit einer Ringscheibe die Höhe der Kammer des angekoppelten Volumens verdoppelt
worden. Erwartungsgemäß stieg die Empfindlichkeit an (1,8 dB). Der Bereich des Druck-
staubuckels ist abgesenkt worden, so dass jetzt ein kontinuierlicher Abfall der höheren
Frequenzen zu beobachten ist.
Die Volumenerhöhung zog die Verschlechterung der Nichtlinearitäten nach sich. Im tief-
frequenten Bereich fällt die Erhöhung des Klirrfaktors unter Berücksichtigung der Emp-
findlichkeitszunahme wesentlich stärker aus als im höherfrequenten Bereich.
Der Verlauf des Klirrfaktors in Fig. 51 ist sehr unregelmäßig. Dieser nicht gerade Anstieg
ist auf Undichtheiten der Kapsel nach den Veränderungen zurückzuführen, die sich im
Frequenzgang der Kapsel mit der “beulenartigen” Pegelerhöhung bei 600 Hz bemerkbar
machen.

Die Mängel, die bei einer Änderung von Kapseleigenschaften auftreten, die nicht vom
Hersteller ausgeführt werden, waren Anlass, von Hersteller “A” eine Kapsel zu beziehen,
die unter den entsprechenden Bedingungen hergestellt wurde (V erh2). Der Hersteller
konnte das angekoppelte Volumen auf 80 % erhöhen. Die Änderungen gegenüber der
Volumenverdopplung waren nicht gravierend, führten aber beim Frequenzgang und beim
Verlauf des Klirrfaktors zu einem sehr stetigen Verlauf, siehe Fig. 52. Der Empfindlich-
keitsgewinn dieser Kapsel gegenüber der Normalausführung betrug 2,5 dB.
Beim Verlauf der nichtlinearen Anteile ist eine parallele Verschiebung zu beobachten, die
Frequenzabhängigkeit des Klirrfaktors bleibt unverändert erhalten.

Durch die Versuchsreihe ist nicht nur eine Proportionalität zwischen Volumen und Über-
tragungsfaktor validiert worden, es konnte auch ein Zusammenhang zwischen Volumen
und den nichtlinearen Verzerrungen nachgewiesen werden. Zusammenfassend sei für die
Kapsel der Tonstudiotechnik der Verlauf des Klirrfaktors über die verschiedenen unter-
suchten Volumina für einen Schalldruckpegel von 140 dB in der Fig. 53 für 128 Hz und
1 kHz dargestellt. In dieser Grafik sind die unterschiedlichen Übertragungsfaktoren, die
sich aus den Volumenänderungen ergeben haben, auf den Originalzustand (100 %) nor-
miert, d.h. es ist der Klirrfaktorwert aufgetragen, der den Pegelverlust oder -gewinn
berücksichtigt. Die Ungenauigkeiten im Verlauf ergeben sich aus der geringen Anzahl
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Fig. 50: Verlauf des Frequenzganges (oben) und des Klirrfaktors (unten) der Kapsel A1
nach der dritten Volumenminimierung V min3.

Frequenzgang: (—): Originalzustand, (· · · ): nach der dritten Volumenminimierung
Klirrfaktor: (—): 128 Hz im Originalzustand, (− · −): 1 kHz im Originalzustand,

(· · · ): 128 Hz bei V min3 und (− · ·): 1 kHz bei Vmin3
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Fig. 51: Verlauf des Frequenzganges (oben) und des Klirrfaktors (unten) der Kapsel A1
nach der Volumenverdopplung V erh1.

Frequenzgang: (—): Originalzustand, (· · · ): nach der Volumenerhöhung
Klirrfaktor: (—): 128 Hz im Originalzustand, (− · −): 1 kHz im Originalzustand,

(· · · ): 128 Hz bei V erh1 und (− · ·): 1 kHz bei V erh1
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Fig. 52: Verlauf des Frequenzganges (oben) und des Klirrfaktors (unten) der unter Pro-
duktionsbedingungen hergestellten Volumenerhöhung V erh2.

Frequenzgang: (—): Originalzustand, (· · · ): nach der Volumenerhöhung
Klirrfaktor: (—): 128 Hz im Originalzustand, (− · −): 1 kHz im Originalzustand,

(· · · ): 128 Hz bei V erh2 und (− · ·): 1 kHz bei V erh2
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Fig. 53: Verlauf des Klirrfaktors über die verschiedenen Volumina hinter der Membran.

(—): 128 Hz, (· · · ): 1 kHz

von Messungen. Besonders deutlich wird aus der Messung bei 128 Hz ein Anstieg der
Verzerrungen sichtbar, der einen quadratischen Zusammenhang zwischen Volumen und
Klirrfaktor folgern lässt.

Dass nicht jede Volumenänderung mit den gleichen Ergebnissen wirksam ist, zeigt die
Veränderung an der Kapsel “C1”. Der Hersteller hatte das zylindrische Stück (siehe
Fig. 2) so verlängert, dass das innere Volumen die doppelte Größe erreichte. Schon im
Frequenzgang in Fig. 54 zeigte sich, dass die Verlängerung nur einen geringen Einfluss
im unteren und mittleren Frequenzbereich aufweist. Der Bezugspegel änderte sich um
1 dB, dieser Wert liegt in der Toleranz der normalen Kapsel. Der auffällige Pegeleinbruch
bei 12 kHz ist auf eine stehende Welle innerhalb der Kapsel zurückzuführen. Der Druck-
staubuckel prägte sich nicht mehr aus, der Frequenzgang wurde bis zum Pegeleinbruch
linearisiert.
Der Verlauf des Klirrfaktors bei 128 Hz ist, innerhalb der Toleranz, als identisch mit dem
Verlauf der Originalkapsel anzusehen. Die Nichtlinearitäten bei 1 kHz haben sich jedoch
deutlich verschlechtert. Obwohl im Frequenzgang bis zur Betrachtung der sechsten Har-
monischen (bei 7 kHz) keine Auffälligkeit oder Änderung zu konstatieren ist, wirkte das
größere Volumen bei höheren Frequenzen auf den Klirrfaktor bei 1 kHz ein.

Über das zylindrische Stück der Gegenelektrode hat der Hersteller “C” einen Ring ge-
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Fig. 54: Verlauf des Frequenzganges (oben) und des Klirrfaktors (unten) der Kapsel “C1”
mit doppelten Volumen.

Frequenzgang: (—): Originalzustand, (· · · ): nach der Volumenverdopplung
Klirrfaktor: (—): 128 Hz im Originalzustand, (− · −): 1 kHz im Originalzustand,

(· · · ): 128 Hz und (− · ·): 1 kHz bei doppeltem Volumen
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legt, der die Kapsel mit dem doppelten Volumen so änderte, dass nun nur noch das halbe
Luftvolumen wirken konnte. Auch hier zeigte sich im Frequenzgang in Fig. 55 wenig
Änderung. Der Pegeleinbruch bei 11 kHz lässt sich wiederum auf eine stehende Welle
zurückführen.

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Volumen und dem Klirrfaktor besteht nur
dann, wenn das Volumen hinter der Membran für alle Frequenzen wirksam ist. Dies ist
bei der Kapsel “A1” aus der Tonstudiotechnik gegeben, bei der 1/2

′′
-Kapsel der Mess-

technik wirkt der Hohlraum hinter der gelochten Gegenelektrode nur auf den höheren
Frequenzbereich ein. Die nichtlinearen Eigenschaften ändern sich jedoch bereits schon
unterhalb einer Frequenzgangänderung.

Eine theoretische Begründung für den Volumeneinfluss auf die Nichtlinearitäten am Kon-
densatormikrofon konnte nicht gefunden werden. Keine der bekannten mathematischen
Beziehungen schafft Klärung zu den hier geschilderten Sachverhalt.
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Fig. 55: Verlauf des Frequenzganges (oben) und des Klirrfaktors (unten) der Kapsel “C1”
mit halbierten Volumen.

Frequenzgang: (—): Originalzustand, (· · · ): nach der Volumenhalbierung
Klirrfaktor: (—): 128 Hz im Originalzustand, (− · −): 1 kHz im Originalzustand,

(· · · ): 128 Hz und (− · ·): 1 kHz bei halbiertem Volumen



5 Abschließende Bemerkungen 91

5 Abschließende Bemerkungen

5.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das nichtlineare Verhalten von Kondensatormikrofonen
untersucht. Als Untersuchungsmethode ist das Klirrfaktorverfahren gewählt worden, da
es ein einfaches und nachvollziehbares Verfahren ist. Der Nachteil, dass das Klirrfaktor-
verfahren dem menschlichen Hörempfinden weniger nahe kommt als die Zweitonverfahren,
ist für die Untersuchung bedeutungslos gewesen. Wichtiger war eine schnelle und korrekte
Erfassung der nichtlinearen Anteile des Kondensatormikrofons.

Schwerpunkt der Untersuchung war die Frage, ob und in wie weit die Membran eines
Kondensatormikrofons als Hauptquelle der Nichtlinearitäten anzusehen ist. In die Un-
tersuchung wurden Kleinmembranmikrofone der Tonstudiotechnik und ein Mikrofon der
akustischen Messtechnik einbezogen. Für die Untersuchungen nach dem Klirrfaktorver-
fahren konnten nur Druckempfänger genutzt werden, da für diese Mikrofone ein Messver-
fahren zur Verfügung stand, das in der Lage war, sehr hohe verzerrungsfreie Schallpegel
zu erzeugen. Um konstruktive Besonderheiten zu erfassen, sind freifeld- und diffusfeld-
entzerrte Kapseln untersucht worden. Viele der in dieser Arbeit gefundenen Ergebnisse
lassen sich auch auf die in der Tonstudiotechnik häufiger verwendeten Druckgradienten-
empfänger anwenden.

Zunächst wurden die linearen Eigenschaften von Kondensatormikrofonen betrachtet. Um
nichtlineare Verzerrungen durch den Impedanzwandler in Folge einer Übersteuerung aus-
zuschließen, ist bei den Mikrofonen der Tonstudiotechnik der jeweilige Originalimpe-
danzwandler durch eine Schaltung der Messtechnik ersetzt worden, die einen wesentlich
höheren Aussteuerungsbereich aufweist. Über dem gesamten betrachten Pegelbereich von
100 bis 150 dB wurde damit eine Hauptquelle der nichtlinearen Verzerrungen bei den
Mikrofonen der Tonstudiotechnik ausgeschaltet. Somit war es möglich, alle Mikrofonkap-
seln mit dem gleichen Impedanzwandler zu untersuchen und sich auf die konstruktiven
Eigenschaften einer jeden Kapsel zu konzentrieren.

Bei der Betrachtung im linearen Bereich konnten die Eigenschaften einer eingespann-
ten kreisrunden Membran festgestellt werden, wenn eine Seite der Membran mit einem
verhältnismäßig kleines geschlossenes Luftvolumen abgeschlossen wird. Die Membran
eines Kondensatormikrofon bildet, in Abhängigkeit von der Gestaltung der hinter der
Membran befindlichen Gegenelektrode, weit unterhalb ihrer eigentlichen (im Vakuum be-
stimmbaren) Resonanzfrequenz höhere Moden aus. Das Schwingungsverhalten ist mit
einem scannendem Laser-Doppler-Vibrometer erfasst worden, die Auswertung erlaubt die
Darstellung in kleinen Filmen zur genauen Beobachtung des Verhaltens. Zusätzlich zur
Grundmode kann man ab ca. 300 Hz bei Studiomikrofonen und ab ca. 3 kHz bei einem
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1”-Messmikrofon die nächst höhere Mode beobachten.
Das modale Verhalten der Membran setzt ein, wenn die rein steifigkeitskontrollierte
Schwingungsweise der Membran zunehmend durch das angekoppelte Luftvolumen be-
stimmt wird. Dabei ist der bestimmende Parameter die räumliche Lage der Sack- und
Durchgangsbohrungen sowie die bei den Messmikrofonen vorhandene kreisförmige Öffnung.
Ein theoretischer Nachweis an einem vereinfachten Modell, das die Existenz des “Moden-
summen-Effektes” veranschaulicht, ist erbracht worden. Am Beispiel des Verhältnisses
von Mode 2 zur Grundmode ist dieser Einfluss nachgewiesen.

Die Bestimmung der Nichtlinearitäten nach dem Klirrfaktorverfahren über das gesam-
te Mikrofon ist nur mit einem verzerrungsarmen Prüfstand möglich. Das älteste aller
bekannten Verfahren zur Erzeugung sehr hoher Schalldrücke, die Kopplung zweier Rohre
mit unterschiedlichen Querschnitten, zeigte auch den Weg für ein einfaches und effek-
tives Messmittel für Druckempfänger. Dem nach heuristischen Methoden aufgebauten
Rohrsystem eines Mikrofonherstellers ist eine theoretische Grundlage zur Bestimmung
der Rohrresonanzen gegeben worden. Die nicht harmonischen Resonanzen können so mit
mit guter Genauigkeit errechnet werden. Die Resonanzen der Rohranordnung weisen ei-
ne hohe Güte auf. Ein weiterer Vorteil des gekoppelten Rohrsystems gegenüber einem
einfachen Rohr besteht in der zusätzlichen Anhebung des Schalldrucks am Endes des
Rohrsystems. Ein modularer Aufbau aus verschieden langen Rohrstücken erlaubt Unter-
suchungen an Mikrofonen bis ca. 2 kHz ohne die Anregung störender Quermoden in den
einzelnen Rohren. In der vorliegenden Arbeit ist ein Rohrsystem für fünf Frequenzen von
128 Hz bis 1 kHz aufgebaut worden.
Ein neuer Weg wurde mit der Beschreibung eines aktiven Systems beschritten, das mit
einer rechnergesteuerten Reduzierung der Klirrkomponenten arbeitet. Im freien Schall-
feld können lokal die Klirranteile, bezogen auf eine verzerrungsarme Referenz wie zum
Beispiel einem Druckaufnehmer, für eine beliebige Frequenz reduziert werden. Da ein ein-
zelner Lautsprecher nicht in der Lage ist einen großen Schalldruckpegel zu erzeugen, ist
auch eine Kombination mehrerer Lautsprecher untersucht worden. Die Überlagerung der
abgestrahlten Schallfelder zeigte jedoch weniger günstige Ergebnisse bei der Reduzierung
der Obertöne. Aus diesen Grund sind bei diesem Verfahren Resonanzeigenschaften eines
Rohres ausgenutzt worden. Die Ergebnisse zeigten eine ausreichende Reduzierung der
Klirranteile im Rohr. Der Schalldruckpegel im Rohr genügte für die Untersuchungen der
Nichtlinearitäten am Mikrofon nicht, so dass auf das passive Verfahren zurück gegriffen
wurde.

Um die nichtlinearen Eigenschaften des Kondensatormikrofons zu beschreiben, sind alle
mechanischen und elektrischen Baugruppen getrennt untersucht worden.
In einer Reihe von Literaturstellen sind Angaben über die elektrisch bedingten Ver-
zerrungen zu finden, die alle einen falschen Ansatz aufweisen. Auch hier zeigte sich,
dass die älteste Arbeit auf diesen Gebiet, den richtigen Ansatz beinhaltete. Zunächst
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wurde dieser Ansatz für das ideale Mikrofon mit einer der Membranbewegung entspre-
chenden Anregung weiterentwickelt. Ein neuer mathematischer Weg der Beschreibung
eines realen Mikrofons wurde beschritten, um die zusätzlichen Kapazitäten und eine
der Übersteuerungsschutzmaßnahmen in ihren Verzerrungsverhalten zu analysieren. Für
die Beschreibung der anderen klassischen Übersteuerungsschutzmaßnahme, der Reduzie-
rung der Polarisationsspannung, wurde der vernachlässigbar geringe Einfluss des qua-
dratischen Kraftgesetzes gezeigt. Die messtechnische Validierung ergab eine sehr gute
Übereinstimmung der gezeigten Theorie.
Der in der Einleitung geäußerte Gedanke, dass die Membran als Hauptquelle des nichtli-
nearen Verhaltens die nichtlinearen Eigenschaften eines Kondensatormikrofons bestimmt,
hat sich nicht bestätigt. Die eingespannte Membran zeigt in der Theorie ein extrem
geringes kubisches Verzerrungsverhalten. Weder an der freien noch an der in der Mikro-
fonkapsel eingebauten Membran konnte ein Schwingungsverhalten erkannt werden, das
einen wesentlichen Beitrag zu den Gesamtverzerrungen des Mikrofons liefert. Die Mes-
sung bestätigte qualitativ die kubischen Verzerrungen, jedoch war deren Pegel auf Grund
des nichtlinearen Verhaltens des Laserscanners zu hoch.
Einen für die Nichtlinearitäten des Mikrofons nicht unbedeutenden Anteil zeigten die Ei-
genschaften des Lufthohlraums hinter der Membran. Aus dem Materialgesetz ist eine ite-
rative Berechnungsvorschrift entwickelt worden, die diesen Einfluss praxisnahe beschreibt.
Auch hier zeigte das Experiment die gleichen Größenordnungen des Klirrfaktors wie die
Theorie.
Mit der Gestaltung des bei den Mikrofonen der Tonstudiotechnik üblichen angekoppelten
Volumen hinter der Gegenelektrode zeigte sich eine sehr große Variationsmöglichkeit des
Klirrfaktors eines Mikrofons. In mehreren Schritten ist bei einer Tonstudiokapsel die-
ses Volumen erhöht und abgesenkt worden. Die Verringerung des Luftvolumens führte
zur Verringerung des Übertragungsfaktors und zu einer Verbesserung der nichtlinearen
Eigenschaften (unter Einbeziehung des Pegelverlustes). Analog dazu brachte die Volu-
menerhöhung einen Pegelgewinn, verbunden mit der Verschlechterung des Klirrfaktors.
Dabei konnte ein quadratischer Zusammenhang zwischen Volumen und Klirrfaktor fest-
gestellt werden. Für die experimentelle Untersuchung der 1/2

′′
-Kapsel ist vom Hersteller

das Volumen der Kapsel durch Variation des zylindrischen Stücks der Gegenelektrode
geändert worden. Hier konnte nur eine Verschlechterung des nichtlinearen Verhaltens
nachgewiesen werden, zumal es auch zur Ausprägung einer stehenden Welle in der Kapsel
kam.

In Tabelle 7 sind die untersuchten Eigenschaften mit ihrem Einfluss auf den Klirrfak-
tor zusammengefasst.
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Tabelle 7: Zusammenfassung des Einflusses der untersuchten Eigenschaften auf den Klirr-
faktor von Kondensatormikrofonen.

Ursache Tonstudiomikrofon Messmikrofon
elektrisch bedingte Verzerrungen großer Einfluss geringer Einfluss

Zuschaltung einer Parallelkapazität sehr großer Einfluss nicht angewendet
Verringerung der Polarisationsspannung kein Einfluss kein Einfluss

Membranverzerrungen geringer Einfluss geringer Einfluss
Hohlraumverzerrungen großer Einfluss großer Einfluss

Volumen hinter der Membran sehr großer Einfluss großer Einfluss

Die Hersteller von Kondensatormikrofonen in Niederfrequenzschaltung haben mit der Re-
duzierung der Streukapazität der Kapsel und einem möglichst geringen Volumen hinter
der Gegenelektrode die Möglichkeit, klirrärmere Mikrofone herzustellen. Die schwierigste
Aufgabe ist dabei jedoch herauszufinden, wo das Optimum für wenig Verzerrung einerseits
und einem gewünschten / akzeptablen Frequenzgang andererseits liegt.

5.2 Ausblick

Wie im Kapitel 2.3.1 auf Seite 23 schon angedeutet, wäre die Ausnutzung des Reflexi-
onsverhaltens der Membranoberfläche über eine längere Strecke erfolgreich, um die sehr
viel kleineren Änderungen der Membranbewegung bei geringeren Schalldruckpegeln zu
messen. Einen erfolgreichen Ansatz zeigten Benedetto et al. [5], die eine 1”-Kapsel
elektrisch angeregt hatten und Auslenkungen von wenigen Nanometer darstellen konnten.
Die Methode der Strahlenablenkung könnte auch genutzt werden, um die Bewegung der
Membran in unterschiedlichen Schallfeldern, abweichend von der senkrecht einfallenden
ebenen Welle zu untersuchen. Eine verzerrungsfreie akustische Anregung des Mikrofons
bis 94 dB stellt kein Problem dar. Auch eine Weiterentwicklung des Laser-Doppler-
Verfahrens mit höherer Auflösung und verzerrungsärmeren Demodulatoren könnte die
hier gezeigten Messungen präzisieren. Der Fehler, der die Messung des nichtlinearen Ver-
haltens der eingespannten Mikrofonmembran begleitete, sollte mit einem besseren Laser-
Doppler-Vibrometer vermeidbar sein.
In dieser Arbeit ist nur ansatzweise auf das theoretische Verhalten der linearen Membran-
bewegung eingegangen worden, um den Nachweis des modalen Verhaltens zu erbringen.
Das gezeigte flache Mikrofonmodell kann auch als rundes Modell beschrieben werden, ein
Ansatz wurde in [21] gezeigt. Parallel kann dieses Modell auch mit einem FEM-Programm
hinreichend analysiert werden. Dieser kann auch für höhere Frequenzen erweitert werden,
wenn man die Dämpfungseigenschaften der Luft einbezieht. Eine Vorgehensweise be-
schreibt Zuckerwar [30].
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Der in der vorliegenden Arbeit genutzte passive Prüfstand zeigte sich als sehr gutes Mess-
mittel für Pegel bis 160 dB über den gesamten genutzten Frequenzbereich. Die Anregung
des Schalldrucks mit einem Lautsprecher hat Grenzen bezüglich des nutzbaren Pegels.
Ein Aufbau des Impedanzsprungrohrs mit einem bewegten Kolben zur Erzeugung noch
höherer Schalldruckpegel am Ende des Rohrsystems ist denkbar. Ein Einsatzzweck wäre
die Beobachtung des Schalls von Gasen ohne den Verlust in den Harmonischen.
Eine weiter gehende Nutzungsmöglichkeit des gezeigten aktiven Prüfstandes wurden schon
angedeutet; eine Beeinflussung der mechanischen Öffnung, die Druckluft zu Schallschwin-
gungen anregt, kann ein Weg sein, um ein verzerrungsarmes freies Schallfeld zu erzeugen.

Die am Beispiel des Kondensatormikrofons gezeigte Vorgehensweise zur Bestimmung der
Nichtlinearitäten lässt sich auch auf andere Wandlertypen übertragen. Barnert et

al. [2] wiesen sehr viel höhere radiale und konzentrische Moden bei Elektretmikrofonen
nach als beim Kondensatormikrofon. Die Möglichkeit der Messung und Beeinflussung der
Ladungsverteilung auf der dauerpolarisierten Gegenelektrode führte auch zu einer Beein-
flussung der Membranschwingungsweise.
Bei einem dynamischen Mikrofon gelten zwei Eigenschaften als Ursache der Nichtlinea-
rität, die Membran und die Sättigung des Spulenkerns. Die Membran dieses Mikrofontyps
ist der eines Kopfhörers ähnlich. Sie ist durch konstruktive Maßnahmen sicherlich in Hin-
blick auf die nichtlinearen Verzerrungen optimierbar.
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Anhang

Kennwerte der verwendeten Kapseln

Für die in dieser Arbeit verwendeten Kapseln sind in den Berechnungen die gelisteten
Werte verwendet worden.

Kapsel A1
Eigenschaft Wert Einheit
Membrandichte 1400 kg/m3

Membranradius 9 x 10−3 m
Membrandicke 6 x 10−6 m
Flächenmasse 0,0084 kg/m2

Abstand Membran-Gegenelektrode
unpolarisiert 18 x 10−6 m
polarisiert 17,4 x 10−6 m
Ruhekapazität 60 pF
Polarisationsspannung 50 V
Übertragungsfaktor 12 mV/Pa

Kapsel A2
Eigenschaft Wert Einheit
Membrandichte 1400 kg/m3

Membranradius 9 x 10−3 m
Membrandicke 6 x 10−6 m
Flächenmasse 0,0084 kg/m2

Abstand Membran-Gegenelektrode
unpolarisiert 20 x 10−6 m
polarisiert 19,6 x 10−6 m
Ruhekapazität 42 pF
Polarisationsspannung 50 V
Übertragungsfaktor 12,3 mV/Pa
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Kapsel B1 und B2
Eigenschaft Wert Einheit
Membrandichte 1400 kg/m3

Membranradius 7,1 x 10−3 m
Membrandicke 6 x 10−6 m
Flächenmasse 0,0084 kg/m2

Abstand Membran-Gegenelektrode
unpolarisiert 25,6 x 10−6 m
polarisiert 24,2 x 10−6 m
Ruhekapazität 35 pF
Polarisationsspannung 60 V
Übertragungsfaktor 12 mV/Pa

Kapsel B3
Eigenschaft Wert Einheit
Membrandichte 1400 kg/m3

Membranradius 7,1 x 10−3 m
Membrandicke 6 x 10−6 m
Flächenmasse 0,0084 kg/m2

Abstand Membran-Gegenelektrode
unpolarisiert 25,6 x 10−6 m
polarisiert 23,2 x 10−6 m
Ruhekapazität 34 pF
Polarisationsspannung 60 V
Übertragungsfaktor 12 mV/Pa

Kapsel C1
Eigenschaft Wert Einheit
Membrandichte 8850 kg/m3

Membranradius 4,5 x 10−3 m
Membrandicke 2,2 x 10−6 m
Flächenmasse 0,01947 kg/m2

Abstand Membran-Gegenelektrode
unpolarisiert 25 x 10−6 m
polarisiert 24 x 10−6 m
Ruhekapazität 14 pF
Polarisationsspannung 200 V
Übertragungsfaktor 50,05 mV/Pa
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