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Einführung
Druckschwankungen, die sich in der 
Luft, in Wasser oder in anderen Medien 
ausbreiten und vom menschlichen 
Gehör wahrnehmbar sind, werden als 
Schall bezeichnet. Die Akustik ist die 
Lehre vom Schall. Grundsätzlich kann 
Schall dem Ohr gefallen, wie Musik, 
oder unerwünscht sein; dann wird 
er mit Lärm bezeichnet. Der typische 
Hörfrequenzbereich eines gesunden 
Menschen beträgt 20 bis 20.000 Hz. Ein 
Schalldruckpegel (SPL: Sound Pressure 
Level) mit Frequenzen außerhalb des 
menschlichen Hörbereichs kann für 
Konstrukteure und Sicherheitsingenieure 
ebenfalls von Bedeutung sein. Lärm, 
Schwingungen und Rauheit (NVH: Noise, 
Vibration, Harshness) sind wichtige 
Begriffe in der Lehre von Schwingungen 
und Hörschall. Schwingungen verkörpern 
die rasche Linearbewegung eines 
Partikels oder elastischen Festkörpers 
um eine Ruhelage oder die zeitliche 
Schwankung eines Druckpegels. Rauheit 
ist eine subjektive Lärmqualität, die sich 
auf die wissenschaftliche Untersuchung 
transienter Frequenzen oder Schocks 
bezieht. Üblicherweise dienen derartige 
Überlegungen der Beseitigung von Lärm, 
aber in einigen Fällen kann man auch so 

vorgehen, dass Schall und Schwingungen 
für bestimmte Frequenzen verstärkt 
werden. Der von einem bestimmten 
Objekt erzeugte oder empfangene 
Schall mit Frequenzen, die über oder 
unter dem menschlichen Hörbereich 
liegen, oder mit Amplituden, die seine 
Resonanzfrequenz kennzeichnen, sind 
für Konstrukteure zur Bewertung der 
Leistungsfähigkeit, Lebensdauer und 
auch der Akzeptanz eines Produktes von 
besonderer Bedeutung.
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Originalgröße

Wenn ein Objekt in der Luft schwingt, 
beginnen die Luftmoleküle an der 
Oberfläche des Objektes zu schwingen, 
wodurch wiederum die benachbarten 
Moleküle angestoßen werden. Diese 
Schwingungen wandern als oszillierender 
Druck mit Frequenzen und Amplituden, 
die von der Originalschallquelle 
bestimmt werden, durch die Luft. Das 
menschliche Trommelfell wandelt 
diese Druckschwingungen, d. h. den 
Schall, in elektrische Signale um, die 
von unserem Hirn als Musik, Sprache, 
Lärm usw. erkannt werden. Mikrofone 
dienen wie das menschliche Ohr dazu, 
die Druckschwingungen in elektrische 
Signale umzuwandeln. Diese Signale 
können aufgezeichnet und analysiert 
werden, um uns Aufschluss über die 
Originalquelle der Schwingungen 
oder die Natur des Weges, den der 
Schall von der Quelle bis zum Mikrofon 
zurückgelegt hat, zu geben. Dies wird 
beim Test von lärmdämmenden Stoffen 

deutlich. Der Schalldruck muss schon in 
der Entwicklungsphase analysiert wer-
den, damit nicht nur das umgebende 
Material, sondern auch der präziseste 
und empfindlichste Mechanismus 
für die Schallaufnahme, nämlich das 
menschliche Ohr, geschützt wird. 
Wie das Ohr des Menschen sind 
Mikrofone zur Messung sehr großer 
Amplitudenbereiche, typischerweise 
gemessen in Dezibel (dB), und weiter 
Frequenzbereiche, gemessen in Hertz 
(Hz), geeignet, wie auf den Seiten 12 und 
13 ausführlicher diskutiert wird.

Mikrofone messen den Schalldruck. 
Es gibt nur wenige unterschiedliche 
Konstruktionen für Mikrofone. Die 
am häufigsten anzutreffenden Kon-
struktionen für Test- und Messzwecke 
sind moderne, vorpolarisierte Elektret-
Kondensatormikrofone, extern 
polarisierte Kondensatormikrofone 
und piezoelektrische Mikrofone, die im

Technische 
Grundlagen und 
Mikrofontypen
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Abbildung 1. Komponenten einer kapazitiven Mikrofonkapsel
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allgemeinen als akustische Druck-
sensoren bekannt sind. Andere 
Mikrofontypen sind Kohlemikrofone, 
dynamische, magnetische Mikrofone, 
faseroptische Mikrofone sowie Laser-, 
und mikro-elektromechanische Systeme 
(MEMS).

Kondensatormikrofone arbeiten auf 
kapazitiver Basis, wie Abbildung 1 
zeigt, und verwenden elementare 
Übertragungsprinzipien (die Übergabe 
von Energie von einem Donator zu 
einem Rezeptor). Dabei wird der 
Schalldruck in Kapazitätsschwankungen 
transformiert, die anschließend in eine 
elektrische Spannung umgewandelt 
werden. Dies geschieht mithilfe einer 
kleinen, dünnen Membrane, die dicht 
vor einer stationären Metallplatte, der 
„Gegenelektrode“, eingespannt ist. Bei 
einem oszillierenden Druck bewegt sich 
die Membrane, wodurch der Abstand 
zwischen der Membrane und der 

Gegenelektrode und somit die Kapazität 
verändert werden. Zur Auswertung 
der sich aufgrund des Schallfeldes 
ändernden Kapazität des Mikrofons 
wird die Gegenelektrode durch eine 
Spannung vorpolarisiert. Änderungen 
des Schalldruckes lenken 

die Membrane aus und erzeugen 
eine Spannungsschwankung am 
Kondensator, die den ursprünglichen 
Druckschwingungen entsprechend der 
jeweiligen Mikrofonempfindlichkeit 
proportional ist.
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Um die Kapazitätsänderungen in eine 
Spannungsänderung umzuwandeln, 
kann die Ladung auf der Gegenelektrode 
auf zwei verschiedene Arten 
aufgebracht werden. Die erste ist eine 
extern polarisierte Mikrofonkonstruktion, 
wobei eine externe Spannungsquelle 
benutzt wird. Die Spannung beträgt bei 
dieser traditionellen Konstruktion 200 V. 
Die zweite, neuere Konstruktion ist das 
sogenannte vorpolarisierte Mikrofon. 
Diese moderne Konstruktion benutzt eine 
auf der Gegenelektrode aufgebrachte 
Elektret-Schicht. Ein Elektret ist ein 
Material, das eine konstante, elektrische 
Ladung aufweist. Dieses geladene 
Material liefert die Spannung für die 
Polarisation. In Verbindung mit einem 
‚Integrated Circuit Piezoelectric (ICP®)’-
Vorverstärker bietet dieser Aufbau große 
Vorteile. Anstelle der aufwändigen 
und teuren Spannungsversorgung 
zur Erzeugung der Polarisation reicht 
hier eine preiswerte Konstantstrom-
quelle zur Versorgung des Mikrofons. 
Kabel mit 7-poligen LEMO-Steckern 
können durch Koaxialkabel mit BNC- 
oder 10-32-Microdotsteckern ersetzt 
werden. Ohne Verschlechterung der 
Qualität lassen sich die Messsignale 
über Koaxialkabel selbst über große 
Strecken übertragen. PCB® ist der 
Begründer der ICP® (Integrated Cir-
cuit Piezoelectric)-Technologie, die alle 
modernen, vorpolarisierten Akustik-
Konstruktionen zur Grundlage haben. 
Diese Technik erfreut sich in Labor- 
als auch Versuchsumgebung sowie 
im mobilen Einsatz infolge geringer 
Kosten, unkomplizierter Anwendung und 
Austauschbarkeit mit IEPE-konformen 
Beschleunigungssenso-ren (IEPE ist die 
allgemeine Handelsbezeichnung für 
ICP®), zunehmender Beliebtheit.

Modell 106B 
Drucksensor

(piezoelektrisches Mikrofon)

Modell 130E21 
Array-Mikrofone
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Abbildung 2. Test- und Messmikrofone

Array-Elektret-
Mikrofon

Kondensator-Mikrofon

Piezoelektrischer Drucksensor

Array-Mikrofone sind ebenfalls Elektret-Mikrofone. Obwohl die Dynamik- und Frequenzbereiche nicht so groß wie bei IEC 
61094-konformen Kondensatormikrofonen sind, (siehe Abbildung 2), macht ihr günstiger Preis sie zu einer hervorragenden Wahl bei 
vielkanaligen Messaufbauten. Weitere Informationen und Anwendungen finden Sie auf den Seiten 2  und .

Piezoelektrische Mikrofone verwenden Quarz- oder künstliche Keramikkristallstrukturen, die insofern mit Elektreten vergleichbar 
sind, als sie eine permanente Polarisation aufweisen und mit einem ICP®-System gekoppelt werden können. Obwohl diese Akustik-
Sensoren nur eine relativ niedrige Empfindlichkeit besitzen, sind sie sehr haltbar und in der Lage, sehr hohe Druckamplituden 
(dB-Werte) zu messen. Im Gegensatz dazu ist das Eigenrauschen bei diesem Mikrofontyp im Allgemeinen sehr hoch. Diese 
Konstruktion ist zur Messung hoher Schalldrücke, wie sie bei Schocks und Explosionen entstehen, geeignet.

Kohlemikrofone werden immer seltener, aber sie sind kostengünstig. Diese Konstruktion ist ein akustischer Aufnehmer von 
sehr geringer Qualität. Im Mikrofongehäuse befinden sich leicht gepackte Kohlekörnchen. An den beiden gegenüberliegenden 
Gehäuseseiten sind elektrische Kontakte angebracht, zwischen denen ein bestimmter Widerstand messbar ist. Wirkt der Druck 
eines akustischen Signals auf das Mikrofon ein, werden die Kohlekörnchen fester zusammengedrückt, wodurch sich der elektrische 
Widerstand verringert. Diese Widerstandsänderung wird gemessen und ausgegeben. Eine typische Anwendung war in früheren 
Zeiten das Mikrofon in einem Telefonhörer.

Magnetmikrofone sind dynamische Mikrofone. Die Konstruktion mit der sich bewegenden Spule basiert auf dem Prinzip der 
magnetischen Induktion. Die Ausführung kann einfach durch die Anbringung einer Drahtspule an einer leichten Membrane realisiert 
werden. Bei Auftreten des akustischen Druckes bewegt sich die Spule. In einem Magnetfeld erzeugt die Bewegung der Spule eine 
elektrische Spannung, die dem einwirkenden Druck proportional ist.

Mikroelektromechanische Mikrofone (MEMS) bestehen aus geätztem Silizium und werden aufgrund ihrer geringen Kosten 
immer beliebter. Aber ihre Spezifikationen für Frequenz, Amplitude, Empfindlichkeit und Stabilität begrenzen vorerst ihren Einsatz 
als Test- und Messmikrofone. Zukünftige Entwicklungen werden diesen Typ möglicherweise zu einer brauchbaren Alternative im 
Prüf- und Messwesen machen.

Die beliebtesten Test- und Messmikrofone sind Kondensatormikrofone. Nachfolgend wird daher der Schwerpunkt auf diese 
vorpolarisierten und extern polarisierten kapazitiven Mikrofontypen gelegt. 
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Mikrofone messen Breitband-
Schalldruckpegel von unterschiedlichen 
Quellen. Wird das Mikrofonsignal 
nachbearbeitet, können die Frequenzen 
mit der Quelle in Zusammenhang 
gebracht und, falls erforderlich, auf 
die Wellenlänge des Schalls bezogen 
werden. Die akustische Messung dieses 
Schalls liefert bei Einsatz hochpräziser 
Kondensatormikrofone ein besseres 
Verständnis der Natur des Schalls. Für 
manche Anwendungen gibt es mehrere 
Mikrofontypen, die einsetzbar sind und 
den Schalldruckpegel messen können. 
Gängige Durchmesser von kapazitiven 
Mikrofonkapseln sind ¼ Zoll (6 mm), 
½ Zoll (12 mm) und 1 Zoll (25 mm). 
Die Herausforderung liegt nun darin, 
die beste Lösung für eine bestimmte 
Anwendung zu finden.

Der Mikrofon-Vorverstärker enthält die 
Elektronik, die das in der Mikrofonkapsel 
generierte Signal für die weitere 
Verarbeitung aufbereitet. Bei einigen 
Mikrofonkonstruktionen befinden sich 
Vorverstärker und Mikrofonkapsel 
in einem Gehäuse. In anderen 
Ausführungen wie bei Konstruktionen, 
die zum Working Class Standard IEC 
61094-4 für Mikrofone (siehe Seite 
2 ) konform sind, ist der Vorverstärker 
eine separate Komponente. Der 
Vorverstärker hat Einfluss auf die 
Eigenschaften der Mikrofonkapsel und 
begrenzt auch möglicherweise deren 
Einsatzbedingungen. So stellen Sie z. B. 
fest, dass der Arbeitstemperaturbereich 
eines Elektret-Mikrofons mit 120 °C 
angegeben ist. Manche Anwender 
werden nun irrtümlich annehmen, dass 
man eine akustische Messung auch 
bei solchen Temperaturen durchführen 
kann. Dabei wird jedoch vergessen, dass 
viele Vorverstärker nur für Temperaturen 
bis 60 oder 80 °C ausgelegt sind und 

damit die Einsatzmöglichkeiten der 
meist aufgeschraubten Mikrofonkapseln 
eingeschränkt werden. Somit ist nicht 
nur die Prüfung der Spezifikationen der 
Mikrofonkapsel, sondern auch die des 
Vorverstärkers und des Gesamtsystems 
erforderlich.

Ein einzelnes Mikrofon kann zur 
Messung von Amplitude- und Frequenz 
einer Druckwelle benutzt werden. 
Die Amplitude ist der Schalldruck 
ausgedrückt in Pascal (Pa). Diese Größe 
kann in dB umgerechnet werden. Die 
Frequenz wird in Hertz (Hz) angegeben. 
Mehrere Mikrofone, die gleiche 
Phaseneigenschaften aufweisen, 
können unter Verwendung einer 
geeigneten Software genutzt werden, 
um die Geschwindigkeit von Partikeln 
und die Schallrichtung zu analysieren. 
Sie sind damit hervorragend zur Ortung 
von Schallquellen geeignet.

Bei der Auswahl eines geeigneten 
Mikrofons müssen die Art des 
Feldes, der Polarisationstyp, das 
Dynamikverhalten, der Frequenzgang 
und der Temperaturbereich berück-
sichtigt werden. Es gibt außerdem 
verschiedene Spezialmikrofone für 
Sonderanwendungen. Bei der Auswahl 
und Spezifikation eines Mikrofons 
sind an erster Stelle die Anwendung 
und die damit einhergehenden 
Schallfeldeinflüsse und Umge-
bungsbedingungen zu berücksichtigen.

Mikrofone 
auswählen und 

spezifizieren

PCB Piezotronics   (+1) 716-684-0001     www.pcb.com 
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Es gibt drei gängige Anwendungsfelder 
für kapazitive Präzisionsmikrofone:    
Frei-, Druck- oder Diffusfeld.

Das Ausgangssignal dieser drei 
unterschiedlichen Typen ist bei niedrigen 
Frequenzen ähnlich, mit höheren 
Frequenzen wird es jedoch kritisch, 
den richtigen Mikrofontyp für optimale 
Testergebnisse zu wählen. Für jedes 
Mikrofon können alle drei Feldtypen 
angegeben werden; allerdings wird der 
Feldtyp benannt, für den das Mikrofon 
den linearsten Frequenzgang hat.

Besonders weit verbreitet ist der 
Freifeldtyp, siehe Abbildung 3.
Das Freifeld-Mikrofon ist am 
genauesten bei der Messung von 
Schalldruckpegeln, die von einer 
Richtung und von einer Quelle 
ausgehen und direkt (Einfalls-
winkel = 0°) und weitgehend ohne 

Reflektionen auf die Membran des 
Mikrofons auftreffen. Ein Freifeld-
Mikrofon misst den Schalldruck an 
der Membrane in der Form, wie er 
auftreten würde, wenn kein Mikrofon 
vorhanden wäre. Wird ein Mikrofon in 
einem Schallfeld aufgestellt, verändern 
Beugungs- und Reflexionseffekte den 
Schalldruck, wenn die Wellenlänge 
des Schalls im Bereich der 
Mikrofonabmessungen liegt. Dieser 
Einfluss wird bei der Konstruktion 
des Mikrofons berücksichtigt und die 
sich ergebenden Korrekturfaktoren 
fließen bei der Kalibrierung mit ein, 
um möglichst exakte Messwerte zu 
erreichen. Freifeld-Mikrofone arbeiten 
am besten in freien Räumen, wo keine 
harten oder reflektierenden Flächen 
vorhanden sind. Reflexionsfreie 
Räume oder größere, freie Zonen sind 
ideal für Freifeld-Mikrofone.

Mikrofonfeldtypen

Freifeld-Mikrofone

Abbildung 3. Freifeld

Schallquellenortung an „Weißer Ware“ zur Lärmreduktion

PCB Piezotronics   (+1) 716-684-0001     www.pcb.com 
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Mikrofonfeldtypen

Druckfeld-Mikrofone

Messung des Schalldruckes bei der Turbinenprüfung

Die zweite Art ist das Druckfeld-
Mikrofon (Abb. 4). Ein Druck-
feld-Mikrofon, das nach dem 
Kondensatorprinzip arbeitet, wird 
ähnlich wie ein  piezoelektrischer 
Drucksensor in dem Sinne eingesetzt, 
dass die Kapsel üblicherweise in einer 
Röhre oder in einer Kammer montiert 
ist, um den Schalldruck zu messen. 
Die Druckfeld-Mikrofone werden im 
Allgemeinen bündig in einer Wand oder 
in einer Blende montiert und messen 
den Schalldruck, der vor der Membran 
auftritt, ohne dass eine Korrektur für 
ihr Vorhandensein erforderlich ist. 
Definitionsgemäß hat ein Druckfeld an 
jeder Stelle des Feldes die gleiche Größe 

und Phase. Ein Druckfeld-Mikrofon 
befindet sich gewöhnlich in einem 
Gehäuse, das klein gegenüber der 
Wellenlänge ist. Die Messung von 
Schalldrücken, die auf Wände oder 
Tragflächen von Flugzeugen auftreffen, 
oder im Inneren von Strukturen wie 
Rohre, Gehäuse oder Hohlräume 
auftreten, sind Anwendungsbeispiele für 
Druckfeld-Mikrofone.

Abbildung 4. Druckfeld

PCB Piezotronics   (+1) 716-684-0001     www.pcb.com 
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Die dritte Art wird Diffusfeld-Mikrofon 
genannt (Abb. 5). Das Diffusfeld-
Mikrofon ist richtungsunabhängig und 
misst den Schalldruck aus mehreren 
Richtungen (omnidirektional), von 
mehreren Quellen und von mehreren 
Reflexionen. Das Diffusfeld-Mikrofon 
kompensiert sein Vorhandensein im 
Schallfeld selbständig. Ein Mittelwert 
des tatsächlichen Einflusses aller 
kalibrierten Eingangswinkel wird 
berücksichtigt, um einen exakten 
Frequenzgang im Diffusfeld zu 
gewährleisten. Dieses Ziel wird vom 
Hersteller durch die Konstruktion und 
Kalibrierung des Mikrofons erreicht. Bei 
Schallmessungen in einem Hallraum, 
einer Kirche oder einem Raum mit 
harten, reflektierenden Wänden sollte 

dieser Mikrofontyp zur Messung des 
aus verschiedenen Quellen einfallenden 
Schalldruckes eingesetzt werden.

Mikrofon-Druckmesser

Die Größe der Mikrofonkapsel spielt 
bei der Auswahl eine wichtige Rolle. Im 
Allgemeinen besitzen Mikrofonkapseln 
mit großem Durchmesser eine höhere 
Empfindlichkeit und sind damit besser 
zur Messung niedriger Frequenzen und 
Schallpegel (z. B. in Büroumgebungen) 
geeignet, während Mikrofonkapseln 
mit kleinem Durchmesser besser bei 
Anwendungen mit höheren Frequenzen 
und Amplituden (z. B. Turbinen) 
eingesetzt werden.

Abbildung 5. Diffusfeld

Messung des Kabinengeräusches zwecks akustischer Optimierung

Mikrofonfeldtypen

Diffusfeld-Mikrofone

PCB Piezotronics   (+1) 716-684-0001     www.pcb.com 
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Polarisationstyp Konventionell, extern polarisiert
Modern, vorpolarisiert

Prüf- und Messmikrofone können in 
zwei Kategorien unterteilt werden: 
extern polarisierte Mikrofonkapseln und 
vorpolarisierte Mikrofonkapseln. Für 
die meisten Anwendungen sind beide 
Typen gut geeignet. Vorpolarisierte 
Mikrofonkapseln verhalten sich in 
feuchter Umgebung stabiler. Sie sind 
zu empfehlen, wenn Temperatur-
schwankungen eine Kondensation an 
den internen Komponenten bewirken 
könnten. Unter solchen Bedingungen 
ist der Einsatz extern polarisierter 
Mikrofonkapseln weitgehend 
ausgeschlossen. Umgekehrt sind 
bei hohen Temperaturen zwischen 
120 bis 150 °C extern polarisierte 
Mikrofonkapseln die bessere Wahl, 
da die Empfindlichkeit in diesem 
Temperaturbereich stabiler ist. Dabei 
wird vorausgesetzt, dass der Vorver-
stärker wärmeisoliert werden kann oder 
ein für diesen hohen Temperaturbereich 
geeigneter Vorverstärker zur Verfügung 
steht.

Für Messungen mit extern polarisierten 
Mikrofonen ist eine separate Span-
nungsversorgung von 200 V erforderlich. 
Solche Messketten erfordern eine 
7-adrige Messleitung mit LEMO-
Steckern; in manchen Fällen werden 
kostengünstige 5-polige Konstruktionen 
eingesetzt. Die externe Bereitstellung 

der Polarisationsspannung ist die 
traditionelle Technologie beim Einsatz 
von Kondensatormikrofonen. Es steht 
eine Vielzahl von Modellen zur Auswahl, 
die heute noch für Spezialanwendungen 
oder aus Kompatibilitätsgründen einge-
setzt werden.

Moderne, vorpolarisierte Prüf- 
und Messmikrofone mit einem 
ICP®-Vorverstärker werden über 
eine kostengünstige und leicht zu 
handhabende Konstantstromquelle für 
2 … 20 mA versorgt. Die Stromquelle 
kann in einem ICP®-Messverstärker 
(oder direkt in einem Analysator) 
eingebaut sein. Diese Konstruktionen, 
(z.B. die Baureihen 377 und 378 von 
PCB) ermöglichen dem Anwender die 
Benutzung von Standard-Koaxialkabeln 
mit BNC- oder 10-32-Microdot-
Steckern (anstelle der mehradrigen 
Verkabelung mit LEMO®-Steckern) für 
die Signalübertragung zum Messsystem. 
Die vorpolarisierte Konstruktion verkürzt 
auch die Rüstzeit, da sie zugleich mit ICP®-
Beschleunigungssensoren sowie Kraft-, 
Dehnungs- und Drucksensoren, die eine 
interne Elektronik besitzen, eingesetzt 
werden kann. Dieses neuere Design 
hat sich in den letzten Jahren aufgrund 
seiner Zeit- und Kosteneinsparungen 
und seiner einfachen Handhabung sehr 
stark durchgesetzt.

Elektretschicht

Gegenelektrode



MIKROFON- HANDBUCH

1

Das Hauptkriterium zur Beschreibung des 
Schalls ist die Amplitude der Schalldruck-
schwankungen. Die Differenz zwischen 
dem höchsten Schalldruck, den ein 
Mikrofon messen kann, und dem 
niedrigsten Wert ist der Dynamikbereich. 
Die niedrigste Amplitude, die ein 
gesundes, menschliches Ohr erkennen 
kann, ist der 20millionste Teil eines 
Pascals (20 µPa). Da die Druckwerte 
in Pascal meistens durch sehr kleine 

Zahlenwerte verkörpert werden und 
nicht leicht zu handhaben sind, wurde 
ein anderer Maßstab entwickelt, der viel 
häufiger eingesetzt wird, nämlich das 
Dezibel (dB). Der Dezibel-Maßstab ist 
logarithmisch und entspricht mehr dem 
Reaktionsverhalten des menschlichen 
Gehörs auf Druckschwankungen. 
Nachstehend werden einige Beispiele 
für typische Schalldruckpegel als 
Referenz angegeben:

Der Schalldruck kann mit folgender 
Formel berechnet werden: Schalldruck 
P [Pa], veränderliche Spannung des 
Vorverstärkers V [V RMS {Effektivwert}] 
und Empfindlichkeit S [V/Pa]
 

Ist der maximale Druckwert, den das 
Mikrofon unter Berücksichtigung 
seiner Aussteuerungsgrenze erfassen 
kann, bekannt, kann dieser Wert 
unter Verwendung des folgenden 
logarithmischen Maßstabs in Dezibel 
(dB) umgerechnet werden; der Effek-
tivwert des Druckes ist in Pascal [Pa] 
angegeben und der Bezugswert des 
Schalldruckes beträgt 20 µPa (Po).

Dynamikverhalten

Schalldruck (RMS) Schalldruckpegel Äquivalente Quelle

0,00002 Pa 0 dB Schwellwert des Hörvermögens

0,02 Pa 60 dB Büroumgebung

0,2 Pa 80 dB Werkstattlärm

1 Pa 94 dB Schwerer LKW

2 Pa 100 dB Presslufthammer

20 Pa 120 dB Kettensäge

200 Pa 140 dB Flugzeug beim Start

Schalldruckpegel

Schmerzgrenze

Start eines Flugzeuges

Kettensäge

Bohrhammer

LKW

Werkstatt

Büroumgebung

Wald

Hörgrenze

15
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Schall kann durch Schalldruck, 
Schallintensität oder Schallleistung 
dargestellt werden. Der Schalldruck 
ist eine skalare Größe und tritt nur an 
speziellen Orten mit Bezug auf eine 
spezielle Quelle (oder einen Satz von 
Quellen) auf. Eine Verdoppelung des 
Schalldruckes führt zu einer Verstärkung 
von 6 dB beim Schalldruckpegel. Eine 
Verdoppelung des Abstandes von einer 
Schallquelle bis zum Punkt der Mes-
sung resultiert in einer Verringerung 
des Schalldruckpegels von 6 dB in 
einem Freifeld. Für das menschliche 
Hörvermögen wird eine Verstärkung 
des Schalldruckpegels von etwa 10 dB 
benötigt, um eine Verdoppelung des 
Schalldruckpegels zu empfinden.

Die Schallintensität ist der Strom 
akustischer Energie. Wie andere 
Strömungsgrößen handelt es sich um 
einen Vektor, der die Schallleistung 
über einer bestimmten Einheitsfläche 
darstellt, die gemessen wird.

Die Schallleistung ist die Menge 
akustischer Energie, die während einer 
bestimmten Zeit von einer Schallquelle 
freigesetzt wird. Die Schallleistung einer 
Quelle wird in Watt gemessen. Eine 
Verdoppelung der Schallleistung zeigt 
eine Erhöhung des Schallleistungspegels 
um 3 dB. Die Schallleistung ist ein 
fester Bestandteil der zu messenden 
Quelle und ist vom Ort der Messung 
unabhängig. ISO-Vorschriften enthal-
ten genaue Angaben zur Messung 
der Schallleistung einer Schallquelle 
mithilfe des Schalldruckpegels und der 
Schallintensität.

Mikrofone mit kleineren Durchmessern 
sind zur Messung höherer Schall-
druckpegel besser geeignet. Wir 
empfehlen bei einem Abstand von nur 
wenigen dB unter der 3-%-Klirrfaktor-

Grenze eines Mikrofons einschließlich 
Vorverstärker möglichst ein Mikrofon 
mit kleinerem Durchmesser verwenden, 
um mehr Spielraum und größere Fle-
xibilität zu haben. Für extrem hohe 
Amplituden von mehr als 180 dB sind 
piezoelektrische Drucksensoren eine 
bessere Lösung; diese Sensoren sind 
hervorragend für Anwendungen z. B. bei 
Airbags geeignet.

Die Hersteller spezifizieren den 
maximalen Schalldruckpegel aufgrund 
der Konstruktion und der physikalischen 
Eigenschaften des Mikrofons. Der 
spezifizierte maximale Schalldruckpegel 
bezieht sich auf den Punkt, wo die 
Membran sich nicht mehr linear verformt 
oder der Gesamtklirrfaktor (THD, Total 
Harmonic Distortion) einen bestimmten 
Wert erreicht, meist 3 % THD. Dabei ist 
es wichtig zu beachten, dass dieser Wert 
von 3 % Klirrfaktor nicht den Höchstwert 
darstellt, der mit einem Mikrofon 
und dem zugehörigen Vorverstärker 
gemessen werden kann; es handelt 
sich einfach um eine Eigenschaft des 
Mikrofons, welche die Hersteller zu 
Vergleichszwecken standardisiert haben. 
Das absolut höchste Ausgangssignal in 
dB, das eine Mikrofonkapsel mit ihrem 
Vorverstärker bei einer bestimmten 
Anwendung abgibt, hängt von der Versor-
gungsspannung und der Empfindlichkeit 
der jeweiligen Mikrofonkapsel ab. 
Zur Berechnung des maximalen 
Ausgangssignals für ein Mikrofon unter 
Berücksichtigung eines bestimmten 
Vorverstärkers und der zugehörigen 
Spitzenspannung ist zunächst der Druck 
in Pascal zu ermitteln, den das Mikrofon 
aushalten kann.

Zur Ermittlung des Grundrauschen oder 
des kleinsten messbaren Schalldruckes 
ist die Kenntnis des thermischen 
Rauschens der Mikrofonkapsel (CTN, 
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Bei einer sorgfältigen Auswahl ist es erforderlich, dass die zu messenden Druckpegel im Bereich zwischen dem niedrigsten 
messbaren Schalldruckpegel, also dem thermischen Rauschen, und dem maximal zulässigen Schalldruck der Mikrofonkapsel liegen. 
Allgemein gilt, je kleiner der Durchmesser der Mikrofonkapsel ist, desto höher dürfen die maximalen Werte für den Schalldruck sein. 
Mikrofonkapseln mit größerem Durchmesser werden für Schallmessungen bei niedrigeren Pegeln empfohlen, da die Spezifikationen 
für das Eigenrauschen oder das thermische Rauschen der Kapsel üblicherweise kleiner sind.

Das in einer Kombination aus Mikrofonkapsel und Vorverstärker vorhandene Eigenrauschen ist am stärksten in den unteren und 
oberen Frequenzgrenzen des Systems wie die Oktavbandanalyse (Abbildung 6) zeigt.

Abbildung 6. Typische Werte für das Grundrauschen von Mikrofon und Vorverstärker, Terzbandanalyse

Cartridge Thermal Noise) und des Grundrauschens der Elektronik (Vorverstärker) erforderlich. Die Spezifikation für das thermische 
Rauschen der Mikrofonkapsel bestimmt den niedrigsten messbaren Schalldruckpegel, der noch über dem elektrischen Grundrauschen 
des Mikrofons erkennbar ist. Jedes Mikrofon hat seine eigenen Rauscheigenschaften, und der Durchmesser des Mikrofons hat 
einen maßgeblichen Einfluss auf den Frequenzgang und den Rauschpegel des Mikrofons. Je nach Größe und Konstruktion kann 
das Mikrofon bei höheren Frequenzen einen festen Bestandteil des Rauschens liefern, während elektrische Störsignale des 
Vorverstärkers bei niedrigeren Frequenzen dominieren. Untenstehende Abbildung zeigt das typische Rauschen bei verschiedenen 
Frequenzen eines Mikrofons mit einem Durchmesser von ½ Zoll in Verbindung mit einem Vorverstärker.
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Sind der Feldtyp der Mikrofonkapsel 
und der erforderliche Dynamikbereich 
bestimmt, muss der interessierende 
Frequenzbereich (Hz) für die Anwendung 
definiert werden. Die Frequenz ist das 
Tempo, mit dem ein oszillierendes 
Signal einen Zyklus vollendet, indem es 
zum ursprünglichen Wert zurückkehrt, 
und zwar in Zyklen pro Sekunde.
Die Frequenz ist die Anzahl der 
Druckschwankungen pro Sekunde, 
gemessen in Hertz [Hz]. 

Der nutzbare Frequenzbereich einer 
Mikrofonkapsel wird von den Herstellern

mit dem  3 dB-Punkt am unteren Ende 
des Frequenzbereichs definiert. Das 
gilt bei Standarddruck (Meereshöhe) 
bis zum oberen Bereichsende, das 
direkt mit der Eigenresonanz der 
Mikrofonkapsel verknüpft ist, und 
dem zugehörigen Abklingen. Auf dem 
Datenblatt einer Mikrofonkapsel ist ihr 
nutzbarer Frequenzbereich angegeben. 
Mikrofonkapseln mit kleinerem 
Durchmesser haben für gewöhnlich eine 
höhere obere Grenzfrequenz.

Eine Frequenz entspricht einer 
bestimmten Wellenlänge und ist durch 
die Formel in Abbildung 7 bestimmt,
wobei die Wellenlänge  in Metern [m], 
die Schallgeschwindigkeit c in [m/s] und 
die Frequenz f in Hertz [Hz] angegeben 
sind. Die Schallgeschwindigkeit beträgt 
344 m/s bei Raumtemperatur.

Die Hersteller geben den nutzbaren 
Frequenzbereich üblicherweise mit einer 
Toleranz von ±2 dB (in manchen Fällen 
auch mit ±1 dB) in den Spezifikationen 
für den Frequenzgang an, wie in den 
Herstellerstandards vorgeschrieben. 

Beachten Sie beim Vergleichen von 
Mikrofonen also den Frequenzbereich 
und die zugehörige Toleranz, die mit 
dem jeweiligen Frequenzbereich 
einhergeht. Bei einer unkritischen 
Anwendung können Sie den nutzbaren 
Frequenzbereich für die Mikrofonkapsel 
erweitern, wenn Sie eine höhere 
Toleranz zulassen. Informationen zum 
nutzbaren Frequenzbereich und den 
Toleranzen enthält das individuelle 
Kalibrierdokument jeder einzelnen 
Mikrofonkapsel. 
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Frequenzgang

= c–
f

Frequenz Wellenlänge
34 Hz 10 Meter

344 Hz 1,0 Meter

3440 Hz 0,1 Meter

Abbildung 7. Die Wellenlänge als Funktion der Frequenz

1 Wellen-
länge

Zeit
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Schallwahrnehmung und 
Gewichtung
Während in vielen Fällen die lineare 
(oder ungewichtete) Messung des 
Schalls wichtig ist, sind doch viele 
Entwickler an der Schallwahrnehmung 
des menschlichen Gehörs bei 
bestimmten Frequenzen interessiert. 
Eine Verdoppelung des Schalldruckes 
bedeutet eine Erhöhung um 6 dB, aber 
das menschliche Gehör bewertet nicht 
alle Frequenzen gleich. Wie bereits 
gesagt, kann ein junges und gesundes 
menschliches Gehör Schall im Bereich 
von 20 Hz bis 20 kHz aufnehmen. 
Testingenieure interessieren sich 
häufig für Schallereignisse unterhalb 
der menschlichen Hörgrenze, 
genannt Infraschall, oder oberhalb 
des menschlichen Hörbereichs, 
genannt Ultraschall. In anderen Fällen 
wiederum, wo Hersteller versuchen, 
ihre Produkte entweder leiser oder 
angenehmer für das menschliche 
Ohr zu machen, sind diese Hersteller 
besonders an den Nettowirkungen 
des Schalls auf das menschliche 
Ohr interessiert. Aus Ergebnissen 
von Tests, bei denen Konturen 
gleicher Lautheit erzeugt wurden, ist 
bekannt, dass das menschliche Gehör 
besonders empfindlich auf Frequenzen 
im Bereich von 1 kHz bis 5 kHz reagiert, 
und Signale oberhalb und unterhalb 
dieser Frequenzen schwächer 
aufgenommen werden. So wurden 
Gewichtungskriterien aufgestellt, die 
auf den nichtlinearen Frequenzgang 
des menschlichen Gehörs eingehen. 
Am meisten verbreitet ist die 
A-Bewertung, die darauf abgestimmt 
ist, wie das menschliche Ohr die am 
häufigsten benutzten Schalldruckpegel 
wahrnimmt. Andere Bewertungen 
nach B, C und D, die sich mit höheren 
Schalldruckpegeln befassen, werden 
weniger häufig genutzt.

Temperaturbereich
Die Temperatur hat Einfluss auf die 
Empfindlichkeit eines Mikrofons. 
Wenn sich die Temperatur den 
spezifizierten Maximalwerten 
des Mikrofons nähert, ändert sich 
möglicherweise die Empfindlichkeit, 
was ungenaue Messwerte zur Folge 
hat. Der Anwender sollte nicht nur 
die Betriebstemperatur, sondern auch 
die Lagertemperatur der Mikrofone 
im Auge behalten. Bei Betrieb und/
oder Lagerung unter extremen 
Bedingungen kann das Mikrofon 
nachteilig beeinflusst werden und 
muss außerdem häufiger kalibriert 
werden. Die meisten Hersteller 
geben in den Spezifikationen einen 
Temperaturkoeffizienten für ihre 
Mikrofone an.

Im realen Einsatz sollte nicht nur die 
Arbeitstemperatur des Mikrofons 
beachtet werden. Gerade bei 
vorpolarisierten Mikrofonen ist 
der Signalverstärker direkt mit der 
Mikrofonkapsel verschraubt, so dass 
auch der Verstärker der gleichen 
Temperatur ausgesetzt ist. Neuere 
Verstärker sind bei Temperaturen bis 
120 °C einsetzbar und erweitern so 
die Anwendungsmöglichkeiten der 
Mikrofone. So ist der Vorverstärker 
HT426E01 von PCB der einzige 
Vorverstärker auf dem Markt, der 
zusammen mit den Mikrofonkapseln 
bis 120 °C einsetzbar ist.

MIKROFON-HANDBUCH
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Die maximale Kabellänge hängt von 
mehreren Größen ab, wie von der 
Kapazität des Kabels C in [pF], vom 
Strom Ic, der vom Messverstärker 
geliefert wird, von der maximal für die 

Messung erforderlichen Frequenz fmax 

und von der maximal erforderlichen 
Amplitude V. Die Formel und das 
Nomogramm zeigen den verfügbaren 
Frequenzbereich des Kabels.

Für zusätzliche Unterstützung stehen 
bei PCB Piezotronics und ihren 
Vertriebsniederlassungen Fachleute 
zur Beantwortung von Fragen zu 
Ihren Anwendungen zur Verfügung.
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Nomogramm zur Ermittlung der Kabellänge

Frequenz (Hz)

Verhältnis der maximalen 
Ausgangsspannung vom Sensor 

zum Konstantstrom

fmax = Maximalfrequenz mit folgenden Eigenschaften
C =  Kabelkapazität [pF]
V =  max. Ausgangsspannung vom Sensor [V]

Ic =  Konstantstrompegel von der Stromversorgung [mA]
109 =  Skalierfaktor zur Anpassung an die Einheiten

Bestimmung der maximalen Kabellänge bei der ICP®-Technik
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Bei sehr hohen Temperaturen am 
Messobjekt oder sehr engem Zugang 
zur Schallquelle bietet sich der 
Einsatz eines Sondenmikrofons 
an. Solche Spezialmikrofone wurden 
für Schalldruckmessungen in rauer 
Umgebung konzipiert. Sie bestehen 
aus einem Mikrofon mit einem 
Verlängerungsrohr als Sonde. Dieses 
Rohr kann sehr dicht an der Schallquelle 
positioniert werden. Die Sondenspitze 
sendet das akustische Signal an die 
Mikrofonkapsel im Inneren der Sonde. 
Mikrofonkapsel und Verstärker sind 
so nicht direkt der hohen Temperatur 
ausgesetzt ist. Die akustische Impedanz 
der Sondenspitze minimiert den Einfluss 
der Sonde auf das akustische Feld. 
Sondenmikrofone besitzen eine interne 
Kompensation zum Ausgleich des 
statischen Druck an der Sondenspitze 
und des internen Mikrofondrucks. 

Hydrophone dienen zur Schallmessung 
unter Wasser. Sie wurden entwickelt, 
um Unterwasserschalldrucksignale 
zu erkennen. Für wissenschaftliche 
und industrielle Untersuchungen 
unter Wasser stehen korrosionsfeste 
Mikrofone mit unterschiedlichen 
Empfindlichkeiten, Frequenzen, 
Messbereichen und Eintauchtiefen 
in korrosionsfester Ausführung zur 
Verfügung. 

Kondensatormikrofone für Prüf- und 
Messzwecke dürfen nicht in Wasser 
eingetaucht werden.

Schallpegelmesser werden von 
den Herstellern so konzipiert, dass 
Schalldrücke schnell und einfach 
gemessen werden können. Diese 

kleinen, handlichen Geräte enthalten 
alle Komponenten, die zur Messung 
eines Schallpegels erforderlich 
sind, wie Mikrofon, Vorverstärker, 
Stromversorgung, Signalerfassung, 
Software und Anzeigeeinheit. Sie sind 
für Pegelmessungen in industriellen 
Umgebungen sowie für die Messung 
und Bewertung von Lärmemissionen 
und Lärmbelastungen und für viele 
andere Anwendungen geeignet. 
Schallpegelmesser bieten meist eine 
Vielzahl von Auswertemöglichkeiten wie 
z. B. die A-Bewertung, Echtzeitanalysen 
und andere Verfahren.
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Spezialmikrofone
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Für Messungen, bei denen die Größe 
und Richtung des Schalls eine Rolle 
spielen, z. B. bei Versuchen zur 
Lokalisierung von Geräuschquellen, 
sind Intensitätssonden ein ideales 
Werkzeug. Mit zwei phasengleichen 
Mikrofonen und dazwischen platzier-
tem Abstandshalter kann der Anwender 
nicht nur den Schalldruckpegel, 
sondern auch die Geschwindigkeit 
und die Richtung der fortschreitenden 
Schallwellen ermitteln. Abstandshalter 
unterschiedlicher Größe stehen zur 
Messung der Partikelgeschwindigkeit 
bei verschiedenen Frequenzen zur 

Verfügung. Höhere Frequenzen verlangen 
üblicherweise kleinere Abstandshalter. 
Größere Abstandshalter sind für 
tiefere Frequenzen und für Situationen 
geeignet, wo Nachhall vorhanden ist.

Für Anwendungen im Bereich der 
akustischen Nahfeldholografie (NAH, 
Near Field Acoustic Holography), wo 
dreidimensionale Felder untersucht 
werden, sind Array-Mikrofone 
zu empfehlen. Mit einer Anzahl von 
Array-Mikrofonen, die in bestimmten 
Abständen zueinander angeordnet 
sind, kann mittels geeigneter Software 
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die räumliche Transformation eines
komplexen Schalldruckfeldes ent-
wickelt werden, um den akustischen 
Energiefluss wirkungsvoll darzustellen. 
Array-Mikrofone eignen sich für 
alle Aufgabenstellungen, die viele 
Messkanäle erfordern. Vor allem hier 
bieten Mikrofone mit „Transducer 
Electronic Data Sheets“ (TEDS) dem 
Anwender einen großen Vorteil zur 
raschen und einfachen Identifizierung 
eines bestimmten Mikrofons. Diese 
TEDS-Chips und die dazugehörige 
Software ermöglichen dem Anwender 
Informationen wie Mikrofonmodell, 
Seriennummer, Kalibrierdatum zu-
sammen mit der Mikrofon-
empfindlichkeit, Kapazität, Impedanz 
usw. zu speichern. Diese Werte lassen 
sich von der Software des Messsystems 

zur Einstellung von Verstärkung oder 
Empfindlichkeit auslesen, um genaue 
Testergebnisse zu gewährleisten.

Wetterfeste Mikrofone halten den 
häufig drastischen Umweltbedingungen 
stand, denen sie ausgesetzt 
werden. Zunehmender Fluglärm und 
Verkehrslärm von Autobahnen sind 
Anlass für Untersuchungen mit dem Ziel, 
schädliche Einflüsse auf die Gesundheit 
des Menschen zu reduzieren. 
Schutzgehäuse und Vorverstärker für den 
Einsatz im Freien bieten unter Einhaltung 
ihrer hochgenauen Spezifikationen 
unterschiedliche Schutzklassen für 
die internen Komponenten. Mikrofone 
dürfen nicht ohne Schutz in feuchter 
Umgebung eingesetzt werden.

MIKROFON-HANDBUCH
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Vor der Auswahl eines Mikrofons 
oder anderer akustischer Prüfgeräte 
sollte der Anwender klären, ob das 
Produkt bestimmte Standards für 
die Messung, bei der es eingesetzt 
werden soll, einhalten muss. Sowohl 
bei gesetzlichen Auflagen als auch 
bei Qualitätssicherungsprogrammen 
helfen dieses Standards bei der Festle-
gung von Qualität, Genauigkeit und 
Konsistenz der Produkte. Standards sind 
für Schallpegelmesser, Kalibratoren, 

Mikrofone und andere damit in 
Beziehung stehende Messgeräte 
vorhanden. Es gibt zahlreiche Standards, 
die sich auf die Leistungsanforderungen, 
Abmessungen und Charakteristiken 
akustischer Komponenten beziehen. 
Die bekanntesten Organisationen 
zur Definition dieser Standards sind 
das American National Standards 
Institute (ANSI) und die International 
Electrotechnical Commission (IEC).

IEC 61094 betrifft Kondensatormikrofone. 
Dieser Standard legt Spezifikationen 
für die mechanischen Abmessungen 
und gewisse elektroakustische Eigen-
schaften für Mikrofonarbeitsnormale 
fest, die als Laborreferenzmikrofone 
eingesetzt werden. Diese 
Kondensatormikrofone erfordern 
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die höchste Genauigkeit, da sie für 
die Genauigkeit anderer Mikrofone 
bei der Primärkalibrierung nach der 
Reziprozitätsmethode maßgebend sind.

Die obigen ICE-Standards definieren 
die Abmessungen und Toleranzen 
zusammen mit den elektroakustischen 
Spezifikationen für die gängigsten 
Kriterien: Empfindlichkeit, Frequenz-
bereich, Dynamikbereich und mehr. 
Durch die Definition von Abmessungen 
und Toleranzen ist die Austauschbarkeit 
zwischen den Mikrofonen einzelner 
Hersteller gewährleistet. Zu den IEC 
61094-Typen gehören WS1P/F/D, 
WS2P/F/D und WS3P/F/D, wobei 
sich WS1 auf Mikrofone mit einem 
Durchmesser von 1 Zoll (25 mm) 
bezieht, während WS2 für die meisten 

Modelle mit einem Durchmesser von ½ 
Zoll (12 mm) und WS3 für die Modelle 
mit einem Durchmesser von ¼ Zoll 
(6 mm) gültig ist. P/F/D steht für den 
Feldtyp, mit P für Pressure {Druck}, F für 
Free-Field {Freifeld} und D für Diffuse 
Field {Diffusfeld} (häufig mit Random 
Incidence {zufälliger Schalleinfall} 
bezeichnet).

ANSI S1.4 ist der Standard des American 
National Standards Institute (ANSI) für 
Schallpegelmesser. Er bestimmt die 
Spezifikationen für diese Geräte. Er 
wurde im Jahr 1983 aufgestellt und 
später im Jahr 1995 zu S1.4A erweitert 
und wird bis heute verwendet. ANSI 
S1.43 wurde im Jahr 1997 aufgestellt 
und liefert einen anerkannten Standard 
für integrierende Schallpegelmesser.
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IEC 60942 beschreibt die Spezifikationen 
für Schallkalibratoren und unterscheidet 
drei Klassen. Die strengste ist der 
Laborstandard (LS). Die LS-Klasse 
besitzt die engsten Toleranzen und 
gilt für Laborkalibratoren. Geräte der 
Klasse 1 sind für Anwendungen im 
Feld bestimmt; gleiches gilt für den 
Standard der Klasse 2. Der Unterschied 
zwischen den Klassen 1 und 2 hängt 
davon ab, wie der zugehörige Schallpe-
gelmesser, der zusammen mit dem 
Kalibrator benutzt wird, klassifiziert ist. 
Ein Kalibrator der Klasse 1 sollte mit 
einem Schallpegelmesser der Klasse 
1 eingesetzt werden. Das Gleiche gilt 
sinngemäß für Geräte der Klasse 2.

IEC 61672 wurde als Ersatz für 60651 
und 60804 aufgestellt und definiert 
elektroakustische Leistungsstandards 
für Schallpegelmesser. Es gibt 
Standards, die alle Bereiche abdecken, 
angefangen beim einfachen integrierten 
Schallpegelmesser, der Schalldosispegel 
misst, über Schallpegelmesser, die 
zeitlich bewertete Mittelungspegel 
messen, bis hin zu konventionellen 
Schallpegelmessern, die exponentiell 
zeitlich gewichtete Schallpegel 
messen. Ein Schallpegelmesser kann 
eine, alle oder eine Kombination der 
zuvor erwähnten Messfunktionen 
aufweisen. Es gibt mehrere Klassen 
für Schallpegelmesser. Die Standards 
beziehen sich auf annähernd die 
gleichen Konstruktionsmerkmale, 
unterscheiden sich aber in  den 
Toleranzgrenzen und Spezifikationen 
für die Umgebungstemperatur im 
Betrieb. Um eine bestimmte Klasse 
zu erfüllen, muss ein spezifizierter 
Frequenzgang für den Schalleinfall auf 
das Mikrofon in einem IEC-konformen 
Freifeld oder Diffusfeld vorhanden 
sein. Die Toleranzen der Klasse 2 sind 
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verglichen mit den Standards der Klasse 
1 großzügiger.

Es gibt bestimmte Klassifikationen, auf 
die häufig Bezug genommen wird. Die 
Standards von Klasse 0 bis Klasse 2 
diktieren die Toleranz und Genauigkeit 
des Systems. Dieses Standards wurden 
für Schallpegelmesser entworfen und 
werden häufig als Referenz erwähnt, 
wenn es um Systemkomponenten wie 
Mikrofonkapseln und Vorverstärker 
geht. Klasse 0 ist als Laborreferenz 
anzusehen. Es ist nicht erforderlich, 
dass Referenzkomponenten auch bei 
raueren Umweltbedingungen, wie sie 
für Betriebsgeräte gelten, arbeiten, 
aber es muss sich um ein hochgenaues 
Gerät handeln, da andere Mikrofone 
an ihm gemessen und mit ihm geprüft 
werden. Geräte der Klasse 1 sind für 
den Einsatz sowohl im Labor als auch 
im Betrieb vorgesehen, sie werden den 
Umweltanforderungen gerecht und 
ermöglichen hochgenaue und zuver-
lässige akustische Messungen. Diese 
Geräteklasse ist bei Forschungs- und 
Entwick-lungsingenieuren sehr beliebt. 
Für Mikrofone nach Klasse 2 gelten 
Standards, die lockerer und leichter zu 
erreichen sind. 

Klasse 2 betrifft Geräte für 
allgemeine Anwendungen. Diese 
Mikrofone erreichen nicht den weiten 
Frequenzbereich, das niedrige thermische 
Rauschen oder die Genauigkeit der 
ersten beiden Klassen; sie bieten jedoch 
eine preiswerte Alternative, wenn die 
absolute Messgenauigkeit nicht so 
kritisch ist.
Manche Hersteller kennzeichnen ihre 
Mikrofone, Verstärker oder Filter als 
einer bestimmten Klasse zugehörig oder 
geben die Einhaltung eines bestimmten 
Standards an. Zur Einhaltung dieser 

Vorgabe muss die vollständige 
Messkette betrachtet werden. Diese 
als Ganzes muss den Standard erfüllen, 
nicht nur eine Einzelkomponente. 
Alle Messmikrofone und zugehörigen 
Verstärker von PCB® übertreffen die 
geforderten Vorgaben. Somit erfüllt eine 
Messkette die Spezifikationen gemäß 
Klasse 1, auch wenn die Toleranzen 
jeder Komponente akkumuliert werden. 
Zusätzliche Informationen zu obigen 
Standards bieten die entsprechenden 
Organisationen. Diese beantworten 
weitergehende Fragen und bieten 
Unterlagen zu den jeweiligen Standards.
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Nach sorgfältiger Auswahl der 
Mikrofonkapsel müssen der zugehörige 
Vorverstärker und alle weiteren 
Komponenten der Messkette spezifiziert 
und installiert werden. Hierzu gehören 
Messleitung, Stromversorgung, Mess-
verstärker und Messwerterfassung. 
Nicht alle diese Komponenten werden 
für jeden Messaufbau benötigt. Abbil-
dung 8 zeigt den typischen Aufbau 
der Messkette für ein vorpolarisiertes 
System.

Bei modernen Messwerterfassungs-
system und Analysatoren mit 
integrierter Konstantstromquelle kann 
die Kombination aus Mikrofon und 
Vorverstärker über ein Koaxialkabel direkt 
mit dem System verbunden werden, 
wodurch der Messstreckenaufbau 
einfacher und kostengünstiger wird.

Eine Messkette mit extern polarisiertem 
Mikrofon wird in Abbildung 9 unten 
dargestellt. 

Vorpolarisierte Mikrofone sind 
vielseitig einsetzbar. Sie können mit 
einer Stromversorgung, die für extern 
gespeiste Mikrofone ausgelegt ist, und 
dem zugehörigen Vorverstärker benutzt 
werden; Voraussetzung ist, dass die 
Versorgungsspannung abgeschaltet 
wird und die Stromversorgung einen 
Konstantstrom liefert. Extern pola-
risierte Mikrofone können nur in einer 
Messkette nach Abbildung 9 eingesetzt 
werden und nur mit einer Versorgung 
von 200 V.
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Aufbau der 
Messketten
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Abbildung 8. Moderne Messkette mit vorpolarisiertem Mikrofon

Abbildung 9. Traditionelle Messkette mit extern polarisiertem Mikrofon
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Akustische Untersuchungen werden in unterschiedlichen Bereichen beginnend 
mit der Entwicklung neuer Produkte, der Qualitätsprüfung von Produkten über 
Messungen im Rahmen der vorausschauenden Wartung bis zum Personenschutz 
durchgeführt. Zu einigen typischen Anwendungen für akustische Untersuchungen 
mit Mikrofonen gehören:

Forschung und Produktentwicklung – Überhöhter Schalldruck kann Schäden 
sowohl an Produkten wie auch am menschlichen Gehör verursachen. Mikrofone 
dienen zur Messung des auf eine Fläche einwirkenden Schallpegels. Der 
Schalldruck kann den Putz von den Wänden schütteln oder die Tragflächen von 
Flugzeugen beschädigen. Die Schallmessung wird auf vielen Gebieten eingesetzt: 
Untersuchung des Türschlags, des Kupplungsvorgangs, des Starten eines Anlassers 
und der Bewegung eines Schiebedachs. Die Kraftfahrzeughersteller verwenden 
hochgenaue Mikrofone für ‚Squeak and Rattle {Quietsch- und Klappergeräusche}’, 
um lärmärmeres Fahrverhalten zu ermöglichen. Motorlärm in einer Kabine oder im 
Inneren eines Fahrzeugs oder die von Haushaltsgeräten ausgehende Geräusche 
werden untersucht, um die Lebensdauer des Produktes zu erhöhen und den 
externen Lärm zum Wohlbefinden des Anwenders minimal zu halten. 

Vorausschauende Wartung – Erhöhte Schallpegel oder Änderungen des Fre-
quenzspektrums können ein Anzeichen dafür sein, dass ein Gerät oder eine Maschi-
ne nicht ordnungsgemäß arbeitet. Motoren, Getriebe, Lüfter, Lager, Laufschaufeln 
oder andere industrielle Komponenten können ihren Schallpegel ändern oder ihre 
Frequenz verschieben, wenn sie nicht richtig arbeiten. Hochpräzise Mikrofone 
können nachweisen, dass an einem Produkt ein Problem vorhanden ist, oder den 
Ausfall einer Komponente voraussagen.

Audiometrische Kalibrierung – Universitäten, die öffentliche Hand und 
unabhängige Firmen verwenden Audio-Prüfeinrichtungen zur Ausführung von 
Hörtests und Forschungsprojekten. Mikrofone dienen zur Prüfung und Kalibrierung 
der Systeme, um deren Genauigkeit sicherzustellen.

Überprüfung geltender Vorschriften – Mikrofone können zur Überprüfung der 
von Produkten im Betrieb ausgehenden Druckpegel eingesetzt werden; damit lässt 
sich die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften protokollieren. Hersteller verwenden 
während der Entwicklungsphase hochgenaue Mikrofontests zum Nachweis des 
Schalldruckes. Mikrofone an Schallpegelmessern dienen zum Nachweis der 
Konformität mit den nationalen Standards für Werkstatt- und Bürolärm.

MIKROFON-HANDBUCH
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Umweltlärm – Es gibt gewisse Schalldruckpegel, denen das menschliche Ohr für 
bestimmte Zeiten ausgesetzt werden kann, bevor ein Hörschaden eintritt (Lärmdo-
sis). Der Lärm lauter Maschinen, in Fabriken, auf Flughäfen oder Autobahnen 
etc. kann sich schädlich auf das menschliche Hörvermögen auswirken. Diese 
Einflüsse reichen von lästigem Lärm bis zu dauerndem Hörverlust. Hier werden 
Schallmessungen durchgeführt, um die in diesen Umgebungen auftretenden 
Schallpegel zu analysieren und die erforderlichen Maßnahmen für einen 
verbesserten Schutz des Menschen festzulegen.

Schallquellenortung – Techniken wie akustische Holographie, Beamforming 
und Pressure-Mapping sind Bereiche, in denen der Einsatz von Mikrofonen 
stetig zunimmt. Rasterförmige Mikrofonanordnungen, manchmal zusammen mit 
akustischen Kameras, zeigen die Unterschiede des Schalldrucks an verschiedenen 
Punkten in der Nähe eines Motors oder der Flanke eines Reifens. Zu weiteren 
Anwendungen gehören die Überwachung seismischer Aktivitäten, Satellitenortung, 
und die Erkennung von Lärmquellen bei Kraftfahrzeugen und in Industriegebieten. 
Mikrofone können eingesetzt werden, um zweidimensionale, komplexe 
Schalldruckinformation in dreidimensionale Schallfelder zu transformieren und 
damit die Oberflächenintensität und die Strahlungscharakteristik aufzuzeigen.

Array-Mikrofone sind Freifeldmikrofone, die eine kostengünstige Lösung für die 
Mehrkanalschallmessung bieten. Dadurch wird die akustische Nahfeldholographie 
praktisch anwendbar. Es können Raster konstruiert werden, um zweidimensionale 
Darstellungen zu erstellen. Bei den Typen 130E20, 130E21 und 130E22 sind eine 
vorpolarisierte Mikrofonkapsel und ein ICP®-Verstärker, der von einem Messverstär-
ker mit Konstantstromquelle gespeist wird, in einem Gehäuse integriert. Die Serie 
130 bietet eine preisgünstige Alternative zur Serie 377. Die Modelle der Serie 
130 zeichnen sich durch einen genauen Frequenzgang aus und sind hervorragend 
für Trendbestimmungen geeignet; ihre Temperaturstabilität ist jedoch geringer 
als bei der Serie 377; das ist eine Baureihe hochpräziser Kondensatormikrofone 
für Anwendungen, bei denen äußerst genaue Amplitudenmessungen erforderlich 
sind. 
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Pflege von 

Mikrofonkapseln und 

Verstärkern

Mikrofonkapseln sind über lange 
Zeiten sehr stabil, wenn sie richtig 
behandelt und gelagert werden. Die 
Komponenten der Mikrofonkapsel sind 
zerbrechlich und können bei falscher 
Behandlung beschädigt werden. 
Die Membrane besteht aus einem 
sehr dünnen, herstellerspezifischen 
Material, das von Staub, Schmutz, 
Feuchtigkeit und jeder Art von 
Fehlstellen (Kratzer, Dellen etc.) 
freigehalten werden muss. Die 
Schutzkappe ist so ausgelegt, dass 
sie den echten Schalldruckpegel 
durchlässt. Sie verhindert, dass 
Gegenstände in Kontakt mit der 
Membrane kommen. Wir können 
nur empfehlen, die Schutzkappe 
niemals abzunehmen. Wir empfehlen 
außerdem, die Mikrofonkapsel nicht 
zu reinigen. Dies sollte auch nicht 
erforderlich sein, wenn gewisse 
Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden,
um sie sauber und trocken zu 
halten. Lässt sich die Abnahme der 
Schutzkappe absolut nicht vermeiden, 
um die Membrane zu säubern, 
empfehlen wir die Verwendung eines 
Gummidruckballs oder schwache, 
trockene Druckluft. Berühren Sie die 
Mikrofonmembrane nicht mit den 
Fingern und vermeiden Sie jeden 
Kontakt der Membrane mit scharfen 
oder spitzen Gegenständen.
Zubehör wie Windschutz und 
Trocknungsmittel schützen das 
Mikrofon vor Feuchtigkeit und helfen, 
die spezifizierte Empfindlichkeit zu
erhalten. Ein Nasenkonus verhindert
Turbulenzen an der Mikrofonmembrane, 
ohne den Schalldruckpegel zu beein-
trächtigen.
Staub, Regen, Öl oder Feuchtigkeit 
sind nicht die einzigen schädlichen 
Einflüsse für die Leistung eines 
Mikrofons und seines Vorverstärkers. 

So sollten Schmutz oder Staub, die 
auf der Rückseite des Mikrofons 
oder in den Anschlussbereich des 
Vorverstärkers eingedrungen sind, 
nur mit sauberer und trockener Luft 
entfernt werden (z. B. mit einem 
Gummidruckball). 
Lassen Sie Mikrofonkapsel 
und Verstärker während der 
Testvorbereitung zusammengebaut. 
Die Schutzkappen am elektrischen 
Anschluss des Vorverstärkers sollten 
aufgesetzt bleiben. Bewahren Sie 
Ihre Mikrofone und Vorverstärker 
bei Nichtgebrauch in ihrer 
Schutzverpackung auf. Bei sorgfältiger 
Handhabung sollten Ihr Mikrofon 
und Vorverstärker über Jahre hinaus 
stabile und genaue Ergebnisse liefern.
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Kalibrierung

Der Frequenzgang wird auf die obere Kurve für die gewünschten Freifeld- und Diffusfeldmikrofone bezogen.

Kalibrierbericht

Abbildung 10. Kalibrierzertifikat

Mikrofonmodell: 377B02

Leerlaufempfindlichkeit bei 251,2 Hz: 49,19 mV/Pa

Temperatur: 72 °F (22 °C) Umgebungsdruck: 992 mbar

Frequenzgang (0 dB bei 251,2 Hz)

Frequenz (Hz)

Obere Kurve: Frequenzgang der Mikrofonkapsel im Freifeld bei Einfallsrichtung 
des Schalls unter 0° mit Schutzkappe                                                               

Untere Kurve: Druckverlauf wie geprüft mit elektrostatischem Aktuato

Relative Feuchte: 23 %

Externe Polarisationsspannung: 0 V

Seriennummer: 125024

Kalibrierdaten

Beschreibung: ½“ {1/2 Zoll} Freifeldmikrofon

Modell CAL250
Akustischer Kalibrator

TMS Modell 9350C
Akustischer Präzisionskalibrator

Modell CAL200
Akustischer Kalibrator

Kapazitive Prüf- und Messmikrofone 
werden für hochgenaue Schall-
messungen eingesetzt. Diese 
hochwertigen Qualitätsmikrofone 
werden mit einem Kalibrierzertifikat 
geliefert wie in Abbildung 10 gezeigt, 
das die individuelle Empfindlichkeit 
des jeweiligen Mikrofons unter 
bestimmten Umgebungsbedingungen 
wie Temperatur, Druck und Feuchte 
dokumentiert. Änderungen des 
atmosphärischen Druckes, der Tempe-
ratur oder der Feuchte können die 
Empfindlichkeit des Mikrophons 
beeinflussen. Wir empfehlen den
Einsatz eines tragbaren Kalibrier-
gerätes, um höchste Genauigkeit unter 
den Bedingungen vor Ort zu erreichen. 
Dies geschieht mit einem Lautsprecher 

oder einem mechanischen Pistonfon 
mit einer Festfrequenz (üblicherweise 
250 Hz oder 1 kHz). Bei manchen 
Messungen, z. B. im gesetzlichen 
Messwesen, sind Kalibrierungen vor 
und nach Ausführung der Messung 
vorgeschrieben. Diese Praxis wird 
für alle Messungen empfohlen, weil 
dadurch eine hohe Konsistenz und 
Zuverlässigkeit für die Messergebnisse 
erreicht wird.
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Die meisten Anwender schicken 
ihre Mikrofone außerdem zu einer 
qualifizierten Kalibrierstelle, um eine 
Bestätigung dafür zu bekommen, dass 
sich Mikrofon und Vorverstärker in 
gutem Betriebszustand befinden 
und konform zu den ursprünglichen 
Herstellerspezifikationen sind. 
Das Kalibrierintervall beträgt
üblicherweise 1 bis 2 Jahre, und
zwar abhängig von den Einsatz-
bedingungen wie Häufigkeit, 
raue Umgebung, fehlerhafte 
Handhabung oder einfach als Folge 

von Vorgaben interner oder externer 
Qualitätssicherungsprogramme.

Die obige Kalibrierung unterscheidet 
sich von der Festfrequenzprüfung im 
Feld dadurch, dass die Kalibrierstelle 
den gesamten Frequenzbereich 
des Mikrofons („Sweep“) prüft und 
nicht nur die Empfindlichkeit bei 
einer Frequenz, sondern auch die 
Linearität oder Übereinstimmung 
der Empfindlichkeit im gesamten 
Frequenzbereich entsprechend den 
Herstellerspezifikationen bestätigt.

MIKROFON-HANDBUCH
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Die bereits erwähnten Vorteile 
beim Einsatz und die geringeren 
Kosten der Messkette haben 
die Entwicklung vorpolarisierter 
Mikrofone beschleunigt und das 
Angebot verändert. Die Hersteller 
bieten immer mehr unterschiedliche 
vorpolarisierte Mikrofone an, so dass 
dem Anwender eine größere Auswahl 
beim Ersatz traditioneller Mikrofone 
für die verschiedenen Anwendungen 
zur Verfügung steht.

Aufgrund der Zunahme der 
Untersuchungen im Bereich der 
akustischen Nahfeldholographie 
(NAH) werden auf dem Markt nicht 
nur die Array-Mikrofone für Vielka-
nalanwendungen, sondern auch 
entsprechende Zusatzausrüstungen 
angeboten. Mikrofon-Arrays, sowohl 
stationäre als bewegliche Systeme, 
erlangen eine immer höhere Beliebt-
heit. Als Folge hieraus entstanden 
neue Vielkanalmesssysteme und 
Softwarepakete für die Darstellung 
von Schalldruckverläufen, Vielkanal-
messverstärker sowie neue Anzeige- 
und Datenverarbeitungssysteme, 
die den erhöhten Datenumfang 
verarbeiten und darstellen können.

Die Verwendung von Mikrofonen mit 
TEDS (Transducer Electronic Data 
Sheets) nimmt aufgrund der Zunahme 
von Untersuchungen mit vielen 
Kanälen rasant zu. Diese Funktion 
verbessert auch die Konsistenz der 
gewonnen Messdaten und somit der 
Analyseergebnisse. Sie vereinfacht die 
Verwaltung vieler Mikrofone, da der 
Anwender oder das Messsystem ein 
bestimmtes Mikrofon innerhalb einer 
Gruppe von Mikrofonen identifizieren 
kann. Gespeicherte Daten wie 
Kalibrierinformation, historische 

Information und physikalische 
Eigenschaften jedes individuellen 
Mikrofons lassen sich mit dem TEDS-
Setup schnell abrufen. Messsysteme 
und deren Auswertesoftware 
unterstützen in zunehmendem Maße 
diese Technologie und bieten dem 
Anwender eine deutliche Zeitersparnis 
bei der Versuchsdurchführung.

In einfachen Worten gesagt, die 
Anwendung von Mikrofonen wird 
deutlich vereinfacht, standardisiert 
und die Zahl der Fehlerquellen 
in jeder Messkette reduziert. 
Anschaffungskosten werden reduziert 
und Vorbereitungszeiten verkürzt.
 
Besuchen Sie uns auf:
www.synotech.de/Schallmessung

Hier finden aktuelle Informationen 
zu den von PCB Piezotronics 
angebotenen Produkten und weitere 
Hintergrunderichte zu diesem Thema.
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PCB Piezotronics   (+1) 716-684-0001     www.pcb.com 

35



Als spezialisiertes Vertriebsunternehmen für Sensor- und 

Messtechnik ist PCB Synotech seit 1992 ein Begriff.

 

Umfassendes Fachwissen, persönliche Beratung, Kompe-

tenz und direkter Kundenkontakt sind die Säulen des Er-

folges von PCB Synotech. Das Unternehmen hat sich der 

absoluten Kundenzufriedenheit verschrieben. 

Dieser Anspruch wird von den Mitarbeitern täglich mit Lei-

denschaft und Konsequenz gelebt. Überzeugen Sie sich 

selbst! Die PCB Synotech-Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie 

zu beraten!

Weitere Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produk-

ten finden Sie jederzeit unter www.synotech.de.
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PCB Synotech GmbH

Porschestr. 20 – 30  n  41836 Hückelhoven

Tel.: +49 (0) 24 33/44 44 40 – 0

E-Mail: info@synotech.de  n  www.synotech.de

Hochwertige Messtechnik und Beratung aus einer Hand

ANSPRECHPARTNER IN IHRER NÄHE

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

BREITES PRODUKTSPEKTRUM

EXPRESS-VERSAND

KALIBRIERSERVICE

REPARATURSERVICE

Ein Unternehmen der PCB Piezotronics, Inc.

Messbar gut




