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Richtcharakteristik

Schall breitet sich in Abhängigkeit von der Frequenz, der Beschaffenheit der 
Schallquelle und des Mediums mehr oder weniger kugelförmig aus. Trifft er 
auf ein Hindernis, wird er in Abhängigkeit der Ausmaße und der Oberfläche 
des Hindernisses und der Frequenz entweder um das Hindernis herum gebeugt, 
reflektiert oder absorbiert. In geschlossenen Räumen baut sich schnell ein Schall-
feld, bestehend aus Direktschall und Reflexionen durch die Wände/Decken, auf. 
Positioniert man ein Mikrofon im Schallfeld, so wird es diesen Mix aus Direkt-
schall und Reflexionen aufnehmen. Dies kann je nach Anwendungsbereich 
unerwünscht sein.

Aus den verschiedenen Anforderungen heraus hat man Mikrofone entwickelt,  
die nur Schall, der aus bestimmten Richtungen auf das Mikrofon trifft, aufneh-
men. Man unterscheidet hier Druckempfänger und Druckgradientenempfänger. 
Druckempfänger besitzen ein nach hinten geschlossenes Gehäuse. Druckgra-
dientenempfänger haben auch rückwärtige Öffnungen und führen somit den 
Schall von zwei Seiten auf die Membran. Durch Laufzeitunterschiede ergeben 
sich Anhebungen und Auslöschungen im Frequenzgang, die entsprechend die 
Richtcharakteristik des Mikrofons ausbilden. Die Richtcharakteristik eines 
 Mikrofons gibt an, für welche Richtungen das Mikrofon für Schall empfäng-
lich ist und für welche nicht. Je stärker die Richtwirkung, desto größer kann die 
Entfernung zur Schallquelle ausfallen. In der Praxis sind die folgenden Richt-
charakteristiken gebräuchlich:

Niere
Mikrofone mit Nierencharakteristik nehmen den Schall 
bevorzugt von vorne auf. Die Hauptaufsprechrichtung 
liegt bei 0° (also direkt vorm Mikrofonkorb). Von hinten 
eintreffender Schall (180°) wird stark unterdrückt, seitlich 
einfallender Schall wird abgeschwächt. Man bezeichnet 
diese Charakteristik als „Niere“, weil sie im Diagramm die 
Form einer Niere darstellt (vgl. Abb. links).

Superniere/Hyperniere
Die so genannte Superniere stellt eine modifizierte Form der Nierencharakteristik 
dar. Die Superniere ist stärker richtend als die Niere. Schall wird bevorzugt aus 

schwingung. Durch eine elektronische Schaltung wird die kontinuierliche Kapa-
zitätsänderung in eine Wechselspannung umgesetzt. Der Kondensator benötigt 
eine gewisse Vor-Ladung und aufgrund der erzeugten sehr geringen Wechsel-
spannung auch einen Verstärker. Die für die Vor-Ladung des Kondensators und 
für den Verstärker benötigte Energie wird entweder durch eine Batterie oder eine 
extern über das Mikrofonkabel angelegte Spannung (Phantomspeisung) zuge-
führt. Anders als bei Tauchspulenmikrofonen ist die Trägheit der Membran eines 
Kondensator-Mikrofons sehr gering, was die Empfindlichkeit gerade im Bereich 
der hohen Frequenzen stark erhöht. Kondensator-Mikrofonen wird aus diesem 
Grund ein besserer Frequenzgang nachgesagt, d. h. sie wandeln die Feinheiten des 
aufgenommenen Schalls besser um. Durch immer bessere Fertigungsmethoden 
kann diese Aussage heutzutage nicht mehr bestätigt werden. Auch Tauchspulen-
mikrofone erreichen einen erstklassigen und linearen Frequenzgang bis hinauf 
zu 18 kHz. Richtig ist hingegen, dass Hersteller den verschiedenen Mikrofonen 
absichtlich eine „Färbung“ verpassen, um dem gewandelten Signal „Charakter“ 
zu geben. Dies trifft besonders für dynamische Mikrofone sowie für Kondensator-
Mikrofone mit Großmembran (Membran-Durchmesser >= 1") zu. Auch die Röh-
rentechnik hat wieder Einzug in die Kondensator-Mikrofone gehalten, wo sie zur 
Verstärkung des Signals dient und diesem „Wärme“ verleihen soll. Kleinmembran 
Kondensator-Mikrofone gelten hingegen als neutral klingend.

Aufbau eines Kondensator-Mikrofons
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Keule
Seltener auf der Bühne anzutreffen sind Mikrofone mit 
Keulen-Charakteristik. Die Keule ist die stärkste Richt-
wirkung. Die Entfernung zur Schallquelle kann sehr groß 
sein, seitlich einfallender Schall wird stark unterdrückt. 
Ihre Anwendung finden Mikrofone mit Keulen-Charakte-
ristik für O-Ton Aufzeichnung bei Film und Fernsehen, als 
Reportage-Mikrofon und an Sprechstellen (Redner-Pult, 
Kanzel und Altar in Kirchen).

Welches Mikrofon für welche Anwendung?

Die richtige Auswahl der Mikrofone und der richtigen Richtcharakteristik 
kann gerade bei der Beschallung großen Einfluss auf die Übertragungsquali-
tät haben. Nachfolgend sollen deswegen einige Tipps für die Praxis gegeben 
werden.

Sprache / Gesang
Wenn Sie Sprache übertragen müssen, können Tauchspulen-Mikrofone gewählt 
werden. Ein Klassiker dieser Gattung ist das Shure SM58. Es ist sehr robust und 
preisgünstig. Sehr gut klingende Mikrofone finden sich in der Evolution Serie 
von Sennheiser. Hervorzuheben sind das E845 als Einsteiger-Mikrofon und die 
etwas teureren E935 und E945, die hervorragend klingen und sich für Männer- 
wie Frauenstimmen gleichermaßen eignen. Als Richtcharakteristik sollten Sie 
eine Form der Niere (auch Super-/Hyperniere) wählen. Bei der Aufstellung even-
tuell vorhandener Monitorboxen ist dabei der Bereich der geringsten Aufnahme 
zu berücksichtigen. 

Benutzen Sie nur einen Monitor, so ist dieser bei einem Nierenmikrofon am 
günstigsten hinter dem Mikrofon zu positionieren, da dieses bei 180° die geringste  
Empfindlichkeit besitzt. Bei zwei Monitoren für den Sänger/Sprecher, wie es bei 
Rockkonzerten häufig üblich ist, wählt man Super/Hypernieren-Mikrofone, da 
diese bei 125° und 235° die geringste Empfindlichkeit besitzen und zwei Monitore 
somit gut in diesen Winkeln zu positionieren sind. Mikrofone mit Super- bzw. 
Hyperniere ermöglichen darüber hinaus einen etwas größeren Besprechungs-
abstand als ein Nierenmikrofon wie das SM58, an dem man förmlich mit den 

der 0°-Richtung aufgenommen, seitlicher Schall wird stärker als 
bei der Niere unterdrückt (235° und 125°). Die Superniere ist für 
rückwärtigen Schall (180°) etwas empfindlicher als die Niere. Gele-
gentlich trifft man auf Mikrofone mit Hypernierencharakteristik. 
Die Hyperniere ist noch stärker richtend (bezogen auf 0°) als die 
Superniere und schwächt seitlich/schräg von hinten einfallenden 
Schall am stärksten ab. Dafür wird rückwärtig (180°) einfallender 
Schall nicht so stark abgesenkt wie bei der Niere.

Acht 
Bei der Achtercharakteristik wird der Schall von vorne (0°) und hinten (180°) 
gleich gut aufgenommen. Seitlich eintreffender Schall hingegen wird stark ab-
geschwächt (vgl. Abb.). Mikrofone mit Achtercharakteristik werden häufig als 
Reportagemikrofone eingesetzt, wenn sich die Sprecher gegenüber stehen oder 

im Studio, wenn z. B. nebeneinander oder übereinander liegende  
Schallquellen gleichzeitig aufgenommen werden, später aber 
noch in Grenzen getrennt bearbeitet werden sollen. Außerdem 
werden sie für das als M/S bekannte Stereo-Mikrofonverfahren 
benötigt. Erreicht wird die Achtercharakteristik z. B. durch das 
Verschalten zweier Membranen (viele Großmembran-Mikrofone 
besitzen eine Doppelmembran). Bändchenmikrofone besitzen 
ebenfalls eine Achtercharakteristik.

Kugel 
Nimmt ein Mikrofon den Schall aus allen Richtungen theoretisch gleich gut 
auf, so spricht man von Kugelcharakteristik. Mikrofone mit Kugelcharakteristik 
spielen im Bereich der Stereo-Mikrofonie eine große Rolle, werden aber auch bei 
Gesprächsrunden oder für die gleichzeitige Aufnahme von vielen Instrumenten 

oder Sängern eingesetzt. Auch die Ansteckmikrofone, wie sie im 
Fernsehen bei Moderatoren oder bei Musiktheateraufführungen 
üblich sind, besitzen zumeist Kugelcharakteristik. Kugelmikro-
fone besitzen eine sehr gute Wiedergabe im Bereich tiefer Fre-
quenzen und werden deshalb gerne für die Aufnahme von Bass 
und Bass Drum eingesetzt. Zu höheren Frequenzen hin sind auch 
Mikrofone mit Kugelcharakteristik zunehmend richtend. Ihre 
Richtcharakteristik gleicht dort einer Niere.


