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E
World tour.
Conditions both
Antarctic and
Saharan are simulated in the moisture chamber
Einmal um die
Welt. Im Klimaschrank wird
Antarktis und
Sahara simuliert

DIFFERENT

very manufacturer has its own
ideas about how microphones
should be constructed. Whether
it’s the size of the capsule or the
tension of the diaphragm, the distance
between the capacitor plates or the pattern
of the drill-holes, even the tiniest difference in any of these parameters has a
critical influence upon its performance.
Many manufacturers also attempt to give
their microphones as linear a frequency
response as possible. Here Neumann
adopts a slightly different approach.
“A linear frequency response has for us
never been the Grail of microphone development,” says Stephan Peus, President of
Development, “because we aren’t setting
out to build measuring microphones. On
the other hand, we don’t just decide to
add a bump in a particular place to give
the microphone a typical Neumann sound
either. It’s really a combination of a great
deal of deliberation and a little serendipity, because the geometry of the capsule
and the basket, and a large number of
other factors interact in complex ways.
I would describe the frequency response
of our microphones like this: they have a
well-balanced frequency response in the
free and diffuse sound fields. It serves no
useful purpose for a microphone to have
a linear frequency response in a dry room,
if in the diffuse sound field – i.e. the sum
of all directions – the response is a complete mess. It may look fine on paper, but
it’s going to sound awful.

Das Besondere an Neumann-Mikrofonen

J

eder Mikrofonhersteller hat seine eigenen
Konstruktions-Prinzipien, wenn es um
die Kapselgröße oder die Membran-Spannung, den Abstand zur Elektrode oder
das Bohrschema geht. Denn schon die
kleinsten Variationen dieser Parameter verleihen einem Mikrofon andere Eigenschaften.
Viele Hersteller versuchen auch, dem Mikrofon
einen möglichst linearen Frequenzgang auf
den Weg zu geben. Neumann geht hier einen
etwas anderen Weg.
„Ein linearer Frequenzgang war bei uns noch
nie die Marsch-Richtung,“ so Stephan Peus,
Geschäftsführer der Entwicklung, „denn wir
bauen ja ganz bewusst keine Mess-Mikrofone.
Wir machen aber auch nicht einfach an bestimmten Stellen eine Beule rein, weil genau
das den typischen Neumann-Klang ausmachen
würde. Es ist sicherlich viel Absicht und ein
bisschen Zufall, weil es sich durch die KapselGeometrie und den Korb und eben noch viele
andere Faktoren so ergibt. Ich würde den Frequenzgang unserer Mikrofone so beschrieben:
Sie haben einen im Frei- und im Diffusfeld
ausgeglichenen Frequenzgang. Es nützt ja
nichts, wenn man im reflexionsarmen Raum
einen geraden Frequenzgang misst, der Diffusfeld-Frequenzgang – also die Summe über alle
Richtungen – aber ein krummer Hund ist.
Ergebnis: Ordentliches Datenblatt, klingt aber
nicht.“
„Was gut klingt, entscheiden aber letztendlich
unsere Kunden,“ so Stephan Peus weiter. „Wobei man das Augenmerk nicht so sehr auf den
0°-Frequenzgang legen darf, denn der ist ja nur
eine mehr oder weniger willkürlich definierte
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“At the end of the day, it’s our customers
that decide what does, or does not, sound
good. We refuse to make a fetish of the
on-axis frequency response, which is a
more or less arbitrary line, but concentrate instead upon the entire three-dimensional picture, in which the design of the
capsule and the housing also play a part."
Neumann conducts exhaustive studies in
which many of its prototypes are sent out
to be tested by sound engineers of all
musical persuasions; twenty of the new
Solution-D digital microphones, for example, were put through their paces in various corners of the globe for an entire
year. Only when the response came back
positive did the market launch go ahead.
“We get a great deal of feedback from
customers,” explains microphone developer Martin Schneider, “so we know exactly
which microphone is used for which purposes, what people think of its sound, and
why for a particular application a sound
engineer might prefer one microphone
over another. It is this knowledge that
deterpolarizing Voltagemines the internal
guidelines, the direction we take with
each new development.”
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Linie. Ein Mikrofon dagegen ist ein komplexes,
dreidimensionales Gebilde, bei dem neben
Kapsel-Konstruktion und Gehäuse viele weitere
Details eine Rolle spielen.“
Manche Mikrofonentwicklungen lässt die Firma Neumann daher in umfangreichen Studien
von erfahrenen Toningenieuren verschiedenster Couleur testen. So wurden zum Beispiel
20 Systeme des neue Digital-Mikrofons Solution-D ein Jahr lang weltweit auf Herz und
Nieren getestet und für gut befunden. „Wir
bekommen viele Rückmeldungen von Kunden,“
erzählt Mikrofonentwickler Martin Schneider,
„durch die wir sehr genau wissen, welches
Mikrofon wofür eingesetzt wird, welches klanglich wie beurteilt wird und weswegen ein Toningenieur an einer bestimmten Stelle vielleicht
eher ein anderes Mikrofon einsetzt. Daraus entstehen dann die internen Vorgaben, in welche
Richtung die neue Entwicklung gehen soll.“
Wie wird ein Mikrofon entwickelt?
Ein neues Mikrofon wird nicht von Null an entwickelt, die Neumann-Ingenieure greifen dabei
natürlich auf ihre jahrzehntelangen Erfahrungen zurück. „Ich würde die Erfahrung mit mindestens 70 bis 80 Prozent ansetzen,“ so Geschäftsführer Stephan Peus. „Zudem gehen wir

Creative chaos.
The worktable of a
microphone developer
Kreatives Chaos.
Der Basteltisch
eines Mikrofonentwicklers
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Model building.
Developing a new
microphone capsule is not simply
an academic pursuit. Every idea is
implemented and
thoroughly tested
in the laboratory
Modellbau. Eine
Mikrofonkapsel
entwickelt man
nicht am grünen
Tisch. In den
Laborwerkstätten
werden die verschiedenen Ideen
in die Tat umgesetzt
und ausprobiert

How is a microphone developed?
A new microphone is not created in a
void; Neumann engineers draw upon
decades of experience as they set about
the task of development. “Experience
accounts for 70 or 80 per cent of it,”
says Stephan Peus. “Naturally we begin
with a certain structure – the configuration of back-plate and diaphragm, the
distance between the diaphragm and the
back-plate, the tension of the diaphragm
and all the other things that play a part in
the overall sound, and then we push the
various parameters in the direction we
want to go.”
There is still no software application capable of calculating the effect of all these
factors upon the sound of a microphone.
Nor is there likely to be one in the near
future. The reason, explains Peus, is that
“we are working with a large number of
highly complex relationships – each drillhole in a back-plate, for example, is itself
a very complex resistor.”

natürlich mit einem bestimmten technischen
Design an den Start, also mit einer Konfiguration aus Elektrode und Membran, MembranAbstand, Membran-Spannung, und eben mit
allem, was sonst noch eine Rolle spielt. Und
dann schieben wir die verschiedenen Parameter in die Richtung, die wir haben möchten.“
Eine Software zur Mikrofon-Berechnung gibt
es aber noch nicht. „Dieses Programm suchen
wir noch,“ so Stephan Peus. „Das liegt nicht
zuletzt daran, dass wir eben mit sehr vielen,
sehr komplexen Zusammenhängen umgehen,
denn jede Bohrung in einer Gegen-Elektrode
ist an sich schon ein komplexer Widerstand.“
Schall aufzunehmen ist deutlich komplizierter
als beispielsweise Licht. So muss ein Mikrofon
im Vergleich etwa zu einem Foto-Objektiv eine
viel größere Bandbreite übertragen: Licht umfasst gerade mal eine, der hörbare Schall fast
10 Oktaven. Das bedeutet für die zu übertragende Schallwellenlänge einen Bereich von
17 m bei 20 Hz bis hin zu 17 mm bei 20 kHz.
Diese großen Bandbreiten stellen natürlich
auch die Entwickler vor viele Fragen.
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Sound is a much more complex phenomenon than light, for example. A microphone has to transmit a far wider bandwidth than a photographic lens. Light may
span an octave, but sound spans almost
ten of octaves, and the wavelength and
pitch go from one extreme (17 m at 20
Hz) to the other (17 mm at 20 kHz). The
sheer width of this bandwidth poses obvious problems for developers.
There is, admittedly, software that attempts in a rather crude way to simulate
this highly complex system through the
use of approximations to finite elements,
but there is e.g. at the moment no satisfactory way of predicting how a dual-diaphragm capsule will respond to sound
coming from various directions at once.
Moreover, the capsule does not operate
alone; it interacts with the basket, with
adjacent surfaces within the basket, and
with the microphone housing. Sound
waves are split by the body of the microphone and have to find a way of flowing

Es gibt zwar Software, die durch die Annäherung an finite Elemente sehr grob ein solch
komplexes System zu simulieren versucht.
Aber das Schwingungsverhalten zum Beispiel
einer Doppel-Membran-Kapsel bei Schall aus
verschiedenen Richtungen lässt sich momentan noch nicht zufrieden stellend berechnen.
Zudem arbeitet eine Kapsel ja nicht alleine,
sondern sie interagiert mit dem Korb, mit den
angrenzenden Flächen innerhalb des Korbs
und dem Mikrofon-Gehäuse. Der Schall wird
schließlich durch den Mikrofon-Korpus geteilt
und muss zum Teil darum herumfließen.
„Das ideale Mikrofon wäre also eines, das gar
nicht vorhanden ist,“ so Stephan Peus weiter.
„Wenn ich den Klang einer Violine aufnehmen
möchte, dann kann ich nur den Klang dieser
Violine am Ort des Mikrofons in Anwesenheit
des Mikrofons aufnehmen. Das hört sich zwar
theoretisch an, aber wenn man den Dingen
exakt auf den Grund geht, dann muss man das
so benennen. Und da sind natürlich großgehäusige Mikrofone mehr Störkörper als andere.
Daher kommt es darauf an, diesen Störkörper
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Mechanics.
Building a prototype requires handwork skills of the
highest order –
every micrometer
counts
Mechanik.
Für den Bau eines
Prototyps sind
handwerkliche
Höchstleistungen
gefragt, schließlich
hantiert man im
Mikrometerbereich
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round it. “The ideal microphone would be
one that was not even there,” argues Peus.
“If I want to record the sound of a violin
with a microphone, I can only record that
sound as it manifests itself at a place in
the sound field where the microphone is
present, but the very presence of the microphone alters the field. That may sound
somewhat theoretical but it’s a point that
has to be borne in mind because it’s of
critical importance. And a large microphone, obviously, offers a greater obstruction to the free flow of sound waves than
a small one. Since the presence of the microphone is going to modify that flow
whether we like it or not, the art is to
shape it in such a way that the modifications it produces are desirable, or at least
not irksome, from a musical point of
view. Other aspects of the design, such as
the nature of the suspension and the size
of the mesh, also have to be taken into
consideration.”

musikalisch richtig zu gestalten, damit er,
wenn überhaupt, dann wenigstens anständig
stört. Insofern gehen auch Design-Aspekte,
Überlegungen zur Halterung oder zur
Maschenweite des Korbgeflechts in die
Entwicklung ein.“
Das alles geht jedoch nicht einfach am Reißbrett, das will ausprobiert sein. Die NeumannEntwickler bohren also Löcher, messen, probieren, bohren und messen wieder. Wäre die
Menge der verschiedenen Parameter nicht
durch die jahrzehntelange Erfahrung eingegrenzt, die Neumann-Ingenieure würde noch
in Hundert Jahren experimentieren. Dazu
Mikrofonentwickler Martin Schneider: „Unter
Berücksichtigung der eigenen Erfahrungswerte
und dem, was von meinen Vorgängern schon
alles ausprobiert wurde, hat man eine gute
Ahnung davon, was passieren wird, wenn man
den Lochdurchmesser oder den Membranabstand ändert.“ Trotzdem muss man in viele
Richtungen denken. Entwicklungs-Chef
Stephan Peus: „Die Freiheit in der Entwicklung
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Under the microscope. The latest products are
subjected to exhaustive measurement and testing in
which anechoic chambers, wind tunnels and pulse
generators all play their part
Auf dem Prüfstand. Die neuen Entwicklungen
werden ausführlich gemessen und getestet. Zum
Beispiel im reflexionsarmen Raum, im Windkanal
oder mit dem Impulsgeber

By no means all the work is done at the
drawing board. Each idea has to be tested.
So the Neumann developers drill holes,
conduct measurements, test, drill and
measure again. Given the multitude of
parameters that could be altered, without
decades of experience to guide them as
to which avenues are, and which are not,
worth exploring, Neumann engineers
could go on experimenting like this for
a hundred years. Explains Schneider:
“Based on my own research and that of
my predecessors, I have a pretty good
idea already what will happen if I alter
the diameter of a particular drill hole or
change the distance between the diaphragm and the back-plate.” Despite
the depth of experience upon which
Neumann engineers are constantly drawing, lateral thinking is valued too. Peus
insists that “developers need to be free
to ask new questions and essay new
approaches, because R & D never goes
in a straight line. This is an empirical
science, and until all options have been
investigated, one can never be sure of
taking the right decision.”
Making sure that the finer details of a
capsule design are reproduced faithfully
at the production stage is the second and
often the greater problem for the development engineers. “It isn’t about making a
good prototype,” emphasizes Peus. “It’s
about making a good product. And ensuring that the series produced microphone
is as good as the prototype requires an
enormous amount of know-how. Very
strict manufacturing tolerances have to be
respected, and these apply even to subtle
details like the deburring of the drill-holes
and the quality of the lapping and sandblasting as well as to more obvious things
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like the mechanical dimensions. That last
statement may sound banal, but we see
constant evidence of its validity. It takes
a long time, for example, for a new employee to learn how to perform all the
necessary steps with the right degree of
consistency and care.”
At the same time, great value is placed
upon the workmanship as well as the
attractiveness of the finish and the styling
because the visual aesthetics are important too. “Concern for the appearance of
the product is totally valid in my opinion,”
says Peus. “Many of my colleagues in the
business may think that it’s just psychological waffle, but I think the anxiety of
studios to create a positive ambience for
their artists to work in – through the purchase of equipment that is elegant as well
as sounding good and through the attractiveness of the decor and surroundings –
makes artistic as well as commercial
sense, because these things create a sense
of well-being, and no musician can give of
their best in the studio unless they feel
well, and at ease, in their surroundings.

ist natürlich nicht begrenzt, denn eine Entwicklung geht nie einfach geradeaus. Sie ist immer
auch eine Erfahrungswissenschaft, die Versuche links und rechts am Wege notwendig
macht, um sich dann für den richtigen entscheiden zu können.“
Die feinen Details einer Kapselkonstruktion in
die Fertigung zu übernehmen, ist dabei das
zweite und oftmals größere Problem für die
Entwicklungs-Ingenieure. „Ein einzelnes
Mikrofon zu bauen, ist nicht die große Leistung,“ so Stephan Peus. „Aber die gleichmäßige, engtolerierte Serienproduktion, das ist der
eigentliche Knackpunkt, und da steckt ebenfalls
viel Know-how dahinter. Die sehr engen Fertigungstoleranzen hängen zum Beispiel von der
Entgratungsart der Bohrungen, vom Prozess
des Läppens und des Sandstrahlens sowie natürlich generell von der Einhaltung aller mechanischen Maße ab. Der letzte Satz klingt im
ersten Moment recht banal. Seine Wertigkeit
wird uns aber immer wieder vor Augen geführt,
wenn wir einen neuen Mitarbeiter in der Produktion einstellen. Es braucht eine lange Einarbeitungszeit, bis er alle Schritte mit der nötigen
Sorgfalt und Kontinuität ausführen kann.“
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Evolution. The idea behind the latest broadcast microphone is explained using a converted shower head. From the
3D program, the first handmade prototypes are made and finally a null series is produced for field testing
Evolution. Die Idee des neuen Broadcast-Mikrofons wird zunächst mit einem umgebauten Duschkopf verdeutlicht.
Aus dem 3D-Programm werden dann erste Handmuster erstellt, schließlich gibt es eine Null-Serie für die Feldversuche

The Future
Most of the work in recent years has been
centered on the electronics, whereas the
capsules are often based on designs that
are several decades old and have simply
been modified to accommodate each new
generation of electronic components. This
is because the severest limitations on the
quality of the microphone came from the
electronics and not from the capsules
themselves. Now though, with the development by Neumann engineers of the
TLM 103 and Solution-D, the electronics
have finally caught up with the capsules,
so we have reached a point where the
noise of the capsule is equal to the noise
of the electronics.
Is it the end of the line for the condenser
microphone? “We have been building microphones based on this principle for 75
years,” says Stephan Peus. “Everyone
thinks a way of doing things even better
must exist, but so far none has been discovered. Yes, there have been numerous
patent applications and articles in academic and technical journals, all of which

Gleichzeitig wird viel Wert auf bestmögliche
Verarbeitung, attraktive Oberfläche und gutes
Design gelegt. Schließlich singt oder spielt
auch das Auge mit. „Diese Überlegungen halte
ich durchaus für erlaubt,“ sagt Stephan Peus.
„Manche Kollegen lehnen das ja als psychologischen Schnickschnack generell ab. Aber jedes
Studio ist doch bemüht, durch Design, technische Ausstattung und akustische Gestaltung
eine positive Atmosphäre zu schaffen. Nur
wenn sich der Musiker wohlfühlt, wird er im
musikalischen Sinne die maximale Leistung
erbringen können.“
Die Zukunft
In den letzten Jahren wurde meist an der
Elektronik entwickelt. Schließlich basieren sehr
viele Mikrofone auf Kapseln oder Kapsel-Konstruktionen, die teilweise mehrere Jahrzehnte
alt sind und die über die verschiedenen Generationen elektronischer Schaltungen an den jeweiligen Stand der Technik angepasst wurden.
Die Limitierung war eher die Elektronik als die
Kapselkonstruktion an sich. Erst mit dem TLM
103 und dem aktuellen Solution-D kommen die
Neumann-Entwickler mit der Elektronik an die
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