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W I E  I H R  E U R E  S C H A L L W A N D L E R  I N  S C H U S S  H A LT E T

WARTUNG UND PFLEGE

Nun mal ehrlich: Wann habt ihr euer Lieblings-

Aufnahmemikrofon zum letzten Mal richtig durch-

gecheckt? Nicht nötig, werdet ihr sagen, das hört 

man doch, wenn das Mikro zum Service muss. Doch 

wenn ihr es immer gut behandelt und euch rechtzei-

tig um die Wartung und Pflege kümmert, könnt ihr die 

Lebensdauer eures Mikros entscheidend verlängern.
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Am Anfang der Audiosignalkette steht meist 
ein Mikrofon, das die Schallwellen in elek-
trische Signale umwandelt. Was hier schief-
läuft, das kann auch im späteren Verlauf der 
Nachbearbeitung meist nicht wieder ohne 
weiteres geradegebogen werden. Umso ver-
wunderlicher ist es, dass wir uns selten oder 
nie Gedanken darüber machen, wie es um 
die „Gesundheit“ unseres wichtigsten Auf-
nahmewerkzeugs bestellt ist – dem Mikro-
fon. Wir gehen stillschweigend davon aus, 

dass der Schallwandler seinen Dienst über 
Jahre hinaus klaglos versieht, ohne dass ihm 
die äußeren Bedingungen etwas anhaben 
können. Doch insbesondere wenn das Mikro 
häufig für Vokalaufnahmen eingesetzt wird, 
ist es einer Vielzahl von Einflüssen ausge-
setzt, die den frühzeitigen Exitus der Kapsel 
bedeuten können: Staub, Schweiß, Lippen-
stift und Feuchtigkeit setzen dem Mikrofon 
bei jedem Einsatz zu und verschlechtern 
langsam das akustische Verhalten.
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Das harte Leben eines Vocal Mics
Insbesondere Kondensatormikrofone, wie zum 
Beispiel ein Audio-Technica AT4050 oder das 
Rode NT2 nehmen es übel, wenn sie einem 
feuchten Milieu, bestehend aus Spucke und 
Schweiß ausgesetzt sind. Die Membran vieler 
Kondensatormikros besteht aus einer hauch-
dünnen Kunststofffolie, die wiederum mit 
einer dünnen Goldschicht bedampft ist. Bei 
den meisten Großmembranern liegt die Mem-
branoberfläche in der direkten Aussprache 
des Mundes. 

Der Einsprechkorb mit seiner feinma-
schigen Drahtgaze sorgt zwar dafür, dass 
allzu dicke Brocken vor dem Auftreffen 
auf die Membran abgefangen werden – 
aber gegen den feinen Feuchtigkeitsfilm, der 
durch Speicheltröpfchen entsteht, ist leider 
auch der beste Einsprechkorb machtlos. Die 
Feuchtigkeit vermengt sich mit Staub und 
Dreck zu einer Mischung, die sich nach dem 
Abtrocknen als harter, zäher Belag auf der 
Membranoberfläche ablagert. Der Anwender 
bemerkt diese Patina lange Zeit nicht, da das 

elektroakus-
tische Über-
tragungsver-
halten in der 
Regel nicht 

hörbar beeinträchtigt wird. Erst wenn die 
Schicht so dick geworden ist, dass es zu Hö-
henverlusten kommt, fällt einem eventuell 
auf, dass mit dem Mikro etwas nicht stimmt. 
Meist geht dieser Prozess jedoch so langsam 
vor sich, dass sich unser Gehör an diese 
schleichenden Veränderungen gewöhnt. 

Selbstdiagnose
Nun ist unser Mikrofon zum Glück kein Auto, 
das alle zwei Jahre zum TÜV muss. Doch eine 
Selbstdiagnose, die ihr in regelmäßigen Ab-
ständen durchführt, verhindert unter Um-
ständen, dass es irgendwann zur ganz großen 
Reparatur kommen muss. Und die Diagnose 
ist im Grunde genommen ganz einfach: Ihr 
nehmt euch ein Mikro gleichen Typs oder zu-
mindest eines mit möglichst ähnlichem 
Übertragungsverhalten, und macht einen AB-
Vergleich. Als Beispiel: Wenn ihr ein Groß-
membran-Kondensatormikro checken wollt, 
dann solltet ihr für den AB-Vergleich ebenfalls 
einen Großmembraner nehmen. Natürlich hat 
das Neumann U 87 einen anderen Klangcha-
rakter als beispielsweise ein AKG C 414, aber 

wenn ihr den Eindruck habt, dass mit eurem 
Mikro etwas nicht stimmt, dann ist ein sol-
cher Test eine gute Positionsbestimmung. Ihr 
baut beide Mikros möglichst dicht nebenei-
nander auf und sprecht hinein. Klingen die 
Mikrofone gleich? Gibt es auffällige Unter-
schiede, zum Beispiel, dass das eine Mikro 
mehr Höhen hat oder deutlich lauter ist? 

Wenn sich das Testmikro deutlich an-
ders anhört als der Vergleichskandidat, 
dann ist auch nicht gleich eine teure Re-
paratur fällig. Schaut euch erst einmal den 
Frequenzgang der beiden Mikrofone an – in 
dem Fall, dass ihr keine identischen Mikrofon-
typen für den Vergleich zur Verfügung habt, 
kann es durchaus sein, dass euer Testmikro 
ein anderes Klangbild produziert als der Ver-

Unser Gehör gewöhnt sich an den 
Prozess der schleichenden Veränderung. 

Nach jahrelangem Gebrauch legt 
sich ein dünner Dreckfilm auf die 
Mikrofonmembran, der die Funk-

tion des Mikros beeinträchtigt.

Dreckfilm

Einsprechkorb

Gegenelek-
trode

Kapselge-
häuse

Membran

Einsprache

 Für eine 
Selbstdiagnose baut 
ihr einfach zwei Mikro-
fone ähnlichen Typs 
nebeneinander auf…

Spezialisten für Mikrofonrestauration
 

Andreas Grosser: www.andreas-grosser.com
Siegfried Thiersch: www.thiersch-mic.de

Webtipp
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gleichskandidat. Schlägt sich dieses Klangver-
halten auch in der Frequenzgangkurve nie-
der, besteht kein Grund zur Besorgnis. Wenn 
ihr den AB-Vergleich mit zwei identischen Mik-
rofontypen, zum Beispiel zwei Neumann 
TLM 102 durchführt, sollten die Unterschiede 
jedoch nicht gravierend ausfallen. Auch bei 
baugleichen Mikrofonen liegt der Frequenz-
gang innerhalb eines Toleranzbereichs von 
±1 dB und kleine Klangunterschiede sind 
durchaus normal. Wenn sich bei diesem Ver-
gleich jedoch ein gravierend anderes Klang-
bild einstellt, dann solltet ihr vielleicht doch 
einmal darüber nachdenken, das Mikro zum 
Service zu geben. 

Vorbeugen ist besser als reparieren
Damit es 
gar nicht 
erst dazu 
k o m m t , 
dass euer 
Mikro zum teuren Service-Fall wird, könnt ihr 

Bei alten Röhrenmikrofonen gibt 
es das Problem, dass die Hersteller 
eventuell die notwendigen 
Ersatzteile gar nicht mehr auf 
Lager haben. 

Eine Selbstdiagnose, die ihr regelmäßig
macht, verhindet womöglich eine Reperatur. 

… (wie hier z.B. zwei Groß-
membraner: Audio-Technica 
AT4050 URUSHI & Lewitt LCT 
640). Achtet dann auf sehr auf-
fällige Klang  unterschiede.
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selbst einiges dafür tun. Wie 
schon gesagt, sind Staub, Dreck 
und Feuchtigkeit echte Risikofak-
toren für die Lebensdauer eures 
Mikrofons. Deshalb solltet ihr es 
euch zur festen Angewohnheit 
machen, das Mikro nach der Auf-
nahme immer sofort wieder in 
das dafür vorgesehene Case zu-
rückzulegen. Zum Schutz für das 
Mikrofon verwen det ihr die dafür 
vorgesehene Verkaufsverpackung 
– teure Mikrofone werden oft in 
einem Holzetui ausgeliefert und 
sind dort am besten aufgehoben. 
Solltet ihr keine Verpackung mehr 
zur Hand haben, solltet ihr euch 
einen Mikrofonkoffer mit Schaum-
stoff-Auskleidung bauen. 

Dazu holt ihr euch vom Bau-
markt einen Aluminiumkoffer, 
den ihr mit einem passenden 
Schaumstoff-Block ausstattet. 

In diesen Block werden für die entsprechen-
den Mikros Aussparungen hineingeschnitten, 
sodass ihr eure Mikrofone sicher und trocken 

darin lagern könnt. Doch Achtung: Alternder 
Schaumstoff fängt an zu bröseln und kann 
sich wiederum als Fremdkörper auf der Mem-

bran ablagern. Deshalb solltet ihr die Schaum-
stoff-Auskleidung nach ein paar Jahren wie-
der neu anfertigen und die Mikros selber in 
einem nicht fusselnden Stoffbeutel aufbe-
wahren - ähnlich eurem Handy.

Vokalaufnahmen mit Poppschutz
Vokalaufnahmen solltet ihr generell mit Popp-
schutz durchführen – auch wenn die Aus-
sprache des Sängers diese Maßnahme nicht 
unbedingt erfordern würde. In erster Linie 
dient der Poppschutz natürlich der Unterdrü-
ckung von Popplauten – diese tieffrequenten 
Störgeräusche entstehen, wenn ein Luft-
schwall die Membran zum Überschwingen 
anregt. Doch der Poppschutz hat noch eine 
weitere Funktion: Er stellt eine Barriere für die 
Feuchtigkeit dar, die beim Singen oder Spre-
chen zwangsläufig produziert und vom Sän-
ger abgegeben wird. 

Entweder ihr entscheidet euch für ei-
nen Poppschutz aus Nylongewebe, bei 
dem ein ringförmiger Rahmen doppelseitig 
mit Stoff bespannt ist, oder ihr wählt ein Mo-
dell aus Lochblech – zum Beispiel den Studio 
Projects SP-MPF Pop Filter. Der Poppschutz 

wird meist mit einem flexiblen 
Schwanenhals am Stativ befe-
stigt, der eine optimale Ausrich-
tung zum Sänger ermöglicht. Am 
besten ist es, wenn ihr den Popp-

schutz direkt vor dem Mund des Sängers in 
einem Abstand von ca. 5 bis 20 cm vor dem 
Mikro positioniert.

Vorsichtsmaßnahmen 
im Umgang mit Mikrofonkabeln

Nicht immer muss eine Verschlechterung des 
Klangs mit einem defekten Mikrofon einherge-
hen. Eine beliebte Fehlerquelle ist das Mikro-
fonkabel. Hier einige praktische Tipps, wie ihr 
euer Mikrofonkabel schont:

Jedes Kabel hat eine bestimmte Schlagrichtung 
oder Drall. Das bedeutet für das Aufwickeln von Ka-
beln, dass diese nicht in ihrer Längsrichtung ver-
wunden werden. Das Kabel ist gemäß seiner Schlag-
richtung mit der rechten Hand zu führen. Das bloße 
Wickeln über den Arm ist zwar ein recht schneller 
Vorgang, führt aber dazu, dass die Wicklung nicht 
mehr dem Drall entspricht und somit nach dem He-

runternehmen zopfartig verwunden und durchei-
nander ist. Um das korrekt aufgewickelte Kabel in 
Form zu halten, empfiehlt es sich, einen Klettkabel-
binder zu verwenden, der fest hinter dem Stecker 
befestigt wird. Vermeidet in jedem Fall das Verkno-
ten von Kabeln. Eine gute Möglichkeit Kabel nach 
dem Wickeln in einem Studio aufzubewahren ist, 
eine Hakenwand zu installieren. Das schont nicht 
nur das Material, sondern gewährleistet Ordnung 
und einen guten Überblick. Eine andere Variante 
des Aufbewahrens von Kabeln ist die Verwendung 
einer handelsüblichen Kabeltrommel mit Kurbel. 
Trotz aller Vorsicht solltet ihr bei einer Selbstdiagno-
se des Mikros immer auch das Kabel checken!

Teure Mikrofone werden oft in einem 
Holzetui zu dessen Schutz ausgeliefert. 

Ein Poppschutz bildet eine Barriere für die 
Feuchtigkeit, die vom Sänger produziert wird. 

Für den Klassiker Neumann U 47 (rechts: Netzeil 
& Kabel) sind Ersatzteile schwer zu bekommen. 
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Der Breath-Test
Um herauszubekommen, wie es um den Zu-
stand eures Studio-Kondensatormikros be-
stellt ist, gibt es einen ganz einfachen Test, der 
für das Mikro völlig ungefährlich ist: der „Breath-
Test“, oder auf deutsch der „Atem-Test“. Da-
bei schließt ihr das Mikro an ein Mischpult an 
und nehmt es in die Hand. Nun hört ihr euch 

über Kopfhörer oder die Abhörmonitore das 
Ruhegeräusch des Mikrofons an. Wenn kein 
Nutzsignal auf das Mikro einwirkt, sollte bei 
entsprechend hoher Verstärkung ein relativ 
statisches Rauschsignal zu hören sein. Auf 
keinen Fall solltet ihr nach Einschalten der 
Phantom Power irgendwelche auffälligen Ge-
räusche hören, wie Knacken, Prasseln, Rum-
peln oder ein sich stark verändernder Rausch-
pegel. Nun haucht ihr das Mikro auf der 
0-Grad-Einsprechseite aus unmittelbarer Nähe 
an und achtet darauf, was dann passiert. 

Wenn sich der Rausch-Teppich des Mik-
rofons danach nicht ändert, dann ist al-
les gut. Falls das Rauschen nun jedoch lauter 

wird und eventuell sogar andere Störgeräu-
sche, wie Zischen, Prasseln oder sogar Drop-
outs entstehen, dann ist die Kapsel meist 
verschmutzt. Verschwinden dieses Störgeräu-
sche nach wenigen Sekunden wieder, dann 
müsst ihr auch nicht sofort aktiv werden und 
das Mikro einschicken. Bleiben die Geräusche 

Auf keinen Fall solltet ihr
nach dem Einschalten 

der Phantom Power auf-
fällige Geräusche hören.

Der Atemtest (Breath Test)ist eine 
einfache Möglichkeit, um die Funk-
tionalität eines Kondensatormikrofons 
zu testen.
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jedoch über längere Zeit 
bestehen, dann ist das 
Mik ro ein Fall für den 
Service.

Um den Sinn die-
ses Atem-Tests zu 
verstehen, müs-
sen wir uns kurz 

die Funktionswei-
se eines Konden-
satormikrofons 
vor Augen füh-
ren. Die Kapsel 
des Condensers 
ist so aufgebaut, 
dass Membran 
und Gegenelek-

trode zusammen einen Plattenkondensator 
bilden. Damit die Kondensatorkapsel ein ver-
wertbares Signal abgibt, muss sie mit einer 
Polarisationsspannung aufgeladen werden. 

Diese Spannung ist relativ hoch – zwischen 
Membran und Gegenelektrode liegt in der 
Regel eine Gleichspannung von 60 bis 100 
Volt an. Eine wichtige Voraussetzung für den 
störungsfreien Betrieb des Mikros ist, dass 

die Isolation zwischen den beiden Elektroden 
sehr hochohmig ausgelegt wird und dadurch 
verhindert, dass sich Ladungen zwischen 
Membran und Gegenelektrode austauschen. 
Wenn Feuchtigkeit auf die Kapsel auftrifft, kann 
es zu einer leitenden Verbindung zwischen 
den Elektroden kommen, die wiederum ei-
nen Stromfluss bewirkt. Der Vorverstärker 
des Mikrofons interpretiert diesen Störstrom 
als Signal – auch wenn es sich nur um wenige 
Nano- oder Mikro-Ampere handelt. 

Durch das Anhauchen des Mikrofons 
bringt ihr Feuchtigkeit auf die Kapsel, die 
sich als Kondensat auf der Membran nie-
derschlägt. Den Effekt kennt jeder Brillenträ-
ger, der aus dem Kalten in einen geheizten 
Raum kommt: Die Brille beschlägt. Unter nor-
malen Umständen verdampft das Kondensat 
sofort wieder und die Sache ist vergessen. 
Wenn sich jedoch eine kleine Dreckschicht auf 
der Membran oder der Kapsel gebildet hat, 
dann nimmt dieser Schmutzfilm die Feuchtig-
keit auf und bindet sie, wodurch sie nicht so-
fort wieder verdampfen kann. In der Folge kann 
eine leitende Brücke zwischen den Elektroden 
entstehen und es fließt ein kleiner Störstrom.

Nun könntet ihr euch natürlich den-
ken, dass ihr das Kondensatormikro ein-
fach auseinanderschraubt und die Mem-
bran sowie die Kapsel auf Verschmutzung 
hin untersucht. Wenn der Dreckfilm deut-
lich sichtbar ist, dann nehmen mutige Zeitge-
nossen schon einmal ein Wattestäbchen zur 
Hand und reiben diese Schicht mit destil-
liertem Wasser vorsichtig weg. Das Problem 
ist, dass die Goldschicht auf der Membran ex-
trem dünn ist und die Membran an sich ein 
sehr fragiles Gebilde darstellt. Die Gefahr, 
dass ungeübtes Reinigungspersonal die Gold-
schicht abkratzt oder gleich die Membran zer-
stört, ist relativ groß. Da die Dreckschicht, 
wenn sie mehrere Jahre alt ist, eine relativ 
zähe Konsistenz aufweist, kann man sie mit 
Wasser auch nicht optimal entfernen. Besser 
wäre Aceton, das den Dreck wenigstens löst 
– aber womöglich die Kunststoffteile der 
Kapsel gleich mit.

Kapselreinigung nur 
vom Spezialisten
Ihr merkt schon, dass die Reinigung einer 
Kondensatorkapsel etwas für Spezialisten ist 
– schließlich schraube ich auch nicht an mei-

Die Kapselreinigung von Kondensatormikros
sollte nur von Spezialisten erfolgen.

Es hilft die beste Pflege nichts, wenn 
ihr euer Mikrofon mechanisch be-

schädigt. Wobei gerade dynamische 
Bühnenmikros oft einiges abkönnen.

Wenn das Mikrofon in einem Holzetui, wie 
hier das Audio-Technica AT4050 Urushi, oder 

in einem Metall-Case geliefert wird, solltet ihr 
euer Mikro dort auch aufbewahren.
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nem Automotor herum, wenn ich davon kei-
ne Ahnung habe. Deshalb die Empfehlung: 
Finger weg von der Membran! Überlasst die-
se Reinigungsprozedur der Service-Abteilung 
des Mikrofonherstellers. Auch wenn die Firma 
Neumann auf ihrer Homepage eine „Anlei-
tung zum Zerlegen und Reinigen von Neu-
mann Kondensatormikrophonen“ veröffent-
licht – diese Anleitung ist nur für erfahrene 
Service-Mitarbeiter oder besonders mutige 
Zeit genossen gedacht. 

Für einen Mikrofon-Checkup zahlt man 
bei den meisten Herstellern vergleichs-
weise kleines Geld – und im Vergleich zur 
Neubeschaffung des Mikrofons ist das dann 
sicherlich die bessere Variante. Lasst euch ei-
nen Kostenvoranschlag machen, in dem die 
Service-Arbeiten und die entstehenden Kos-
ten aufgeführt sind. Dann könnt ihr immer 
noch entscheiden, ob sich die Reparatur 
lohnt, oder das Geld besser in einen Neukauf 
investiert wird. Bei älteren Röhrenmikrofo nen, 
wie dem Neumann U 47, Neumann M 49 
oder AKG C 12 taucht das Problem auf, dass 
die Hersteller die notwendigen Ersatzteile 

eventuell nicht mehr auf Lager haben. In sol-
chen Fällen könnt ihr euch an Restaurations-
spezialisten, wie Andreas Grosser oder Sieg-
fried Thiersch (siehe Webtipps) wenden, die 
sehr viel Erfahrung im Umgang mit histori-
schen Mikrofonen haben.

Wenn ihr andere Fehlfunktionen beim 
Betrieb eures Mikrofons, wie zum Bei-
spiel Verzerrungen oder Klirren feststellt, 
solltet ihr erst einmal die gesamte Signalkette 
überprüfen, bevor ihr das Mikro in den Ser-
vice schickt. Liefert das Mischpult oder der 
Mic-Preamp genau 48 Volt Phantomspeisung? 
Wie ist es um die Gain-Struktur der Aufnah-
mekette bestellt – habt ihr das Signal viel-
leicht an irgendeinem Punkt zu hoch ausge-
steuert? Ist die Schallquelle zu laut für dieses 
Mikro? Wenn ihr dann letztendlich der Mei-
nung seid, dass es euer Mikrofon ist, das 
zerrt, dann solltet ihr für den Service eine ge-
naue Fehlerbeschreibung anfertigen, damit 
man die Fehlersuche möglichst genau einen-
gen kann.

Reinigen von Bühnenvokalmikros
Ganz einfach hingegen geht die Reinigung 
bei Bühnenvokalmikrofonen vor sich. Die 
meisten Vokalmikrofone, wie zum Beispiel das 
Shure SM 58, die Sennheiser evolution-Mik-
rofone oder ein Neumann KMS 105 haben 

einen ab-
schraub baren 
Einsprechkorb, 
in dem ein 
Popps chu t z 

aus Schaumstoff eingelegt ist. Für die Reini-
gung schraubt ihr den Einsprechkorb einfach 
ab, nehmt den Innenwindschutz heraus und 
spült beides in klarem Wasser aus. Nach dem 
Trocknen könnt ihr das Mikro wieder normal 
benutzen. Da die Hersteller wissen, dass Büh-
nenvokalmikros in einem schwierigen Um-
feld leben, sind diese Mikros meist schon 
darauf hin ausgelegt, dass man sie leicht rei-
nigen kann. Auch bei Vokalmikrofonen gilt, was 
oben für Studio-Kondensatormikrofone be-
schrieben wurde: Durch eine Schmutzschicht 
aus Cola, Bier und Lippenstift wird das akusti-
sche Übertragungsverhalten des Mikros nicht 
besser. Außerdem kommt beim Bühnenvo-
kalmikro noch der hygienische Aspekt hinzu, 
da der Sänger in das Mikro meist mit direk-
tem Lippenkontakt hineinsingt. 

Ihr solltet die gesamte Signalkette prüfen,
bevor ihr ein Mikro zum Hersteller schickt.

Der Autor
Andreas Ederhof 

arbeitete als Studiomanager und 
Sendetechniker beim Rundfunk 
und ist als freiberuflicher Ton - 
in ge nieur und Dozent tätig.

Anzeige

Tauchspulenmikrofone wie das Shure SM85 
lassen sich leicht pflegen, indem man den Ein-
sprechkorb abschraubt und mit Wasser reinigt.

http://www.musicstore.de:80/de_DE/EUR/Pro-Audio/Mikrofone-Zubehoer/cat-RECORDING-RECMIKRO

