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Surround-Mikrofontechniken für die 
Veranstaltungsdokumentation, Teil 2 
Dieter Michel 
Die modernen HD-Videoformate sind fast schon untrennbar mit Surround-Audiofor
maten verbunden . Aus diesem Grund bietet es sich an, auch bei der Dokumentation 
von Konzerten, Konferenzen und anderen Veranstaltungen auch Audiomitschnitte 
im Surround-Format in Erwägung zu ziehen. Gegenstand der vorliegenden Arti
kelserie ist es, Mikrofonierungstechniken für das Surround-Format zur evaluieren, 
die insbesondere für eine unkomplizierte Audio-Dokumentation von Veranstaltun
gen geeignet sind. Solche Surround-Aufnahmen könnten beispielsweise verwendet 
werden, um eine Videodokumentation mit einer Tonspur zu ergänzen, die eine 
bessere Qualität hat als der Mitschnitt über die eingebauten Kamera-Mikrofone. 
Die Audioqualität ist dabei natürlich wichtig, jedoch nicht unbedingt mit dem sehr 
hohen Qualitätsanspruch, de r beispielsweise beim Konzertmitschnitt für eine CD
Produktion angelegt werden müsste. 

die das Gehör aus Laufzeitunterschieden 
zwischen den einzelnen Mikrofonen ex
trahieren könnte. Ob, und wenn ja in 
welchem Maße sich dies hörbar und qua
litätsbeeinflussend auf das Ergebnis aus
wirkt, sollte natürlich geprüft werden . 
Zu diesem Zweck haben wir unsere Pro-

Die Probeaufnahmen zu diesem Beitrag -
erstreckten sich über einen Zeitraum von 
mehreren Wochen, daher standen leider 
nicht alle Mikrofone für alle Aufnahmen 
zur Verfügung. Auf der IBC stellte DPA 
darüber hinaus ein neues Kompakt-Sur
round-Mikrofon vor, bislang war jedoch 
noch kein Testgerät verfügbar, so dass 
wir einen Erfahrungsbericht mit diesem 
neuen Mikrofon zu gegebener Zeit nach
reichen müssen. 

Berichten können wir über Erfahrungen 
mit den folgenden Mikrofonsystemen 
(in alphabetischer Reihenfolge): Core
Sound TetraMic, Milab SRND, Schoeps 
Doppel-M/S, Soundfield SPS200 sowie 
Nieren-Kleinmikrofone von MB HO und 
Rode auf Surroundspinne. Etwas außer 
Konkurrenz wäre da noch eine Klein-AB-

Die verschiedenen Mikrofonensetups, 
die wir für diesen Zweck untersucht ha
ben, wurden bereits im ersten Teil vorge
stellt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf 
sogenann ten Koinzidenz-Mikrofontech
niken, bei der sich alle beteiligten Mikro
fone an einem Punkt befinden - genauer 
gesagt: nicht weiter als eine halbe Wel
lenlänge voneinander entfernt sind. Dies 
erlaubt eine besonders kompakte Bau
weise, die einem portablen Einsatz mit 
kurzen Aufbauzeiten entgegen kommt. 
Bei Koinzidenztechniken verzichtet 
man natürlich auf alle Informationen, 

beaufnahmen nicht nur mit Koinzidenz- Anordnung aus zwei der neuen Sennhei
Mikrofontechniken, sondern auch mit . ser MKH800 TWIN- außer Konkurrenz 
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der klassischen Surround-Anordnung 
(hier: fünf Nieren-Mikrofone auf einer 
klassischen Surround-Spinne mit einer 
Armlänge von ca. 30cm) durchgeführt . 

deshalb, weil sich mit den vier aufge
nommenen Spuren zwar nachträglich 
der Raumeindruck der Aufnahme verän
dern lässt, es sich aber nicht um eine 
Surroundanordnung handelt. 



Neben den bereits im ersten Teil ge
schilderten Aufnahmen im Konzerthaus 
Dortmund durften wir erfreulicherwei
se mit unserem Multi-Mikrofon-Aufbau 
auch Mitschnitte bei einem Konzert des 
Geigers Ian Mardon machen, das dieser 
im Dezember vergangenenJahres zusam
men mit der Pianistin Yuko Hirose im 
Spiegelsaal des Museums für Kunst und 
Gewerbe in Hamburg gab. Zum Einsatz 

Aufbau im Spiegelsaal des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg kamen Schoeps Doppel-M/S, Soundfield 
SPS200, Core-Sound TetraMic sowie zum 
Vergleich die Surroundspinne mit den 
Nieren-Kleinmikrofonen von MBHO. 



Für einen Wechsel der Spinnenbestü
ckung war wegen des straffen Progam
mablaufs des Kammerkonzertes leider 
keine Zeit. 

Da die Aufbauzeit für das Konzert trotz 
einer gewissen Vorlaufzeit begrenzt war, 
konnten wir auf der anderen Seite bei 
dieser Gelegenheit einen recht realisti
schen Eindruck vom Handling und den 
Aufbauzeiten für die einzelnen Mikro
fonsysteme gewinnen. 

Die Aufnahmen in Hamburg wurden in 
Zusammenarbeit mit dem dortig ansässi
gen Ingenieurbüro Pinguin durchgeführt, 
dessen Inhaber und Gründer Ralph Kess
ler langjährige Erfahrung als Mastering
Ingenieur hat. Mit den von ihm entwi
ckelten Softwareprodukten im Bereich 

lan Mardon 
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Metering konnte er nicht nur nützliche 
Analysewerkzeuge bereitstellen, sondern 
auch mit der neuesten Entwicklung des 
Hauses - einem flexiblen, "3D Akustik
projektor" getauften Surround-Abhör
system ein handliches Werkzeug für das 
Abhören von Surroundproduktionen 
außer halb einer Studioumgebung be
reitstellen. Besucher der ProLight+Sound 
hatten übrigens Gelegenheit, sich in der 
Halle 8 einen persönlichen Eindruck von 
diesem System zu verschaffen. Darüber 
hinaus haben wir zur weiteren Doku
mentation und ggf. späteren Auswer
tung akustische Fingerabdrücke für die 
verschiedenen Mikrofonensetups mit 
Hilfe der ebenfalls von Ralph Kessler ent
wickelten Spezialsoftware HDIR-Creator 
(siehe Bericht in PROSOUND, Ausgabe 
6/2006) vorgenommen. 

Yuko Hirose 

Headzone Pro 

Als weitere Abhörmöglichkeit stand uns 
das neue Headzone Pro System von bey
erdynamic zur Verfügung. Dieses ermög
licht das Abhören von Sound Aufnahmen 
über Kopfhörer, ohne deren üblichen 
Nachteile. Der Aufwand dafür ist aller
dings nicht ganz gering: Um die sonst 
sehr häufig auftretende Im-Kopf-Lokali
sation und eine Vorne/hinten-Mehrdeu
tigkeit auszuschalten, muss man dafür 
sorgen, bei Bewegung des Kopfes eine 
entsprechende Verschiebung des Klang
bildes beziehungsweise der akustischen 
Szene zu bewirken, wie sie auch einer 
natürlichen Umgebung auftreten wür
de. Zu diesem Zweck muss zunächst die 
Kopforientierung ermittelt und dann die 
akustische Szene dementsprechend an
gepaßt werden. 



Surround-Spinne mit MBHO-Nieren und die beiden Sennheiser MKH 800 TWIN 

Schoeps Doppel-M/ S (vorn links), Core Sound TetraMic (Mitte oben) und Soundfield SPS200 

SURROUND 

Das Headzone Pro System nutzt für die
sen Zweck eine DSP-gestützte Raumsimu
lation, um im virtuellen Raum zunächst 
einen Surround-Lautsprecher-Setup 
nachzubilden. In einem zweiten Schritt 
verwendet das System eine Ultraschall
Ortungsvorrichtung, um die Kopforien
tierung des Hörers zu ermitteln. Auf der 
Basis dieser Information modifiziert der 
DSP die Kopfhörersignale möglichst na
turgetreu. Sowohl für die naturgetreue 
Simulation des Surround-Lautsprecher 
Setups, als auch für das Nachführen 
der Kopfbewegung sind so genannte 
Außenohr-Übertragungsfunktionen er
forderlich, die die Übertragungsfunk
tion respektive die notwendige Umset
zung der Lautsprechersignale - also der 
Quellensignale - auf die beiden Signale 
beschreiben, die auf den Kopfhörer ge
geben werden. Diese Außenohr-Übertra
gungsfunktionen sind richtungsabhän
gig und liefern so dem Gehör einen Teil 
der Information über die Position der 
Schallquelle im Raum. Weitere Informa
tionen sind natürlich die Unterschiede 
der Ohrsignale - hier wertet das Gehör 
Pegel- und Laufzeitdifferenzen für die 
Richtungsbestimmung beziehungsweise 
die Erzeugung eines Räumlichkeitsein
druckes aus. 

Für die Simulation eines fünfkanaligen 
Surround-Abhörsystems muss man also 
mindestens 10 Signale (je fünf für jedes 
Ohr) in Echtzeit mit den entsprechen
den Außenohr-Übertragungsfunktionen 
falten und darüber hinaus bei Kopfbewe
gungen diese Außenohr-Übertragungs
funktionen auch in Echtzeit nachführen 
und während des Verlaufs einer Kopfbe
wegungen gleitend überblenden. Diese 
gleitende Überblendung von Außenohr
Übertragungsfunktionen im Echtzeitbe
trieb ist übrigens eine der großen Heraus
forderungen bei der Implementierung 
eines solchen Abhörsystems. 

Streng genommen sind die für diesen 
Zweck einzusetzenden Außenohr-Über
tragungsfunktionen individuelle Para-

Links: Ralph Kessler an einem der Aufnahme
rechner 
Rechts: Rack mit RME Fireface und Octamic 11 
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Konventionelle Kopfhörerwiedergabe: 
Bei Kopfbewegungen scheinen sich Raum und 
Lautsprecher mitzudrehen. 

meter eines jeden einzelnen Menschen, 
so dass ein darauf basierendes Abhörsys
tem am besten mit individuell gemesse
nen Außenohr-Übertragungsfunktionen 
funktionieren würde. Dies ist den meis
ten Fällen jedoch ein unverhältnismäßig 
hoher Aufwand, da die entsprechenden 
Messungen relativ viel Zeit und einen 
großen Aufwand erfordern. Daher greift 
man normalerweise zu einer so genann
ten Strukturmittelung, um einen Satz 
von Außenohr-Übertragungsfunktionen 
zu finden, der für möglichst viele Men
schen repräsentativ ist . Auf diese Weise 
funktioniert das Headzone-System auch 
für Personen, deren Außenohren nicht 
individuell vermessen wurden. 
In der Praxis präsentiert sich das Sys
tem denkbar unkompliziert: Geliefert 
wird ein 1HE/19"-Gerät, das die kom
plette Hardware für Signal verarbeitung 
und Head-Tracking enthält. An externen 
Komponenten umfasst das System noch 

I r-., .' .' •• 
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beyerdynamic Headzone Pro Systemeinheit 
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Kopfhörerwiedergabe mit Head- Tracking: 
Bei Kopfbewegungen werden Raum und Laut
sprecher ortsfest gehört. 

die Empfangseinheit des Headtrackers 
sowie einen Kopfhörer mit zwei, auf ei
nem kleinen, querstehenden Kunststoff
balken montierten Ultraschallsendern. 
Die Messung der Kopforientierung ba
siert auf dem einfachen Prinzip der Tri
angulation: Über die unterschiedlichen 
Schall-Laufzeiten zu den beiden Emp
fängern werden zunächst die Positionen 
der beiden Sender bestimmt und daraus 
in einem zweiten Schritt der Anstellwin
kel des Kopfes in der Horizontalebene 
(Azimuth) berechnet. Die Versorgung 
von Sendern und Empfängern erfolgt 
über die jeweiligen Anschlusskabel, so 
dass keine separate Stromversorgung er
forderlich ist. 
Eingangsseitig gibt es verschiedene Mög
lichkeiten, die Surround-Signale in das 
System einzuspeisen: Vorhanden sind 
analoge und digitale Eingänge (sechsmal 
XLR symmetrisch beziehungsweise drei
mal AES/EBU stereo digital) sowie ein 

----. -.:;:--. 

beyer DT880 pro mit Head- Tracker 

Firewire-Anschluss. Letzterer ist eigent
lich die komfortabelste Lösung, wenn 
die Zuspielung aus einer Surround-taug
lichen Recording-Software erfolgen soll. 
In unserem Fall kam für diesen Zweck 
Samplitude 10 Pro zum Einsatz. Es wer
den Treiber für die gängigen Betriebs
systeme mitgeliefert, die der Software 
entsprechende Ausspielwege in Form 
eines mehrkanaligen Audiogerätes zur 
Verfügung stellen. In der Praxis funktioi
niert das ausgesprochen unkompliziert, 
so dass das System - auch wegen seines 
kompakten Formates - für den mobilen 
Einsatz, etwa für das erste Vorhören von 
Surround-Aufnahmen nach oder sogar 
während der Aufnahme interessant ist. 

~020ne 
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Unser Aufnahmesetup enthielt beispielsweise auch ein portab
les Rack mit RME Fireface 800 und RME Octamic II - da könnte 
man sich eine weitere Höheneinheit mit einem Headzone Pro 
ganz gut passend dazu vorstellen. Dazu aber später mehr. 

Im Vergleich zur Kopfhörerwiedergabe mit Raumsimulation 
bietet der Pinguin 3D Akustikprojektor eine geradezu traditi
onelle Surround-Abhörumgebung. Im Prinzip handelt es sich 
dabei um eine mobile Konstruktion mit einer Nahfeldabhöre 
für die wichtigsten neuen 3D Soundformate. Das System ist 
kompatibel mit ITU 5.1 Lautsprecher Settings, aber von der 
Konstruktion her flexibel und ausdrücklich auch für Formate 
über 5.1-Surround hinaus gedacht. Über den "normalen" Ring 
von Surround-Abhörlautsprechern ist ein zusätzlicher Ring 
von Lautsprechern angebracht in Übereinstimmung mit dem 
Aurophonie- und AURO-3DT Format. Alle 3D Formate z.B. 
DTS HD oder DOLBY für Blue Ray können darüber abgehört 
werden. 

Da das System unter Nahfeldbedingungen arbeitet, kann der 
gesamte Aufbau mit sehr wenig Platzbedarf realisiert werden. 
Basis ist einer Konstruktion aus Rundtraversen, die dem Aufbau 
einen fast kreisförmigen Grundriss verleihen. Vorn ist jedoch 
ein Segment ausgespart, um den Zugang ins Innere zu gewäh
ren. Die tragende Konstruktion erlaubt es, die Lautsprecher 
sowie sonstige Einbauten, wie etwa Bildschirme, sehr flexibel 
anzuordnen, da diese mit Hilfe von Klemmen an den Traver
senrohren praktisch frei positionierbar sind. Auf diese Weise ist 
nicht nur die klassische 5.1 Konfiguration realisierbar, sondern 
auch die erwähnten, darüber hinaus gehenden Konfigurati
onen, die z.B. auch Höheninformationen wiedergeben kön
nen. Dies erfordert natürlich entsprechend aufgenommenes, 
mehrkanaliges Tonmaterial in den entsprechenden Formaten. 
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Links: Ra/ph Kess /er, 
Gesamtansicht des 
Pinguin 3D Akustik
projektors, 
Rechts: Der Autor mit 
Headzone Pro Kopf
hörer im Akustikpro
jektor. 

Um definierte akustische Bedingungen zu schaffen und äußere 
Einflüsse möglichst abzudämpfen, ist die Traversen-Konstruk
tion vorhangartig mit mit absorbierendem Stoff verkleidet, 
was dem gesamten Aufbau ein zeltähnliches Erscheinungsbild 
verleiht. 

Konzeptionell ist der 3D Akustikprojektor sowohl als Entwick
lungsumgebung für Surround-Anwendungen - zum Beispiel 
Spieleentwicklung - gedacht, für die kein Surroundstudio zur 
Verfügung steht. Auch der Einsatz auf Messen und ähnlichen 
Veranstaltungen ist naheliegend, die eine schnelle auf- und 
abbaubare Lösung für eine Surround-Wiedergabemöglichkeit 
benötigen. Hier ist ebenfalls der geringe Platzbedarf mit einem 
Durchmesser von circa 3,50m ein großer Vorteil. Der Praxis ist 
das System für ein bis zwei Hörer optimal und für 3-4 Personen 
immer noch sinnvoll einsetzbar. Für die Zuspielung unserer 
Probeaufnahmen kam das Steinberg Nuendo System in Verbin
dung mit RME Hardware zum Einsatz. 

Aufnahmetechnik 

Für die Aufnahme mit den verschiedenen Mikrofonsystemen 
benutzten wir sowohl ein RME Fireface 800, ergänzt durch das 
neue RME Octamic II, als auch den neuen, kleinen, portablen 
Vierspur-Recorder R-44 von Edirol. Das Fireface-Setup reprä
sentiert sozusagen die High-End-Lösung mit Mikrofonvorver
stärkern und Wandlerstufen in bester Studioqualität - um den 
Preis eines höheren Hardwareaufwandes und natürlich den 
Zwang zum Einsatz eines Notebooks mit Recording-Software. 
Bei unseren Hamburger Aufnahmen wurde dieses Setup üb
rigens aufgesplittet, um mit zwei Computern aufnehmen zu 
können. Dabei wurden die vier internen Mikrofonvorverstär
ker des Fireface genutzt, um eines der maximal vierkanaligen 
Koinzidenz-Mikrofonsysteme zu versorgen. Die achtkanalige 
Erweiterungseinheit RME Octamic II mit integrierten Wand
lern wurde zusammen mit einem RME Multiface als Preamp/ 
Wandler für die Aufnahme der Surroundspinne eingesetzt. Auf 
den verbliebenen Kanälen lief - sozusagen außer Konkurrenz 
- noch eine normale Stereoaufnahme mit. 
Der kleine Edirol-Recorder R44 repräsentiert die ultramobile 
Lösung, bietet dabei aber ein - gemessen an Preis und Größe 
- überraschend hohes Qualitätsniveau. Zusammen mit dem 
Soundfield-Mikrofon und insbesondere dem TetraMic bildet er 
ein extrem kompaktes Surround-Recording-Setup, das wirklich 



problemlos in jedem Aktenkoffer Platz findet. Selbst mit der 
etwas größeren Doppel-M/S-Anordnung von Schoeps paßt das 
komplette System immer noch bequem in einen Schuhkarton 
- das Mikrofon Stativ natürlich nicht mitgerechnet. Ein sol
ches Transportmittel würde sicherlich in Toningenieurkreisen 
als Ketzerei aufgefasst werden - daher haben wir von die
ser Lösung Abstand genommen und ein angemesseneres und 
weitaus robusteres PeliCase als Transportbehälter benutzt. Das 
Beispiel zeigt aber, dass eine qualitativ hochwertige Surround
Mikrofon-Anordnung in Studioqualität nicht zwangsläufig ei
nen großen operativen Aufwand erfordert. Letztendlich sind 
die hier beschriebenen Koinzidenzmikrofon-Aufbauten in ma
ximal zehn Minuten aufgebaut (einen portablen Recorder als 
Aufnahmemedium unterstellt). Dies ist natürlich sehr prak
tisch bei Veranstaltungen oder Konzerten, bei denen der Mit
schnitt nicht Hauptzweck ist, sondern mit möglichst geringer 
Belästigung der Beteiligten und der Zuhörerschaft einhergehen 
sollte. 

TetraMic 

Das TetraMic des amerikanischen Herstellers Core Sound ist 
das mit Abstand kleinste Surround-Mikrofon wahrscheinlich 
nicht nur in diesem Vergleich. Es handelt sich um ein A
Format-Ambisonic-Mikrofon, bei denen vier Nieren-Mikrofon
kapseln an den Ecken eines gedachten Tetraeders nach außen 

weisend montiert sind. 
Da es sich um eine Koin-
zidenz-Mikrofon technik 
handelt, versucht man, 
die Mikrofonkapseln so 
nah wie möglich anein
ander zu bringen. 
Die von Core Sound ver
wendeten Kapseln sind 
mit einem Durchmesser 
von circa 12mm (1/2") 
sehr klein, so dass das 
Mikrofon auch bei ho
hen Frequenzen noch als 
koinzident durchgehen 
dürfte. Diese Kapselan
ordnung ist auf einem 
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Messingschaft mit geriffelter Außenfläche montiert, die Erin
nerungen an den Griff eines Werkzeugs weckt. Die Anschlüsse 
für die einzelnen Kapseln sind am Ende des Mikrofons auf 
einen Multipin-Steckverbindungen geführt - schon ein an
sehnliches Stück Feinmechanik, dass Core Sound hier abgelie
fert hat. Die vier Kapseln liefern ein unsymmetrisches Signal 
und werden nicht per Phantomspeisung, sondern über eine 
Art Tonaderspeisung mit einer dem Ausgangssignal überlager-



'1IJiJit.1IJ:I·IIIIIIIIIIIIIII~ __________________________________________________________________ __ 

ten Gleichspannung betrieben. Für den 
Anschluss an einen Mehrspur-Recorder 
mit Phantomspeisung werden Speisead
apter benötigt, die wegen der Baugrö
ße eines normalen XLR-Steckverbinders 
fast schon größer sind als das Mikrofon 
selbst. Für den Anschluss kommt ein 
vergleichsweise dünnes, aber eben auch 
sehr unauffälliges und flexibles mehrpo
liges Mikrofonkabel zum Einsatz, das re
corderseitig mit einem kleinen Adapter
kabel auf vier Mini-XLR Steckverbinder 
aufgespleißt wird. Core Sound selbst hat 
bereits einen speziellen, vier kanaligen 
Mikrofonvorverstärker angekündigt, des
sen interne Wandler der Lage sind, die 
vier Mikrofonsignale mit Abtastfrequen
zen bis zu 48 kHz mit einem Zweikanal
Recorder aufzunehmen, wenn dieser mit 
einer Abtastfrequenz von 96kHz arbeiten 
kann. Das würde die Palette der mit dem 
TetraMic einsetzbaren portablen Recor
der deutlich erweitern. Darüber hinaus 
würden die Phantomspeiseadapter nicht 
notwendig sein, was die Handlichkeit 
des Gesamt-Setups erhöhen würde. 
Das TetraMic wird in einer soliden 
Kunststofftransportbox geliefert, die sehr 
handlich ist, aber leider keinen Platz für 
die XLR-Speiseadapter bietet. 

Soundfield SPS200 

Das Soundfield SPS200 ist ebenfalls ein 
A-Format Ambisonic-Mikrofon und hat 
als solches auch einer tetraederförmige 
Grundgeometrie der Kapselanordnung. 
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Soundfield setzt hier allerdings normale, 
extern polarisierte Kondensatormikro
fon-Kapseln ein, die von der Größe her 
einem normalen Kleinmikrofon entspre
chen. Wie sich bei den Probeaufnahmen 
herausstellte, sind die Soundfield-Kap
seIn den Kapseln der Nieren-Mikrofone 
von MBHO klanglich relativ ähnlich, so 
dass diese die Möglichkeit bieten, beim 
Vergleich der Unterschiede zwischen 
Ambisonic-Mikrofon und klassischer 
Surroundspinne die klanglichen Unter
schiede der Einzelkapseln weitgehend 
ausklammern und im wesentlichen Un
terschiede in der Anordnung der Mikro
fone berücksichtigen zu können. 
Von Optik und Handling her ähnelt das 
Soundfield SPS200 einem Kondensator
Kleinmikrofon, nur dass eben an der 
Spitze des Mikrofons nicht eine Mikro
fonkapseI, sondern die besagte Tetrae
der-Anordnung aus vier Kapseln ange
bracht ist. Der Durchmesser des Schaftes 
entspricht mehr oder weniger demjeni
gen eines normalen Kleinmikrofons, das 
gesamte Mikrofon ist nicht länger als 
20-25 Zentimeter. Es wird in einem soli
den und vermutlich auch wasserdichten 
Kunststoffcase geliefert, in dem auch das 
mitgelieferte Sm lange, mehrpolige An
schlusskabel Platz findet. Das Soundfield 
SPS200 wird ganz regulär phantomge
speist - am aufgespleißten recorderseiti
gen Kabelende finden sich also normale 
XLR-Steckverbinder in einer relativ kur
zen und kompakten Ausführung. 

Schoeps Doppel-M/S 

Das Schoeps Doppel-M/S-Mikrofonsys
tem (Bild links) besteht aus insgesamt 
drei Kleinmikrofonen aus der Colette 
"Compact-Serie", die mit Mini-XLR-Ka
beln angeschlossen werden. Das System 
erweitert die klassische M/S-Mikrofonan
ordnung aus Niere und Acht durch eine 
zweite, rückwärtsgewandte Nierenkap
sel. 
Mit einer klassichen M/S-Anordnung 
läßt sich bekanntlich eine XY-Stereo-An
ordnung aus zwei virtuellen Nieren syn
thetisieren, deren Öffnungswinkel durch 
die relativen Pegel der Nieren- und Ach
ter-Kapsel bestimmt wird. 

Ein Doppel-M/S besteht - wie der Name 
schon sagt - aus zwei sozusagen Rücken 
an Rücken angeordneten M/S-Setups, die 
jeweils die Achter-Kapsel gemeinsam ha
ben. 
Damit lassen sich auf einfache Weise 
klassische Koinzidenz-Surround -Mikro
fonanordnungen synthetisieren. Für den 
Centerkanal steht ja ohnehin eine reale 
Niere zur Verfügung, die Kanäle Links 
und Rechts sowie Links Surround und 
Rechts Surround werden als virtuelle 
Nieren über die MS Matrix gebildet. 
Die Matrizierung kann entweder über 
ein Software-PlugIn oder eine separate 
Decoder-Hardware realisiert werden, wo
bei das PlugIn natürlich umfangreichere 
Einstellmöglichkeiten zulässt. 

Klassischer Surroundsetup 

Für nicht koinzidente Surroundmikrofo
nierung gibt es natürlich nicht das eine 
Verfahren. Wir haben uns für eine re
lativ einfache Anordnung aus fünf Nie
renmikrofonen (MBHO, R0de) auf einer 
relativ flexibel einrichtbaren Surround
spinne mit verstellbaren Winkeln und 
Armlängen entschieden. 

Im nächsten Teil dieser Artikelserie geht 
es sozusagen ans Eingemachte. Welche 
Eigenschaften haben die verschiede
nen Aufnahmentechniken - wie schwer 
fällt bei den Koinzidenztechniken der 
Verzicht auf Laufzeitdifferenzen ins Ge
wicht? Mehr dazu im nächsten Heft. 
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