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Soundman OKM II Rock-S Originalkopf-Mikrofone

Mike-im-Ohr für klare Auf nah me 
vom Konzert mit Jet-Schallpegel

Kunst kopf-Ste reo fo nie ist die per fek te Lö sung für glaub wür dig plas ti -

sche Auf nah men für die Wie der ga be über Kopf hö rer. Mit ih ren „Ori -

gi nal kopf-Mi kro fo nen“ hat sich die Ber li ner Fir ma Sound man auf be -

son ders hoch wer ti ge Mi kro fo ne spe zia li siert, die wie Ste reo-Ohr hö -

rer ein fach in die Oh ren ge steckt wer den. Ganz neu gibt es von

Sound man die OKM II Rock-S, die ei nen Schall druck bis über die

Schmerz gren ze hin aus be wäl ti gen.

prakti ker hat te die Sound man OKM II Rock-S in sehr lau ter Um ge bung und auch mit
mit tel star ken Schall er eig nis sen ge tes tet und berichtet.

I n prakti ker Nr. 5/2005 wur de aus führ -
lich über das Ori gi nal kopf-Mi kro fon

Sound man OKM II Klas sik be rich tet. Die -
ses bleibt wei ter hin ak tu ell für schwa chen
bis hö he ren Schalldruck.

Sound man OKM II Rock-S sind in ei nem
Ge häu se mit Ka bel-Auf wi ckel spu le wie das 
auch für Ohr hö rer ver wen det wird. Die
Kap seln sind mit deut li cher Farb mar kie -
rung in Blau (lin ker Ka nal) und Rot (rech -
ter Ka nal) mar kiert. Je ne Sei te auf der die

Nr. 5 / 2008

AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
bis 7-8/08: COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
ab 9/08: COM PU TER & FO TO TECH NIK

ACH TUNG: VP32VPX5.SNR än dern!

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Farb mar kie rung ist, ist die Mem bran sei te.
Bei den Elek tret-Kon den sa tor-Mi kro fon -
kap seln mit Ku gel cha rak ter is tik han delt es
sich um ei ne besonders hochwertige Type
von Sennheiser.

Das Suf fix „S“ bei „Rock-S“ be deu tet
„Stu dio-Aus füh rung“. Der Vor teil ge gen -
über der Sta ndard-Aus füh rung ist, dass der
Ka nal gleich lauf der bei den Kap seln nur bis
max. 0,5 dB zu ein an der ab weicht. Da mit ist 
die Or tungs ge nau ig keit besser. Zu dem sind 

TECH NI SCHE DA TEN

Soundman OKM II Rock-S

Pro fes sio nel les Ori gi nal kopf-Mi kro fon-Sys tem für be -

son ders ho hen Schall druck, mit Ad ap ter für Vor ver -

stär kung u. groß zü gig di men sio nier ter Ton ader spei -

sung; auch ein setz bar als Grenz flä chen-Mi kro fon.

l 2 Mi kro fon kap seln in Schaum gum mi ge bet tet,

aus ge führt wie Ste reo-Ohr hö rer zur Be nut zung wie

Ste reo-Ohr hö rer mit dem Ef fekt wie Kunst kopf auf -

nah men spe ziell für Wie der ga be über Kopf hö rer

oder als Grenz flä chen-Mi kro fon etc.

l Typ: Elek tret-Kon den sa tor-Mi kro fo ne

l Richt cha rak ter is tik: Ku gel

l Über tra gungs be reich: 20 Hz .. 20 kHz / ±3 dB

l Pe gel dif fe renz links/rechts: typ. <0,5 dB

l Ge räus chspan nungs ab stand: ca. 26 dB/1Pa

l Spit zen wert, CCIR 468-2-Filter: ca. 39 dB

l Über tra gungs fak tor: 5 mV/Pa

l Über tra gungs fak tor m. Vor dämp fung: 0,5 mV/Pa

l Grenz schall druck: 132 dB

l Grenz schall druck m. Vor dämp fung: 142 dB

l Pha se des Feld leer lauf-Über tra gungs fak tors im

ebe nen Schall feld bei 1 kHz: in ver tie rend

l Spei sung: +4,5 .. +15 V / 200 .. 400 µA

l Be triebs be din gun gen: --10° .. +50°C / 90% rel.

l An schluss: Ste reo-Klin ken buch se, 3,5 mm

Soundman Ad ap ter A3
l Zu schalt barer Tritt schall fil ter, Hoch pass 300 Hz

mit 6 dB / Oktave

l Zuschaltbare --20-dB-Dämpfung

l Ein gangs im pe danz: 1 kΩ
l Aus gangs im pe danz: 47 kΩ
l Fre quenz gang: 20 Hz .. 50 kHz / +0/--3 dB

l Fre quenzg. m. Tritt schall fil ter: 300 Hz .. 50 kHz

/ +0/--3 dB

l Aus gangs raus chspan nung (A-bew.) an 47-kΩ-Ein -

gang: 30 µV max.

l Aus gangs span nung: 1,5 V eff.

l Aus gangs span nung m. Vor dämp fung: 1,0 V eff.

l Spei sung: 6 V Bat te rie 4LR44 od. äquiv. (Be -

triebs dau er ca. 100 h)

l An schlüs se: Ein gang: Ste reo-Klin ken buch se,

3,5 mm; Aus gang: Ste reo-Klin kens te cker, 3,5 mm

an Ka bel, ca. 8 cm

Preis ink l. Ad ap ter A3 . . . . . . . ca. 375 EUR

Zubehör zu Soundman OKM-Mikrofonen:

Soundman Windschutz für OKM-Mikrofone
l Wind schutz aus kurz flo ri gem, grau em, Spe zial-

Kunst fa ser fell; zu tra gen wie Bü gel-Kopf hö rer 

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 115 EUR

Soundman Kunstkopf
l Kunst kopf für Ein set zen von u.a. Sound man

OKM-Mi kro fo nen

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 220 EUR

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T

Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Ach tung: Lö schen ca. ab 10/2008:
Neue Sty les heets, alte lö schen:

lnk-emai = lö schen: email
lnk-bdy = lö schen: link
lnk-lst = lö schen: linklst
lnk-vorlst = lö schen: link_vorlst
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten

um 1,53 mm ver grö ßern
----

Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne
ein stel len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter
Zei le ei ne Schrift die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei
ZWI muss un ten we ni ger Ab stand ge macht wer den,
wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes Rah mens.

Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit
18, 24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben
dürf ten. Evtl. muss auch die ers te Zei le auf der Sei te
ver setzt wer den (Zei len ras ter Start o.Ä. be zeich net).
Vor läu fig BL auf Su pers cript mit 0,5pt Ver satz ein ge -
stellt da mit auf sel ber Hö he wie Bo dy Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70% 
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se

f das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung
un ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit 
Shift-Ctrl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re

Schrift, grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei
gro ßen Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal -
ten mit "prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200% 

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je

nach Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der
Wort ab stand eher klei ner sein. Ein ge stellt bei Ti mes Ten: 70-
200%, Fu tu ra-Va rian ten: 60-200%

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den.
(der zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo
DIB er scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen
nicht kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
EPS-Gra fi ken funk tio nie ren meist dann, wenn in den Gra fi -
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Sound man OKM II Rock-S ist eine spe ziel le Aus füh -
rung der Ori gi nal kopf-Mi kro fo ne des Ber li ner Her -

stel lers.  Die Mi kro fo ne wer den wie Ohr hö rer in 
die Oh ren ge steckt, ei ner mit blau er (links)

und ei ner mit ro ter (rechts) Mar kie rung.
OKM II Rock-S sind für ex tre men

Schall druck bis über die Schmerz -
schwel le hin aus aus ge legt und

bie ten da mit  ge nü gend Re -
ser ven für lau te Kon zer te
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bei der Stu dio-Va rian te ge ne rell die To le -
ranzen en ger. Die sind al so ins ge samt bes -
ser und da her für höch ste An sprü che ge eig -
net.

Ad ap ter A3 immer dabei
Sound man OKM II Rock-S wird – je den -

falls der zeit – nur ge mein sam mit dem Ad -
ap ter A3 an ge bo ten. Der Ad ap ter A3 –
zwi schen Mi kro fon und Mi kro fon-Ein gang
des Re corders ge schal tet – sorgt für aus rei -
chen de Ton ader spei sung und bie tet au ßer -
dem ei ne schalt ba re Vor dämp fung von
20 dB so wie ei nen Tritt schall fil ter, der
nied rig fre quen te Schall quel len eli mi niert.
Der Tritt schall fil ter ist gut ge eig net für
Sprach auf nah men resp. Ge sprä che, weil
da durch die Spra che bes ser ver ständ lich
wird, so fern es nied rig fre quen te Stö run gen
gibt. Sol che Stö run gen kom men bei spiels -
wei se durch Ven ti la to ren oder eben Rum -
peln zustande. Der Tritt schall fil ter ist ein
Hoch pass fil ter, der Fre quen zen un ter halb
300 Hz be schnei det und ist da her frei lich
für Mu sik auf nah men nicht sinnvoll.

Man che Au dio-Re cor der stel len ei ne zu
schwa che Ton ader spei sung be reit. Dies
zeigt sich dann vor al lem durch ver zerr te
Auf nah me bei ho hem Schall druck und im
Bass be reich, weil da bei die Lei stungs auf -
nah me des Mi kro fons besonders hoch ist.

Wenn der Schall druck be son ders hoch ist, 
kann es evtl. sinn vol ler sein, den Ad ap ter
A3 an den Li ne-Ein gang des Re corders an -
zu schlie ßen. Hin sicht lich der An pas sung ist 
der Ad ap ter A3 auch da für ge eig net und
die Ton ader spei sung des Ge räts – die am
Li ne-Ein gang nicht vor han den ist – wird
sowieso nicht benötigt.

Wenn es zwei Mög lich kei ten für die Spei -
sung des Mi kro fons gibt – al so di rekt im Mi -
kro fon oder wie hier mit ei nem Zu satz ge rät 
und vom Re cor der –, dann soll te ge ne rell
aus pro biert wer den, wel che Spei sung bes -
ser funk tio niert. Wenn die Ton ader spei -
sung vom Re cor der nicht schlech ter ist,
dann wird der Adapter A3 nicht ge braucht.
So fern des sen Dämp fung und Tritt schall fil -
ter auch nicht ge braucht wer den.

Besonders rauscharme Kapseln
Die Kon zes si on an die Fä hig keit ei nes

Mi kro fons, mit ho hem Schall druck um ge -
hen zu kön nen ist, dass die se ty pi scher wei se 
sehr star kes Ei gen rau schen ha ben. Bei Auf -
nah men in lau te rer oder sehr lau ter Um ge -
bung ist das frei lich be deu tungs los. Bei sehr 
ho her Ver stär kung – al so lei se ren Schall -
quel len – wird die ses Ei gen rau schen stark
hör bar. Des we gen soll ten sol che Spe zial mi -
kro fo ne für nor ma le oder moderat laute
Schallereignisse nicht eingesetzt werden.

Für pro fes sio nel le Aus stat tung sind al so
da ne ben auch nor mal emp find li che Mi kro -
fo ne von an sons ten glei cher Bau art und
Cha rak ter is tik nö tig, wenn auch feins te
Um welt ge räu sche op ti mal be wäl tigt wer -
den sollen.

Hin sicht lich des Rausch ver hal tens sind
die Sound man OKM II Rock-S be mer kens -
wert gut. So fern lei se re Ge räu sche auf ge -
zeich net wer den sol len, ist das Ei gen rau -
schen zwar re la tiv zum Mi kro fon typ klein,

aber doch er kenn bar stär ker als bei ei nem
nor mal emp find li chen Mi kro fon. Bes ser ist
dann – wenn der sel be Grund typ ge sucht ist
– die Klassik-Ausführung des OKM II.

Das re la tiv klei ne Rau schen ist aber dann
sehr güns tig, wenn bei spiels wei se ein Kon -
zert auf ge zeich net wer den soll und nach der 
lau ten Roc kband ein Bal la den sän ger mit
ei ner akus ti schen Gi tar re kommt. Dann
sind die OKM II Rock-S auch da für durch -
aus noch gut geeignet.

Evtl. genügt Version Klassik
Falls Sie be reits die Ty pe OKM II Klas sik

ha ben soll ten: Die se schafft ei nen Schall -
druck bis 108 dB, auch das ist schon sehr
laut. Rock-S ist al so für je ne Fäl le, in de nen
et was auf ge zeich net wer den soll, das schon
fast un er träg lich laut ist. OKM II Klas sik
sind bil li ger und zu dem bes ser bei lei sen
Schall er eig nis sen. So fern al so der Pe gel bis
108 dB reicht, ist die Ver si on Klas sik ei ne
uni ver sel le Lö sung vom fei nen At mo-Ton
bis zum – nicht zu hef ti gen – Kon zert.

Verstärker-Rauschen vermeiden
Je grö ßer die Ver stär kung, des to grö ßer

ist die Ge fahr für Rau schen. Die un güns -
tigs te Lö sung ist es bei spiels wei se, beim
Ad ap ter A3 das Sig nal um 20 dB ab zu -
dämp fen und am Re cor der den Bereich mit
hö he rer Verstärkung zu wäh len.

Wenn der Re cor der zwei Be rei che für die
Mi kro fon-Vor ver stär kung hat, dann soll ten 
fol gen de Schalt stel lun gen ge wählt wer den.
„Mic-Hi“ ist hier der Be reich für hö he re,
„Mic-Lo“ ist der Be reich für klei ne re Ver -
stär kung; 1 ist sehr leise bis 5 sehr laut:
l 1: A3: nor mal, Re cor der: Mic-High

Sound man 
Ad ap ter A3

bie tet aus reich-
end Ton ader spei-

sung, Tritt schall fil ter
und 20-dB-Dämpfung 

Zu be hör zu OKMs: Wind schutz, zu Tra gen
wie Bü gel kopf hö rer über den im Ohr ste cken -
den Mi kro fo nen. Die ser ist ziem lich teu er,
aber sehr ef fek tiv wirk sam und da her wich tig 
für Auf nah men im Frei en. – Der Kunst kopf
wird statt des ei ge nen Kopfs ver wen det

WICH TI GER HIN WEIS 

Für Au dio-Auf nah men von Mu sik oder Spra -
che muss die Erlaubnis des Ur he bers resp.

Recht ein ha bers ge ge ben sein.

LA BOR-EMPFEHLUNG

Möglichkeiten zur Anwendung
von Soundman OKM

Fol gen de An ord nun gen der emp foh le -
nen Sound man-OKMs soll ten aus pro -
biert wer den:
l Wie vor ge se hen im Ohr – idea ler wei -
se nur spä te res Ab hö ren der Auf nah men 
über Kopf hö rer; al so bei spiels wei se ge -
ne rell für Auf nah men für das Her stel len
ei ne Pod casts oder sons ti ge Wie der ga be
über por tab le Au dio play er
l Als Grenz flä chen-Mi kro fo ne, in ei -
nem Ab stand von 5 bis 10 cm zu ein an der 
mit der Mem bra ne-Sei te nach oben auf
ei nen har ten, glat ten Un ter grund le gen.
Da bei wird der Bass-Be reich kräf ti ger
als bei der Ver wen dung in den Oh ren. –
Die se An ord nung ist u.a. auch für Laut -
spre cher-Wie der ga be op ti mal
l Als Re vers-Mi kro fo ne, mon tiert an
bei de Re ver se des Sak kos bei spiels wei -
se. Zu ach ten ist, dass es kei ne Rei bung
zwi schen Mi kro fon und Klei dungs stück
gibt, da ein sol ches Krat zen do mi nie rend 
auf der Auf nah me zu hö ren wä re. Die se
An ord nung ist u.a. auch für Laut spre -
cher-Wie der ga be op ti mal        prakti ker 
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l 2: A3: nor mal, Re cor der: Mic-Lo
l 3: A3: -20 dB, Re cor der: Mic-Lo
l 4: A3: nor mal, Re cor der: Li ne
l 5: A3: -20 dB, Re cor der: Li ne

Für ho he Laut stär ken wird al so der Li ne-
Ein gang ver wen det.

Die Be rei che soll ten mög lichst so ge wählt 
wer den, dass Voll aus steue rung bei et wa
drei Vier tel-Stel lung der Fein ein stel lung
am Po ten tio me ter des Recorders liegt.

Mechanische Ausführung sauber
Die Aus füh rung der Sound man OKM II

Rock-S ist sehr hoch wer tig. Die Ka bel sind
von sehr gu ter Qua li tät und auch die Ver ar -
bei tung ist sehr sau ber. Die se Mi kro fo ne
wer den ja haupt säch lich von Ra dio sta tio -
nen ge kauft, wo das auch hef tig in Ver wen -
dung ist und bei schwa cher Ver ar bei tung
schnell ka putt wä re. Es sind Schaum gum -
mi-Kappen für die Ohr-Sei te als Re ser ve
da bei; es kön nen nor ma le Schaum gum mi-
Kappen für Ohr hö rer verwendet werden.

Ergebnisse besser als Original
Die hier ge mach ten Aus sa gen ent spre -

chen den Er fah run gen prak ti scher Er pro -

bung un ter ver schie de nen Be din gun gen in
Ver bin dung mit dem Ad ap ter A3 und dem
Olym pus LS-10 als Recorder.

Ge ne rell we sent lich zu be ach ten ist – und
das ist der Witz die ser Tech nik –, dass die
Um ge bung sehr stark „mit ins Bild“
kommt. Da her ist es we sent lich, wo die Mi -
kro fo ne plat ziert sind. Wie auch bei ei ner
Ste reo-An la ge da heim ist die güns tigs te
Hör po si ti on die Spit ze ei nes ge dach ten
Gleich schen ke li gen Drei ecks ge mes sen an
den äu ßers ten Schall quel len – Laut spre -
chern – auf der Büh ne. Bei ei nem Frei luft -
kon zert muss man ei nen ge eig ne ten Punkt
fin den, an dem der Schall noch nicht zu sehr 
diffus ist. Al so eher nä her an der Bühne.

Die Auf nah men sind sehr fein dif fer en -
ziert mit ei ner aus ge zeich net gu ten Or tung.
Bei ex trem ho her Laut stär ke zei gen sich die 
wah ren Stär ken des OKM II Rock-S. Bei -
spiels wei se Auf nah men von ei nem Li veauf -
tritt in ei nem Club mit ex tre mer Laut stär ke
wa ren die Auf nah men deut lich de tail lier ter 
als das Ge hör te wäh rend der Auf nah me.
Das ist dann für die Oh ren schon zu laut,
wes halb das in den Oh ren be reits wum -
mert, aber die se Mi kro fo ne hat ten die se ex -

tre me Si tua ti on be mer kens wert gut be wäl -
tigt. Die Wie der ga be der Auf nah me war
bei diesem konkreten Extremfall also
erheblich besser als das Original.

Recorder-Empfehlungen
Als por tab le Re cor der emp fiehlt

prakti ker – je nach Ein satz zweck – die in
die „ITM prakti ker Be sten lis te“ auf ge nom -
me nen Re cor der Olym pus LS-10 (Test in
Heft Nr. 3/2008) und So ny PCM-D50
(Nr. 6/2008). Die se bie ten ex trem ho he
Auf nah me qua li tät, wo mit – bei Wahl des
best mög li chen Auf nah memodus – die
Mög lich kei ten der Sound man-Mi kro fo ne
aus ge schöpft wer den kön nen.

prakti ker meint

Sound man OKM II Rock-S

So ge nann te Ohr- oder Ori gi nal kopf-Mi -
kro fo ne für ex trem ho hen Schall druck,
bei spiels wei se für Auf nah men von ex -
trem lau ten Kon zer ten. Auch un ter Be din -
gun gen un ter de nen die nac kten Oh ren
be reits er heb li che Ver zer run gen wahr -
neh men wer den sehr kla re, fein dif fer en -
zier te Er geb nis se er zielt. Bei Wie der ga be 
über Kopf hö rer wird eine ver blüf fen de
Räum lich keit und Trans pa renz er zielt.
Die An wen dung als Grenz flä chen mi kro -
fon oder Ans tec kmi kro fon am Re vers
wird emp foh len für Auf nah men, die über
Laut spre cher wie der ge ge ben wer den
sol len. Für Auf nah men von lei se ren Er eig -
nis sen ist die ser Mi kro fon typ ge ne rell
nicht ge eig net, ob gleich auch da bei das
Ei gen rau schen re la tiv klein ist. Äu ßerst
emp feh lens wert für höch ste An sprü che
an Auf nah men von Schall quel len bis
über die Hör-Schmerz gren ze hinaus.

LA BOR-EMPFEHLUNG

Besonderheiten für Aufnahmen mit Soundman OKM

Für op ti ma le Er geb nis se bei Auf nah -
men mit Sound man-OKM-Mi kro fo nen
emp fiehlt prakti ker:
l Kopf nicht un be dacht be we gen, da sich
da mit auch der akus ti sche Raum dreht
l Ach ten Sie da rauf, ei ge ne Kör per ge -
räu sche zu ver mei den. Al so nicht schmat -
zen, laut at men, hus ten etc.
l Es soll ten Räu me be vor zugt wer den, in
de nen kei ne zu star ken Re fle xio nen pas -
sie ren. Al so eher Räu me mit Tep pich bo -
den, Vor hän gen. Even tu ell über Wä sche -
lei nen Lein tü cher zur Dämp fung von Re -
fle xio nen auf hän gen. Wenn die At mo -
sphä re ei nes lee ren Sit zungs saals ver mit -
telt wer den soll, dann sind des sen kah le
Wän de und die akus ti schen Re fle xio nen
an die sen ein Be stand teil des Hör bilds.
Wenn der Ge gen stand aber ein Ge spräch
zwi schen zwei oder mehr Per so nen sein
soll, dann wä re die Auswahl einer akus -
tisch günstigen Umgebung sinn vol ler
l Bei ho her Laut stär ke und be son ders
kräf ti gen Bäs sen ist die Lei stungs auf nah -
me der Mi kro fo ne hö her. Wenn al so bei
hö he rer Laut stär ke oder im Bass be reich
Ver zer run gen auf tre ten, ist der Grund
höchst wahr schein lich ei ne zu schwa che
Strom ver sor gung über den Mi kro fon an -
schluss. Der Sound man Ad ap ter A3 stellt

aus rei chen de Lei stung zur Verfügung und 
löst damit das Pro blem
l Bei Ver wen dung des Adap ters A3 soll -
te die ser über das kur ze Ka bel di rekt an
den Ein gang an ge schlos sen wer den, da
an sons ten ei ne Be ein träch ti gung im
Hoch ton-Be reich pas sie ren könn te. Hin -
ge gen die Ver län ge rung der Ver bin dung
zwi schen Mi kro fon und Ad ap ter A3 ist –
auch über ei ni ge Me ter, mit hochwertigen
Kabeln – kein Pro blem
l Wenn die Laut stär ke des Ge sche hens
bei Auf nah me über die im A3-Ad ap ter in -
te grier te –20-dB-Ab dämp fung im mer
noch zu hoch ist, dann pro bie ren Sie es
bit te, die Mi kro fo ne über den Li ne-An -
schluss des Re corders zu ver bin den
l Be ach ten Sie, dass Kunst kopf- resp.
„Ori gi nal kopf“-Auf nah men nur für die
Wie der ga be über Kopf hö rer op ti mal ge -
eig net sind. Al so für Pod casts oder An de -
res, das bei spiels wei se haupt säch lich über
Po cket-Au dio play er – und da her über
Kopf hö rer – ab ge hört wird
l Für die Wie der ga be über Laut spre cher
soll te die An ord nung als Grenz flä chen mi -
kro fon (Ab stand 5 bis 10 cm) oder ir gend -
wo an der Klei dung oder an ei ner Kopf be -
de ckung mon tiert (Ab stand ca. 15 bis 25
cm)  ein ge setzt wer den.        prakti ker 

Die Auf be wah rung der OKMs er folgt in ei -
nem sol chen Ge häu se wie für Ste reo-Ohr hö -
rer üb lich mit „Ka bel-Trom mel“


