
Hilfestellung zum Aufbau einer privaten Lärmmessstation  
zur kontinuierlichen Immissionsüberwachung des  
Flug- und Umgebungslärms im Rahmen des DFLD  

(Deutscher Fluglärmdienst e.V.) 
 
 

Anleitung zum Selbstbau eines Outdoor-
Mikrofons mit Regen- und 
Windschutz aus Edelstahl 

Aktuelle Situation 
Das Messmodul „Lärm“ der AK-Modulbus Computer GmbH ist nicht für den Außeneinsatz konzipiert. 

Auch das Anbringen dieses Mikrofonmoduls unter Regenschutzkonstruktionen entspricht nicht den 

Vorgaben der Akustik, denn es dämpft insbesondere die Fluglärmgeräusche von oben, während 

Bodengeräusche durch Reflexionen verstärkt werden können. Outdoor-taugliche Mikrofone gibt es auf 

dem Markt nur zu sehr hohen Preisen. 

Anforderungen 
Privatpersonen, die sich durch den Betrieb einer eigenen Lärmüberwachungsmessstation am DFLD-

Netzwerk beteiligen wollen, benötigen eine Lösung, die so wenig wie möglich kostet und auch im 

freien Feld der Witterung dauerhaft standhalten kann. 

Das Mikrofon sollte idealerweise auf einem 4 m hohen Mast über grasbedecktem Boden und fernab 

von reflektierenden Gebäuden im freien Feld mit der Mikrofonkapsel gen Himmel zeigend aufgestellt 

werden. Dass dies für Privatpersonen nicht immer möglich ist, versteht sich von selbst. 

Einigermaßen brauchbare Aufstellungsorte sind zum Beispiel unbenutzte Kamine, wenn die 

Dachschräge keine reflektierende Oberfläche zu Mikrofon bietet, jedoch sind solche Aufstellungsorte 

sehr ungünstig zu erreichen, z.B. für Kontroll- und Wartungsarbeiten. 

Folgende Aspekte müssen berücksichtigt werden: 

 Regen (Feuchte, Nässe auf der Mikrofonkapsel, Vermeidung unnatürlich lauter Trommelgeräusche 

durch Regentropfen) 

 Schnee und Eis (wenn sich Wasser im Schwamm der Windschutzhaube einsaugt und anschließend 

friert) 

 Wind (die klassische Mikrofon-Felllösung der Fernseh-Reporter ist bei Regen nicht geeignet) 

 UV-Strahlung (zerstört den Kunststoffschwamm herkömmlicher Windschutzhauben) 

 Statische Entladungen/Blitzableitung 

 HF - Unempfindlichkeit 

 Vögel und Insekten (erhöhte Lärmpegel durch Vogelgesang, Nutzung des Mikrofonmoduls als 

Sitzstange, Krabbelgeräusche an der Mikrofonkapsel) 

 Wärme/Kälte (Vermeidung von Kondensation) 



 Rüttelgeräusche (zu weiche oder zu starre Aufhängung des Mikrofonmoduls) 

 Fremdlärm am Standort der Messung (sofern dieser nicht mit erfasst werden soll, z.B. Straßenlärm 

bei der Flug- oder Anlagenlärmüberwachung) 

 Wartungsaufwand 

 Ggf. erforderliche Trennung von Mikrofon/Vorverstärker im Außenbereich und die weitere 

Signalverarbeitung im Gebäudeinneren 

 Außenmaß des Mikrofons (bvz. ½ Zoll), damit ein Standard-Kalibrator verwendet werden kann 

 die Membran der Mikrofonkapsel muss immer trocken bleiben. 

Neue Lösung 
Die neue Lösung erscheint zunächst recht unkonventionell, ist aber sehr effektiv:  

 

Sie baut auf Teile des Haushaltsbedarfs, der Installationstechnik und der Aquaristik, die für unsere 

Lösung zweckentfremdet werden. 

Stückliste 
Die folgende Stückliste eignet sich vor allem für den Bau von mehreren Mikrofonen.  

Aus dem Baumarkt:        Kosten ca. 

 20 cm von einer Edelstahl-Gardinenstange ½ Zoll     12€ 

(Edelstahl in Zoll-Maßen ist sonst schwer zu finden) 

 20 cm Wasserschlauch 12 × 2 mm       < 1 € 

 20 cm Wasserschlauch 8 × 1,5 mm      < 1 € 

 20 cm Wasserschlauch 6 × 1 mm      < 1 € 

 20 cm Wasserschlauch 4 × 1 mm      < 1 € 



 Kabelverschraubung 20 mm      4 € für 3 Stück 

 Kabelverschraubung 16 mm      4 € für 4 Stück 

 1 Feuchtraum-Abzweigdose IP65 (mindestens 85x85 mm) mit  

geschraubtem Deckel        5 € 

 Edelstahl-Topfreiniger (bzw. Edelstahlspäne von der Drehbank)  2 € 

Aus dem Internet:        Kosten ca. 

 1 Edelstahl-Filter für die Aquaristik      3 € 
http://www.amazon.de/gp/product/B00X9IKVDG 

 1 Mikrofonkapsel Typ „WM-61A“ für das Messmikrofon oder 
http://www.ebay.de/itm/Electret-Condenser-Microphone-Cartridge-Mic-Element-Various-Cardioid-and-Omni-

/120807337827?var=&hash=item1c20adaf63:m:mLoqLTMYbPVO43fPDl5RQ4w 

 ersatzweise Typ „EMY 63M“:      3 €/Stück 
https://www.conrad.de/de/elektret-mikrofonkapsel-emy-63mp-betriebsspannung-3-10-vdc-38-db-frequenzbereich-30-

20000-hz-inhalt-1-st-335412.html 

 ca. 30 cm NF- Leitung für Mikrofone 

 ca. 60 cm Drahtlitze. 

 Mikrofonkabel 10m (kann auch kürzer bestellt werden, bzw auch mehrere Kabeln  wenn mehr als 

10m benötigt werden):       6€/Stück 

http://www.thomann.de/de/search_dir.html?bf=&sw=128513 

im Prinzip kann man jedes gutes rundes geschirmtes Kabel mit mindestens 2 Adern nehmen, 

Thomanns Mikrofonkabeln sind jedoch günstiger als die Meterware im Baumarkt und haben  

gleich noch ein Stecker dran. 

 Ggf. ein XLR-Stecker :       1,5€/Stück 

http://www.thomann.de/de/thomann_sk026_xlr_stecker.htm 

 Auswerteplatine „Lärm“ von der AK-Modulbus Computer GmbH,  59€/Stück 

 als nackte Baugruppe per eMail bei AK-Modulbus Computer GmbH  

info@ak-modul-bus.de bestellen 
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Prinzip 
Das Mikrofon wird in ein Edelstahlrohr mit ½ Zoll Außendurchmesser mithilfe von Schläuchen aus der 

Aquaristik eingebaut. Die in die Edelstahlstange ineinander hineingesteckten kurzen Schlauchstücke 

nehmen auf der Oberseite die Mikrofonkapsel wasserdicht auf, unten dienen weitere Schlauchstücke als 

Kabelschutz. 

Die „Wasserschutzhaube“ besteht aus einem feinmaschigen Edelstahl-Filter aus der 

Aquaristik, welches die Mikrofonstange nur unten berührt. Die obere Kappe aus 

Edelstahl ist klein und weit genug entfernt, um den Schalleintritt nicht unzulässig stark 

zu dämpfen. 

Regentropfen fangen sich durch die Kapillarkräfte im Filternetz und laufen an diesem 

nach unten ab, ohne das Mikrofon zu benetzen. Der Außendurchmesser des Filters 

von 1 Zoll vereinfacht es, über ihm genormter Windschutzhauben anzubringen. In 

unserem Konzept wird jedoch als Windschutz eine bessere weil haltbarere 

Konstruktion verwendet, die zu 100 % aus Edelstahl besteht und somit 100 %ig UV-fest 

ist und nicht verrotten kann: 

Um diesen Filter als „Wasserschutzhaube“ wird noch ein Edelstahl-Topfreiniger gestülpt, der Wind und 

Regen abbremst, so dass das Mikrofon davor geschützt ist, selbst aber kein Wasser aufnimmt sondern 

nach unten abfließen lässt. 

Qualitätssicherung 
Um die Wirksamkeit des Regenschutzes zu überprüfen, wurde die 

Edelstahlstange (ohne Mikrofon, oben offen), unten dicht verstopft und 

mit etwa 20 g grobem Kochsalz gefüllt. 

Die Filtereinheit und der Topfreiniger 

wurden dann wie oben beschrieben 

angebracht. Die ganze Einheit wurde im 

November mit viel Regen und Sturm über 2 

Wochen lang der Witterung ausgesetzt. 

Nach dieser Zeit wurde die Stange wieder 

abgenommen und das Kochsalz in ihr 

überprüft - es blieb völlig trocken! 

Um die Wirksamkeit des Windschutzes zu überprüfen, wurde die Filtereinheit mit dem Topfreiniger - 

Windschutz über ein Schallpegelmessgerät gestülpt und kontrolliert, ob eine nennenswerte akustische 

Dämpfung stattfindet. Der Einfluss der Schutzhauben lag weit unter den sonstigen Schwankungen des 

Messgerätes. 

Am Audio-Kontrolleingang des Schallpegelmessgeräts wurde über einen Kopfhörer der Windeinfluss 

überprüft. Die Edelstahl-Windschutzhaube dämpfte die Windgeräusche besser als der mitgelieferte 

Windschutz des Messgerätes, eine herkömmliche Schaumstoffkugel. Lediglich bei sehr hoher  

Windgeschwindigkeit wird durch die Struktur des Topfreinigers ein hörbares leichtes Zischen erzeugt. 

Damit unterscheidet sich dieser Windschutz grundsätzlich von dem Schaumstoff-Windschutz, der bei 

starkem Wind eher niederfrequente Töne erzeugt. 



Aufbau des Mikrofons 
Wenn man alle Teile beisammen hat, kann man den Zusammenbau in einer halbe Stunde erledigen: 

a) Mikrofon Halterung: Zuerst wird der 6 mm 

dicke Schlauch in den 8 mm starken Schlauch 

etwa 7 mm weit hineingeschoben, dann 

werden beide Schläuche zusammen mit einem 

scharfen Messer durchgeschnitten. Auf der 

Seite des dickeren Schlauches wird dieser bei 

ca. 12 mm Länge abgeschnitten. 

b) Kabelhalterung: Der 6 mm dicke Schlauch wird etwa 7 mm weit in den 8 

mm-Schlauch hineingeschoben. Dann wird beidseitig bei etwa 1 cm 

Länge jeder Schlauch abgeschnitten. Zuletzt werden vom 4 mm starken 

Schlauch (hier in Grün) 2 cm abgeschnitten und in den 6 mm-Schlauch 

hineingeschoben. 

c) Mikrofonkapsel verdrahten: Die Kapsel ist sehr klein, sie wird z.B. mit 

einer Pinzette gehalten. Das geschirmte Audio-Kabel präparieren und 

anlöten, dabei darauf achten, dass von der Abschirmung 3 - 4 

Kupferdrähtchen separat über etwa 2 cm Länge frei bleiben. 

 

a. Einer der beiden Anschlüsse der Mikrofonkapsel 

ist mit seinem Aluminiumgehäuse verbunden, 

dort muss der Kabelschirm an gelötet werden. 

 

 

b. Alle Teile wie unten angezeigt einfädeln. 

 

 

c. Das Mikrofon wird in die von uns hierfür 

präparierte Schlauchkombination von oben 

flächenbündig eingedrückt. Dabei ist darauf zu  

achten, dass die 3 bis 4 Drähtchen, die dazu 

dienen die Stange mit der Masse zu verbinden, 

außerhalb der Schlauchfassung verbleiben. 

 

d. Anschließend die Mikrofonkapsel-Einheit fest in 

der Stange bündig eindrücken. 

 

e. Zuletzt auf der anderen Seite der 

Stange die Kabelführung fest in die 

Stange eindrücken. 

 

Fertig ist unser Mikrofon! 



 

Aufbau der Windschutzhaube 
Der Aufbau der Windschutzhaube ist ganz unproblematisch. Zuerst werden von dem 12 mm-Schlauch 

ca. 2 cm abgeschnitten und dann auch der Länge nach aufgeschlitzt. Der Schlauch wird über die 

Mikrofonstange gestülpt. Danach wird die Filtereinheit fest um den Schlauch geschoben, bis sich das 

Mikrofon in der Mitte der Einheit befindet: 

  
Je nach Fertigungstoleranzen kann es sein, dass der Filter nicht fest genug über dem Schlauch sitzt. In 

diesem Fall sollten zuvor über die Mikrofonstange und unterhalb des Schlauches einige Lagen 

Isolierband gewickelt werden, um den Durchmesser etwas zu erhöhen. 

Im nächsten Schritt wird der Edelstahl-Topfreiniger in Form gebracht: 

      

Er sollte zuerst etwas in die Länge gezogen werden, dann wird mit einem konischen Gegenstand (z.B. 

mit dem abgebildeten Champagner-Stopfen) in der Mitte ein etwa daumengroßes Loch gebildet.  

Nun kann der Topfreiniger über den Filter gestülpt werden und fertig ist die Windschutzhaube. 

Man möge es nicht glauben: darin bleibt das Mikrofon bei Regen, Sturm und Schnee trocken! 

  



Fertigstellung der Mikrofoneinheit 

Zuletzt wird die Feuchtraum-Abzweigdose mit den zwei IP67 - Kabeldurchführungen DN 20 und DN 16 

präpariert. In die obere DN20 – Kabeldurchführung wird die Mikrofonstange eingeschoben, durch die 

kleinere untere wird das Mikrofonkabel gezogen. 

 

Das Mikrofonkabel wird ca 50cm von der männlichen Steckerseite durchgetrennt und der langen Seite 

durch die kleine Kabeldurchführung in die Feuchtraumdose durchgeführt. Die 2 Adern isolieren und 

mit Lötzinn präparieren. Von den Schirmdrähten werden ca. ¼ zusammen gedreht und mit Lötzinn 

präpariert, den Rest wird abgetrennt. Auch die Mikrofonstange durch die große Kabeldurchführung 

der Feuchtraumdose durchführen. 

 

Die Leitung der Mikrofonstange wird an der  Auswerteplatine „Lärm“ von der AK-Modulbus Computer 

GmbH, gelötet: Schirm an „GND“, Ader an „+“. 

 
Die Restlänge des Mikrofonkabels kann wie abgebildet zusammen gewickelt werden. Damit wird eine 

Induktionsspule gebildet, die ein Schutz gegen Hochfrequenzstrahlung (zum Beispiel von GSM Funk) 

bewirken soll. 



Das Mikrofonkabel kann zwar direkt an die Platine gelötet werden. Die Lötpads sind jedoch ziemlich 

klein und ein Löten wird damit erschwert. Die Arbeiten werden vereinfacht, wenn man eine Stiftleiste 

dazwischen lötet: 

 

Die Anschlüsse 1 und 5 sind auf der Platine nicht belegt, man kann deshalb (wie hier im Bild) „1“ und 

„2“ sowie „4“ uns „5“ zusammenlöten, damit ist das Löten leichter und die Anschlüsse sind stabiler. 

 

Das Mikrofonkabel  wird wie folgt an unserer Leiste gelötet 

 Schirm (durch eine Hülse isoliert) in der Mitte an „3“ (unbedingt zuerst anlöten) 

 Schwarze* Leitung an „4 und 5“  

 Transparente* Leitung an „1 und 2“ 

 

Hinweise:  

Auf dem Bild wurden die Leitungen vom Kabel zweimal durch ein grünes Ferritkern durchgeführt, 

das soll hochfrequente Störungen vorbeugen. Das ist aber optional, über die Wirksamkeit von 

Ferritkerne sind Meinungen geteilt. 

* Es ist nicht auszuschließen, dass Thomann die Kabelbelegung oder die Farbe nicht konsistent 

ausliefert:  Bitte überprüfen: Schwarz nach „2“ , Transparent nach „3“ des XLR Steckers. 

bzw die Farben in der Anleitung anpassen. 

 



 

So wird sie in die Feuchtraumdose eingebaut: 

 
 

Die fertige Einheit: 

 

 

  



XLR-RJ-12 Adapter 
Jetzt wird noch der XLR-RJ12 Adapter gebaut. 

 

Das RJ12 Kabel wird wie folgt angelötet: 

 Grün an 1 und an dem Schirm des Steckers. Empfohlen: hier auch noch ein Stück Drahtlitze 

(idealerweise in grün/gelb für die Erdung) anlöten. 

 Gelb an 2 

 Rot  an 3 

anlöten, den XLR-Stecker zusammen schrauben : 

 

  

  



Kalibrierung unserer Messstation 
Da unsere Mikrofonstange die Halbzoll-Normgröße hat, kann sie mit einem handelsüblichen 

Kalibrierungsgerät auf 94 dB kalibriert werden.  

Bei 94dB sollte der Ausgang (am Pin 4) 2,39 V Bertagen. Man kann es auch über dem Adapter 

einstellen. Dafür sollte die DFLD-Software installiert sein. 

Bei Windows wird die Dezibelanzeige direkt im Fenster „Zelle“dargestellt,  

bei Linux/Raspberry Pi wird sie online auf der DFLD-Karte angezeigt. 

Sie haben kein Kalibrierungsgerät?  

Ein Handschalldruckmessgerät wie dieser  http://www.ebay.de/itm/401036966465  

sollten Sie schon (leihweise) haben.  

Das billige China-Gerät hat sich -verglichen mit einem Profi Schallpegelgerät von Brüel und Kjaer- 

erstaunlich genau gezeigt. 

Mit einem handelsüblichen Handy-Kopfhörer und ein Stück des übriggebliebene Wasserschlauchs 12 × 

2 mm machen wir uns ein Kalibrator! 

           

Etwa 1 cm des  Schlauchs um den  Kopfhörer mit etwas Isolierband kleben. 

auf dem Schallpegelgerät stöpseln: 

 

Am Computer http://onlinetonegenerator.com/ starten , 1000 Hz  und den Pegel auf 94dB einstellen.   

Dann auf unserer Messstation stöpseln und am blauen Poti ebenso 94dB einstellen.    

             

http://www.ebay.de/itm/401036966465
http://onlinetonegenerator.com/


 

  
 

Fertig! 
Anbringen der Outdoor-Messstation 
Wo die Outdoor- Messstation angebracht wird, ist extrem wichtig.  

Hier gelten - wie beim Immobilienmakler- die 3 Grundsätze: die Lage, die Lage und die Lage! 

Das jetzt gebaute Messemodul muss so frei wie möglich von reflektierenden Flächen sowie 

Hindernisse zum Himmel platziert werden. 

Idealerweise am Ende einer langen Stange (vertikal oder horizontal) wie hier, wenn die Stange 

horizontal ist, den Taubenabwehr nicht vergessen!: 

 

Die Feuchtraumdose wird mit Schellen auf die Stange fixiert, dabei achten, dass die Durchbohrungen 

in der Dose wasserdicht sind (gegebenenfalls mit Silikon abdichten). 

Haftungshinweis: der Verfasser dieser Beschreibung übernimmt keine Verantwortung über die 

Genauigkeit  und Zweckmäßigkeit Ihrer selbst gebauten Messstation. Mit dieser Bauart sollten die 

Messergebnisse nahe an einer professionelle Messstation reichen, geeicht ist sie nicht und kann es 

auch nicht werden. Die Ergebnisse können so keineswegs ein Anspruch auf juristischer Gültigkeit 

haben. Auch sollten Sie unbedingt auf die elektrische Sicherheit achten und Abstand von 

Stromleitungen halten. Die Erdung soll gut bedacht werden, sie hilft bei leichte Störeinflüsse, kann 

aber keineswegs ein Blitzeinschlag standhalten. Eine professionelle Blitzableitung muss schon in der 

Nähe vorhanden sein!. 

Weder DFLD, noch AK Modulbus-Computer können Support leisten, lazlo.lebrun@googlemail.com 

wird im Rahmen seiner Möglichkeit in seiner Freizeit unterstützen, kann aber nichts garantieren.  

Ihre Messstation bei DFLD genießen und das Wort verbreiten! 

mailto:lazlo.lebrun@googlemail.com

