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Test: SE Electronics Reflexion Filter

Fast Forward Play Record Listen Service

Trotz Sorgfalt bei der Platzierung und
guter Performance vor dem Mic schei-

tert die Aufnahme oft am Sound im
Proberaum oder Heimstudio. Überspre-
chen, Flatterechos und Raumresonanzen
sorgen dafür, dass sich das Nutzsignal
nur mit Aufwand im Mix platzieren lässt.
Helfen würden akustische Maßnahmen
im Raum – doch die sind teuer.

Eine interessante Alternative zur kost-
spieligen Raumoptimierung kommt von
SE Electronics. Der Hersteller verdient
sein Geld üblicherweise mit Studiomi-
krofonen, und diese sind der natürliche
Feind mangelhafter Aufnahmeumge-
bungen. Denn je besser das Mikrofon
seine Umwelt abbildet, umso offensicht-
licher drängen die akustischen Mängel in
den Vordergrund. Daher schafft SE Elec-
tronics dort Abhilfe, wo der Störschall am
meisten ausrichtet – im direkten Umfeld
des Mikrofons nämlich. Vereinfacht ge-
sagt greift der mobile Absorber dort, wo
möglichst kein störender Schall auf das
Mikrofon einwirken soll – sprich an den
Seiten und von hinten.

Wie ein halbrunder Sichtschutz
schirmt der Reflexion Filter das Mikro-
fon ab, ohne freilich die Einsprache
von vorne zu behindern. Aufgrund der
sensiblen Thematik werden hohe Anfor-
derungen an das Material des Reflexion
Filters gestellt. Denn einerseits darf der
Nutzschall von vorne weder Eigenreso-
nanzen anregen noch von dort reflektiert
werden. Andererseits muss der Störschall
im Rücken des Filters diffundiert und ab-
sorbiert werden, ohne sich kurzerhand
um die Schallbremse herumzubiegen.
SE Electronics hat vieles erprobt und
erforscht und präsentiert den Reflexion

Filter nun als Sandwich-Mix aus verschie-
densten Materialien: Hinter einem Loch-
gitter aus Aluminium dient eine Lage
Akustikwolle zur Absorption mittlerer
und hoher Frequenzen. Die nun folgende
Aluminiumfolie soll dem Signal Energie
im Bereich tieferer Frequenzen entzie-
hen, während im Kern ein Luftpolster als
akustische Barriere fungiert. Darauf folgt
eine zweite Lage Akustikwolle, die dem
Schall endgültig den Weg verbauen soll.

Mechanisch wird die gesamte Kon-
struktion mit einem Stab verschraubt,
der in eine massive Metallhalterung ein-
gespannt wird und entsprechend einfach
aus dieser zu lösen ist. Diese Halterung
trägt auch das Mikrofon und erlaubt es,
den Abstand zwischen Mic und Reflexion
Filter über eine Schiene zu variieren. Ins-
gesamt bringt dieses Paket allerdings
knapp 5,5 kg auf die Waage, was zeigt,
dass der Reflexion Filter nur in Verbin-
dung mit hochwertigen und stabilen Mi-
krofonständern eingesetzt werden darf.
Von SE Electronics gibt es dazu passend
den so genannten Boom Stand 2.

Entscheidend ist die Dämpfungs-
wirkung des Filters in der Praxis. Und
hier zeigt sich, dass Schall und Optik un-
terschiedlichen physikalischen Gesetzen
folgen. Denn obwohl sich das Mikrofon
problemlos hinter dem Reflexion Filters
verschwindet, werden Schallwellen nur
bedingt „ausgesperrt“. Tatsächlich wer-
den die schwingenden Luftmoleküle so
weit umgeleitet, dass rückwärtige Sig-
nale ab etwa 1,5 kHz um bis zu 5 dB ge-
dämpft werden. Unterhalb dieser Grenz-
frequenz findet praktisch keine Dämp-
fung statt. Diese mit einem Kugel-Mikro-
fon erstellten Werte zeigen, dass man

sich vom Reflexion Filter keine Wunder er-
warten darf: Störende Raumreflexionen
im Rücken des Mikrofons lassen sich ab
etwa 1 kHz passabel dämpfen – jedoch
nicht eliminieren. Alles was von vorne auf
das Mikrofon trifft, ob Nutzsignal oder
Raummode, bleibt vom Reflexion Filter
unangetastet. Bei einem Wechsel der
Richtcharakteristik muss man in jedem
Fall das Mikrofon neu ausrichten, um die
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Der transportable Schallabsorber
von SE Electronics kann in akustisch
schwierigen Räumen eine Hilfe sein.
Tatsächlich dämpft der Reflexion Filter –
eine optimale Justage vorausgesetzt –
die oberen Mitten und Höhen rückwärti-
ger Schallereignisse und damit störende
Raumeinflüsse. Störungen aus Richtung
des Nutzsignals können zwangsläufig
nicht bekämpft werden. Daher muss man
schon ein wenig herumprobieren, bis
man die für den Raum ideale Position für
das Paket aus Filter und Mikrofon findet.
Im Vergleich zu einer bauakustischen
Maßnahme hat man dann allerdings für
wenig Geld einiges für sauberere Aufnah-
men getan.
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