Tonaufnahmen von Fledermäusen mit MEMS Mikrofon
Peter Gerber, HB9BNI
Vor etwa zwei Jahren hat der Versandhändler ELV einen neuen Fledermausdetektor
angeboten. Ein „Bausatz“, im Prinzip ein Mischer, neu nun aber mit einem MEMSMikrofon. Vor allem wegen des Mikrofons habe ich mir das Gerät gekauft.
Das Bauen war kein Problem: Einige bedrahtete Bauteile auf die mit SMD-Bauteilen
bereits bestückte Platine einlöten. Fertig. Das Handling ist etwas schwierig: zum
Batteriewechsel muss das Gerät ganz zerlegt werden, dürfte kein einfaches
Unterfangen in der Dunkelheit sein. Aber die Fledermäuse und auch Ultraschall
produzierende Insekten hört man damit ausgezeichnet.
Für Aufnahmen mit der Soundkarte meines Rechners (https://www.elektroniklabor.de/HF/SDRFledermaus.htm ) konnte ich das Gerät nicht „anzapfen“. Zu
schwierig zum Löten und kein Platz für eine Buchse im Gehäuse. Also habe ich die
Schaltung nachgebaut, natürlich nur Hochpassfilter und Verstärker, also ohne den
Mischer und ohne NF-Verstärker. Und nicht mit den originalen Operationsverstärker,
mit etwas mehr Betriebsspannung aber auch mit einem MEMS, das ELV
unterdessen als Bauteil anbot, bereits aufgelötet auf eine kleine Platine und so
bequem zu verarbeiten.
Das Resultat: ein Fehlschlag. Das Ding hatte viel zu viel Verstärkung
(Spannungsverstärkung etwa 4300, wie ich nachträglich errechnete), offenbar wollte
man wirklich einen „Detektor“ anbieten, der dann eben auch die weit entfernten
Fledermäuse detektiert. Kann ich verstehen, man will ja in der windigen und dunklen
Nacht seinen Besuchern auch etwas bieten, nicht nur leises Rauschen aus dem
Gerät.

Links mein KO, der nachgebaute Detektor in Betrieb und das Radio in deutlich
gedämpfter Zimmerlautstärke. Sehr linear sieht das Signal nicht aus, häufig hängt
der Ausgang offenbar am Plus- oder Minuspol der Batterie, und das bei gut
arbeitendem Hochpassfilter, das die hörbaren Töne natürlich stark dämpfte!. Rechts
ein Ausschnitt aus einer nächtlichen Aufnahme. Im linken (oberen) Kanal habe ich
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die Darstellung in Audacity so verändert, dass Audacity nicht voll ausgesteuert
erscheint. Man sieht also, dass nicht Audacity die Aufnahme begrenzt, sondern
schon der Verstärker. Einzelne Fledermausrufe konnten allerdings doch gefunden
werden, offenbar solche, bei denen die Fledermaus ganz nahe vorbeigeflogen ist.
Am besten sind die Fledermäuse auf dem zweiten Kanal (unten) zu sehen; dort ist
allerdings gar nichts angeschlossen.

Hier rund 0.6 Sekunden(!) aus einem der Files in einem speziellen Auswertprogramm
für Fledermausrufe. Die Biologen bevorzugen eine Darstellung, bei der die Zeit
horizontal und die Frequenz vertikal dargestellt wird. Man sieht das stark verrauschte
Bild sowie zwei unterschiedliche Fledermäuse gleichzeitig. Die Signale bei 50 kHz
und höher (also Bereich des roten Striches links im Bild) dürfte eine Pipistrellus
Pipistrellus, eine Zwergfledermaus sein. Das starke Signal produziert Oberwellen und
schlägt auch unten im eigentlich weggefilterten hörbaren Frequenzbereich durch die
Hochpassfilter durch. Die andere Fledermaus, bei 30 – 50 kHz (grüner Strich) kann
ich nicht sicher bestimmen, vielleicht ein Abendsegler. Kaum Oberwellen, aber auch
dieses Signal schlägt auch durch die Hochpassfilter durch. Ganz oben in grau der
Amplitudenverlauf dieses Abschnittes. Es ist fast unmöglich, in der Übersicht (die
dann jeweils 20 Minuten zeigt) die Stellen mit Fledermausrufen zu finden.
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Hier noch ein Ausschnitt, andere Frequenzskala. Man sieht die beiden
unterschiedlichen Rufformen und Ruffrequenzen. Jedenfalls wusste ich also, dass
das Prinzip und das MEMS-Mikrofon funktioniert.
Was ich für die Digitalisierung ja brauche, ist aber ein lineares Gerät, das nicht noch
zusätzliche Oberwellen erzeugt. Also Planen vor Löten. Und vor allem: viel (VIEL)
weniger Verstärkung.

Von links nach rechts: Spannungsstabilisierung für das MEMS-Mikrofon mit einem
78L02, ein NE5532 mit zwei OpAmps für zwei Sallen-Key-Hochpassfilter, jedes der
beiden Filter hat eine Grenzfrequenz von rund 28 kHz und eine Verstärkung von 1.
Dann ein von 15 – 60 fach einstellbarer Verstärker und eine aktive virtuelle Masse
mit einem zweiten NE 5532. Die grün eingefärbten runden Punkte werden alle mit
dieser aktiven virtuellen Masse (grüner Punkt am rechten Bildrand) verbunden.
Spannungsversorgung durch 6 AA NiMH Akkus, alte Teile, die für
Hochstromanwendungen nicht mehr in Frage kommen, aber die ca 40 mA für das
Gerät gut liefern können, auch eine ganze Nacht lang.
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So sieht das dann aus, aufgebaut auf einer Lochrasterplatte mit 2.56 mm
Lochabstand.

Links: das Gerät von der Mikrofonseite her. Das schwarze Loch im Zentrum des
weissen Kreises oberhalb von „MIC“ ist das Schalleintrittsloch.
Rechts: die Mikrofonplatine von der Bestückungsseite her gesehen, hier als vom
Verstärker unabhängiges Mikrofon konfiguriert. Das goldfarbene rechteckige Ding ist
das MEMS-Mikrofon. Im gleichen goldfarbenen Gehäuse ist aber auch ein erster
Verstärker, der auch als Impedanzwandler fungiert. Diese kleine Platine ist hier mit
einem Batteriehalter für 2 AAA-Zellen versehen, das Mikrofon zieht 0.16 mA. Dieses
Mikrofon ist mit einem Kabel mit 3.5 mm Klinkerstecker verbunden und kann so auch
ohne Verstärker am Rechner betrieben werden. Es macht deutlich bessere
Aufnahmen als das im Laptop eingebaute Mikrofon, vor allem weil Nebengeräusche
von der Festplatte wegfallen.
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Die Tonfiles dieses Mikrofons am Tiefpass und Verstärker sehen in Audacity auch
viel besser aus, klare, nicht begrenzte Aufnahmen. Das sind 4 laute und zwei leise
Vorbeiflüge von Fledermäusen, die sich dann alle gut auswerten lassen.
Ich habe dann noch einen reinen Verstärker, ohne Hochpassfilter gebaut, auch
einstellbar natürlich, um bei aufgetretenen Fragen über die Natur der Signale auch
den hörbaren Bereich abzudecken. Am zweiten, rechten Kanal von HDSDR
angeschlossen, wird ja nicht mehr Speicherplatz verbraucht, da HDSDR immer beide
Kanäle aufzeichnet.

Zum Spass habe ich hier die Spannungsstabilisierung für das Mikrofon hier mit einer
roten LED + Si-Diode in Serie gemacht. Funktioniert auch sehr gut.
Wenn das jemand für den gleichen Zweck nachbauen will, so empfehle ich, das
Hochpassfilter mit deutlich tieferer Grenzfrequenz zu bauen. Nachts ist ja vor allem in
ländlichen Gegenden kaum mehr viel hochfrequenter Dauerton zu hören. Beim
nächsten Gerät werde ich die Grenzfrequenz auf ca 15 – 17 kHz ansetzen und das
Sallen-Key-Filter z.B. mit je zwei 1nF Kondensatoren und zwei ca 9 kOhm
Widerständen bauen. Je nach Bastelkiste natürlich, es gibt ja diese praktischen
Sallen-Key-Rechner. Dieser hier http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiHikeisan.htm
kann viele unterschiedliche Filter berechnen und erlaubt auch Vorgaben für z.B.
Widerstände um dann die passenden Kondensatoren für die gewünschte
Grenzfrequenz zu errechnen. Keine Angst, die Website spricht Englisch.
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Üblicherweise benutze ich Filter mit einer Verstärkung von 1 im Durchlassbereich,
links: Hochpass, rechts Tiefpass. Für beide Filter ist der Zusammenhang zwischen
Grenzfrequenz und Werten von Kondensatoren und Widerständen gleich:
Für einfache Anwendungen geht man nicht falsch, beide Widerstände etwa gleich
gross zu machen, gilt auch für beide Kapazitäten.

Wenn ich zusätzlich eine Spannungsverstärkung brauche, dann mache ich diese
lieber mit einem weiteren Operationsverstärker und nicht im Filter. Das vermindert
die Bauteilemenge um den Operationsverstärker herum und erleichtert Reparaturen
und Umbauten.
Das MEMS Mikrofon
Das bei mir im Einsatz stehende Mikrofon ist von Knowles und hat die Bezeichnung
SPU0410LR5H-QB.
Das Datenblatt nennt folgende Daten
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und eine Auflage des Datenblattes enthielt auch die Empfindlichkeit ausserhalb der
hörbaren Frequenzen. Diese Angabe ist dann aber auf späteren Datenblättern
wieder verschwunden.

Es werden von verschiedenen Versandhändlern solche MEMS-Mikrofone angeboten.
Es gibt allerdings zwei grundlegend unterschiedliche Typen: rein analoge, die am
Ausgang eine Wechselspannung liefern (wie das auch dynamische Mikrofone oder
Elektretmikrofone machen) und solche, die eine gepulste wechselnd hohe
Gleichspannung liefern. Letztere brauchen eine hochfrequente Pulsfolge als
Spannungsversorgung, die je nach Frequenz das Mikrofon auch ein- oder
ausschaltet. Für meinen Verstärker kommt nur ein analoges Modell in Frage.
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Diese Mikrofone werden auf einer Platine aufgelötet geliefert und kosten dann so
zwischen 5 – 10 Euro.
Hier noch ein Vergleich zwischen dem MEMS-Mikrofon und einem Elektretmikrofon.
Beide am Verstärker ohne Hochpass betrieben, beide bei gleicher Einstellung von
Verstärker und Soundkarte. Das Elektretmikrofon sitzt in einem Adapter mit eigener
Spannungsversorgung, der anstelle des MEMS-Mikrofons in den Verstärker gesteckt
wird. Der Ultraschall kommt von einem Wien-Oszillator mit einer Piezo-Scheibe als
Lautsprecher. Der Oszillator wird durchgestimmt von ca 125 kHz bis ca 12 kHz. Die
Bilder stammen von einer Software für Biologen; die bevorzugen eine Darstellung, in
der die Zeit von links nach rechts und die Frequenz von unten nach oben laufen.
Beide Aufnahmen wurden mit der gleichen Verstärkung aufgezeichnet.

Elektret-Mikrofon: Es wird ab ca 55 kHz sichtbar aufgezeichnet.

MEMS-Mikrofon: Schon bei der maximal digitalisierbaren Frequenz von 96 kHz ist
ein Signal zu sehen. Die bei tieferen Frequenzen sichtbaren Oberwelllen kommen
wahrscheinlich vor allem daher, dass der Tongenerator Rechteckwellen produzierte.
Aber das MEMS-Mikrofon kann sicher noch höherfrequente Töne detektieren. Das ist
ein Ausschnitt der linken oberen Ecke des obigen Bildes
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Man sieht das Signal schon knapp unter 90 kHz ansteigend auf 96 kHz und dann
wieder abfallend . Der ansteigende Teil ist die Spur des Signals oberhalb von 96 kHz,
aber nach unten gefaltet, weil die Frequenz ja höher ist als die halbe
Samplefrequenz von 192 kHz. Wollte man das vermeiden, müsste man ein
Tiefpassfilter von 96 kHz einbauen.
Mit dem roten Pfeil ist ein Artefakt markiert, wie er auch an anderen Stellen sichtbar
ist, gut zu sehen im Bild mit dem Elektret-Mikrofon am Anfang und gegen den
Schluss zu. Dieser Artefakt stammt von einem nahe gelegenen digitalen
Bündelfunksender.
Hier noch ein direkter Vergleich zwischen Elektret-Mikrofon und MEMS. Diesmal mit
HDSDR, die Zeit läuft also von oben nach unten und die Frequenz von links nach
rechts.

Das Signal stammt von der später beschriebenen Ultraschallbake in einer Entfernung
von knapp 1 Meter. Bei grösserer Entfernung wird das Signal des Elektretmikrofons
rasch zu schwach. Das Signal rechts stammt vom MEMS und ist in der Soundkarte
des Rechners um 20 dB abgeschwächt. Die horizontalen Linien liegen 25 dB
auseinander. Die Spitze des Signals ist im Bild gleich hoch, das MEMS-Mikrofon
liefert also bei gut 80 kHz eine rund 20 dB höhere Spannung. Man sieht jetzt auch,
dass mit dem MEMS-Mikrofon bei gleicher Signalamplitude das Rauschen um knapp
20 dB abgeschwächt ist, ein grosser Vorteil, wenn man auch weit entfernte
Fledermäuse analysieren will.
Die kleinen Helferlein
Für die Beurteilung, ob so ein Fledermauskonverter oder Verstärker überhaupt
funktioniert, braucht man eine Ultraschallquelle. Es sind da verschiedene Vorschläge
im Umlauf.
Schlüsselbundschütteln und das Reiben von rauhen Gegenständen produzieren
zweifelsohne Ultraschall, leider aber auch hörbare Töne, und die stören natürlich,
wenn man ein Gerät nur akustisch testen kann. Bei digitalisierten Aufnahmen ist das
eher möglich. In jedem Fall produzieren diese Methoden keine monofrequenten
Töne, sondern ein breites Frequenzspektrum.
Gut bewährt hat sich diese Ultraschallbake, ein Oszillator mit einem NE555 der einen
dieser Piezo-Lautprecher ansteuert
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Mit dieser Dimensionierung ist die Frequenz von 20 bis ca 100 kHz einstellbar

Die Zeit läuft hier von oben nach unten, die Frequenz von links (0 Hz) nach rechts
(96 kHz). Man sieht die Grundwelle und die 2. Harmonische der Bake als klare Linie.
Nach etwa der halben Aufnahmezeit sieht man bei 20 – 25 kHz zuerst das Reiben
der Hand über rauhen Kleiderstoff. Darunter zwischen 15 bis 45 kHz das Zünden
eines Feuerzeuges mit Piezozündung. Das breite rote Band zwischen 55 und 65 kHz
ist ein Bereich, in dem meine Anlage (vermutlich vor allem das Mikrofon) besonders
empfindlich ist.
Fast jeder dieser Piezolautsprecher, den ich ausprobiert habe, hat funktioniert. Nur
ganz kleine, verkapselte Teile, die vielleicht gar keine Piezoscheiben sind, blieben
stumm.
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Nicht gut funktioniert hat ein aufgesägter Schwingquarz als „Lautsprecher“.

Links: Piezoscheibe, rechts aufgesägter Schwingquartz an einem Wien-Oszillator
(den man auf dem linken Bild beim Einschwingen betrachten kann). Beide „Sender“
natürlich in der gleichen Entfernung zum Mikrofon. Die horizontalen Linien stehen 25
dB auseinander. Der Unterschied beträgt also ca 40 – 45 dB. . Ich benutze einen
batteriebetriebenen Wiengenerator in der Funktionsstellung Rechteck. Der gibt 7 VSS
ab, allerdings mit relativ hohem Innenwiederstand. Endstufe ist ¼ TL084.

Eine Quarzuhr ist bis auf gut 2 Meter Distanz problemlos zu hören beziehungsweise
zu sehen.

P. Gerber, HB9BNI

:

Tonaufnahmen von Fledermäusen mit MEMS Mikrofon
Seite - 11 –

Stark zu sehen, aber eben auch ohne Detektor zu hören ist ein sogenannter
Laserentfernungsmesser, der ja mit Ultraschall misst, den Laser hat er nur zum
Zielen.
Das ist das Spektrum einer kleinen Tröte (für Fussballfans) oder höflicher gesagt,
eines Doppelrohrblattes, wie es bei einem Fagott oder einer Oboe, aber auch bei der
spanischen Gralla (https://de.wikipedia.org/wiki/Gralla_(Musikinstrument) ) zum
Einsatz kommt.

Man sieht das typische Spektrum dieser Doppelrohrblätter, deren Grundton deutlich
weniger Amplitude hat als der 3. oder 4. Oberton. Das Spektrum ist dann sehr
Obertonreich, wahrscheinlich weil sich das Doppelrohrblatt in jeder
Schwingungsperiode kurzzeitig ganz schliesst und damit andere Obertöne im
Resonator anregt als in der Zeit, in der es offen ist.
Mein Doppelrohrblatt habe ich selbst konstruiert: Ein Plastiktrinkhalm (Warnung: in
der EU streng verbotene Substanz!!!) auf einer kurzen Länge längs eingeschnitten.
Fertig.

Das gelbe Blatt Papier zeigt den Einschnitt. Mit etwas Übung kommt man dann mit
der halben Einschnittlänge aus. Das eingeschnittene Stück wird ganz in den Mund
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gesteckt und kräftig durchblasen. Ein Schalltrichter, wie hier noch knapp sichtbar ist
nicht notwendig. Nach einigen Stunden verformt sich der Trinkhalm und man muss
einen neuen opfern.
Wenn man nur den Verstärker und die Soundkarte testen will, kann man auch
einfach am Eingang einen LC-Schwingkreis aus einer Funkuhr anstecken. Ich sehe
dann den Zeitzeichensender bei Frankfurt/Main bei 77.5 kHz in der Schweiz mit
einem guten Signal.

Die Herstellung einer Art Panflöte aus der Isolation eines Stückes Schaltdraht, die
mal auf einer Seite von Burkhart Kainka beschrieben wurde, habe ich auch probiert.
Die Flöte war kein Problem, der Ultraschall schon. Ich konnte nur breitbandiges
Rauschen im Ultraschallbereich produzieren, keinen Ton, also keine einigermassen
abgrenzbaren Spektrallinien. Das Resultat war das gleiche wie beim Anblasen eines
stumpfen Bleistiftes.
Ich wundere mich, wie wohl das Spektrogramm einer Hundepfeife aussehen würde.
Bis jetzt habe ich allerdings keine in die Hände bekommen.

Elektromagnetische Einstrahlung
Diese ist störend, kommt fast überall vor und zwingt dazu, den Verstärker und das
Mikrofon in ein Metallgehäuse zu packen.

Nur Kabel am Laptop angeschlossen, kein Verstärker, kein Mikrofon. Kein
Schwingkreis. Die breiten Signale bei 60 und 67 kHz stammen vom Netzteil sie
verschwinden, wenn der Laptop am Akku läuft. Bei 77.5 kHz wieder der
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Zeitzeichensender. Das Signal bei 27 – 32 kHz dürfte von einer benachbarten
Käserei stammen, es ist mal da, mal nicht. Das Signal bei 23 kHz steht in kausalem
Zusammenhang mit der Heizung eines Nachbarn. Wenn Rauch aus dem Kamin
kommt, ist das Signal da. Allerdings auch nicht immer, am einen Tag ist der
Zusammenhang klar da, am nächsten Tag fehlt das Signal.
Aufnahme und Auswertung
HDSDR
Für die Aufnahmen sind die beiden Verstärker über ca 6 Meter Kabel (RG174 war
gerade zur Hand) an den Rechner angeschlossen. Die Aufnahmen mache ich mit
dem Scheduler von HDSDR.

Es wird nur das „RF“ Signal aufgezeichnet, entweder, wenn nur ein Mikrofon
angeschlossen, auf dem entsprechenden Kanal, bei zwei Mikrofonen mit der I/QEinstellung des Inputs. HDSDR zeigt dann zwar einen komischen Bildschirm,
speichert aber problemlos ab. Der Filename enthält automatisch auch das Datum
und die Startzeit. Ich habe die Filelänge auf 1 GB beschränkt, das sind bei zwei
Kanälen 23 Minuten, eine Nacht ergibt also rund 25 GB Daten. Man kann auch die
Aufnahmezeit programmieren, ich drücke aber einfach auf den Aufnahmeknopf von
HDSDR und stelle das Programm am nächsten Morgen wieder ab. Man muss ein
bisschen mit der Lautstärkeeinstellung spielen, ein Piezo-Feuerzeug ca 1 Meter vom
Mikrofon entfernt macht bei mir etwa diesen Ausschlag und die nahe
vorbeifliegenden Fledermäuse dann auch.

Audacity
Für das von mir benutzte Auswertprogramm müssen die Aufnahmen in kurze, wenige
Sekunden lange Stücke zerlegt werden. Das mache ich mit Audacity.
P. Gerber, HB9BNI

:

Tonaufnahmen von Fledermäusen mit MEMS Mikrofon
Seite - 14 –

So sieht ein 1 GB grosses, 23 Minuten langes File in Audacity dann aus: relative
Stille, einzelne nahe und deshalb laute Vorbeiflüge und dazwischen eine Menge
leiserer Rufe, z.B. zwischen 9 und 11 Minuten oder rund um 12.5 Minuten. Kaum
Stellen, bei denen das Signal begrenzt wird.

Mit der Vergrösserungsfunktion werden die einzelnen Gruppen angewählt und dann
ein geeignetes Segment markiert. Das geschieht wie in einem Text: an den Anfang
der gewünschten Stelle fahren, Klicken und geklickt halten, ans Ende fahren,
loslassen. Hier bei gut 17 Minuten.

Bei Audacity kann man die Daten nicht einfach in die Zwischenablage kopieren und
dann in ein neues File hineinkopieren, man muss den „Ausgewählten Ton
exportieren“. Es öffnent sich dann der Speicherdialog, bereits vorbelegt mit dem
Dateinamen das ganzen Files. Diesen Namen ergänze ich durch die Lokalisation der
ausgeschnittenen Stelle, sie wird unten angezeigt. In diesem Fall würde ich dem
alten Dateinamen hinzufügen „17m13 b 17m23“ für 17 Min 13 Sek bis 17 Min 23 Sek.
Nach der Zuordnung zu einer Fledermausart ergänze ich dann den Namen auch
noch mit der Artbezeichnung. Am Schluss sieht das Verzeichnis dann etwa so aus
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So finde ich einerseits Rufe einer bestimmten Fledermausart wieder, kann aber auch
im Originalfile nachschauen, wenn ich wissen möchte, das kurz vorher oder kurz
nachher aufgenommen wurde.
Batexplorer
Die Auswertung mit HDSDR oder mit Audacity ist zu wenig genau, um die
Fledermäuse einigermassen sicher zu identifizieren. Die einzelnen Rufe sind ziemlich
kurz und schwanken teilweise stark in Frequenz und Lautstärke. Weder HDSDR
noch Audacity kann diese Töne genügend genau analysieren.
Glücklicherweise gibt es professionelle Software, die auch die Biologen verwenden.
Meistens kann man damit allerdings einen Probelauf nur für kurze Zeit machen. Eine
Ausnahme ist die Software der Firma Elekon AG (https://www.elekon.ch/ ), einer
Firma, die unter anderem auch Aufnahmegeräte für Fledermausrufe herstellt und
vertreibt. Diese Software kann hier heruntergeladen werden:
https://www.batlogger.com/en/downloads/batexplorer/software/be_2.1/ .
Vor einem Jahr, als ich diese Software gesehen habe, stand auf der Website noch
der Hinweis, das Programm könne unbeschränkt lange gebraucht werden, allerdings
seien einige Teile dann nicht funktionsfähig (das betrifft meiner Erfahrung nach nur
die Verwaltung der Daten, nicht die Funktionen Darstellung, Arterkennung oder
Umwandlung in hörbare Töne). Dieser Hinweis ist unterdessen verschwunden, aber
die Versionsnummer und die Dateilänge sind gleich geblieben. Beim erstmaligen
Aufstarten nach der Installation erscheint auch immer noch der folgende Hinweis:

Bei mir funktioniert die Software nach wie vor, auch auf dem Rechner, der dauernd
am Internet hängt; das Programm liebt es nämlich, nach Hause zu telefonieren. Da
das Programm nicht auf eine Soundkarte mit hoher Samplingfrequenz angewiesen
ist, kann man es auch an einem älteren Rechner betreiben; es läuft bei mir auf
Windows 7, 8.1 und 10 klaglos, auch ohne Internetverbindung.
Da die Geräte der Firma Elekon nur kurze Sequenzen aufnehmen, ist die Software
darauf ausgerichtet. Man kann zwar ein 1GB File laden, das dauert dann aber mehr
als eine Stunde und man sieht ohne Zoomen gar nichts. Eine Aufnahmedauer
zwischen 5 und 20 Sekunden ist ideal.
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Die folgenden Spektrogramme stammen von zwei verschiedenen Standorten:
Diejenigen mit schwarzem Hintergrund aus praktisch unbewohntem Gebiet 1000
Meter über Meer im Napfgebiet, dasjenige mit blauem Hintergrund aus einem am
Vierwaldstättersee gelegenen Dorf, 500 Meter über Meer. Die Aufnahmen wurden im
Mai 2020 gemacht.
Das erste Bild zeigt einen vorbeiflatternden Abendsegler mit einer Ruffrequenz von
rund 24 kHz. Oben im Bild ist das Oszillogramm des darunter dargestellten
Spektrogramms. Ganz unten ist diejenige Stelle des Files markiert, von der das
Signal dargestellt wird. Das Spektrogramm ist rund 0.7 Sekunden lang. Die Intensität
ist farbcodiert, gemäss der Skala links unten.

Das nächste Bild zeigt eine andere Fledermausart, fast sicher eine Pipistrellus
Pipistrellus oder Zwergfledermaus. Etwa 75% aller Rufe in meinen Aufnahmen
stammen von dieser Art.
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Die Frequenz ist deutlich höher und wechselt während des Rufes von hoch zu tief.
Die Biologen sprechen von „Frequenzmodulation“, ich würde das eher einen starken
Chirp nennen. Der ganze Ruf hat eine Länge von etwa 8 Millisekunden, kein
Wunder, dass man in einem Detektor vom Mischertyp meist nur ein Klicken und
keinen Ton hört. Das wolkige Signal nach dem Ruf dürte ein Artefakt der
Spektrumsberechnung sein;
Das nächste Bild zeigt einen seltenen Gast, eine Mückenfledermaus, Pipistrellus
pygmaeus oder, wie die Engländer sagen „soprano pipistrellus“. Das ist die kleinste
in Mitteleuropa vorkommende Art.

Die Rufe sind nicht nur höherfrequenter als bei der Zwergfledermaus sondern auch
noch kürzer.
Die Software misst die Rufe auch selbständig aus, macht Vorschläge um welche Art
es sich handeln könnte und enthält auch eine kleine Enzyklopädie der meisten in
Europa vorkommenden Fledermäuse, inklusive Bilder und Tonbeispiele. Sie kann
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auch aufgenommene Rufe so abspielen, wie sie bei einem Mischer, einem
Frequenzteiler oder beim langsameren Abspielen tönen.
Jedenfalls scheint es sowohl in abgelegenen Gebieten wie auch im dörflichen Umfeld
mehr Fledermäuse zu geben, als ich je geahnt hatte. Einer Bekannten wurde kürzlich
mit einem Ster Feuerholz auch eine Fledermaus (wahrscheinlich Pipistrellus
Pipistrellus) als Zugabe geliefert....

Diese Tiere sind ja nach dem Erwachen nicht sofort flugfähig, weil die
Körpertemperatur zu tief ist. Sie müssen sich zuerst „warmschlottern“, shivering
thermogenesis nennen das die Biologen. Auch dieses Exemplar flog nach einigen
Minuten weg.
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