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Einleitung

Schulkonzert, Klassenmusizieren, Big Band-Probe – die Anlässe, bei denen in der Schule 
Tontechnik zum Einsatz kommt, sind vielfältig. MusiklehrerInnen sind in solchen Situationen 
immer häufiger nicht nur im Bereich der Anleitung zum Musizieren, dem schulpraktischen 
Arrangieren und der Organisation von Musikveranstaltungen gefordert, sondern auch im 
Umgang mit einer nicht unkomplizierten Technik, die für viele neu und vollkommen fremd 
ist.  Auch während des Studiums wird  dieser  Bereich,  der  möglicherweise sogar  fester 
Bestandteil der musikalischen Praxis in bestimmten Stilen (Populäre Musik, Band, Big Band, 
usw.)  ist,  nur  wenig  thematisiert.  Und  doch  wird  im  Schulalltag  die  Bedienung  der 
Tontechnik  durch  die  MusiklehrerInnen  vorausgesetzt  –  nicht  jede  Schule  hat  eine 
Tontechnik-AG,  und  auch  in  diesen  Fällen  wird  sie  nicht  selten  von  MusiklehrerInnen 
geleitet.

Diese kleine Broschüre, soll einen kurzen Überblick über die verschiedenen tontechnischen 
Geräte, die  in der Schule  zum Einsatz kommen, geben und auch die Bedienung und 
Handhabung des Equipments kurz erläutern. Dabei soll es in erster Linie um die Technik 
für das Live-Musizieren gehen. Für Anwendungen im Recording-Bereich ist größtenteils ein 
anderes Equipment erforderlich. An dieser Stelle kann nicht auf die genaue Funktionsweise 
der einzelnen Geräte eingegangen werden, vielmehr versteht sich dieser Beitrag als eine 
Art  „Praxis-Guide“,  der  die  Zusammenstellung  des  Equipments  und  dessen  Bedienung 
erleichtern soll.

Bei allen Fotos handelt es sich um (prominente) Beispiele von tontechnischem Equipment. 
Es soll jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass in keinster Weise eine 
bestimmte Marke bevorzugt oder explizit empfohlen werden soll. 
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Verstärker-Combos

Unter  Combos  versteht  man  Instrumentenverstärker,  bei  denen  der  Verstärker  (die 
Endstufe) und die Lautsprecherbox in einem Gehäuse integriert sind. Combos sind aufgrund 
ihres  Gewichts  und  ihrer  Größe  gut  zu  transportieren  und  daher  für  den Einsatz  im 
Klassenraum gut geeignet. Auch bei Bandproben können Combos gut eingesetzt werden. 
Sie sind schnell aufzubauen und direkt einsatzbereit. Um einen großen Raum angemessen 
zu  beschallen  (Konzert,  Vorspiel),  reicht  der  Einsatz  von  Verstärker  Combos  jedoch 
meistens nicht aus. Die Bedienung von Combos ist meist einfach und übersichtlich.
Neben  der  Kanal-  und  Gesamtlautstärke  verfügen  sie  häufig  über  eine  Klangregelung 
(Equilizer), bei der Bässe, Mitten und Höhen separat eingestellt werden können.

Gitarrenverstärker

Für den Einsatz von E-Gitarren in Schulensembles bieten sich Gitarren-Combos an, da sie 
trotz ihrer geringen Größe durchaus die Lautstärke erbringen um sich gegen eine Big Band 
oder eine klassische Bandbesetzung klanglich durchzusetzen. Grundsätzlich unterscheidet 

man Röhren- von Transistorverstärkern. Die Unterschiede 
in  der  Verstärkertechnik  machen  sich  vor  allem  im 
Sound bemerkbar. Röhrenverstärkern wird ein wärmerer, 
satterer  Sound  nachgesagt.  Die  meist  günstigeren 
Transistorverstärken überzeugen aber häufig durch eine 
Vielzahl von Effekten (Amp-Modelling, Delay, Reverb, usw.) 
und  sind  daher  für  den  Einsatz  in  der  Schule  sehr 
geeignet.  Sowohl  Gitarrenanfänger,  als  auch 
fortgeschrittene  Spieler  werden  mit  diesen  Verstärkern 
gut zurecht  kommen.  Bei  großen Veranstaltungen wird 
der Gitarrenverstärker mit einem dynamischen „Allround“-
Instrumentenmikrofon abgenommen.

Bassverstärker

Insbesondere  bei  der  Verstärkung  eines  E-Basses  ist  eine 
entsprechende  Bassverstärker-Combo  sehr  empfehlenswert.  Ein 
Gitarrenverstärker  ist  nicht  für  den  Anschluss  eines  Basses 
geeignet  und  wird  die  tiefen  Frequenzen,  die  vom Instrument 
erwartet  werden,  nicht  entsprechend wiedergeben.  Vom E-Bass 
werden im schulpraktischen Kontext kaum effektmanipulierte oder 
verzerrte  Sounds  erwartet,  wodurch  eine  normale  Transistor-
Combo in den meisten Fällen den Aufgaben der Bassverstärkung 
voll und ganz gewachsen ist. Bei großen Veranstaltungen kann 
der Bass über den DI-Output des Verstärkers an ein Mischpult 
angeschlossen werden.

Keyboardverstärker

Keyboardverstärker können am ehesten als „Allround-Verstärker“ 
unter  den  Instrumenten-Combos  betrachtet  werden.  Oftmals 
verfügen sie über mehrere, separat regelbare Eingangskanäle. An 
diesen  Verstärkern  lässt  sich  durchaus  auch  ein  Bass,  eine 
Gitarre oder ein Mikrofon anschließen. Insbesondere bei Gitarre 
und  Bass  wird  der  Sound  im  Vergleich  zu  den 
instrumentenspezifischen Verstärkern nicht überzeugen, aber für 
das Klassenmusizieren stellen diese Combos eine gute „All-in-
one“-Lösung dar. 

Gesangsverstärker

Diese  sehr  kompakten  Combos  bieten  sich  sehr  gut  für  die 
Verstärkung  von  Sologesang  oder  Sprache  im  Kontext  des 
Klassenmusizierens oder bei Bandproben an. Sie verfügen häufig über 
einen zusätzlichen Eingangskanal,  an dem ein Keyboard oder eine 
semi-akustische Gitarre angeschlossen werden können. 
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PA (=Public Adress)/Beschallungsanlage

Die oben beschriebenen Combo-Verstärker sind für den Einsatz im Klassenraum und bei 
Proben hervorragend geeignet. Bei größeren Auftritten, z.B. einer Konzertveranstaltung bei 
der  viele  Instrumente  und  Mikrofone  zum  Einsatz  kommen,  muss  jedoch  häufig  eine 
entsprechend dimensionierte professionelle Beschallungsanlage (PA) eingesetzt werden. Eine 
PA umfasst verschiedene Komponenten - vom Kabel, über das Mischpult, bis hin zu den 
Lautsprecherboxen.  Die  wesentlichen  Komponenten  einer  PA,  deren  Anschluss  und 
Bedienung, sowie alternative Möglichkeiten sollen hier vorgestellt und erläutert werden.

Boxen und Verstärker

Passive Boxen

Lautsprecherboxen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und 
in den verschiedensten Leistungsklassen (Watt-Zahlen).  Am häufigsten 
trifft  man  auf  sogenannte  Fullrange-Boxen.  Hier  sind  in  einem 
Boxengehäuse  verschiedene  Lautsprecher  eingebaut,  z.B.  Basstöner, 
Mitteltöner und Hochtöner. Fullrange-Boxen bieten für viele Anlässe und 
Räumlichkeiten  die  passende  Beschallung  und  sind  gut  zu 
transportieren  und  anzuschließen.  Nahezu  alle  kompakten  Fullrange-
Systeme  werden  auf  Boxenstativen  aufgestellt,  damit  die 
Lautsprecherhöhe in etwa der Ohrhöhe der Zuhörer entspricht. Passive 

Boxen sind Boxen ohne eigene Verstärkung (Endstufe). Das Signal, das an passive Boxen 
geschickt wird, muss vorher entsprechend verstärkt werden. Es wird also ein zusätzlicher 
Verstärker bzw. eine Endstufe benötigt. 

Endstufen

Um passive Boxen betreiben zu können, muss das 
Signal  zuvor  verstärkt  werden. Hierfür  wird eine 
Endstufe benötigt. Beim üblichen Stereo-Betrieb (2 
Boxen,  L+R)  reicht  eine  2-Kanal  Endstufe 
vollkommen aus. Die Wattzahl der Endstufe sollte 
hierbei  ungefähr  im  Leistungsbereich  der 
angeschlossenen Boxen liegen und diese  weder 
deutlich über- noch unterschreiten.

Aktive Boxen 

Bei aktiven Boxen (Aktivboxen) ist die Endstufe in die Box eingebaut 
und  genau  auf  die  Lautsprecher  abgestimmt.  Es  wird  also  keine 
zusätzliche  Endstufe  benötigt.  Auch  Aktivboxen  gibt  es  in  allen 
erdenklichen  Ausführungen.  Zum  Teil  verfügen  Aktivboxen  über 
mehrere Eingänge und eine Klangregelung, wodurch sie auch alternativ 
als Instrumenten-Combo verwendet werden können und dadurch für 
den Einsatz in der Schule sehr interessant sind.
Aufgrund der  eingebauten  Endstufe  benötigen  aktive  Boxen  immer 
einen Stromanschluss.

Boxensysteme

Besonders  in  den letzten  Jahren sind Boxensysteme sehr  populär 
geworden.  Hierbei  kommen  mehrere  Boxen  zum  Einsatz,  die  für 
unterschiedliche  Frequenzen  ausgelegt  sind.  Üblicherweise 
unterscheidet man den Basslautsrecher (Subwoofer) und das Topteil 
für  die  Mitten  und  Höhen.  Das  Signal  wird  meist  zuerst  zum 
Subwoofer  geschickt.  Dort  wird  das  Signal  von  einer  eingebauten 
Frequenzweiche aufgetrennt und die mittleren und hohen Frequenzen 
werden weiter an das Topteil geleitet. Somit kann auch ein passives 
Boxensystem mit 2 Subwoofern und 2 Topteilen mit einer 2-Kanal-
Endstufe betrieben werden. 
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Die Subwoofer stehen immer auf dem Boden und die Topteile werden üblicherweise mit 
Distanzstangen (ähnlich dem Boxenstativ) darauf installiert.
Selbstverständlich gibt es auch unter den Boxensystemen aktive Varianten. Die Endstufe ist 
hierbei in der Regel in die Subwoofer integriert. Boxensysteme überzeugen vor allem bei 
der  Übertragung  tiefer  Frequenzen  und  sind  daher  bei  Veranstaltungen  in  größeren 
Räumen (z.B. Schulaula) oder im Freien sehr zu empfehlen.

Monitorboxen

Monitorboxen  dienen  grundsätzlich  nicht  zur  Beschallung  eines  Raumes,  bzw.  des 
Publikums, sondern den Musikern selbst als Referenz.  Gerade bei großen Räumen und 
Besetzungen oder im Freien ist es für die ausführenden Musiker oftmals problematisch das 
eigene Instrument oder die Stimme zu hören. Daher werden Monitorboxen aufgestellt, die 
grundsätzlich  unabhängig  von  der  Front-PA  (Beschallung  des  Publikums)  angesteuert 
werden. Als Monitore werden häufig Fullrange-Boxen eingesetzt, die so gebaut sind, dass 
sie angewinkelt auf den Boden vor die Musiker gelegt werden können, so die Sicht des 
Publikums nicht behindern und doch akustisch zum ausführenden Musiker gelangen.
Beim  Betrieb  passiver  Monitore  ist  zu  beachten,  dass  sie  eine  zusätzliche  Endstufe 
benötigen und nicht mit dem gleichen Signal wie die Lautsprecher der Front gespeist 
werden sollten. Aktive Monitor benötigen wiederum einen zusätzlichen Stromanschluss im 
Bereich der Bühne. 

Mischpulte

Analoge Mischpulte

Das Mischpult ist die Steuerzentrale aller Signale 
(Mikrofone,  Instrumente,  CD-Spieler,  usw.),   die 
verstärkt  werden  sollen.  Für  jedes 
angeschlossene Signal können hier eine Vielzahl 
von  Parametern  beeinflusst  und  verändert 
werden  (Lautstärke,  Klangregelung,  usw.).  Die 
Anzahl der Kanäle am Mischpult legt fest, wie 
viele  Mikrofone und Instrumente angeschlossen 
und verstärkt werden können. Daher sollte vor 
der  Anschaffung  eines  Mischpultes  genau 
überlegt werden, welche Anzahl von Kanälen bei 
einer größeren Veranstaltung benötigt werden. Bei einer Veranstaltung mit Chor, 
Big Band und Solisten werden schnell bis zu 16 Kanäle 
und mehr benötigt.  In  der  Regel  sind Mischpulte  mit 
symmetrischen  (XLR)  und  unsymmetrischen  (Klinke) 
Eingängen  ausgestattet.  Für  größere  Veranstaltung  ist 
insbesondere die Anzahl  an symmetrischen Eingängen 
entscheidend.
An einem analogen Mischpult können alle beeinflussbaren Parameter direkt über Knöpfe 
und Regler eingestellt  werden. Sie  eignen sich daher eher für  den Schulgebrauch als 
digitale  Pulte,  die  zwar  über  eine  größere  Anzahl  von  Funktionen  verfügen,  deren 
Bedienung aber oft eine eigene Wissenschaft für sich darstellt und bei denen der Zugriff 
auf bestimmte Parameter nicht immer ohne „scrollen“ durch verschiedene Menüs möglich 
ist. Bei vielen aktuellen analogen Geräten ist im Mischpult bereits ein digitales Effektgerät 
eingebaut,  mit dem jedem Kanal separat die gebräuchlichen Effekte (Hall,  Delay, usw.) 
zugemischt werden können. Solche Geräte eignen sich hervorragend für den Einsatz in der 
Schule.
Die grundlegenden Funktionen und die Bedienung eines analogen Mischpults sollen an 
dieser Stelle kurz erläutert werden.

Klinke
(unsymm)

XLR
(symm)
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Zunächst die Funktion und Einstellungsmöglichkeiten eines Kanalzuges:
Für jeden Kanal steht ein Kanalzug mit verschiedenen Knöpfen und Reglern 
zur Beeinflussung unterschiedlicher Parameter zur Verfügung. Zunächst muss 
immer für jeden Kanal der korrekte Eingangspegel eingestellt werden. Dies 
geschieht  am  GAIN-Regler.  Bei  zu  niedrigem Pegel  ist  das  Signal  kaum 
hörbar, bei zu hohem Pegel kommt es zur Verzerrung oder bei Mikrofonen 
häufig  zu  unangenehmen  Rückkopplungen.  Die  korrekte  Einstellung  des 
Eingangspegels erfolgt durch drücken des PFL-Knopfes (Pre-Fader-Listening) 
in der Nähe des  Faders. An den LEDs des  Levelmeters in der Master-
Sektion  kann  nun  der  Eingangspegel  des  selektierten  Kanals  abgelesen 
werden. Der Pegel ist so einzustellen, dass ein deutlicher Ausschlag sichtbar 
ist,  der  rote  Übersteuerungsbereich  jedoch  nicht  erreicht  wird.  Ist  der 
Grundpegel des Eingangssignals zu hoch, kann bei einigen Modellen durch 
drücken eines PAD-Schalters (z.B. - 30dB) in der Nähe des GAIN-Reglers der 
Pegel  zusätzlich abgesenkt werden.  Einige Mischpulte verfügen auch über 
eine PEAK-Anzeige, die bei Übersteuerung aufleuchtet. 
Unterhalb des GAIN-Reglers befindet sich der Equilizer (EQ). Hier kann der 
Klang durch Anheben oder  Absenken bestimmter  Frequenzen (i.d.R.  Bass, 
Mid, High) beeinflusst werden. Bei einigen Modellen lässt sich die Frequenz, 
die  beeinflusst  werden  soll  noch  gezielt  einstellen  (semiparametrischer 
Equilizer). Auch verfügen einige Mischpulte über einen LowCut-Schalter, der 
Frequenzen,  z.B.  unterhalb  von  100Hz,  abschneidet.  So  kann  z.B.  bei 
Mikrofonen unangenehmer Trittschall (Rumpeln) verhindert werden. 
Mit Hilfe der  AUX-Regler kann das Signal des Kanals an einen  AUX-Weg 
gesendet werden. An die AUX-Wege werden z.B. Monitore angeschlossen. So 
kann die Lautstärke jedes Kanals auf einem  Monitor-Weg mit  den  AUX-
Reglern beeinflusst werden. Für schulische Zwecke reichen 4  Aux-Wege an 
einem Mischpult in der Regel vollkommen aus. 
Mit dem PAN-Regler kann für jeden Kanal die Balance des Signals zwischen 
dem linken und rechten Kanal der Master-Sektion (und somit auch linker 
und rechter Box) eingestellt werden. 
Viele  Mischpulte  verfügen  über  einen  ON/MUTE-Schalter,  mit  dem  der 
jeweilige Kanal an-, bzw. stummgeschaltet werden kann. 
Der Kanal-FADER schließlich ist für die Lautstärkeregulierung des jeweiligen 
Kanals verantwortlich. Wenn alle anderen Einstellungen vorgenommen sind, 
findet hier das eigentliche „Abmischen“ der Signale statt.

Die  Master-Sektion  befindet sich auf der rechten Seite des 
Mischpultes. Die wichtigste Funktion in diesem Bereich ist die 
Einstellung der  Gesamtlautstärke an den  MASTER-FADERN. 
Hier kann die Lautstärke für den linken und rechten Kanal 
(die linke und rechte Box) separat eingestellt werden. 
In der Master-Sektion befindet sich auch das  Levelmeter. 
Hier wird wahlweise der Gesamtpegel, oder der Pegel eines 
mit  dem  PFL-Knopf  selektierten  Kanals  angezeigt.  Das 
Levelmeter dient also zur Überwachung des Pegels. 
Das  Summensignal  oder  die  Signale  der  PFL-selektierten 
Kanäle kann auch über  einen Kopfhörer abgehört werden. 
Hierzu  dienen  die  Kophörerbuchse und  die 
Einstellungsmöglichkeiten in der PFL-Sektion. Hier können die 
Kopfhörerlautstärke  reguliert  und die  Quelle,  die  mit  dem 
Kopfhörer abgehört werden soll, ausgewählt werden. 
An  der  AUX-Sektion kann  der  Gesamtpegel  eines  AUX-
Weges,  z.B.  die  Gesamtlautstärke  eines  Monitor-Weges 
eingestellt werden. 
Bei  Mischpulten  mit  eingebautem  Effektgerät  kann  in  der 
Effekt-Sektion der gewünschte Effekt (z.B. Hall, Delay, usw.) 
und die gewünschte Effektstärke ausgewählt und eingestellt 
werden. 
Eine  sehr  wichtige  Funktion  des  Mischpultes  ist  die 
Phantomspeisung.  Hierbei  handelt  es  sich  um  eine 
Stromversorgung  von  +48V,  die  z.B.  von 
Kondensatormikrofonen zur  Funktion  benötigt  wird.  Diese 
Stromversorgung  erfolgt  dann  vom  Mischpult  über  das 
jeweilige  Mikrofonkabel.  Die  Phantomspeisung beeinträchtigt 
die  Funktion  von  dynamischen  Mikrofonen  oder 
elektronischen Instrumenten nicht. Bei vielen Geräten wird die 
Phantomspeisung zentral in der Master-Sektion eingeschaltet. 
In seltenen Fällen wird die Phantomspeisung für jeden Kanal 
separat am jeweiligen Kanalzug ein- oder ausgeschaltet.

GAIN

EQ

AUX

PAN

ON/
MUTE

PEAK

PFL

FADER

Kopfhörer

Levelmeter

PFL-
Sektion

MASTER-
FADER

Phantom-
speisung

Effekt-
Sektion

AUX-
Sektion
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Powermixer

Powermixer sind von der Funktion und Bedienung her genauso zu handhaben wie analoge 
Mischpulte.  Der  entscheidende  Unterschied  beim  Powermixer  ist  die  bereits  in  das 
Mischpult  integrierte  Endstufe.  Passive  Boxen(-
systeme) können also ohne zusätzliche Endstufe mit 
einem  Powermixer  betrieben  werden.  Für  den 
gleichzeitigen Betrieb von Monitoren muss jedoch auf 
aktive  Boxen,  bzw.  passive  Boxen  mit  zusätzlicher 
Endstufe zurückgegriffen werden, da die AUX-Wege 
auch bei einem Powermixer unverstärkt sind. 

Effekte und Peripherie

Bei  professionellen  Beschallungsanlagen  werden  zusätzlich  zum  Mischpult  noch  eine 
Vielzahl  von  Effekten  und  Geräten,  sogenannter  „Peripherie“  verwendet  (Kompressoren, 
Noise Gates, Summen-Equilizer, Multieffekte, usw.).  Die Peripherie-Geräte werden je nach 
Effekt als Insert- oder AUX-Effekte an das Mischpult angeschlossen. Die Einstellung und 
Handhabung dieser Geräte ist jedoch kompliziert und aufwendig. Für den Schulgebrauch ist 
die Einbindung solcher Effekte also eher nicht empfehlenswert. Die häufigst verwendeten 
Effekte (Reverb, Delay, usw.) sind, wie bereits erwähnt, heutzutage in den meisten Fällen 
bereits in die Mischpulte integriert und reichen für den Gebrauch in der Schule vollkommen 
aus.

Mikrofone

Alle Stimmen und alle Instrumente, die über keinen Tonabnehmer verfügen, müssen mit 
einem Mikrofon verstärkt werden. Unterschiedliche Mikrofone unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer  Richtcharakteristik  (Aufnahmebereich),  ihres  Frequenzspektrums und des tolerierten 
Schalldrucks.  Daher  sind  für  verschiedene  Anwendungen  und  Einsatzgebiete  auch 
unterschiedliche Mikrofone zu verwenden und empfehlenswert. Generell unterscheidet man 
dynamische von  Kondensatormikrofonen. Kondensatormikrofone  arbeiten  nur  mit 
Stromversorgung  (Phantomspeisung,  teilweise  auch  Batterie)  und  liefern  einen  höheren 
Ausgangspegel. Sie nehmen somit auch feinste Nuancen und leiseste Geräusche auf und 

verstärken diese entsprechend. Man kann aber nicht sagen, dass  Kondensatormikrofone 
den  dynamischen  Mikrofonen grundsätzlich  vorzuziehen  sind.  Dies  ist  ganz  vom 
Einsatzbereich und dem jeweiligen Instrument abhängig.  

Mikrofone für Sologesang

Gesangsmikrofone sind die wohl am häufigsten eingesetzten Mikrofone. 
Sie eigenen sich aufgrund ihrer Richtcharakteristik und aufgrund ihres 
Frequenzspektrums hervorragend für die Verstärkung von Sprache und 
Gesang.  Die  Klassiker  unter  diesen  Mikrofonen  sind  dynamische 
Mikrofone, die sehr robust sind und auch als „Allround“-Mikrofon für die 
Abnahme  von  Instrumenten  eingesetzt  werden  können. 
Kondensatormikrofone für  Sologesang  sind  preislich  häufig  in  einer 
etwas höheren Kategorie einzuordnen, geben dafür aber auch kleinste 
stimmliche  Nuancen  beeindruckend  wieder.  Aufgrund  der  höheren 
Empfindlichkeit der Kondensatormikrofone, sind die robusten dynamischen Mikrofone für die 
Schule jedoch eher zu empfehlen. Gesangsmikrofone sind nicht für die Schallaufnahme von 
größeren  Entfernungen  konzipiert.  Sie  müssen  verhältnismäßig  nah  besprochen  oder 
besungen werden. Der Umgang mit dem Mikrofon muss mit SchülerInnen entsprechend 
eingeübt werden. 
Funkmikrofone werden ebenfalls bei Sologesang oder Sprachübertragung gerne verwendet. 
Die Funktionsweise der Mikrofone ist die gleiche wie bei Kabelmikrofonen, es ist jedoch zu 
beachten, dass für die drahtlose Signalübertragung ein Empfänger, in der Regel in der 
Nähe des Mischpults und eine Batterie im Handsender (Mikrofon) benötigt wird.

Mikrofone für Chor- und Orchesterabnahme

Bei der Verstärkung von Chören oder Orchestern werden Mikrofone benötigt, die auch mit 
einigem  Abstand  selbst  leise  Signale  entsprechend  aufnehmen  und 
verstärken.  Hierfür  werden  meist  Kleinmembran-Kondensatormikrofone 
verwendet. Diese Mikrofone sind sehr leistungsfähig und hochsensibel. Sie 
sollten nicht nah besprochen werden und immer auf Stativen so positioniert 
werden,  dass  sie  nicht  angestoßen oder  gar  umgeworfen  werden.  Wenn 
diese  Vorsichtsmaßnahmen  beachtet  werden,  revanchieren  sich  diese 
Mikrofone aber mit einem sehr differenzierten, klaren Sound.   
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Mikrofone für die Instrumentenabnahme

Neben  den  bereits  erwähnten  „Allround“-Mikrofonen  unter  den 
dynamischen  Gesangsmikrofonen,  die  auch  durchaus  zur 
Instrumentenabnahme eingesetzt werden können, gibt es eine Vielzahl von 
speziellen  Instrumentenmikrofonen,  z.B  für  Bläser, 
Schlagzeug,  Streicher,  etc.  Für  den  Schulgebrauch 
empfehlen sich auch hier eher dynamische „Allround“-
Mikrofone,  die  in  nahezu  allen  Bereichen,  von  der 

Bassdrum  bis  zum  Gitarren  Amp,  einsetzbar  sind.  Die  Anschaffung 
solcher Mikrofone ist mit Sicherheit sinnvoller als, die Anschaffung von 
Spezialmikrofonen, die nur selten zum Einsatz kommen.

Kabel, Stecker und Buchsen

Boxenkabel

Boxenkabel sind zweiadrige Kabel, die das verstärkte Signal von einer 
Endstufe oder einem Powermixer zu den Lautsprechern übertragen. Da 
mit diesen Kabeln hohe Leistungen, oftmals über größere Distanzen, 
übertragen  werden  sollen,  besitzen  sie  meist  einen  dickeren 
Kabeldurchschnitt als Mikrofon- oder Instrumentenkabel. Üblicherweise 
befinden sich an Boxen und Endstufen Speakon- oder  XLR-Anschlüsse. Das Kabel muss 
sich natürlich nach den jeweiligen Anschlüssen an Box und Verstärker richten.
Aktive  Lautsprecherboxen  müssen  nicht  mit  einem  Boxenkabel  an  ein  Mischpult 
angeschlossen  werden,  da  sich  die  Endstufe  in  der  Box  befindet.  Hier  genügt  ein 
symmetrisches Signalkabel (Instrumenten- oder Mikrofonkabel, XLR).  

                   

  
        Speakon – Stecker                                XLR-Anschlüsse (links female, rechts male)

Instrumentenkabel (unsymmetrisch)

Um ein elektronisches Instrument (E-Gittare, E-Bass, Keyboard, 
usw.) an einen Verstärker oder ein Mischpult anzuschließen, wird 
in den meisten Fällen ein unsymmetrisches Instrumentenkabel mit 
Klinkensteckern (6,3mm) verwendet.  Bei  der  Verwendung  der 
beschriebenen Verstärker-Combos, also über kurze Strecken sind 
diese  Kabel  meist  problemlos  zu  verwenden.  Bei  der 
Signalübertragung über eine längere Strecke (z.B. von der Bühne 
zum Mischpult) sind unsymmetrische Kabel jedoch störanfällig. 

Es kann zu Stör- und Brummgeräuschen kommen. Um dies zu umgehen, 
werden z.B.  bei  Keyboard und Bass sogenannte Direct Injection-Boxen 
(DI-Boxen) zwischengeschaltet, die das unsymmetrische Ausgangssignal in 
ein  symmetrisches  Signal  wandeln  und  anschließend  mit  einem 
symmetrischen  Kabel  (Mikrofonkabel,  XLR)  an  das  Mischpult 
angeschlossen werden. 

Mikrofonkabel (symmetrisch)

Mikrofone  werden  üblicherweise  mit  symmetrischen  Kabeln  mit  XLR-
Steckern angeschlossen. Die symmetrische Übertragung ermöglicht auch 
über längere Distanzen eine störfreie  Signalübertragung. Daher  werden 
solche symmetrischen Kabel auch eingesetzt um DI-Boxen, an denen ein 
unsymmetrisches Instrumentensignal angeschlossen ist, an das Mischpult 
anzuschließen.

Multicore+Stagebox

Bei vielen Konzerten ist sinnvoll, dass das Mischpult an einem Platz 
vor der Bühne (FOH=Front of House) aufgestellt wird. Ein Multicore-
Kabel stellt eine symmetrische Verlängerung dar, bei der eine Vielzahl 
von Kanälen in einem dicken Kabel zusammengefasst werden und so 
bequem vom FOH-Platz zur Bühne geführt werden können. An der 
Stagebox können  dann  alle  symmetrischen  XLR-Kabel  in  die 
entsprechenden XLR-Buchsen eingesteckt werden.

DI - Box

13         14



Beispiel - Setup

Big Band-Probe
   

Beispiel - Setup

Großes Schulkonzert mit Chor, Solisten, Flügel und Rhythmusgruppe
(Mischpult an FOH-Platz)

Aktives
Boxensystem 

Aktives
Boxensystem 

Multcore-Kabel 32:4, 
30m

FOH

Mischpult
    - 32 Kanäle
    - 6 Aux Wege

Kanalbelegung+Eqiupment

Combo

Combo

Stagebox
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