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TECHNISCHE DATEN VON AKTIVBOXEN VERSTEHEN

Durchblick
Äpfel mit Birnen vergleichen – so erscheint die Aufgabe, wenn man beim 
PA-System-Kauf die technischen Daten verschie dener Produkte vergleicht. 
Warum Watt nicht gleich Watt sind und was die technischen Daten dem 
Anwender Praxisrelevantes verraten, klären wir in dieser Kaufberatung.

Wer als Musiker eine Beschal-
lungslösung für die eigenen 
Auftritte kauft, sieht sich mit 

vielfältigen technischen Angaben kon-
frontiert. Doch welche sind aussage-
kräftig bzw. für die eigene Praxis rele-
vant? Wieviel Watt muss die eigene PA 
leisten? Solche und andere Fragen er-
reichen uns im Redaktionsalltag, und 
wir versuchen, in dieser Kaufberatung 
kurze Antworten zu geben, obwohl man 
dazu eigentlich ganze Bücher schreiben 
könnte.

Im Fokus stehen die bei vielen Mu-
sikern beliebten Aktivboxen, bei denen 
man sich selbst keine Gedanken über 
die Abstimmung der einzelnen Kompo-

nenten machen muss. Attraktiv sind 
z.B. Modelle mit 12-Zoll-Basstreiber, 
denn man kann sie fl exibel einsetzen: im 
Fullrange-Betrieb, zusammen mit einem 
oder mehreren Subwoofern oder als 
Bühnenmonitor. Prof. Oliver Curdt von 
der Hochschule der Medien (HdM) in 
Stuttgart schränkt jedoch ein: „Eine 
schlechte Aktivbox könnte man anhand 
eines Datenblatts erkennen, eine gute 
nicht unbedingt, höchstens deren Po-
tenzial dazu.“

Was die Watt-Leistung aussagt
Wir haben an der HdM außerdem nach-
gefragt, was die Watt-Angabe einer 
Aktivbox eigentlich aussagt. Prof. Jens-

Lichtsensorik

Unerreichte Spielbarkeit

Ausdrucksstärkste Tastatur

Premiumregulierung

www.�keys.at

Echtes High Resolution MIDI

Handgefertigt in Wien

73 mm 1/3 4c

100 mm  1/2  4c

emphatisch

 Kompromisslos aussergewöhnlich

AAAA I
High End KeyboardsKeyboardsKeyboardsKeyboards Handmade Handmade Handmade Handmade Handmade In Vienna



TEST

Helge Hergesell lehrt dort u.a. Akustik, 
Physik und Elektronik und sagt: „Allei-
ne noch gar nichts, in Verbindung mit 
dem Kennschalldruck (dB SPL bei 1 
W/1 m) bei ausreichend hoher Belast-
barkeit der Lautsprecher im Aktivsystem 
ist sie ein Maß für den erzielbaren Maxi-
malschalldruck (SPL max).“ 

Doch Watt sind nicht gleich Watt. Es 
kommt auf die Messmethode an. Im 
Marketing beliebt ist die Angabe der Ma-
ximal- oder Peak-Leistung. Diese muss 
ein Leistungsverstärker aber nur für we-
nige Millisekunden in einem sehr ein-
geschränkten Frequenzspektrum abge-
ben können. Für den Praxis einsatz taugt 
die Angabe also kaum, denn hier ist 
Dauerleistung gefragt. Die Nennleistung 
wird oft mit Sinustönen – deshalb oft 
auch Sinus-Leistung genannt – ermit-
telt. Als einigermaßen aussagekräftig 
gilt die RMS-Leistung. Das ist die  
Leistung über einem vorgegebenen Fre-
quenzband, die über den quadratischen 
Mittelwert (engl.: Root Mean Square) 
errechnet wird. Das Signal, aus dem die 
RMS-Leistung errechnet wird, ist meist 

ein rosa Rauschen innerhalb des Fre-
quenzbands. Volle Belastbarkeit be-
kommt die Angabe aber erst, wenn be-
kannt ist, über welchen Zeitraum der 
Mittelwert gebildet wird.

Der effektive Schalldruck zählt
Der Schalldruck wird von Herstellern un-
terschiedlich angegeben: als SPL max., 
in der Einheit 1 W/1 m, oder aber als 
SPL Peak. Prof. Hergesell erklärt dazu: 

Grundwissen
Neben musikalischen Fertigkeiten benötigen Musiker auf der Bühne auch ein 
gewisses technisches Verständnis – besonders, wenn sie sich selbst um das 
Bühnen-Equipment kümmern müssen. Wir haben ein paar Grundregeln zusam-
mengestellt, die Sie unbedingt im Kopf haben sollten.
Elektrik: Der Strom aus der Steckdose hat – eine intakte Versorgung voraus-
gesetzt – eine Spannung von 230 V. In einigen (älteren) Gaststätten sind die 
Steckdosen mit 10A abgesichert. Das ergibt eine maximale Leistung von 2300 
Watt in diesem Stromkreis. Kommt eine 16A-Sicherung zum Einsatz, sind es 
3680 Watt. Ziehen Ihre Verbraucher mehr Leistung aus dem Stromkreis, löst der 
Sicherungsautomat aus. Planen Sie aber nicht das Maximum ein, denn neben 
einem Sicherheits-Headroom wissen Sie vor Ort oft nicht, was sonst noch an 
den Stromkreis angeschlossen wird.
Akustik: Es gilt stets das 1/r-Gesetz. Mit Verdopplung der Entfernung reduziert 
sich der Direktschall um 6 dB. Weiterhin benötigt der Schall 3 ms für 1 m. Bei 
etwa 50 ms (entspricht 17 m) ist die Echoschwelle erreicht.
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SPECIALSPECIAL

Zu einem guten Live-Auftritt gehört auch ein guter 
Sound. Welche Werkzeuge sich dafür anbieten, steht 
im Fokus dieses Specials: Manchmal reicht schon die 
Eingangssektion einer Aktivbox, Klassiker sind analoge 
Mischpulte, flexibler die modernen Digitalkonsolen. 
Aber auch mit Audio-Interfaces lässt sich Live-Sound 
mischen. Wir zeigen, wo’s langgeht.

Mischen 2.0
MIXING-MÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK

26 tastenwelt extra 2017
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In der Musik bedeutet Mischen das 
Sortieren von Schallereignissen. Die 
Kunst eines guten Mischers besteht 

vor allem darin, alle gespielten Töne in 
das richtige Verhältnis zueinander zu 
bringen, so dass ein transparenter Mix 
entsteht. Das ist bei einer Bigband na-
türlich ungleich schwieriger als etwa 
bei einem Singer-/Songwriter. Einigkeit 
herrscht darüber, dass ein Mischpult kei-
ne Kläranlage ist. Bei einem schlechten 
Arrangement oder grottigen Ausgangssi-
gnalen darf man also keine Wunder er-
warten. Welche Werkzeuge zum Einsatz 
kommen, ist aber je nach Anwendungs-
fall verschieden. Im Zentrum dieses 
Beitrags stehen nun die Möglichkeiten, 
die Musikern heute geboten werden, ihre 
Musik bei Live-Auftritten zu mischen: In 
einem kleineren Rahmen kann das die 
etwas üppiger ausgestattete Eingangs-
sektion einer Aktivbox oder eines Mini-
PA-Systems sein. Etabliert und weit 
verbreitet sind analoge Mischpulte und 
Powermixer. Und in jüngster Zeit erfreu-
en sich Digitalmischpulte zunehmender 
Beliebtheit und kommen teilweise schon 
als reine digitale Stageboxen, die über 
Tablet-PCs à la Apple iPad bedient wer-
den. Experimentierfreudige Anwender 
realisieren ihren Mix auch mit geeigne-
ten Audio-Interfaces. Ziel dieses Spe-
cials ist es, Ihnen den Überblick über 
die verschiedenen Mixing-Möglichkeiten 
zu geben, Vor- und Nachteile zu benen-
nen und Sie so in die Lage zu versetzen, 
passend zu Ihren Bedürfnissen das rich-
tige Werkzeug zu wählen.

Was Mixing ausmacht
Ein gelungener Mix lebt davon, dass je-
des Instrument seinen Platz im Fre-
quenzspektrum fi ndet. Das beginnt beim 
Arrangement und wird technisch durch 

Mixing-Werkzeuge unterstützt. Es be-
ginnt beim Sortieren der Stimmen nach 
Lautstärken per Fader oder Drehregler. 
Schwankende Lautstärken lassen sich 
mit Kompressoren begrenzen, leise Stör-
geräusche durch Noise Gates eliminie-
ren. Mit Equalizern lässt sich die Vertei-
lung im Frequenzspek trum unterstützen, 
indem dort ausgedünnt wird, wo sich 
Signale in die Quere kommen und für 
Klangbrei sorgen. Auch die Anpassung 
des PA-Systems an den jeweiligen 
Raum und seine akustischen Bedingun-
gen wird über EQs realisiert. Es gibt 
EQs mit festen Frequenzen und Einsatz-
parametern, parametrische Equalizer, 
die man mit dem nötigen Know-how 
selbst einstellen kann und muss sowie 
grafi sche Equalizer, die in der Regel für 
die Summenbearbeitung und die Raum-
anpassung verwendet werden.

Mit Halleffekten lassen sich die Ge-
sänge und Ins trumente räumlich staf-
feln, und darüber hinaus werden mit 
dem Panoramaregler die wichtigsten 

MIXING-MÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK

Digitale Mixing-Lösun-
gen bieten Musikern 
neue Freiheiten, z.B. 
kann man den Saal- 
oder Monitorsound 
selbst regeln. Hier: 
die Remote-App für die 
Mini-PA HK Audio LUCAS 
Nano 608i.
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Der heiße DrahtDer heiße DrahtDer heiße Draht
KABEL UND STECKER

Kabel sind keine Nebensache für Musiker, die nach höheren Klangidealen 
streben. Wir klären, welche Qualitätskriterien für Instrumenten-, Mikrofon- und 
Boxenkabel gelten und wie man beim Umgang mit dem heißen Draht cool bleibt.
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Es gibt HiFi-Fans, die schwören 
Stein und Bein, dass man durch 
eine geschickte Kombination ed-

ler Lautsprecherkabel den Sound einer 
HiFi-Anlage optimieren kann. Während 
Technikbegeisterung bei manchen eso-
terische Züge annimmt, gibt es auch 
das Gegenteil: „Im Bewusstsein vieler 
Musiker spielen Kabel eine zu geringe 
Rolle“, erklärt François Rousies, Ge-
schäftsführer des Kabelherstellers Cor-
dial. Eine technische Kette sei eben nur 
so stark wie ihr schwächstes Glied, und 
Kabel seien dabei zu lange als simples 
Zubehör gesehen worden.

Die Ohren jedenfalls sind ein feines 
Messinstrument und „irgendwann stellt 
man fest, dass sich die Musik besser 
anhört, wenn man das richtige Kabel 
verwendet“, erklärt Rousies weiter. Es 
geht aber nicht darum, nur das teuerste 
Kabel zu kaufen, im Glauben, dass man 
schon das Beste bekommen werde. In 
einem zentralen Punkt ist für François 
Rousies die Beziehung von HiFi-Fans zu 
ihren Kabeln ein Modell für aktive Mu-
siker: im Anspruch, „bis ins letzte De-
tail alles richtig machen zu wollen und 
sich entsprechend zu informieren.“ Die 
passenden Informationen liefern wir mit 
diesem Beitrag.

Konfektionsware ist der Normalfall
Bei Kabeln sind Sie mit Konfektionswa-
re in der Regel gut bedient. Dabei gilt: 
Jedes Kabel sollte so kurz wie möglich 
und so lang wie nötig sein. Bei symme-
trischen Audioleitungen darf die Länge 
großzügig bemessen sein, da Störungen 
hier wirksam vermieden werden. Un-
symmetrische Audiokabel wie die gän-
gigen Klinken- oder Cinch-Kabel sollten 
jedoch immer möglichst kurz sein, an-
sonsten sind Probleme vorprogrammiert. 

Das gilt auch für Lautsprecherkabel, die 
nicht abgeschirmt sein müssen, aber 
einen möglichst großzügigen Leiterquer-
schnitt haben sollten. Bei kleinen Laut-
sprechern und kurzen Strecken reichen 
2 mm2 aus, während für größere Laut-
sprecher 4 mm2 angebracht sind. Fran-
çois Rousies verallgemeinert: „Je mehr 
Kupfer, desto besser, weil man dann 
weniger Dämpfung und Signalverluste 
hat.“ Das Heavy-Duty-Mikrofonkabel von 
Cordial z.B. verwendet doppelt soviel 
Kupfer wie üblich, einige Instrumenten-
kabel dreimal soviel.

Kabelhersteller müssen aber auch an 
die Kapazität eines Kabels denken. Ein 
Kabel arbeitet nämlich wie ein Konden-
sator: Der Abstand zwischen den beiden 
Leitern bestimmt die Kapazität. „Sie 
steht in einem Verhältnis zu Leiter, Di-
cke und elektrischen Eigenschaften der 
Isolation“, erklärt Rousies. Wenn man 
einen dicken Leiter hat, brauche man 
z.B. eine umso dickere Isolierung, um 
die gleiche Kapazität zu erreichen, wie 
bei einem dünnen Leiter mit einer dün-
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Wichtig: Kabel immer 
locker in die Hand 
rollen und dabei dem 
Drall folgen, sonst 
droht Kabelbruch.

THOMAS JAHN ist Bandleader und Keyboarder der Bigband 
Dachau (bigband-dachau.de), die ihren großen Bedarf an 
Kabeln mit Cordial-Produkten deckt: „Bei uns sind drei Ka-
bel- bzw. Steckertypen im Einsatz: XLR, Klinke und Cinch – 
vom kurzen Patchkabel bis zur langen Kabelverbindung. Alle 
Musiker sind mit eigenem Mikrofon und Kabel (meist XLR,  
10 m) ausgestattet, um Logistik und Bühnenaufbau zu  
vereinfachen. Von live-tauglichen Kabeln erwarte ich eine 

Lebensdauer von mindestens fünf Jahren. Qualität heißt für mich auch, dass 
ein 22-Zoll-Ride-Becken hochkant auf ein Kabel fallen kann, ohne es zu be-
schädigen. Außerdem zählen für mich das Klangspektrum, die optische und 
haptische Anmutung, natürlich auch die Qualität des Steckers. Kabel verlege 
ich ohne Stolperfallen, gebündelt und konsequent beschriftet. Nach dem Gig 
werden sie abgewischt, dem natürlichen Drall folgend in einer weiten Schleife 
über die Hand gewickelt, mit Kabelklett gesichert und in einem Koffer verwahrt. 
Aus Transportgründen wünsche ich mir noch leichtere Kabel bei mindestens 
gleicher Qualität – am besten mit Kevlarbeschichtung, um die Haltbarkeit 
weiter zu erhöhen. Zudem hätte ich gerne Keyboards mit integriertem Bluetooth, 
um ein paar Kabel zu vermeiden.“
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Bei der Wahl des Bühnen-Equipments hat man als Keyboarder die Qual 
der Wahl: Hardware oder Software? Hammermechanik oder leicht-

gängige Tastatur? Schön oder solide? In diesem Beitrag wollen wir Ihnen 
einen roten Faden bei der Planung ihres Bühnen-Setups bieten.

Bei der Wahl des Bühnen-Equipments hat man als Keyboarder die Qual 

Partnersuche
für den Live-Gig

WELCHES TASTENINSTRUMENT SIE BRAUCHEN

84 tastenwelt extra 2017
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Die Wahl des richtigen Bühnen-
Setups hängt entscheidend von 
Ihren Bedürfnissen ab. Die Ver-

suchung ist zwar groß, zum gerade hoch 
bejubelten Supermodell zu greifen, doch 
ob es für Ihren Zweck ideal ist, kann  
keiner garantieren. Ebenso wie ein Key-
board, das Sie zu Hause nutzen, auf der 
Bühne möglicherweise fehl am Platz 
ist, weil es wichtige Ausstattungsmerk-
male dafür nicht mitbringt. Bevor Sie 
also losziehen und virtuell oder im La-
den Ihr Equipment shoppen, sollten Sie 
sich darüber klar werden, welche Sounds 
für Sie besonders wichtig sind, ob Sie 
mit Zuspielungen arbeiten werden und 
ob Sie lieber mit einer „eierlegenden 
Wollmilchsau“ auftreten wollen oder 
mehreren spezialisierten Geräten.

Auch das Erscheinungsbild auf der 
Bühne sollten Sie schon früh im Kopf 
haben. Wenn Sie mit nur einem Key-
board alles bewältigen können, sind Sie 
als Person optisch präsenter, müssen 
aber ggf. Ihre Tastatur mehrfach split-
ten, um alle Sounds abrufen zu können. 
Mehrere Tastaturen bieten zwar auch 
mehr Komfort, können aber zu Lasten 
der Bühnenpräsenz gehen, außer Sie 
ziehen durch Ihre spektakuläre Key-

board-Burg alle Blicke auf sich. Neben-
einander in L-Form angeordnete Instru-
mente sind hier möglicherweise eine 
interessante Lösung.

Hardware kontra Software
Aktuelle Laptops können heute ohne 
weiteres als zuverlässige und stabile 
Klangerzeuger auf der Bühne eingesetzt 
werden. Voraussetzung dafür ist ein Au-
dio-Interface mit geringen Latenzen, wie 
z.B. von RME oder MOTU. Die Audio-
treiber des Computers spielen dabei 
eine entscheidende Rolle. Die Treiber 
von Apple-Computern genießen dies-
bezüglich traditionell einen sehr guten 
Ruf. Auch bei den Windows-Computern 
hat sich sehr viel zum Positiven entwi-
ckelt. Zudem gibt es für diese mit 
„Asio4All“ einen kostenlosen Treiber, 
mit dem die Audio-Performance von 
Windows-Rechnern verbessert werden 
kann. Auch das Betriebssystem Linux 
eignet sich prinzipiell sehr gut, aller-
dings ist das Angebot an entsprechen-
den Plug-ins momentan noch sehr über-
schaubar.

Die Ansteuerung der Musik-Software 
können Sie mittels Fünfpol- oder USB- 
MIDI von jedem beliebigen Keyboard 

WELCHES TASTENINSTRUMENT SIE BRAUCHEN
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Klassische B3-Optik, 
neue Technik: Die  
Hammond XK-3 in der 
Ausbaustufe Mini-B.

Mit 1.100 Sounds und 
jeder Menge DSP-Power 
nimmt das Stagepiano 
Roland RD-800 Bühnen-
musiker für sich ein.

Bei der Arranger-Workstation 
Korg Pa4X kann man eine 
Lautsprecher-Leiste für  
Monitoring oder den Einsatz 
zu Hause anbringen.
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Strahlende
Akzente setzen
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Mit dem passenden Licht lässt sich jede musikalische Darbietung 
wirkungsvoll unterstreichen. In diesem Special zeigen wir Ihnen, wie Sie 
systematisch an den Aufbau einer Lichtanlage herangehen und welche 
Beleuchtungsvarianten dafür bereit stehen. Zudem bieten wir Ihnen ab 

Seite 108 Produktempfehlungen von acht Herstellern.

BÜHNENLICHT FÜR TANZ- UND UNTERHALTUNGSMUSIKER
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Das Anforderungsprofil an Live-
musiker wächst stetig. Nach-
dem die meisten Musiker mit 

PA-System, Instrumenten, Funkmikros 
und allerlei praktischem Zubehör wie 
CD-Spieler oder Textdisplays zumeist 
gut ausgerüstet in einen Gig gehen, wird 
das Bühnenlicht von vielen, meist klei-
neren Formationen immer noch stiefmüt-
terlich behandelt. Man legt zwar Wert 
auf eine möglichst perfekte musikali-
sche Unterhaltung, aber erst durch pas-
sendes Licht kann Musik auch richtig 
„gesehen“ und erlebt werden. Vom So-
lo-Entertainer bis hin zur Band muss 
man sich heute nicht nur musikalisch, 
sondern auch visuell perfekt auf der 
Bühne präsentieren.

Tanz- und Unterhaltungsmusiker 
kennen nur zu gut die Situation, dass es 
an diversen Auftrittsorten keine Bühnen 
und schon gar nicht die passende Be-
leuchtung gibt. Oft bleiben die Musiker 
dann im Dunkeln stehen. Oder sie wer-
den – was auch nicht besser ist – von 
einer Neonröhre oder ähnlich unvor-
teilhaftem Licht ausgeleuchtet. Auch 
einfache bunte Strahler sind keine Lö-
sung, weil sie die Musiker in der Regel 
wie Gummibärchen aussehen lassen. 
Damit man gerne in die Richtung der 
Musik schaut, braucht es Licht, Bewe-

gung, Abwechslung – es muss hier also 
etwas passieren.

Im Sektor Licht hat sich in den vergan-
genen Jahren enorm viel getan. Brauch te 
man früher ein „halbes Kraftwerk“, um 
Lichtanlagen zu betreiben, und dazu 
auch noch sehr viel Platz, so kann man 
heute auf eine Vielzahl von Lampensys-
temen ausweichen, die auf der einen 
Seite wenig Platz benötigen und auf der 
anderen Seite bei gleichzeitig minima-
lem Stromverbrauch eine optimale Aus-
leuchtung schaffen. Licht soll nicht die 
Nerven des Publikums (und der Musi-
ker) strapazieren, sondern ein Wohlfühl-
Ambiente schaffen; flackernde Lampen 
und Blendschein wer fer haben ausge-
dient. Eine moderne, effektive Beleuch-
tung ist gefragt, die man auch wirklich 
überall einsetzen kann.

Warum Musiker Licht brauchen
Bei jeder Hochzeit, auf jedem Geburts-
tag gibt es Gelegenheiten, einen Braut-
tanz, eine Partyrunde oder eine Präsen-
tation ins rechte Licht zu setzen. Ebenso 
ist es manchmal notwendig, die ei gent-
liche Tanzfläche in das Lichtsystem zu 
integrieren. Viele Musiker berichten da-
von, dass sie oft in kleineren Zelten oder 
Hallen unterwegs seien, in denen es vor 
der Bühne praktisch immer dunkel sei. 
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Moving Heads mit LED-Technik sind inzwischen in allen Größen und Preisklassen erhältlich.  
Einfache LED-Strahler sorgen aber nach wie vor für die Basisbeleuchtung.

Schon das Lichtstativ 
kann zum Hingucker 
werden. Hier der 1,5 m 
hohe Truss Tower von 
Showtec mit Stoffver-
kleidung und innen-
stehender Beleuchtung.



Jetzt bestellen!

www.tastenwelt.de




