
Technisches über PA-Anlagen 
 
Der Begriff PA leitet sich aus dem englischen "Public Address" ab und umfasst alles, was zum 
Beschallen nötig ist - also: Lautsprecherboxen, Verstärker, Mischpulte, Effektgeräte, Mikrofone, 
Kabel und jede Menge Zubehör. 
 
 
Leistungsangaben für Lautsprecher und Endstufen 
 
Wer Leistungsangaben von Boxen und Endstufen vergleichen will, muss darauf achten, dass er 
nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Einige Hersteller nutzen bewusst die verbreitete Unkenntnis, 
um die tatsächliche Qualität zu verschleiern. 
 
RMS-Leistung 
Die Benennung der Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und daher die einzig 
richtige  Angabe mit einer aussagekräftigen Vergleichsmöglichkeit. RMS bedeutet Root Mean 
Square und ist ein aufwändiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten 
relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfasst. 
Rosa Rauschen hat gegenüber dem Weißen-Rauschen (White Noise) einen Pegelabfall von 
3dB/Oktave nach oben, was sicherstellt, dass der Energiegehalt des Signals bei beliebigen 
Frequenzen konstant ist. 
 
Sinus-Dauerton Leistung 
Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei 
einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen 
Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die 
Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben. 
 
Peak-Leistung 
Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) 
abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel 
höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in 
seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung : 
RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung 
auszahlen. 
 
Musik-Leistung 
Ein veraltetes Messverfahren, dem die Idee zugrunde liegt, dass Musik keine konstanten Pegel 
hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung 
mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber 
der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein. 
 
Nennleistung 
Noch ein Begriff, der zur Unklarheit beiträgt. Eigentlich stammt er aus der Starkstromtechnik. Im 
Zusammenhang mit Endstufen entspricht er etwa der RMS-Leistung, es stellt aber nicht sicher, 
dass dafür das genormte Messverfahren benutzt wird.  
 
Sensitivity 
In den Datenblättern von Lautsprechern und Boxen taucht immer wieder die Angabe der 
Sensitivity (z.B. 98 dB/W/m) auf. Viele Kaufinteressenten schenken diesem Wert kaum 
Beachtung und schauen eher auf Leistung und Frequenzgang. Dabei ist die Sensitivity enorm 
wichtig und bestimmt wesentlich den Preis und die Qualität der Lautsprecher. 
Der Sensitivity-Wert in dB gibt an, wie laut eine Box bei einem Watt in einem Meter Abstand ist. 
Damit ist diese Angabe ein ausgezeichnetes Mittel, um Boxen miteinander zu vergleichen. 



Die Tücke dabei ist, dass dB ein sogenanntes logarithmisches Maß ist. Wir wollen hier nicht zu 
sehr in mathematische Gefilde abschweifen - nur so viel: Bei logarithmischen Werten können 
geringfügige Unterschiede sehr starke Auswirkungen zur Folge haben. 
 
Ein Beispiel: 
Hat eine 500 Watt Box eine Sensitivity von 95dB/W/m, dann erreicht sie bei maximaler 
Belastung ~122 dB Schalldruck in einem Meter Abstand. Eine Box mit 101dB/W/m erreicht 
diese Lautstärke schon mit ~130W. Das ist ein riesiger Unterschied - und wer genau vergleicht 
merkt, wie unbedeutend gegebenenfalls die Angabe der maximalen Belastbarkeit in Watt 
dagegen ist.  

Wer also denkt, eine 300W Box (mit 95dB/W/m) ist lauter 
 als eine 250W Box (mit 101dB/W/m), irrt gewaltig! 

 
Der Sensitivity-Wert sollte nicht mit der eventuellen Angabe der Maximallautstärke (z.B. 128dB) 
verwechselt werden. Die Maximallautstärke lässt sich überschlagsmäßig ohne mathematische 
Logarithmenklimmzüge berechnen, wenn man zur Sensitivity für jede Leistungsverdopplung 
3dB hinzuaddiert. 
 
Ein Beispiel: 
Wir gehen von einer Sensitivity von 97dB/W/m aus und nehmen an, dass die Box 500W 
aushält. 

Watt Lautstärke 1m Abstand 
1 97dB 
2 100dB 
4 103dB 
8 106dB 

16 109dB 
32 112dB 
64 115dB 

128 118dB 
256 121dB 
512 124dB 

 
Die Box erreicht also eine Maximallautstärke von ~124dB in 1m Abstand. 
 
Fazit: Der Sensitivity-Wert macht eine wichtige Angabe über die Lautstärke, die eine Box 
erreichen kann. Diesbezüglich ist er meist viel wichtiger als die Belastbarkeit in Watt. Er 
sagt allerdings gar nichts über die Klangqualität. Preiswerte Boxen mit hohem Sensitivity-Wert 
klingen oft schlechter als gleich teure mit niedrigerem Wert. Man muss also abwägen, ob man 
sein Geld eher in einen HiFi-ähnlichen Sound oder in große Lautstärke investiert. Braucht man 
beides, dann kann das teurer werden. 
 
 
Endstufen 
 
Impedanz 
Unter Impedanz versteht man den Wechselstromwiderstand der an eine Endstufe 
angeschlossenen Boxen (z.B. 8 Ohm). Die Leistung, die von der Endstufe abgegeben wird ist 
um so höher, je niedriger die Impedanz der Boxen ist - bis die Überlastungssicherung 
zuschlägt. 
 
 
 



Das Ganze kann z.B. so aussehen: 
2 x 280 W/8 Ohm 
2 x 450W/4 Ohm 
2 x 700W/2 Ohm 

Wie man sieht, ist die Auswirkung enorm. Man sollte aber bedenken, dass nicht alle Endstufen 
Impedanzen von 2 Ohm problemlos bewältigen und dass niedrige Impedanzen gute 
Lautsprecherkabel voraussetzen. 
 
Abhängigkeit von der Impedanz 
Die Leistungsabgabe einer Endstufe ist abhängig von der Impedanz (Ohmzahl) der 
angeschlossenen Lautsprecher (diese gilt nicht für Röhren-Gitarrenverstärker mit schaltbarer 
Impedanz!). Die Endstufe gibt an niedrigen Impedanzen in der Regel mehr Leistung ab als an 
höheren.  
Dabei sind folgende Nebeneffekte zu beachten: 
- niedrige Impedanzen belasten und erwärmen die Endstufe (für ausreichende Lüftung sorgen), 
- bei zu niedriger Impedanz schaltet im Normalfall eine Sicherheitsschaltung die Endstufe ab,  
- niedrige Impedanzen erfordern dickere Boxenkabel, weil die Kabelverluste stark ansteigen,  
- höhere Impedanzen ergeben prinzipiell wegen des besseren Bedämpfungsverhältnisses der 
Lautsprecher/Endstufen-Kombination einen besseren Sound. 
 
Es ist also sinnvoll, eine Endstufe nicht bis zum Anschlag auszulasten (z.B. im 2-Ohm-Betrieb), 
auch wenn sie das laut Datenblatt mitmacht. 
 
Wieviel Watt? 
Die meistgestellte Frage, wenn es um Boxen oder Endstufen geht. Aber hier ist Vorsicht 
geboten. Watt ist nicht gleich Watt... oder die Physik ist komplizierter, als manche das gerne 
haben möchten. Die Qualität der Lautsprecher spielt hier die entscheidende Rolle. So kann 
durchaus eine gute Box an einer 250 Watt Endstufe erheblich lauter sein, als eine mittelmäßige 
Box an 500 Watt. Leider sind gute Lautsprecher recht teuer (und schwer), so dass oft 
Kompromisse angesagt sind. 
Auch der Musikstil ist wichtig. Hard-Rock braucht eben mehr Power als Tanzmusik, bei denen 
sich das Publikum noch unterhalten möchte. Heute kauft man auch lieber etwas mehr Watt, weil 
starke Endstufen bei weitem nicht mehr so teuer sind wie früher. Auch die beliebten gut 
klingenden Kompaktboxen zaubern ihren Sound aus viel Leistung - anders als die früher 
verwendeten Exponentialhörner, die groß und schwer waren, dafür aber nur wenige Watt 
benötigten. 
 
Eine grobe Faustregel: Für 500 Zuschauer braucht man etwa 2000 Watt  
Aber das ist nur eine grobe Faustregel. Es geht auch mit weniger und braucht manchmal mehr. 
 
Die häufige Meinung, dass die Leistung der Endstufe kleiner sein soll, als die der Boxen ist bei 
PA`s falsch. Zumindest gleiche Leistung (RMS!) oder etwas mehr bei den Endstufen, und die 
Zahl der wegen Clipping durchgeschossenen Hochtönerschwingspulen sinkt rapide. 
 
Clipping 
Clipping ist die häufigste Ursache für Defekte an PA-Lautsprechern. Clipping entsteht, wenn 
eine Endstufe übersteuert wird, d.h., wenn man versucht, ihr eine höhere Leistung 
abzuverlangen, als sie zu liefern in der Lage ist. Bei Gitarrenverstärkern ist der Effekt oft 
gewollt, aber bei PA-Systemen ist er nicht nur unangenehm sondern gefährlich für die 
Hochtöner. Vom Frequenzspektrum her äußern sich Verzerrungen in einer überproportionalen 
Zunahme des höheren Frequenzanteils, wodurch die Hochtöner erheblich stärker belastet 
werden, als das im normalen Betrieb der Fall ist. Die Folge: Die empfindliche Hochtöner-
Schwingspule brennt durch. 
 

Verhindern kann man Clipping durch exaktes Aussteuern der Endstufen, 
 oder noch besser, durch einen korrekt eingestellten Limiter! 



Mischpulte 
 
Ein Mischpult besteht in der Regel aus mehreren Eingangskanälen, die ankommende 
Audiosignale zusammengemischt, und als Stereo-Summe (Main Mix) in Richtung Endstufe 
ausgegeben werden. Auf dem Weg zur Summe können die Signale in verschiedenster Form 
beeinflusst werden (Eingangspegel, Frequenzkorrektur, Effekte, Abzweig zum Monitor, 
Panorama und Lautstärke). 
Um die Signale unterschiedlicher Quellen ins Mischpult zu führen, besitzt es sowohl XLR-
Buchsen für die Mikrofon-Eingänge als auch Klinkenbuchsen für Signale mit Line-Pegel. Die 
meisten Pulte stellen für Kondensatormikrofone die zum Betrieb erforderliche Phantomspeisung 
von +48 V zur Verfügung.  
 
Für Leute, die es genauer interessiert 
Hat man nun das Audiosignal ans Mischpult angeschlossen, so muss es zuerst auf den 
Arbeitspegel (0 dB bzw. Unity Gain) des Pultes angehoben/verstärkt werden. Dazu wird die 
PFL-Funktion (Pre Fader Listening) benutzt, die das Signal unabhängig vom Fader auf die 
Solo-Schiene legt. Jetzt kann man anhand des Level-Meters das Signal mit dem Gain-Regler 
auf 0 dB einpegeln. Dreht man den Gain-Regler zu weit auf, so kommt es zu Verzerrungen des 
Audio-Signals, dem sogenannten Clipping. Das Level-Meter ist eine Multi-Segment Anzeige, die 
den kompletten Arbeitsbereich eines Pultes visuell darstellt. Die Einteilung dieses Meters reicht 
bei analogen Pulten z.B. von -30 bis +22 dB. Weil in einem Mischpult viele Signale 
zusammengemischt werden, sollte man immer auf einen genügend großen Abstand zur 
Vollaussteuerung (Headroom) achten. 
Über den Einschleifweg (Insert Send Return), der sich normalerweise nach dem Gain-Regler 
befindet, lässt sich das Signal zur weiteren Verarbeitung mit anderen Klang- und 
Dynamikregelungs-Geräten (Kompressoren, Gates, parametrische Equalizer, etc.) aus dem 
Mischpult führen und wieder zurückholen. Danach passiert das Audio-Signal den Kanal-
Equalizer, der ein Anheben oder Absenken verschiedener Frequenzbereiche möglich macht. 
Um Audio-Signale mit einem Effekt, wie z.B. Hall, Echo oder Chorus zu versehen, kann ein 
Signal vom Kanal aus per AUX-Weg zusätzlich abgegriffen werden und zu einem Effektgerät 
außerhalb des Mischpults geschickt werden. Dieser Abgriff kann sowohl vor dem Fader (Pre-
Fader) als auch nach dem Fader (Post-Fader) erfolgen. Die Summenregler, die die einzelnen 
AUX-Wege zusammenfassen, heißen Effect-Sends (auch AUX-Sends) und legen den Pegel 
fest, mit dem das Effektgerät angesteuert wird. Mit dem Effect-Return wird der Pegel des vom 
Effektgerät erzeugten Signal bestimmt und dem Gesamtsignal zugemischt. 
Am Ende des Kanalzugs ist es möglich, das Audio-Signal auf verschiedene Sammel-Schienen 
(Busse) zu schicken (Routing). Dabei gibt es je nach Pult verschiedene Möglichkeiten. Man 
kann zum Beispiel mehrere Kanäle auf sogenannte Subgruppen zusammenführen, um diese 
dann gemeinsam in der Lautstärke zu regeln. Natürlich ist auch ein direktes Routen des Audio-
Signals auf den Main-Mix möglich. 
Der Pan-Regler im Kanalzug bestimmt die Lage des Audio-Signals im Stereo-Panorama, oder 
die Nummer der ausgewählten Subgruppe (links-ungerade, rechts-gerade und mitte-beide). 
Der Mute-Schalter, der sich meistens über dem Channel-Fader befindet, schaltet den Kanalzug 
stumm und deaktiviert somit das Routing. 
Um die ganze Mischung zu kontrollieren, befindet sich an den meisten Mischpulten ein Control 
Room Ausgang mit dazugehörigem Regler, der eine Anpassung an die jeweils gewünschte 
Abhörlautstärke ermöglicht, ohne den Main-Out Pegel zu beeinflussen. 
Eine Talkback Sektion im Mischpult ermöglicht die Kommunikation mit den spielenden 
Musikern, um mit ihnen Absprachen zu treffen oder z.B. den Start einer Aufnahme mitzuteilen. 
Eingangskanäle können in mono oder stereo ausgeführt sein. Monokanäle (XLR – 
symmetrisch) haben in der Regel Mikrofonempfindlichkeit, was sie teurer macht. Stereokanäle 
(2x Klinke mono) sind zweckmäßig, wenn Stereogeräte mit Linepegel (Synthesizer usw.) 
angeschlossen werden sollen. 
 
Noch ein paar Begriffe: 
Lo Cut - filtert unerwünschte tiefe Frequenzen meist unterhalb 75 Hz aus dem Signal 
Phase - dreht die Phase, Tausch des + und - Signals 



EQ - Equalizer, Klangregelung, meist der teuerste Baustein eines Kanalzuges, man 
unterscheidet zwischen mehreren Bändern (Höhen - Hi, Mitten - Mid, Bässe - Lo) die häufig auf 
einen genaueren Frequenzbereich (Freq) eingestellt werden können, manchmal sogar in der 
Güte (Bandbreite der Anhebung bzw. Absenkung der Frequenz) einstellbar - manchmal ist der 
EQ abschaltbar damit man vergleichen kann, ob man nicht eventuell eine schlechtere 
Einstellung gewählt hat. 
EQ in - Schaltet EQ an oder aus 
Aux - Auxiliary, Hilfsweg, Foldback - damit kann man das Signal irgendwohin schicken, z.B. an 
ein Hallgerät oder an eine Monitorbox 
Pre/Post - bezieht sich auf den Schieberegler (Fader), steht meist an Aux - Schaltern - damit 
kann man bestimmen, ob das Aux - Signal durch den Fader beeinflusst wird oder nicht. Bei pre 
wird meist eine Monitorbox mit dem Signal beschickt, dann ändert sich das Monitorsignal eben 
nicht, wenn man den Fader bewegt. Bei post - z.B. Regelung des Hallpegels ändert sich der 
Hallpegel in einem festen Verhältnis mit der Lautstärke. 
Aux Send - hier geht es heraus zum Effektgerät 
Aux Return - hier kommt das Signal des Effektgerätes zurück 
EFX (oder auch FX) - heißt nichts anderes als Effects, hier schließt man normalerweise 
Effektgeräte (post) an. 
PFL - pre fader listening, diese Taste wird benutzt um den Gain - Regler einzustellen, meist 
ohne, dass man das Signal hört. Diese Taster ist besonders wichtig, da er verhindern hilft, dass 
es "pfeift" oder "verzerrt"! 
Solo - macht das gleiche wie PFL, eben einen Kanal auswählen, um den Gain einzustellen. 
Pan / Bal - Panorama oder Balance, pegelt das Signal zwischen links und rechts 
2 TK to Mix - two track to mixer, schaltet einen CD-Player oder Recorder direkt auf den Master 
Subgroup - hier können einzelne Kanäle zu Gruppen zusammengefasst werden bevor sie auf 
den Mix oder Master gehen. 
Master - hier geht es aus dem Mischpult heraus z.B. in die Endstufe oder einen Summen EQ 
 
 
Effektgeräte 
 
Hallgeräte 
Hall ist der wichtigste Effekt im Studio und auf der Bühne. Es sollen dabei die Charakteristika 
echter Räume (vom Wohnzimmer bis zu Kathedrale rekonstruiert werden. Es ist üblich, mehrere 
Hallgeräte mit verschiedenen Einstellungen für verschiedene Instrumente zu benutzen. Ohne 
Hall klingt alles sehr trocken (was in Sonderfällen sogar als reizvoller Soundeffekt benutzt 
wird... z.B. die trockene Stimme von Seal in "Crazy"). Schlechte (oder schlecht eingestellte) 
Hallgeräte können eine Mischung völlig versauen. 
 
Echogeräte 
Im Gegensatz zu den diffusen Reflektionen eines akustischen Signals beim Hall, sind die 
Reflektionen eines Echos deutlich und klar voneinander zu trennen. Interessant wird der 
Einsatz von Delays, deren Verzögerungszeit in einer Relation zum Timing der Musik hat (z.B. ¼ 
Note, Triolen etc.). Auch mit sehr Kurzen Delays (~60ms) lassen sich interessante Effekte 
realisieren. Delays werden auch zum Ausgleich von Schalllaufzeiten bei ungünstiger 
Boxenaufstellung benutzt (100ms ~ 35m). 
 
Multi-Effektgeräte 
Da der technische Aufwand für ein Hallgerät im Gegensatz zu vielen anderen Effekten recht 
hoch ist, werden Hallgeräte sehr oft als Multi-Effektgeräte konzipiert, d.h. es ist dann möglich, 
mit einem solchen Gerät eine Vielzahl von Effekten zu erzeugen, z. B. auch Chorus, Flanger, 
Phaser. Diese Geräte erzeugen ein zeitversetztes und/oder tonhöhenvariiertes Signal, das dem 
Original zugemischt wird. Dadurch ergeben sich interessante Kammfiltereffekte. Diese variieren 
von der scheinbaren Dopplung von Instrumenten bis zu abgefahrenen Space-Effekten. 
Ein Pitch-Shifter (Harmonizer, Vocalist) kann ein musikalisches Signal in der Tonhöhe 
versetzen, um z. B. sehr gut Chöre aus einer Stimme zu erzeugen. 



Equalizer 
Man unterscheidet grafische und parametrische Equalizer. Bei den grafischen ist anhand der 
Einstellung der (bis zu 32) Schieberegler optisch in etwa der Verlauf des eingestellten 
Frequenzverlaufs ablesbar. Parametrische Equalizer haben weniger Filter als grafische, diese 
können aber in etlichen Parametern frei variiert werden, was ihren Einsatz vielseitiger aber auch 
schwieriger macht. 
 
Gates 
Gates sind im Prinzip Schalter, die z.B. eingesetzt werden, um einen Kanal in Pausen stumm- 
zuschalten, um Nebengeräusche (Rauschen, Brummen oder über Mikrofone eingefangene 
unerwünschte Signale) zu eliminieren. 
 
Exiter, Enhancer (Klangverbesserungssysteme) 
Oberhalb einer mit einem Hochpassfilter eingestellten Frequenz werden synthetisch nichtlineare 
Verzerrungen erzeugt und im Gegensatz zu normalen Verzerrungen, die meist (von E-Gitarren 
mal abgesehen) als störend empfunden werden, haben die vom Exiter erzeugten Verzerrungen 
nur positive Auswirkungen. Alles wirkt transparenter, Stereoquellen werden präziser lokalisiert, 
und obwohl man deutlich mehr Höhen hört, werden die Hochtöner eher geschont statt stärker 
belastet. Professionelle Aufnahmen im Pop (usw.) Sektor aber auch der amtliche Live-Sound 
vieler Profis sind ohne Exiter undenkbar. Inzwischen werden z.T. auch andere Effekte wie 
Bassprozessoren, Stereobasis-Manipulatoren u.v.m. kombiniert. 
 
Kompressor und Limiter 
Kompressoren werden benutzt, um den Dynamikbereich eines Musiksignals einzuschränken. 
So kann man z.B. erreichen, dass ein Gesangssignal konstant über der Musik hörbar bleibt, 
auch wenn der Sänger Lautstärkeschwankungen hat. Ein Limiter ist eine Spezialeinstellung 
eines Kompressors. Er sorgt dafür, dass ein Signal einen eingestellten Pegel nicht 
überschreitet, unter dem Begrenzungslevel aber unverändert bleibt. 
 
Der Kompressor ist ein ungemein nützliches Werkzeug, um die Dynamik von Signalen (vor 
allem Gesang) zu verringern und ein gleichmäßigeres Signal zu erhalten. Um die 
Wirkungsweise eines Kompressors zu erläutern, habe ich einfach folgende Gesangszeile  
ausgewählt: 

  
Wie Du siehst, sind einige Stellen lauter als andere. Bei einem Konzert würden diese sehr stark 
herausstechen und der Rest ("to be") kaum zu hören sein. Der Kompressor soll nun selbständig 
laute Passagen aufspüren und leiser regeln. Dazu stehen in erster Linie zwei 
Einstellmöglichkeiten zur Verfügung: Threshold ("Schwellenwert") und Ratio ("Verhältnis"). Mit 
Threshold stellt man den Pegel ein, ab dem der Kompressor überhaupt erst tätig werden soll. 
Im obigen Beispiel ist der Threshold so hoch eingestellt, dass der Kompressor keine zu lauten 
Stellen finden kann. Das ändert sich, wenn wir den Threshold tiefer ansetzen: 

  
Alle Stellen, die über dem Threshold liegen, sollen nun komprimiert, dass heißt leiser geregelt 
werden. Dazu müssen wir dem Kompressor mitteilen, wie stark er komprimieren soll. Das wird 
über das Verhältnis (Ratio) von Ein- und Ausgangssignal eingestellt. Ein Verhältnis von 1:2 
(eins zu zwei) bedeutet: Wenn der Kompressor komprimiert, halbiert (1:2) er die Lautstärke der 
zu lauten Stellen. Das sieht dann so aus: 



  
Das Wort "Wild" wird nun an den zu lauten Stellen um den Faktor ½ (1:2) leiser. 
Damit ist die lauteste Stelle des Satzes schon ein wenig besänftigt. Um auch die restlichen 
Schwankungen des Satzes zu komprimieren, müssen wir den Threshold natürlich tiefer setzen, 
am besten so, dass die leisen Stellen ("to") nicht komprimiert werden: 

  
Das sieht doch schon besser aus, oder? 
Alle lauten Stellen werden nun vom Kompressor erkannt und "normale" Stellen in Ruhe 
gelassen. Um die Kompression der lauten Stellen noch weiter zu erhöhen, können wir das 
Verhältnis von 1:2 auf etwa 1:6 stellen: 

  
Perfekt! Mit einer derartigen Einstellung kann man sicher sein, dass der Gesang gut eingebettet 
wird und immer verstanden werden kann. Selbst wenn ein Sänger mal sehr temperamentvoll 
wird hält der Kompressor den Pegel in Grenzen. 
Nun könnte man auf die Idee kommen, einfach eine gigantisch hohe Kompression mit sehr 
niedrigen Threshold einzustellen, damit ein Instrument oder der Gesang nie zu laut werden 
kann. Leider funktioniert das nicht, da der Kompressor in Spielpausen derart hochregeln würde 
und heftige Mikrofonrückkopplungen mit der Monitoranlage entstehen würden. Bei 
Liveveranstaltungen ist es also ratsamer, den Kompressor nur dafür zu benutzen, 
ausschließlich zu hohe Pegel bzw. zu starke Spitzen zurückzunehmen. 
Die grundsätzlichen Einstellmöglichkeiten bzw. Parameter eines Kompressors hast du nun 
kennengelernt. Tatsächlich bieten viele gängige Kompressoren einen Threshold und einen 
Ratio-Regler. Meistens ist auch ein Gain- oder Gain-Adjust-Regler vorhanden, mit dem man 
das Signal nach der Kompression in der Gesamtlautstärke wieder ein wenig anheben kann. 
Denn bei entsprechender Einstellung kann ein Signal durch die starke Kompression recht leise 
werden und es wäre Unsinn, diesen Umstand durch ein extremes Hochziehen des Kanalfaders 
auszugleichen, das kann man besser mit o.g. Gain (nicht zu verwechseln mit Gain am 
Kanalzug!). 
Kompressoren, die ausschließlich diese Einstellmöglichkeiten bieten, werden oft als Over-Easy-
Kompressoren bezeichnet. Das bedeutet soviel wie "alles ganz leicht" und soll suggerieren, 
dass man mit einem solchen Kompressor kaum etwas falsch machen kann. Denn 
entscheidend, wie ein Kompressor letzten Endes klingt, ist auch die Zeit, die er benötigt, um die 
Kompression in Gang zu setzen, und wie lange es dauert, bis er die Kompression (also das 
Leiserregeln) wieder zurücknimmt. Bei den meisten Kompressoren kann man diese Zeiten auch 
manuell einstellen, bei Over-Easy-Kompressoren übernimmt eine Elektronik die Auswahl der 
Zeiten automatisch. Das muss aber nicht unbedingt immer gut klingen. Dazu ein Beispiel: 
Nehmen wir unser ursprüngliches Beispiel unserer Gesangszeile mit einer Kompression von 1:6 
bei recht tief angesetztem Threshold: 

  
Wie du siehst, setzt die Kompression sofort nach Überschreiten des Thresholds ein (zum 
Beispiel beim "B" von "BORN" oder dem "E" von "BE") und hört sofort auf, wenn das Signal 
wieder unter den Threshold fällt (zum Beispiel beim "R" von "BORN"). Wir haben hier also einen 
sehr schnellen Kompressor. 



Was allerdings hier im Bild ganz Klasse aussieht, klingt in Wirklichkeit ziemlich komisch, da die 
Stimme nicht mehr natürlich ausklingen kann, Selbst kleinste Zisch- und Percussivlaute ("t", "p", 
"k"), wie sie in unserer Sprache ständig vorkommen, werden sofort als "zu laut" erkannt und 
runtergeregelt. Besser wäre es, wenn der Kompressor viel "träger" reagieren würde. So kann 
man die Einsetz-Zeit (Attack) und die Loslass-Zeit (Release) etwas größer wählen, die Attack-
Zeit etwa auf 50 Millisekunden und die Release-Zeit auf etwa 100 Millisekunden, und schon 
klingt die Stimme wesentlich natürlicher, nicht jeder Fliegenhuster wird sofort komprimiert. Der 
Kompressor reagiert nur noch, wenn das Signal ein wenig länger lauter ist als der 
Thresholdpegel. Umgekehrt lässt er während des Komprimierens nun auch nicht jede etwas zu 
leise geratene Silbe wieder laut passieren, auch kurzes Atmen während einer lauten Stelle wird 
nun nicht mehr durch zu schnelle Kompression hervorgehoben. 

  
Nun behalten die Anfänge lauter Silben ihre Dynamik; das Signal klingt an diesen Stellen 
wesentlich natürlicher. 
Das gezielte Einstellen der Zeiten sowie der Art der Kompression verlangt einiges an 
Spitzengefühl und Erfahrung. Zudem reagieren Kompressoren verschiedener Hersteller 
durchaus anders, so dass man keine absoluten Werte angeben kann. Das Beste ist, wenn ihr 
euch mit dem Kompressor einmal gründlich beschäftigt und verschiedene Einstellungen 
ausprobiert. Manchmal klingt eine Over-Easy-Kompression (bei einigen Geräten kann man sie 
hinzuschalten) ausgezeichnet, in anderen muss man selbst zu den Zeitreglern greifen. 
(© Kompressor- BORN TO BE WILD von Ulrich Schlosser "Ratgeber Livesound für Musiker") 
 
Praktische Anwendung von Effektgeräten 
 
Die Anwendung von Multieffektgeräten ist im Grunde simpel und funktioniert auch immer 
ähnlich, indem man das Gerät den vorhandenen Möglichkeiten entsprechend in einen Kanal, 
eine Subgruppe, die Summe oder die AUX-Wege einschleift. 
 
Vorzuziehen ist dabei erst einmal das Einschleifen in vorhandene AUX-Wege. Hier lassen sich 
nämlich in der Regel das Verhältnis von Original und Effektkopie am besten regeln. Wie stark 
wird der Effekt angesteuert (Send). wie stark kommt er zurück (Return). Soll Pre oder Post (vor 
oder nach) dem Kanalfader liegen. bei Pre bewirkt ein Herunterziehen des Faders das 
gleichzeitige Wegregeln des Effekts. Bei Post bleibt der Effekt und nur der Originalklang wird 
weggeregelt. 
 
Und legt man gar den Return auf einen eigenen Kanal, kann man auch klanglich noch auf den 
Effekt einwirken. Gerade bei billigen, mitunter etwas spitz und kühl klingenden Effekten ist das 
sehr empfehlenswert. 
 
Man kann darüber hinaus natürlich einen Effekt auch direkt in den Kanal einschleifen. Allerdings 
muß man dann am Effekt selber aussteuern und den Effektanteil bestimmen. Zum Aufnehmen 
kann das reiz- und sinnvoll sein. Beim Mischen im Studio sollte es doch eher als Notbehelf 
dienen, wenn keine AUX-Wege (mehr) zur Verfügung stehen. 
 
Und bei Live-Events sollte man sich angewöhnen, auch immer wieder mal einen Blick auf den 
Level am Effektgerät zu werfen. Diese Geräte sind meistens nicht so übersteuerungssicher wie 
ein Kanalzug. Und ein Effektgerät seitlich ist schnell aus den Augen und aus dem Sinn - da sind 
Übersteuerungen schon beinahe vorprogrammiert. 
 
Auf das Einfügen eines Klangverändernden Effekts in die Summe sollte man verzichten, es sei 
denn man gar keine andere Wahl. Dies ist eher die Domäne von Effekten wie Kompressor, 
Limiter oder Exciter. Für einen Effekt wie Flanger oder Rotation ist ein Summensignal in den 
meisten Fällen zu komplex, als dass das Ergebnis wirklich überzeugen würde. 



Die richtigen Kabel 
 
Ein Mikrofon funktioniert theoretisch auch dann, wenn es mit einem Klingeldraht mit dem 
Mischpult verbunden wird. In der Praxis aber gibt es bei Mikrofonkabeln, wie auch bei 
Instrumenten- und Lautsprecherkabeln erhebliche Unterschiede.  
 
Mikrofon-Kabel (XLR – symmetrisch) 
Ein Mikrofonkabel besteht aus 2 relativ dünnen Innenleitern und einer Abschirmung. Ein Mantel 
hält alles zusammen und Textilfäden verleihen dem Ganzen Stabilität. Die Abschirmung und die 
Stabilität sind hier (neben der exakten Verdrillung der Innenleiter) das entscheidende Kriterium. 
Schlechte Kabel krachen, wenn sie bewegt werden (vor allem, wenn phantomgespeiste 
Kondensator-Mikros verwendet werden) und empfangen allerlei Stör- und Brummgeräusche.  
 
Gitarren- und Instrumenten-Kabel (Klinke mono – unsymmetrisch) 
Gitarrenkabel haben nur einen Innenleiter. Der Abstand zwischen Abschirmung und Innenleiter 
ist erheblich größer als bei Mikrokabeln. Das muss sein, damit das Kabel keine Höhen von den 
hochohmigen Gitarren-Pickpups verschluckt. Deshalb sind Mikrokabel für Gitarren völlig 
ungeeignet. Auch hier bestimmt die Qualität den Preis. 
 
Lautsprecher-Koax-Kabel (Speakon-Stecker) 
Die besten Lautsprecherkabel sind ähnlich wie Gitarrenkabel aufgebaut - allerdings sind Leiter 
und Abschirmung erheblich dicker und der Isolator dafür dünner. Deshalb sollte man sie 
keinesfalls verwechseln. Koax-Lautsprecherkabel haben gegenüber "normalen" ungeschirmten 
Lautsprecherkabeln den Vorteil, dass sie bei gleich niedrigen Verlusten dünner sind, und 
eventuellen Einstreuungen in umher liegende andere Kabel vorbeugen.  

 
Mikrofonkabel    Gitarrenkabel   Lautsprecherkabel 
 

Defekte Kabel sind eine der häufigsten Ursachen für verhaute Gigs!!! 
 
 
Querschnitte und Kabellängen für Lautsprecher 
 
Hier eine Tabelle, aus der die Auswirkung der Kabellänge und des Kabelquerschnitts auf 
Dämpfungsfaktor und Leistungsverlust ersichtlich ist. Eine 1000 Watt Endstufe "bringt" 
demnach auf eine 4 Ohm Box nur noch 790 Watt, wenn diese mit einem 20 m langen 0,75mm² 
Kabel verbunden sind. 
 

Leistungsverlust an Dämpfungsfaktor Kabel- 
länge 

Querschnitt 
in mm² 

Widerstand 
in Ohm 8 Ohm 4 Ohm 2Ohm 8Ohm 4 Ohm 

0,75 0,042 0,53% 1,05% 2,10% 98 49 
1,50 0,021 0,31% 0,63% 1,25% 123 62 
2,50 0,013 0,16% 0,33% 0,65% 151 75 

1m 

4,00 0,008 0,10% 0,20% 0,40% 167 83 
0,75 0,210 2,63% 5,25% 10,50% 32 16 
1,50 0,125 1,56% 3,13% 6,25% 48 24 
2,50 0,065 0,81% 1,63% 3,25% 76 38 

5m 

4,00 0,040 0,50% 1,00% 2,00% 100 50 



0,75 0,420 5,25% 10,50% 21,00% 17 9 
1,50 0,250 3,13% 6,25% 12,50% 28 14 
2,50 0,130 1,63% 3,25% 6,50% 47 24 

10m 

4,00 0,080 1,00% 2,00% 4,00% 67 33 
0,75 0,840 10,50% 21,00% 42,00% 9 5 
1,50 0,500 6,25% 12,50% 25,00% 15 7 
2,50 0,260 3,25% 6,50% 13,00% 27 13 

20m 

4,00 0,160 2,00% 4,00% 8,00% 40 20 
0,75 2,100 26,25% 52,50% -% 4 2 
1,50 1,250 15,63% 31,25% 62,50% 6 3 
2,50 0,650 8,13% 16,25% 32,50% 12 6 

50m 

4,00 0,400 5,00% 10,00% 20,00% 18 9 
 
Dämpfungsfaktor 
Nicht zu vernachlässigen ist der Dämpfungsfaktor. Die Werte in diesen Spalten geben an, was 
von einem (guten) Dämpfungsfaktor von 200 übrig bleibt - jeweils abhängig von Kabellänge, 
Kabelquerschnitt und Impedanz (Widerstand) der Box. 
Wenn das mit den Verlusten recht einfach zu verstehen ist, dann ist die Sache mit dem 
Dämpfungsfaktor doch etwas schwerer zu verstehen: Ein Lautsprecher erhält ein 
Rechtecksignal und seine Schwingungen sollten der blauen Linie folgen... das tut er aber leider 
nicht, sondern in ungünstigen Fällen kann die tatsächliche Schwingung etwa so aussehen wie 
die rote Linie links. Wenn die Endstufe einen niedrigen Innenwiderstand hat und dieser nicht 
durch schlechte Kabel versaut wird (siehe Tabelle oben), dann bedämpft die Endstufe den 
Lautsprecher, so dass die Lautsprecher-Membranbewegung etwa der gelben Linie folgt. 
 

 
 
Für Leute mit physikalischem Know-How: 
Die unkontrollierte Schwingung des Lautsprechers induziert in der Schwingspule Ströme, die 
über die Endstufe kurzgeschlossen werden. Durch die dadurch erzeugte Gegenkraft wird die 
Membran in eine weitgehend exakte Kurve gezwungen. 
 
Für Praktiker: 
Der Sound ist um einiges direkter und klarer, wenn der Lautsprecher der gelben statt der roten 
Linie folgt. Man sollte daher Lautsprecherkabel so kurz wie möglich halten und die Leiter sollten 
so dick sein, wie man bezahlen kann. Sonst können selbst gute Boxen an guten Endstufen 
ziemlich mittelmäßig klingen.  
 
 
 
 
 
 
 



Feedback- ein häufiges Problem auf der Bühne 
 
In einer PA-Anlage benutzt man Mikrofone, um leise Dinge über Lautsprecher laut 
wiederzugeben. Natürlich "hören" die Mikrofone auch das, was aus den Lautsprechern kommt - 
nehmen es auf - es wird verstärkt über die Lautsprecher wiedergegeben - die Mikros "hören" es 
um so besser... und unter ungünstigen Umständen kann es zu jenem gefürchteten Pfeifen oder 
Hupen kommen, dass jeder Musiker und PA-Techniker unter der Bezeichnung "Feedback" oder 
Rückkopplung kennt und hasst. 
Feedback versaut nicht nur die Darbietung, sondern ist auch außerordentlich schädlich für 
Gehör und Lautsprecher. Man tut gut daran, alles zu unternehmen, was die Entstehung von 
Feedbackvverhindert. 
 
Was kann man dagegen tun? 
 
Mikrofone  
Man kann Mikrofone so konstruieren, dass sie im Nahbereich recht empfindlich reagieren, 
distanzierte Schallquellen aber sehr wenig aufnehmen. Solche Mikros sind dann wesentlich 
weniger empfindlich gegen Rückkopplung und können gegebenenfalls wesentlich lauter 
aufgedreht werden.  
 
Lautsprecher 
Auch durch gute Lautsprecher lässt sich in Bezug auf Rückkopplung einiges verbessern. 
Grundsätzlich gilt hier: Je diffuser das Schallfeld, desto weniger Feedback. Hier spielt vor allem 
die Qualität der eingesetzten Hochtöner eine wichtige Rolle. 
 
Aufbau der Anlage 
Die Positionierung der Mikros und Lautsprecher-Boxen auf der Bühne ist enorm wichtig. 
Natürlich sollten die Lautsprecher nicht direkt in die Mikrofone strahlen. Aber auch Reflektionen 
an Wänden bringen Ärger. Grundsätzlich gilt: Boxen und Mikros so weit wie möglich 
voneinander aufbauen und lieber mehr Boxen, die dann im einzelnen nicht so weit aufgedreht 
werden müssen. Dieser Trick, viele Boxen zu verwenden ist z.B. in Theatern oder Fernsehen 
das Um und Auf. 
 
Einsatz von Equalizern 
Mit Equalizern kann man die Situation etwas verbessern, in dem man die fraglichen 
Frequenzen, bei denen Feedback droht, im Pegel reduziert. Leider verändern sich diese 
Frequenzen ständig, wenn z.B. der Sänger über die Bühne rennt... aber bis zu einem gewissen 
Grad nutzt das schon was. Allerdings sollten gute Equalizer mit steilen Filter-Flanken und 31 
Bändern eingesetzt werden. 
 
Einsatz von Feedback-Killern 
Hat man alles berücksichtigt und trotzdem noch zu viel Feedback, dann hilft der Einsatz von 
Feedback-Killern weiter. Man sollte allerdings nicht denken, dass der Einsatz solcher Geräte die 
Beachtung der obigen Punkte überflüssig macht. 
Es gibt verschiedene Konzepte, Feedback-Killer zu bauen. Delay- und Frequenzverschiebung 
funktionieren zwar, aber sind musikalisch völlig untauglich. Das einzige Verfahren, das 
tatsächlich funktioniert ist der prozessorgesteuerte Einsatz von steilflankigen Notch-Filtern. 
Mikroprozessorgesteuert analysiert solche Geräte ständig nach versteckt einsetzenden 
Feedbacks und eliminiert diese, bevor sie zu hören sind, mit bis zu 24 Filtern. Die Sache 
funktioniert prima und ist nicht mehr all zu teuer. 
 
 
 
 
 
 



Brummen- ein weiteres Problem auf der Bühne 
 
Was tun wenn`s brummt 
Brummen in elektroakustischen  Anlagen kann viele Ursachen haben. Neben defekten Geräten 
oder schlechten Kabeln sind sogenannte Brummschleifen die häufigste Ursache. Man schaltet 
zwei völlig intakte nicht-brummende Geräte zusammen... und schon brummt's.  
Der Grund dafür ist die durch die EN- / VDE- / ÖVE-Bestimmungen zwingend vorgeschriebene 
Erdung von elektrischen Geräten über den Netzanschluss. Diese Bestimmungen haben sicher 
schon viele Menschen vor elektrischen Stromschlägen geschützt, aber beim Zusammen-
schalten von elektroakustischen Geräten machen sie, wenn man bestimmte Regeln nicht 
beachtet, auch manchmal Ärger. 
Die Ursache ist, dass die Masse der verschalteten Geräte sowohl über das Netz als auch über 
die Audio-Kabel miteinander verbunden sind. Viele Musiker (Techniker) isolieren deshalb den 
Schutzkontakt ihrer Netzstecker mit Klebeband.  
 

Das funktioniert zwar meistens, 
ist aber lebensgefährlich und deshalb streng verboten! 

 
Hier ein paar Tipps, wie man lästiges Brummen legal in den Griff kriegen kann: 

• Alle Netzstecker miteinander verbundener Geräte gehören an die gleiche Phase !!! 
• Wenn's geht, sollte man Geräte der Schutzklasse 2 (ohne SchuKo-Stecker) kaufen. 
• Phase – Nullleiter ausprobieren (Stecker um 180° drehen). 
• Netzkabel nie aufgerollt verwenden (Trafo-Wirkung). 
• Netzkabel und Signalleitungen immer getrennt verlegen !!! 
• Wo möglich, immer symmetrische Leitungen verwenden. 
• Weiter entfernt stehende Geräte (z.B. Bühne - Saalmischpult) müssen über DI-Boxen 

mit Masse-Trennung verbunden werden. 
• Sehr gute Kabel verwenden! 

  
 
 
 
 
 
Zusammenstellung: Franz Neuwirth im April 2003 
 
Quellen: Musik-Sevice GmbH Aschaffenburg, diverse Internetseiten, Kompressor- BORN TO 
BE WILD von Ulrich Schlosser aus "Ratgeber Livesound für Musiker" 
 
Wer mehr zu diesen interessanten Themen erfahren will, dem empfehle ich „Das P.A.-
Handbuch“ von Frank Pieper (erhältlich unter anderem bei COMPUTER & MUSIK Franz Neuwirth). 


