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Bühnenakustik Teil 6
Bühnenakustik (6) – störgeräusche in den griff Bekommen

Diese Workshop-Folge widmen wir bekannten 
Horrorszenarien, denen sich Musiker und Ton-
techniker immer wieder ausgesetzt finden: 

fieses Pfeifen, lästige Brumm-, Knack- und Sirrge-
räusche. Diese können selbst routinierte Musiker um 
den Verstand und die Gäste um die gute Laune brin-
gen. Dass nur gute Vorbereitung gegen böse Über-
raschungen hilft, ist zwar bekannt, nutzt aber nichts 
mehr, wenn die örtlichen Gegebenheiten von vorne 
herein einen sicheren Gig unmöglich machen.

immer an die sicherheit denken
Bevor Sie sich eine Strategie gegen akustische Pro-
blemgeräusche zurechtlegen, ein Tipp: Achten Sie 
auf die Sicherheit – auf Ihre und die der Gäste! 
Leider findet man immer noch zu oft Rahmenbedin-
gungen vor, die eine sichere Veranstaltung unmög-
lich machen. Eine schon augenscheinlich fehlerhaf te 
Elektroinstallation ist ein Indiz dafür, den Auftritt 
besser abzusagen. Gehen Sie hier kein Risiko ein, 
sondern versuchen Sie frühzeitig, mit dem Gastgeber  

oder dem Betreiber der Lokalität eine sichere Lö-
sung zu finden. Gerade in der Sommersaison wird 
in der Gastronomie gerne gebastelt und improvisiert, 
Lautsprecher landen mit Paketschnur befestigt auf 
Astgabeln, Scheinwerfer stecken in der Hecke, und 
eine einzige, unterdimensionierte Stromleitung muss 
alle Verbraucher versorgen. Bei solchen Bastellösun-
gen drohen nicht nur Gefahren für Leib und Leben, 
son dern auch Ärger in seiner akustisch unschöns-
ten Form.

Selbst gemachte Probleme gibt es auf der Bühne 
reichlich: Zu den bekanntesten zählt das Feedback 
oder – auf gut Deutsch – die Rückkopplung. Sicher-
lich bekannt ist das typische Hupen und Pfeifen in 
mittleren und hohen Lagen, es gibt aber auch 
Kopplungen im tiefen Frequenzbereich. Solche 
Kopp lungen machen sich durch ein Dröhnen und 
Brummen bemerkbar. Feedbacks entstehen immer 
dann, wenn ein oder mehrere Mikrofone auf der 
Bühne den von Lautsprechern abgestrahlten Schall 
erneut aufnehmen und so in den Signalfluss erneut 
einspeisen. Konsequenterweise möchte man darauf 
intuitiv mit einer Verringerung der Lautstärke rea-
gieren, doch das führt selten zum Ziel. Viel einfacher 
und sinnvoller ist es, bereits an der Wurzel des Übels 
anzusetzen – nämlich an der Abstrahl- oder Auf-
nahmecharakteristik der beteiligten Schallwandler.

Von mikros und taschenlampen
Betrachten Sie Mikrofone und Lautsprecher ein-
fach mal als Taschenlampen. Das ist technisch 
zwar nicht korrekt, hilft aber bei der Ursachenfor-
schung im Zusammenhang mit Problemgeräuschen 

Der Workshop
Die Workshop-Reihe zur Bühnenakustik wird 
Sie nach und nach zum Soundprofi machen. 
Sie können dann nicht nur die Technik  
bedienen, sondern wissen auch, wie die  
Technik mit dem Veranstaltungsort inter-
agiert. Praktische Tipps zeigen Ihnen dabei 
die Stellschrauben für guten Live-Sound.

in dieser ausgabe
geht es um typische Soundprobleme beim 
Auftritt, die Musiker und Publikum gleicher-
maßen nerven können – wie Brummen,  
Pfeifen und Knacksen. Wir verraten, was  
Sie dagegen unternehmen können.
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Gegen Brummtöne können GroundliftStecker 
hel fen, oder man lötet selbst kurze Adapterkabel, 
bei denen die Masse (pin 1) nicht verbunden ist 
(funktioniert nur bei symmetrischen Signalen).
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weiter. Lautsprecher haben eine in der Regel defi -
nierte Abstrahlung, den entsprechenden Winkel 
bestimmt das verwendete Hochtonhorn. 60 mal 40 
Grad oder 90 mal 60 Grad sind häufi g angetroffene 
Größenordnungen – und mit diesem Winkel strahlt 
auch die virtuelle Taschenlampe ab.

Ein Mikrofon hat eine bevorzugte Einsprechrich-
tung, wichtig ist hier zunächst nur die Hauptein-
sprechrichtung. Der Einfachheit halber sollen die 
unterschiedlichen Nebeneffekte von Niere oder Hy-
perniere erst einmal vernachlässigt und das Bei-
spiel der Taschenlampe wieder aufgegriffen werden: 
Sobald sich die Strahlen von Mikrofon und Laut-
sprecher unter fl achen Winkeln treffen, kommt es 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rückkopplungen. 
Häufi g ist das der Fall, wenn auf der Bühne keine 
Monitoranlage verwendet und die Boxen nicht nur 
zur Beschallung des Publikums verwendet werden, 
sondern auch noch der Selbstkontrolle dienen. Die 
Mikrofone stehen dann zwangsweise vor den Boxen 
und bekommen den Schall aus diesen voll ab.

Abhilfe schafft eine sinnvolle Aufstellung der Bo-
xen, hoch nach oben auf Stative. Mittels Schräg-
steller, neigbarem Flansch oder einem geeigneten 
Flugrahmen nach vorne gekippt, beschallen die Bo-
xen dann das Publikum direkt, Ihre Mikrofone aber 
nur noch unter einem sehr steilen Winkel. Das hilft, 
Rückkopplungen zu vermeiden. Gleichzeitig vergrö-
ßern Sie durch so eine Aufstellung den Weg zwi-
schen Mikrofon und Lautsprecher, was eine zusätz-
liche Pegeldämpfung zur Folge hat und damit 
zusätzlich zum Vermeiden von Feedbacks beiträgt.

Ein anderer Grund für Feedbacks können über-
triebene Einstellungen an der Klangregelung sein. 
Überprüfen Sie, ob verschiedene Bänder an den 
Equalizern ungewöhnlich stark angehoben sind. Ist 
das der Fall, sollten Sie überprüfen, ob nicht ein 
anderes Mikrofon besser geeignet wäre oder eine 
andere Position des Mikros bei Instrumenten ohne 
Rückkopplungen zum Erfolg führt. Auch so genannte 
Feedback-Unterdrücker können helfen, sollten aber 
immer erst die letzte Wahl sein. Ein sauber einge-
richtetes System sollte die Grundlage sein.

Wenn kabel krachen und knacken 
Wenn es beim Auftritt nicht pfeift oder hupt, son-
dern kracht oder knackt, dann sind meist Kabel 
und Kontakte die Ursache. Ein klassisches Geheim-
rezept gegen solches Ungemach wurde noch nicht 
erfunden, hilfreich ist hier alleine die Wartung, Pfl e-
ge und Handhabung des Materials.

Vertrauen Sie von Anfang an auf hochwertige Ka-
bel und hochwertige Steckverbindungen, denn kaum 
ein anderes Stück aus Ihrem Equipment wird wohl 
so stark beansprucht wie die Kabel. Hochwertiges 
Material widersteht den Anforderungen auf der 
Bühne sicht- und hörbar besser. Tipp: Sollten Sie vor 
Ort beim Auftritt ein defektes Kabel identifi zieren, 
kennzeichnen Sie es deutlich oder sondern Sie es 
aus, um es verlässlich und kurzfristig zu reparieren 
– oder fallweise zu entsorgen.

Brummen hat viele ursachen
Beim Brummen lassen sich das typische Netzbrum-
men einer Erdungsschleife und der meist leisere 
Brummton, den manche Musikinstrumente mitbrin-
gen, unterscheiden. Hier Abhilfe zu schaffen, be-
deutet aber, tief in die Technik einzugreifen. Kurz 
vor dem Gig sind die Chancen eher gering. Ebenso 
nervig, aber im Vorfeld vermeidbar, sind Brummge-
räusche aus dem Netz. Grund Nummer eins ist die 
so genannte Masse- oder Brummschleife, die auf 
Stör einstrahlungen wie eine Antenne wirkt.

Probates Lösungsmittel ist das Aufl ösen oder Un-
terbrechen der Schleife. Oft hilft es schon, den 
Ground-Lift-Schalter an einem der beteiligten Geräte 
zu bedienen und die Gehäusemasse elektrisch von 
der Signalmasse zu trennen und den Brummton so 
zu eliminieren. Prüfen Sie also, ob Ihre Geräte über 
einen solchen Schalter verfügen und probieren Sie 
beide möglichen Schalterstellungen. 

Lässt sich keine Verbesserung erzielen, muss die 
Masseschleife auf anderem Weg getrennt werden: 
Ein kurzes Stück Kabel mit einem unterbrochenen 
Schirm zwischen den Anschlüssen übernimmt diese 
Aufgabe. So ein Kabel lässt sich einfach herstellen. 
Alternativ bietet auch der Fachhandel so genannte 
Splitboxen an, bei denen die Trennung zwischen Ein-
gangs- und Ausgangsmasse über einen Trenntrans-
formator erfolgt. Solche Splitboxen bieten auch eine 
Möglichkeit, mehrere Signale parallel abzugreifen 
und diese ohne Probleme an mehrere Stationen zu 
verteilen – z.B. für einen Mitschnitt oder dergleichen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine DI-
Box zur Signaltrennung heranzuziehen. Eventuell 
ist ein Adapter nötig, da die meisten DI-Boxen nur 
über Klinkeneingänge und XLR-Ausgänge verfügen. 
Um eine XLR-Leitung anzuschließen, muss adaptiert 
werden. Tipp: Alle diese Maßnahmen greifen nur in 
die Masseverbindungen, nicht in den lebensretten-
den Schutzleiter ein. Dieser darf niemals unterbro-
chen werden. Das früher praktizier te Ab kle ben des 
Schutzleiters kann tödliche Folgen haben!  tw

Weniger rückkopplungen gibt‘s, 
wenn man die Boxen nach oben 

bringt und auch leicht anwinkelt, 
damit der Schall in einem spitzen 

Winkel aufs Mikrofon trifft.

Wenn die SaalpA schon hin
ter dem Sänger stehen muss, 
dann die Boxen nicht direkt 
aufs Mikrofon ausrichten.

DiBoxen sorgen nicht nur 
für symmetrische Signale, 
dank GroundliftSchalter 
kann man damit auch 
Brummtöne eliminieren.

Kabelspezialist Cordial 
bietet auch KofferSets 
mit Helfern für die Bühne 
an: Hier z.B. DiBoxen und 
GroundliftStecker.
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