
Tontechnik: 
 
Gebiete der Tontechnik: 
 
 

• PA Technik 
 (Lautsprechersysteme) 

 

• FOH Technik 
 (Alles was am „Front of House” steht) 

 

• Monitor Technik 
 (Monitoring für Künstler) 

 

• Mikrofonierung 
 (Auswahl diverser Mikrofone für die jeweilige Schallquelle) 
 
 
  



PA Technik: 
 
Grundsätzlich gibt es 2 unterschiedliche Arten von 
Lautsprechersystemen. Es gibt Lautsprecher mit integrierter 
Endstufe (Verstärker) und es gibt Lautsprecher für die man 
eine externe Endstufe braucht. 
 
Ein Mensch hört ca. 20-20.000Hz, wobei das im Alter etwas 
abnimmt. Um dieses Frequenzspektrum bedienen zu können 
braucht man unterschiedliche Lautsprecher. 
Je nach Hersteller und Lautsprechertyp können das 2,3 oder 
auch 4 Lautsprecher sein die als ein System gelten. 
Meistens wird in ein Klassisches 3 Weg System getrennt. Das 
bedeutet ein Lautsprecher für den Hochton, ein Lautsprecher 
für den Mittelton und ein Lautsprecher für den Tiefton wobei 
Hoch- und Mittelton in einem Gehäuse verbaut wird. 
Nun muss dafür gesorgt werden das jeder Lautsprecher nur 
das Frequenzspektrum bekommt das er auch spielen kann 
und das erfolgt über eine Frequenzweiche. Diese trennt das 
Signal in die 3 Bereiche (Hoch- Mittel- und Tiefton) auf. 
Das kann dann wie folgt aussehen: 
 

 
 



 
Der Signalweg sieht also so aus: 

Mischpult → Frequenzweiche → Endstufe → Lautsprecher 
 
 
Sehr wichtig ist die Positionierung der Lautsprecher. 
Die Richtcharakteristik eines Lautsprechers ist abhängig von 
der Frequenz. 
Umso tiefer die Frequenz ist desto kugelförmiger wird die 
Abstrahlung. 

 

Deshalb ist es sehr wichtig das die Lautsprecher so 
positioniert sind das das Publikum im „Beam“ des Hochtones 
steht. 
Wenn also ein Lautsprecher mit einem Abstrahlverhalten von 
z.B. 90° x 50° angegeben wird sollte beachtet werden das der 
Mittelpunkt des Hochtones deutlich über Publikum und ca. in 
das hintere Drittel des Zuschauerbereichs in die Mitte des 
Raums zeigt. 
 

 

 

 

 

 

 



 

FOH Technik: 
 
Zur FOH Technik bezeichnet man alles was sich am Platz des 
Mischpultes befindet. 
 
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Mischpulten. Es gibt 
Analoge und Digitale Mixer, wobei die Vorteile von 
Digitalmixern so gravierend sind das sich diese heutzutage 
beinahe komplett durchgesetzt haben. 
 
Mit dem Mischpult werden alle Signale bearbeitet und 
zusammen geführt. 
Grundsätzlich ist zu erst eine Signalanpassung notwendig da 
unterschiedliche Mikrofone und andere Schallquellen 
unterschiedlich viel Spannung schicken. 
 
Das Mischpult hat einen optimalen Arbeitsbereich. Dieser 
sollte erreicht werden und dazu ist der Gain Regler zuständig. 
Mit dem sollte man das Eingangssignal auf ca. -10dB 
vertärken. 
 
Danach folgt meist die Klangregelung. Diese kann bei 
unterschiedlichen Pulten ganz unterschiedlich aussehen. 
Generell geht es aber darum ein Signal durch anheben oder 
absenken diverser Frequenzen klanglich zu verändern. 
 
 
 
 
 



Danach kommt eine Mixmatrix. 
Diese ist meist mit Aux angeschrieben. Ein Aux ist ein 
zusätzlicher Ausgang bei einem Mischpult. 
Wenn Also ein Mischpult z.B. 8 Aux Ausgänge hat ist bei 
jedem Eingangskanal 8 Knöpfe mit Aux 1-8 beschrieben. 
So kann ich z.B. auf den Ausgang Aux 3 durch drehen des 
Knopfes Aux 3 bei diversen Eingangskanälen hier einen ganz 
eigenen Mix machen. Dies ist unabhängig von meinem Mix 
auf der PA. Das ist notwendig um den Musikern auf der 
Bühne die Signale die sie zum spielen brauchen auf ihren 
Monitor oder ihr In-Ear zu schicken. 
 
Bei Digitalen Mischpulten befinden sich diverse Effektebenen 
im Mixer. Das sind z.B. Ein Gate, ein Kompressor, diverse 
Effekte wie Hall oder Tap Delay oder zusätzliche gewollte 
Verzerrungen des Signals. 
Bei einem Analogpult müssen diese Effekte durch externe 
Geräte in den Signalweg eingebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monitor Technik: 
 
Der Monitor ist eines der wichtigsten Instrumente des 
Musikers. 
Über diesen kann er die anderen Musiker mit denen er 
zusammenspielen sollte hören. 
Grundsätzlich gilt aber: Der Monitor ist nicht zum Musik 
hören da!!!!!!!! 
Es sollten wirklich nur die Signale drauf die für das 
Zusammenspiel gebraucht werden. 
 
Es gibt zwei Arten von Monitorsystemen: 
Über einen Wedge (Lautsprecher am Boden vor dem 
Musiker) oder über In-Ear. 
 
Bei einem Wedge gilt grundsätzlich das das Signal das der 
Musiker hören möchte lauter sein muss als der Bühnensound 
der von Instrumenten wie Schlagzeug und Gitarrenamps 
kommt. Darum ist es speziell in kleineren Locations wichtig 
das sehr darauf geachtet wird den Bühnensound möglichst 
leise zu halten. 
 
Wenn ein Signal das von einem Wedge kommt zu laut 
gemacht werden muss besteht die Gefahr eines Feedbacks. 
Das entsteht dadurch das ein Signal von einem Mikrofon auf 
einen Wedge gegeben wird und dadurch wieder in das 
Mikrofon gelangt und sich so ein Kreis bildet in dem das 
Mikrofon immer wieder verstärkt wird. 
 
 
 



Bei In-Ear Monitoring gilt generell Folgendes: 
Wird es nicht richtig angewendet kann es sehr gefährlich 
sein! 
Generell ist es jedoch nicht nur Monitoring sondern auch 
Gehörschutz. Darum ist es wichtig das angepasste Hörer 
verwendet werden da diese den Umgebungslärm 
bestmöglich abschotten. 
Dadurch kann das Nutzsignal das man auf dem Ohr haben 
möchte viel geringer gehalten werden und das Ohr wird nicht 
überlastet. 
 
Es entsteht also ein doppelter Effekt: 
Kein Wedge auf der Bühne der die Lautstärke auf der Bühne 
noch anhebt und zusätzlich hat der Musiker einen 
Gehörschutz und hört doch alles was er braucht. 
 
ACHTUNG: Wird ein In-Ear falsch angewendet und nicht gut 
schliessende Stöpsel bzw. sogar mit nur einem Stöpsel im Ohr 
gespielt muss auch das Signal am Ohr viel lauter gemacht 
werden und es drohen ernsthafte Gehörschäden!!!! 
 
Der Mix des jeweiligen Monitorsystems kann entweder vom 
FOH aus gemacht werden was in den meisten Fällen passiert 
oder durch ein zweites Mischpult auf der Bühne was bei 
grossen Produktionen gemacht wird. 
 
 
 
 
 
 
 



Mikrofonierung: 
 
Bei Mikrofonen gibt es grundsätzlich zwei Arten: 
Dynamische und Kondensator Mikrofone. 
Diese Unterscheiden sich durch den Aufbau und erzielen 
dadurch ganz unterschiedliche Eigenschaften. 
 
Bei Dynamischen Mikrofonen gilt grundsätzlich das sie nahe 
besprochen werden sollten da sich der Sound und das 
Nutzsignal schon ab ca. 10cm Entfernung ändert. 
Dafür ist es unempfindlicher für den anderen Bühnensound 
den man ja nicht im Mikrofon möchte. 
 
Bei Kondensator Mikrofonen ist zu beachten das diese um zu 
funktionieren eine Spannung brauchen. Diese wird 
Phantomspeisung genannt und beträgt 48V. 
Beim Mischpult kann man je nach Ausführung diese pro Kanal 
oder generell für alle Eingänge aufschalten. 
 
Es gibt für alle Mikrofone unterschiedliche 
Richtcharakteristiken: 

 

So sollte für jede Anwendung ein Mikrofon mit der richtigen 
Charakteristik ausgewählt werden. 
 
 
 



Zusätzlich überträgt jedes Mikrofon einen gewissen 
Frequenzbereich. 
Darum sollte der Frequenzbereich der Schallquelle und des 
Mikrofons übereinstimmen. 
 

 

 

 
Hier wird der Unterschiedliche Frequenzgang sichtbar. 
Oben ein Mikrofon das für eine Kick Drum genutzt wird und 
unten ein Mikrofon das für Overheads und Percussion 
verwendet wird. 


