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Abb. 16.3: Eine professionelle Festival-Konzertbühne noch
während des Aufbaus

Solange noch an den Boxen und am Licht gearbeitet wird, stören Instrumente
und Verstärker auf der Bühne erheblich und haben folglich dort noch nichts
verloren, zumal die Gefahr der unbeabsichtigten Beschädigung der Backline
während dieses Zeitraums sehr groß ist. Während auf der Bühne P.A. und Licht
installiert werden, läuft parallel dazu der Aufbau des Mischpults im Saal.

Die Drehstrom-Steckdosen vor dem Anschluss kurz auf korrekte Verdrahtung
zu überprüfen, dauert nur eine Minute und kann im Fehlerfall eine Menge Ärger
ersparen. Sind schließlich die erforderlichen Strom- und Multicorekabel gelegt
und gesichert, die Verkabelung der Boxen, Controller und der Endstufen
abgeschlossen, wird zu einem ersten Funktionstest eingeschaltet. Achten Sie
darauf, dass anfangs alle Lautstärkeregler der Endstufen geschlossen sind.
Gleiches gilt für die Master- und Monitorwege des Mischpults. Zuerst bekom-
men Mixer und Effektrack Strom, danach aktivieren Sie den/die Controller und
alle Endstufen. Schicken Sie nun ein Musiksignal vom Pult ab und kontrollieren
Sie am Controller bzw. an der Frequenzweiche, ob Signal anliegt (LED-
Anzeigen). Jetzt drehen Sie backstage nacheinander sämtliche Endstufen auf,
wobei im Saal die einzelnen Frequenzwege der Anlage in entsprechender
Reihenfolge hörbar werden. Funktioniert ein Weg nicht oder ist er mit Stör-
geräuschen behaftet, liegt meistens ein Fehler in der Verkabelung vor, allerdings
kann auch ein am Controller stumm geschalteter Weg dafür verantwortlich sein.
Sind die Frontboxen schließlich getestet, verfahren Sie genauso mit dem
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Monitor. Fehlerquelle Nr. 1 hier sind vertauschte Wege. Bei gekennzeichneten
Buchsen und Kabeln gehört das Umstöpseln an der Stagebox im Nachhinein
bald der Vergangenheit an. Funktioniert die Anlage einwandfrei, werden der
besseren Pegelübersicht wegen sämtliche Endstufenregler bis zum rechten
Anschlag geöffnet.

Band mit eigenem P.A.-System

Abb. 16.4: Zusammenbau einer S4-Boxenwand (Clair Brothers Groß-P.A.)

Besonders wichtig: Während dieser Tests haben alle Musiker – sollten sie doch
schon auf der Bühne zugegen sein – Pause. Nervig wird es nämlich, wenn man
einen Fehler suchen muss, derweil Drummer und Gitarrist sich lautstark am
Klang ihrer Instrumente erfreuen.

16.3.3 Klangtest
Ist die P.A. in der beschriebenen Art und Weise betriebsbereit, steht ein kurzer
Test des Klangs bzw. des Frequenzgangs an. Dies geschieht am einfachsten mit
den eigenen Ohren – spielen Sie über die Anlage eine Ihnen vertraute Musik-
aufnahme nicht zu leise ab und kontrollieren Sie, ob Bässe, Mitten und Höhen
ausgewogen klingen. Viele Tonleute nehmen häufig noch eines der Gesangs-
mikrofone und testen mit der eigenen Stimme zusätzlich. Stimmt die Klang-
balance nicht, prüfen Sie zuerst die korrekten Pegelverhältnisse der einzelnen
Frequenzwege an der Frequenzweiche und versuchen Sie, durch entsprechende


