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Beschreibung

Unsere Beschallungsanlage ist seit einigen Jahren erfolgreich im Dienst, jedoch nicht 
immer fehlerfrei und mit manchen Schrecksekunden oder Minuten in Erinnerung. In 
diesem Workshop möchte ich mein Wissen aus den Bereichen Datenübertragung, 
Elektroakustik und Fehlersuche weitergeben. Dazu soll der HdB Saal für einen oder 
bei Bedarf auch 2 Vor- und / oder Nachmittage belegt werden, um die Möglichkeiten 
unserer vorhandenen Geräte auszuloten und dabei typische Fehlerquellen zu suchen.

Ziel

Kennenlernen unserer Beschallungsanlage, mehr Sicherheit gewinnen im Umgang 
mit der Anlage, Auswahl der Geräte und bei der Fehlersuche.
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Sponsoren

Dies ist ein Projekt vom Stadtteilfonds in Hainholz. Es wird zu je 50% von der Stadt 
Elmshorn und von der TAG AG finanziert. Die TAG AG ist ein wichtiger Eigentümer 
und Vermieter in unserem Stadtgebiet Hainholz und unterstützt die vielfältigen 
Aktivitäten und Initiativen des Stadtteilvereins in umfangreicher Weise.

Wenn du auch eine gute Idee hast, dann melde dich einfach per 
e-mail:

Stadtteilverein@elmshorn-hainholz.de 

oder Tel.: 04121-450 59 15

Norbert Borgwaldt

Vervielfältigungen:

Diese Unterlage darf erst dann im Internet verbreitet werden, wenn die Zustimmung 
einer Veröffentlichung für alle zitierten Quellen und Bilder vorliegt.
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Grundlagen Schallschutz und Unfallschutz

Es gibt z.B. den Egoisten am Lautstärkeregler:

<< bin ich richtig schön zu laut ? >>

Publikumsschutz, Verkehrssicherungspflicht, DIN 15905  [...]

aus: Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin: 
laermpegel_in_clubs_und_diskotheken.pdf
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https://de.wikipedia.org/wiki/Lärm-_und_Vibrations-Arbeitsschutzverordnung:

Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung dient dem Schutz der Beschäf-
tigten. […] Neben den Grenzwerten für Lärm und Vibrationen, die auf Beschäftigte 
einwirken dürfen, bestimmt die LärmVibrationsArbSchV zudem die anzuwendenden 
Methoden zur Ermittlung dieser Werte, so wie auch verschiedene Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung der Gefahren durch diese Expositionen. 

Obere Auslösewerte: L(EX,8h)= 85 dB(A) beziehungsweise L(pC,peak)= 137 dB(C)

Untere Auslösewerte: L(EX,8h)= 80 dB(A) beziehungsweise L(pC,peak)= 135 dB(C)

Wird einer der oberen Auslösewerte überschritten, hat der Arbeitgeber ein Programm 
mit […] Maßnahmen zur Verringerung der Lärmexposition auszuarbeiten ...

Werden die unteren Auslösewerte nach […] nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber 
den Beschäftigten einen geeigneten persönlichen Gehörschutz zur Verfügung zu 
stellen …

Die in der Arbeitsstättenverordnung […] genannten maximalen Grenzwerte haben 
das Ziel, Gehörschäden zu vermeiden. Es sind Muss-Vorschriften, bei 80 dB(A) 
Durchschnittslärm sind Unterweisungen, Vorsorgeuntersuchungen und Gehörschutz 
anzubieten und ab 85 dB (A) vorgeschrieben.

Lärmbelastung und Gesundheitswirkung

Quelle: GUV-I 8566 (hg.: Bundesverband der Unfallkassen, nicht mehr erhältlich)
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Bühnenplan
Der Bühnenplan ist so ausgelegt, dass möglichst wenig elektrische Beeinflussungen 
stattfinden. Leitungsführung der 230 V Versorgung möglichst mit nur einem Knoten-
punkt, wenig Differenzspannung am Erdleiter. Lichtversorgung und Schaltnetzteile 
getrennt von Phono-Leitungen legen.

Eine logische Anordnung hilft, wenn mehr als eine Person am Mischpult für den 
guten Ton sorgt. Einfache Regel: Tonquellen werden aus Sicht des Mischers (FOH) 
gezählt: 

Erste Reihe am Multicore: Mikrofone von links nach rechts auf der Bühne zählen,
Zweite Reihe : Instrumente von links nach rechts
Lautsprecher: M1: PA links, M2: PA rechts, M3: Monitore

Zum Stichwort Brummschleifen:
Instrumente mit einer Stromversorgung (z. B. Keyboards oder 
Instrumentenverstärker) müssen wegen Personenschutz geerdet sein. (NIEMALS 
AUFTRENNEN). Diese Instrumente erhalten gleichzeitig eine Phonoleitung mit 
Erdpotenzial vom Mischpult. Und schon haben wir eine Brummschleife. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DiffSignalUebertragung.png#/media/File:DiffSignalUebertragung.png

Die Lösung ist banal: Die Phonoleitung wird nur symmetrisch zur Bühne geführt und 
an der DI-Box der Schalter Ground Lift betätigt.

Musik-Instrumente oder auch PC's werden mit DI-Boxen (direct in) eingespeist. 
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Vorteile: Personenschutz, Auslöschen von elektromagnetischen Störungen, Ground 
Lift. Nachteile: die Kosten. 
Faustregel: passive Instrumente brauchen eine aktive DI-Box, aktive Instrumente mit 
passiver DI-Box anschließen.

Unsymmetrische Leitungen erkennt man an dem zweipoligen Stecker, entweder 
Cinch oder Klinke. Diese Leitungen sollten so kurz wie möglich sein, max. 2 Meter. 
Und möglichst keine Mobiltelefone in der Nähe.

Linecheck, Soundcheck
Vor einem Soundcheck ist eine vollständige Prüfung der Leitungen dran. Linecheck 
ist nicht nötig, sagen nur die Anfänger.  Alle Verbindungen von der Stagebox zum 
Mischpult und vom Mischpult zu den Lautsprechern werden beschriftet und geprüft. 
Nützlich für die Fehlersuche und im Live Betrieb sind leichte Klebebänder am 
Stecker mit Nummern der Stagebox Leitung. Hinterher soll der Kram aber leicht 
wieder abgehen.

Aber dann geht’s los mit dem Soundcheck, und zwar in logischer Reihenfolge.

Gain:
Der Pegel für jede Quelle sollte etwa gleich stark sein, nicht im Rauschen versinken, 
aber auch nicht clippen. Optimum: 0 dB. PFL (Pre Fader Listening) hilft dem 
Tontechniker nicht nur im live Betrieb.

HPF:
High Pass Filter läßt die hohen Frequenezn passiern, es werden z.B. Trittschall und 
Handgeräausche am Mikrofongriff unterdrückt. Nicht geeignet für den Bassisten oder 
Drummer

Gate:
gibt es nicht bei dem Yamaha Mischpult von uns, schade. Gate bietet eine einstellbare 
Schwelle und Ansprechzeit, ab der die leisen Stellen unterdrückt werden. Wenn 
keiner was sagt, ist Rauschen und Brummen ganz schön nervig.

Compressor:
gleicht Schwankungen aus, z.B. gut für leise Stimmen, Husten, oder wenn der Kopf 
z.B. beim Vorlesen weg gedreht wird.

Equalizer:
Mitte für Sprache und Gesang: ca. 2,5 kHz, Instrumente zugunsten der Sänger bei 2,5 
kHz leicht senken, Sprache bei 3 kHz anheben, evtl. tiefe Frequenzen dämpfen, Solo 
Stellen in der Performance leicht anheben, ca. 2 dB, entweder über Fuß-Schalter oder 
am Pult.
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Faustregel: was die Quelle nicht liefert, wird bedämpft.

Delay:
dies  hilft nur bei Sprache, nicht bei Musik.

EQ:              leider nicht in unserem kleinen Mischpult
Der Equalizer ist ein mächtiges Werkzeug zum Verändern der Klangfarbe. Er hilft 
aber auch bei ungünstigen Räumen. Bei einem Hall in einem Raum werden einzelne 
Frequenzen verstärkt (Resonanz). Abhilfe: Raumresonanz suchen und mit einem 
parametrischen EQ oder Kerbfilter dämpfen. Dabei wird Mikrofon und 
Lautsprecher für den Test so weit wie möglich voneinander entfernt. Die 
Resonanzfrequenz verändert sich jedoch mit dem Raumklima.

Achtung: Sinus Töne können die Hochton Lautsprecher umbringen, wenn das 
Testsignal nicht mit 1/√f bedämpft ist. Die Wiedergabe unbedämpfter sine sweep 
sind ebenso gefährlich für die Ohren, wenn die Lautstärke zu groß ist. 

Hall ist eine kontinuierliche Reflexion im Raum mit Überhöhungen und 
Auslöschungen und führt zu einer schlechten Sprachverständlichkeit. Und auch 
Musik klingt wie ein Klang Brei. Die Ursache liegt oft in der Geometrie des Raumes. 
Parallele Flächen, große Wandflächen genau gegenüber der Stereo-Lautsprecher, 
gleichmäßiger Grundriss, Fensterscheiben. Notfalls kann man die Boxen möglichst 
hoch aufhängen und leicht schräg nach unten neigen. 

Man kann den Effekt auch durch Schall-Absorber mit mindestens 5 cm Kerndichte 
dämpfen oder unregelmäßige Dekoration hinter der Band aufbauen.

Zischen:
Frequenzen ab 7 kHz absenken. Aber dann leidet auch die Silbenverständlichkeit bei 
Sprache.

Ploppen: 

• bei Sprache: typisch für Kondensatormikrofon ohne Windschutz. Hier ist das

 Shure SM58 einfach besser geeignet.

• bei Gitarren: Attack Zeit vom Gate ist zu klein? 
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Welches Mikrofon für welchen Zweck
In unserem Fundus befinden sich folgende Mikrofone: 

Shure 
SM58 

klassisches Gesangsmikrofon, Nierencharakteristik, hohe Rück-
kopplungssicherheit, Plopp Schutz, ohne Schalter, dynamischer 
Wandler, keine Phantomspeisung, drahtgebunden

Rode M3 ideal zur Abnahme von Streichern, Chor und Akustikgitarren, 
Richtcharakteristik Niere, Kondensatormikrofon mit Phantomspeisung 
oder 
9 V Batterieblock lokal, drahtgebunden, abschaltbarer Hochpassfilter

t-bone 
TWS 16

Handmikrofon, Nierencharakteristik, Kondensatormikrofon, kurzen 
Abstand zur Tonquelle einhalten, Frequenzgang ist mittenbetont bis 
basslastig, drahtlos, keine Latenz, maximal 3 bis 4 Funkkanäle nutzbar, 
863 MHz anmeldefrei.

t-bone 
TWS 16

Headset mit Nackenbügel, Nierencharakteristik, Kondensatormikrofon, 
optimal für freies Sprechen oder Vorlesen, Frequenzgang ist 
mittenbetont bis basslastig, drahtlos, keine Latenz, maximal 3 bis 4 
Funkkanäle nutzbar, 863 MHz anmeldefrei.

Bei den Funkmikrofonen ist unbedingt die Kanalverteilung zu beachten. Laut 
Hersteller können nur 3 Anlagen simultan betrieben werden, bei günstiger Verteilung 
gehen auch 4 Kanäle.

Mikrofone sollen einfach nur die Quelle aufnehmen. Aber was tun, wenn die 
Störgeräusche drumherum immer lauter werden? Es gibt praktisch nur eine Lösung: 
die Entfernung zur Tonquelle kurz halten. Dann jedoch tritt der 
Nahbesprechungseffekt auf: tiefe Frequenzen werden angehoben.

Batterien oder Akkus, Stromquellen mit Tücken
Mit der Verdrängung der NC Akkus durch NiMH Technik ist zwar der memory Effekt 
verschwunden. Aber NiMH Akkus reagieren empfindlich auf Überladung, 
Überhitzung, falsche Polung, Tiefentladung. Diese Schäden sind nicht umkehrbar 
z.B. durch anschließendes schonendes und häufiges Laden. Die Lebenserwartung von 
NiMH Zellen liegt bei ca. 500 Ladezyklen. 

Also doch Batterien? Die Energiedichte von Batterien ist etwa 5 bis 10 mal höher, 
aber auf Dauer sind Akkus eben billiger. Bei guter Pflege der Akkus und kurzen 
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Einsätzen auf der Bühne lohnt sich das.

Herkömmliche NiMH-Akkus haben eine Selbstentladerate von fünf bis zehn Prozent 
am ersten Tag und stabilisieren sich dann bei einem halben bis einem Prozent pro Tag 
bei Raumtemperatur. 
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Metallhydrid-Akkumulator. 
Die Selbstentladung steigt mit der Temperatur an. NiMH werden hochohmig, wenn 
sie zu lange gelagert werden. Abhilfe: ca. einmal im Monat vollständig entladen 
/laden.

Vor dem Einsatz alle Zellen prüfen! Aber wie?

Die Restladung Akkus oder Batterien kann man nur beurteilen, wenn sie belastet 
werden und wenn man ihre Vorgeschichte kennt. Eine Spannungsmessung von 1,5 V 
bei Batterien oder 1,2 V bei Akkus ist Unsinn und ohne Aussage. Eine prozentuale 
Angabe der Restkapazität kann man praktisch nur messen, wenn man über mehrere 
Zyklen die Zeit bis zur Tiefentladung misst und daraus ein Prognose herstellt. Und 
bedenke: Wer viel misst, misst Mist.

Einfache Regel: Die Zelle kurz und heftig belasten und für ca. 5 Sekunden den 
Spannungseinbruch beurteilen. 

Konzept bei Fehlerfällen, beliebte Bedienungsfehler 
beim Mischpult

Was tun, wenn der Linecheck erfolgreich war und nun doch nichts mehr zu hören ist?
Meistens sitzt die Fehlerquelle vor dem Gerät. Also durchatmen und nach Vertau-
schungen suchen. Auf welchem Kanal ist noch etwas zu hören? Also ein Test Signal 
z.B. vom MP3 Player einspeisen und am Lautsprecher hören, das beruhigt erst mal. 

Eine starke Hilfe sind die Tasten „Pre Fader Listening“ (PFL), man hört zum Testen 
nur einen Kanal /Fader, bevor das Publikum etwas davon zu hören bekommt.

Falls ok, ist die Quelle einem Bus zugeordnet? 

Was zeigt mir der VU Meter denn?

VU Meter (Volume Unit meter) sind ein Kompromiss zwischen der Trägheit der 
Augen und dem tatsächlichen Signalverhalten. Kurze Spitzen müssen zeitlich 
verlängert werden, damit man sie überhaupt wahrnehmen kann. 
VU meters 300 ms Integrationszeit oder The Peak Programme Meter (PPM)  5 ms, 
siehe http://sound.westhost.com/project55.htm und Bauanleitungen (Elliott Sound 
Products (ESP), Australien)
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Ein Signal kann nur gut klingen, wenn es deutlich aus dem Rauschen auftaucht und 
nicht übersteuert (clipping). Einfache Regel: am besten bei 0 dB anklopfen, nicht 
über 3 dB niemals über 6 dB aussteuern.

Monitore gehen nicht:
Die Beschriftung an unserem Yamaha MG124CX MP ist missverständlich: Monitor 
out Left /Right ist abhängig von der Schalterstellung MONITOR, „TR IN und PFL 
und ist nicht für unseren Zweck nutzbar. 
Group 1-2 ist ein symmetrischer Ausgang und der richtige out Port für den Bus 1-2, 
kontrolliert durch den zugehörigen Fader Group 1-2. Hier können die Monitore für 
ein gutes foldback gesteuert werden. Die Schalter am Bus 1-2 legen fest, welche 
Quellen zur Bühne zurück gereicht werden.

Doppeltes Signal:
Die Quelle wird über Summe Stereo und zusätzlich über Sub-Gruppe 1-2 abgeliefert. 
Siehe Master Fader Group 1-2, dort ist es leider möglich, die Bus Taste Stereo 
herunter zu drücken.

Lautsprecher umbringen oder Publikum ärgern:
Stecken und Ziehen von Geräten oder das Einschalten /Ausschalten der Phantom-
Speisung ist eine sichere Sache. Es gibt ein heftiges Knack Geräusch, also zuerst die 
Fader Group1-2 und Stereo auf 0 ziehen.

Phono - Leitungen: Kurzschluss und Unterbrechung
Richtig gemein sind Leitungsbrüche oder Berührungen. Kratzige Geräusche oder 
kein Signal beim Bewegen der Leitungen. So etwas hat oft eine Vorgeschichte: die 
Zugentlastung fehlt oder ist locker, das Kabel ist zu dünn oder die Sängerin trägt 
Stöckelschuhe. Hier hilft nur konsequent einen Leitungsprüfer einsetzen und heftig 
an den Stecker Einführungen wackeln. Der Stadtteilverein hat ein ganz einfachen 
aber wirkungsvollen Leitungstester für die Prüfungen: Berührung, Unterbrechung, 
Vertauschung beschafft.

Übersprechen und weitere Störquellen
Ziel ist zunächst ein möglichst gleicher Pegel im Multicore. Hier ein Überblick am 
MP:
+ 4 dBu ist der typische Pegel für Aktiv Boxen Output
   0 dBu oder 775 mV ist der Line Pegel für Heim-Geräte
-  8 dBu ist der Line Pegel für Consumer Geräte
-20 dBu ist typisch für passive Pickups von Gitarren
-40 dBu ist typisch für Mikrofone
-80 dBu ist nicht mehr sinnvoll zu verstärken.
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Beliebte Störquellen sind unsymmetrische Leitungen. Hier ist eine Beeinflussung 
durch Funktelefone oder Schaltnetzteile auf der Bühne oder parallel laufende 
Lastkabel für Beleuchtung zu erwarten. Abhilfe: kurze unsymmetrische Leitungen bis 
zur DI-Box verwenden.

Eine kleine Falle ist auch der Stereo Klinkenstecker. Ein Musikinstrument oder 
Mischpult kann hier ein echtes Stereo Signal oder auch ein symmetrisches Mono 
Signal abliefern. Also erst Gehirn einschalten und dann stecken.

Brummschleifen verhindern: siehe Bühnenplan.

Bilder und Grafiken, Quellen
Die Bildnachweise sind im Text vermerkt. Ausnahme ist das Titelbild, eine Collage 
aus wikimedia.org und meinem eigenen „Tuschepinsel“ aus GIMP.

Eine gute Empfehlung ist die homepage Beschallungs-Tipps.de  - Der Online 
Workshop Beschallung - von Jürgen Härpfer. Hier finden sich eine Menge Tipps und 
Beispiele, wie eine Beschallung gut klingt und warum. Technisches Fachwissen, 
verständlich erklärt: http://www.beschallungs-tipps.de/

Vorsicht mit Dateien, die Stress für die Hochtöner und dauerhafte Schäden für 
die Ohren bedeuten können. Diese Warnung von Alexander Thomas aus Belgien ist 
sehr ernst zu nehmen:

http://www.dr-lex.be/software/testsounds.html#SweepsCA

Sine waves starting at 16Hz and increasing in frequency to 20kHz(*). […] Mind that 
most consumer audio equipment, like PC speakers, won't be able to reproduce 
anything below 50Hz or above 16kHz, or worse. 

16Hz-16000Hz-Exp-1f-10sec.mp3

These sweeps have a 1/f power spectrum, corresponding to the power spectrum of 
pink noise, or the average power spectrum of natural sounds. This means that the 
instantaneous power of the sound wave is constant, and the total power in each octave 
is the same. Beware: the power in the electrical signal does decrease according to 1/f, 
because the amplitude of the wave decreases at 1/√f. The reason why this keeps the 
power of the sound wave constant is that the power of a sound wave is proportional 
to its frequency squared. These files can be used to test audio equipment (detect 
resonance or absorption peaks), audio codecs, or to test audio spectrum-based 
equipment for its responsiveness. When playing these sweeps, ideally you should not 
hear sudden increases or drops in volume. For a speaker setup these will be pretty 
much inevitable due to standing waves in the room, but they can be reduced with 
proper equalizing and sound-absorbing materials.
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16Hz->20kHz sweeps, constant amplitude

These are the same sweeps as above, except they have a constant amplitude. 
BEWARE: this means that the power of the sound wave increases with the 
square of the frequency, even though the power of the electrical signal remains 
constant! In practice this means you can damage your ears by playing these files 
too loud. Also, if you would play these sweeps on 50W RMS multi-way speakers, for 
instance, at such a volume that they start out at 50W RMS, the tweeters risk 
burning out. The reason is that multi-way speaker setups are designed with the 
typical 1/f power spectrum in mind, meaning that the tweeters will have a smaller 
absolute power rating than the woofers. It would be useless to design the tweeters to 
handle the same amplitude sine wave as the woofers, because this should never 
happen. It will only happen if music is played so loud that the amplifier clips 
excessively, causing a compression of the sound which pushes the high-frequency 
content beyond the typical 1/f distribution. And that's why tweeters often burn out 
first in abused speaker systems. The 1/f power spectrum is also one of the reasons 
behind the 10dB boost for the LFE channel in 5.1 surround systems.

http://www/audiocheck.net, ein freier Tongenerator für z.B. sinewave sweep, die 
Umwandlung erfolgt lokal mit # lame -b 320 –cbr  <infile.wav> <outfile.mp3> 

http://www.kozco.com/tech/soundtests.html, Sound Clips for testing audio systems.

LRMonoPhase4.wav (Left, Right, In-Phase, Out-Of-Phase Test, 
48k/16, WAV 7.3MB, 39 seconds)
piano2-CoolEdit.mp3 (Piano Trill, 48k/128kb-MP3, 100KB) 

Und zum Schluss etwas Spaß für die Bühne:

http://soundbible.com/  

Title: Train Horn Low, Uploaded: 06.01.10 | License: Sampling Plus 1.0 
Title: Train Whistle,     Uploaded: 06.02.10 | License: Sampling Plus 1.0 

Train horn blowing or train whistle blowing sound was requested by kevan. this one 
is actually an air horn but its the same sound or device. 

Und nun viel Spaß beim Ausprobieren und 
viel Erfolg bei der nächsten Veranstaltung

Elmshorn, im Juli 2015, Norbert Borgwaldt
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