
Tontechnik Seminar

Die Aufgaben des Tontechnikers
Grundlagen Schall





Der Techniker
•  Signalführung
•  Aufnahme der Andachten
•  Überwacht stets die Signale und greift bei Probleme ein
•  Sorgt dafür, dass Redner und Band die Technik richtig 

nutzen und bedienen (falls nötig)
•  Leitet den Line- und Soundcheck 



Der Kreative
•  Mikrofoniert die Instrumente
•  Mischt die verschiedenen Signale

–  Für das Publikum
–  Für die Musiker
–  Für die Übertragung

•  Spielt Musik und andere Audioquellen ein



Die Audio-Kette
	  	  	  	  	  Schallquelle	  	  
=>	  Wandler	  (Mikrofon)	  
=>	  Verarbeitung	  (Elektronisch)	  
=>	  Wandler	  (Lautsprecher)	  
=>	  Schall	  



Was ist Schall?



•  Schwingung	  der	  Lu@moleküle	  um	  ihre	  Ruhelage	  	  	  	  	  

•  InterpreEerung	  als	  
–  Krach	  	  
–  Musik	  	  	  
–  Signale	  	  	  
–  Sprache	  	  ...



Sichtbarer	  Schall	  



•  Frequenz = Tonhöhe

•  Menschliches Gehört 20 Hz bis 20 000 Hz
Ø Hz = Schwingungen pro Sekunde

Ø Wellenlänge 20Hz    = 17m
Ø Wellenlänge 1000Hz    = 0,34m
Ø Wellenlänge 16 000Hz = 0,021m



•  Schallgeschwindigkeit 334m/s

Ø Schall braucht also für 1m   ca. 0,003 S
Ø Schall braucht also für 34m ca. 0,1 S



Wie kann ich Schall auslöschen?



Die Einheit (Dezi)Bel
•  134dB	  	   	  Schmerzgrenze	  
•  100dB 	  Presslu@hammer	  
•  94dB 	  volle	  Autobahn	  
•  80dB 	  Straße	  
•  60dB 	  Hörsaal/Vortrag	  
•  40dB 	  Wohnung	  in	  der	  Stadt	  
•  34dB 	  Bibliothek	  
•  20dB 	  Schlafzimmer	  
•  0dB 	   	  Hörschwelle	  



•  Einheit dB ist physikalisch klar definierbar

•  Subjektive Eigenschaften von Gehör + Gehirn
Ø  Es entsteht eine subjektive Empfindung
Ø  Von Mensch zu Mensch nicht 100% gleiche Wahrnehmung



Ø  Generell gilt
Ø  Das Gehör ist für Mitten empfindlicher als für Tiefen und Höhen. Das gilt vor 

allem bei geringer Lautstärken
Ø  Umso älter ein Mensch wird umso tiefer sinkt die Lästigkeistgrenze
Ø  Umso älter ein Mensch wird umso höher wird die Hörschwelle 



hYp://www.mu-‐sig.de/Theorie/AkusEk/AkusEk06.htm	  



FRAGEN?


