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Wichtige Strippen
egal, ob Musiker oder Techniker, im Studio oder auf der Bühne, ob für Licht, Ton, daten, 
Video oder Strom – kabel werden überall massenhaft benötigt. Für die 
unterschiedlichsten Anwendungen gibt es die unterschiedlichsten Lösungen. Wir stellen 
verschiedene Vertreter vor und liefern hintergrundwissen zum Thema kabel.

MaxiMuM check – kabel total
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Als ich mein erstes Studio noch im 
elterlichen hause hatte, fragte 
meine Mutter: „Sag mal, Sohn, 

sammelst du kabel?“ Sie hatte oft Pakete 
von verschiedenen Musikhändlern für 
mich angenommen und auf ihre Frage, 
was ich denn jetzt schon wieder einge
kauft hatte, war meine antwort häufig la
pidar „kabel“. in der tat geben Musiker 
oder Studiobetreiber im laufe einer karri
ere eine beachtliche Menge Geld für ka
bel aus. ich frage mich gerade, ob meine 
Mikrofonsammlung mehr Wert ist, als 
meine gesamte Studioverkabelung. be
sonders hochwertige Multicores oder digi
tale optische kabel haben ihren Preis. 
aber auch wer auf klanglich neutrale Mik
rofonkabel setzt oder viel mit einer Patch
bay arbeitet, investiert einen nicht uner
heblichen betrag in diesen bereich. Die 
Flexibilität eines Studios und die klang
qualität hängen von den kleinen Strippen 
ab. Dabei soll es nicht um klangesoterik 
oder kabelVodoo gehen, sondern um ei
nen blick aus der Praxis. 

kabel sind auf den ersten blick die 
elemente, die am wenigsten aufmerk
samkeit bekommen, da sie ja „nur“ das 
Signal übertragen. kabel haben einen 
einfluss auf die Signalqualität, allerdings 
bekommt man, wenn man gute Marken
ware aus der preislichen Mittelklasse 
kauft, sehr gute Qualität. Der Qualitätszu
wachs den man für deutlich mehr Geld 
erhält, ist eher gering.

Das Mikrofonkabel für weit über hun
dert euro hatte ich auch schon im Studio 
zum test. unbestritten ein gutes kabel, 
welches seine Qualitäten aber auch nur 
dann ausspielen kann, wenn die gesamte 
aufnahmekette highend ist. Wie immer 
bestimmt nunmal das schwächste Glied 
in der kette die gesamte Performance. in
sofern ist es bei mir bei einem „Super
kabel“ für das Gesangsmikro geblieben. 
Das Drumset mit seinen 15 Mikrofonen 
wird mit hochwertigen Standardkabeln 
abgedeckt. 

Steht man live auf der bühne, gibt es 
noch weitere kriterien. Zuverlässigkeit und  
mechanische Widerstandsfähigkeit sind 
nicht zu unterschätzende Faktoren. im 
tourneebetrieb ist ein kabel vielen belas
tungen ausgesetzt. aufbau, abbau, wilde 
bühnenshows und Festivals bei Wind und 
Wetter verlangen ihm einiges ab. Wer auf 
knackser, brummen und unnötiges Rau
schen verzichten will, sollte deshalb dem 
thema „kabel“ schon etwas seiner auf

merksamkeit schenken.
es gibt hunderte von kabel und 

Steckertypen. alle hier vorzustellen 
würde den umfang eines ganzen hef
tes bei weitem überschreiten. Wir grei

fen daher einfach mal in die kabelkiste 
und stellen exemplarisch ein paar unge

wöhnliche kabel von verschiedenen her
stellern vor. Dabei gehen wir auf Features 
unterschiedlicher Systeme ein und geben 
euch so die entscheidungskompetenz für 
den nächsten einkauf.

coRdiaL
Wenn es in den letzten 5 Jahren einen 
wieder erwachten trend im bereich der 
Musikelektronik gibt, dann ist es das the
ma analogsynthesizer. Gerade Modular
systeme erleben eine wahre Renaissance.
Große Firmen in diesem Segment wie 
Moog, Roland oder Doepfer werden flan
kiert von zahlreichen kleinen kreativen 
herstellern. Das Zusammenstellen eines 
Modularsystems ist für den Synthifreak 
wie der bau einer Modelleisenbahn. Pla
nen, basteln, schrauben, erweitern, um
bauen …

Was macht den Reiz aus? Die einzel
nen Module lassen sich frei kombinieren. 
oszillatoren, hüllkurven, Filter, effekte, 
Stepsequencer – alles lässt sich mit allem 
verschalten. kreative Spielwiese pur. aller
dings braucht es dafür jede Menge kabel. 
ton oder Steuerspannung, alles muss in 
die einzelnen Module geleitet und gepatcht 
werden. Dabei ist gutes handling wie Ro
bustheit ein kriterium. Wer einmal in ei
nem Modularsystem mit 50 kabelverbin
dungen einen Wackelkontakt gesucht hat, 
der weiß, wovon ich rede.

cordial bringt mit dem cFS _ WW und 
dem cFS _ WWSNoW für diesen anwen
dungsfall ein perfektes kabel.  obwohl mit 
hochwertigen StereoMiniklinken be

SteckBRief
 › Cordial CFS-WW und CFS_WW-SnoW

 › länge 0,60 – 3,00 Meter

 › Farbe schwarz/weiß

 › anwendung Audiokabel, Modularsynthesizer

 › Typ Miniklinke Stereo, gerade

  Hochwertiges audio und Steuerkabel für 
Modularsynths und Effektgeräte

Günstig und hochwertig zugleich: 
Cordial CFS-WW und CFS_WW-SNOW

Das Heluevent-Hybrid-Kabel 
kombiniert Bild-, Ton- und 
Stromübertragung.
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stückt, ist es die garantiert stabile und – 
analog – bestklingende alternative zu den 
verfügbaren MonoPatchkabeln. Saubere 
kontakte, gute haptik und hervorragende 
klangqualität sind bei einem Modulsystem 
besonders wichtig, da viele Verbindungen 
gesteckt werden müssen. Schwächen ei
nes kabels würden sich also multiplizie
ren. Dies ist bei der cFSSerie nicht zu 
erwarten. Die Markenkabel sind nicht nur 
günstig, sondern übertreffen in den Wer
ten auch NoNameWare aus Fernost. 
und da das auge bekanntlich mithört, gibt 
es die Patchkabel auch in kultigem Weiß. 

Von ganz kurzen, analogen Patchka
beln geht es nun ins Gegenteil: lange digi
tale Multicores. Das thema digitale Snake 
ist in den letzten Jahren in der audiobran
che immer wichtiger geworden. Wurden 
früher noch 30 oder mehr Mikrofonleitun
gen und 4–10 Monitorrückwege über ein 
armdickes Multicore von der bühne zum 
FohPlatz geführt, ist es dank digitalen 
Mischpulten und fernsteuerbaren Mikro
fonpreamps möglich, alle Signale einer 

band über ein einziges kabel zu führen. 
Diese kabel sollte aber dann auch 1a
Qualität haben.

Sogenannte catkabel, wie man sie 
von der heimischen internetinstallation 
kennt, dienen als Datenleitung. Das ist 
kostengünstig und simpel im betrieb. 
liegt im club schon Netzwerkverkabe
lung in den Wänden, kann man auf diese 
zurückgreifen. ist man als band oder Ver
anstaltungstechniker auf unterschiedli
chen Venues unterwegs, ist es empfeh
lenswert, sich selbst um eine hochwertige 
Verkabelung zu kümmern. einfachste Me
terware mit Plastikstecker aus dem bau
markt genügt hier nicht. Datensicherheit 
und Datenbandbreite werden vom cordial 
ccat7a longRun zuverlässig auch bei 
längeren Distanzen zur Verfügung gestellt, 
zudem ist eine sehr hohe mechanische 

belastbarkeit gewährleistet. bei so einem 
anwendungsfall handelt es sich schließ
lich um eine echtzeitanwendung. anders 
als bei der Nutzung als internetdatenlei
tung muss sichergestellt werden, dass die 
benötigte Datenmenge (z. b. 48 Mikro
fonkanäle) kontinuierlich übertragen wer
den kann, ansonsten kommt es zu Drop
outs. Das ccat7a ist dafür speziell kons
truiert worden. auch bei sehr langen 
Übertragungsstrecken sorgen neue kom
patible cat6Stecker von Neutrik für die 
sichere Verbindung zwischen Stagebox 
und Mischpult. 

HeLUkaBeL
Über eine einzige kabelverbindung mög
lichst viele Daten, ja sogar unterschiedli
che Datenformate, zu übermitteln, ermög
licht auch die Firma helukabel. beson
ders im broadcastbereich, wo neben ton 
zusätzlich bild und Steuersignale übertra
gen werden müssen, kommt zum beispiel 
das heluevent hybrid zum einsatz. Das 
kabel kombiniert bild, ton und Strom
übertragung und ist gleichzeitig hochflexi
bel, was es bei Verwendung mit mobilen 
kameras bequem macht. es enthält vier 
leitungen: zwei helucat 200leitun
gen, zuständig für die Datenübertragung, 
eine JZ 500Steuerleitung, welche die 
Stromversorgung übernimmt, und eine 

SteckBRief
 › SoMMEr CablE SC-onyx

 › länge 0,30–6,00 Meter

 › Farbe schwarz

 › anwendung Stereo-keyboardkabel

 › Stecker hiCon

 › Typ klinke, abgewinkelt

  digitales Snakekabel für den professionellen 
außeneinsatz

Zwei Audio-Leitungen  
in einem Kabel: 
Sommer Cable  SC-Onyx

Die richtige und übersichtliche Verkabelung ist essenziell, um den Überblick zu  
bewahren und Fehlerquellen zu minimieren.
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koax 75 ohM 1.0 / 4.6leitung für das Videosignal, ein Profi
tool par excellence. Die Schaffung eines hybridkabels, welches 
sich flexibel verlegen lässt, ist immer eine herausforderung für 
die ingenieure. Dank eigenentwicklung und umfassender tests 
ist es gelungen, ein flexibles, halogenfreies, flammwidriges Pro
dukt sowohl für „indoor“ als auch für „outdoor“ für anspruchs
volle kunden zu präsentieren.

Mit den Marken helulight, helusound und heluevent bietet 
helukabel im bereich Medientechnik hochwertige, aufeinander 
abgestimmte kabellösungen ab lager oder nach kunden
wunsch an. Dabei geht es sowohl um Verkabelungen in der 

nie den ÜBeRBLick veRLieRen

Selbst in einem kleinen homestudio liegen schnell über hundert kabel 
(Instrumentenkabel, Mikrokabel, uSB-Leitungen, Monitore, MIdI, Strom).
um umverkabelungen und Wartung zu vereinfachen, empfiehlt sich ein pro-
fessionelles kabelmanagement.

Sinnvoll ist, jedes kabel mit einer eindeutigen nummer zu versehen. diese 
nummer findet sich an beiden enden des kabels. In eine datenbank (Tabel-
le) trägt man folgende Informationen ein:
• nummer
• Stecker a (z. B. XLR-Female)
• Stecker b (z. B. XLR-Male)
• Startpunkt (z. B. Micpreamp ISA one Main ouT, Channel 01)
• endpunkt (z. B. Input 01 Interface, Motu 16A AVB Analog in Channel 03
• Länge des kabels

So muss man sich nicht an kabeln hinter dem Rack entlang hangeln, um 
herauszufinden, wohin eine Strippe führt. defekte Leitung lassen sich leich-
ter lokalisieren und austauschen. Über Suchfunktionen in der datenbank 
könnt ihr euch bequem alle kabel eines Typs oder alle Verbindungen eines 
bestimmten Gerätes anzeigen lassen.  

 ➥Wissen
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licht, ton und kameratechnik, als auch 
um die bereiche Überwachungs und Si
cherheitstechnik, Regelungs und Steue
rungstechnik.

Sommer cable
Der hersteller Sommer cable aus Deutsch
land ist breit aufgestellt. er liefert nicht nur 
kabel aller art, sondern auch vieles, was 
dazu gehört. anschlussfelder, Stageboxen, 
einbauten für tische und Wände. tonstu
dios und Medienbetriebe können auf Sys
temlösungen zurückgreifen und so für si
cheren betrieb und hochwertige Produkti
onen sorgen. auf livebühnen findet man 
ebenfalls Sommer cable.

keyboarder haben meist die größte ka
belkiste: Strom, MiDi, uSb, audiokabel, 
Netzteile, Firewire. Viel wird herumge
schleppt. Der aufbau eines keyboardrigs 
dauert deshalb häufig recht lange. Das 
führt zu Stress, wenn die changeoverZeit 
beim Festival mal wieder zu kurz geplant 
ist. Mit schlauen Multicorelösungen kann 
man hier viel Zeit sparen. 

Mit dem Sommer cable Sconyx ha
ben wir so eine lösung. Da keyboards in 
der Regel in Stereo abgenommen werden, 

sind zwei hochwertige audioleitungen in 
einem kabel verbaut. Rechtwinklige hi
conStecker (klinkeklinke) verhindern auf 
engen bühnen und bei schnellen aufbau
ten, das buchsen in den keyboards abbre
chen. eine klare Farbkodierung unterstützt 
Musiker und techniker. Das kabel kann 
sich der anwender in längen von 30 Zen
timetern bis 6 Metern wählen. es gibt auch 
Varianten des kabels mit geraden Ste
ckern, je nach Wunsch des kunden.

eine ähnliche Strategie bei der Strom
verkabelung verfolgt das Sommer cable 
kGWb30180SW. Mehrere keyboards 
übereinander oder Geräte im Rack wer
den über einen einzelnen Netzstecker ver
sorgt. Das spart Platz in immer vollen 
Mehrfachsteckdosen und erleichtert die 
Verkabelung. bei einer länge von 1,8 m 
eignet es sich sowohl für tastenfreaks, die 

stehend, als auch für die
jenigen, die lieber im 

Sitzen spielen.
einer der ersten 

Steckertypen, die Musikliebhaber in ih
rem leben sehen, ist der cinchstecker an 
der Stereoanlage. Zu beginn behilft man 
sich oft mit billigen kabeln vom Grabbel
tisch. DJs und Musikfreunde mit höheren 
ansprüchen greifen jedoch schnell zu 
besserem.

Wer denkt, das im bereich Rca/
cinchstecker keine innovation mehr statt
findet, der irrt. Sommer cable stellt gera
de neu den hicon Screw & Play Rca/
cinchStecker zur lötfreien Montage vor. 
Wer jemals cinchkabel selber gelötet hat, 
der weiß, welch fummelige angelegenheit 
dies ist. Robustheit, langlebigkeit und 
schnelle einsatzbereitschaft machen die
se Neuheit zu einer empfehlung für hiFi
highendliebhaber, genau so wie für DJ
anwendungen. Ganz ohne aufwändiges 
löten können NFaudiokabel in der ge
wünschten länge mit dem komfortablen 
Schraubanschluss in wenigen Minuten 
montiert werden. Dank hochmolekularen, 
thermoplastischen kunststoffisolierung 
und äußerst niedrigen Übergangswider
ständen sowie aufgrund der echtvergolde
ten kontaktflächen, dem robusten Mas
sivpin und einer stabilen Spannzangenzu
gentlastung eignet sich der Steckverbinder 

Hochwertige Kabel sind bei langen 
Strecken ein Garant für ein möglichst  
stabiles Signal ohne gravierende Verluste.

SteckBRief
 ›  HiCon SCrEW & Play rCa /  
CinCH-STECkEr

 › länge beliebig

 › Farbe schwarz, weiß/rot

 › anwendung hifi, dJ, Tonstudio

 › Typ Cinch-/RCA Stecker

  individuelle kabellängen, hochwertig 
ohne lötkolben realisieren 

Lötfreies Cinch-Kabel: Sommer 
Cable Hicon Screw & Play RCA
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lässt sich leicht wieder ausrollen. Feuch
tigkeit und Matsch, wie er beim outdoor
einsatz nicht ausbleibt, wischt man mit 
einem trockenem tuch ab, bevor alles 
wieder ins lager kommt.

Fußtritte bleiben keinem kabel er
spart, egal, ob auf der livebühne oder im 
Studio. Verlegt man seine Strippen kreuz 
und quer, schafft man nicht nur gefährli
che Stolperfallen, sondern setzt seinen 
Verbindern auch unnötiger belastung aus. 
Zwar geht ein Mikrokabel nicht sofort ka
putt, wenn man mal drauf tritt – die Gum
miummantelung schützt bei Markenka

beln die stromführende leitung – al
lerdings sollte man dies 

möglichst vermeiden. also 
bitte keine schweren 
amps, beckenständer 

oder Fußmachinen auf 

dem kabel platzieren. Nimmt man statt
dessen längere kabel, kann man bequem 
am bühnenrand entlang verkabeln.

Durch das Publikum führt man Strip
pen niemals ungesichert. Zu groß ist die 
Gefahr für Zuhörer und kabel. adam hall 
hat kabelbrücken mit hoher Schutzwir
kung im Programm. Der kleine „Defender 
compact“ bietet 5 kabelkanäle, ist mit ei
ner antiRutschoberfläche (genoppt) aus
gestattet und verträgt auch mal das Über
fahren mit einem PkW. 

Die Profivariante hört auf den Namen 
„Defender iii“. Das gelbschwarze Gehäuse 
ist quasi unzerstörbar. Öl, Säure und 
benzinbeständig trägt es eine Reifenlast 
von 5 tonnen. Durch Zapfenverbindungen 
einzelner elemente lassen sich beliebige 
Streckenlängen realisieren. kurven sowie 
eckelemente sorgen für die nötige Flexibili
tät. Man findet diese kabelbrücken auf 
outdoorfestivals rund um den Globus.

 ✖Mark Schwarzmayr

für den täglichen Pro
fieinsatz. Da ich persönlich 

löten nicht zu meinen hobbys zähle, 
freut es mich umso mehr, dass hier der 
lötkolben kalt bleiben kann. und für die 
ganzen klinkeklinkeVerbindungen im 
Studio oder „on Stage“ lässt sich das tri
SetSW ebenfalls ohne lötkolben nutzen.

eigentlich brauchen kabel keine Pfle
ge. bei sachkundiger behandlung verrich
ten sie viele Jahre ihren Dienst. Zwei Din
ge mögen sie allerdings nicht: falsches 
aufwickeln und Fußtritte. Jedes kabel hat 
einen Drall. beim Zusammenlegen bitte 
lockere Schlaufen machen, die das kabel 
vorgibt. Nicht gegen das kabel arbeiten. 
Folgt man dem Drall und fixiert zum ab
schluss mit kabelklett, sind Schäden na
hezu ausgeschlossen und das gute Stück 

SteckBRief
 ›  adaM Hall dEFEndEr CoMPaCT / 
dEFEndEr iii

 › länge  80,6 cm, Breite 43,5 cm, höhe 3,7 
cm, Gewicht 3,65 kg (compact)

 › länge   100 cm, Breite 60 cm, höhe 7,3 cm, 
Gewicht 22 kg (defender III)

 › Farbe schwarz/orange

 › anwendung  kabelbrücke zum Schutz von kabeln 
bei Veranstaltungen

 › Typ  7 kabelkanäle, kombinierbar mit 
defender Compact unterteil

 › uVP  55 euR (defender compact),   
309 euR (defender III)

kabelbrücken für den rauen livebetrieb

Ultimative Übersicht und Schutz für 
Kabel zugleich: Adam Hall Defender


