
ikrofonkabel abbauen und aufwickeln 

Mikrofon-Kabel abbauen und vor der Bühne lang auslegen 

 Alle Mikrofon -Kabel aus den Anschlüssen von Mikrofonen und Geräten lösen. 

WICHTIG: Verriegelungsknopf am Kabel oder in der Buchse vorsichtig drücken und Stecker sanft entfernen! 

 Mikrofonkabel NICHT in der Hand aufwickeln, sondern direkt lang vor der Bühne auslegen. 

 BEACHTE: Immer den gleichen Steckertyp auf eine Seite legen: 

 

 

Kabel mit WEISSER Klebeband-Markierung sind Licht-Kabel und werden NICHT aufgewickelt! 

Die Kabel je nach Stecker-Typ in drei Reihen lang vor der Bühne auslegen: 

1. Reihe: Schwarzer Stecker mit „Wellenmuster“ – aber ohne Farbmarkierung (6m-Kabel der Schule)  

 
2. Reihe: Silberner Stecker mit „Wellenmuster“ (10m-Kabel der Schule) 

 
3. Reihe: Andere Mikrofon-Kabel (mit „Ringmuster“ oder auch Kabel mit farbiger Markierung) (=> Zlg)                                  

      Farbmarkierungen können  

      verschiedene Farben haben  

      (grün/rot/blau…) 

Mikrofon-Kabel auf den Kabeltrommeln aufwickeln  
 

BITTE BEACHTEN: Diese Aufgabe muss sehr sorgfältig ausgeführt werden! 

 Die Kabel vor dem Aufwickeln fest ineinanderstecken (der Stecker muss mit einem „Klick“ einrasten) 

 Die Kabel unbedingt mit kräftiger Spannung und gleichmäßig verteilt auf der Kabeltrommel aufwickeln  

 Das Kabel darf keine lockeren Stellen auf der Kabeltrommel haben! 

(Die Kreuzung des Kabels über Stecker unbedingt vermeiden!)  

 Sollte es lockere Stellen geben, alle Kabel bis zu dieser Stelle wieder abwickeln und neu aufwickeln! 

Hinweise zu den Kabeltrommeln 
 

Nutzung der schweren „Bandzugtrommel“ (für schwarze Mikrofonkabel – 6m)  

 Die Trommel ist mit einer Bremse gesichert. Die Schraube bitte nur wenig lösen (nicht 

herausdrehen), damit sich die Trommel bewegen kann. Nachdem alle Kabel 

aufgewickelt sind, die Schraube wieder etwas festdrehen (nicht zu fest!) 

 Beim Aufwickeln nutzt man den „Bandzug“ links an der Trommel. 

Damit dieser funktioniert, muss eine kleine Verriegelung an der linken Seite der 

Trommel einrasten. Den Knopf der Verriegelung vorsichtig nur wenig herausziehen 

und die Trommel langsam drehen, bis die Verriegelung einrastet. Fertig! 

 Den Seilzug immer gerade nach vorne ziehen (nicht schräg ziehen).  



Hinweis zur „normalen“Mikrofon-Kabeltrommel (für 10m-Kabel mit silbernen Steckern) 

Auf der Rückseite der Kabelttrommel efindet sich  

eine kleine „Bremsschraube“. 

 

Sollte sich die Trommel nicht leicht genug drehen lassen,  

dann löse diese Schraube ein wenig (nicht ganz lose!) 

Nachdem alle Mikrofonkabel aufgewickelt wurden,  

drehe die Schraube wieder ein wenig fester (nicht zu fest!)  

 

Tipp: Beim Aufwickeln auf diese Kabeltrommeln empfiehlt es sich, einen Fuß auf die untere Querstrebe zu stellen. 

 

Aufräumen: Kabeltrommeln an ihren Platz bringen 
 

 

Kabeltrommeln mit Mikrofonkabeln von Zlg  

=> für Zlg bereitstellen  

Kabeltrommeln mit Mikrofonkabeln der Schule 

 => In den Kabelschrank im „Schiebetürraum“ (hinter der Bühne) 

 

 

<== Schwarze Kabeltrommel mit 10m-Kabeln (silberne Stecker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<== Schwere Zugbandtrommel mit 6m-Kabeln (schwarze Stecker) 

 

 

 

 


