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Liebe Veranstalter und PA-Firmen! 

Dieses Dokument gibt einen Überblick darüber, welche technischen Voraussetzungen bei einem 
Konzert von NORTHERN LIGHT gegeben sein sollten. 

Bitte beachten: dieser Technical Rider ist Vertragsbestandteil! 

Allgemeines 
Wir bitten um Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen bzgl. Bühnenbau, Rigging, 
Strom usw., damit das Konzert problemlos durchgeführt werden kann. Vielen Dank! 

PA 
Es sollte eine ausreichend dimensionierte Beschallungsanlage vor Ort sein. Bitte achten Sie auf 
einen gleichmäßigen Frequenzgang von 30 Hz bis 18 kHz. Der Bassbereich ist ebenfalls wichtig, 
da mehrere Instrumente der Band auch sehr tiefe Frequenzen produzieren. Fullrange-Boxen als 
einzige Lautsprecher reichen nicht aus. Sollte die räumliche Situation es erfordern, freuen wir (und 
das Publikum!) sich über Nearfill-Lautsprecher am Bühnenrand. 

FOH 
Wir haben grundsätzlich ein eigenes Mischpult (Allen & Heath Qu-16) mit digitaler Stagebox und 
50m CAT-Leitung dabei. Wir freuen uns, wenn bei Ankunft der Band ein Tisch für das Mischpult 
mittig vor der Bühne im hinteren Drittel des Saals freigehalten wird, und dort bereits eine 
Stromleitung liegt (230V Schuko). Die Stagebox wird am rechten Bühnenrand positioniert (stage 
left) und benötigt ebenfalls Strom. 

Sofern wir nicht mit eigenem Techniker anreisen, greifen wir für den FOH-Sound sehr gerne auf 
die lokale Crew zurück und stellen dafür unser vorkonfiguriertes Mischpult zur Verfügung. Falls 
eine CAT-Leitung zwischen Bühne und FOH-Platz vorhanden ist, nutzen wir diese gerne. 
Postfader-Stereo-Auxe für Nearfills, Delayline, separate Ansteuerung von Subwoofern o. dgl. sind 
in unserem Mischpult konfiguriert und können bei Bedarf für die Ansteuerung der 
entsprechenden Lautsprecher genutzt werden. Die Outputs für FOH und bei Bedarf Nearfill etc. 
können (auch parallel) an der Stagebox (Bühne) und am Pult abgegriffen werden. 

Sollte es nicht möglich sein, unser eigenes Mischpult zu benutzen, wird ein Monitorsplit angelegt, 
unser Mischpult auf der Bühne als reines Monitorpult benutzt und von uns selbst bedient (siehe 
Abschnitt „Monitoring“). 

Anbindung an die vorhandene Anlage 
Bitte ausreichend lange (10m) XLR-Kabel für die Verbindung zur Hausanlage bereithalten (2 x 
FOH, ggf. zusätzliche Kabel für Nearfill/Delayline/Subwoofer usw. und einige Kabel als Ersatz). 

TECHNICAL RIDER

Sollte etwas nicht oder nicht so umsetzbar sein, bitte nehmt Kontakt zu unserem 
technischen Ansprechpartner Steffen Gabriel unter 0176 / 209 444 28 oder 
technik@northernlight-music.de auf. Danke!
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Monitoring 
Die Band spielt mit kabelgebundenem In Ear Monitoring (IEM) und kümmert sich daher selbst um 
ihr Monitoring. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir grundsätzlich nicht mit fremden 
Monitortechnikern arbeiten! Bzgl. der technischen Realisation gibt es drei mögliche Szenarios: 

1. Sofern wir mit eigenem Techniker anreisen, übernimmt dieser das Monitoring von der FOH-
Position aus über unser mitgebrachtes Mischpult. 

2. Falls wir für den FOH-Sound mit dem lokalen Techniker zusammenarbeiten, aber unser 
Mischpult für FOH benutzt wird, greifen wir per Tablet/WLAN auf das Monitoring zu und der 
lokale Techniker übernimmt die Mischung des FOH-Sounds. 

3. Falls aus welchem Grund auch immer nicht unser eigenes Mischpult für den FOH-Sound 
benutzt werden kann, wird vor unserem Mischpult ein Monitorsplit erstellt und mit den 
gesplitteten Signalen die Hausanlage und das vorhandene Haus-Mischpult für den FOH-
Sound versorgt. Das Monitoring übernimmt die Band dann weiterhin und mit eigenem 
Mischpult von der Bühne aus selbst. In diesem Fall sollte seitens des Veranstalters bzw. der 
PA-Company bitte ein passender Signalsplitter mit entsprechender Verkabelung 
bereitgehalten werden (mindestens 12 auf 24 Kanäle). Die Phantomspeisung wird von 
unserem Mischpult bereitgestellt (das macht’s für alle einfacher!). 

Sollte beim Lesen dieses Dokuments nicht bereits klar sein, welches Szenario für die konkrete 
Veranstaltung greift, oder Fragen auftauchen, nehmen Sie bitte Kontakt zum unserem technischen 
Ansprechpartner auf (siehe oben oder unten). Lieben Dank! 

Mikrofonie 
Wir bringen alle benötigten Mikrofone mit passenden Mikrofonklemmen selber mit. 

Kabel 
Wir bringen für alle INputs vorkonfektionierte Kabelbäume mit, mittels derer wir uns mit der 
eigenen Stagebox oder dem Signalsplitter (s.o.) verkabeln. Es sind nur Kabel für die OUTputs zur 
Hausanlage und ggf. die Verkabelung für den vollständigen Monitorsplit nötig (siehe oben). 

Mikrofon-Stative 
Wir brauchen fünf 5 große/normale und ein 1 mittelhohes Mikro-Stativ mit Galgen, aber ohne 
Mikroklemmen und freuen uns sehr, wenn die Stative bereits gemäß Bühnenplan aufgebaut sind, 
damit wir direkt die Mikros anschrauben und die Kabel verlegen können. 

Sonstiges 
Auf der Bühne brauchen wir ansonsten noch einen Stuhl OHNE Armlehnen und 230V Strom 
(Schuko) gemäß Bühnenplan sowie an der FOH-Position.  

Kontakt 
Agentur: Franziska Müller   Technik: Steffen Gabriel 
  mail@northernlight-music.de    technik@northernlight-music.de 
  +49 160 4396664     +49 176 209 444 28

mailto:mail@northernlight-music.de
mailto:technik@northernlight-music.de
mailto:mail@northernlight-music.de
mailto:technik@northernlight-music.de
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Bühnenplan 

 

Zusammenfassung 

Wir bringen unser Mischpult mit Stagebox, das gesamte Monitoring, die benötigten Mikrofone 
und die Verkabelung zur Stagebox („Ins“) selbst mit. Vor Ort gestellt werden müssen nur: 
- Stative und Stromversorgung auf 230V Schuko wie angegeben (Bühne, Stagebox, FOH). 
- ca. 10m lange XLR-Kabel für Returnverkabelung („Outs“) sowie einige zur Reserve 
- falls nötig (s.o.), einen Monitorsplit mit entsprechender Verkabelung 
- eine Beschallungsanlage gemäß obiger Angaben. 

Wir bedanken uns ganz herzlich und freuen uns auf das Konzert! 

— Publikum —

Stagebox

Steffen 
230 V Strom 
1 großes Stativ 
1 mittleres Stativ 

Kanalliste 
1   Gesang Steffen 
2   Querflöte 
3   Dudelsack

Meikel 

1 großes Stativ 

4   Gesang Meikel 
5   Fiddle

Franzi 
230 V Strom 
2 große Stative 

6   Gesang Franzi 
7   Akkordeon 
8   Akk. Bässe

Tobi 
230 V Strom 
1 großes Stativ 
1 Stuhl ohne Armlehnen 

9    Moderation Tobi 
10  Bouzouki 
11  Octaver

max. 12m von Stagebox bis Steffen
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