Meine erste Bekanntschaft
mit der Firma Gieger Acustic-System
Während meiner Arbeit als Theaterfotograf lernte ich vermittelt durch
dortige Freunde einen Herrn kennen, der neue Lautsprecher baute,
die besonders gut klingen sollten. Er war ein Freund des Theaters
und der klassischen Musik. Er war von Beruf Chemiker und Physiker,
hatte also mit Lautsprecherbau eigentlich nichts zu tun. Aber er
brachte Überlegungen ein, die bisher im Lautsprecherbau nicht
berücksichtigt waren und bis heute noch nicht berücksichtigt werden.
Er war auf eine stille Vereinbarung der Audio-Wirtschaft aus den
fünfziger Jahren gestoßen, den Technologiestand der dreißiger
Jahre, der als reformbedürftig anerkannt war, nicht weiter zu
entwickeln, da das Marktgeschehen zu solchen Investitionsrisiken
keinen Anlass gab. Es gab zwar laufend neue Konzepte und
Systeme, aber keine neue Grundsatztechnologie. Hier sah er seine
Chance für neue Patentsachen und die spätere wirtschaftliche
Verwertung, und dafür hatte er eine Kleinserie von Protoypen gebaut,
die er Interessenten vorführte und auch verkaufte.
Ich nahm also eine solche Einladung an und ließ mich überzeugen. Allerdings
war ich noch nicht völlig überzeugt, da mir im Klangbild etwas substantielles
fehlte, neben der Auflösung und räumlichen Wirkung, die unbestreitbar bisher nie
gehört excellent war ein gewichtiges Bassfundament. Ich war von der Arbeit am
Orchestergraben und auf Rockbühnen sowohl an laute Instrumental- und
Gesangsstruktur im Nahbereich und aggressive elektronische Musik gewöhnt
und ein musikstilistisch „Hardrockfan“, die Rolling Stones, ACDC, Led Zeppelin,
Pink Floyd und viele andere ihrer Zeit waren meine Begleiter, und hervorragende
Gitarristen wie Jimmy Hendricks, Jonny Winter, Mark Knopfler und Kollegen. Das
Klangbild musste also die nötige dynamische Wucht haben. Die fehlte mir.
Ich führte dann mit dem Erfinder, Herrn Gieger, lange Debatten um sein System,
weil ich von ihm ein System nach meiner Klangvorstellung haben wollte, die nicht
seine musikalische Welt war. Es gab lange Theoriedebatten, warum etwas ginge
und warum nicht, ich lernte dabei sein System schon sehr gut kennen und
begann, die Funktionen zu verstehen. Das überzeugte mich noch mehr und ich
verstärkte meinen Druck, ein solches System nach meiner Auslegung haben zu
wollen. Irgendwann gab er nach und baute mir eines mit verstärktem
Baßsegment, und es war nicht billig.
Im Zuge des gegenseitigen Kennenlernens kam es zu ersten Zusammenarbeiten,
das Systemdesign betreffend, und ich machte Fotos seiner Systeme für seine
Werbung und half mit beim ersten Messestand 1981. Damit fing alles an.
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Das Ur-Modell mit 20 cm-Bass.

3

Hier mein damaliges Experimentier- und Spezialmodell mit einem Tieftöner von 30 cm. Die
Hochtöner
waren
mobil
und
beliebig
auf
den
Raum
ausrichtbar
als
Experimentieranordnung. Das System hatte keine Frequenzweiche üblicher Art, sondern
andersartige elektrisch wirkende Leistungsbegrenzer, die überlappend eingesetzt wurden,
wobei das Baßsystem den „Volumendruck“ für das ganze System lieferte, die Hochtöner
diese Kette in die hohen Frequenzen nahtlos weiter zogen. Geregelt wurde das gesamte
System durch die Neuerfindung, das drucktechnische Regelelement, das die werksseitige
Leistungskurve des Bass-Lautsprechers nach Dynamik, Schalldruck und Frequenzgang
drastisch veränderte. Das Ergebnis übertraf meine Vorstellungen weit und auch die des
Erfinders selber. Erstmals hörte er, was das System wirklich leistete. Dieses Basssystem
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wurde tragendes Element aller „schweren“ Systeme und der Bühnen-PA, die bis 145 dB(A)
(1 m) Schalldruck liefern konnte. Ab da begann die intensive Zusammenarbeit, also etwa
ab 1982, ich wurde freier Miterbeiter an seiner Unternehmung in weiterhin bestehender
eigener Selbstständigkeit.
Ich erkannte sofort das große Potential dieser Technik für die Musik und das
Bühnengeschehen, was später durch die Anerkennung dieser Systemtechnik als neue
Klangkunstform durch das Museum „Centre Pompidou“ in Paris seine Bestätigung fand wie
durch das damalige Marktgeschehen selbst, also messbar am Realumsatz. Unser
Marktindikator war der Direktverkauf von Tonträgern der Musiker und eigenen Systemen an
der Kasse beim Live-Konzertbetrieb. Waren die Musiker gut und lernten sie schnell, die
neuen Möglichkeiten zu nutzen, welche die Technik anbot, gab es Umsatzzuwächse an der
Kasse um mind. 100 %. Wurde das nicht umgesetzt sank vor allem der Tonträgerabsatz
der Musiker dramatisch ab insbesondere bei Vergleichsmöglichkeiten in Konzerten mit
mehreren Bands auf der Bühne. Wir hatten also immer ein unmittelbares Feed-Back über
die Wirkung beim Publikum, das war bestimmend für unsere Gesamtplanungen und auch
das Design.
Für ein wie bei solchen Lagen immer unterkapitalisiertes Unternehmen kam es darauf an,
stil- und legendenbildende Wirkung zu entfalten und ein Modellsystem aufzubauen, dass
sich aus Vorbestellung, Teilvorkasse (Sicherstellung des Materials als Minimum) auf die
Herstellung samt ausreichender Handelsspanne auf den Endbetrag selber tragen konnte.
Das ging zunächst nur im handwerklichen Manofakturbetrieb. Später kamen dann auch
industrielle Grosserienmodelle hinzu, die wir bei einem „No-Name“-Hersteller in Ungarn
fertigen ließen, der Fa. „Orion“, die auch die deutschen Kaufhausketten mit „Warename“Produkten belieferte. Andere Spezialfirmen in Ungarn lieferten Kleinserienmodelle nach
unserem Design.
Die Designlinie begannen wir mit Modellen aus Acrylglas, die auch als MesseSchaumodelle angelegt waren, um das Innenleben zu zeigen, das jeder in Funktion sehen
konnte, deren Funktion damals aber keiner verstand und auch heute noch keiner versteht.
Darum konnten wir es uns leisten, es provokant offen in Funktion auf den Messen zu
zeigen. Jeder sah- und hörte es, aber keiner bekam heraus wie und warum es funktionierte.
Wir konnten das also offen zeigen als Marketingprovokation. Dazu stellten wir durch das
Design akustische Bedingungen her im System, die nach dem damaligen Branchen- und
Buchwissen nicht funktionieren konnten und durften. Wir bauten also Systeme, die nach der
Wissenschaft „falsch“ waren und realisierten damit „Unmöglichkeiten“, die es nicht geben
durfte, weil sie nicht hätten funktionieren können nach der Lehrmeinung und DIN-Normung.
Sie taten es doch, und wie, und das war das „brutalstmögliche Outstandig“, das wir haben
konnten. Insbesondere auf Messen und in den Live-Events.

Das Acrylglas hatte neben dem Show-Effekt auch eine wichtige akustische Funktion, das
amorphe Material unterband wirksam strukturelle Eigenresonanzen der Gehäuse selber,
wie sie langfaserigen Holzkästen immanent sind. Erschüttert hat jeden Boxenbauer, dass
wir die Baßmembranen farbig luftdicht lackierten und damit „schwer“ machten, was gegen
jede Regel verstieß. Eigentlich durfte bei uns kein Ton herauskommen sozusagen. Auch
die Sicken waren aus luftdichtem Gummi. Der Lautsprecher, das Rohr und die Regeleinheit
waren ein druckdicht geschlossenes System mit einem geregelten Druckausgleich
(Patentgeheimnis). Das erlaubte uns, dieses Rohrsegment in andere „Überhüllen“ zu
verpacken, die akustisch funktionslos sind und bei denen allein noch die partiellen
Eigenresonanzen
des
Materials,
die
Oberflächenreflexionswirkung
samt
Bündelungseffekten eine Rolle spielen. Das war beim Design und den
Schalldämpfungseigenschaften der zu verwendenden Formen und Materialien zu
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berücksichtigen. Das erlaubte uns Designvarianten, die vorher absolut undenkbar waren.
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Eine weitere offene Branchenprovokation waren das Rohr als Systemträger
und das geringe Luftvolumen im Innenraum. Bässe dieser Größe brauchen in
herkömmlichen System ein Volumen um mind. 100 Liter, in lauten
Bühnensystemen noch mehr, es sind also Geräte von Kühlschrankgröße,
wenn sie ordentlich funktionieren sollen. Und diese Gehäuse müssen gegen
Resonanzen und Reflexionswellen dicht versteift und mit Dämmstoff
ausgestopft werden, auch Bassreflexboxen und gefaltete Hörner sowie HornDruckkammer-Systeme für den Bühnenbetrieb. So etwas gab es bei uns
überhaupt nicht. Da waren nur das Rohr und die nackte Luft, und die auch
noch in nur geringen Mengen.
Wer sich mit Rohren auskennt weiß, dass man, wenn man es an einer Seite schließt
oder offen lässt und auf das andere Ende einen Schwingungsgenerator steckt das
bekommt, was der Fachmann eine „stehende Welle“ nennt, also den Stillstand des
Systems sozusagen. Die fest definierte Luftsäule, angeregt vom Schwinger, kann
nicht expandieren oder expandiert unkontrolliert und damit ist die Rückstellkraft für
den Schwinger entweder zu groß (bei dichtem Rohr) oder nicht mehr vorhanden bei
offenem Rohr. Folge, der Schwinger kann dann auch nicht mehr schwingen. Dabei
kann eine stehende Welle recht laut sein, was deren Energieinhalt betrifft am
Wellenbauch. Was passiert wenn der Schall, die Welle das Rohr verlässt und um
das offene Ende gebaut wird kann hier außen vor bleiben. Zugleich hat das offene
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Rohr den Effekt, wenn ein anders aufgebauter aktiv und moduliert arbeitender
Schwinger vorhanden ist, z.B das Rohrblatt eines Mundstücks, dass es einen
verstärkenden Horn- und Trompeteneffekt ausbildet, dessen Tonhöhe man nach der
Länge der Luftsäule im Rohr reguliert. Klangbildend ist dabei der Rohrtrichter, weil
die Beugung des Schalles an dieser Rohrkante und diesem Trichter samt
Nebeneffekten entscheidend das Klangbild gestaltet. Das ist bei der Blockflöte das
gleiche wie bei einer Posaune, und die Luftsäule kann dabei auch gewendelt und
gebogen werden. Die Orgelpfeife ist wohl das beste Symbol für dieses Prinzip und
Problem. Ein solches „statisches akustisches Eigenleben“ darf bei einer
Lautsprecherbox in keinem Falle entstehen. Genau das würde aber unser Rohr auch
bewirken, wenn nicht ……. Das Patentgeheimnis. Es ist übrigens als physikalisches
Ereignis bereits bekannt und beschrieben. Es geht um die technische Umsetzung
dabei. Wir waren schon sehr frech damals. Und wir hatten Erfolg damit.
Und wir setzten noch einen drauf. Wir bauten eine Serie in einfachem
Klimatechnikrohr. Man konnte das auch als „Krönung der Verhöhnung“ verstehen
und setzten das provokant auf Messen ein. Basis war schlichtes KlimatechnikAluminiumrohr mit Verstreifungen (Profilen und gewendelten Elementen) aus dem
Baumarkt. Die Funktion und der Aufbau war gleich dem des Acrylglasrohrs. Klopfte
man an ein offenes einfaches Rohr dröhnte es wie jedes Rohr. Fügte man
Lautsprecher und Regelelement ein klang das leere Rohr wie vollständig ausgestopft
und schallgedämmtes Rohr, und das war es ja auch, auch wenn es außer den
benannten Bauteilen nur Luft enthielt. Die Druckexpansion des Rohrs nach außen
wurde gehemmt durch die Profile, die den Rohrkörper stabilisierten, ähnlich wie das
Druckkörperprinzip eines Unterseebootes, nur dass die Spanten außen liegen und
innen die schwingende Luftsäule nicht stören, die arbeitet wie eine Kolbenpumpe.
Man hat mehrfach versucht, das System nachzubauen, war der Form der Systeme
nach zu vermuten. Keinem ist es jedoch gelungen, einen sauberen Klang zu
erzeugen. Sie verschwanden schnell wieder vom Markt, auch Produkte großer
Konzerne. Wir standen seinerzeit u.a. in Verhandlungen mit dem Philips-Konzern.
Wie sich später herausstellte waren hier als Haupthemmnisse die negativen
Bankauskünfte wirksam, die als Folge kaufmännischer verdeckt gebliebener Fehler
des Firmeneigentümers hier Abschlüsse behinderten.
Warum andere das nicht schafften erklärt zwingend die Physik. Es reicht nicht, einen
Lautsprecher in ein Rohr zu stecken und dieses wie ein normales Gehäuse zu
behandeln oder mit einer einfachen gegenkoppelnden Membran abzuschließen.
Auch elektronische Nachlaufsteuerungen bringen da nichts. Wenn man das nicht
beherrscht kann man auch keine Lautsprecher übereinanderstacken, weil der
physikalische Rückdruck vom Reflektor (akustische Linse) auf die Membran so groß
ist, dass auch dieser mit der Schwingung parallel in Echtzeit ausgeregelt werden
muss im Gesamtsystem, physikalisch wie elektrisch. Dafür reicht in vielen
Verstärkerstufen die elektrische Innendämpfung nicht aus, die Membran entgleitet
der elektrischen Signalkontrolle und erhält ein verzerrendes Signal vom Verstärker.
Das ist nur ein Teil der Systematik und der Grund, warum wir seinerzeit ein
Komplettsystem mit allen Komponenten aufgebaut haben und uns nicht nur auf den
Bereich Lautsprecher beschränkten. Wir waren – und sind bis heute - „the next
Generation“.
Es ist bekannt, dass solches der Konkurrenz wenig gefällt, zumal wenn diese ihre
Kreditlinien ausgeschöpft haben und die Banken das „no go“ setzen. Dann kommt es
darauf an, dass so etwas ganz schnell wieder vom Markt verschwindet. Wozu hat
man die Lobbyisten, die man teuer bezahlt. Patentverfahren haben hier einen
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großen Vorteil, man lernt im Offenlegungsverfahren die Details der Konkurrenz
kennen und kann sich darauf einstellen. Unerfahrenen Erfindern kann man sie
abkaufen (die Nutzungsrechte, möglichst exclusiv, da ist jeder glücklich, der sich
nicht auskennt), und dann als „leider nicht erfolgsfähig“ weglegen. Man kann sie
dann intern auch weiter verkaufen an andere Interessenten, die sie brauchen oder
ebenfalls nicht haben wollen. Technischer Fortschritt ist eine Kapitalfrage, und
Kapital scheut Risiko und damit Neuheiten, immer und immer wieder.
Diese Frage stellt sich mir/uns nun nicht mehr, da mit dem Schadensersatz
das erforderliche Verwertungskapital vorhanden ist zur Marktaufrollung und
Marktneugestaltung. Und ich werde mit Lizenzvergaben sicher nicht knausern
aus dem schlichten Grund: wenn alle mitmachen und mitmachen dürfen regeln
sich diese hemmenden Probleme sehr schnell und ganz von allein, und alle
haben etwas davon, auch die Banken. Vor allem aber die Politiker, die mit den
daraus erhaltenen und neuen Arbeitsplätzen Politik machen und Stimmen
fangen können, denn die „haben es ja immer gewusst und standen als Erste
dahinter“, auch wenn sie erst später erfahren haben worum es eigentlich ging.
Das ist ja alles wohlbekannt und fast jeden Tag in der Bild-Zeitung
nachzulesen wie in allen anderen Magazinen und Publikationen.

Vertrieben wurden die Geräte durch uns selbst wie über Fachhändler, und sie
fanden sich auch in der Fachabteilung und den Schaufenstern des Kaufhauses
KaDeWe in Berlin, also einer herausgehobenen Adresse.
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Ein weiteres in der Praxis bewährtes und preisgünstiges Material war
Klimatechnikrohr, das wir in verschiedenen Formen einsetzten.
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Normalerweise benutzten wir Abschlussendstücke, die ausgekröpft waren und mit
Gummifüßen versehen die Luftanbindung des Systems an die Außenluftanbindung
sicherstellten, diese Endstücke erlaubten auch die einfache Montage der Chassis. Eine
andere Variante war in einem Rohrrahmen aus Wasserrohrteilen aufgehängt.

12

13
Wir experimentierten dabei mit verschiedenen Bauweisen und bauten „ShowTeile“ für verschiedene Zwecke. Typisches weil notwendiges Element waren die
akustischen Linsen in Form der Kugelreflektoren für den Mittel- und
Hochtonbereich. Damit keine zusätzlichen Reflexionsflächen im Nahfeld der
Chassis wie sonst übliche Boxen-Frontwände entstanden, welche die
Kugelwelle erheblich gestört hätten zum Rückfall als bündelnder Strahler wurde
das Gehäuseformat auf den Durchmesser der Lautsprecherchassis reduziert.
Die einzelnen Systeme wurde unter Nutzung der Bodenteile als akustische
Linsen übereinander gestapelt als Stacksystem. In der Summe ergab das im
Gesamtzusammenwirken eine Kugelwellen-Punktschallquelle, auch wenn die
einzelnen Systeme räumlich etwas auseinander lagen – wie bei anderen
Standard-Boxen ebenfalls.
Diese Klimatechnikteile stammten aus dem
Baumarkt.
Unser Design mag noch etwas „rustikal“ erscheinen in Teilen. Das waren die
Erstmodelle, es war teils beabsichtigt, und wer den Ur-Porsche mit den heutigen
Modellen vergleicht weiß auch, dass da noch etwas nachgekommen ist.

Aber das war noch nicht alles. Wir
experimentierten auch mit Blumentöpfen aus
Kunststoff als Bassgehäuse. In diesem Fall
strahlte das Bassteil auf den Boden als Reflektor
ab. Dabei ist man allerdings von den akustischen
Gegebenheiten des Bodenmaterials abhängig.
Teppichboden klingt anders als Marmor z.B. So
etwas war also in Verbindung mit definierten
Untergründen vorgesehen, z.B. einer akustisch
definierten Bodenfliese, und konnte auch, dann
in anderer Bauform, an die Wand gebracht
werden.
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Ein weiteres technisches Highlight waren die aus Stahl gefertigten Standsäulensysteme
mit „Wespentaille“ in der Basseinheit. Auch das funktionierte einwandfrei wie das Rohr.
Damit hatten wir das ankoppelnde Luftvolumen in der Basseinheit auf ein absolutes
Minimum reduziert und den Weg für weitere neue Bauformen geebnet. Diese Systeme
wurden zur Laufstegbeschallung der Modemesse „Off-Line“ in Berlin kreiert, wo sie
neben der PA für Live-Musikevents zum Einsatz kamen, gesteuert von der TonZentralregie. Wir ermittelten damit Mindestvolumen der ankoppelnden Luftsäule im
System einerseits und setzten Rahmen für neues Design.
Die Systeme waren mit Basschassis von 25 und 30 cm bestückt mit Leistungen bis 400
Watt je Kanal. Sie waren also auch „recht ordentlich laut“. Als Treiber-Endstufen kam
die hochpräzise Schaltnetzteiltechnik zum Einsatz, die auch elektronisch die
erforderlichen Leistungsspitzen je Impuls abrufen konnte und nicht begrenzte wie die
Trafo-Endstufen, damals ebenfalls technisches Neuland. Diese Endstufen importierten
wir aus den USA, da es solche auf dem deutschen und europäischen Markt noch nicht
gab, Produkte der Fa. CARVER. Sie kamen in HiFi-Bereich wie im PA-Bereich zum
Einsatz, dort mit Leistungen bis 1.000 Watt je Kanal.
Dazu eine Besonderheit, die seinerzeit niemand auf dem Markt schaffte, bei aller
Präzision im Klangbild auch noch ausreichend laut zu sein, ohne an Qualität zu
verlieren.
Damals wurde im HiFi-Sektor heftig an Kugelwellenstrahlern experimentiert, denn das
Problem war ja allgemein bekannt. Die Kugelwelle war die ideale Schallquelle. Auf dem
Markt waren Plasma-Hochtöner mit einer pulsierenden Gasflamme als
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Hochtongenerator, es kamen die Bändchenhochtöner, der Biegeschwinger, das
Manger-System und andere Lösungsansätze auf den Markt, die heute weitgehend
wieder verschwunden sind bis auf wenige, oder die im Bereich der HiFi-Puristen ein
Restdasein fristen als Nischenprodukte. Eigentlich sind nur die Bändchenhochtöner und
Piezo-Systeme als im breiteren Markt etabliert bestehen geblieben. Allen war gemein,
dass sie zwar funktionierten, aber keine hohen Schalleistungen umsetzen konnten. Sie
waren deswegen insbesondere im Bühnenbereich unbrauchbar. Gearbeitet wurde auch
mit Hornsystemen - im Bühnenbereich vor allem - von denen einige wahre
Designerhighlights waren, die aber um auf den geforderten raumfüllenden Schalldruck
zu kommen bedingten, dass sie große Räume brauchten um sich zu entfalten und man
sozusagen „das Wohnhaus um sie herumbauen“ musste. Ausserdem waren sie sehr
teuer (bis 60.000 DM und mehr). In der Bühnentechnik kamen damals zum Ersatz der
sehr großen und schweren Hornsysteme die gefalteten Hörner- und
Druckkammersysteme auf, die man wesentlich kompakter bauen konnte. Auch wenn
das zu Lasten der Klangqualität ging, die wirtschaftlichen Vorteile überwogen. Sie sind
bis heute Stand der Technik.
Da die tiefen Basswellen mehrere Meter Wellenlänge haben brauchen sie die
angepasste Raumlänge, um hörbar zu werden. Auch darum hört sich in einer großen
Halle ein System anders an als in kleinen Räumen. Das gilt auch für unsere Systeme
gleichermaßen. Es gibt aber einen Unterschied. Bei Direktstrahlern, dazu gehören auch
Hörner, sind immer die energiereiche Hauptschallkeule der angeregten und
beschleunigten Energie und deren „ruhigere“ (energieärmere) Nebenfeldern zu sehen,
weshalb man gerade in Tonstudios sogenannte „Bassfallen“ aufstellt, das sind z.B.
Sofas und Sitzgruppen, um daraus störende Reflexionen und stehende Wellen zu
eleminieren. Dem steht der Diffusstrahler gegenüber, der das gesamte Luftvolumen
gleichmäßig anregt als „Kugelwelle“. Geht man nun davon aus, dass eine solche Front
der sich im Medium fortpflanzenden Wellenformenergie als Reflexion „gefaltet“ wird,
also von der Wand zurückreflektiert wird, bekannt auch als Echo- oder Hallraum, kann
man auch in kürzeren Räumen lange Wellen darstellen. Man muss dann allerdings
verstanden haben, dass die Schwingungsform der Sinuswelle zugleich eine
Energieleistung ist, die in das umgebende Medium Luft als Gas (Fluid) abgegeben wird,
deren molekulare Energietransferwirkung an die Sinusschwingung ankoppelt und von
dieser moduliert wird. Die molekulare Energieausbreitung folgt zwei eigenen Regeln: der
Geschwindigkeit samt Antriebsleistungsvolumina (Antriebsfläche + Energieleistung
zuzüglich Impulsleistung (Flankensteilheit des Signals)) und der Winkelfunktion. Wie bei
der Wasserwelle bleiben die Moleküle am Ort und geben ihre Energieleistung durch
„Kollision“ mit anderen Molekülen weiter, wenn diese durch die Energieanregung
auslenken und an ihren Ort zurückschwingen (Kreisbahn). Darum gibt es im Vakuum
keinen Schall, weil das Übertragermedium fehlt. Das erklärt viele Phänomene, welche
die Sinuswellentheorie nicht erklären kann, und ebenso, warum unsere Systeme
funktionieren, obwohl sie nach den Regeln der Sinustheorie im Chaos hätten enden
müssen. Man muss Physiker sein um das zu verstehen. Es ist ein wenig wie mit dem
Monsterwellen auf See. Nach der Sinustheorie scheinbar so gut wie unmöglich gibt es
sie doch. Nur die Denkbegrenzung auf einen Faktor von mehreren hatte den Blick
darauf verstellt.
Die Verwendung bisher unnutzbarer Formen und Materialien erlaubte die Nutzung
neuer Möglichkeiten, z.B. den Einbau in - damals ebenfalls neue –
Lichtschienensysteme. Man konnte sie in die meisten Lampengehäuse einbauen ohne
wesentliche Änderung, auch Luftfiltergehäuse für LKW waren hier sehr brauchbare
Bassgehäuse. Kochtöpfe waren ebenfalls gut geeignet. Ein Teil meiner Tätigkeit
bestand darin, auf Industriemessen, insbesondere der Hannovermesse, Teile zu finden,
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also Halbzeuge aus der laufenden Industrieproduktion für ganz andere Zwecke, die wir
modifizieren konnten. Es gab daraus sehr interessante Kontakte zu Firmen wie STAFF
und
Kollegen,
(Konferenzund
ELA-Technik
integriert
in
die
Raumbeleuchtungssysteme),
und zu anderen Firmen. Die Erlebnisse auf den
Messeständen waren nicht selten skurril bis sehr lustig mit hohem Unterhaltungswert.
Es war schon extrem, bei einem Industriezulieferer um so etwas exotisches
nachzufragen. Daher hatte ich die eigene Taktik entwickelt, einen Stand zunächst – als
Geschäftskunde sofort erkennbar – schweigend zu betreten und mir deren Produkte
intensiv anzusehen, ggf. nachzumessen und mir Notizen zu machen. Sehr schnell war
ich von freundlichen Menschen umgeben, die mich fragten „wie können wir helfen, was
benötigen sie denn?“ „Das weiß ich noch nicht, ich prüfe noch“. Obligatorisch war die
Nachfrage, für welchen Zweck ich den was benötige. Das war mit wenigen Worten
schnell erklärt mit dem Effekt, „da können wir Ihnen nicht helfen, aber ich hole mal….“
Schon sass ich mit der Geschäftsleitung am Tisch. Die Gespräche waren zumeist sehr
erfreulich und endeten nicht selten mit der Frage „Nehmen Sie auch Ausschussteile mit
kleinen Fehlstellen oder für uns nicht maßgenau genug sind, die würden sie auch
kostenlos bekommen können?“. Etwas schwieriger war es, wenn es um Gusssteile
(Formteile) ging. Hier ging ich zu den Gießereien und Halbzeugherstellern, die mir stets
sagten „Wir können Ihnen da nicht helfen, denn die Formen sind Eigentum von…..,
fragen Sie da mal nach, die müssen uns ja erlauben, mal einen Strang mehr zu machen
und Ihnen abzugeben“. Es ging dabei um Formenwerte zu Werkzeugkosten im Bereich
von hunderttausenden DM. Nebenbei erfuhr ich viele Details für Industriegussverfahren
etc. auch für uns insbesondere in Kunststoffformverfahren, zu denen wir die Formen
selber herstellen konnten. Als Goldschmied hatte ich ja diese Gusstechniken samt
Formherstellung gelernt und kannte mich damit aus, auch in der Bildhauerei wird Metall
gegossen. Die Umsetzung in den Industriebereich war also einfach. Bei den mir
wichtigsten Sachen ging es um Stranggussprofile wie Rohre und Formrohre wie
Elektromotorgehäuse mit Kühlrippen z.B. Ich besuchte dann also die Formeneigner, von
denen viele sehr aufgeschlossen waren. Ein bekannter weltweit operierender großer
Industrie-Elektromotorenhersteller war gern bereit, mir etliche Meter Rohre abzugeben,
sogar umsonst, unter einer Bedingung allerdings; wir müssten zur kommenden Messe
dann deren Stände mit den neuen Modellen ausstatten. Auch das war ein Teil unserer
Geschäfts- und Marketingstrategie und ein gutes Element, sehr schnell sehr bekannt zu
werden insbesondere im professionellen Anwendungsbereich. Von einer professionellen
Spitzenstellung Produkte in den Konsumermarkt herunterzuadaptieren ist wesentlich
wirkungsvoller als „von unten nach oben“ zu arbeiten, was nur selten gelingt.
Ich lernte bei diesen Gelegenheiten auch die USA-LKW kennen von außen wie innen,
und es war klar, dass als „Show-Trucks“ für uns in Europa nur diese Fahrzeuge
interessant waren im Zuge der Fortentwicklung der eigenen Bühnentechnik und deren
Logistik.
1986 erhielt der Firmeneigentümer eine Einladung vom Bundeswehrbeschaffungsamt,
Marinearsenal Kiel, zum Systemtest. Man wollte wissen was unsere Systeme im
militärischen
Anwendungsbereich
leisten,
es
ging
um
akustische
Unterwasserwaffensysteme und deren Abwehr. Man benötigte dazu sehr laute und
zugleich extrem hoch auflösende Schallwandlersysteme, die in eine spezielle
Testvorrichtung eingebaut wurden, die dann unter Wasser getestet wurden. Wir waren
Testsieger mit der Folge der bis heute fortbestehenden und auf mich nun überleiteten
Vergatterung auf militärische Geheimhaltung.
Aber wir machten nicht nur eigenes Design, wir ließen Produkte auch industriell
herstellen. So wurden die Klimatechniksysteme in Kunststoffrohre umgesetzt. Diese
Systeme wurden für uns in Ungarn gefertigt.
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Daneben gab es von der Fa. ORION eine Serie mit 2 Modellen handelsüblicher Boxen,
mit unserer Technik nachgerüstet, die sich äußerlich nur durch die Lüftungsgitter im
Gehäuse von normalen Boxen unterschieden. Auch die verkauften sich gut. Unser
„Härtetest“ war der Direktverkauf an der Kasse bei Konzerten und Events.
Hochzufriedene Konzertbesucher nahmen sehr oft auch gleich die neuen Boxen mit
nach Hause samt CD´s der Bands, um das Konzert noch einmal zu genießen. Wie ich
schon sagte: Wer das einmal kennen gelernt hat will nie wieder etwas anderes.
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Der Einsatz dieser Rohrtechnik war vielfältig. So bauten wir ein Portal für eine Berliner
Modeboutique.

Bei diesem Bild anlässlich der Bühnentechnik-Fachmesse „Show-Tech“ in
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Berlin erinnere ich mich mit den größten Vergnügen daran, wie ich am Tage vor der
Messeeröffnung spät nachmittags auf der Leiter stand und die Lautsprechermembranen
mit Silbermetallic-Lackfarbe anstrich. Der Chef eines der bedeutenden
Akustiktechnikherstellers mit Stand schräg gegenüber kam angerannt und schaute, was
ich da trieb. Er fragte auch noch danach, ich erklärte es ich, ich streiche die
Lautsprecher an, und er bekam vor Lachen fast einen Erstickungsanfall. Wir hatten
damals einen lackweißen komplett auf die Systeme minimierten Stand gebaut, dessen
Oberkante vom Lautsprecherturm bis zur erlaubten Gesamtstandhöhe überragt wurde.
Damit beschallten wir mit dem Turm das gesamte Hallenvolumen. Als Gangpartner der
Gegenseite hatten wir die Firma Stiers aus München mit Bühnenlicht- und
Projektionsanlagen, die uns als Projektionsfläche missbrauchen durfte. Die haben uns
herausgeputzt mit allem was sie dabei hatten. Das war der billigste und zugleich
effektvollste Messestand, den ich jemals gebaut habe. Er hat nur ein gleichwertiges
Pendant, das Zelt, dass wir zur Funkausstellung gebaut haben. Auch eine
Spezialanfertigung voller Raffinessen.
Erst bei der Messeeröffnung nahmen wir das System in Betrieb. Wenig später hatten wir
wieder vom gleichen Herrn, bald darauf auch von seinen Kollegen anderer Firmen
Standbesuch, aber da lachte dann keiner mehr. Ganz im Gegenteil. Es entwickelte sich
darauf eine Beschwerdeflut gegen uns, wir seien zu laut. Andere drehten ihre Systeme
zum Anschlag auf, es wurde sehr laut in der Halle. Es wurde die Messeaufsicht bemüht,
die mit Messgeräten kam und uns bescheinigte, nicht zu laut zu sein, aber die
Konkurrenz musste sich deutlichst herunterregeln. Und wir lagen mit unserem Klang
darüber, noch immer. Das machte der Turm ganz allein, die weiter zu sehende
Bühnenbeschallungsanlage war nicht in Betrieb. In den letzen 15 Minuten vor
Messeschluss am Tage durfte jeder die Anlagen laut stellen. Da ratterten dann die
Traktoren und dröhnten die Düsenjets in der Halle, knallen die Kanonen, es wurden alle
Effekte durchgefahren, die auf dem Markt verfügbar waren. Die hatten wir natürlich
auch. In den ersten drei Tagen hoben wir nur den abends Turm leicht an. Das brachte
Aufruhr in die Konkurrenz, denn die begriffen nun, wir hatten noch nicht einmal im
Lautheitsstreit volle Stärke gefahren, während die Konkurrenz bereits Vollaussteuerung
fuhr. Unsere Kugelschallfeldtechnik tat ihre Wirkung. An vierten Tage ließen wir die
Bühnenanlage (6.000 Watt) nur sehr leise mitlaufen. Das machte neuen Auflauf vor dem
Stand. Am letzten Tage, als noch früher „Gas gegeben werden durfte“, fuhren wir das
volle Effektprogramm mit Volllast durch. Es war obwohl alle ihre Anlagen ebenfalls auf
Volllast fuhren außer uns in der Halle nur in deren direkter Standnähe noch etwas von
der Konkurrenz zu hören. Es standen danach Konkurrenten vor dem Stand, die wahren
fahl und weiß in Gesicht wie die Wand. Das nicht nur wegen der die Konkurrenz
überdeckenden Lautheit sondern auch wegen der Klangqualität und Dynamik der
Beispiele, denen sie nichts entgegen zu setzen hatten. Wenn bei uns die Traktoren
ratterten, der Düsenjet flog und die Turboprop-Maschine startete wackelte wirklich die
Wand, es klang und fühlte sich an „wie draußen auf dem Flugfeld“. Wir erhielten auch
noch den Siegerpreis der Messeleitung für den besten Stand. Begründung: er sei von
bestechender Klarheit und Wirkung. Dazu muss man wissen, dass damals die Stände
noch maximal mit Ware zugeräumt wurden und eher aussahen wie ein
Antiquitätenladen mit moderner Technik drin

1987 begannen wir, bekannte Designer mit Projektstudien zu befassen. Es ging uns
dabei darum, unsere Produkte in bekannte Labellinien zu integrieren. Wir starteten
parallel zum Projekt für den Luftfahrtsalon Paris mit Luigi Colani, der uns einen
Prototypen baute, den wir erstmals in Präsentation zugleich mit den Preisträgern der
Filmfestspiele von Cannes in einer geschlossenen Einladungsgesellschaft in den
Konferenzräumen der Nationalbank Paris vorstellten.
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Luigi Colani zeigte diese Prototypen, der einem menschlichen Ohr
nachempfunden war, auch in seiner Werkschau und Retrospektive im gleichen
Jahr im Museum „Centre Pompidou“ in Paris, in dem auch das weltbekannte
Musikforschungszentrum IRCAM beheimatet ist. Erstmals überhaupt in der
Museumsgeschichte durfte dabei auch Musik gespielt werden, weil das Museum
das durch unsere Technik erzeugte Klagbild als eigenständige neue Kunstform
einstufte.

Die Messetätigkeiten waren stets sehr wichtig. Herr Gieger hatte bereits 1982 auf der
Erfindermesse Nürnberg IENA einen Preis erhalten Er wurde dort
vom
Bundesministerium für Forschung und Technologie zur Teilnahme an der
Hannovermesse 1983 eingeladen

Es folgten weitere Messebeteiligungen und Präsentationen, bei der Internationalen
Funkausstellung Berlin IFA, der Bühnentechnik-Fachmesse „Show-Tech“, Berlin, Auch auf
der Musikmesse Frankfurt waren wir in Zusammenarbeit mit der Fa. MUSDIKON vertreten,
die Musiker-Schallschutzkabinen herstellte, das „Audio-Ambiente“System. Kleine
igluförmige Zellen von ca. 3 x 3 Metern Grundfläche. Deren Wände waren ebenfalls nach
unserem Prinzip schallgedämmt mit einem Dämmwert bis – 30 dB (A) im tieffrequenten
Bereich unter 1 kHz. Damit fällt der Dämmwert im hochfrequenten Bereich noch erheblich
höher aus.
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Natürlich waren die eingebauten Lautsprecher von uns. Die hier vorgestellten
Serienmodelle kosteten damals 28.800 DM, Sondermodelle möglich auf Bestellung.
Wir erlebten aber auch noch ganz andere Effekte. Während der Beteiligung auf dem
Messestand der Niedersächsischen Technologieparks auf der Hannovermesse, wir
machten deren Standbeschallung und stellten uns selber vor, wurde es ganz schnell
üblich, dass die Polit- und Wirtschaftsprominenz beim Hallenbesuch in unserer – sehr
lauten - Halle ihre formellen Statements vor den Kameras auf „unserem“ Stand
abgaben, auch für andere Firmen, aus dem einzigen Grund: wir hatten die Anlage, bei
der deren Statements auch von den umstehenden Zuhörern gehört und vor allem
verstanden wurden, aufzeichnungsfähig auch für das Fernsehen, das war bei den
meisten Ständen nicht der Fall. Die Folge war, dass wir Angebote erhielten, noch
während der laufenden Messe andere Stände insbesondere großer Unternehmen und
Einrichtungen mit unserer Technik nachzurüsten. Wir haben das damals aus
Personalmangel nicht umsetzen können, waren aber für Folgemessen gebucht.
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Das markiert zugleich die große Bandbreite der Anwendungsgebiete
der Erfindung samt Bauten- und Maschinenschallschutz. Es ist damit
möglich.
Montagewände
und
Montageeinheiten
als
Schallschutzelemente, Wandverkleidungen, Zwischenwände und
Maschinenkapselungen
herzustellen.
Auch
dazu
wurden
Experimente und Testvorhaben durchgeführt, darunter eine
stationäre Maschinenkapselung der Maschinenanlage eines
Klärwerks. Dieser Bereich war die Domäne des Herrn Gieger, darum
sind die Unterlagen dazu in seinem Besitz.
Ich werde diese Technik im Flottenbau der Stiftungsflotte ebenso
einsetzen wie in den baulichen Maßnahmen, z.B. den Alarmzentralen,
den Containerbauten etc. pp.
Die weiteren Präsentationen sind in der Tätigkeitsliste nachzulesen.

Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick darauf
geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt zu haben, in
Übernahme der Amtsarztmeinung:
das Werk eines
berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht anhören
(ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese Stadt mit ihren
lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um.
Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede sowie
als wertmindernde Schmähung.

© 2009 - JÜRGEN Peters - PetArt
Wilhelm-Bode-Strasse 50
38106 Braunschweig
Steuer-Nr.: 14/133/06184 - XI beim Finanzamt Braunschweig Stadt
Unternehmen des freien Berufs nach Gesetz (EstG, UstG, KSVG)
Konto: Commerzbank Braunschweig Nr. 579601600 BLZ 27040080

