
Anmerkungen zum Design

Das Bauprinzip der fertigen Funktionsmodule erlaubte uns, im Boxendesign neue Wege zu gehen. Das kam nicht 
nur dem HiFi-Bereich zugute, sondern auch der Bühnentechnik, vor allem auch in Theaterproduktionen. Erstmals 
konnten deutliche Anpassungen an die Innenarchitektur gemacht werden und da die klassisch strenge Stereo-
Aufstellung fortfiel, der Alptraum jeder Hausfrau, wurde der Wohnraum nicht mehr wie bisher von der HiFi-Anlage 
dominiert und optisch beherrscht. 

Im Bühnenbau ließen sich Systeme in Bühnenbildern verstecken oder als Show-Elemente organisieren, je nach 
Wunsch und Bedarf. Zugleich ließen sich diese technischen Funktionslemente in Großserientechnik  herstellen 
und direkt oder über Dritte als Designer, Labelmarken usw. verwenden, also in jeder Preisklasse. Das war eine 
absolute Weltneuheit, solche Möglichkeiten für Boxendesign gab es noch nie. 

Bei der Form und dem verwendeten Material waren allerdings einige Grundsätze zu beachten. Es war zu 
vermeiden, schallharte Reflexionsflächen um die Reflektoren und Schallabstrahlflächen anzuordnen, weil das 
dazu führt, dass diese Flächen die Schallwirkung wieder eng bündeln und aus der Kugelwelle einen Richtstrahl 
machen. Daher waren die Formen und Materialien in diesem Sinn akustisch zu neutralisieren. Das Material sollte 
zudem schwingungsneutral sein und keine Eigenresonanzen ausbilden. Dazu gibt es verschiedene Wege: vom 
Material selbst bis zur schwingungsgedämpften internen Entkoppelung und die Unterbrechung von 
Schwingungsbrücken, beinhaltend auch die Schwingungsentkoppelung vom Boden und den Flächen, auf denen 
die Systeme stehen und die mitschwingen können. Daher habe ich die Funktionselemente teilweise auch im 
Rahmen aufgehängt. 

Wir waren damals im Sektor Lautsprecher vom Angebot im Markt abhängig, und alle Basssysteme basierten auf 
der Schalltrichterform, mit zumeist sehr leichten Pappmembranen. Dieser Konus und Trichter hat akustische 
Nachteile. Es wird in der Zukunft daher auch neue Lautsprecherchassis geben mit neuer Form, neuer 
Spulentechnik und neuer Membranform, die ein erweitertes neues design erlauben, die flach in die Wand 
eingebaut werden können, und die nicht den größten Nachteil aller schon bestehenden 
Flachmembranlautsprecher haben, die geringe Schallleistung. Da die neuen Membranen in erheblichem Umfang 
die Funktion der akustischen Linsen selber übernehmen können die Linsen in Teilen fortfallen, die derzeit für den 
Konus und die kleinen Mittel-Hochtonkalotten noch erforderlich sind. Das ist dann „the next generation“.  Hier 
Beispiele für Designs der „first generation“.
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Vom Scribble zum fertigen Produkt
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Weitere Entwürfe
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Für den Bereich Dancefloor – Diskotheken entwickelten wir ein 3-D Schema, dass streng an den 
Endpunktaufstellungen der X-Y-Z-Achse orientiert war mit einem Deckensystem insbesondere für Highfly-Effekte. 
Dazu muss man wissen, dass in Diskothekenanlagen die besonders schweren Baßbins in Bodennähe verdeckt um 
die Tanzfläche eingebaut werden und die Midrange- und High-Systeme heute in der Lichtanlage geflogen werden. 
Anlagen fliegen bedeutet im Fachjargon, sie hoch aufzuhängen. Fast alle Bühnenbeschallungsanlagen, 
insbesondere die sehr großen mit ihren gestackten Wingclustern werden heute geflogen.  Das spart Platz und 
erleichtert die Sektorbeschallung vor der Bühne, setzt aber schwere Portalbrückensysteme und Deckentraversen 
sowie hoch belastbare Deckenhängesysteme  voraus - Frage der Gebäudestatik und Traglast der Decken -, um die 
hohen Gewichte aufzunehmen. Alternativ verwendet man mobile Autokräne als Hängepunkte. Bühnenstandard ist 
dabei der fernsteuerbare Motorkettenzug mit einer Tonne Traglast je Deckenhängepunkt, der bei Live-
Bühnenbetrieb von der Riggercrew an den Decken eingehängt wird nach Rasterplan. 

Bei Dancefloor-Anlagen ist diese Mobilität nicht erforderlich, da solche Anlagen fest einbaut werden als Bestandteile 
der Inneneinrichtung und Dekoration. Wir lernten allerdings einen bis dato weitgehend unbeachteten Effekt kennen, 
beachtet von guten klassischen Komponisten, die „statische Schwere und Gewichtung“ von Musik. Der Laie kann 
sich wenig darunter vorstellen, dennoch ist es ganz einfach. Der tieffrequente Baßbereich bildet den „Boden“, die 
Mitte bildet die Mitte und der Hochtonbereich schwebt darüber als wahrnehmbare vertikale Schichtung der 
Frequenzbereiche. Das ergibt sich schon aus der Energieverteilung. Der Mensch auf der Tanzfläche ist ein 
schallenergieverzehrender Dämpfer, der im Bühnenbeschallungsbetrieb auch bewusst als akustischer Dämpfer 
behandelt wird (dito der Zuschauer in der Halle), der besonders stark die Mitten und Höhen abdeckt und maskiert. 
Darum hängt man die Mitten und Höhen hoch auf zur Sektorbeschallung über Kopfhöhe. Das kann das 
Gesamtklanbild natürlich erheblich zerfallen lassen. Darauf kommt es in der Disko-Beschallung aber nicht wirklich 
an, Hauptsache es klingt und die Bassenergie geht „ins Geschlecht“ sozusagen, es kribbelt im Bauch, wenn die 
Bässe losfetzen. Alles was vibriert, wummert und dröhnt ist hier ausdrücklich erwünscht.  Das gilt auch für CAR-
Audio. Diese Mischung zusammen mit Alkohol, Drogen usw. ist der Mix, der zum eigentlichen Zweck des Disko-
Besuchs führen soll, den Zugang zum anderen Geschlecht. 

Die erotische Energie der Musik ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt aller Bühnenbeschallungsanlagen egal ob im 
Theater, auf der Rockbühne oder in der Disko. Die spürbare lustmachende kinetische Energie ist das bewegende 
Element, dass auch über den Erfolg der Aufführung z.B. mit entscheidet, das „gewisse Gefühl im Bauch“.
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Physikalisch ist das die Umsetzung von Schalldruck als Energieleistung auf die schwingungsaktiven Systeme im 
Körper, also die Flüssigkeitskreisläufe einerseits, das Gehör- und Gleichgewichtsorgan und das zentrale  
Nervensystem andererseits mit der Beteiligung glücklich machender Botenstoffe. Hier ist die Akustik gefordert, 
„maximale Effektleistung“ zu erbringen. Hierzu muss man wissen, „der ganze Körper hört mit“, nicht nur die Ohren. 
Aktiv sind die Drucksensoren in der Haut, wie schon gesagt die Flüssigkeitskreisläufe (Blut und Lymphsysteme), 
„bewegliche Massen“, die Knochenleitung. Auch das Skelett überträgt Schwingungen, als Hauptelemente. Das 
Gleichgewichtsorgan und die Optik (Waagerechte und Senkrechte) definiert dabei die räumliche Orientierung des 
Hörenden.

Diese akustische Energie wird physisch-mechanisch wahrnehmbar erst wirksam bei Schalldrücken über 90 dB (A) 
und wird als angenehm empfunden bis ca. 120 dB (A). Diese Pegel kollidieren mit den ISO-Normen zum 
Schallschutz und der Begrenzung auf 90-95 dB (A). Dazu muss man folgende Faustregel der Bühnenakustiker 
kennen, die wir nachgemessen haben. Am lautesten Punkt der Halle im Publikum, wenn es tobt, verursacht dieses 
selbst einen Schalldruck bis 95 dB (A). Das menschliche Ohr ist darauf abgestimmt, bei solchem natürlichen Schall 
die eigene Empfindlichkeit um –20 dB (A) absenken zu können, ausgelöst bereits durch den Gedanken an das 
eigene Sprechen. Die Ohrempfindlichkeit ist dann auf 70 dB (A) reduziert und ausreichend gegen diesen Lärm 
geschützt. Dieser biologische Eigenschutz funktioniert und reagiert nicht auf technische Geräusche jeder Art, auch 
der Beschallung, hier wirkt sich der Schalldruck voll aus. Das führt zu folgender Auswirkung: um das Schallereignis 
durch die Eigenlautheit der Zuhörer nicht zu maskieren muss die Beschallung um 10 dB(A) lauter sein, sonst ist der 
Ton nicht mehr wahrzunehmen und geht im Eigenlärm der Zuschauer unter. Er wirkt damit erheblich leiser als er 
tatsächlich ist. Das Publikum will und muss etwas hören, sonst ist die Veranstaltung beendet und das Eintrittsgeld 
zurückzuzahlen samt Konventionalstrafe.  

Clusterbeschallungsanlagen mit Sektorbeschallung und mit hoher bündelnder Richtwirkung im Mittel- und 
Hochtonbereich können es physikalisch nicht schaffen, eine flächendeckende Beschallung erstellen, es gibt also 
auch nach Clusterbreite schwankende Minima und Maximalzonen, also schlecht hörbare Zonen und überlaute 
Zonen. Die Winkelwerte je Einheit sind etwa 60 ° in der Breite und 30  ° in der Höhe als Abstrahlfensterweite. Man 
stackt deswegen solche Systeme übereinander und setzt sie als autonome Stacksäulen mit Lücke nebeneinander.
Die beschallende Fläche wird dabei so aufgerastert, dass im Idealfall eine Einheit ein solches Rasterfeld anstrahlt, 
wobei die oberen Systeme mit der längsten Strecke am lautesten gefahren werden müssen. Man erkennt das auch 
daran, dass diese Stacks nicht einfach senkrecht hängen sondern einer Kurve folgen. Da es in dieser Schallkeule
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daran, dass diese Stacks nicht einfach senkrecht hängen sondern einer Kurve folgen. Da es in dieser Schallkeule

eine energetish-logarithmische Leistungsabfallkurve gibt, die in ersten Drittel der Wegstrecke besonders stark 
abfällt, muss die Anfangslautstärke der Systeme sehr hoch sein, um auf den letzten Plätzen der Halle noch 
ausreichende Schallstärke zu generieren. Im Frontbereich können solche Anlagen – und müssen teilweise –
Schalldrücke bis um 140 dB (A)(1 m) erzeugen. Daher darf man sich ohne Gehörschutz nicht im Nahbereich der 
Anlagen aufhalten. Das ist auch ein Grund, solche Anlagen zu fliegen und anzuheben zum Sicherheitsabstand. 
Besonders gefährdet sind hier Musiker und Bühnentechniker, bei denen das moderne In-Ear Monitoring hier auch 
den Zweck des Gehörschutzes auf der Bühne mit übernimmt. Es gibt hier auch das Krankheitsbild der 
Musikerschwerhörigkeit als Schadensfolge. Ein dabei sehr wesentliches Schadensereignis ist die 
Sektorwirbelschleppe an den Rändern der überlappenden Schallkeulen. Diesen Effekt kann man gut mit der 
Handbrause in der Wadewanne sichtbar machen. Wenn man den Brausestrom im Wasser betrachtet sieht man 
dessen Wirbelbildungen. Das gleiche passiert in der Luft, denn auch diese ist ein Gas und als solche ein Fluid, eine 
Flüssigkeit mit weitgehend sehr ähnlichen Eigenschaften wie z.B. Wasser.  Wenn wir durch die 
Schallenergiebeschleunigung eine schallschnelle Energieausbreitung und daneben kaum bewegte Stille haben gibt 
es Verwirbelungen in den Randübergangszonen zum Energieausgleich. Dabei treten zufällige Maximalereignisse 
auf mit Überschallstärke, also nicht unmittelbar hörbare Überschallknalle im Mikrosekundenbereich, die eine 
Lautstärke bis weit über 150 dB (A) haben können, diese sind die eigentliche Ursache für irreparable schwere 
Hörschäden, die dann auf der Stelle eintreten, ohne überhaupt bemerkt zu werden.  Sie wirken vor allem im 
sprachaktiven Mitteltonbereich, da dort das Hörsystem besonders empfindlich eingestellt ist. Nicht die Bassdrum ist 
hier „hörschadensgefährlich“, sondern der Sänger und die Gitarre. Das gilt insbesondere dann, wenn die Anlage 
angezerrt gefahren wird um sie lauter zu machen in der Wahrnehmung oder wenn Gitarren angezerrte Sounds 
fahren, also keine harmonischen Sinuswellen erzeugen, sondern disharmonische Sägezahnwellenbilder. Das gilt 
umso mehr, wenn sich zwei hochenergiereiche schallschnelle Wirbelzonen der einzelnen Sektorencluster 
durchmischen und überlagern. Dann herrschen physikalisch-chaotische Gesetze, auch wenn es sich scheinbar noch 
originalähnlich anhört. Da ist für dem Soundengineer dann auch nichts mehr regelbar. Da hilft dann nur noch beten. 

Wie kommen solche Wirbelstrukturen überhaupt zustande in einer sich doch linear ausbreitenden Wellenfront? 

Auch hier liefert die Physik die Antwort. Die Wellenernergie (nach ISO-Norm die Welle) wird durch ein 
Übertragermedium transportiert, das Gas, also das Fluid, die Flüssigkeit. Im gasfreien luftleeren Raum gibt es keine 
Schallwellen. Dabei verändern die einzelnen Gasmoleküle ihren Standort nicht, sie werden aber durch die Energie
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angeregt, schwingen, lenken dabei aus, kollidieren mit dem Nachbarmolekül und transportieren so die Energie als 
Wellenbewegung weiter. Vornehmlich in Winkelrichtung der stärksten Energieleistung und energetischen 
Beschleunigung. Bei Schall immer in Luftschallgeschwindigkeit. Da Wasser als Fluid anders zusammengesetzt ist 
als Luft läuft der Schall im Wasser schneller und weiter. Bei der Molekülanregung gilt die Formel der 
Winkelfunktionen Eingangswinkel = Ausgangswinkel, vereinfachend gesagt, die Molekülbewegung ist also nicht 
richtungslinear sondern wirkt in verschiedene Richtungen gleichzeitig. Wir haben das immer als Pool-Billiardeffekt 
beim Anstoß bildhaft gemacht, obwohl dieser Vergleich (nur zweidimensional) nicht ganz korrekt ist und „hinkt“. Das 
ist einer der physikalischen Hauptgründe, warum der Tieftonbereich Kugelfeldwellen abstrahlt und eine enge 
Bündelung eintritt, je höher und damit kürzer sowie energieärmer die Frequenzen werden, warum also der 
Hochtonbereich eng bündelt und damit hochaktive aber eng begrenzte Schallkeulen ausbildet und der 
Tieftonbereich nicht. Das erklärt auch die Überschallknalle in den Übergangszonen. Clustert man nun  solche 
Schallkeulen nebeneinander verzahnen sich diese Übergangszonen zusätzlich und bilden ein sich chaotisch 
verhaltendes Zufallssystem, dass durch keine Technik der Welt regelbar ist. Das ist der hörschadensgefährlichste 
Bereich in der Bühnenbeschallung und in Diskotheken.  Auch Pegelabsenkungen helfen hier wenig, da auch bei 
abgesenkten Pegeln um 90 dB (A) immer noch solche Überschallknalle aus Subsummierung nach den Gesetzen 
der Chaosphysik entstehen können. Da diese Knalle im Mikrosekundenbereich stattfinden nehmen wir sie als solche 
nicht wahr, weil unser Biosystem dafür zu langsam ist. Sie sind auch kaum auf genaue Werte messbar, weil die 
Standard-Messgeräte zu träge reagieren. Wir haben Kontrollmessungen mitlaufen lassen zum Systemvergleich, 
konnten auch charakteristische Ausschläge feststellen, ohne Spitzenwerte messen zu können. besonders kritisch ist 
der bereich der größten Hörempfindlichkeit, der Sprachbereich, also der Frequenzbereich zwischen ca. 1 kHZ bis 
4,5 kHz. Akustisch hochgefährlich sind also nicht die tiefen Bässe sondern die Mittellagen bei Singstimme und 
Gitarren sowie Metallschlagwerk und Blechbläsern. Die Bässe ermüden jedoch das Gehör, die Nervenzellen durch 
die kontinierliche Abforderung von massiven Signalreizen, unter Vollausschöpfung der Wiederaufladzeiten der 
Nervenzellen. Hier spielt nicht die punktuelle Belastung die entscheidende Rolle, sondern die zeitliche 
Dauerbelastung über Stunden. Die Schäden sind auch verschieden. Die Dauerstressbelastung kann zur 
Nervendegeneration führen, Schockwellen wie bei Überschallknallen können Nervenzellen abscheren und 
mechanisch zerstören. In der Regel treten beide Schadensarten gemeinsam auf. Je geringer solche Überspitzen 
sind einerseits und feiner der Tieftonbereich auflöst – und dabei nicht alle Nervenimpulse auf einmal auslöst – um so 
geringer ist die Hörschädigung auch bei hohen Pegeln. Am besten dargestellt an der gemessenen wissenschaftlich 
geprüften Resthörfähigkeit von Rockmusikern und Orchestermusikern klassischer Besetzungen, die ebenfalls im 
Nahfeld Schalldrücken bis um 140 dB am Mikrophonabnahmepunkt und bis 120 dB im Mittel ausgesetzt sind. Da
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gibt es sehr deutliche Differenzen. 

Das Wissen um diese Fluid-Effekte spielt in der Audio-ISO-Normung keine Rolle. Es wird also beim Boxenbau nicht 
formell angewendet. Man geht zwar von der „Wanderwelle“ deren verschiedenen Formen und Wirkungen aus, nicht 
jedoch von der Wirkung der Energieausbreitung im Fluid selber. Die Bell-Laboratorys in den USA haben schon in 
den fünfziger Jahren damit experimentiert und diese akustischen Wirbelschleppen mit Rauch sichtbar gemacht. Die 
Audio-Wirtschaft hat aber darauf nicht reagiert. Herr Gieger als Physiker und Chemiker hat sich dieses 
interdisziplinäre Wissen zu Nutze gemacht und bei der Konstruktion der Systeme angewendet. Damit arbeitete er 
jedoch nicht „ISO-Normgerecht“ und fand seinerzeit in der Fachwelt keine Anerkennung, und damit keine politische 
und wirtschaftliche Förderung. „Man konnte nichts messen“, daher war nichts existent. Es gab für diesen Bereich 
noch keine Messmethoden und Messeinrichtungen, damit war der Vorgang wissenschaftlich nicht existent. Diese 
Effekte spielen auch eine entscheidende Bedeutung beim Zustandekommen von „Monsterwellen“ auf See, deren 
Existenz die Schulwissenschaft ja auch verleugnete, bis man sie erst vor wenigen Jahren mit Fotografie und Radar-
Höhenmessung wissenschaftlich nachwies. Wer als Seemann vorher darauf hinwies galt als „besoffen oder 
geisteskrank“. Hier war in der wissenschaftlichen Denkwelt „die Erde noch eine Scheibe“ sozusagen. Das gleiche 
Negationssystem galt für die Hörwahrnehmung und insbesondere die Funktion des Innenohrs. Es galt als „göttliches 
Gesetz“ die Frequenztreppe von 20 bis 20.000 Hz. als „hörbarer Bereich“, bis die TU-Duisburg den Hörnachweis bis 
60.000 Hz führte, bestätigt von der Audiomedizin. Das wiederum hob die Theorie der Frequenztreppe im Innenohr 
auf, weil darin die Wegtrecke der Nervenanordnungen bis 60.000 Hz nicht vorgesehen war. Man hörte also etwas, 
das es wissenschaftlich-theoretisch nicht geben durfte. Wir rechneten aber mit der Menge der Nervenzellen als 
gleichwertige Impulsgeber, und damit löste sich dieses Rätsel auf. Das Innenohr kann damit diese Frequenzen 
darstellen, und da alle Nervenzellen genau gleich aufgebaut sind und ein vierfaches Signal abgeben chemisch, 
elektrisch und elektrochemisch in „Mix“ sozusagen kann das Innenohr eben solche Frequenzhöhen darstellen und 
wahrnehmen. Wir schlossen daraus, dass das Innenohr eben kein wie bisher angenommen „Frequenzgenerator“ ist 
sondern ein schlichter zeitgetakteter Impulsgenerator, deren Frequenzbildzuordnung vermutlich erst nachgeschaltet 
im Gehirn unmittelbar stattfindet. Da sind noch Fragen offen. Auch das nicht als schlichte lineare Treppe, weil das 
Gehirn mit Gestaltmatrizen arbeitet, das in immer konkreter werdenden „Layern“ eine immer komplexere Information 
ausbildet, vernetzt mit Erinnerungen wie allen anderen Wahrnehmungen, sodass hier etliche Vorgänge unterhalb 
des Wachbewusstseins stattfinden, z.B. die Gefahrenwarnung. Man hat schon reagiert, bevor man bewusst eine 
Gefahr wahrgenommen hat: der Effekt der scheinbaren Zeitdehnung, und der Effekt, den alle Klassikmusikfans
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kennen, ihnen genügt das Kofferradio, „das Original hören wie sowieso nur im Konzert“, zum Frust des Herrn 
Gieger, der gerade den Klassik-Fans seine hochwertigen Systeme verkaufen wollte und gerade dort seinen 
Hauptmarkt sah. Ich habe dieses hier etwas sehr „wissenschaftlich unpräzise“ dargestellt, um es dem Laien 
verständlich zu machen, in Wirklichkeit ist dieser Bereich noch viel vielschichtiger und komplexer. Das 
wissenschaftlich exakt darzustellen würde hier aber weit den Rahmen sprengen.

Sichtbar ist aber eines: die hohe Detailfrequenzauflösung, die „Impulsrichtigkeit“ im Impulsverhalten des Systems 
und das Kugelschallfeld sind die zentralen Bestandteile mit extrem weitreichender Wirkung.  

Nun zurück zum Dancefloor-Konzept. 

Die Bedeutung des Kugelschallfeldes ist denke ich sichtbar geworden. Mit der flächendeckenden 
Energieausbreitung in einer Kugelwelle gibt es solche Minima und Maxima wie bei Bündelstrahlern nicht bzw. durch 
Ablenkungen durch Objekte im Raum ausgelöst (Reflexionsflächen und Beugekanten) nur sehr begrenzt. Da die 
Energiedichte also gleichmäßig und gleichmäßig durchdringend hoch ist ist der logaritmische Leistungsabfall ab 
Quelle deutlich abgeflacht, die Anlage kann also leiser gefahren werden im tatsächlichen Pegel ohne an „subjektiver 
Lautheit“ zu verlieren. Überschallknalleffekte können hierbei physikalisch kaum bis nicht entstehen. Dabei besteht 
eine real höhere Druckdichte im Raum, also eine stärkere Schwingungsanregung und damit ein deutlich 
verbessertes „Kribbeln im Bauch“. Je feiner dieses auflöst umso stärker wir der Bauch-Effekt, weil das zentrale 
Nervensystem hier mehr Impulse je Zeiteinheit wahrnehmen und biochemisch umsetzen kann. Diese „Feinheit“, 
zumeist unbewusst wirkend, maximiert insoweit den „Lust- und Belohnungseffekt“ enorm. Man kann eine solche 
Kugelfeldanlage in einem Raum in eine stehende Welle regelrecht „festfahren“, wenn man nicht für einen 
Raumdruckverlust sorgt als Ausgleichselement, aber nur, wenn man mit zu hoher Leistung in kleinen Räumen fährt 
und das Maximum an Luftmolekülen zeitgleich aktiviert. Dann wird das hörbar in leichtem Zerren. Mit 
Bündelstrahlern kann das kaum passieren.  Sie produzieren stattdessen wenn man sie gegen Flächen richtet 
umlaufende Flatterechos bis stehende Wellen im direkten Rückwurf von der Reflektorfläche. Man braucht dann 
einen Dämpfer, und dafür muss zumeist das Publikum selber herhalten, das als „weiches Ziel“ hohe Dämpf- und 
Zerstreuungswirkung erzeugt.  Der Effekt wird auch neutralisiert, wenn man den Raum asymmetrisch anfährt, also 
den Hauptschall in Winkelfunktion um die Wände leitet. Während das bei richtenden Bündelstrahlern wegen der 
dann hohen punktuellen Schalleistung „hörbar böse enden“ kann, geht das in der molekular-homogeneren
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Energiestreuung und Energiedichte weitgehend unter. Man bemerkt es, wenn der reflektierte Schall lauter ist als der 
Primärschall, und diese Zone ist bei solcher Flächenwirkung deutlich schmaler als bei Bündelstrahlern. Ab der 
gleichlauten Übergangszone hört man davon so gut wie nichts mehr. Das kann sehr interessante Effekte 
ermöglichen, z.B. Raumsimulationen anderer Räume mit anderen Klangeigenschaften und Abmessungen als der 
Originalraum. Man arbeitet dann „durch Wände und Decken hindurch“. Das ist mit Bündelstrahlern und 
Sektorsystemen generell physikalisch unmöglich. Diese Effekte nutzten wir besonders in Live-Events. So ließen wir 
Züge diagonal durch den Saal fahren oder Hubschrauber durch die Decke einschweben und mitten im Publikum 
landen. In der Regel war der Eindruck dann immer so gewaltig und real, dass an genau den virtuellen Gleisen oder 
Landestellen die Zuhörer die reale Flucht ergriffen. Solche Effekte sind mit Bündelstrahleranlagen nicht realisierbar. 

Diese besonderen Eigenschaften waren die Grundlage für die Projektplanung „Klanggarten“ für das Museum 
Fredericianum in Kassel von 1996. Verbunden auch mit den Verfahren der Bühnenprojektionen und optischen 
Holografie. 

Und wir machten noch eine auch für uns erstaunliche und unerwartete Entdeckung, deren Ausgang die vertikale 
Klagschwereschichtung war, die Wahrnehmung des „akustischen oben und unten, rechts und links“. Dazu machten 
wir einen umfangreichen Test in einer Braunschweiger Großdisko, der fast einen ganzen Tag dauerte. Zunächst 
wurden die Haus- und unsere Anlagen gegeneinander getestet im Wechsel, mit verschiedenen Musikstücken, sehr 
stark und differenziert geschichtet und geordnet, und solche, in der diese Ordnung zu einer einzigen Fläche 
sozusagen geschrumpft und ersetzt war, also eine insoweit räumlich undifferenzierte amorphe Musikstruktur ohne 
besondere Höhen, Tiefen und Rauminformationen, sozusagen „schwebende Klänge“.  Dann verdunkelten wir den 
Raum, legten ihn in Bühnennebel, sodass die optische horizontale und vertikale Wahrnehmung ausgeschaltet war 
und legen dahinein einen sehr langsam rotierenden Lasertunnel, in den wir uns stellten. Mit der Hausanlage 
passierte mit allen Musikstilen nichts. Wir standen auf den Füßen und der Tunnel rotierte wie er sollte. Ebenso 
erging es uns mit unserer Anlage und der vertikal räumlich gut strukturierten Musik. Als wie jedoch die amorphe 
Musik anfuhren gab es eine schlagartige Änderung der Wahrnehmung: der Lasertunnel stand und wir selber 
begannen zu rotieren. Dazu war die Schalldruckschwelle von 90 dB (A) physikalische Druckwirkung erforderlich. Es 
war ein sehr intensives, irreales, lustvolles wie zugleich auch merkwürdiges, auch bedrohlich und Übelkeit 
bewirkendes Gefühl einer leichten Seekrankheit, „gefühlt“ kopfüber mit den Füßen an der Decke zu stehen. Man 
gewöhnte sich aber sehr rasch daran und es war dann „extravagant“.  Nur das Laufen war sehr unsicher, weil man 
nicht daran gewöhnt ist, kopfüber an der Decke zu gehen. Es war dennoch kein Gefühl von allgemeiner
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Schwerelosigkeit, damit nicht zu verwechseln. Man spürte die eigene Schwere immer. 

Was geschehen war ist eher simpel: Durch den Schalldruck wurde das Gleichgewichtsorgan sozusagen 
ausgeschaltet, neutralisiert, die optische Wahrnehmung übernahm und fixierte die Raumausrichtung an Fixpunkten 
im Laserstrahl. Da dieser rotierte rotierten wir mit, obwohl wir fest auf dem Boden standen. Ein wahrlich „irrer“ Effekt. 
Daher dauerte dieses Experiment etwas länger, denn jeder wollte da mal rein. Nur möglich wiederum durch die 
hohe Auflösung und die Kugelschallfeldtechnik.  Das umgesetzt auf IMAX-Kinotechnik, HDTV und das passende 
Gesamtereignis…………….., wenn wie bei dem Film „Black-Hawk Down“ die Kugeln aus allen Richtungen um die 
Ohren pfeifen, der Hubschrauber über einem schwebt, oder man drin sitzt und neben einem rattert die Minigun los, 
und zugleich schlagen die Geschosse in den Hubschrauber ein, und die ganze Crew brüllt durcheinander. Das ist 
dann eine neue Seinserfahrung. 

Das gleiche wird in der Zukunft gelten, wenn wir im Rahmen der Stiftung unsere Berichte live 
vom Ort produzieren und Sie als Zuschauer neben den Fahrer im LKW sitzen oder mit dem 
Rettungstaucher im Anflug auf den Havaristen unter unserem Hubschrauber hängen. 

Wir haben für die Disko-Anlagen mehrere Varianten vorgesehen, zentral dabei die geflogenen Achsensysteme mit 
dem Topteil (Achse Z) im Zentrum. Dazu können Bodenbins verteilt werden. 

Gerade bei diesen Konzepten wird die heutige Möglichkeit der Produktion des „All in one“ per PC entscheidend 
wesentlich. Hier wird die dafür angepasste Musik, zugleich neuer Dancefloor-Style, die ggf. Bühnenoptik, ggf. 
Bühnenereignisgestaltung bis zur Choreografie und Beleuchtung – auch als Simulationen – samt Technikplanung, 
Organisation, Finanzmanagement in einer Hand durchführbar gemacht, damit Kernbereich und integraler 
Bestandteil einer solchen Projektierung. Das war einer der Gründe für die EDV-Ausbildung, zumal mir als Künstler 
daraus eine vollkommen neue und massiv erweiterte Arbeitsplattform erwuchs. 

Mir das zu verweigern erfüllt den Tatbestand eines politischen Denk- und Berufsverbots, durch 
absolut nichts zu rechtfertigen, jetzt nach den aktuellen Urkundsbeweisen schon gar nicht 
mehr. Den Menschen wird auch der mögliche Schallschutz verweigert.
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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.   
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