Bühnentechnik und PA
Basismodul für die Bühnenanlage (Public Adress = PA) ist neben dem 3-DVerfahren die Moduleinheit . Sie kann leistungsabhängig verschieden
bestückt werden. Das u.g. Modell ist die Weiterentwicklung der schon
vorgestellten Sound-Tower dieser Urmodelle.

Das Basismodell ist mit 2 x 30 cm Bässen bestückt, 3 x 20 cm Mitteltöner
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und optional je nach Leistung bis 16 Hocht€ner, auf Schwenkbr•cken zur
Raumanpassung.
Sondermodelle und Sondermasse waren/sind m€glich.
Auf der Basis handels•blicher Chassis k€nnen Basschassis mit 2 x 30 cm
und mehr (bis 55 cm z.B.) verwendet werden. Es ist also ein
Baukastensystem.
Grundmodul ist ein Alurohr-Stecksystem (verschraubbar), in dem die Bassund Mitteltonrohre an Gurten aufgeh‚ngt und von der Nachbartonne und
dem Rahmengestell akustisch entkoppelt sind.
Das Topteil enth‚lt die Hochtonbr•cken, die auch in sich verschwenkbar
sind und den Verteilerbus (Strom und Signal) enthalten. Die Grundbox
enth‚lt den Signalsammelbus (Vorverst‚rkung), den Hauptstromanschluss
sowie die Endstufen samt Verkabelungsbussen. Das System ist auf
Glasfaseroptik (Signalwege volldigital) wie auf Kupferkabel (Analogtechnik)
ausgelegt. Mit dieser Modulbauweise kann man so ziemlich jede
Auslegung, Form und Leistungsklasse als PA von kleinen Club-Anlagen bis
zu Stadionbeschallungen aufbauen und optisch weitgehend unsichtbar
machen je nach B•hnenbild. Die Module sind als Blockmodule wie in
Grenzen r‚umlich trennbar als dezentrale Systeme aufbaubar.
Zusammengehalten werden die einzelnen Bl€cke durch ƒberwurfSpannschrauben mit Flug€sen. Zudem sind gepolsterte Pufferelemente zur
akustischen Entkoppelung der Systeme untereinander wie zum Umfeld
vorgesehen, damit das System keine Eigenresonanzen und
Partialschwingungen sowie Ger‚usche im Betrieb macht.
Die Einheiten sind intern fertig vorverkabelt und werden nur an
Schnittstellen
zusammengeschlossen
beim
Aufbau.
Die
Individualverkabelung erlaubt dem Techniker, ausgefallene Einzelsysteme
sofort in laufenden Betrieb oder per Fernschaltung aus dem System zu
nehmen, in Pausen austauschzureparieren und zu •berbr•cken, ohne dass
das Modul insgesamt f•r den weiteren Betrieb ausf‚llt. Es kann auch ein
einzelnes Modul als Vorclippingwarnanzeiger vorgefahren werden, sodass
dann nie das ganze System „durchgeht“, wenn die Anlage aus welchem
Grund auch immer „•berfahren“ wird. Das ist insbesondere bei Modulen
wichtig, die im Aufbau nicht mehr direkt erreichbar sind und rechtzeitig
zur•ckgenommen werden k€nnen, bevor die Anlage sich verabschiedet.
Mit neuen Membranen der geplanten eigenen Fertigung erweitern sich das
Leistungsspektrum und die Einfachheit des Systems noch einmal. Der
Einbau der Endstufen als Quasi-Aktivsystem hat den Zweck, die
Treibermodule austauschbar zu machen einerseits ohne ein ganzes Modul
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zu entfernen einerseits und kürzestmögliche verlustarme Kabelwege zu
haben andererseits. Daher werden die Blöcke nur 2 Externanschlüsse
haben: den Signalkabelbus und die Gesamtstromversorgung. Das Signal
kann dabei von Block zu Block durchgeschleift werden oder von einem
Zentralverteiler als Sternschaltung verteilt werden.
Diese Technik erlaubt auch, auch, u.a. mit Signalfunkansteuerung, Laseroder Infrarotübertragern zu arbeiten und solche Module als Effektgruppen
an Seilbahnen z.B. an der Decke mobil zu fliegen. Dafür können auch
Spezialmodule gebaut werden als Bühnenbildanteile.
Grundsätzlich können auch andere Bauformen als die Rohre verwendet
werden, da gibt es einiges, was ich noch nicht veröffentliche. Es wäre auch
möglich, solche Einheiten als Horntreiber zu verwenden, dann allerdings
unter Verzicht auf das 3-D-Klangbild, behaftet mit allen Nachteilen der
veralteten Standardtechnik.

Wir haben seinerzeit umfassende Marktanalysen betrieben über die gängigen
Ausstattungen von Konzerten jeder Art und Größe bis zu den Superevents höchster
Aufwands- und Kapitalklasse. Stetig wiederkehrende Faktoren waren neben der
akustischen Qualität:
 das Transportvolumen der Anlage;
 das Transport- und Aufbaugewicht;
 normierbare Packmasse, Seecontainergerecht;
 die Ansatzmöglichkeit von Aufbauhilfen;
 die Aufbaubarkeit auch mit angelernten Hilfskräften unter der Aufsicht der
Techniker der Stammcrew und Cheftechniker;
 die benötigte Personalmenge zum Auf- und Abbau;
 eine schnelle, übersichtliche und einfach zu verstehende Verkabelung;
 Redundanzen im System auch für den laufenden Betrieb;
 die Gewichte der einzelnen Module im Bezug auf Deckenhängelasten und die
Lasten der Seil- und Kettenzüge sowie die Tragfähigkeiten von Bühnenbauten
und Hilfsgerüsten,
 die elektrische und technische Sicherheit;

 die Auf- und Abbaugeschwindigkeit wie die Geschwindigkeit bei Umbauten on
Scene
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Unter den Modulen stehen die Transportchases, die zugleich als Podeste dienen können.
Ein weiteres Chase dient als Kabelbox und Werkstatttool samt Ersatzteilen. Bestückt mit
30 cm Bässen ist ein Modulblock ca. 1,40 Meter hoch, auf den Chases ca. 3 Meter. Bei ca.
70/90 cm Breite und ca. bis 70 cm. Tiefe. Leistung einer solchen Stereoeinheit (2 Module)
2 x 6.000 Watt. Bei ca. bis 130 dB (A) 1W 1m. Alle Elemente sind mit Spannschrauben fest
verspannbar, sie können auf den akustischen Puffern ruhend mit Bühnenschrauben im
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B•hnenboden fest verschraubt werden, sie k€nnen auch durch Wasserballast oder
Sands‚cken in den Chases z.B. gegen Umfallen gesichert werden. Da die Hauptgewichte,
die Lautsprecher-Antriebsmagneten als Kilogewichte nahe der lotrechten Mittelachse liegen
ruht das System im Hauptgewichtsschwerpunkt. Ggf. sind Kontergewichte anh‚ngbar. Die
Elektronik ist in 19-Zoll Einschubracks (zumeist 3 HE) untergebracht. Die
Schaltnetzteiltechnik macht schwere und raumvolumengro†e Trafostufen mit gro†en
K•hlk€rpern entbehrlich und reduziert damit deutlich das Anlagengewicht und die
W‚rmeentwicklung im System. Der umluftangekoppelte freistehende Einbau der Elektronik
macht zugleich gro†e K•hll•ftereinheiten entbehrlich und vermeidet deren Ger‚usch. Das
ganze System kann wasserdicht gemacht werden und auch bei Regen und N‚sse stehen
bleiben und arbeiten. Die Bassmmodule k€nnen auch abgekoppelt aufrecht stehend oder
angekippt „flachgelegt“ werden f•r eine bessere indirekte diffusere Schallwiedergabe (mehr
R‚umlichkeit), auch gemischt mit Direktstrahlern als Pr‚senzanhebung.
Vermieden werden zudem lange Kabelwege zwischen Mixer-Tower, Stage-Boxen,
Endstufenracks und Boxeneinheiten wie sonst •blich als hohe Verlustleistungselemente mit
teils Antennenwirkung (analog, Funkeinstrahlungen von Sendern, Radaranlagen etc. pp.)) .
Die Signalversorgung erfolgt •ber die aktiv pegelanhebende st€rschutzgefilterte (analog)
Stagebox mit Sternverteiler und aufschaltbaren kabellosen ƒbertragern, die auf der
gleichen Stromphase liegen wie die Einheitenstromversorgung (Entst€rung,
Brummschleifenvermeidung).
.
auch das unterscheidet PA- von HiFi- und Home-Entertainmentanlagen.

Muster für Bühnenstrom- und Signalversorgungen
Links eine Mini-PA mit einer Leistung bis 2 x 1.500 Watt. Rechts eine Anlage bis mind.
100.000 bis 120.000 Watt mit 18 - 20 Einheiten.
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Packmass- und Preisvergleich, Stand 1986/87

Wir haben als Systemindex den Preis f•r 1 Watt Systemleistung ermittelt als
Richtwert.
Man
beachte
auch
den
„eingebauten“
akustischen
Sicherheitsabstand zum Kernschalldruck 1W 1m samt der optischen Wirkung
solcher Tower im B•hnenlicht. Die Frontfl‚chen der Chases sind beliebig
nutzbar, auch als Projektionsfl‚chen.

Dazu die „klassische Technik“ gleicher Watt-Leistung in den damaligen •blichen
Baugr€†en. Die sind heute etwas kleiner geworden durch die neue
Kompaktbauweise (Druckkammer-Falthornsysteme)
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Das Lademaß für eine Anlage von 60.000 Watt. Links von der Figur verpackt, rechts in 4 Stacks
aufgebaut. Unten das Packmaß für einen 20 Fuß-Seecontainer

Zum Vergleich: eine Anlage von ca.mind 60.000 Watt (Bruce Springsteen, Waldstadion Frankfurt 1985)
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Anlage der Gruppe „YES“ 1984, Leistung 40-60.000 Watt. Nach Tourbeschreibung mit voller Ausr•stung
in 5 Trucks und Sonderfahrzeugen
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Anlage der Gruppe „AC/DC“ 1984 von ca. 90 -100.000 Watt
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Anlage 60.000 Watt von JBL, seinerzeit „State of the Art“.
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Unsere damaligen Sound-Tower planenverpackt auf der Laderampe unseres LKW

Beim Zusammenbau in der Werkstatt
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Fertig eingerichtet beim Soundcheck
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Live im Konzertbetrieb beim NDR Hannover
Für die Messegesellschaft in Berlin prüften wir die Konzerttauglichkeit einer der
Messehallen, in deren Nachbarschaft ein Krankenhaus liegt. Es ging darum, in der Halle
höchste Lautstarken zu produzieren um zu prüfen, welche Schallstärke außerhalb der
Halle herrscht, es hatte in der Vergangenheit Beschwerden bei Veranstaltungen gegeben,
und bei Reduktion war der Klang in der Halle nicht mehr ausreichend. Die
Hauptschallstrahlrichtung von der Bühne ging in Richtung Krankenhaus.
Getestet wurde mit Normaufnahmen unter der Messkontrolle durch den Cheftonmeister
der Berliner Theater, der die Pegelleistung und andere Daten maß. Erstmals überhaupt
fuhren wir in der Halle die Anlage bis an die Clippgrenze in Dauerlast voll aus und maßen
die Schalleistungen in der Normmessung 1 M und 10 M, an verschiedenen Hallenpunkten
wie außen vor der Halle im Freifeld. Es ging um die Frage, ob wir es schaffen, in der Halle
für Kraft und außen für dennoch Ruhe zu sorgen. Es wurden sowohl Live-Instrumente wie
auch CD-Aufnahmen gespielt.
Gemessen wurde als Kerndruck 1 M Abstand vor der Anlage 145 dB (A). Im weiteren
Raum wurde ein durch den Raum weitgehend konstanter Pegel um 110 dB gemessen.
Draußen vor der Halle lag der Pegel bei maximal 80 dB, an der Grundstücksgrenze zum
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Krankenhaus sehr deutlich niedriger. Das mit einer Anlage, die on der Gr€†e des Raums
optisch nahezu verschwand, und wo man nach dem Pegel eine gro†e Schallwand
erwartet h‚tte. Das war f•r alle Beteiligten eine nachhaltige Erfahrung, und erstmals
erlebten wir einen Effekt, den man sonst nur von Heliumgas-Tauchern kennt: Die Stimme
ver‚ndert sich deutlich. Wir erlebten, dass unsere Stimmen durch die Lautheit teilweise
verdeckt wurde und sie eine Art Mickymaus-Diktion annahm, ohne dass uns die Ohren
schmerzten. Wir hatten Sprachfrequenzausf‚lle durch Verdeckung im Sprachbereich
(Maskierung). Eine v€llig neue Erfahrung. Es war auch f•r uns sehr beeindruckend, was
wir mit wie wenig Technik anstellen konnten. Damit war klar, dass wir auch maximale
PA-Anlagen bauen konnten mit bis dahin unglaublicher Wirkung, denn wir schafften es,
auch in diesen Lautst‚rken noch HiFi-Qualit‚t zu behalten. Wir waren damals die einzigen
im Markt, die das konnten.
Die Tonmeisterei war sehr beeindruckt und erbat ein System zum weiteren testen, das wir
besonders pr‚parierten mit kleinen Zetteln „bis hierher und nicht weiter, sonst ist das
System kaputt“. Der letzte Zettel lautete „Gratulation, nun ist es kaputt“. Nach einigen
Tagen wussten wir, dass die Zettel gefunden waren. Da wussten wir, man hatte uns
„unter die Haube“ geschaut uns versucht, das System zu ergr•nden. Wiederbeleben
konnte man es nicht. Uns freute das, zeigte es uns doch, wir waren nicht einfach
kopierbar.

Beim Justieren der Anlage zum Test
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Das Volumen der Halle, ganz klein im Hintergrund die 4 Sound-Tower. Selbst für uns
erstaunlich, wie laut diese Tower werden konnten unter Durchhaltung der hohen Qualität.
Das übertraf unsere eigenen Erwartungen,

Als Show-Elemente wurden wie im Designbericht schon vorgestellt auch solche Tower aus
Kunststoffrohren entworfen. Siehe dazu auch hier den Größenvergleich.
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Als Folge des 3-D Projekts f•r den Messestand der Europ‚ischen Luft- und
Raumfahrtagentur ERNO und MBB anl‚sslich des Luftfahrtsalons Paris 1987,
der Pr‚sentation auf der DISCOM`85 und der SAD‡85 und der Beschallung der
franz€sischen Skateboardmeisterschaften im Freifeld auf dem Trocadero,
Palais Chaillot, erhielten wir die Einladung zur Planung und Bau einer
Stadionbeschallungsanlage in Zusammenarbeit mit dem franz€sischen
Fernsehen als Tourneeanlage mit einer kameraumfahrbaren Rundumb•hne von
mind. 100.000 Watt f•r ca. 100.000 Besucher, f•r die japanisch-franz€sische
S‚ngerin Kimera, die in Frankreich genauso ber•hmt war wie in Deutschland
der S‚nger und Opernstar Peter Hoffmann. Wir sollten das gesamte Equipment
einschlie†lich Personal f•r eine dreij‚hrige Welttournee stellen, die von
Frankreich aus durch alle Auslandsdepartements und die Kolonien gehen
sollte.
Das w‚re der finale Durchbruch auf den internationalen Markt der f•hrenden
PA-Hersteller geworden, und damit auf dem Gesamtmarkt. Solche Anlagen auf
Bestellung sind die „K€nigsklasse“ des PA-Baues von internationalem Leitrang.
Die Mega-Herausforderung. Wir hatten es damit geschafft, seit Start der Firma
1981 von einer „Garagenfirma“ zu einem Weltunternehmen werden zu k€nnen.
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Leider nicht in Deutschland, das lernten wir schon damals.
Vorgreifend stellt sich jeder die Frage, warum das nicht realisiert wurde. Diese
Frage ist einfach in der Nachschau zu beantworten, damals wusste ich das
noch nicht wie heute, und es war richtig, dort den Break zu setzen. Wie ich
heute wei† spielten die negativen Bankausk•nfte und damit die Sperre der
Vorfinanzierungen eine wesentliche Rolle. Wichtiger war vermutlich die
Entscheidung aus dem privaten Finanziererkreis, doch lieber Boxen f•r die
Kaufh‚user zu bauen und sich damit bescheiden zu wollen, es war also
gewisserma†en
ein
„innerfamili‚res
Problem“.
Die
entscheidende
Auseinandersetzung dar•ber fand auf einer R•ckfahrt von Paris in Belgien im
Auto statt. Als ich dann erfuhr, dass die Banken negative Ausk•nfte erteilten
ohne mir den Grund mitzuteilen wurde ich bei der Hausbank vorstellig. Dort
wollte man sich nicht ‚u†ern, wies aber darauf hin, dass wir doch keine
verkaufbare Ware h‚tten. Das lie† sich leicht widerlegen. Als die Bank bei ihrer
Meinung blieb schaltete ich mit Billigung des Erfinders die Staatsanwaltschaft
ein. Das Ergebnis gab den Banken recht, was den endg•ltigen Bruch einleitete
mit Klage auf meine ausstehenden Anspr•che. Wirkliche Ursache war ein
finanztechnisches Problem, das normalerweise aus gutem Grund vermieden
wird, und wenn es passiert gibt es M€glichkeiten, das zu heilen und neu zu
starten. Dazu war der Erfinder jedoch offenbar seinerzeit nicht bereit. Mein Ziel
war, eine solche Chance als Ergebnis konsequenter Arbeit zu nutzen. Damit
war eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht mehr m€glich.
Zeitgleich fand eine Testveranstaltung im Cabaret „Olympia“ in Paris statt. Das
Ergebnis war, dass man vom Klang beeindruckt war, aber f•r das Haus eine
Spezialanfertigung ben€tigen w•rde, um alle Anspr•che des Hauses
abzudecken. Diese waren sehr hoch, da das „Olympia“ ja eine der ersten
Konzertadressen der Welt f•r Weltstars ist. Dort eine feste Anlage solcher Art
erstmals einzubauen ist so etwas wie der Ritterschlag in der Branche. Wir
mussten uns also anstrengen und standen vor dem internationalen Durchbruch
auf weiter Front.
Welche Gef•hle man hegt, wenn in solcher Lage eine sage ich mal plakativ“
biedere Hausfrau“ sagt „das will ich aber nicht, ich will lieber Kaufhaus, diese
Welt ist mir nicht geheuer“ und der Erfinder das abnicken muss, weil er
gebunden ist, kann sicher jeder nachvollziehen. Auch dass meine Haltung
danach nicht mehr freundschaftlich war wie zuvor. Heute bin ich der
Patentverwalter, und welche Gef•hle ich denen gegen•ber hege, die mich
deswegen als „geisteskranken Irren“ abgestempelt haben bedarf ebenfalls
keiner besonderen Erw‚hnung. Nur soviel, „sie leben noch“ aus dem guten
Grund, dass sie damit der Anlass f•r die weitere Finanzierung sind. Solche
hervorragenden Quellen werde ich nicht selber versch•tten. T‚te ich das d•rfte
man wirklich sagen mit meiner Erlaubnis „ist der den irre?“ Wer sonst verschafft
die Voraussetzungen nicht nur f•r die Fortf•hrung, sondern dazu noch f•r eine
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solch m‚chtige Stiftung. Ich will nicht undankbar sein. Wenn das dabei
herauskommt kann man mich (allerdings nur privat) nennen wie man will.
Offiziell nat•rlich unter keinen Umst‚nden schon um keine Heilung
herbeizuf•hren.

Zum Projekt Kimera:
Ich hatte 2 Wochen Zeit zur Konzeptabgabe. Wir hatten zwei sehr schwierige Probleme zu
losen: eine 360 Grad Rundumbeschallung, die sich nach Schallaufzeiten nicht selber st€rt
und demontiert, mit einer mobilen Rundumsichtb•hne f•r die Fernsehaufzeichnungen im
Stadion, und den Veranstaltern kam gelegen, das ganze Stadion verkaufen zu k€nnen und
nicht nur 2/3 davon wie bei Frontalb•hnen •blich. Das zweite Problem war die
Stromversorgung in Regionen, wo es eine ausreichende nicht gibt. Wir mussten unseren
Strom selber mitbringen.
Das Schallproblem l€sten wir durch eine Schachtelverschaltung der Kan‚le, sodass •berall
ein r‚umliches Klangbild erschien, das wurde im Modell getestet und funktionierte
hervorragend.
Das Stromversorgungsproblem l€sten wir durch ein spezielles Gel‚ndefahrzeug aus
Frankreich von einem kleinen Traktorenhersteller, des es eigentlich als Ackerschlepper
konzipiert hatte. Der war etwas missraten, es wurde ein Gel‚ndefahrzeug daraus, dass als
schwerem Stahl gebaut - und nur in Frankreich bis Dato – auch von der franz€sischen
Armee als „Humvee“ genutzt wurde mit einer 20 mm Kanone auf dem Dach. Es gab
verschiedene Varianten, darunter ein Feuerwehr-R•stwagen mit gro† dimensionierten
Generatorset. Die Leistung reichte f•r einen PA-Block aus, sodass wir diese Fahrzeuge als
Show-Cars einplanten, mit den Anlagen auf dem Dach im Betrieb. Ein weiteres Problem war
der Traversenaufbau f•r die geflogene Ton- und Lichtanlage, da die Sicht auf die B•hne f•r
die Kameras nicht verstellt werden durfte. Der Hauptteil der Anlage musste geflogen werden,
etliche Tonnen Gewicht. Au†erdem musste die gesamte Fourage, das Catering, die
Garderoben etc. mobil sein. Wir sahen daf•r ein Containerdorf vor, das in weiten Teilen
zugleich den B•hnenunterbau darstellte. F•r die Traversentragekonstruktion sahen wir
Mobilkr‚ne an den vie Ecken vor, die mit aufgerichteten Kr‚nen das Dach und die Traversen
trugen. Das nahm auch dem Publikum am wenigsten die Sicht. Das ganze wurde wie ein
Zirkuszelt mit Drahtseilen an Bodenankern abgestagt und windlastsicher ausgesteift. Die
gesamte Anlage wurde anders als beim Ger•stbauverfahren am Boden zusammengebaut,
auf Funktion getestet und dann mit den Kr‚nen in Position gehoben. Ich gratulierte mir in der
Zeit, dass ich mich auf den Fachmessen nicht nur f•r Lautsprecher interessiert hatte sondern
f•r alles, was einmal irgendwie brauchbar sein konnte, bis hin zu Autokr‚nen und ShowTrucks. Unter der B•hne standen dann auch schallgekapselte Generatoreinheiten. Die Tonund Lichtregie wurde in einen 40 Fu† Spezialcontainer eingebaut, der auf der Zugmaschine
stehen blieb, und der ausfahrbare Elemente erhielt wie ƒ-Wagen des Fernsehens, mit einem
aufbaubaren Topstand auf dem Dach, sodass wie bei solchen Events •blich Ton und Licht in
zwei Etagen arbeiten konnten mit der Zentralregie und der Versorgungstechnik „im Keller“.
Damit konnten wir „auf jedem Acker“ spielen unabh‚ngig vom Strom und sonstigen
Gegebenheiten. Das war f•r die Kolonien das entscheidende Argument.
F•r uns sprach auch das geringe Volumen der PA als Transportlast samt deren Kosten und
Versicherungen. Die gesamte Ausr•stung war in Seecontainer verladbar und konnte auf dem
Schiff, der Bahn, auf Trailern transportiert werden, auch die Spezialfahrzeuge und
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Zugmaschinen ggf auf Flats. Zudem war die Anlage modular und konnte bei kleineren
Zwischenevents auch verkleinert gefahren werden, eine Sache vor allem der
B•hnenbildbauer und Lichtdesigner. Es war das damals gr€†te Projekt dieser Art in
Frankreich. Daher wollte man auch die beste Technik, die verf•gbar war. Da auch auf den
pazifischen Inseln gespielt werden sollte waren also l‚ngere Seetransporte einzuplanen.
Ich analysierte zuvor die bestehenden klassischen Anlagen und hatte auch Konzerte
besucht, um mir die Sache anzuschauen und anzuh€ren. Ich kenne also das Gef•hl, mit
80.000 Leuten im Stadion zu stehen und „die Post geht ab“. Und ich kannte die
Schallverteilung und eher „Telefonqualit‚t“ der Anlagen, damals „Industriestandard“. Es ging
ums dabeisein, die „richtige Musik“ h€rte man noch zuhause von der Venylplatte oder den
ersten CD‡s. Das ist heute oft noch genauso, aber die Tonqualit‚t ist besser geworden. Von
uns noch immer entfernt.

Beschallungskonzept des Bruce Springsteen-Konzerts im Waldstadion Frankfurt. Bestehend
aus den Stage-Wings mit Bassbins bis ca. 4 kHz. (Telefonqualit‚t) ,Centertowern mit
Midrange- und Hochtonh€rnern und End-Towern mit vorwiegend Hochtonh€rnern. Die beste
Klangqualit‚t hatte man kurz vor den End-Towern. Vorne an der B•hnenrampe hatte man vor
allem L‚rm.
Mir fiel dann immer mein H€rbild ein, da ich wusste, wie Gitarren und Drumsets wirklich

21
klingen k€nnen, und wie sich das auswirkt auf das Publikum und die Damen darin.
Vermutlich w‚re dann ein solches Stadion zu klein, weil noch mehr Leute k‚men. Denn auch
wenn ich mich wiederhole: wer das geh€rt hat will nichts anderes mehr. Kann ich nur
best‚tigen, wenn ich heutige DVD‡s anh€re in bester Darstellungsqualit‚t.

Das B•hnenkonzept f•r Kimera. Zentralb•hne mit Um- und Vorbau f•r Kamera, Effekte, Ballettspecials
usw.
Die Kugelschallfelder verringern um den Preis einer angehobenen Energieleistung den
Fl‚chenverlust an Schalleistung erheblich. Dennoch kann es n€tig werden, die Pegelfl‚che zu
erweitern, zumal bei st‚rkerem Wind und hoher Luftfeuchte. Eine Wetterstation mit genauer
Messung am Regiepult bei solchen Events ist also Pflicht, weil insbesondere die wetterbedingten
Hochtonabsenkungen auszugleichen sind. Bei hochaufl€senden Kugelschallfeldanlagen
wichtiger als bei eng b•ndelnden H€rnern mit ihren Nebenwirkungen, die solche Ausf‚lle leichter
maskieren k€nnen. Die Anlage f‚hrt also auch nach dem Hygrometer in der Equalizerauslegung.
Wir haben ebenfalls Satellitentower vorgesehen, die •ber eine Delayansteuerung verz€gert
einsetzen mit einer sich gering auswirkenden ƒbergangszone, die als Halbkugelfeld kurz
gehalten werden kann. F•r den H€rer eher weniger zu bemerken. Damit kann eine weitgehend
„rollende Wellenfront“ aufgebaut werden, die schallaufzeitgerecht durch das Stadion rollt. Ein
Problem sind die Verkabelungen am Boden (•blich) wenn dort tausende Leute sozusagen auf
den Leitungen stehen (Kabelkan‚le unter dem Laufboden, zumeist mit Planen abgedeckter
Rasen, auch als Stolperfallen wirksam. Wir haben daher eine Hochverlegung als Seilbahn •ber
dem Publikum vorgesehen f•r die Kraftstrom- und Glasfaserwege sowie Richtfunk.
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Werden Generatorsets eingesetzt sind Kabelverbindungen überflüssig.
.

Noch ein Wort zur Schallverteilung

Die nachfolgenden Schaubilder zeigen den gravierenden Unterschied zwischen
der Schallfeldentwicklung einer Naturtonquelle wie ein klassisches Orchester und
deren Widergabe über eine klassische PA mit Richtstrahlerwirkung. Die
Unterschiede sind sicher frappierend und zeigen auf, warum ein Live-Orchester
anders klingen muss als ein über eine PA verstärktes Orchester z.B., selbst wenn
man die Signale in bester Qualität nahe 1:1 generieren könnte, was damit
physikalisch nicht möglich ist selbst bei richtigem Signal. Für Rockbands z.B. gilt
das gleiche.
Das ganze ist sehr diffizil, und einfache Ketten von Winkelüberlappenden
Zeilensystemen helfen nicht weiter. Auch nicht Quadrophonie und
Mehrwegesysteme, oder Kinoschallanlagen mit Matrixschaltungen teils hunderter
Systeme. Schall und dessen Handhabung ist ein insiweit schwieriges Thema.
Hier die Beispiele der Schallfeldstrukturen:
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Hauptschallreflexionen und Rücklaufechos von den Hallenwänden bei Richtstrahlern, die
die Anlagen zum Pfeifen bringen können (Mikrophon-Rückkoppelungen). Das Publikum
wird daher als lebender Dämpfer eingesetzt um diese Effekte zu reduzieren.
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Zur Erinnerung: Stereo als Basis aller PA-Anlagen.
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So arbeiten hingegen Kugelschallfeldsysteme in der gleichen Situation.
Ich habe hier meine alten originalen Unterlagen, auf die schnelle
zusammengenagelt
aus
Zeitgründen,
handgezeichnet,
mit
der
Schreibmaschine geschrieben vorgestellt, um Ihnen unseren damaligen
Stand der Technik vorzustellen. Heute geht das natürlich viel eleganter. Und
die Entwicklung ging ja weiter. Ich stelle Ihnen nur den Stand 1987 vor zu
Schadensfallbeginn.
Das Konzept wurde auch für die Stiftung weiter entwickelt, da im Rahmen
des
Stiftungsmarketings,
der
Informationsveranstaltung
und
bei
gesellschaftlichen Anlässen eigene Events mit eben dieser Technik gestaltet
werden und auf solchen Mobilbühnensystemen, wie weltweit überall
einsetzbar sind. Sie sind ferner Teile der Informationssysteme in
Katastrophengebieten, in die mittels Multimedia Sachinformationen gegeben
werden in Wort und Bild.
Die Hybrid-Motortechnik der Full-Elektrofahrzeuge arbeitet dann als
stationäres Blockkraftwerk zur Energieversorgung. Auch ein wichtiger Grund
für den konsequenten Umstieg auf Hybridtechnik. Ein weiterer ist der
deutlich bessere Durchzug in allen Lastbereichen von Elektromotoren
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gegen•ber Dieselantrieben gerade im unteren Drehzahlbereich und ein
besseres Bremsverhalten, sehr wichtig beim Gel‚ndefahren.

Das Fahrzeugkonzept als Towerfahrzeuge.

So hat sich dieses
Gesamtentwicklung.

Konzept

weiter

entwickelt

als

Auszug

aus

der

Basis der Planung waren USA-Trucks der Serie Kenworth T 2000. Zu sehen ist
die US-Norm der Formatbegrenzung der Ladefl‚chen bei freier
Zugmaschinenl‚nge im Gegensatz zur EU-Norm der Gesamtfahrzeug- und
Ladefl‚chenl‚ngen, das die L‚nge der Zugmaschinen extrem begrenzt. Daher
habe ich ein Road-Trainsystem entwickelt, dass die auch Verbrauchsvorteile
nutzt und mittels Full-Elektroantrieb samt Allradlenkung erlaubt, auch die in
Europa engeren Stra†en auszufahren als Erweiterung der EU-Normen.
Wichtig ist der Wohnwert der Fahrzeuge f•r die Crews als unabh‚ngige
Einheiten, die Nutzbarkeit als Office usw., da vornehmlich Langstrecke gefahren
wird einerseits und als Trains im Konvoi bei Events andererseits, also „mit gro†er
Besetzung“.
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Zugmaschinenbeispiele:
Original Kenworth T 2000

EU-Norm Zugmaschine

Gelände-Zugmaschine (Typ Oshkosh) Road-Train-Zugmaschine
(beide Design Peters)

Hybrid-Zugmaschine, ca. 550 PS, Elektro-Radnabenmotoren, Allradlenkung
Biodiesel-Aethanolbetrieb, auf Normaldiesel umstellbar.
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Das Innenleben, orientiert am US-Standard für Long-Distance-Trucks

Die Fahrzeuge verfügen über einen gewichtigen hochfesten StahlFahrwerkrahmen, eine leichte hochfeste Verbundwerkstoff-Karosserie, über
ein großes leicht austauschbares Akkupack (blau hinter der Kabine) mit
Standheizung und Kühlung (Fahrzeug-Klimaanlage) sowie eingebauter
Feuerlöschanlage, in die Kabine kann auch eine WC-Einheit und
Duschkabine integriert werden. In den Bodentanks unter der Kabine wird
Treibstoff und Brauchwasser gefahren. Die Fahrzeuge sind aus
aerodynamischen wie Wartungsgründen samt Knautschzone als
Langhauber ausgelegt.

Der folgende Bühnenzug ist auf der Basis von 40 Fuß-Seecontainern
aufgebaut. Der Trailer hat eine Hubbühne angebaut, über die die Container
entladen werden. Im den Luftwiderstand zu verringern ist zwischen
Container und Zugmaschine ein Faltenbalg einbehängt.
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Optionale Zusatzfahrzeuge:

Tourbus

Standard-Sattelzug
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Road-Train mit 2 x 40 Fuß-Containern (50 t.) und mitlenkendem DoppelaufliegerDrehgestell mit Allrad-Radnabenmotorantrieb

Die Sound- and Light-Station, andere Ansicht und in Funktion
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Auf dem Dach sind die Drahtlos-Übertrager ausgefahren sowie
Verfolgerscheinwerfer, Projektoren (Linsenscheinwerfer), Movinglights,
Videokontroller, Mitschnittkameras u.a.m montierbar. Im Chassis sind die
Kabelverbinder eingebaut auf Kraftrollen. Das System ist variierbar, hier eine
kleine Standardfassung. Diese Züge operieren autonom und sind an Bord der
Commanderschiffe stationiert. Sie stehen dann im Wagendeck unter dem
Hubschrauberlandedeck achtern.

Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbeh€rden, ohne je einen Blick darauf
geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespr•ch gef‚hrt zu haben, in
ƒbernahme der Amtsarztmeinung:
das Werk eines
berufs- und damit bildungslosen „gr€…enwahnsinnigen
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Schei…e, die man sich nicht anh€ren
(ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese Stadt mit ihren
lebenden kulturellen und technischen Leistungstr•gern um.
Rechtlich zu w‚rdigen als Beleidigung, kreditsch•digende ‚ble Nachrede sowie
als wertmindernde Schm•hung.
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