Dr.Ing. Rupprecht Gabriel – der Brutvater von PiepEi ® & Co!
Von Mikroprozessoren bis zum Piepen in den Ohren...
Ausgebrütet wurden die [k]ultimativen Küchenhelfer allesamt von Rupprecht Gabriel.
Mikroelektronik ist sein Laster, seine Lust und seine Leidenschaft. Dem Ruf des Ingenieurs als
sturem Detailfetischisten wird der Bielefelder ganz und gar nicht gerecht. Er ist eher der
ostwestfälische Daniel Düsentrieb, in dem ein ständig aktiver Erfindergeist lauert. »Natürlich
gehört zu dem Beruf des Ingenieurs auch eine Menge Können und Wissen, aber Kreativität ist
auch ein entscheidender Faktor, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein«, meint der
promovierte Elektroingenieur. Mehr als 40 Patente und Veröffentlichungen sind aus Gabriels
»Brainstream« entstanden. Für das PiepEi® wurde er sogar von der Stiftung Innovation mit dem
Ei des Columbus ausgezeichnet. Sowohl befragte Verbraucher, als auch eine Fachjury
würdigten das PiepEi® anhand der Kriterien »Grad des Fortschritts«, »Steigerung des Nutzens
aus Kundensicht« und »Faszinationskraft gegenüber dem Normalbürger«.
Aber um in die Welt von PiepEi® & Co. eindringen zu können, brauchte der Geschäftsführer der
BRAINSTREAM GmbH natürlich auch eine fundierte Ausbildung. Bevor er anfing, die Kochtöpfe
der Welt zu revolutionieren, studierte er Elektrotechnik an der Technischen Hochschule
Braunschweig und promovierte im Bereich der Regelungstechnik. Mit seinem Sinn für schräge
Unterhaltung führt er jedoch den Ruf seiner Gilde als »detailverliebte Fachidioten« ad
absurdum.
In der Erfindung witziger, intelligenter und höchst funktionaler Geschenkartikel gipfelt Gabriels
Freude am nützlichen Nonsens. »In meiner gesamten Forschungsarbeit im Bereich der
Elektronik sind immer wieder skurrile Produkte entstanden, die im industriellen Produktionsalltag

keine Verwendung fanden. Daraus reifte die Idee, hoch entwickelte Elektronik-Elemente in FunProdukten zu einem Leben zu verhelfen. Dazu brauchte ich nur noch ein Label und einen
Shop«.
So gründete Gabriel mit einem Team aus diversen Hintergründen 2001 die BRAINSTREAM
GmbH. Mit BRAINSTREAM wurde ein Label geschaffen, das seinen kleinen Genialitäten aus der
Ingenieurswelt eine Plattform bietet. Anfangs hauptsächlich über den eigenen Internetauftritt
(www.brainstream.de) vertrieben, sind die kultigen Helfer für die Küche mittlerweile in über
1.000 Fachgeschäften für Geschenkartikel, Küchen, Wohnen und Lifestyle in Deutschland zu
haben. Auch das Ausland ist vor PiepEi® nicht mehr sicher. Mittlerweile gibt es die lustigen
Geschenkartikel auch in zehn Ländern zu kaufen. »Es sind halt lustige Produkte, die es so
bisher noch nicht gab. Sie sehen witzig aus, bereiten Freude und haben auch noch einen
funktionalen Nutzen. Und ganz wichtig - man kann was dazu erzählen«, erklärt sich Gabriel das
große Feedback.
Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Geschäftsführer der BRAINSTREAM GmbH ist er
zudem Vorsitzender des Vereins AVT (Aufbau und Verbindungstechnik). Der Verein unterstützt
und berät die mittelständische Industrie in der Elektronik-Fertigung.
Trotz der, zumindest für Laien, trockenen Materie der Elektrotechnik hat der in Oerlinghausen
bei Bielefeld lebende dreifache Familienvater und Harald Schmidt Fan seinen Spaß an der
Freude stets gepflegt, und mit der Gründung der BRAINSTREAM GmbH perfektioniert. Sein
nächster Coup ist bereits in Arbeit.

