
Lasertechnik für Freizeiteinrichtungen

Die Faszination, die von La-
ser ausgeht, läßt sich nur
schwer in Worte fassen: Er
erzeugt abstrakte dreidimen-
sionale Lichtskulpturen, die
vibrierend und pulsierend
synchron zur Musik den
Raum erfüllen. Zieht er in ein-
zelnen Strahlen über den
Himmel, sind Veranstal-
tungsorte bereits von extre-
mer Entfernung auszuma-
chen. Alternativ kann er auch
neon-ähnliche 3D-Grafiken
und Animationsshows auf
Leinwände oder auf völlig

transparente Water Screens
in jenen Größendimensionen
projizieren, bei denen jedes
andere Medium kapitulieren
muß. 

Erstaunlicherweise ist mo-
derne Showlasertechnik in
Freizeiteinrichtungen nur
wenig präsent. Vereinzelt
sind Laseranlagen im Ein-
satz, die Bühnenshows mit
einfachen Effekten aufwer-
ten. Selten sieht man jedoch
Installationen, die das Poten-
tial der Lasertechnik voll aus-
schöpfen. Woran liegt das? 

Der Hauptgrund ist wohl rein
technischer Natur: Noch
heute sieht das Gros der La-
seranlagen so aus wie zu
den Pionierzeiten, als die
Showlasertechnik aus den
Forschungslaboren der Mili-
tärs entsprungen ist. Auf
einer sogenannten optischen
Bank werden Dutzende von
Spiegelchen per Relais in
den Strahlengang ge-
schwenkt, die den Strahl so
auf verschiedene montierte

Effektscheiben auf der Bank
oder Spiegel im Raum um-
lenken. Man kann sich leicht
vorstellen, daß diese teils
recht abenteuerlich anmuten-
den Konstruktionen nicht nur
mechanisch sehr anfällig
sind, sondern auch perma-
nenter Justage bedürfen. Ein
Aufwand, der sich mit den
Betriebsabläufen in Frei-
zeitparks nur selten in
Deckung bringen läßt. Oft-
mals schweigen Parks in
ihren Broschüren die Exis-
tenz ihrer Laseranlagen so-

gar tot, da sie ihre zuverlässi-
ge Funktion nicht gewährlei-
sten können.

Betrachtet man die wenigen
Freizeiteinrichtungen, die im
Gegensatz dazu Laser oft
sogar zu einer der zentralen
Attraktionen ausgebaut ha-
ben, so stößt man immer wie-
der auf den Namen LOBO,
den Fachleute in aller Welt
gerne als Synonym für High-
Tech und Qualität im Show-

laserbereich verwenden und
den sogar das Land Baden-
Württemberg als Aus-
hängeschild für seine Stand-
ortwerbung nutzt. 

Seit 15 Jahren hat sich LO-
BO bereits der Entwicklung
und Fertigung von High-End
Showlasersystemen ver-
schrieben und sich mit sei-
nen Produkten zum Innova-
tionsmotor einer ganzen
Branche gemacht. Es waren
die Ingenieure von LOBO,
die vor etwa 10 Jahren dem
ursprünglich nur einfarbigen
Laserstrahl erstmals Grafiken
in über 16 Millionen Farben
entlocken konnten, sie ent-
wickelten die größte mobile

Showlaseranlage der Welt
auf Basis zweier 16-t Norm-
container, sie entwickelten

die mit dem Innovationspreis
des Landes ausgezeichnete
transputerbasierte Worksta-
tionfamilie LACON, und vor
allem sind sie die einzigen
auf dem Markt, die für den
Dauereinsatz geeignete jus-
tage- und wartungsfreie La-
sersysteme anbieten können. 

Beispiel München: Eine In-
stallation im BMW-Museum
ist seit 24.000 Betriebsstun-
den im störungsfreien Dau-
erbetrieb, wenige hundert
Meter weiter im Planetarium
des Forums der Technik ver-
richtet seit 6 Jahren eine der
größten LOBO Laseranlagen
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ohne Zwischenfälle seinen
Dienst. 

Deswegen findet man LOBO
Lasersysteme vor allem dort,
wo eine zuverlässige Funkt-
ion des Lasers unabdingbar
ist: Auf Kreuzfahrtschiffen in
der Karibik, in Museen oder

selbst im ehrwürdigen Wa-
gner Festspielhaus in Bay-
reuth. Aber auch auf großen
Events international renom-
mierter Unternehmen wie
Microsoft, der Allianz oder
Daimler Benz. 

Installationen in Freizeitparks
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Einige Vertreter der Branche
scheinen schon die Vorzüge
der wartungs- und justage-
freien LOBO Lasertechnik für
sich entdeckt zu haben:

Erst diese Saison hat der
norddeutsche Hansapark in
ein bereits bestehendes
Theater ein kompaktes und

relativ preisgünstiges Ab-
spielsystem von LOBO instal-
liert und damit mit minimalem
finanziellen Einsatz und ohne
große Umbauten eine reine
Lasershow als neuen Pu-
blikumsmagneten mit einer
Kapazität von 2000 Sitz-
plätzen geschaffen. Zahlen,
die sich mit Achterbahnen

oder Sim Rides nie erzielen
lassen. Hansaparks Parklei-
ter Eckhard Röder: "Unsere
Besucher werten die Laser-
show auf einer Skala von 1
bis 5 mit durchschnittlich 4,3.
Damit gehört die Show zu
den Top-Attraktionen des
Parks."

Auch der größte italienische
Freizeitpark Gardaland hat
Laser schon früh für seine
Zwecke eingesetzt. Während
andere Themenparks alla-
bendlich noch große Feuer-
werke abbrennen, die nicht
nur ein kleines Vermögen
kosten, sondern zunehmend
von vielen Besuchern aus
ökologischen Gründen kri-
tisch beurteilt werden, hat
LOBO in einen Nachbau des
altägyptischen Tempels Abu
Simbel zwei Laserprojekto-

LLaasseerrsshhooww iimm HHaannssaappaarrkk

ren und Water Screens in-
stalliert, die allabendlich die
Leute mit einem grandiosen
Spektakel begeistern. 

In der kommenden Saison
wird der Europapark Rust
wohl eine der größten Show-
laseranlagen Deutschlands
in Betrieb nehmen. E-Motio-
nal heißt dieses Konzept,
welches modernste Laser-
technik in eine multimediale
Erlebniswelt einbettet. LO-
BOs Geschäftsführer Lothar
Bopp: "Diese Installation
stützt sich fast ausschließlich
auf Projektionstechniken. So
lassen sich Inhalte je nach
Publikumsakzeptanz und
Zeitgeist neu arrangieren."
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