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Der Europa Park ist eine Erfolgsge-
schichte, die Ihresgleichen sucht und 
die dieser Tage 35 Jahre alt wird. Sah 
die Presse 1975 noch den Pleitegeier 
über Rust kreisen, ist der Europa Park 
heute der größte saisonale Freizeitpark 
der Welt. Hinter dem Europa Park steht 
die Familie Mack, die nicht nur den 
Park mit Passion und besonders viel 
Liebe zum Detail führt, sondern auch 
auf eine 230-jährige Geschichte als 
Wagen- und Achterbahnbauer zurück-
blicken kann.

Im Rahmen einer glamourösen Eröff-
nungsfeier mit rund 300 Pressevertre-
tern, Ministerpräsident Stefan Mappus, 
Sabine Christiansen und Henry Maske 
öffnete pünktlich zu Beginn der Ge-
burtstagswoche das sogenannte „Histo-
rama“ seine Pforten: ein monumentales 
Gebäude mit nostalgischem Flair, das 
der Geschichte des Parks und seiner 
Betreiberfamilie gewidmet ist. Neben 
dem „Generationen-Restaurant“ mit 
VIP-Lounge und einem Monorail-Bahn-
hof, beherbergt es auch ein innovatives 
Multimedia-Fahrgeschäft, dessen tech-
nisches Konzept von LOBO entwickelt 
und realisiert worden ist. 

Für das Historama wurde die ehemalige 
Glaspyramide im Park komplett entkernt 

und innen wie außen komplett neu ge-
staltet.  Heute ist das Gebäude kaum 
wiederzuerkennen. Man betritt die At-
traktion durch ein opulent gestaltetes 
Museum, durch das die Monorail-Bahn 
hindurchfährt und das mit zahlreichen 
Exponaten den Besuchern im Wartebe-
reich ungewohnte Einblicke in die Ent-
stehung und die Meilensteine des Parks 
gibt.

Die eigentliche Attraktion besteht aus 
drei beweglichen, prunkvoll gestalteten 
Zuschauerkabinen, die sich im Kreis um 
insgesamt 6 Bühnen drehen lassen und 
sich von der optischen Gestaltung 
stimmig an das Museum anschließen. 
Bis zu 700 Besucher kann die Attraktion 
auf die rund 15-minütige Fahrt in die 
Geschichte mitnehmen.

An ihren Plätzen werden die Gäste von 
einem schusseligen Parkwächter be-
grüßt, der versehentlich einen Alarm 
auslöst, woraufhin das Museum zum 
Leben erwacht und die Zuschauer auf 
eine Reise durch die Zeit entführt.  Jede 
der fünf folgenden Szenerien bietet völ-
lig neue Erlebniswelten und widmet sich 
jeweils einem anderen Teilaspekt des 
Parks. So durchlaufen die Zuschauer in 
einer Szene die Geschichte des Parks im 
Schnelldurchgang, eine weitere Szene 
widmet sich dem Familienbetrieb 
„Mack“ als innovative Triebfeder hinter 
den Kulissen, eine weitere präsentiert in 
einem 180°-Panorama auf spektakuläre 
Weise die Achterbahnen des Parks und 
zum Schluß werden natürlich auch die 
Aufsehen erregenden Shows mit Stars 
und Glamour mit einem wahren multi-

Geschichte hautnah
Der Europa Park schenkt sich selbst zum 35. Geburtstag eine neue Multimedia-Attraktion. Für 
die technische Realisierung zeichnete sich LOBO verantwortlich.

... Wirklichkeit: die neue Großattraktion „Historama“ versprüht nostalgisches Flair.

Zahlreiche prominente Gäste erschienen 
zur Eröffnung...

Vision und ... 
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medialen Feuerwerk gebührend gefei-
ert.

Die komplette Realisierung des Projekts 
nahm dank eines eingespielten Teams 
kaum mehr als ein halbes Jahr in An-
spruch. Unter der Gesamtleitung von 
Patrick Simon übernahm seitens des 
Parks Jan Keller die Umgestaltung des 
Gebäudes, während die Inhalte in Ko-
produktion von Calren und LOBO unter 
der Regie von Achim Schnitzer entwi-
ckelt worden sind. Während LOBO für 

das technische Gesamtkonzept, die 
technische Realisierung sowie die Laser- 
und Effektproduktion zuständig war, 
übernahm Calren die komplette Musik- 
und Videoproduktion.

LOBO’s Creative Director Alexander 
Hennig: „Eine Attraktion mit 6 getrenn-
ten Räumen mit anspruchsvoller Multi-
mediatechnik, drei gleichzeitig bespiel-
ten Zuschauerräumen, Live-Interaktion 
mit Schauspielern und Einbindung eines 
komplexen mechanischen Antriebs mit 

allen zugehörigen Sicherheitsaspekten 
ist insbesondere auf der Steuerungs-Sei-
te eine enorme Herausforderung.“
Eine Herausforderung, die LOBO dank 
des Einsatzes der im eigenen Hause 
entwickelten Echtzeitsteuerung LACON-
5 souverän gemeistert hat. LACON-5 
basiert auf einer UNIX-Workstation, die 
sich je nach Bedarf intern und extern 
um fast beliebig viele Schnittstellen er-
weitern lässt, ein offenes Treiberkonzept 
bietet und damit ohne zusätzliche Me-
diensteuerungen sämtliche Geräte und 

... unter anderem auch Ministerpräsident Mappus, der sogar eine  Rede hielt.

Die Zuschauerkabinen lehnen sich in ihrer Optik
stimmig an das Museum im Wartebereich an.

Ein schusseliger Parkwächter entführt die 
Zuschauer....
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Effekte der Attraktion über einen schnel-
len optischen Datenbus direkt ansteuern 
kann. Was dies im Falle des Historama 
konkret bedeutet, zeigt ein Blick auf die 
beeindruckende technische Ausstattung 
der Attraktion, die alle Register der Me-
dien- und Effekt-Technik zieht:

Insgesamt 27 digitale Videoprojektionen 
mit einer Gesamtlichtleistung von über 
160.000 Lumen erzeugen Bilder und 
180°-Panoramen, die die Zuschauer ins 
Zentrum des Geschehens rücken.  12 
dieser Videoprojektionen bewegen sich 
gemeinsam mit den Zuschauern durch 
die Szenerien. Nicht weniger als 9 La-
serprojektoren erzeugen räumliche 
Strahleneffekte und anspruchsvolle 3D-
Projektionen. Dabei ist ein Laserprojek-
tor auf dem Arm eines Industrieroboters 
montiert; zwei weitere sind voll beweg-
lich. Besondere Highlights sind frei im 
Raum schwebende 3D-Projektionen mit 
Laser und Video, eine neuartige Ho-
loFlow Nebel-Projektionsfläche sowie 
ein schreibender Wasserfall.  Liebevoll 
gestaltete Szenerien und zahlreiche Spe-
cial Effects,  darunter Wind-, Nebel-, 
Wasser-, und Lichteffekte sowie  drei 
Bühnenlifte, Wasserfontänen und eine 
Water Screen runden das Spektakel ab. 
Ein speziell für die Raumgeometrie der 
Zuschauerräume entwickeltes Surround-
System sorgt für satten, räumlichen So-
und.

Dank der ausgefeilten Hard- und Soft-

ware-Architektur von LACON-5, erfolgt 
der tägliche Betrieb komplett automati-
siert: Morgens nimmt das LACON-5 
sämtliche Komponenten, wie z.B. Mo-
ving Heads, Laser- und Videoprojekto-
ren automatisch in Betrieb, führt eine 
Testsequenz durch und startet dann au-
tomatisch das parallel in drei Zuschau-

erkabinen ablaufende Showprogramm. 
Ist eine Lampe eines Videoprojektors 
defekt,  wird das Betriebspersonal auto-
matisch per E-Mail benachrichtigt. Nach 
Parkschluss fährt das System unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen Nach-
kühlzeiten von Lasern und Leuchtmittel 
die Attraktion automatisch herunter.

...wilde Achterbahnfahrten mit Wind- und Wassereffekten,...

...auf eine Reise durch die Geschichte des Parks.

Zu sehen gibt es eindrucksvolle Effekte und 3D-Projektionen,...
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Nebenbei überwacht das LACON-5 
auch Sicherheitsaspekte des Drehan-
triebs, wie z.B. die Freigabe durch das 
Betriebspersonal oder die Position der 
Zuschauerräume und bietet darüber 
hinaus über ein intuitiv zu bedienende 
Kontroll-Panel verschiedene manuelle 
Eingriffmöglichkeiten zur Handhabung 
von Not- und Ausnahmesituationen.

Dank des vereinheitlichten Steuerkon-
zepts, hat der Operator bei Program-
mierung und Wartung des Systems über 
einen Laptop jederzeit direkten Zugriff 
auf jede Lampe, jede Videoprojektion 
und sogar jeden einzelnen Lasereffekt. 

Alexander Hennig: „Der Europa Park 
zählt zu unseren ältesten und treuesten 
Kunden. In über 20 Jahren haben wir 
gemeinsam bereits Dutzende spektaku-
läre Projekte realisiert. Neben Installati-
onen in verschiedenen Attraktionen wa-
ren darunter auch viele Showprojekte 
auf Mietbasis. Wenn man so viele Jahre 
gemeinsamen Wegs hinter sich hat, ist 
es ein besonderer Vertrauensbeweis und 
damit natürlich auch eine Herzensange-
legenheit, die Darstellung des Parks 
nach außen hin realisieren zu dürfen.“

...sowie zahlreicher Special Effects.

LOBO® Laser- und Multimediasysteme, Robert-Bosch-Strasse 100, 73428 Aalen/ Germany
Phone: +49 (0) 7361 96 87-0, Fax: +49 (0) 7361 96 87-99

Internet: www.lobo.de, Email: mail@lobo.de

Hinweis: Alle abgebildeten Lasereffekte stammen von Originalaufnahmen und sind nicht nachträglich eingefügt worden.

...sowie magische Momente...

..unter Einsatz modernster Laser-, Licht- und Videotechnik... 
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