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LOBO erhielt von der amerikanischen Reederei Celebrity Cruises den
Auftrag, ihre drei größten Schiffe mit Lasertechnik auszustatten.

Nähert man sich dem
Anlegeplatz der „Century“ in
der Karibik, wirkt sie wie ein
riesiger Hochhauskomplex,
der schon kilometerweit zu
sehen ist. Tatsächlich ist die-
ser Luxus Liner der neusten
Generation eine richtige
Kleinstadt auf dem Meer die
knapp 3000 „Bewohnern“
Platz bietet. Die “Century” ist
neben der “Galaxy” und der
“Mercury” mit über 70.000
BRT das größte Kreuz-
fahrtschiff, das jemals in
Europa gebaut worden ist.
Alle drei Schiffe entstehen im
Auftrag der amerikanischen
Reederei Celebrity Cruises
bei der Meyerwerft im nord-
deutschen Papenburg.

Celebrity Cruises versuchte
beim Bau der Schiffe gemäß
ihrem Motto „Exceeding your
expectations“ die Crème de
la Crème der Gastronomie-,
Freizeit- und Unterhaltungs-
technik in einem Rumpf zu-

sammenzuführen. Neben
mehreren Swimming Pools,
First Class Restaurants,
einem interaktiven Fernseh-
system und einem Fitness-
bereich, dessen Dimensio-
nen jeder Beschreibung spot-
ten, verbirgt sich im vorderen
Drittel des Rumpfes ein
Revuetheater, welches sich
über 5 Decks erstreckt und
dessen technische Aus-
stattung selbst an Land
Maßstäbe setzen würde:

Für die 950 Zuschauer fas-
sende Show Lounge wurden
allein Scanner und Schein-
werfer mit einer Gesamt-
lichteistung von 1 Million Watt
installiert. Eine Drehbühne
und ein versenkbarer
Orchestergraben sorgen für
raschen Szenenwechsel und
minimieren die Rüstzeiten.
Neben gewöhnlichen Ku-
lissen, die sich über Bühnen-
züge herunterfahren lassen,
erlaubt eine Video-Cube-

wand die Erzeugung beweg-
ter Bühnenbilder. Ein ständi-
ges Ensemble führt neben
prächtigen Revues auch
Tanzdarbietungen und Musi-
cals auf, die extra für die ein-
zelnen Schiffe geschrieben
worden sind.
Der harte Showeinsatz zwi-
schen Eismeer und den
Tropen stellt höchste
Anforderungen an das
Equipment. Da das Schiff oft
wochenlang fernab jeglicher
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direkt über die DA-88 syn-
chronisiert werden.

Kaum war die Century in
Dienst gestellt, flogen zwei
Mann nach Florida, um das
Bordpersonal einzuweisen
und neue Shows zu produ-
zieren. 

Seitdem verabschiedet die
Laseranlage aus Deutsch-
land die Gäste nach jeder
Kreuzfahrt mit einer großen
Farewell Show und schickt
beim nächtlichen Einlaufen in
einen Hafen wie das Rad
eines Pfaus Laserstrahlen in
den Himmel.

Zivilisation kreuzt, muß jede
Komponente der Bordtechnik
auch bei über 45° C und 95%
relativer Luftfeuchtigkeit
zuverlässig funktionieren.

Einer der wenigen Hersteller,
die den hohen Anfor-
derungen der Reederei in
puncto Qualität, Zuver-
lässigkeit und Wartungs-
freundlichkeit gerecht werden
konnten ist der Aalener
Laserspezialist LOBO elec-
tronic. Mit ihrem schon seit
Jahren angeboten Konzept
von wartungs- und justage-
freien Laserprojektoren, die
ohne die verschleißbehaftete
Mechanik einer Optischen
Bank auskommen, konnte
LOBO Celebrity Cruises
überzeugen. Ein Budget von
umgerechnet etwa 2
Millionen DM gab LOBO die
Möglichkeit, die wohl weltweit
größten Showlasersysteme
auf See in den drei Flagg-
schiffen der Celebrity-Flotte
gleich in Serie zu installieren. 

Auf der „Century“ werden ins-
gesamt fünf auf dem Schiff
verteilte Laserprojektoren
von einer zentralen Tandem-
Laseranlage über insgesamt
420 m Glasfaserkabel mit
Laserlicht versorgt. Zwei
Projektoren, kaum halb so
groß wie ein Schuhkarton,
befinden sich in der Show
Lounge und begleiten mit
Beam- und Grafikeffekten die
Darbietungen auf der Bühne.
Durch die besondere An-
ordung im hinteren Teil des
Bühnenbodens sind auch
größere Lasershows nach
strengsten internationalen
Sicherheitsrichtlinien mög-
lich. Zusätzlich werden zwei
Grating-Boxen zur Schaffung
von Bühnenhintergrund und
Lichtakzenten eingesetzt.

Auf dem Pooldeck können
zwei weitere, seewasserbe-
ständige Projektoren auf den
Kamin projizieren oder über
spezielle Umlenkspiegel
Strahlen in den Himmel rich-

ten, die für eine futuristische
Illumination des Schiffs bei
Nacht sorgen.

Ergänzend ist über der bor-
deigenen, vollverglaste
Diskothek, die den Bug des
Luxusliners wie eine Krone
ziert, eine weitere High-
Speed-Scannereinheit instal-
liert. Dieser Projektor ist so
plaziert, daß er Suchstrahlen
in Fahrtrichtung des Schiffes
richten kann und so die
Ankunft des Schiffes schon
von weitem sichtbar macht.

bordeigenen Kühlkreislauf
angeschlossen. Herz der
Anlage ist der aus dem
Hause LOBO stammende
Parallelrechner LACON-3
plus, der über die serielle
Schnittstelle mittels DATA-
TON mit dem Rest der
Bühnentechnik synchroni-
siert werden kann. Als
Zuspieler zur Showsteuerung
dient ein von Sonys Show
Control gesteuertes DA-88.
Das LACON-System kann
wahlweise auch als eigen-
ständiger Show Controller
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Der mit der Installation be-
traute Ingenieur Richard
Pollak: „Die Installation der
Laseranlage war für uns eine
enorme Herausforderung. Es
fing schon damit an, daß für
den Außenbereich eine spe-
zielle Serie an seewasserfe-
sten Komponenten entwickelt
werden mußte. Selbst die am
Kamin angebrachten Um-
lenkspiegel mußten in
Epoxyharz gebettet, mit see-
wasserbeständigem V4A-
Stahl ummantelt und einem
speziellen Schutzanstrich
versehen werden. Auch der
massive Einsatz von Glas-
fasertechnik auf außer-
gewöhnlich große Distanzen
wäre ohne unsere langjähri-
ge Erfahrung in diesem
Gebiet unmöglich gewesen.“

Aus Sicherheitsgründen
wurde die Laseranlage
schwingungsfrei gelagert in
einem separaten Laserraum
untergebracht und an einenBBeeaammsshhooww  aauuff  ddeemm  PPooooll  DDeecckk


