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Anfanf des Jahres öffnete das Planetarium Hamburg nach 18-monatiger Umbauphase wieder seine Tore. Prominente wie 

Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz oder der Kultursenator Dr. Carsten Brosda waren geladen um das Innere des 

Planetariums zu bewundern. „Wir Hamburger machen nicht gern Theater, aber wir haben gern welche. Dieser schöne alte 

Wasserturm hier ist unsere große Himmelsoper.“, so Scholz. Mit einem Budget von fast 10 Mio. Euro wurde das Sternentheater 

vollständig modernisiert und mit der aller neusten Technik ausgestattet. 

Wiedereröffnung des Planetariums  
Hamburg mit neuem LOBO Lasersystem

LOBO liefert Laser System Lösungen für das Planetarium Hamburg

Dabei wurde das Herzstück – die Laser- und Multimediatechnik – von der Firma LOBO electronic GmbH in Rekordzeit nur 

wenige Wochen vor der Eröffnung geliefert und installiert. 

Unter der Sternenkuppel sorgt LOBO mit einer der größten und modernsten Showlaseranlagen der Welt für magische 

Momente und ein unvergessliches 360-Grad-Erlebnis. Dieses High-Tech Lasersystem besteht zum einen aus optisch 

gepumpten ultra-hellen Lasern der sparks® Serie – den hellsten Lasersystemen der Welt 

© Planetarium Hamburg

Hamburg’s OB Olaf Scholz, CEO Planetarium Michael Jenke, Direktor desPlanetariums Hr. Thomas W. Kraupe 
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Mit den Lasermodulen in den Grund-

farben Rot / Grün / Cyan / Blau lassen 

sich durch intelligente Farbmischung 

über 16 Mio. Farben erzeugen. 

Diese sind in dem sogenannten 

sparks® PowerDeck montiert und über 

Glasfaser mit den Laserprojektoren im 

Sternensaal verbunden.

Das sparks® PowerDeck ist eine 

ganz besondere Neuheit – ein Laser- 
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sparks®  PowerDeck ultra bright Laser System

licht Server, der bis zu acht sparks® 

Lasermodulen mit optischen Kompo- 

nenten Platz bietet. Die herkömmliche, 

typische Problematik der Staubab- 

lagerungen auf den Optiken gibt es 

nicht beim PowerDeck. LOBO hat 

den zur Kühlung der Laser benötigten 

Luftstrom im PowerDeck von den 

optischen Komponenten entkoppelt. 

Ein zusätzlicher Benefit des PowerDecks 

ist individuelle und einfache 

Erweiterbarkeit. Neben-geräusche 

unter der sensiblen Akustik der Kuppel 

gibt es nicht. Das PowerDeck arbeitet 

problemlos aus einem Nebenraum. Das 

besondere im Planetarium Hamburg: 

die Größe des dafür vorgesehenen 

Raums war nicht ausreichend für die 

übliche waagrechte Positionierung. 

Daher konstruierten die engagierten 

LOBO Ingenieure einen Frame, der 

eine Montage des PowerDecks in 

vertikaler Position ermöglichte.
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Für die spektakuläre, hoch präzise und unverfälscht 360 

Grad echte Ganzkuppelprojektion sorgt das ausgeklügelte 

LOBO TriDome® System. Hierdurch sind vollständig 

ausfüllende Kuppelprojektionen möglich, die nicht nur 

nahtlose Bildübergänge erzeugt, sondern den Zuschauern 

auch ein deutlich gesteigertes Showerlebnis bietet. Weitere 

Projektoren befinden sich ebenfalls innerhalb der Kuppel; 

zwei davon auf vollbeweglichen Roboterarmen, die 

sich bei Bedarf zusätzlich pneumatisch noch nach oben 

fahren lassen. Diese dienen hauptsächlich der Erzeugung 

räumlicher Strahleneffekte, die besonders dreidimensional 

wirken. Unter Anwendung einer hochentwickelten Echtzeit-

Geometriekorrektur und neuartiger Digitalprojektoren ist 

dieses Verfahren der zur Zeit einzige technische Ansatz, 

der die nötige Präzision zur Überlagerung von Bildern des 

Sternprojektors sowie des All Dome Videoprojektionssystems 

bietet. Darüber hinaus sind die selben Projektoren in der Lage 

beeindruckende räumliche Strahlenspektakel zu erzeugen, 

die die Zuschauer in eine aus Laserlicht geschaffene, zum 

Greifen nahe Welt entführen können.

“Koordinatensysteme werden durch das TriDome®-System 

präzise, also passgenau zu den Himmelsobjekten in Form 

von Gradnetzen auf die gesamte Kuppel abgebildet - ein 

ideales Medium für das Training von Astronavigation und 

für eine leicht zugängliche und didaktisch einwandfreie 

Erklärung der wesentlichen Bewegungen der Erde im All. 

Schon immer erträumte Szenen werden nun realisierbar - 

der Blick vom Erdmittelpunkt durch eine “gläserne Erde”, 

die Umrisse der Kontinente und die Städte zugeordnet den 

jeweiligen Zenitsternen, passgenau projiziert zu den Sternen 

des Zeiss-Planetariumsprojektors, den Videoprojektionen 

und anderer Allsky-Projektionen. Jeder kann sich ausmalen, 

welch zauberhafte Szenen möglich werden, wenn die 
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Lasergraphiken präzise den Sternanordnungen folgend, die Hilfslinien 

und Geschichten verschiedener Sternbilder animieren - für Kinder, für 

Theateraufführungen und für wissenschaftliche Simulationen gleichermaßen 

- ohne dabei unscharf oder diffus zu wirken.” sagte Thomas W. Kraupe, 

Consultant, Astrophysiker und Direktor des Planetariums Hamburg.

 

Der multidimensional bewegliche 

Projektionsroboter wird vom Power Deck 

via Glasfaser gespeisst und projiziert 

Laserlicht in alle Richtungen. Die 

dadurch enstehenden Effekte verleihen 

besondere Raumtiefe und Innovation, 

ganz besonders auch in didaktischen 

Installationen, wie zum Beispiel in 

Planetarien 

Zwei weitere Projektoren ebenfalls basierend auf der High Speed Scanning Einheit AMP-6 werden je in einer sogenannten 

Grating Box GTB-5 untergebracht. Da die Grating Box die selben Maße besitzt wie das Projektorgehäuse GTB-5H, ergibt sich in 

der Kuppel optisch gesehen ein harmonisches 

Gesamtbild. Die Grating Box erlaubt es zehn 

verschiedenen Gratings in die Lasergrafik 

einzuschwenken. Die Einschwenkzeit beträgt 

dabei weniger als 0,5 s. Die Effektgratings 

sind Rahmenlos, dadurch ergibt sich beim 

Einschwenken keine „Dunkelphase“ wie bei 

allen anderen auf dem Markt befindlichen 

Geräten.

Eine zusätzlich einstellbare Rotation über zwei 

völlig getrennte und stufenlos ansteuerbare 

Motorsysteme ermöglicht den Einsatz von zwei Effekten gleichzeitig.

Ein für Planetarien ebenfalls sehr wichtiger Punkt ist, dass die Laserlichtzuführung per Glasfaser exakt in der Drehachse 

erfolgt. Das bedeutet, dass das Gerät im montierten und bereits justierten Zustand noch in die Kuppel hinein neigbar ist.

Laserprojektoren auf zwei vollbeweglichen Roboterarmen  
© Planetarium Hamburg / Fotografenwerk Hamburg

Projektionsroboter robot ROB-1

Grating Box  GTB-5
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LACON-5® Laser- and Multimedia Workstation

LOBO® Laser- und Multimedia Systeme, 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

Wichtiger Hinweis: Alle Lasereffekte entsprechen dem original Fotomaterial und wurden nicht computergeneriert. 

Die LACON-5® Steuerung der Firma 

LOBO ist eine weitere Besonderheit 

der Laseranlage im Planetarium. 

Jedermann, der die berüchtigten 

„Blue Screens“ Windows-basierter 

Systeme kennt, wird erleichtert sein 

zu wissen, dass das LACON-5® 

Front-End auf einem für Echtzeit-

Anwendungen optimierten UNIX-

Betriebssystem mit Micro-Kernel 

Struktur basiert. Solche Betriebsysteme 

kommen u.a. in sicherheitskritischen 

Anwendungen wie z.B. Geldautomaten 

oder für Steuerungsaufgaben 

in Raumfahrzeugen der NASA 

zum Einsatz. Ein komplett 

modularisiertes Hardwarekonzept 

mit nahezu unbegrenzten 

Erweiterungsmöglichkeiten, eine im 

Zusammenarbeit mit der Europäischen 

Union entwickelte digitale Signal-

führung sowie eine offene und intuitiv 

zu bedienende Softwarelösung kenn-

zeichnen das System.

Diese Hybrid-Parallel-Multiprozessor 

Workstation ist die zentrale Steuer der 

gesamten Laserinstallation. Zusätzlich 

können alle Lasershows direkt auf 

dem LACON-5® programmiert 

werden. Dank LOBO‘s standard 

optischer Signalübertragung, DDL-2® 

(Digital Data Link), wurden auch hier 

wieder die großen Signaldistanzen 

mit Leichtigkeit gemeistert. Hinzu 

kommt natürlich die DDL-2® inhärent 

bedingte Lasersicherheitssystem und 

die Möglichkeit sämtliche via DDL-2® 

verbundene Gerätschaften über Remote 

Access anzusteuern. Im Gegensatz zu 

Kupferkabellösungen war DDL-2® 

einfach die perfekte Option für solch 

lange Signaldistanzen.

Das LACON-5® kann jedoch weitaus 

mehr als das: oftmals wird der 

Controller für die Orchestrierung 

kompletter Multimediashows mit Feuer- 

und Wassereffekten, Nebelmaschinen, 

Licht- und Ton etc. eingesetzt.

Das Planetarium ist also nicht nur 

baulich, sondern auch technisch perfekt 

für die Zukunft ausgerichtet und liefert 

nun ein noch viel atemberaubenderes 

Sternenerlebnis als jemals zuvor. Ein 

Besuch ist daher jedem Weltall- und 

Multimediabegeisterten nur wärmstens 

zu empfehlen.


