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12. November 2009.  Diesem Mo-
ment hat man in Heilbronn seit vielen 
Jahren entgegengefiebert. Auf einer 
Neckarinsel direkt im Herzen der Stadt, 
öffnet ein ambitioniertes Projekt der 
Dieter Schwarz Stiftung, vieler renom-
mierter Sponsoren und der Stadt Heil-
bronn seine Pforten: Die „experimen-
ta“.
 
Die „experimenta“ will mehr sein als 
nur ein weiters unter vielen Effekte 
heischenden Science Centern in 
Deutschland. Sie ist auch eine Bil-
dungseinrichtung ergänzend zu schuli-
schen Angeboten und ein Ort, an dem 
junge Leute ihre eigenen Stärken fin-
den und ausbauen können.
 
Kein Wunder also, dass auch die Eröff-
nung dieser außergewöhnlichen Einrich-
tung mehr sein sollte als nur die übli-
chen Häppchen und etwas Feuerwerk. 

Michael-M. Andree, der planende Kopf 
hinter der Veranstaltung und CEO der 
Agentur „projekt-X“ suchte einen Weg, 
den technischen Anspruch bei der Eröff-
nung der experimenta zu transportieren 

– und wenn schon so etwas wie Feuer-
werk, dann sollte es doch eher auf, statt 
über dem Gebäude sein.
 
Andree wurde letztlich gut hundert Ki-
lometer weiter beim Laser- und Multi-
mediaspezialisten LOBO fündig. Zu-
sammen mit den Kreativen und den 
Technikern von LOBO entwickelte er ein 
mehrstufiges Konzept, das sowohl das 
für die Eröffnung aufgebaute Galazelt, 
wie auch das Gebäude selbst mit ein-
bezog.
 
LOBO lieferte dabei in einem Komplett-
paket die kreative Dienstleistung, die 
komplette Licht- und Medientechnik bis 
hin zu Video- und Übertagungstechnik 
nicht nur zuverlässig, sondern auch 
Kosten sparend aus einer Hand.
Als Startschuß für die Einweihung der 
experimenta durch den Ministerpräsi-
denten, entstand in den LOBO Studios 
über 2 Monate hinweg eine aufwändige 

Spektakulärer Start der Wissenswelt „experimenta“
LOBO lieferte eine integrierte Multimedialösung zum Start eines neuartigen Science Centers in 
Heilbronn inklusive Lasershow und Gebäudeprojektion.

LOBO lieferte eine mediale Komplettlösung für den Start der "experimenta" in 
Heilbronn.

Eine räumliche Strahlenshow.
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Produktion, die Laser- und Videoprojek-
tionen in sich transparent überlagern-
den Ebenen, sowie räumliche Strahlen- 
und Lichteffekte zu einem optisch opu-
lenten Spektakel vereinte. Ergänzend zu 
unzähligen Real-Aufnahmen mit jungen 
Darstellern vor Ort, entwickelten die 
LOBO-Designer perfekt darauf abges-
timmte Computeranimationen, 3D-La-
seranimationen und Lichteffekte. Im 
Vorfeld der eigentlichen Veranstaltung 
wurde die gesamte Show in den LOBO 
Studios realistisch nachgestellt und ge-

meinsam mit dem Kunden perfektio-
niert.

Die Multimediashow war Höhepunkt 
des offiziellen Festakts, durch den Fern-
sehmoderator Dennis Wilms führte. 
Direkt nach der Show wurde das Ge-
bäude durch den Ministerpräsidenten 
Günther Oettinger seiner Bestimmung 
übergeben. Die geladenen Gäste im 
Zelt konnten der Einweihung durch eine 
Videoübertragung live beiwohnen, be-
vor sie sich aufmachten, die neue At-

traktion der Stadt Heilbronn selbst zu 
erkunden.

Die Show bot mit räumlich gestaffelten Laser- und Video-
projektionen auf unterhaltsame Art umfassende Details 
über das Gebäude...

...bevor Ministerpräsident Günther Oettinger ...

...und die verschiedenen Erlebniswelten des neuartigen 
Science Centers.

Dennis Wilms moderierte die Show...
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Geführt von einem hellen Laserstrahl 
gelangte man an das von Architektur-
scheinwerfern und einer gigantischen 
Laser-Außenprojektion eindrucksvoll in 
Szene gesetzte Gebäude.
 

Schenkt man den Pressekommentaren 
Glauben, so schaffte es LOBO einmal 
mehr, ein einmaliges Highlight zu set-
zen, das die Besucher des Abends nicht 
so schnell vergessen werden.
 
LOBO-Geschäftsführer Bopp zur Eröff-
nung der experimenta:
 
„LOBO hat sich im Mietbereich über 
viele Jahre als feste Größe  in den Be-
reichen Laser und Water Screens etab-
liert. In letzter Zeit verzeichnen wir je-
doch gerade von Seiten der Agenturen 
eine gesteigerte Nachfrage nach integ-
rierten Multimedialösungen aus einer 
Hand, wie auch erst vor kurzem für die 

EnBW oder kommende Woche für das 
Wirtschaftsministerium bei der Verlei-
hung des Innovationspreises. 
 
Als breit aufgestellter Hersteller, 
bzw. Systemintegrator für komplette 
Multimedialösungen und mehrfach 
international preisgekrönter Show-
produzent bietet LOBO wie kein 
anderes Unternehmen kompetente 
Ansprechpartner, die von Anfang an 
gezielt beraten, technisch fundiert 
planen, während des gesamten 
Produktionsablaufs umfassend un-
terstützen und so selbst ausgefalle-
ne Ideen schnell und kosteneffizient 
realisieren.

Dieses Vorgehen senkt nicht nur Kosten 
und schont die Nerven; auch das End-
ergebnis profitiert deutlich von einer 

...und Laser-Großprojektionen in Szene gesetzte Gebäude seiner 
Bestimmung übergab. 

Eine Komplettlösung inklusive 
individueller Showproduktion...

... das von LOBO mit Licht...



Pressemitteilung „Spektakulärer Start der Wissenswelt „experimenta““

Seite   4/4

solchen integrierten Komplettlösung. Bei 
entsprechender Planung kann Technik 
oft mehrfach und vielseitig genutzt wer-
den, der Wegfall unnötiger Schnittstellen 
steigert die Zuverlässigkeit der Präsenta-
tion und nebenbei können auch Auf- 
und Abbauzeiten signifikant verkürzt 
werden.

Dabei ist es uns ein Anliegen, die Kom-
petenzen unseres Auftraggebers gezielt 

zu erweitern und nicht zu ersetzen. Im 
Fall der „experimenta“ zeichnete sich 
LOBO beispielsweise für das Detailkon-
zept der Multimediashow und auch die 
eigentlich Showproduktion verantwort-
lich; die Agentur projekt-X hat jedoch 
die Realaufnahmen vor Ort eigenstän-

dig realisiert und zugeliefert. Dieses 
Vorgehen war im vorliegenden Fall 
schlicht kosteneffizienter und zielführen-
der und nebenbei konnten alle beteilig-
ten Partner gezielt ihre eigenen Stärken 
optimal in das Projekt einbringen.“

...für eine  Gala der EnBW...

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.

... lieferte LOBO kurz zuvor auch...

... die komplette Bühnen-, Licht- und Medientechnik.
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