
TiLE-Award für LOBO

Auf der diesjährigen TiLE in
Straßburg, die als internatio-
nale Ideenbörse für neue
Attraktionen in Freizeitein-
richtungen gilt, stellte LOBO
erstmals die neue Laser-
und Multimediaworkstation
LACON-5 vor, die aus dem
Stand mit einem "TiLE
Award of Excellence" zum
herausragenden Produkt des
Jahres gekürt worden ist. Die
Jury, die mit Herstellern, wie
die Firma Silicon Graphics,
über Entwickler von Attrak-
tionen bis hin zu Vertretern
von Freizeitparks wie Disney
mit den Größen der Unterhal-
tungsbranche besetzt war,
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Auf der TiLE in Straßburg zeigte erstmals die süddeutsche Firma LOBO, wie Laserlicht mit dem Einsatz
modernster Technik zu einem faszinierenden Medium werden kann, das große Zuschauermassen in
Freizeit- und Themenparks und Planetarien in seinen Bann zieht. 

zept und die überragenden
multimedialen Fähigkeiten. 

Das LACON-5 eröffnet vor
allem für interaktive und mul-
timediale Einsätze von Laser-
technologie neue Möglich-
keiten. So ist es mit diesem
Gerät erstmals möglich, bis
zu 12 Laserprojektoren,
Lichtsysteme, Video, Dias,
Sound und komplexe Peri-
pheriesysteme von einem
Computer aus in Echtzeit zu
steuern. Hat man bisher für
größere Shows oder Events
einen Showcontroller,
SMPTE-gesteuerte Licht-
steueranlagen, Soundzuspie-
ler, Lasersystem und eventu-
ell eine Dia- und Video-
steuerung benötigt, die im-
mer gerade dann, wenn es
darauf ankam, ihre Ko-
operation aufkündigten, führt
nun eine einzige Maschine
die einzelnen medialen Bau-
steine in Perfektion zusam-
men. Es versteht sich von
selbst, daß sich dies nicht nur
in einem niedrigeren Ge-
samtpreis des Systems, son-
dern auch in der höheren
Betriebssicherheit nieder-
schlägt. Neben der Program-
mierung und Wiedergabe

vorgefertigter Shows erlaubt
die Echtzeitfähigkeit des LA-
CON-5 auch die Realisierung
interaktiver Spiele oder be-
gehbarer multimedialer Er-
lebniswelten. 

Um dies zu erreichen bündelt
LOBOs neue Generation von
High-End Workstations die
Vorteile des Transputers für
Echtzeitanwendungen mit
der Rechenpower von DSPs
der neuesten Generation und
der Flexibilität eines PC
Front-Ends zu einem hybri-
den Parallelrechnersystem.
Die damit erzielte Rechen-
leistung macht diese Ma-
schine zum fortschrittlichsten
und schnellsten Laseranima-
tionssystem der Welt. Eine
stiftgesteuerte Showent-
wicklungsumgebung mit LCD
Tableau, einem 3D-Puck mit
6 Freiheitsgraden, Soft-Keys
und hinterleuchteten Slidern
machen selbst für ungeübte
Laien die Erstellung komple-
xer 3D-Shows zum Kinder-
spiel. Das neue Spielzeug
der unbegrenzten Mög-
lichkeiten scheint nur darauf
zu warten, was die Kreativen
der Branche aus ihm her-
auslocken.
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würdigte vor allem die inno-
vative Benutzerschnittstelle,
das flexible Hardwarekon-
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