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Der iF award ist seit seiner Einführung 
im Jahre 1953 zu einem der internatio-
nal bedeutendsten Markenzeichen für 
höchste Designqualität und funktionale 
Gestaltung geworden.

Unter nicht weniger als 2.486 einge-
reichten Produkten aus 39 Ländern 
kürte die Jury des iF Product Design 
Awards 2010 die Preisträger in 16 Pro-
duktkategorien. In der traditionell um-
kämpften Kategorie Audio/Video, die 
sonst primär von eleganten Flachbild-
schirmen und Home-Entertainment-Sys-
temen geprägt ist, konnte sich mit 

LOBO’s neuartigem „sparks“-Projekor 
erstmals ein Laserprojektor unter den 
Gewinnern durchsetzen.

„Sparks“ steht für ein von Grund auf 
neu durchdachtes Konzept, das in der 
Branche vor allem aufgrund der un-
übertroffenen Helligkeit neue Maßstäbe 
gesetzt hat und in der Zwischenzeit von 
Europa über den Mittleren Osten bis hin 
nach Japan bei besonders fordernden 
Aufgabenstellungen zum Einsatz kommt, 
wo bisherige Lasersysteme schlicht zu 
schwach oder zu unflexibel gewesen 
wären.

Im Hause LOBO zeichneten sich Crea-
tive Director Dipl.-Informatiker (FH) 
Alexander Hennig und Dipl. Produkt-
designer (FH) Hariolf Briggl federfüh-
rend für die Gestaltung und Konstruk-
tion des Geräts verantwortlich.
 
Hennig: „Über die letzten 28 Jahre hat 
LOBO immer wieder wegweisende 
Produkte präsentiert, die mitunter die 
ganze Branche umdenken ließen. Ne-
ben Meilensteinen wie der ersten Serie 
an Farbmischern oder der LACON-Se-
rie, handelte es sich dabei oftmals 

iF Product Design Award für sparks
Funktional-ästhetisches Design ist im Bereich der Lasershow-Technik leider selten. Der inter-
national renommierte IF Design Award für den „sparks“ Laserprojektor setzt somit einen Mei-
lenstein in der Branche.

Ein sparks Laserprojektor hat keine 
besonderen Anforderungen an die 
Form der Projektionsfläche.

LOBOs sparks-Projektor erhält den iF Product Design Award.
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auch nur um innovative technische 
Neuerungen im Detail. Mit sparks je-
doch haben wir eine einzigartige Lö-
sung auf den Markt gebracht, die nicht 
nur Leistung satt ohne faule Kompro-
misse verspricht.  Jedes noch so kleine 
Detail wurde von Grund auf neu durch-
dacht und so steht sparks für eine ganze 
Reihe von Innovationen, wie sie nur 
LOBO dank seiner unerreichten Ferti-
gungstiefe erreichen kann und somit 
dem Wettbewerb wahrscheinlich um 

Jahre voraus ist. Ein ebenso wich-
tiger Aspekt dabei war eine kom-
promisslos funktional-ästhetische 
Gestaltung, die das Gerät bereits 
auf den ersten Blick von allem 
abhebt, was der Markt bisher zu 
bieten hat.“

Ein kennzeichnendes Merkmal der 
sparks-Produktfamilie ist der mo-
dulare Aufbau. Dank eines einzig-
artigen Baukastenprinzips auf der 

Neben einem einzigartigen optischen Auftritt, kann sparks vor allem technisch punkten: z.B. mit einem 
zukunfts-sicheren modularen Aufbau.

Und wenn das Wetter mitspielt,  sind sparks-Systeme sogar stark genug, 
um auf Wolken zu projizieren..."the sky's the limit".

Aufgrund ihrer extremen Helligkeit sind sparks-
Projektoren neben Entertainment-Anwendun-
gen auch für Großprojektionen von Laser-Out-
lines geeignet.
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Basis von kompakten Lasermodulen 
unterschiedlicher Grundfarben und un-
terschiedlicher Helligkeitsklassen lässt 
sich ein sparks-System einfach, kosten-
günstig und auch sehr kurzfristig ent-
sprechend den anstehenden Aufgaben 
konfigurieren. Durch das international 
geschützte Design des Projektors lassen 
sich Lasermodule fast so einfach wie 
Kartuschen eines Druckers tauschen.
 
Hariolf Briggl: „Sicher ist der sparks-Pro-
jektor ein echter Hingucker.  Sein Design 
garantiert selbst in optisch sensiblen 
Bereichen, wie z.B. Ausstellungsräumen, 
wertigen Clubs oder Messeständen ei-
nen gelungenen Auftritt. Entscheidend 
aber ist natürlich die Funktionalität: Das 
Design garantiert zum Beispiel eine 
thermisch perfekt entkoppelte, optimale 
und individuelle Kühlung der Module für 
eine besonders lange Lebenszeit der 
Laser und einen Dauerbetrieb selbst bei 
höheren Umgebungstemperaturen. 

Versenkbare Tragegriffe, werk-
zeuglos abnehmbare Abdeckun-
gen und stabile Camlock-Verbin-
dungen garantieren ein einfaches 
Handling und eine mechanisch 
solide Traversen-Montage. Der 
Clou ist aber die Möglichkeit, 
den frei justierbaren Projektorkopf 
von der   Elektronikeinheit tren-
nen zu können, wodurch das 
Gerät selbst schwierigen Raum-
bedingungen gerecht wird.“

Um das Gewicht des Geräts 
niedrig zu halten ohne die Steifig-
keit des Systems negativ zu beein-
flussen, sind alle statisch relevan-
ten Bauteile aus massiven Alumi-
niumblöcken herausgefräst. Eine 
spezielle Oberflächenveredlung 
und eine mehrfarbige Eloxierung 
sorgen für eine gleichermaßen 
wertige, wie robuste Oberflä-
chenbeschaffenheit.

Die Beschaffenheit der Projektionsoberfläche 
meistern die sparks Laser souverän.Selbst Scanline Laser Projektionen stellen kein Problem dar.

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.

Der iF Product Design Award ist 
international eines der renom-
miertesten Gütesiegel für höchs-
te Designqualität und funktiona-
le Gestaltung.
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