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„High Deﬁnition –
Erlebnis und mehr ...“

Fotos: LB-electronics

Hochleistungsprojektor
DLA-HD10k

LB-electronics lud zum Branchentreff
Am 15. November 2005, es war der Tag vor dem
Kinostart des neuen Harry Potter-Films, lud LB-electronics
in die neu errichtete Lugner Kino-City ein. Gemäß dem
Motto „High Deﬁnition – Erlebnis und mehr ...“ wurde
im Rahmen dieser Veranstaltung der Schwerpunkt auf
hochauﬂösende „Erlebnis“- Projektionen gelegt.
Für diesen Event wurde die Lugner Kino-City ganz
bewusst ausgewählt, denn LB-electronics bot Kinoerlebnis mit projektionstechnischen Lösungen, wie man sie in
Österreich bis dato noch nicht gesehen hat.

des Events und animierte nicht
nur die jüngeren Gäste, sondern
auch die älteren Semester zu
spielerischen Aktivitäten. Die dort
installierte Projektion stellte einen
Swimming-Pool mit darin schwimmenden Fischen dar. Sobald man
die „Wasseroberﬂäche“ betrat,
schwammen die Fische blitzschnell weg und legten gleichzeitig den darunter liegenden Begrüßungstext frei. Wenn man wieder
aus dem Swimming-Pool „herausstieg“, kamen die Fische sogleich
wieder zurück.

Interaktiver Swimmingpool
Schon im Eingangsbereich der
Lugner Kino-City wurde auf die
Präsenz eines Unternehmens hin-

Hochleistungsprojektor
DLA-HD10k
Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war sicherlich die
Europapremiere des neuen JVC

Interaktiver Swimmingpool
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gewiesen, welches es versteht,
mit High-End-Projektionen umzugehen. Eine interaktive Bodenprojektion begrüßte die Besucher

Die Lounge als Meetingpoint

Hochleistungsprojektors
DLAHD10k mit voller High-DeﬁnitionAuﬂösung (1920x1080). Dieser
Projektor arbeitet mit der von
JVC entwickelten D-ILA Projektionstechnik, die ein pixelfreies
Bild auf die Leinwand bringt. Der
Projektor beeindruckt auch durch
sein modernes, zweckorientiertes
Design.
Eine weitere Besonderheit weist
auf die ﬂexiblen Einsatzmöglichkeiten des DLA-HD10k hin: Die
Trennung in Projektions- und
Prozessoreinheit, wobei die Verbindung zwischen den beiden
Komponenten aus nur einem
einzigen Kabel besteht. Soll die
Projektionseinheit über eine größere Entfernung von der Quelle
getrennt angebracht werden, ste-

hen (optional) DVI
Glasfaser-Kabel
mit Längen bis zu
30 Meter zur Verfügung.
Über das speziell
konstruierte Aluminiumgehäuse wird
ein beträchtlicher
Teil der Wärme
abgeführt, sodass
die
Geräuschentwicklung durch
Ventilatoren auf
ein
Minimum
gesenkt
werden konnte. Mit
außerordentlich
kontrastreichen
Bildern (2.500 : 1),
natürlicher Farbwiedergabe und
stimmiger
Gradation bietet der
DLA-HD10k ein
Filmerlebnis, wie
man es nur von
der großen Kinoleinwand kennt.
Der Projektor wurde in einem
eigens dafür gemieteten Kinosaal vorgeführt und beeindruckte
sowohl Projektionslaien als auch
Projektionsproﬁs. Das zugespielte, unkomprimierte High Deﬁnition-Material stammte aus einem
Clip Store Extreme der Firma
DVC, einem neuen Partner von
LB-electronics.

5D-Erlebniskino
Dem Motto der Veranstaltung
„High Deﬁnition – Erlebnis und
mehr ...“ entsprechend gab es
für jeden der rund 200 Besucher
ein echtes 5D-Erlebnis im weltweit einzigartigen mobilen 5DKino. LB-electronics verschenkte
Gratiskarten für Vorführungen in

diesem Erlebniskino. Die gekonnt
präsentierten fünf Dimensionen
dieses Kinos begeisterten alle
Besucher. Was aber nur wenige
Insider wussten, ist die Tatsache,
dass die Technik dieses 5D-Kinos
zum Großteil von LB-electronics
geliefert wurde.
3D ist verständlich, aber was sollte 5D bedeuten, fragte sich so
mancher Besucher am Eingang
zu diesem einzigartigen Kino. Die
Antwort darauf war bald gegeben: Nicht nur dass das FilmGeschehen zum Greifen nahe
dreidimensional im Raum stand
(natürlich brauchte man dazu eine
Polarisationsbrille), begann sich
der Kinosessel zu bewegen, Düfte
entströmten den Armlehnen und
plötzlich wurde man – natürlich
der Handlung entsprechend – mit
Wasser angesprüht. „5D“ bedeutet also, dass bei dieser Art einer
Filmpräsentation alle 5 Sinne
angesprochen werden. Das war
wirklich „High Tech“ in Reinkultur.
Neben diesem Kino-Highlight
waren – entsprechend dem Titel
der Veranstaltung – High Deﬁnition Projektionen und Displaytechnik im gesamten Kinobereich als
kleine „Erlebnisinseln“ zu sehen.
Das Ziel dieser Veranstaltung, sich
bei einem breiten Fachpublikum
als hervorragender Experte auf
dem Sektor „High Deﬁnition“ zu
positionieren, ist LB-electronics
mit Sicherheit gelungen. Darüber
hinaus hat die Firma bewiesen,
dass sie es auch versteht, Events
zu organisieren.
Man darf schon jetzt gespannt
sein, wo das nächste „Come
together“ von LB-electronics über
die Bühne gehen wird.

Small Talk in der Lounge
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