
Multimedia-Tropfsteinhöhle 
HB-Laser hat die Besucher-Tropfsteinhöhle in 
Ledenika, Bulgarien, mit aktueller Multimedia
Technologie ausgestattet: Video, Laser, Ton
technik, LED Beleuchtung sowie Nebelerzeuger 
und Monitore wurden installiert. 

Oie Multime dia Elemente s ind a ls z usätzliche Attra ktio n und als wci1e~ 
ErlcbnisefTckle in die Höhle eingebunden worden. Die Europäische Union ull1er· 
s1iitz1e da~ Projekt mit Fürdcrmil1cln und I-Iß-Lascr wurde, zusammen mit ihrem 
lokalen Partner Fae10r aus Sofia. als l'rojek,panner für die gesam,e Implementie
rung gewählt. 

Eine Ins':lliation dieser Größenordnung und Komplexit1i1 in einer Tropfsteinhöh
le bring' große Schwicrigkeitcn mit sich: Dic hohe Luft feuchtigkeit und das teil· 
weise direk1 :luftropfende Wasser erfordern besondeI"l> gesehü1zte und abgcdichtctc 
Ic..""(:hnischc Komponenten. was g:mz besonders auch für die Multimedia Tc..""(:hI1010· 
gicn Video, Lichttechnik und Laser gilt. aber lluch für die L:lutspll.'thersys1cme. 

I'IB-Laser zeichnete nicht nur fiir die Installation der l cchnik verantwortlich. 



r~.~~,;;::~war auch ruf die gesamte Muhimcdia-Anstcucrullj; sowie die Vcr
)1 ' der gesamten Anlilgen zlIsländig. Fünr Ibupl-SchallschrJnkc 

w'Jsscrdicht mit KlimaanJ:lgc) wurden fü r die Anslcuerung der Mul-
11 I . eingebaut: Eine sechs MeIer Ilmgc WasscrlcinwamJ 

• in der Il:luplhalie integriert , mi l ßcamcrn mit 7000 ANS! Lumen 
zwei HB-Laser LC-85 I ROß 5.5 11'68 wasserdichten Lascrsyslcrncn 

I crl.cugt. Zudem bclcuchlcnjclzl 1\0 RG BW LED 
den Bereich. alle IP68 wasscrdiclu. Das spcklakul5rc 

und EffcklSCIUp wird un terstützt von einem Icislungsslarkcn j'A 
tro"""",,,,, d" sowohl fiir die Multimedia Shows wie llUeh fiir Erlämcrun

im Rahmen von ß csllchcrfiihruugcII verwendet wird. 
Die Scitcnhallen und -stollen wurden mit wci1Crcll 120 RGBW LED 

lind Washlights ausgcsI:I1ICt. Außerdem komml in e iner der Seilen
ein HO-Laser LC-85 I RGß 5.5 11 '68 wasscrdiclller L:lscrprojeklOr 

Eins:uz, der einen Vulkml simulierl. As besonderes I-l ighlighl wurde 
Projektion der Fee des Luke of Dcsirc mittels ein("'S 3000 ANSI Lumen 

~o*k",~,,,,r,;;~ Im W:lsscrieinw:llld installiert. 
Das deutsche UnteTllchmcll Uß-Laser hat sich .. uf Show luser Tcchno lo

i' und auf Muhimedi:l Projekte spezialisiert - von der Planung über das 
bis hin zur Installation. Die ['rojckte werden :luf KlIudellwlInsch 

I von H Il-Laser übergeben - weltwe it. 
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