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Ein Trend für Centerbetreiber schwappt aus den USA zu uns: Unreal Bowling sorgt mit 
Projektoren und interaktiven Animationen für ein ganz neues Spielerlebnis

Cosmic Bowling unter Schwarzlicht bietet 
fast jedes Bowlingcenter in Deutschland, 
einige Center haben die Partyidee beim 
Bowling mit Lasern und Showlicht weiter 
ausgebaut. Doch im Vergleich zu „Unreal 
Bowling“ sehen diese Techniken alt aus.

Zahlreiche Animationen auf der Bowling-
bahn warten auf den Spieler: Ein Feuer-
schweif verfolgt den geworfenen Bowling-
ball bis zum Pindeck, es werden mit dem 
Ball Luftballons auf der Bahn zum Platzen 
gebracht oder andere Motive interaktiv 
beeinfl usst.

Dies mit Fotos zu präsentieren, wird dem 
Eff ekt nicht gerecht. Unter dem Link 
http://t1p.de/hqop fi nden Sie ein Video, 
das die Animationen in Aktion zeigt. Na-
türlich sollten die Bahnen im Dunkel lie-

gen, damit die Eff ekte voll zum Tragen 
kommen.

Die Technik dahinter
Über den Bahnen werden hochwertige 
Projektoren (Beamer) angebracht, die 
senkrecht auf die Bahnen strahlen. Bah-
nen mit voller Länge benötigen 2-3 Bea-
mer je Doppelbahn (abhängig von der De-
ckenhöhe), Mini-Bahnen kommen mit 1-2 
Projektoren je Doppelbahn aus.

Zusätzlich dazu werden Infrarot-Schein-
werfer an der Decke installiert, die die 
Bahnen „ausleuchten“, das Infrarot-Licht 
ist für menschliche Auge nicht sichtbar. 
Infrarot-Kameras an der Decke können 
damit Bewegungen auf der Bahn wahr-
nehmen und machen die Animationen da-

mit interaktiv. Wird ein rollender Ball von 
den Kameras identifi ziert, berechnet der 
Computer daraus eine angepasste Ani-
mation (Feuerschweif etc.) und projeziert 
diese in Millisekunden auf die Bahn. Für 
den Spieler ist keine Verzögerung sicht-
bar.

Es können zudem eigene Grafi ken hoch-
geladen werden, also z.B. Hintergründe 
für Geburtstage, Jubiläen etc. Die Bahn 
kann aber auch als riesiger Werbeträger 
fungieren, dazu laden Sie einfach die Wer-
bung (oder das Logo) Ihres Kunden in das 
System.

Die Kosten
Bei Bahnen mit voller Länge geht es mit 
dem Paket „Silver“ los. Hier liegen die 

Anzeige

Unreal Bowling -
Interaktives Spielen
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Kosten für eine Komplett-Installation bei 
7.000 - 10.000$ pro Bahn. Für die Vari-
ante „Gold“ (lichtstärkere Projektoren) 
müssen Sie 14.000 - 18.000$ pro Bahn 
anlegen.

Mini-Bahnen schlagen mit 8.000 - 
15.000$ je Doppelbahn zu Buche.

Zudem gibt es Einschränkungen bei der 
Installation: Sind die Decken in Ihrem 

Bowlingcenter zu hoch, schaff en es auch 
die lichtstarken Projektoren nicht mehr, 
ein gut sichtbares Bild auf die Bahnen zu 
werfen.

Unreal Bowling arbeitet mit allen gängi-
gen Scoring-Systemen und kann so auch 
Strikes, Spares oder Gutter auf die Bah-
nen projezieren. Im Center „Blackhawk 
Lanes“ in Chicago ist eine Referenzanlage 
zur Ansicht installiert.

Kontakt:
Crunchy Tech
189 S Orange Avenue STE 2000
Orlando, Florida

www.crunchy.co/unreal-bowling
akhanna@crunchy.co


