„Und es werde Licht …“
mal ist festzuhalten: Im Gegensatz
zu den bekannten Laserpointern
stellen die heddier Lichtpointer
keine Gefahr für die Augen dar.
Das
Gesamtsystem
selbst
besteht aus kleinen, preiswerten
Komponenten. Im Landschafts
modell können bis zu 255 Emp
fangsplatinen eingebaut werden.
Diese sind mit einer einfachen
Verkabelung untereinander ver
bunden. Ebenfalls lässt sich eine
quasi unbegrenzte Anzahl an
Videostationen an das Netzwerk
anschließen. Zusätzlich befindet
sich an jeder Videostation eine
kleine Sendeplatine. Diese erzeugt
einen Lichtstrahl mit einer codier
ten Information, die für den
Museumsbesucher jedoch nicht
sichtbar ist. Trifft ein kodierter
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interessanten Leuchtmittel.
Wie ist eine qualitativ gute Infor
mationsvermittlung zu in weiterer
Entfernung ausgestellten Expona
ten möglich? Vor dieser Heraus
forderung stehen gerade natur
kundliche Ausstellungen immer
wieder, da sie ihren Besuchern
oftmals eine größere Auswahl an
Exponaten zur Anschauung bie
ten. Gezeigt werden beispielsweise
verschiedene Präparate in Diora Angeleuchtetes Objekt auf dem Land
men, aber auch beliebige Gegen schaftmodell.
stände in Vitrinen. Zum Einsatz
kommen in diesem Ausstellungs
zusammenhang oftmals Schau
tafeln, die allerdings aus museums
pädagogischer Perspektive wenig
sinnvoll sind und zudem Informa
tionen in nur begrenztem Umfang
wiedergeben können.

Was verbirgt sich hinter dieser faszinierenden und
einfach zu bedienenden Technik? Zunächst ein
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