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bluelemon Interactive konzipiert und realisiert interaktive Module für Museen und Ausstellungen, 
Markenwelten und Science Center, Messen, Events und Roadshows. Das reicht von einzelnen 
Medienstationen wie Touchscreens oder Tablet Apps über komplexe rechnergesteuerte Exponate 
bis zu vollständig medialisierten, vernetzten Ausstellungskonzepten.

Für die Dauerausstellung rund um die etwa 300.000 Jahre alten Schöninger Speere im archä  
ologischen Forschungs- und Erlebniszentrum Paläon hat bluelemon Medienproduktion und 
 Programmierung der interaktiven Stationen geliefert. 

Einige Beispiel: Am Schaulabor können die Besucher durch eine Scheibe die Forscher bei der 
Arbeit beobachten und mithilfe des mitführbaren Schiebemonitors Erläuterungen zu den 
 verschiedenen Arbeitsplätzen und Bestandteilen des Labors bekommen.

An der Speerstation nimmt man die Speere selbst in die Hand – in virtueller Form als 3DRekon
struktion: Die einzelnen Fundstücke kann man drehen und zoomen, dazu u.a. die aktuellen 
 Forschungsergebnisse zu den jeweiligen Besonderheiten direkt an den entsprechenden Stellen 
oder die Rekonstruktion der Urform aufrufen. 

Interaktive Displays für Ausstellungen

Das Panoramalexikon als interaktive 
 Bildschirmanwendung bietet Erläuterung und 
Vertiefung der großen Panoramawand, die 
die Tier und Pflanzenwelt in vielen Kategorien 
vorstellt und ordnet. Dieses BiologieLexikon 
der Urzeit ist mit einem von bluelemon 
 inhouse entwickelten und auf die individuellen 
Anforderungen der Wissenschaftler zuge
schnittenen Content-Management-System 
hinterlegt.

Die interaktive Videoinstallation „Jagd- und 
Pferdegeschichten“, die der Besucher per 
Handgesten steuert, bringt witzige Monologe 
von Schauspieler in verschiedenen Rollen 
quer durch die Menschheitsgeschichte. 
 Attraktiv auch die Gestaltung: Die Bekleidung 
der Darsteller wurde als Grafikanimation 
 erstellt und mithilfe von MotionCapturing auf 
die  Personen gemappt.

Einen eindrucksvollen Schlusspunkt der Aus
stellung bildet der 270°-Panoramafilm mit 
 einer urzeitlichen Jagdszene zur Erklärung, 
wie die Speere an ihre spätere Fundstelle 
 gelangt sein könnten – in einem aufwändigen 
Multilayer-Compositing aus Studio, Real
aufnahmen und Archivfootage.

paläon Schöningen, Agentur: jangled nerves
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Die Ausstellung im Alpseehaus in Bühl im 
Allgäu ist als Erlebnisreise konzipiert und 
durchgängig mit interaktiven Modulen umge
setzt. Der bayerische Umweltminister lobte 
sie in seiner Eröffnungsrede als „Meilenstein 
in der Umweltpädagogik“.

Im Zentrum der Dauerausstellung steht die 
Synthesestation, bei der  mehrere Mitspieler 
gleichzeitig in einer Art  virtuellem Rollenspiel 
verschiedene Parameter verändern können 
und erkennen, wie sich diese Faktoren – ob 
selbst oder nicht selbst verursacht – auf das 
Biotop Alm auswirken.

Das TaunusInformationsZentrum in Ober
ursel ist sehr spielerisch ausgelegt, mit einer 
Vielzahl attraktiver, haptischer und rechner
basierter  Anwendungen, wie dem Scherben
puzzle, das den Besucher zum Nachwuchs
Archäologen werden lässt.

Themenwelten und ScienceCenter 

Für die Experimenta Heilbronn haben wir 
u.a. ein virtuelles Volleyballspiel realisiert, 
bei dem die Spieler den Ball über Bewegungs
erkennung spielen und sich nicht direkt, 
 sondern ausschließlich via Kamera und Bild
schirm sehen.

Das Thema „Globalisierung“ im Odysseum 
in Köln haben wir redaktionell betreut, gestal
tet, produziert und programmiert. Von der 
simplen Touchanwendung bis zur kom
plexen Simulation, von der realen Video-
produktion über 2D Character-Animation 
bis zur Echtzeit-3D-Applikation kommt eine 
große mediale Bandbreite zum Einsatz.

Das Spicarium in einem alten Hafenspeicher 
in Bremen-Vegesack hat das Motto „Mariti
mes Wissen Erleben“. bluelemon hat einige 
Anwendungen geliefert, u.a. einen inter aktiven 
Tisch, der die Geschichte des Vegesacker 
Hafens illustriert erlebbar macht.

Odysseum Köln

Experimenta Heilbronn Agentur: Petri&Tiemann

Spicarium Vegesack

Alpseehaus Bühl, Agentur: Verdandi

TaunusInformationZentrum Oberursel, Agentur: exposition
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Unimog IAA 2012, Agentur: Bruce B.

BMAS Wanderausstellung, Agentur: Hansen KommunikationStadtmuseum Nürtingen

Spicarium Vegesack

BoschSiemens Hausgeräte, RoadshowMaxPlanck Institut, Agentur: multitask

Beerbev Inc.

Roche Diagnostics

Der ShiftScreen, unsere Eigenentwicklung, ist 
mittlerweile ein Klassiker.

Zur Navigation verschiebt man den Monitor 
über eine Grafik im Hintergrund, an einem 
Objekt oder einer Vitrine entlang. An den 
vorgesehenen Keypoints bekommt der Besucher 
die multimedial aufbereiteten Informationen 
zum angewählten Thema. Vertiefungs ebenen 
oder Sprachwahl lassen sich leicht über einen 
Touchscreen realisieren.

ShiftScreens kann man mit einachsigem Ver
schiebeweg horizontal, vertikal oder auch 
zweiachsig auslegen. Die zweiachsige Version 
bietet noch mehr interessante Möglichkeiten, 
den Besucher zu involvieren. Der Monitor wird 
zum Expeditionsmobil, mit dem man das Motiv 
auf der Hintergrundgrafik durchsuchen kann. 

Shift-Screens

Media-Book
Das Media-Book ist kein virtuelles, sondern 
ein „richtiges“ Buch. Mit dem Umblättern löst 
der Besucher die medialen Ergänzungen der 
gedruckten Seiten aus: Der OTon zum Bild, 
das Musikstück zum Notenblatt, das Video 
zum Text ...
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TaunusInformationsZentrum Oberursel, Agentur: exposition

Kindermuseum Frankfurt, Agentur: exposition

Mittlerweile ist selbstverständlich geworden, 
dass der Touchscreen nicht nur als Auswahl
menü von linearen Videos fungieren kann, 
 sondern eine neue Form der Didaktik und des 
 Storytelling ermöglicht, bei der der Besucher in 
eine andere Welt eintauchen und sich spiele
risch hindurch  bewegen kann. 

Durch immer größere Bildschirmformate, 
Multi touch-Funktionen wie bei den Smart
phones, Objekterkennung und weitere 
 Features wird die Palette der Möglichkeiten 
stetig größer. 

Beim „Tischlein deck dich“ im Taunus-
InformationsZentrum bewegt der Besucher 
als Koch die richtigen Zutaten per Wischgeste 
in die Pfanne ... mal sehen, was passiert ...

Für GMAC haben wir ein klassisches Würfel
spiel digital umgesetzt als „serious game“ für 
Messeeinsätze. 

Im Frankfurter Kindermuseum werden die 
jungen Besucher an den Beruf des Restau rators 
herangeführt: Die interaktive Touch anwendung 
simuliert das Arbeiten mit den verschiedenen 
Werkzeugen.

Touchanwendungen

Im Auftrag des Deutschen Bergbau-Museums Bochum zum Thema „Ewigkeitslasten des 
Steinkohlenbergbaus“ hat bluelemon in enger Zusammenarbeit mit den Ausstellungsmachern 
des Museums und der RAG AG, eine interaktive, multimediale Installation mit einer großflächigen 
HDProjektion konzipiert und realisiert. 

Die Anforderung, das komplexe Thema unterschiedlichsten Zielgruppen nahe zu bringen, wurde 
durch eine attraktive Gestaltung und einem gut gestaffelten Informationsangebot nachhaltig 
 erreicht. Die Installation bietet sowohl flüchtigen Besuchern als auch Vorinformierten die Chance, 
das Thema zu verstehen. Die FlashAnwendung 
ist auch auf der Website der Rag Stiftung verfüg
bar: http://www.rag-stiftung.de/ewigkeits auf -
gaben/animation-zu-den-ewigkeitsaufgaben/

Abgerundet wird das Involvement der Besucher 
durch ein attraktives Architekturmodell exemp
larisch ausgewählter, Landschaftsprägender High
lights der Förderturmarchitektur sowie ein indivi
duelles Sound und Duftkonzept der Installation.

Interaktive Multimedia-Displays

Deutsches Bergbaumuseum Bochum

GMAC Messeinformation, Agentur: brandscape
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Königsdisziplin ist die Entwicklung von indivi
duellen Interfaces zur Bedienung der Anwen
dung, natürlich gerne auch haptisch – über 
einen Ausstellungsgegenstand als simple 
Startfunktion – oder auch mit komplexer Steu
erungsfunktion.

Für das IWC Uhrenmuseum haben wir ein 
Scrollrad als Interface entwickelt, mit dem 
man durch die Anwendung navigiert, die in 
acht Sprachen angeboten wird. 

Das virtuelle Elfmeterschießen für Messe
auftritte des Autoherstellers SEAT wird mit 
 einer FussballSpielfigur gesteuert, die Rich
tung, Zeitpunkt und Stärke des Schusses 
bestimmt. 

Die Mediale Vitrine rahmt das Exponat mit 
Monitoren ein: Der Frontmonitor ist ein trans
parenter Touchscreen, was eine interessante 
Inszenierung der ausgestellten realen Objekte 
durch optische Überlagerung mit Animationen 
auf dem hinteren Monitor ermöglicht.

Individuelle Interfaces

IWC Uhrenmuseum

Deutsches Kunststoffmuseum, Messedisplay

SEAT Automobile, Agentur: Vokdams

Bosch Siemens Hausgeräte präsentiert sich 
in der Umweltarena Sprendlingen interaktiv 
und innovativ. Der virtuelle Herd wird mit der 
Pfanne bedient – somit werden seine Funk
tionen dem Besucher unmittelbar in der Situa
tion vermittelt.

Manchmal genügt auch einfache Sensorik, 
um den Besucher zu fesseln: Das Berühren 
der magischen Goldkugel lässt den Frosch
könig aktiv werden – im TaunusInformations-
Zentrum in Oberursel. 

Verblüffend: Bei der „Kinderspur” in der Daimler
BenzGallery steuern die kleinen Besucher die 
Anwendung mit einer gewöhnlichen 
 Taschenlampe. Die erhellten Bereiche des 
Bildschirms beginnen zu leben ... Wenn es 
Sie interessiert, verraten wir wie das funk
tioniert.

Mercedes Benz „Kinderspur“, Agentur: Atelier Markgraph

TaunusInformationsZentrum Oberursel, Agentur: exposition

Umweltarena Sprendlingen, Agentur: Hühnlein & Hühnlein



Interaktive Multimedia-Displays

Wir verstehen uns als Partner der Ausstellungsmacher, gestalter und planer für den gesamten 
Bereich medialer und interaktiver Präsentationen. Die Schnittstelle bestimmt der Auftraggeber. 
Was Sie nicht selbst beistellen wollen oder können, erledigen wir: Vom Konzept über Hardware 
und InterfaceDesign, Medientechnik, Konstruktion und Bau, Screendesign und Grafik sowie 
selbstverständlich Programmierung der Software, auch mobiler Applikationen.

Zu unserem Leistungsportfolio gehört ebenso die gesamte Palette der Medien und 
Postproduktion: Foto, Video und Ton, 2D/3D Visualisierungen, RealtimeSimulationen, 
Animationen sowie die  Medien und Exponatsteuerung.

Wir freuen uns auf Ihre individuelle Aufgabenstellung! Fordern Sie uns.
Ihr Ansprechpartner: Roland Syndicus

bluelemon Interactive GmbH
Zechenenstraße 11
D51103 Köln
Telefon: +49 221.474 180.0
info@bluelemon.de
www.bluelemon.de

http://www.bluelemon.de

