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Informationssammlung
3

Abbildung 1

Projektbeginn
Zu Beginn des Projektes haben wir das
Thema Erbse bekommen mit dem Paten
Gregor Mendel. Das war der Startschuss
für die erstennÜberlegungen, wie kann das
Thema ästhetisch und interessant vermittelt werden? Wie bekommt der Besucher
der Ausstellung das Verlangen, jede Info,
jede Grafik und jede Interaktion anzuschauen und auszuprobieren?
Auf diesen beiden Seiten sind die ersten
Ideen und Gedankengänge zu sehen. Abbildung eins zeigt die Mindmap, in welcher
die Themen gesammelt wurden die wir ansprechen wollen.

Abbildung 2

Abbildung zwei zeigt das Moodboard, dort
sind Bilder und Themen abgebildet, die
eingearbeitet werden sollen.
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Abbildung 3

Projektbeginn
Der nächste Schritt war die Strukturierung
der gesammelten Infos in eine Informationsarchitektur. Dafür haben wir uns verschiedene Überthemen überlegt und den
dazu passenden Inhalt an Informationen,
Interaktionen und Grafiken gesammelt.
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Entwürfe
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Entwürfe

Abbildung 4

Abbildung 5

Idee eins besteht aus Kisten, diese sollen
an Erbsen in einer Schote erinnern. Die
Kisten werden mit Informationen und Interaktionen bestückt.

Idee zwei findet in einem Gewächshaus
statt. Aber kein normales Gewächshaus,
sondern ein apokalyptisches auf einem Planeten, das dem gestrandeten Astronauten
das Überleben ermöglichen soll. Der Aufbau wäre eher primitiv und einfach. Eine
Holzkonstruktion und außen an den Wänden eine Folie. Das Gesamtbild soll so aussehen, als ob das Häuschen spontan aus
Dingen entstanden ist, die im Raumschiff
noch übrig geblieben sind.

Es soll Hochbeete darin geben, die Erbsen
als Pflanze enthalten, in der Mitte eine Illustration, die den Wachstum der Erbse darstellt und das Gewächshaus soll mit Erde
aufgefüllt werden.
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Abbildung 6

Abbildung 7

Eine andere Idee wird in Abbildung sechs
gezeigt. Eine Holzkonstruktion wird aufgebaut wie ein Zelt und in der Mitte hängt an
einem Draht eine Riesenerbsenschote. In
der Erbsenschote sind Erbsenbälle aus Styropor, die mit einem Klettverschluss in der
Schote bleiben oder eben herausgenommen werden können. In diesen Bällen können Informationen stecken.

In der nächsten Idee (Abbildung sieben)
wird eine Wand aus Holz gebraucht. Auf
der einen Seite der Wand wird mit einem
Beamer der Wachstum der Erbse dargestellt und auf der gegenüberliegenden Seite sind Informationen über Gregor Mendel
und seine drei Gesetze angebracht. Außerdem stehen vor der Wand zwei Tische, welche diverse Interaktionen beinhalten und
die Themen interessant vermitteln.
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Prototyping

9

Die Idee der Würfel-Konstruktion wurde
schließlich in einer realitätsnahen Skizze
dargestellt, mit den geplanten Interaktionen und Informationen, welche wir vermitteln wollen. Es soll, sowohl für Erwachsene
als auch für Kinder, eine schöne Erfahrung
sein und in Erinnerung bleiben.

Das Konstrukt soll auf einer
Stange befestigt werden, welche
oben an der Decke sicher ge-

Auf der obersten Kiste wird der
Titel stehen.
Auf dem ersten Hauptwürfel
wird Gregor Mendel und seine
Gesetze vorgestellt.
Der Würfel auf Augenhöhe hat
die Hauptattraktion, wie die Tablet-Anwendung und das Spiel
mit der Erbsenausgabe.
Die Mitte bildet das zweite Tablet der Anwendung und die Attraktion „Das Lab“. Es wird eine
echte Erbse darin stehen.
Der unterste Würfel mit Interaktion hat einen Backofen mit
Essen aus Erbsen gemacht und
für Kinder ein Spiel.
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Mock-up

Für unser 1:10 Mock-up wurden sechs 4x4
cm große Würfel zusammengeklebt und so
angeordnet, wie sie später an einer Stange
befestigt werden sollen.
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Arduino-Quiz

Für das Quiz wurde mit Arduino ein Code
geschrieben, der besagt, wenn die Fragen
beantwortet wurden, soll ein blaues Licht
scheinen und dem Nutzer:innen wird mit
den Farben rot und grün signalisiert, ob die
Fragen richtig oder falsch beantwortet wurden. Bei drei richtigen Antworten, dreht

sich ein Motor und wirft dem Nutzer:in eine
Erbsensamenpackung als Belohnung aus.
Die Bedienoberfläche wird etwas anders aussehen, als der bisher abgebildete Prototyp.
Auf den folgenden Seiten ist der Code abgebildet, der für das Spiel geschrieben wurde.
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Gestaltung
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F2-Gen.

F1-Gen.

Kreuzt man zwei reinerbige Pflanzen (Parentalgeneration)
mit unterschiedlichen Merkmalen, sind die Kinder (1. Filialgeneration) alle gleich. Ein Merkmal setzt sich durch.

Kreuzt man mischerbige Erbsen wie in der 1. Filialgeneration, treten Merkmale aus deren Parentalgeneration
und der 1. Filialgeneration in einem bestimmten Verhältnis auf. 3:1.

3. Mendelsches Gesetz
Unabhängigkeitsregel

Herkunft und Sorten
Woher kommt die Erbse?
Die Erbse wird bereits seit langer Zeit, seit 8000 vor Christus in Vor-

F1-Gen.

der- und Mittelasien angebaut. Über die Türkei und Griechenland ist sie
nach Europa gekommen. Damals war das grüne, runde Nahrungsmittel
ein wichtiges Grundnahrungsmittel und wichtiger Eiweißlieferant.

Welche Sorten gibt es?
Heutzutage ist es kaum möglich zu zählen, wie viele
Erbsensorten existieren. Sie unterscheiden sich in

F2-Gen.

Spaltungsregel

F1-Gen.

P-Gen.

Uniformitätsregel

2. Mendelsches Gesetz
P-Gen.

1. Mendelsches Gesetz

Aussehen, Geschmack und Anbau. Aber in drei Kategorien lassen sich alle Erbsen einsortieren.
Die Zuckererbse mit sehr süßem Geschmack, die

Wenn die F1-Generation unterschiedliche Merkmale aufweist, aber beide reinerbig sind, werden die Gene frei
kombiniert und unabhängig vererbt. In der F2-Generation treten also sämtliche Merkmale der F1-Generation
auf.

Pal- oder Schalenerbse, welche hauptsächlich als
Trockenerbse verwendet wird und herb im Geschmack ist und als letztes die Markerbse. Ihr Merkmal ist ihre runzelige Schale und ihr süßer
Geschmack. Sie wird auch Gartenerbse genannt.

Abbildung 9

Abbildung 10

Abbildung 11

Abbildung 12

Gestaltung

Für die Gestaltung der Mendelschen Gesetze haben wir uns für eine Mischung aus
kurzem Erklärtext und großer grafischer
Abbildung entschieden. Der Text soll die
Grafik unterstützen, in dem Besucher:innen
diese zwei Dinge miteinander verknüpft
und versteht.

Der Farbakzent grün, wurde wegen der natürlichen Farbe der Erbse gewählt. Dieses
grün wollen wir gezielt für Grafiken, ausgewählte Kisten und für kleine Details einsetzen.

Schriftart Überschrift: Source Serif Pro Bold
Schriftart Fließtext: Source Serif Pro Regular

Unsere Kisten sind mit weißem Lack eingestrichen, welcher allerdings nicht vollständig deckt sondern eine schöne Grundlage
für Texte und Grafiken liefert und die Holzoptik nicht versteckt.
15

Für die Kontrolle unserer Schriftgrößen haben wir unsere Grafiken in Originalgröße
ausgedruckt und auf die entsprechende
Höhe gehängt. So wurden Schriftart und
-größe auf Lesbarkeit geprüft. Anfangs haben wir festgestellt, dass unsere Zeilenhöhe zu gering war und wir mehr Abstand
brauchen, damit der/die Leser:in sich nicht
zu sehr anstrengen muss und die Texte ggf.
nicht lesen möchte.
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Umsetzung
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Gestaltung

Final haben wir uns für das Exponat für
eine handschriftliche Lösung entschieden.
Alle Überschriften, Texte und Beschriftungen wurden zunächst in ausgedruckter Version mit entsprechender Schriftart und
-größe ausgemessen und im nächsten
Schritt mit einem Raster auf die Holzplatten
übertragen.
Die Grafiken und das Portrait wurden ebenfalls mit einem Fineliner gezeichnet und
gegebenenfalls mit Acrylfarbe ausgefüllt.
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Medientechnologie

Für das Spiel, auch genannt „Quiz-O-Mat“,
wurden zwei Seiten benutzt. Auf der einen
sind die Fragen und deren Antwortmöglichkeiten. Außerdem wurde unter den Antwortmöglichkeiten eine Aussparung ausgelasert, damit dort die LEDs platziert werden
können. Die LED-Leisten sind an einem
Stück und wurden in S-Form in die Aussparungen gesetzt. Diese leuchten wie oben
bereits beschrieben, allerdings hat sich im
Prozess ergeben, dass nicht nur eine LED
leuchtet sondern mehrere in einer Reihe.

Auf der Seite daneben wurde eine Aussparung gelasert, damit dort die Samenpackung als Belohnung herauskommen kann.
In der Kiste ist die gesamte Technik versteckt. Das Arduino-Board mit allen Anschlüssen, der Motor und die Stromverbindung für den Arduino. Das Stromkabel
hatte durch ein Loch im Rohr eine Verbindung zur Steckdose.

Die Taster von innen mit deren
Verbindung zum Arduino.
Das Breadboard. Dort kommen
Widerstände, Pins und die
Volt-Verbindung zusammen.
Der Arduino mit allen Verbindungen und dem Anschluss zum
Strom.
Der Motor, der das Samenpäckchen durch eine Umdrehung auf
die Rampe fallen lässt und dann
in der Öffnung liegen bleibt.
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ProtoPie
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ProtoPie
Ein Teil unserer Ausstellung hat eine Doppel-Tablet Anwendung beinheltet, welche
über zwei Boxen verteilt waren, jedoch auf
der gleichen Seite sichtbar waren. Das
obere Tablet war dafür da, um Informationen anzuzeigen und das untere Tablet
sollte diese Visualisieren.
Über ProtoPie und die „Send“ funktion
und den „Recieve“ Trigger ist es sehr
leicht eine Kommunikation zwischen den
zwei Tablets herzustellen,
obwohl sie physisch nicht miteinander
verbunden sind.

Wie kann man dem Rezipienten nun klarstellen, dass die zwei Tablets zusammengehören?
Wir haben uns dafür entschieden beim
Start der Anwendung ein kleines Samenpäckchen wackeln zu lassen mit der Überschrift „Tippe auf das Päckchen“. Wenn
man nun drauf drückt, fällt vom oberen Tablet auf das untere ein Erbsensamen. Danach konnte man verschieden Erbsenstadien auswählen, die Informationen dazu
bekommen und die fertige Erbse ernten.
Bei dem geernteten Samen hatte man
dann auch mehrere Informationen darüber
bekommen, welche Vitamine & Mineralstoffe in einer Erbse stecken.
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Bauphase

Als Grundgerüst haben wir ein 11,2cm dickes PVC- Rohr gewählt, um dort die Kisten zu platzieren. Das Rohr soll an der Decke befestigt werden. Dafür wurde an der
Deckenkonstruktion ein Drahtseil mit 4mm
Durchmesser durchgefädelt und mit den
Aussparungen im Rohr verbunden und um
das Ganze zu befestigen wurden die beiden
Drahtseilenden mit einer Drahtseilklemme
stabil gemacht.

Um die Kisten auf dem Rohr zu platzieren
gibt es in regelmäßigen Abständen Löcher
im Rohr um dort 2x2 cm Kanthölzer durchzuschieben. Auf diesen Kanthölzern sitzen
die Kisten. Zwischen den Kisten entsteht
ein 6cm Abstand.
Um Stabilität bei der Interaktion mit den
Kisten zu gewährleisten, wurde das Rohr
unten in einen Christbaumständer gespannt.
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Ofen
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Gesetze
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Lab
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Kinder-Interaktion
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Ergebnis
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