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„Wir Informatiker vertrauen der Technik nicht“
Wochenendinterview: Professor Jan Borchers hat den Aixplorer für die Route Charlemagne entworfen. Computer soll unsichtbar werden.
VON THORSTEN KARBACH
Aachen. Interaktive Exponate für
Ausstellungen entwickelt Medieninformatiker Jan Borchers seit vielen Jahren – überall auf der Welt.
Nun durfte der RWTH-Professor
vor der Haustür seine Ideen umsetzen, denn wenn heute (14 Uhr)
mit dem Rathaus die erste Station
der Route Charlemagne eröffnet
wird, dann kommen dort mit dem
innovativen Audio-Video-Guide
„Aixplorer“ und vielem mehr Borchers Ideen zum Einsatz.
Sie haben einen Vortrag zu den
„Tücken der Technik“ gehalten. Haben Sie jetzt Vertrauen in das Aufnahmegerät, mit dem das Gespräch aufgezeichnet wird?
Borchers: Eigentlich nicht. (lacht)
Vertrauen zur Technik hat man als
Informatiker nicht, weil man
weiß, wie viel daneben gehen
kann. Ein gutes Beispiel ist der
Wecker, der eigentlich um 7 Uhr
losgeht, aber wenn man ihn einmal in die Hand nimmt, kommt
man immer an irgendein Knöpfchen, und am nächsten Tag schellt
er um 6 Uhr. Das ist ärgerlich.
Haben Sie keine Angst, dass die
Technik Sie heute im Rathaus im
Stich lässt?
Borchers: Wir haben vorher immer wieder getestet. Aber es ist
immer ein ganz besonderes Erlebnis, wenn sich die Öffentlichkeit
auf die Exponate stürzt.
Warum?
Borchers: Wir müssen uns vor Au- Mehr als ein Tisch mit Bauklötzchen: Medieninformatiker Jan Borchers hat diesen Touchscreen entwickelt, der im Friedenssaal des Rathauses den Aachener Frieden abbildet. Die Holzklötze
gen führen, wie oft ein Besucher stehen für Figuren, die am Aachener Frieden beteiligt waren. Über den Tisch kann der Besucher viele Informationen abrufen.
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