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Keine Berührungsängste: Breslauer Museum involviert 
seine Besucher mittels Zytronic MPCT-Technologie 

 
Touchscreens in verschiedenen Größen erschließen den Besuchern  

neue interaktive Inhalte im Pan-Tadeusz-Museum 
 

Newcastle, England, XXXXXX 2016.  Zytronic, der führende Entwickler höchst 

leistungsfähiger und dauerhafter projiziert kapazitiver Technologie (PCT™ und MPCT™), 

wurde vom Touchscreen-Spezialisten Videofonika mit der Herstellung maßgefertigter 

großformatiger Multitouch-Sensoren beauftragt. Das kürzlich in der polnischen Kulturstadt 

Breslau eröffnete Pan-Tadeusz-Museum will seinen Besuchern die polnische Geschichte, 

Literatur und Kultur mittels faszinierender Multimedia-Erlebnisse nahebringen. Mithilfe der 

bewährten ZYFILM®- und ZYBRID®-Technologie des britischen Herstellers Zytronic 

betriebene Touchscreen-Bildschirme verschiedener Größe wird dies ermöglicht.  

 

Das Museum befindet sich in einem eindrucksvollen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. 

Hier findet man in insgesamt 18 Räumen und 1500 Quadratmetern eine faszinierende 

Sammlung polnisches Kulturgut. Hauptattraktion und Namensgeber des Museums ist die 

Originalschrift des 1832 bis 1834 entstandenen Epos ‚Pan Tadeusz‘ (dt. ‚Herr Thaddäus 

oder Der letzte Einritt in Litauen‘) des bedeutenden polnischen Dichters Adam Mickiewicz, 

ein zwölfbändiges Werk, das den Kampf Polens um Freiheit und Unabhängigkeit inspirierte 

und gleichzeitig dokumentierte. Mittels moderner Technik will das Museum dieses 

einzigartige Manuskript sowie auch seine anderen Ausstellungen Besuchern aller 

Altersstufen nahebringen und ihnen Zugang zum reichen Kulturerbe Polens erschließen. 

Virtuelle Reisen in die Geschichte, kinogroße Leinwände und Avatare bringen die 

Vergangenheit in die Gegenwart, regen das Gespräch und die Auseinandersetzung mit den 

dargebotenen Themen an; ein ovaler Tisch mit einer 65 Zoll großen 
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berührungsempfindlichen Oberfläche lädt zu interaktiven Spielen ein: Nie haben Kultur und 

Geschichte mehr Spaß gemacht! 

 

„Das Museum präsentiert Auszüge des Pan-Tadeusz-Manuskripts in vielen verschiedenen 

Formaten, beispielsweise in Form genau passend zu den jeweiligen Themen ausgewählter 

Zitate“, erklärt Marcin Hamkało, stellvertretender Direktor der Ossolineum-Sammlung des 

Pan-Tadeusz-Museums. „An bestimmten Stellen ist es möglich, Fragmente des Werks zu 

hören. Darüber hinaus haben wir bestimmte Segmente digitalisiert und Versionen des 

Originals vergrößert. Dank der Touchscreens können wir den gesamten Text ansehen, 

durchblättern und die Seiten so stark vergrößern, dass sogar die einzelnen Papierfasern 

sichtbar werden.“ 

 

Er fügte hinzu: „Diese Ausstellung ist ein visuelles Spektakel, eine Möglichkeit, an etwas 

bisher Unvergleichlichem teilzunehmen. Sie beweist, wie es durch die Multimediafähigkeit 

möglich ist, Literatur spielerisch gegenwärtig und auch für junge Menschen und ein breiteres 

Publikum zugänglich zu machen. Das Vermitteln und Erwerben von Wissen kann und soll 

Spaß machen!“ 

 

Um diese historischen Sammlungen zugänglicher zu machen, wurde Videofonika damit 

betraut, die für die Installation verwendete Touchscreen-Technologie zu spezifizieren. Jakub 

Boni, Vertriebs- und Marketingleiter von Videofonika, kommentierte: „Das Museum benötigte 

interaktive Bildschirme, die Berührungen selbst durch eine dicke Glasschicht korrekt 

erfassen können, da viele der hier verwendeten Glasplatten gleichzeitig als Wandelemente 

dienen. Die Glasplatten waren bereits vom Museum in Auftrag gegeben und vorbereitet 

worden, daher suchten wir eine flexible Lösung mit Sensoren verschiedener Größen, die 

genau in die vorhandenen Zwischenräume passten und den gesamten aktiven LCD-Bereich 

abdecken konnten. Zytronic bot uns die benötigte Flexibilität und überragende 

Berührungsempfindlichkeit, die diese Anforderungen genau erfüllten.“ 

 

Er fuhr fort: „Wir verarbeiteten die speziell konzipierten flexiblen ZYFILM®-Touch-Sensoren 

von Zytronic in 44 Touch-Bildschirmen, einschließlich zweier 65 bzw. 70 Zoll großer 

Multitouch-Tische sowie zahlreicher kleinerer, 20 bis 46 Zoll großer Touchscreens. Mithilfe 

der Zytronic-Sensoren waren wir in der Lage, hochwertige Touchscreens in allen 

gewünschten Größen herzustellen, die in der Lage sind, Berührungen selbst durch eine 

dicke, gehärtete Glasschicht präzise zu erkennen. Dabei wurden zur Erfüllung der 

europäischen Sicherheitsvorschriften für Museen bis zu 12 mm dicke Glasplatten mit vier 

zusätzlichen Schutzschichten (VSG-Glas) verarbeitet.“ 



 

Zytronic Vertriebs- und Marketingleiter Ian Crosby führte aus: „Beliebte Attraktionen in 

Museen müssen das ganze Jahr über sieben Tage die Woche einer hohen Anzahl an 

Besuchern gewachsen sein. Da unsere patentierte MPCT-Multitouch-Technologie in Glas- 

oder Folienausführung die gleichzeitige Erfassung von bis zu 40 Berührungen und damit die 

gleichzeitige Interaktion mehrerer Besucher mit einem großen Display ermöglicht, ist sie für 

Touch-Tischinstallationen ideal geeignet. Dank unserer höchst flexiblen 

Fertigungskapazitäten können wir unsere individuell konzipierten Touch-Sensoren sogar in 

über 85 Zoll hinausgehenden Größen in kleinen Stückzahlen liefern.“ 

 

### 
 
Das Pan-Tadeusz-Museum in Polen 
Das Pan-Tadeusz-Museum in Breslau bringt die Vergangenheit in die Gegenwart. In der 
besten Tradition der Polnischen Romantik werden hier die lebendigsten und aktivsten 
Aspekte der polnischen Kultur in den Mittelpunkt gerückt und das große literarische und 
kulturelle Erbe Polens in einen modernen Kontext gestellt, um damit auch Raum für eine 
Neuinterpretation zu schaffen. Eines der Ziele des Museums ist daher, dieses Meisterwerk 
und dessen Schöpfer im soziokulturellen Kontext seiner Epoche, im Licht der zu dieser Zeit 
in Europa herrschenden wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten zu zeigen, vor dem 
Hintergrund des polnischen Strebens nach Freiheit und Unabhängigkeit. Auch das Leben 
von Władysław Bartoszewski and Jan Nowak-Jeziorański, die dem Ossolineum ihre 
persönlichen Sammlungen spendeten, wurzelt tief in dieser Tradition. Ihr Beitrag zur 
Entstehung des modernen, unabhängigen Polens wird in dem „Mission: Polen“ betitelten 
Ausstellungsbereich gewürdigt. 
 
Dank modernster, höchst benutzerfreundlicher Technologien gelingt es hier, Besuchern 
jeder Altersstufe das Kulturerbe der Romantik auf vielschichtige, informative und interaktive 
Weise nahe zu bringen. Sie finden hier auf 1500 m² Ausstellungsfläche in 18 Räumen 200 
Ausstellungsstücke und über 100 Spiele, Installationen und Multimediapräsentationen. Das 
Museum bietet seinen Besuchern des Weiteren eine Reihe moderner Ausstellungen sowie 
ein reichhaltiges Kulturprogramm mit persönlichen Lesungen und weiterbildenden 
Seminaren. 
 
Das Pan-Tadeusz-Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine in- und ausländischen 
Besuchern an dieses wichtigsten und nachhaltigsten Werks von Adam Mickiewicz 
heranzuführen, das die historische und kulturelle Struktur Europas über die letzten beiden 
Jahrhunderte nachhaltig verändert hat. Gleichzeitig wird hier auch illustriert, wie dieses Epos 
noch heute unsere Auffassung von Tradition und kultureller Identität beeinflusst. 
 
Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Cyberkultur und rückläufigen Leserzahlen ist 
dies besonders bedeutsam. Hauptanliegen dieser permanenten Ausstellung ist ein starker 
Fokus auf die narrativen Aspekte und kulturellen Einflüsse unseres wertvollsten 
Ausstellungsstücks. 
 
Weitere Informationen siehe: http://muzeumpanatadeusza.pl/en 
 
Über Videofonika 
Videofonika wurde von einer Gruppe Touch-Technologie-Enthusiasten mit insgesamt über 
30 Jahren Erfahrung in dieser Industrie gegründet. Sie sind auf das Design, die Herstellung 
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und den Vertrieb großformatiger berührungsempfindlicher Displays jeder Form und Größe 
sowie sämtlicher zugehörigen Peripheriegeräte spezialisiert. Mit Produkten im 
Standardformat wie V-Screen bis zu völlig maßgeschneiderten Lösungen wie V-Walls 
begleitet Sie dieses engagiertes Team Schritt für Schritt, vom ersten Beratungsgespräch 
über die Installation vor Ort bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme. 
 
Das Videofonika-Team verfügt über eingehende Kenntnisse der verschiedensten 
Touchscreen-Technologien sowie umfassende Erfahrungen in der Implementierung 
komplexester Touchscreen-Lösungen an verschiedensten Standorten in aller Welt 
einschließlich Europa, Skandinavien, im Mittleren Osten, den USA und Indien. 
 
Weitere Informationen siehe: http://videofonika.pl/homeeng/ 
 
Über Zytronic 
Die international preisgekrönten von Zytronic Displays Ltd entwickelten Berührungssensoren 
werden überall auf der Welt in Geldautomaten, Selbstbedienungskiosken, digitaler 
Beschilderung, Glückspielautomaten sowie für militärische und medizintechnische Zwecke, 
Computer- und Telekommunikationsindustrie eingesetzt. Der Erfolg des britischen 
Unternehmens beruht auf seinen patentierten, höchst leistungsfähigen und dauerhaften 
Touch-Technologien, die in maßgefertigten Ausführungen sogar für mehr als 85 Zoll große 
Bildschirme erhältlich sind.   
 
Das Fertigungswerk und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Zytronic befinden 
sich in der britischen Stadt Newcastle. Zytronic vertreibt seine Erzeugnisse über 
Vertretungen in Taipeh, Tokio und Atlanta sowie über ein weltweites Netzwerk an 
Fachhändlern. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.zytronic.co.uk/.   
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