Westfälischer Friede
Instrumentum Pacis
Monasteriensis

tum sit universis et singulis, quorum interest aut quomodolibet interesse potest, postquam a multis annis orta in Imperio Romano
sidia motusque civiles eo usque increverant, ut non modo universam Germaniam, sed et aliquot finitima regna, potissimum vero
eciam Galliamque ita involverint, ut diuturnum et acre exinde natum sit bellum, primo quidem inter serenissimum et potentissimum
ncipem ac dominum, dominum Ferdinandum secundum, electum Romanorum imperatorem, semper augustum, Germaniae, HungariBohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. regem, archiducem Austriae, ducem Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae,
rniolae, marchionem Moraviae, ducem Luxemburgiae, Superioris ac Inferioris Silesiae, Wurtenbergae et Teckae, principem Sueviae,
mitem Habsburgi, Tyrolis, Kyburgi et Gorritiae, landgravium Alsatiae, marchionem Sacri Romani Imperii, Burgoviae ac Superioris
Inferioris Lusatiae, dominum Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis et Salinarum, inclytae memoriae, cum suis foederatis et adhantibus ex una et serenissimum ac potentissimum principem ac dominum, dominum Gustavum Adolphum, Suecorum, Gothorum et
ndalorum regem, magnum principem Finlandiae, ducem Esthoniae et Careliae, Ingriaeque dominum, inclytae recordationis, et regnum
eciae eiusque foederatos et adhaerentes ex altera parte, deinde post eorum e vita decessum inter serenissimum et potentissimum prinem et dominum, dominum Ferdinandum tertium, electum Romanorum imperatorem, semper augustum, Germaniae, Hungariae, Boheae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. regem, archiducem Austriae, ducem Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae,
rchionem Moraviae, ducem Luxemburgiae, Superioris ac Inferioris Silesiae, Württenbergae et Teckae, principem Sueviae, comitem
bsburgi, Tyrolis, Kyburgi et Gorritiae, landgravium Alsatiae, marchionem Sacri Romani Imperii, Burgoviae ac Superioris et InferioLusatiae, dominum Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis et Salinarum, cum suis foederatis et adhaerentibus ex una et serenissimam
potentissimam principem ac dominam, dominam Christinam, Suecorum, Gothorum Vandalorumque reginam, magnam principem Findiae, ducem Esthoniae et Careliae, Ingriaeque dominam, regnumque Sueciae et eius foederatos et adhaerentes ex altera parte, unde
lta christiani sanguinis effusio cum plurimarum provinciarum desolatione secuta est, tandem divina bonitate factum esse, ut utrinque
pace universali suscepta sit cogitatio in eumque finem ex mutua partium conventione, Hamburgi die vigesima quinta [25.] stylo novo
die decima quinta [15.] stylo veteri Decembris anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo primo [1641] inita, constituta sit
s undecima stylo novo vel prima stylo veteri mensis Julii anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio [1643] congressui
nipotentiariorum Osnabrugis et Monasterii Westphalorum instituendo.
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Der Westfälische Friede zum Nachspielen, auf einem
Spieltisch aus acht 46‘‘-LC-Displays vom Typ EYE-LCD4600-M-USN-LD von eyevis
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Die Verhandlungen zum Westfälischen
Frieden zum Nachspielen, auf einem
Spieltisch aus acht 46‘‘-LC-Displays
vom Typ EYE-LCD-4600-M-USN-LD von
eyevis. Das bietet das Landesmuseum
Westfalen-Lippe in Münster seit Mitte
September 2014 für seine Besucher.
Im Jahr 1648 wurde der Westfälische Friede
geschlossen. Er beendete den 30-jährigen
Krieg in Deutschland. In der neuen Dauerausstellung im Landesmuseum in Münster
haben Besucher nun die Möglichkeit, an dem
von Studio Fizbin entworfenen und installierten Spieltisch mit den eyevis Displays in die
Rolle eines der Verhandlungsführer zu
schlüpfen. Im Spiel gilt es, seine Macht zu
erweitern und Einfluss zu gewinnen, gleichzeitig aber auch das Endziel, nämlich den
Frieden, nicht aus den Augen zu verlieren.

8× 46" Steglos-LCDs Typ EYE-LCD-4600-M-USN-LD

Die im Tisch installierten eyevis Displays dienen dabei für die Spielanzeige und als Eyecatcher für
die Besucher. Auf der Bildschirmfläche mit einer Gesamtauflösung von 3840×4320 Pixeln wird dabei der Verhandlungstisch mit allen Spielplätzen angezeigt. Neben der Full HD-Auflösung der einzelnen Displays war vor allem deren Robustheit maßgeblich. So müssen die Displays liegend nahezu im Dauerbetrieb laufen und sollen ohne Qualitätsverlust das hochaufgelöste Bild und die
Animationen des Spiels anzeigen. Zudem sollen sie Berührungen und Stöße durch die Besucher
auch über einen längeren Zeitraum hinweg ohne Schäden überstehen. Das Spiel läuft während
den Öffnungszeiten täglich rund zwölf Stunden und die Dauerausstellung ist für zehn Jahre angesetzt. Deshalb spielt auch die Langlebigkeit der Displays eine Rolle.
Die zahlreichen Features und die Verwendung hochwertiger industrieller Komponenten machen
die eyevis Displays zur idealen Lösung für die hohen Anforderungen des Museums. Robuste
Metallrahmen sorgen für mechanische Stabilität und erlauben im Zusammenspiel mit den
hoch-effizienten Lüftern den Betrieb der Bildschirme in liegender Position. Um einem frühzeitiges
Altern des Backlights und der Flüssigkristalle vorzubeugen, ist hier eine wirkungsvolle Wärmeabfuhr
von besonderer Bedeutung. Zudem ermöglicht die hohe Helligkeit der LCDs bei allen Lichtverhältnissen beste Les- und Erkennbarkeit der angezeigten Texte und Bilder auf der Spieloberfläche, die
dank der filigranen Gehäuserahmen der Displays nur durch geringste Stege unterbrochen wird.

