Universe2go Fact Sheet
Das Planetarium für zu Hause und unterwegs

Was genau ist Universe2go?
Universe2go ist eine interaktive Brille, die den realen Sternenhimmel mit der digitalen Welt
verbindet. Als zweiteiliges Augmented-Reality-System setzt sich Universe2go aus der
schwarzen Brille sowie dem eigenen Smartphone mit der dazugehörigen App zusammen.
Über die integrierten Spiegel in der Brille wird das digitale Sternenbild auf die Augen des
Nutzers übertragen. Gleichzeitig kann dieser den echten Sternenhimmel durch die
durchsichtige Front betrachten. Dank GPS und Smartphone-Sensoren ist so eine
Überlagerung des realen Sternenhimmels mit dem digitalen möglich.
Was bietet Universe2go?
Mit Universe2go lassen sich die Sterne wie im Planetarium erleben. Auch schwächere Sterne,
die in der Großstadt auf Grund von Lichtverschmutzung häufig nicht gesehen werden, sind
Dank der Brille sichtbar. Sternenbilder, Planeten, Deep-Sky-Objekte und sogar Satelliten
werden mit Universe2go nicht nur dargestellt, sondern auch erklärt. Der Audio-Guide hält
mehrere Stunden Material bereit, mit dem die wahrgenommenen Phänomene auch akustisch
erläutert werden. Das Menü lässt sich dabei durch Kopfbewegungen steuern und ermöglicht
einen Wechsel der Modi ohne das Smartphone aus dem Gehäuse entfernen zu müssen. Das
Starten und Beenden des Audio-Guides erfolgt durch Fixieren des Objekts bzw. durch das
Schütteln der Brille.
Für wen ist Universe2go geeignet?
Sechs verschiedene Modi machen die Brille sowohl für Einsteiger als auch Experten
interessant. Während im Starter-Modus Sternbilder erklärt und angezeigt werden, gibt es im
Entdecker-Modus bereits tiefergehende Informationen wie Entfernung und Helligkeit der
einzelnen Sterne. Im Mythologie-Modus werden die griechischen Legenden, die sich um die
Sterne ranken, erzählt. Der Deep-Sky-Modus zeigt Sternhaufen, Nebel und fremde Galaxien,
und der 3D Modus gibt dem Anwender das Gefühl direkt durch das All zu schweben. Experten
können individuelle Einstellungen vornehmen und auswählen, zu welchen Objekten welche
Informationen geliefert werden sollen. Und alle, die sich gerne Herausforderungen stellen,
können das neu erworbene Wissen innerhalb des Quiz-Modus überprüfen.

Welche Lerninhalte vermittelt Universe2go?
Der Sternenhimmel wird - ähnlich wie in einem Planetarium – detailliert erklärt. Die
eingeblendeten Informationen, in Kombination mit dem Audio-Guide, erklären nicht nur alle 88
Sternbilder, auch Planeten, der interstellare Raum, Galaxien, Sternenhaufen und Nebel
werden erläutert. Sowohl die Stellung der einzelnen Sterne am Himmel als auch spannende
Geschichten der alten griechischen Mythologie werden vermittelt. Damit eignet sich
Universe2go auch für Schulen und Bildungseinrichtungen, die die angesprochenen Themen
unterrichten.
Welche technischen Voraussetzungen muss das Smartphone erfüllen?
Die meisten aktuellen Smartphone Modelle mit Android oder iOS sind mit Universe2go
kompatibel. Wichtig ist – neben der Größe des Smartphones – vor allem, dass die folgenden
Sensoren enthalten sind: GPS, Gyroskop, Beschleunigung und Kompass.
Dies trifft auf die iPhone Modelle 4, 5 und 6 zu, sowie auf diverse Android Modelle
verschiedener Hersteller. Voraussetzung ist außerdem die Android Version 4.2 oder höher
sowie die maximalen Maße von 147x74x11mm, um eine optimale Einbindung in die Fassung
der Brille zu gewährleisten.

Weitere Informationen zur Universe2go sowie eine Liste aller kompatiblen SmartphoneModelle finden sich unter www.universe2go.de.

Über den Hersteller:
Vertrieben wird Universe2Go durch Omegon. Mit einem Sortiment von rund 500 verschiedenen Artikeln
bietet Omegon eine riesige Produktvielfalt in den Bereichen Hobbyastronomie, Naturbeobachtung,
Sportoptik und Mikroskopie. Dank Konzentration auf den Direktvertrieb der Produkte profitieren Kunden
von geprüfter Qualität und einem ausgezeichneten Serviceniveau zu sehr attraktiven Preisen.
Das dahinterstehende Unternehmen nimax aus Landsberg a. Lech bei München betreibt darüber hinaus
mehrere spezialisierte Online-Shops und gehört mit Astroshop.de zu Europas führenden Fachhändlern
rund um die Hobbyastronomie. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.nimax.de
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