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Grußwort

Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik hat auf allen
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens enorme Chancen eröffnet. Doch damit die
Technik das Leben verbessern kann, müssen diese Möglichkeiten aktiv genutzt
werden. Gelungene Beispiele für diese Gestaltungskraft in den Bereichen Kultur und
öffentliche Verwaltung zeigt die EVA 2000 Berlin (Electronic Imaging & the Visual
Arts).
Berlin als Kompetenzzentrum der Informationstechnologie ist damit zum 7. Mal
Gastgeber einer Veranstaltung der internationalen EVA-Serie. Die Konferenz beginnt
mit einem Resümee der derzeit im Martin-Gropius-Bau stattfindenden Ausstellung
„Sieben Hügel - Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts“. Sie präsentiert eine große
Bandbreite neuester Entwicklungen. Vorgestellt werden verschiedenste Projekte darunter computergestützte Informationssysteme
auch internationale Kooperationen
für Museen, Archive und Bibliotheken, 3D-Anwendungen im Kunst- und Kulturbereich
und multimediale Präsentationen der be teiligten Einrichtungen im Internet.
Der vorliegende Konferenzband bietet eine interessante Übersicht über die Vorträge
und Präsentationen der Veranstaltung.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die diese interessante Konferenz vorbereitet
haben und für ihre reibungslose Durchführung sorgen. Ich wünsche allen Ausstellern
und Teilnehmern von EVA 2000 Berlin ein gutes Gelingen, spannende Vorträge und
Diskussionen und viele Anregungen für die weitere Arbeit.

Dr. Christoph Stölzl
Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Berlin
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Vorwort
Die rasante Entwicklung elektronischer Medien, allgegenwärtig z.B. durch das World Wide Web,
durch das Eindringen der PC-Technik in den Home-Bereich, aber auch die Reihe der EVAKonferenzen haben belegt, daß elektronische Bildverarbeitung, Multimedia sowie die Informationsund Kommunikationstechnologien ihren Platz nicht nur in industriellen Anwendungen gefunden
haben, sondern, richtig eingesetzt, eine Möglichkeit sind, Kunst-, Kultur- und historische Werte
einem breiteren, evtl. neuen Publikum nahezubringen. Nicht in Konkurrenz zu Bestehendem, denn
das „Anfaßerlebnis“ ist durch nichts zu ersetzen, sondern als Ergänzung oder zum Mitnehmen. In
entsprechender Weise verdienen diese Techniken erhöhte Aufmerksamkeit, da sie die Arbeit der
Wissenschaftler, Kunsthistoriker, Archäologen, Archivare usw. unterstützen.
Überschriften, die noch vor wenigen Jahren Neuigkeitswert hatten, treten uns heute als Normalität
entgegen. Virtuelle Rekonstruktionen historischer Gebäude führen zu wirklichkeitsnahen
Präsentationen. Fundstücke aus Grabungen vom gleichen Ort, die an verschiedenen Teilen der
Welt lagern, werden virtuell zusammengeführt und dreidimensional präsentiert. Computergestützte
Bildanalysen decken Urheberschaft und Fertigungstechniken auf, sie bestimmen Herstellungsphasen und (Transport)schäden. Multimedia ist ein fester Bestandteil in der Museumspädagogik
und der wissenschaftlichen Lehre.
Die Anerkennung dieser Tatsachen hat vor 10 Jahren zur Entstehung der EVA London (Electronic
Imaging & the Visual Arts), einer inzwischen im europäischen Rahmen fest etablierten Konferenz,
an dem reizvollen Ort der National Gallery in London geführt. Die Vielfalt der Themen, die große
Anzahl der Interessenten aber auch nationale Spezifika in Kombination mit dem Verbindenden
ergaben eine Serie von EVA-Konferenzen in verschiedenen Regionen Europas und seit 1997
auch in Amerika sowie in Japan. In Berlin findet die Konferenz im Jahre 2000 zum 7. Mal statt.
Ziel der EVA-Veranstaltungen und somit auch der EVA 2000 Berlin ist es, Informations- und
Kommunikationswissenschaftler, die Werkzeuge der Informationstechnologien als moderne
Aufnahme-, Präsentations-, Darstellungs- und Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, mit
Interessenten sowohl aus Museen, Galerien und Bibliotheken als auch aus dem Bereich der
öffentlichen Verwaltung zusammenzuführen. Zu diesem Zweck werden sowohl Ergebnisse aus
Forschung und Entwicklung als auch Anwendungen präsentiert und in der Ausstellung durch
Zugriff über das Internet erlebbar gemacht. Es wird ein Forum für Teilnehmer aus verschiedenen
Bereichen geschaffen, das Synergien zuläßt.
Als eingeladener Vortrag eröffnet Gereon Sievernich (Berliner Festspiele GmbH) mit einem
Resümee über die aktuell im Berliner Martin-Gropius-Bau stattfindende Ausstellung "Sieben
Hügel - Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts" - auch Ort und Gegenstand der Abendveranstaltung - das Konferenzprogramm.
Der Konferenzschwerpunkt "Informations -Technik" hat 2D- und 3D-Digitalisierungsprojekte und
Datenbanken zum Inhalt. Rechnergestützte Informationssyteme bilden einen heute sichtbaren
Teil der Informationsgesellschaft und bestimmen den Schwerpunkt "Informations - Kultur". Der
Schwerpunkt "Informations - Vermittlung" widmet sich der multimedialen Präsentation von Kunst
und Kultur. Die begleitende Ausstellung mit über 20 vertretenen Firmen veranschaulicht
interessante Realisierungen am PC sowie im Internet und regt anhand ablaufender Demonstrationen zur Diskussion an. Tutorials und ein Workshop sind angeboten, um die Möglichkeiten
der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien auch methodisch zu vermitteln,
Erfahrungen auszutauschen und in die Konferenzschwerpunkte einzuführen. An einem
abschließenden Kooperationstag werden internationale Projekte, vorrangig des 4. und 5.
Rahmenprogrammes der EU, vorgestellt sowie Ideen und Ansätze für das kommende 6.
Rahmenprogramm diskutiert.
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Mit dem Kunstgewerbemuseum am Kulturforum der Stadt Berlin wurde wieder ein passender
würdiger Ort für die Konferenz gefunden. Dafür sei den Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, der Leitung des Kunstgewerbemuseums und persönlich Herrn Dr.
Bienert als handelnder Person gedankt. Dank geht auch an die Herren Dr. Alexander Geschke,
CompART GmbH Berlin, Prof. Knaut, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Harald
Krämer, Universität zu Köln, Prof. Gerd Schwandner (Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule
für Technik) sowie Gereon Sievernich (Berliner Festspiele GmbH) für die inhaltliche
Mitgestaltung. Darüber hinaus hat die EVA-Serie merkbare Unterstützung erfahren durch das
EVA-Cluster-Projekt der EC DG III. Nichts wäre so entstanden ohne das engagierte Wirken von
Frau Kerstin Geißler sowie weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GFal.
In diesem Konferenzband sind die Fassungen der Beiträge der Referenten und
Präsentationsseiten der Aussteller der diesjährigen Konferenz EVA 2000 Berlin zusammengestellt.
Für deren Bereitstellung danken wir allen Autoren.

Gerd Stanke

James Hemsley

Electronic Imaging & the Visual Arts
EVA-Konferenzen 2000 und 2001
Die aktuellen EVA-Informationen finden Sie auf www.vasari.co.uk
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EXOTISCHES EUROPA- REISEN INS FRÜHE KINO
Prof. Ruth Keller-Kempas, Connie Betz
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
FB 5, Restaurierung/Grabungstechnik
Blankenburger Pflasterweg 102, 13129 Berlin
Tel. +49-30-47401-258 oder -330, Fax: +49-30-47401-357
kellerk@fhtw-berlin.de / betz@fhtw-berlin.de

Projektleitung: Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Fachbereich 5
Studiengang Restaurierung/Grabungstechnik
Studienschwerpunkte: Restaurierung von Technischem Kulturgut, Restaurierung
von Foto/Film/Datenträgern
Studiengang Kommunikationsdesign
Projektpartner: Bundesarchiv-Filmarchiv (Berlin/Koblenz)
Cinema Museum (London)
Nederlands Filmmuseum (Amsterdam)
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Eine Auswahl unbekannter Nonfiction-Filme aus der Zeit von 1905 bis 1926 wurde restauriert und
kann auf der DVD Exotisches Europa entdeckt werden. Eine Europakarte, auf der 15 Filme als
Reiseziele ausgewählt werden können, gibt geographische Orientierung. Auf eine Zeitreise führt
die chronologische Zusammenstellung dieser Filme. Drei Essays zu den Themen Reisen, Arbeiten
und Posieren geben mit Ausschnitten aus rund 40 Filmen einen Einblick in die Vielfalt nichtfiktionaler Filme. Der Videofilm Wie Filmbilder überleben führt in die Konservierung und Restaurierung von Filmen ein.
Die DVD ist dreisprachig konzipiert (Englisch, Deutsch, Niederländisch). Die Filme und Essays
werden von zeitgenössischer Musik des Percussionisten Jogi Nestel begleitet. Bei einigen Filmen
wurden historischen Schallplattenaufnahmen aus dem Nederlands Filmmuseum verwendet.
Digitale Medien sind für die Erschließung, Forschung und Verbreitung von Filmen von großer
Bedeutung. Die DVD als digitaler Datenträger bietet Archiven erstmals die Möglichkeit, Filme in
hochwertiger Bildqualität einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Kinoerlebnis kann
und soll nicht ersetzt werden. Ergänzt wird es durch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die
digitale Medien bereitstellen.
Das Konzept für die DVD Exotisches Europa sieht eine individuelle Nutzung ebenso vor wie den
Einsatz in Bildungseinrichtungen. Visuelle Reisen ins frühe 20. Jahrhundert machen nicht nur
Filmgeschichte erfahrbar, sondern vermitteln Kulturgeschichte als Einblick in Arbeits- und Alltagswelten. Reisen in fremde, ‘exotische’ Länder birgt immer auch das Erfahren von Alltag in anderen Ländern und Kulturen und eröffnet den Blick auf unbekannte Landschaften.
Der Fokus auf Nonfiction-Filme aus den Zehner Jahren rückt einen wenig erforschten Abschnitt
der frühen Filmgeschichte ins Zentrum und lässt eine in Vergessenheit geratene Filmästhetik wiederentdecken. Angesichts der Fülle an Filmen aus dieser Zeit, die in den europäischen Filmarchiven bewahrt werden, galt es die Filmauswahl einzugrenzen. Die Genres Reisefilme sowie
Handwerk- und Industriefilme bilden inhaltlich und formal Bezugspunkte.
Die Bedeutung dieses Kulturerbes kann nicht von der Problematik des Erhalts losgelöst betrachtet
werden. Der bereits erwähnte Videofilm aus dem Nederlands Filmmuseum auf der DVD führt in
die Konservierung und Restaurierung von Filmen ein und kann durch eigene Beobachtungen
erweitert werden. Die Unterschiedlichkeit der Ausgangsmaterialien, die digitalisiert wurden, ist
beispielsweise sichtbar: bei einigen Filmen wurde das Nitrooriginal eingescannt, bei anderen die
Sicherheitskopie. Das Einscannen des Nitrooriginals optimiert Qualitätsverluste, die beim Transfer
über mehrerer Filmmaterial- und Datenträger entstehen. Zudem wurden bei einigen Filmen aus
dem Bundesarchiv-Filmarchiv Kratzer, Laufstreifen und weitere Gebrauchsspuren durch digitale
Bildbearbeitung entfernt. Bei der Mehrzahl der Filme bleiben die Spuren der Zeit und des
Gebrauchs sichtbar. Das Spannungsfeld zwischen dem Wert der historischen Originalsubstanz
und ihrer chemischen oder digitalen Kopie regt zum Nachdenken über die Möglichkeiten und
Grenzen von Filmrestaurierung und digitaler Bearbeitung an.

Das Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung des Raphael-Programmes der Europäischen
Kommission realisiert. Die DVD und das Video Exotisches Europa sind im Sommer 2000 erschienen. Die DVD und eine Filmauswahl wurden bisher in London, Berlin und Bologna präsentiert. Im
Herbst 2001 wird in Berlin die gleichnamige Ausstellung eröffnet. Sie zeigt Filme, Fotografien,
Kameras und Projektoren und informiert über das Erhalten dieser kostbaren Kulturgüter aus dem
frühen 20. Jahrhundert.
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DIE CD-ROM „EINE REISE DURCH RAUME, ZEIT UND GESCHICHTE.
AACHENER DOM, DOMSCHATZKAMMER, KARL DER GROßE“.

Dr. Georg Minkenberg
Leiter der Domschatzkammer Aachen
Klosterplatz 1
502062 Aachen
Tel.: 0241/27180
Georg.Minkenberg@T-Online.de
Nikos Geropanagiotis
Geschäftsführer mecca neue medien GmbH &Co KG
Roonstr. 7
52070 Aachen
Tel.: 0241/506036-0
Fax: 0241/506036-99
geropanagiotis@mecca.de

Die Domschatzkammer Aachen wird jährlich von mehr als
300.000 Menschen besucht, da sie einen der größten
Kirchenschätze Europas, untrennbar verbunden mit dem
Aachener Dom, dem Namen Karls des Großen, den
Krönungen der römisch-deutschen Könige und der
Heiligtumsfahrt
(einer
der
größten
europäischen
Wallfahrten des Mittelalters) in zeitgemäßer Form in Dauerund Sonderausstellungen präsentiert. In der Domschatzkammer Aachen wird europäische Geschichte sichtbar und
erlebbar.
Dem Informationsbedürfnis der Besucher kommt ein
vielfältiges Informationsangebot entgegen (Publikationen in
diversen Sprachen, mehr als 8.000 Führungen jährlich in
sechs Sprachen).
Im Jahre 1997 wurde angesichts der internationalen
Besucherstruktur der Domschatzkammer, darunter ein
Anteil von 40% Kindern und Jugendlichen, der Gedanke an
eine viersprachige (deutsch, englisch, französisch,
niederländisch) interaktive CD-ROM über Karl den Großen, den Aachener Dom und die
Domschatzkammer geboren. Bietet doch dieses neue, zeitgemäße Informationsmedium die
Möglichkeit, in mehrsprachiger Form in Bild, Ton und Text eine in dieser Weise noch nie
dagewesene Vielzahl von Informationen über den Aachener Dom und seine Schatzkammer
benutzergesteuert zu vermitteln und insbesondere erstmals die Verflochtenheit von Leben und
Leistung Karls des Großen, Baugeschichte des Aachener Domes, Stiftsgeschichte,
Krönungsgeschichte und Kunstwerken in der Domschatzkammer angemessen darzustellen.
Wer verstehen will, was den Aachener Dom zu einem einzigartigen Monument europäischer
Geschichte macht, sollte diese CD-ROM erleben, wie sie den Aachener Dom und seinen Schatz
auf europäischer Ebene neuen Zielgruppen zugänglich macht. Auch ließ die beschriebene
Besucherstruktur eine hohe Akzeptanz dieses Produktes erwarten.
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Daher beauftragte das Domkapitel Aachen die Aachener Firma „mecca neue medien“ mit der
Entwicklung und gemeinsamen Konzeption einer solchen CD-ROM. Angesichts der vielfältigen
Verpflichtungen, das Weltkulturdenkmal Aachener Dom und seinen Schatz zu erhalten, trägt diese
CD-ROM durch einen entsprechenden Spendenanteil von jedem verkauften Exemplar auch dazu
bei. Trotz der hohen Kosten war allen Beteiligten klar, daß diese CD von Seiten des Domes
ausschließlich auf idealistischer bzw. Spendenbasis entstehen mußte - was auch gelang!
Entstanden ist ein Produkt von großer Qualität, nicht zuletzt bedingt durch aberhunderte neuer
fotografischer Aufnahmen, die auf dieser CD-ROM erstmals veröffentlicht werden.
Nicht nur Kindern und Jugendlichen wird hier der Zugang zu Inhalten vermittelt, die ihnen vielfach
- mag man das auch bedauern -fremd geworden sind. Auch und gerade für Erwachsene ist diese
CD-ROM eine Einladung zum Dialog.
Dem Fachinteressenten kommen das Bild- und Sachregister, vielfältige textliche Hintergrundinformationen sowie die sorgfältige Bibliographie entgegen. Eine entsprechende Druckfunktion ermöglicht nicht nur für schulische Zwecke die Aufbereitung der Inhalte als Lehrstoff.
Touristischen Interessen entsprechen die detaillierten Informationen über Anfahrtswege,
Zugangsmöglichkeiten, Adressen, Öffnungszeiten usf. Diese CD-ROM ist schon deswegen einfach
unverzichtbar, weil noch niemals eine solche Vielzahl von visuellen und textlichen Informationen
über den Dom und seine Schatzkammer in einem einzigen Medium strukturiert dargestellt worden
ist. Und ich glaube, daß dies auch auf eine für das Medium selbst neue und beeindruckende
Weise gelungen ist.
Den drei großen inhaltlichen Abschnitten der CD-ROM, Domschatz, Dom und Karl der Große, ist
gemeinsam, daß sie jeweils durch einen Erzähler eingeführt werden. Dadurch entsteht jene
Spannung und Aufnahmebereitschaft, die zur eigenen, weiteren „Entdeckungsreise“ motiviert. Die
Darstellung selbst allerdings ist - den Inhalten angemessen - von größter Unterschiedlichkeit.
Während die Schatzkammer als von Musik untermalter virtueller Rundgang unter Einbeziehung
vergangener Wechselausstellungen erfahren werden kann, ist die Geschichte des Domes in
Zeitabschnitte, denen jeweils Funktionsebenen dieser Kirche zugeordnet sind, segmentiert: Die
Kirche Karls des Großen, die Krönungskirche der Könige, die Wallfahrtskirche, der heutige
Aachener Dom als Bischofskirche. Hier erhält man an Bild und Zeichnung gebunden eben jene
historischen und bauhistorischen Hintergrundinformationen, die der bloße Besuch des Aachener
Domes eben nicht vermitteln kann. Das Leben Karls des Großen wird biographisch dargestellt,
wobei um der Authentizität willen ausschließlich Karls Biograph Einhard zu Wort kommt. Die
Gestalt Karls hingegen wird durch Darstellungen aus vielen Jahrhunderten, die auch ihre
Rezeption und Instrumentalisierung veranschaulichen, dargestellt. Eine virtuelle Pfalz läßt den
Aachener Lebensraum Karls genauso erkunden wie die Darstellung jener Gestalten, die Karl in
Aachen umgaben. Die Herrschaft des Kaisers, sein Reich und dessen Hauptorte, seine Feldzüge,
werden ebenso geschildert wie etwa seine Kleidungs- und Eßgewohnheiten, seine
Reisemöglichkeiten oder etwa seine persönlichen Vorlieben.
Der bewußte Verzicht auf eine Site-map im Produkt soll dem spielerischen, interaktiven Entdecken
aller Inhalte der CD-ROM bei allen Altersstufen Vorschub leisten und verhindern, daß die
Entdeckung der Inhalte auf einen einmal eingeschlagenen Weg begrenzt bleibt. Um auch die
Jüngsten zu erreichen und zu begeistern, wurde eine Kinderecke mit diversen Spielen und mit
einer mit Kindern nachgestellten Krönung im Aachener Dom, - nicht nur zur Freude der Kinder! mit besonderer Liebe und Sorgfalt gestaltet.
So vielfältig wie das angesprochene Publikum, so facettenreich sind auch die Verwendungsmöglichkeiten der CD-ROM: Neben der Vorbereitung auf einen Besuch des Domes und der
Schatzkammer kann die CD-ROM so, wie der Dom und seine Schatzkammer auch ein Hort der
Erinnerung sind, ebenfalls auch Erinnerung sein, nicht zuletzt für jene, die „noch einen Koffer in
Aachen stehen haben“.
Was sie allerdings nicht kann und will, ist, den Besuch des Doms oder der Schatzkammer
ersetzen; sie kann auch kein Buch ersetzen. Was sie aber kann und will, ist, auf die gerade diesem
Medium eigene Weise hinführen auf das Eigentliche. Denn wie alle Angebote der
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Domschatzkammer, beginnend mit der thematischen und ästhetischen Präsentation der
Kunstwerke selbst, den Publikationen, den Führungen, will auch diese CD nichts anderes sein als
ein offenes Angebot zum Dialog im Rahmen der Aufgabe, den Dom, seinen Schatz und die
Menschen in eine verantwortbare, sinnvolle Beziehung zueinander zu setzen. Sie kann und will
andere Zugangsmöglichkeiten genauso wenig ersetzen, wie das Wort das Bild, die Musik das Wort
ersetzen kann. In der Vielfalt der Versuche, Dialogmöglichkeiten zu eröffnen, ist sie ein weiterer
Mosaikstein.
Wir wollen diesen Dialog über die CD-ROM mittels des Internets, durch das viele Menschen, die
anders sich wohl kaum einladen ließen, angesprochen werden, weiterführen. Die Webseite
www.aachener-dom.de ist unmittelbar über die CD-ROM zu erreichen.
Gerade durch solche neuen Wege wie die CD-ROM wird am ehesten deutlich, daß sich die
Domschatzkammer Aachen als Aussage in die Gegenwart des Betrachters und nicht nur oder vor
allem als historisches Museum der Kirche von Aachen begreift. Sie ist keine starre Institution, in
der die Vergangenheit in großartigen Kunstwerken für die Zwecke der Gegenwart instrumentalisiert würde, sondern in gewissem Sinne ein Lebensraum - auch für Menschen, die ihn hier
niemals gesucht hätten.
Mit dieser CD-ROM leistet die Domschatzkammer Aachen ihren Beitrag im Kontext der heute so
vielzitierten "Erinnerungskultur", indem hier die aktuelle Relevanz jahrhundertealter Kunstwerke
nicht zuletzt dadurch offengelegt wird, daß sie durch die Transponierung in ein neues Medium von
einer ganz anderen Seite her zugänglich werden.
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DIE CD-ROM „RegioGöttingen“:
EIN MULTIMEDIALES STADTINFORMATIONSSYSTEM
Frank Duehrkohp
DUEHRKOHP & RADICKE
Text- und Informationslogistik
Hannah-Vogt-Str. 1
D-37085 Göttingen
Tel.: (0551) 6 52 53, Fax: (0551) 6 52 74
E-mail: info@d-r.de

Mit „RegioGöttingen“ ist eine völlig neue Art von Stadtinformationssystem entstanden, das auf faszinierende Art mit Göttingen vertraut macht. Egal ob die Benutzer Bürger, Besucher oder einfach
nur interessierte Computernutzer sind - die Möglichkeiten mit dieser CD sind beinahe unbegrenzt!
Auf der CD-ROM befinden sich 13 Filmsequenzen, über 50 Quicktime-Panoramen und mehr als
700 Fotos sowie umfangreiche Textbeiträge. In den umfangreichen Datenbanken lassen sich
Straßennamen genauso leicht auffinden wie berühmte Göttinger Persönlichkeiten, der Supermarkt
um die Ecke oder aber Tips zur Freizeit- und Abendgestaltung. „RegioGöttingen“ ist das Ergebnis
vieler Beteiligter, die uns freundlicherweise Text-, Bild-, Ton- und Videomaterial zur Verfügung gestellt haben.

Konzept
Im Gegensatz zu herkömmlichen CD-ROM gestützten Multimediapräsentationen wurde bei „RegioGöttingen“ gänzlich auf eine „Lenkung“ des Nutzers verzichtet; er soll vielmehr durch eine Auswahlmöglichkeit über eine zentrale Datenbank in die Lage versetzt werden, die CD-ROM je nach
eigenen Neigungen und Interessen aktiv zu nutzen. So ist ein „virtueller“ Besuch des Städtischen
Museums genauso möglich, wie eine Recherche im Branchenbuch, in dem alle in Göttingen ansässigen Firmen verzeichnet sind. Auf eine einheitliche Darstellung der gesamten Stadt wurde
bewußt verzichtet. Die CD-ROM wurde hingegen mit zahlreichen verschiedenen Daten aus Verwaltung, Universität und Wirtschaft gefüllt, so daß der heterogene Gesamteindruck einer Stadt
erhalten bleibt.
Hintergrund
Die CD-ROM ist in Zusammenarbeit mit der Betreibergesellschaft RegioOnline mbH und der Stadt
Göttingen entstanden. RegioOnline ist Betreiber des Online-Systems NiedersachsenOnline, das im
Rahmen der Multimedia-Initiative Niedersachsens der Deutschen Telekom AG und des Landes
Niedersachsen konzipiert und realisiert worden ist. Das Design und die Navigation von RegioGöttingen und NiedersachsenOnline sind aufeinander abgestimmt, so daß sich die jeweiligen Nutzer
mühelos zurecht finden können.
Aufbau

Eine zentrale Funktion nimmt der Start-Screen ein. Von hier aus gelangt man zu acht verschiedenen Modulen, die jedes für sich einen wichtigen Bereich im städtischen Leben umfasst:
1. Forum mit Informationen zu Bürgerservice, Lokal- und Rathausnachrichten
2. Regiolife mit Informationen zu Freizeit, Fittness, Kunst und Kultur
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tourismus mit Informationen zu Sehenswertem, Infos, Tips und Geschichte
Bürgerservice mit Informationen zu Verwaltung, Recht und Verbänden
Bildung mit Informationen zu Schulen, Hochschulen und Ausbildung
Lebensraum mit Informationen zu Wohnen, Umweltschutz und Verkehr
Marktplatz mit Informationen zu Shopping, Unternehmen und Wirtschaft
Finanzen mit Informationen zu Banken und Versicherungen

Abgerundet wird die CD-ROM durch zahlreiche Suchfunktionen, einer multimedialen Führung nebst Hilfefunktionen sowie einem digitalen Stadtplan auf dem alle wichtigen Staßen,
Gebäude und Informationsmöglichkeiten verzeichnet sind.

Programmierung
Die CD-ROM wurde komplett mit Hilfe des Macromedia Directors® programmiert. Basis der CD ist
eine Datenbank aus der alle relevanten Informationen je nach Bedarf generiert werden.
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Internetanbindung
Mit Hilfe dieser CD-ROM können Inhalte mühelos aktualisiert werden: Termine, Adressen und Telefonnummern können auf einer CD-ROM nie auf dem neuesten Stand sein, doch mit der integrierten Internet-Anbindung lassen sich aktualisierte Inhalte in einem separaten Ordner auf der Festplatte ablegen und bei Bedarf abrufen.

Panoramen
Mit der innovativen QuickTime® Virtual Reality (VR)- Technik kann der Betrachter bestimmte Bilder in einem 360°-Vollschwenk betrachten sowie heran- und wegzoomen. Die Bedienung erfolgt
über Symbole unterhalb des Sichtfensters
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Filmsequenzen
Auf der CD-ROM befindet sich eine große Anzahl an Filmmaterial. Diese Filme können mit Hilfe
des QuickTime® Players abgespielt werden. Die Filme können, genau wie bei einem Videoabspielgerät, angehalten bzw. vor- und zurückgespult werden. Zur Bedienung stehen die entsprechenden Symbole unterhalb des Videobildes zur Verfügung.

Suchoption
Die Bedienung der CD-Rom erfolgt entweder über die acht Rubriken des Hauptbildschirms oder
aber über die Suchoption: Dazu wird das Wort „Suchen“ unten links auf dem Bildschirm angeklickt.
Nun kann anhand der drei Kartenreiter oberhalb eine Vorauswahl getroffen oder aber direkt in den
weißen Kasten eine Suchbegriff oder auch nur Teile davon eingeben werden. Die Ergebnisse werden im Fenster darunter angezeigt. Mit den beiden zusätzlichen Optionen „Schlagwort-Suche“ und
„Volltext“ läßt sich die Suche systematisieren: mit Schlagwörtern können vorab definierte Inhalte
gesucht werden, unter Volltext werden alle vorhandenen Datensätze nach dem vorhandenen Wort
durchsucht.
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Virtuelles Museum
Ein besonderer Schwerpunkt der CD-ROM liegt auf der Konzeption des Virtuellen Museums bzw.
Archivs. Eine digitale Neuaufnahme der Objekte sowie der Ausstellungsräume mit Hilfe der QuickTime® Virtual Reality (VR)-Technik bildet die Grundlage der dreidimensionalen Präsentation. In
dieser Präsentation kann sich der Benutzer mittels Computeranimation frei in den virtuellen Austellungsräumen bewegen und zum Teil einzelne Ausstellungsstücke aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten. Mit Hilfe von Videosequenzen, Fotoprojektionen und teilweise gesprochenen Begleittexten, kann sich der Betrachter, je nach Bedarf und Anspruch, über die einzelnen Objekte informieren.

Mit „RegioGöttingen“ wurde erstmalig ein Prototyp eines multimedialen Stadtinformationssystems
vorgelegt. Die hier gewonnenen Erfahrungen sollen in die daran anschließenden Produktionen
weiterer Stadtinformationssysteme anderer niedersächsischer Städte einfließen.
An dieser Stelle sei allen Hauptverantwortlichen für die gute Teamarbeit während des gesamten
Projektes gedankt: Produktionsleitung: silent movie media (SMM); Teamleader: Andy Fuchs; Programmierung: Andy Fuchs, Alex da Franca, Thomas Gebhardt, Tschoatscho Kettl, Sherwin
Shoghmand, Elias W.; Koordination: Nicole Köhler, Dirk Lanwert; Screendesign: Maike Wauker,
Volker van Riesen, Andy Fuchs, Thomas Gebhardt; Inhaltliche Konzeption: Mark C. Schneider,
Tobias Heupke; Redaktionelle Mitarbeit: Eva Söngen, Leonie Fabian, Karla Kallauch, Tilmann
Grünklee, Johannes Sander; Konzeption „Virtuelles Museum“: Frank Duehrkohp, Dr. Jan Radicke
in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Institut der Universität Göttingen, dem Städtischen
Museum, dem Stadtarchiv und der Stadtarchäologie Göttingen. Zusätzlicher Dank gilt allen Übrigen, die durch Ihre Unterstützung und Hilfe die CD-ROM erst möglich gemacht haben, indem Sie
durch Ihre Beiträge die CD-ROM mit Leben gefüllt haben.
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KUNST UND INDUSTRIE AUSSTELLUNG UND MULTIMEDIALES PARADIGMA
Dr. Harald Krämer
die lockere gesellschaft - Transfusionen
Postfach 391 A-1061 Wien
Tel.: +49.221.470.6776, +43.1.78 68 969
kraemer@transfusionen.de
www.transfusionen.de

»Jede Zeit hat ihren Stil.« Diese zeitlose Erkenntnis des Vorreiters der Moderne Adolf Loos hat
auch im angehenden 21. Jahrhundert nicht an Aktualität verloren. So lag es bei der Konzeption
der komplexen Materie des Historismus nahe, sich für die Ausstellung Kunst und Industrie - Die
Anfänge des Museums für angewandte Kunst in Wien (31. Mai - 17. September 2000) der
interaktiven Möglichkeiten der Multimedia-Technologie zu bedienen.1 Ausstellungsobjekte,
Ausstellungsinszenierung und Medienstationen bilden eine synergetische Einheit, die content und
context in einem realen Erfahrungsraum abbilden, und deren Interaktionseingriffe durch die
»Dynamisierung des Raumes« und die »Verräumlichung der Zeit«2 gekennzeichnet sind. Die
Medienstationen verstehen sich als Möglichkeit der Optimierung des Zugriffs auf historisches
Informationsmaterial. Die Schwierigkeit des Umgangs mit Informationen liegt hierbei nicht so sehr
in der quantitativen Verwaltung des content, also der Systematisierung von Daten und
wissenschaftlichen »Weisheiten«, sondern in der Rückführung dieses Faktenwissens in einen
spannungsreichen context.3 Die Konzeption einer multimediaien Dramaturgie ist durch stark
subjektive Elemente und assoziative Querbezüge geprägt. Inhalt des vorliegenden multimedialen
Produktes ist demnach keineswegs die Darstellung der kompletten Geschichte der
Museumsgründung oder gar eine Enzyklopädie des Historismus, sondern die Gestaltung von
Spannungsbögen narrativer Episoden, die durch ihre Form als Texte, Töne, Bilder, Graphiken und
Filme zu multimedialen Bausteinen des Geschehens werden.
Eingebettet in die Ära des Historismus fungierte das k.k. Österreichische Museum für Kunst und
Industrie als Diskussionsplattform, Ausbildungsstätte, Ausstellungsort, Kulminationspunkt und
Impulsgeber für Industrie, Handel, Kunsthandwerk, Innenarchitektur und Kunstwissenschaft. Das
Museum diente dem Anspruch einer Hebung des Geschmacks, der Vermittlung von Ästhetik und
handwerklicher Qualität, der Mitgestaltung einer österreichischen Identität. Die Visualisierung all
dieser Funktionen ist Aufgabe des multimedialen Produktes.
Aufgrund der Komplexität dieser Inhalte entschied man sich für eine klare Trennung zwischen
(a) der Geschichte der Gründung des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie,
(b) den ausgewählten Kunstwerken als signifikanten Vertretern des Historismus (h) und
(c) den Biographien der wichtigsten beteiligten Personen (b).
Diese Trennung bestimmte inhaltliche und künstlerische Konzeption, Dramaturgie, Screen-Design
und Navigation der vier Medienstationen (m) und der CD-ROM.4
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(Aus urheberrechtlichen Gründen wurden die hier befindlichen Abbildungen unkenntlich
gemacht)

Gemäß dem Ausstellungskonzept gliedern sich die Medienstationen in folgende vier Kapitel:
• Vom Impuls zur Vision: die Weltausstellungen in London (1851, 1862) und die Vorgeschichte
des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie
• Das k.k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie: vom Ballhaus 1864 zum Stubenring
1871
• Die Wiener Weltausstellung 1873 und außereuropäische Einflüsse auf die angewandte Kunst
• Moderner Historismus - Umbruch zur Moderne (1909)
Anhand dieser Kapitel wird die Gründungsgeschichte des Museums in einer linearen und
chronologischen Dramaturgie erzählt. Einen besonderen Stellenwert nehmen die Bildquellen und
Originalzitate ein. Anhand von historischem Film- und Fotomaterial erfährt das Thema eine
inhaltliche Erweiterung hinsichtlich des gesellschaftlichen Umfeldes. Aktuelle Videosequenzen
wiederum stellen den Bezug zwischen dem k.k. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie
und dem heutigen MAK- Österreichisches Museum für angewandte Kunst her.
Gegenüber der linearen Erzählstruktur der Geschichte ist die interaktive Visualisierung des
Historismus eher als eine mehrschichtig geordnete Systematik zu verstehen. Durch zahlreiche
Beispiele werden die grundlegenden Begriffe des Stilpluralismus nebst den gängigen Stilen und
Vorlagenwerken erläutert.
Relevante Persönlichkeiten werden in einer Auswahl durch Biographien dargestellt. Diese sind
Bestandteil der Geschichte, bieten einen indexalischen Überblick und können von jedem Screen
angesteuert werden.
Am Beispiel der Struktur des zweiten Medienstation wird die inhaltliche Komplexität ersichtlich.
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(Aus urheberrechtlichen Gründen wurden die hier befindlichen Abbildungen unkenntlich
gemacht)
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Die graphische Umsetzung erfolgte nach dem jeweiligen Themenschwerpunkt als Film, als
Bilderalbum, als Produktkatalog, als Lexikonartikel oder als »authentisches« Quellenmaterial in
Form von Zitaten oder Statuten. Wesentliche interaktionstragende Elemente der Navigation sind
einerseits die Linearität der Erzählung und andererseits die Darstellung sogenannter
»Handlungsbäume.«5 Der Handlungsbaum bietet dem Benutzer unterschiedlich zu wählende
Aktionswege, die nach dem Ende ihres Ablaufs wieder im linearen Hauptstrang münden. Die
Navigation wird betont benutzerfreundlich und leicht verständlich gehalten. Doch hinter dem
Multimedia-Leitgedanken der Interaktivität steckt ein System von zahlreichen Hauptwegen, die
durch über- und unterirdische Querstraßen, die sogenannten Hyperlinks, und durch Hypertext
miteinander verbunden sind.
»Die verbindlichste Art der Darstellung von Wissen in automatischen Speichern ist Hypertext. ...
Die Hyperstruktur erlaubt die Notation von Text und Graphik in semantischen Netzen, wo der
Leser von einem Objekt zum nächsten durch ,Anklicken‘ gelangt. ... Als Möglichkeit der
Vernetzung von Elementen können assoziative, nicht-lineare Bedeutungszusammenhänge
abgebildet werden, was auf Papier nicht oder nur durch Hilfsmittel wie Verweise, Indices etc. zu
erreichen /'sf.«6
Interaktivität ist jedoch nicht Interaktion, also eine gleichwertige Wechselbeziehung im
soziologischen Sinne. Wirkliche Interaktivität kann nur in der Aktualität der Aktion durch den
Benutzer entstehen. Erst hierin liegt die Produktivität, die zur Gestaltung von Wirklichkeit führt. Im
Gegensatz zum Kunstwerk, das als ein eher offenes System den Betrachter über den reinen
Empfänger hinausgehend zum Mitgestalter macht, ist der Benutzer von den programmierten
Vorgaben abhängig. Er bleibt dem geschlossenen System verhaftet. Noch stößt die multimediale
Interaktivität an die Grenzen ihrer gegenwärtigen Machbarkeit. Dennoch sollte nicht vergessen
werden, daß »in der Kunst jeder Gewinn einen gewissen Verlust am anderen Ende nach sich
zieht, daß aber der Gewinn Gewinn bleibt, solange die Grundnatur eines Mediums erkannt und
beachtet wird.«7
Laut Ernst Cassirer scheint »die unberührte Wirklichkeit in dem Maße, in dem das Symbol-Denken
und -Handeln des Menschen reifer wird, sich ihm zu entziehen.«8 Es bedarf der
»Zwischenschaltung künstlicher Medien.« Die Intensität der Wahrnehmung vor dem originalen
Ausstellungsobjekt kann und soll durch die neuen Medien nicht ersetzt werden. Innerhalb der
Ausstellung haben die Medienstationen eine Mehrfach-Funktion zu erfüllen. Sie leiten und
geleiten; führen und verführen; sie verallgemeinern, spezifizieren und akzentuieren. Und dies Aug
in Aug mit dem Ausstellungsobjekt. Durch Multimedia vermittelte Erkenntnisse können nur eine
Annäherung an die Wirklichkeit sein. Die Summe aller verwalteten Detailinformationen gibt nicht
das ganze Kunstwerk wieder, sondern höchstens ein blasses Abbild hiervon. Dennoch wird im
Zusammenführen der sinnlichen Erfahrung mit den Originaien und der multimedialen Darstellung
der kontextuellen Bezüge durch die Medienstationen ein kreativer Mehrwert, ein Wissenszuwachs
offenbar, der zu einer gehaltvollen Interaktion führt. Oder mit den Worten von William Morris:
» Man kann keine Bildung vermitteln, man kann Menschen nicht zivilisieren, wenn man sie nicht an
Kunst teilhaben läßt.«9 So ermöglichen Ausstellungsobjekte, Ausstellungsinszenierung,
Medienstationen, CD-ROM und Publikation gemeinsam einen reflektierten Zugang, der zur
Erhöhung der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit gegenüber den damaligen Leistungen des k.k.
Österreichischen Museums für Kunst und Industrie und unseres kulturellen historistischen Erbes
führt.1

1 Der vorliegende Beitrag entstammt der Ausstellungspublikation Kunst und Industrie. Die
Anfänge des Museums für angewandte Kunst in Wien, MAK - Österreichisches Museum für
angewandte Kunst, Wien; Ostfildern-Ruit, 2000, S. 302-304. Die CD-ROM ist über den Verfasser
oder das Museum erhältlich. Für ihre Unterstützung danke ich Hanna Egger, Kathrin PokornyNagel und Rainald Franz.
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2 Erwin Panofsky, Stil und Medium im Film, in: ders.: Die ideologischen Vorläufer des RollsRoyce-Kühlers & Stil und Medium im Film, Frankfurt/Main 1993, S. 17-51, hier S. 22.
3 Näheres hierzu siehe: Harald Krämer, Kneippkur, Kollaps oder Karussell. EDV und Multimedia
im Museum, in: Harald Krämer, Hartmut John (Hg.), Zum Bedeutungswandel der Kunstmuseen,
Nürnberg 1998, S. 82 - 93. ders., Notärzte für die sinnliche Wahrnehmung - Museumsvermittler
und Neue Medien, in: Berufsfeld Museumspädagogik im Wandel: Annäherungen Herausforderungen - Visionen, hg. vom Museumspädagogischen Zentrum anl. CECA Tagung,
München 1998, S. 26-35.
4 Mein besonderer Dank gilt Heike Lindstedt, Anja Weißbacher, Stefan Kölmel und Norbert
Kanter. CD-ROM Produktion: MAK & die lockere gesellschaft - Transfusionen; Projektleitung:
Hanna Egger, Harald Krämer; Produktionsleitung: Margarete Heck, Heike Lindstedt;
Wissenschaftliche Konzeption, Text- und Bildredaktion: Rainald Franz, Kathrin Pokorny-Nagel;
Konzeption und Storyboard: Harald Krämer, Anja Weißbacher, Heike Lindstedt, Norbert Kanter;
Text- und Bildredaktion: Harald Krämer, Björn Stüben, Michaela Kern; Design, Art Direktion: Anja
Weißbacher; Grafik: Sabine Steiner (Fischbüro Wien), Martina Hostalek, Hermann Kienesberger
(Hostalek & Kienesberger, Wien); Fotos: MAK/Georg Mayer, Bettina Letz; Digitale
Bildbearbeitung: Thomas Kaschuba; Technische Leitung, Programmierung: Stefan Kölmel (2pi-r
Design, Karlsruhe); Implementierung: Niko Alm (Voortekk, Wien); Musik und Soundkonzept: Klaus
Kobald, Johannes Kobald; Introfilm: Gerhard Bachfischer (Fischbüro Wien), Ludwig Löckinger
(Fischbüro Wien); Videoproduktion: Andrija Arapovic, Marko Ornik; Gestaltung Medienstationen:
Harald Trapp, Philipp Krummel; Projektassistenz: Sandra Ghignone, Margit Seebacher, Beate
Zelnicek; Medienberatung: Clarissa Stadler.
5 Unter einem Handlungsbaum ist ein graphisches Gebilde zu verstehen, das ein lineares
Auffächern und Zusammenführen von Handlungen visualisiert; siehe Georg Rempeters, Die
Technikdroge des 21. Jahrhunderts. Virtuelle Welten im Computer, Frankfurt/Main 1994, insb.
Kapitel 4, S. 160ff.
6 Norbert Pöllmann, Edward Zimmermann, Jenseits von Gutenberg. Die Auswirkungen
interaktiver, computergestützter Techniken, in Medien und Erziehung, 5, Copäd, München 1994,
S. 274f.
7 Panofsky, op. cit. (Anm. 2), S. 43 f.
8 Ernst Cassirer, Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur,
Stuttgart 1960, S. 39.
9 William Morris, Die Schönheit des Lebens, in: Wie wir leben und wie wir leben könnten, Köln
1992, S. 90.

CV
Harald Krämer, Dr. phil., geb. 1963 in Trier/Mosel, Studium der Kunstgeschichte, Klassischen
Archäologie und Geschichte an den Universitäten Trier und Wien; 1990 - 1992 Institut für
Kulturwissenschaft Wien; 1993 Gründung einer Consultingfirma für Museumsinformatik und Neue
Medien, (Analysen u.a. für Institut für Klassische Archäologie Wien; Kunstsammlung NordrheinWestfalen, Düsseldorf; Technisches Museum Wien; Museumsstiftung für Post- und
Telekommunikation, Bonn); 1997 - 1998 Kooperation mit Science Wonder Productions, (Mitarbeit
an Vienna Walk Demo); 1999 mit Norbert Kanter gemeinsam „die lockere gesellschaft Transfusionen“ gegründet; 1999-2000 Projektleitung CD-ROM und Medienstationen der
Ausstellung „Kunst und Industrie“ im MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst,
derzeit Universität zu Köln, Mitarbeit am SFB/FK 427 Medien und kulturelle Kommunikation,
Projekt B4 „Dokumentation zeitgenössischer Kunst.“ Weitere Informationen s.:
www.transfusionen.de
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MUSEUM FUR KUNST UND GEWERBE HAMBURG
IM INTERNET UND AUF CD-ROM
Dr. Verena Fink
Museum fuer Kunst und Gewerbe
Steintorplatz, D-20099 Hamburg
phone: +49 (0) 40 / 428 54-2823
fax: +49 (0) 40 / 428 54-2825
e-mail: service@mkg-hamburg.de

Das Referat gliedert sich in zwei Schwerpunkte:
1.

Homepage des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg:

Nachweislich1 nutzen immer mehr Menschen nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich das
Internet-Angebot. Die Vorteile liegen auf der Hand. Über den Online-Zugang können schnell
Informationen eingeholt werden. Auch das Versenden und Empfangen von E-Mails setzt sich
immer mehr durch. Die Museen müssen diese schnelle und bequeme Art von
Informationsübermittlung nutzen, wollen sie weiterhin für Wissenschaftler und private Personen
interessant bleiben.
Aus dieser Erkenntnis heraus hat das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg im Dezember
1997 eine eigene Homepage mit einem eigenen Server und bei einem privaten Provider
eingerichtet. Die Homepage wurde zum Selbstkostenpreis von einem professionellen Webmaster
erstellt. Seit Mai 1998 betreut die Verfasserin die Website.
Die Statistik über die Zugriffe auf die Homepage des Museums für Kunst und Gewerbe bestätigen
den wachsenden Informationsbedarf. Innerhalb von zwei Jahren - von Mai 1998 bis April 2000 hat sich der Datentransfer um 900% vergrößert; die Zahl der Besucher, die monatlich auf die
Homepage zugreifen, hat sich in der selben Zeit verzehnfacht. Mit der steigenden Nachfrage
wächst die Herausforderung und der Anspruch, die Websites professioneller und zeitgemäß zu
gestalten sowie mit mehr Fachinformationen zu füllen.
Das alles kann von der Verfasserin nicht mehr allein ausgeführt werden. Sie bringt die in Deutsch
und Englisch erscheinenden Seiten der MKG-Homepage mindestens alle zwei Monate - zeitgleich
mit dem zweitmonatlich erscheinenden Leporello - auf den aktuellsten Stand und nimmt darüber
hinaus bei Bedarf kurzfristige Terminänderungen vor. Des Weiteren richtet sie Standard-HTMLSeiten sein, sofern es sich um zusätzliche „kleine“ Sonderausstellungen handelt. Grössere
Projekte wie die Einrichtung von umfangreichen Zusatzseiten anlässlich einer grossen
Sonderausstellung oder die Erstellung einer CD-ROM muss sie seit etwa Mitte 1999 mit externen
Webmastern absprechen.
Das Museum - noch vor 1 Vfe Jahren fest in der Hand der Kulturbehörde Hamburg - ist seit Anfang
1999 selbstständig. Das bedeutet, dass das Haus - um interessante und innovative Ausstellungen
präsentieren zu können - auf Sponsoring angewiesen sind. Bei grösseren und „spektakulären“
Sonderausstellungen wird im gesonderten Ausstellungsbudget regelmässig ein Betrag in Höhe von
DM 1000.— bis 1500.— für eine ausserordentliche Website innerhalb der MKG-Homepage
einkalkuliert. Diese Seiten werden seit rund 1 Vz Jahren von einem externen Webmaster gestaltet,
1 Z.B. Qubeck, S. 60, S. 129; Schuck-Wersig, S. 13;
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der zum einen darauf achtet, dass sich diese Seiten von den Standardseiten optisch hervorheben,
zum anderen aber dennoch dem Gesamtbild der Homepage entsprechen (Demonstrationen der
Websiten „Herb Ritts“ und „Der Schümann-Flüger). Insgesamt zeigt die Erfahrung, dass
übersichtliche, den jeweiligen Sonderausstellungen angepasste Gestaltung bei den internetNutzern gut angenommen wird. Dabei hat sich auch gezeigt, dass Museumsbesucher im Internet
auf Animationen wie Flash gerne verzichten. Gern gesehen werden hingegen GIF-Animationen
sowie Panorama-Ansichten, wie sie erstmals bei „Mode - Körper - Mode“ eingebunden wurden
(Demonstration). Der Besucher will in erster Linie Informationen zum Museumsangebot einholen.
Der Webmaster und die Museumsmitarbeiter arbeiten bis zur Fertigstellung einer
Sonderausstellungsseite intensiv zusammen. Das gestalterische Konzept und die inhaltlichen
Vorgaben für die durchschnittlich 6 HTML-Seiten pro Sprache müssen immer wieder gegenseitig
abgestimmt werden. Häufig werden noch weitere Museumsmitarbeiter - in der Regel die/der
Projektleiter - miteinbezogen.

2.

Zur CD-ROM des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg:

Im Hinblick auf eine CD-ROM-Veröffentlichung, die ein abteilungsübergreifendes Museumsthema
betrifft, ist die Mitarbeit von Kollegen gefordert. Sie müssen zu allererst davon überzeugt werden,
dass die Neuen Medien sich auch auf dem kulturellen Sektor erstrecken. Alle Museumsmitarbeiter
haben mindestens schon von dem unausweichlichen Einzug von Multimedia auch auf dem
kulturellen Sektor gehört. Für viele Kollegen liegt aber der Umgang mit dem Internet und der CDROM noch ausserhalb ihres Erfahrungsbereichs, so dass zusätzliche „Aufklärungsarbeit“ investiert
werden musste, um sie von dem interessanten Angebot einer CD-ROM-Publikation zu überzeugen
und gegebenenfalls eine CD-ROM vorzuführen, damit sie sich einen Eindruck von dem neuen
Medium verschaffen konnten.
Aus mangelnder anfänglicher Akzeptanz, Gelder in ein Medium zu investieren, das auf keinerlei
Erfahrungen zurückgreifen konnte, hat sich das Museum für Kunst und Gewerbe aus
Kostengründen für eine Eigenproduktion der CD-ROM entschieden. Bei der ersten
museumseigenen CD-ROM zeichnete sich die Verfasserin für den Inhalt verantwortlich. Ein Webund CD-ROM-Designer programmierte die CD-ROM unentgeltlich. Der Verkauf der CD-ROM
erfolgt über den Büchershop und eine Lokalzeitung sowie über eine online-Bestellung.
Da die Vorbereitungen für eine CD-ROM anders verlaufen als beispielsweise für einen Katalog
oder ein Buch, wurde erst einmal mehr Zeit in die Vorbereitungen investiert. Es stellte sich heraus,
dass andere Copyrighttarife gelten, auch für die Musikeinlage zusätzlich die GEMA eingeschaltet
yyerden muss. Als vorteilhaft hat sich herausgestellt, dass kurzfristig - auch in der Endphase Änderungen im Layout vorgenommen werden konnten. Einzige Panne war, dass nach einer
Produktion von 200 Exemplaren und wir eine der frischgedruckten CD-ROMS ausprobiert getestet
haben, ausgerechnet bei einer Seite mir Musikeinlage einen Programmfehler entdeckt haben. Aber
Glück im Unglück: Diese Exemplare gingen als Frei- bzw. Belegexemplare an die Presse und
Freunde des Hauses. Da ich von verschiedenen Seiten erfahren habe, dass 80-90% aller
Computeranwender mit dem Betriebssystem und nur 10-20% mit Mac arbeiten, haben wir die CDROM nur für Windows lauffähig gemacht. Es stellte sich aber als ein Nachteil heraus, dass der
Datenträger nicht für beide Betriebssysteme entwickelt wurde: Die Medien und Presse Multiplikatoren für die Verbreitung von Publikationen - arbeiten zum grossen Teil mit Mac.
Die CD-ROM erschien November 1999 und kann seitdem im Eingangsbereich des Museums
betrachtet werden. Der PC, auf dem die Präsentation jäuft, wird intensiv genutzt.
Insgesamt überzeugte die positive Resonanz von Seiten der Presse und der Käufer letztlich auch
die Mitarbeiterlnnen, so dass für die nächste CD-ROM-Produktion mehr Mittel zur Verfügung
gestellt werden.
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Fazit:
Für all diese Herausforderungen ist eine Fachkraft im EDV-Bereich und für Webdesign mit
mindestens grundlegenden Kenntnisse in HTML und entsprechendem „Werkzeug“, in der
Bildbearbeitung von grossem Nutzen. Es hat sich gezeigt, dass eine Anstellung im selben Hause
ebenfalls von grossem Vorteil ist, da ein unmittelbarer Austausch zwischen den
Museumsmitarbeitern und Internet-Verantwortlichen besteht. Z.B. können kurzfristige Änderungen
innerhalb der Website vom Museumsrechner umgehend vorgenommen werden. Die Betreuung
und Koordination von Multimedia-Präsenz erfordert mindestens eine ganze Stelle; mit dieser Stelle
wird im Museum auch die Vergabe von externen Aufträgen für die Gestaltung von
Sonderausstellungsseiten - einschliesslich zügiger Austausch mit dem externen Webmaster und
CD-ROM-Gestalter hinsichtlich inhaltlicher und formaler Gestaltung - abgedeckt. Langfristig ist im Zuge der kontinuierlich steigenden Akzeptanz von Multimedia in der allgemeinen Bevölkerung
- eine personelle Aufstockung unumgänglich.

Literatur:
Compania Media:
Neue Medien in Museen und Ausstellungen. Einsatz- Beratung - Produktion. Ein
Praxis-Handbuch.
Bielefeld 1998
Qubeck, Susann:
Museumsmarketing im Internet. Grundlagen - Anwendungen - Potentiale.
Bielefeld 1999
Opaschowski, Horst W.:
Generation @. Die Medienrevolution entläßt ihre Kinder: Leben im
Informationszeitalter.
Hamburg 1999
Schuck-Wersing, Petra:
Mueumsinteressierte Internetbesuche. Ergebnisse der Online-Umfrage „Museen im WWW“
Berlin 28.4.1999
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SSWP
bildo research: Prof, Thomas Born
FHTW Berlin
Warschauer Platz 6-8
10245 Berlin
Tel: 030-29371115, Fax: 030-79700760
eMail: born@fhtw-berlin.de

kontextare
¥

Zum Design der interaktiven CD-Rom SSWP:
Siebensandwegepunkt - die Menschen sind heute nicht mehr verwurzelt, sondern vernetzt
von Anna Heine
Die CD-Rom Siebensandwegepunkt ist das Produkt von zwei Jahren Teamarbeit zwischen der
Medienkünstlerin Anna Heine (Idee, Konzeption, Content, Interfacedesign), dem Mediendesigner
Thomas Kemnitz (EBV, Screen-, Interfacedesign, Programmierung), dem Medienkünstler Thomas
Born (Produktionsleitung, Art Direction) und weiteren Spezialisten: Folkmar Hein (Tonaufnahmen),
Jens Staeder (Videoaufnahmen).
Das System SSWP ist darüberhinaus Teil eines weiter angelegten Forschungsvorhabens der Arbeitsgruppe „bildo research“ an der FHTW Berlin. bildo research arbeitet seit 1996 an mehreren
Projekten, die sich mit der Visualisierung umfangreicher Bilddatenbestände in Netzen befassen.

35

Weitere Projekte in diesem Kontext sind z.B. das „Virtual Museum of dead places“ und das
Lernsystem „Virtual Design“.
Ziel der CD ist es, über das medienkünstlerische Werk Anna Heines im Kontext zu den ihre Arbeit
fördernden Persönlichkeiten zu informieren und diesen besonderen Inhalt über das bloße
Aufzählen der Werke hinaus zu vermitteln. Diese Verbindung bildet die Grundidee der Arbeit. Die
Weiterentwicklung der Konzeption ergab eine dritte Komponente, nämlich einen ganz konkreten
Ort, den Siebensandwegepunkt bei Schloss Wiepersdorf südlich Berlins, der als Schnittpunkt
zwischen den Werken und den sieben Persönlichkeiten, den sog. Kontextaren, betrachtet werden
kann. Er ist aber mehr, nämlich Ausdruck der Reflexion eigener Identität und geistiger Verortung,
die Frage nach der künstlerischen Heimat.
Neben der Verwendung als Informations-, Reflexions-, und Arbeitsinstrument für die Künstlerin
selbst sollte das zu entwickelnde Produkt der/dem an Medienkunst Interessierten, zu denen u.a.
Kunsthistoriker und Galeristen zählen, das künstlerische Werk nachvollziebar machen. Die
interaktive Erschließung der Inhalte schien die geeignete Methode zu sein. Die Konzeption und
Produktion einer CD-Rom anstelle eines Katalogs wurde beschlossen. Partner wurden in den oben
erwähnten Personen gefunden. Zur Verdeutlichung der konsequenten Umsetzung des gesteckten
Zieles gehen wir im Folgenden auf die Designprobleme unter inhaltlichen, gestalterischen und
technischen Aspekten ein.

Designproblem - inhaltlich
Aus der vorher genannten inhaltlichen Zielsetzung läßt sich, bezogen auf die Produktion einer
interaktiven, multimedialen CD-Rom Folgendes zusammenfassend formulieren:
Unter Ausnutzung der interaktiven Möglichkeiten des Mediums selbst soll das medienkünstlerische
Werk, bestehend aus 144 Werken in 14 Werkgruppen vorgestellt und deren Entstehungsprozesse
sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden. Zentrales Element ist die netzhafte Verbindung der
7 Kontextare zu den 14 Werkgruppen.

Designproblem - gestalterisch
Dem Inhalt folgend werden an das Design folgende Ansprüche gestellt:
1. Eine klare, moderne Navigation stellt alle Inhalte jederzeit übersichtlich zur Verfügung, ohne den
Kontext zu verlassen.
2. Das Interface stellt das bildnerische Werk und die damit verbundenen Informationen in den Vordergrund. Die Erschließung über zusätzliche Textinformationen und Technikhinweise bildet den
Hintergrund. Dieser Zusammenhang wird bereits in der Strukturübersicht visuell transportiert.
3. Das Screendesign berücksichtigt die Präsentation unterschiedlicher Formate, Medien und Techniken der Originalwerke. Letztere werden bzgl. ihrer Entwicklungs- und Bedeutungszusammenhänge durch spezifische Interaktionsmöglichkeiten inhaltlich detaillierter vermittelt.

Designproblem - technisch
Aus den beiden vorigen designproblematischen Gesichtspunkten resultieren folgende technische
Anforderungen:
Produktion einer {= 700MB) hybriden CD-Rom für Mac und PC, die in erster Linie darauf abzielt,
skalierbar, d.h. nicht statisch, vielmehr fußend auf der vorhandenen Struktur, beliebig erweiterbar
zu sein. 5 wesentliche Medienformate sollen systemunabhängig verarbeitet werden: Standbilder,
Digitalvideo, Audio und Interaktion. Alle Informationen sollen über den Screen ausgegeben, d.h.
nicht gedruckt werden.

36

Designlösungen
Im Folgenden gehen wir auf einige Designentscheidungen näher ein und klären verschiedene Begrifflichkeiten.

Technische Grundanforderungen
640x480 Pixel - Dateigröße
Tausende Farben - Bildqualität

Die Struktur
Werk, Werkgruppen, Kontextare, Flintergrundinformationen, Technikgruppen in Beziehung zueinander.

Das Interface
Kernpunkt ist die Navigation über die in das System integrierte Darstellung der Gesamtstruktur und
deren verschiedene Erscheinungsformen wie: Schaltflächen für die Gesamtstruktur im ausgewählten strukturellen Zusammenhang; Transformation der Strukturinhalte in Menüs mit Symbolen
und unterschiedliche Zugangswege und -ebenen. Zusätzliche Möglichkeit zum Erfassen des
übergeordneten Inhalts durch Aufruf der Prolog-Seite. Eine Back-Funktion läßt vollzogene Wege
reversibel werden.

Die Screens WERK (Bildbeispiel: Werkscreen mit Interaktionsmöglichkeiten)

Anordnung und Verbindung aller zum Einzelwerk gehörenden Informationen in einem Präsentations-Winkel. Feste Anzahl von Links und Änderung deren Erscheinung abhängig vom Inhalt.
Farbwahl: Grau - Trennung von Werk und Links. Sandgelb in Anlehnung an den Titel: aktiv, bzw.
anwählbar, aktueller Status (u.a. Textverzeichnisse)
Trennung von Werk und Interface: abhängig von der realen Erscheinungsform des Werkes - Rahmen, unbunter Untergrund.
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Einfache Gestaltung: Reduktion auf wenige, dezente, in sich ausdifferenzierte und voneinander
unterscheidbare Elemente durch räumliche Simulation, Kenntlichmachen von Schaltflächen, Dokubilder: Größenunterschied, entdecken weiterer Bilder durch Interaktion.
Weitere Funktionen zur nicht inhaltsgebundenen Navigation am unteren Rand angeordnet, erst bei
RollOver erkennbar: start, help. quit etc..

Die Interaktionen
Ziel: Entstehung oder diskursive Bestandteile des jeweiligen Kunstwerks sichtbar und nachvollziebar machen - das Werk erkennen. Nicht Ersatz für fehlende Vorstellung vom Werk (Maße und
Dokubild), vielmehr Hinweis auf Entstehungs- und Bedeutungszusammenhänge des jeweiligen
Werks.

Die Screens WERKGRUPPE
(Bildbeispiel: Werkgruppenscreen mit geöffnetem Werkgruppen-Menue)

Orientierung: Abwandlung des Navigationswinkels (Form und Helligkeit), Ersetzen der Linkfarbe
durch den spezifischen Buntton, der dem jeweiligen Kontextar/der Kontextarin zugeordnet ist.
Klare tabellenartige Visualisierung der zugänglichen Werke im Kontrast zur visuell vielschichtigen
Strukturübersichtsseite.

Die Screens KONTEXTAR
(Bildbeispiel: Kontextarscreen, Abbildung auf der Folgeseite)
Elemente: Portrait, Werk-relevante Begriffe, Vita, Buntton, persönliches Detail, Kontext zur/zu den
jeweiligen Werkgruppe/n. Orientierung: Verwendung des bekannten Winkels (Form und Helligkeit),
Reversion - Zuordnung der Werkgruppe. Vielschichtigkeit und Animation (kursive Typographie) als
Ausdruck von Prozesshaftigkeit und Dynamik.
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Die Screens VERZEICHNISSE
(Bildbeispiel: Textverzeichnisscreen mit Scrollbar)

040? Seegeister 1986
Ir&tallatfört mit angeschwefflmten Sdwffstauen, lebensgroß
Dok^mentätionsfötograffe^Besitz öer KtBUtlerir»
0402 Seegefster - undsr comtrixtion 1986
College aus Cölörfötografien auf Kaiton: 5 Teile, Gesamfcfontvat 32,5 x 41 em
8esitr der Kürätlerin
wmmm

IHP

0403 Paliachora 198? (2 Versionen)
ComfMsing mit sfw AufsichtsfofcöQrafien: 36 Teile, 42 x 30 rm(Mödeli)
Besitz öer Künstlerin
0404 Tavema o Bakxes 1987
ölpastellkreide auf Fapier 24 x 17 cm
Sesifcz der Künitlerin
0405 Nervoesüs 1987
ölpasteilkreide auf Papier 24 x 17 em
Besitz der Künstlerin
0406 Nervenkostüm 1987
ölpastellkreide auf Fapier 24 x 17 cm
Oesifcz der Künstlerin

§pT'

0407 Perioxs 1987
ölpasteilkreide auf Papier 24 x 17 cm
ßesitz der Künstlerin
0408 Europäischer Norm/vanderweg 1987
ölpastellkreide auf Pap er 24 x 17 <m

Weiterer Zugangsweg über Text- bzw. Hintergrundinformationen. Orientierung über Ausgangspunkt des Links: Orientierungsbalken Gestaltung und Programmierung eigener Funktionselemente
wie Scrollbars.
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Der Screen STRUKTURÜBERSICHT
(Bildbeispiel: interaktiver Strukturübersichts- bzw. Inhaltsverzeichnisscreen)

Visualisierte Widerspiegelung der Gesamtstruktur kann als semantische Karte gelesen werden.
Über das Inhaltsverzeichnis hinaus: Verdichtung der Eingangssituation durch Animation und Anordnung der Werkgruppen. Visualisierung des Zusammenhangs zwischen Wegekreuzung, Kontextaren und Werkgruppen als substantielles Element der Grundidee. Visueller Haltepunkt der Orientierung und Navigation. Sichtbar- und Zugänglichmachen der ergänzenden Inhalte durch Technikgruppen und Hintergrundinformationen. Räumliche Staffelung der Elemente. Verwendung des
bekannten Sand-Bunttons als ergonomische Rückmeldung bei der Aktivierung von Funktionsmöglichkeiten.
Anna Heine, Thomas Kemnitz
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MULTIMEDIA IN DER KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN LEHRE
Prof. Dr. Rainer Crone, Eva Wattolik
Kunst und Medien des 20. Jahrhunderts
Interaktive Multimedia Anwendungen Projektgruppe (I.M.A.P.)
Institut für Kunstgeschichte
Ludwig-Maximilians-Universität München
Georgenstr. 7
80799 München
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Folgt man den Ausführungen anerkannter Theoretiker wie Marshall McLuhan1 oder Villem
Flusser2, so sind die Erfindung und Anwendung verschiedener Medien als grundlegende Impulse
in der Bewußtseinsentwicklung des Menschen anzusehen. Die Verbreitung digitaler
informationsverarbeitender Technologien wird in ihrem gesellschaftlichen Ausmaß mit jener der
Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg verglichen. Wissen und Kenntnisse können nicht nur
dauerhaft bewahrt und ohne Beschränkungen in Zeit und Raum transferiert werden. Die
eindimensionale und lineare Wissensvermittlung von einem Punkt des Ursprungs, der
Informationsquelle, an viele passive Empfänger wird ersetzt durch das interaktive Modell einer
reversiblen und vernetzungsfähigen Punkt-zu-Punkt-Struktur, in dem Erkenntnis als
multidimensionale, soziale Konstruktion begriffen wird. Außerdem ist eindeutig zu beobachten,
dass verschiedene gesellschaftliche Prozesse immer stärker durch visuelle Bildzeichen gesteuert
werden. Unsere westliche Lese-Kultur verändert sich zu einer Seh-Kultur. Ein entscheidender
Anteil an dieser Entwicklung ist der breiten gesellschaftlichen Anwendung bilddominierter
technischer Reproduktionsverfahren und Massenmedien zuzuschreiben, so nicht nur dem
Siebdruck und dem Film, sondern in besonderer Weise der digitalen Informationsverarbeitung.
Betrachtet man Erkenntnis als etwas, das auf einen sozialen Kontext - sei es im Dialog mit
anderen Menschen oder in Interaktion mit einem imaginierten oder maschinellen Gegenüber angewiesen ist, dann werden wir in einer Phase der revolutionären Umwälzung der
Kommunikationstechnologien anfangen müssen, anders zu denken. Unter dieser Prämisse ist es
offensichtlich, dass Ausbildung, Erziehung und Studium eine strukturelle Neuorientierung
erfordern, um den Möglichkeiten multimedialer Aufbereitung von Wissen und globaler Vernetzung
aller an der sozialen Konstruktion von Wissen und Erkenntnis beteiligten Individuen und
Institutionen Rechnung tragen zu können. Einen Beitrag hierfür zu leisten, ist die Aufgabe, die sich
I.M.A.P. (Interaktive Multimedia Anwendungen Projektgruppe) an der Ludwig-MaximiliansUniversität München im Jahre 1994 gestellt hat.
Mit dem Prototyp der CD-ROM, die im Rahmen eines interdisziplinären, vom Kultusministerium
geförderten Projektes an der Ludwig-Maximilians-Universität München entwickelt wurde, wird
unter Anwendung konstruktivistischer Lerntheorien3 erstmals der Versuch unternommen, das
schrittweise Verstehen von vorgefundenen Bildzeichen über den direkten - und nicht nur den
schriftlich vermittelten - Umgang mit dem Bildgegenstand selbst systematisch zu lehren,
beziehungsweise selbstgesteuert erlernbar zu machen. Das didaktische Konzept wurde
paradigmatisch anhand eines Bildkünstlers des 20. Jahrhunderts, Roy Lichtenstein4, verwirklicht.
Dieser Künstler bietet sich für das derzeitige Stadium des Projektes an, da sein Schaffen die
Entwicklung einer visuell gesteuerten Wissensgesellschaft reflektiert. Dabei verarbeitet er
alltägliche Bildzeichen des Informationsdesigns, was dem Lernprozess des Anwenders
entgegenkommt.
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Zielgruppe sind Studenten der Kunstwissenschaft, die noch über wenig Grund- und
Erfahrungswissen zu Bildgegenständen der Moderne und des 20. Jahrhunderts verfügen und für
diesen Bereich einen geeigneten methodischen Ansatz erlernen wollen. Das exemplarische
Thema Roy Lichtenstein kann leicht gegen andere Untersuchungsobjekte eingetauscht werden.
Denn in der technischen Realisation der CD-ROM wurde darauf geachtet, eine Architektur zu
entwerfen, die ohne großen Programmier- und Grafikaufwand nicht nur modifiziert, sondern
gegebenenfalls komplett verändert werden kann. Wir gehen davon aus, dass das Konzept der
CD-ROM sich nicht nur an Studenten der Kunstgeschichte, sondern auch an andere Zielgruppen,
wie z. B. den interessierten Laien oder Schülern der Mittel- und Oberstufe, richten kann.
Der folgende Beitrag will anhand des Prototyps der interaktiven CD-ROM Anstoß und Diskussion
zu der Frage liefern, inwieweit die neuen medialen Möglichkeiten konkret und auf sinnvolle Weise
in die Lehr- und Lernangebote der Kunstwissenschaft integriert werden können, bzw. ob sich
solche Konzepte auch jenseits der Grenzen der Kunstwissenschaft auf andere Bereiche des
Kunst- und Kulturbetriebes übertragen lassen. Dafür sollen zunächst Möglichkeiten und Probleme
angesprochen werden, die sich durch die Multimedia-Entwicklungen für die kunstwissenschaftliche
Lehre und ihren Umgang mit Wissen ergeben.

Multimedia: Möglichkeiten und Probleme für die kunstwissenschaftliche Lehre
Welche Verfahren für das Arbeiten mit informationsverarbeitenden Medien ermöglichen einen
Qualitätssprung in der Fähigkeit zu denken, zu lernen und durch Verarbeitung vorhandenen
Wissens neues Wissen zu kreieren? Eine Vielzahl von Initiativen und Programmen beschäftigen
sich mit der Ansammlung positivistischer Fakten, also der Erstellung von Datenbanken. Unserer
Ansicht nach müssen jedoch vor allem Voraussetzungen in konzeptioneller Hinsicht geschaffen
werden, um die interaktive, problemorientierte Informationserschließung durch den Anwender, den
Lernenden selbst zu gewährleisten und seine Eigeninitiative zu aktivieren. Die individuelle Nutzung
und Bearbeitung der digitalisierten Information soll dem Benutzer die Einbeziehung der eigenen
Erfahrung ermöglichen, die Erprobung eines persönlichen Problemansatzes und die
Vergegenwärtigung und Mitteilung des individuell spezifischen Horizontes.5 Um diese Ideen in der
Lehre der Kunstwissenschaft umzusetzen, müssen wir uns kurz die Eigenschaften dieses
Fachgebietes vor Augen gehalten werden.
Das Forschungsgebiet von der modernen und zeitgenössischen Kunst ist eine komplexe und
schlecht strukturierte Domäne. Sie besteht aus heterogenen, teilweise parallel verlaufenden
Strömungen, die sich rasch weiterentwickeln und mit vielfältigen Kontexten in Beziehung stehen.
Selbst das einzelne Kunstwerk ist nicht ohne den Einbezug verschiedenster Einflüsse
verständlich. Aufgrund der nicht komplett zu bewältigenden Menge an Information ist eine
konsequent exemplarische und problemorientierte Herangehensweise notwendig6. Die
Bedeutungsfindung geschieht über den Prozeß einer individuellen Auseinandersetzung mit dem
Untersuchungsgegenstand. Daraus ergibt sich die Forderung, den eigenen Weg stets mit
aufzuzeigen und präsent zu halten, um den Erkenntnisvollzug in Mitteilung zu übersetzen.
Den historischen Aspekt der Kunstwissenschaft verstehen wir nicht in erster Linie als eine
positivistische Aufdeckung historischer Fakten, also reine Historiographie, sondern vielmehr als
adäquate, sachbezogene Kontextualisierung. So werden nach einer eingehenden Betrachtung des
Untersuchungsobjektes Phänomene des kulturellen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und
politischen Lebens in zeitlicher Nähe zum Werk gesucht. Ziel ist dabei die Aufdeckung
struktureller Analogien zu jenen spezifischen Erfahrungen, die sich dem heutigen Betrachter vor
dem Werk selbst vermitteln. Des weiteren ist stets das Beziehungsgefüge des eigenen
Betrachterpostens in historischer Sicht zu verorten. Der einmal als evident etablierte Kontext
eines Kunstwerkes muss revidiert werden können, wenn Zeitsituation und Fragestellung es
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erfordern. Die Vorstellung von einer fachspezifischen Wissensmaximierung weicht also einem
interdisziplinären, vernetzten Kompetenzgedanken.
Das hervortretende Argument zur Implementierung der Neuen Medien für die Vermittlung von
moderner und zeitgenössischer Kunst ist vor allem deren Komplexität und Unstrukturiertheit,
welche die Einnahme verschiedener Perspektiven, die ständige Revidierbarkeit der Thesen und
die exemplarisch fallbasierte Herangehensweise zur Wissensbildung erfordert. Die Struktur von
Hypermedia kommt dem entgegen. Dabei werden die multimedialen Möglichkeiten zu einem
unverzichtbaren Informationsträger, da zum Beispiel Installationen oder Happenings, ja selbst
schon einfache Plastiken durch Bildmaterial alleine nur unzureichend erfaßt werden können.
Darüber hinaus wird Gegenwartskunst kaum gelehrt, es besteht jedoch große Nachfrage nach
diesem Wissensgebiet. Diesem Ungleichgewicht kann mit Hilfe virtueller Lernumgebungen, die
selbstgesteuertes, zeit- und ortunabhängiges Lernen ermöglichen, entgegengewirkt werden.
Die Umsetzung der optimistisch stimmenden Chancen stellen eine große Herausforderungen dar,
denn sie ist erfahrungsgemäß mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Ganz abgesehen von dem
hohen Aufwand, den die Entwicklung multimedialer Lernumgebungen erfordert, provozieren die
großen Freiheitsgrade des Mediums das Erstellen ineffektiver Produkte. Vor allem die
hypermediale Komplexität führt häufig zu Desorientierung und Informationsüberwältigung7. Des
weiteren hängt die Effizienz multimedialer Lernumgebungen zu einem großen Anteil von den
Voraussetzungen des Lernenden selbst ab. So hat die Fähigkeit visuell bzw. räumlich zu denken
einen großen Einfluß auf die Handhabung von Hypertextstrukturen8, allerdings sollte gerade diese
Fähigkeit charakteristisch für Professionelle des Kunstsektors sein. Außerdem zeigten
Untersuchungen, dass lediglich Lernende mit besseren generellen Lernvoraussetzungen9, einer
eher konstruktivistischen Lernauffassung10 und einer gewissen Vertrautheit mit multimedialen
Anwendungen11 von Hypermedia profitieren.
Mit der steigenden individuellen Freiheit und Eigenverantwortlichkeit des Individuums ist
unweigerlich dessen Fähigkeit zur aktiven Auseinandersetzung mit Information verbunden.
Angesichts der stetig zunehmenden Integration von Datenverarbeitungssystemen in den Alltag ist
anzunehmen, dass diese Kompetenzen innerhalb einer breiten Bevölkerungsschicht anwachsen
müssen. Davon ist die Kunstwissenschaft nicht ausgeschlossen, im Gegenteil: mit ihrer
Kompetenz, Bilder bewußt entschlüsseln und hinterfragen zu können besitzt sie ein hohes
Potential an Erkenntnisfähigkeit, die - wie oben bereits angesprochen - von gesellschaftlicher
Tragweite ist und ihr auch im Umgang mit digitalen informationsverarbeitenden Systemen zugute
kommt. Das Sammeln von Erfahrungen vor dem in seiner Stofflichkeit einzigartigen Original und
der Diskurs in traditionellen Seminarkontexten kann und soll dabei keineswegs ersetzt werden.
Vielmehr soll eine vernünftige gegenseitige Ergänzung der verschiedenen Arten des Lernens und
Vermittelns angestrebt werden. Die auftretenden Fragen und Probleme, die sich hinsichtlich der
Anwendung der Neuen Medien und der Ausschöpfung ihrer Potenziale ergeben, stehen allerdings
noch am Anfang ihrer Lösung. Das Projekt will einen Schritt in diese Richtung unternehmen.

Projektbeschreibung
Der Prototyp der CD-ROM, dessen Erstellung Ziel des Projektes12 war, wurde Ende Oktober 1999
fertiggestellt und im Rahmen eines Hauptseminares im WS 1999/2000 getestet. Die Ergebnisse
der Evaluation sprechen für das Konzept. Der Lernerfolg zeigte sich langfristig auch in späteren
Seminarkontexten, in welchen die Studenten das Gelernte anwandten. Es bestätigte sich im
übrigen
die
Annahme,
dass
eine
Kombination
der
CD-ROM
mit
virtuellen
Kommunikationsplattformen oder üblichen Seminaren auch in diesem Falle wichtiger Bestandteil
der Lehre sein muss.
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Wichtigstes Kriterium für die Wahl des Datenträgers CD-ROM war der hohe Komplexitätsgrad der
Funktionen, der einen hohen Rechenaufwand erfordert und somit über Internet bei derzeitiger
Leistungskapazität nicht durchführbar ist. Die Kombination mit kooperativen Lernumgebungen,
beispielsweise via E-mail, Diskussionsforen etc. ist jedoch mit eingeplant, so dass der Einsatz in
einer virturellen Hochschule denkbar ist.

Abb. 1: Hauptfenster mit Startseite und Unterprogramm zur Materialbearbeitung (Arbeitsmappe)
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Gemäß der oben beschriebenen zu vermittelnden Methodik ist der Benutzer vor die Aufgabe
gestellt, sich aus drei Bildwerken des Künstlers Roy Lichtenstein eines als Untersuchungsobjekt
auszuwählen. Dieses kann er dann anhand der Programmfunktion des Zeichenbretts in seinem
materiellen, farblichen und strukturellen Bildaufbau analysieren und in der Arbeitsmappe
abspeichern. Anhand dieser Analyse soll schließlich eine Untersuchungsfrage oder eine These
formuliert werden. Dieser folgend, soll das Werk mit relevanten, zum Beispiel zeitlich nahe
stehenden Informationen aus kulturellen, gesellschaftspolitischen, ökonomischen und
wissenschaftlichen Themenkreisen innerhalb der CD-ROM kontextualisiert werden. Dabei stehen
dem Anwender verschiedene Navigationssysteme, v. a. die Landkarte und die Suchmaschine zur
Verfügung. Der Programmteil des Betreuers entspricht einer erweiterten Hilfefunktion zu
fachlichen und technischen Fragen. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in der
Arbeitmappe, ähnlich einer Hausarbeit, zu einem kongruente Ganzen zusammengefügt. Diese
kann dann per E-Mail verschickt werden und von einer weiteren Person, die ebenfalls über die
CD-ROM verfügen muss, geöffnet werden.
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Den strukturellen Möglichkeiten und dem dafür angemessenen konstruktivistischen LehrLernansatz entsprechend, transportiert sich die zu erlernende Kompetenz vor allem über die
Aktivität des Lernenden selbst. D. h. die Benutzerführung der CD-ROM ist so angelegt, dass der
Anwender automatisch die zu erlernende Methode praktiziert. Diese wird zusätzlich durch den
Betreuer in Form von Textmaterial expliziert, z. B. zur Phänomenologie und Semiotik, so dass der
Lernende sich darüber klar werden kann, welche Methodenschritte er anwendet, bzw. bereits
angewandt hat. Darüber hinaus provoziert der Inhalt Roy Lichtenstein relevante Aspekte der
Thematik, so z. B. das Schlüsselthema der Naturnachahmung und damit verbunden semiotischer
und wahrnehmungstheoretischer Fragestellungen, die ebenfalls durch den Betreuer offengelegt
werden.
Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass der Betreuer eine Schlüsselfunktion innerhalb des
Programmes einnimmt. Er soll dem Lernenden durch das Angebot verschiedener Interaktionsund Informationsmöglichkeiten einen persönlichen Bezugspunkt für technische und inhaltliche
Fragen geben. Nach Start des Lernprogrammes führt er den Anwender in Form einer
vereinfachten, durch multiple choice gesteuerten Dialogsituation durch die entscheidenden ersten
Arbeitsschritte und erklärt ihm die technische Handhabe der CD-ROM. Er tritt hier in Form einer
einfachen Animation mit Sprechtext auf, der jederzeit gestoppt werden kann und auch als Lesetext
angezeigt wird. Der Betreuer erfüllt im Wesentlichen drei Funktionen: erstens leitet er den
Anwender bei Bedarf in seinen gerade aktuellen Arbeitsschritten an und gibt ihm Hinweise oder
Arbeitsaufträge zu den einzelnen Informationseinheiten, zweitens stellt er allgemeine Texte zum
methodischen Umgang mit Kunst des 20. Jahrhunderts zur Verfügung und er erklärt drittens die
technische Handhabe der CD-ROM.
Die Startseite des Hauptfensters zeigt die drei als Untersuchungsobjekte zur Auswahl stehenden
Bildwerke Lichtensteins, die sich nach Berührung mit dem Cursor vergrößern. Über drag and drop
kann eines der Bilder ausgewählt werden und auf das lcon des Zeichenbretts verschoben werden,
welches sich daraufhin automatisch öffnet. Die Möglichkeiten des Zeichenbretts sollen dabei
helfen, den Bildaufbau des zu untersuchenden Gemäldes aktiv nachzuvollziehen, sowie
dahingehende Überlegungen während der Bildbetrachtung anhand von Skizzen und Ausschnitten
festzuhalten und zu verdeutlichen. Ziel ist es, aufgrund der phänomenologischen Bildbetrachtung
ein Kompositionsprinzip zu entdecken, beziehungsweise eine künstlerische Strategie
auszumachen.
Über die Menüleiste des Zeichenbretts können die geometrischen Grundformen über das Bild
gelegt werden, um die Strukturen des Bildaufbaus zu verdeutlichen. Die bereits gezeichneten,
geometrischen Figuren können mit dem Cursor bewegt, skaliert, gedreht oder gelöscht werden.
Schließlich kann das Untersuchungsobjekt weggeblendet werden, so dass nur noch die
Kompositionsskizze bestehen bleibt. Die Analyse des farblichen Aufbaus des Gemäldes wird
unterstützt, indem Farben ausgefiltert werden können. Zudem können Teile des Bildes
ausgeschnitten werden, wodurch diese sich dann automatisch vergrößern. Die so entstandenen
Arbeitsergebnisse können jederzeit in der Arbeitsmappe abgespeichert werden.
Die Arbeitsmappe dient dazu, Information zu sammeln, zu kommentieren, hierarchisch zu ordnen
und zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen. Hier kann der Lernende seinen
Erkenntnissen eine für Andere nachvollziehbare, argumentative Form verleihen. Es ist abgesehen von Videosequenzen - möglich, jede Information, die die CD-ROM beinhaltet, in der
Arbeitsmappe abzuspeichern. Sie legt mit jedem Objekt, das abgespeichert wird, eine neue
Informationseinheit an. Diese Informationseinheiten werden im linken Bereich des Fensters
anhand einer Baumstruktur aufgelistet, wo sie der Lernende über die Menüleiste umbenennen,
löschen oder neu kreieren kann. Um die Baumstruktur zu strukturieren, können die
Informationseinheiten auch per drag and drop verschoben werden.
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Die rechte Hälfte des Fensters zeigt den Inhalt der jeweils anhand der Baumstruktur angewählten
Informationseinheit. Im oberen Bereich wird das gesammelte Material sichtbar, im unteren Bereich
ein Ausschnitt des vom Lernenden angefertigten Textes. Beides kann in einem extra Fenster
angesehen werden. Dort ist es dann auch möglich, Texte zu verfassen und das gesammelte
Material in den richtigen Proportionen zu betrachten. Während der Arbeit können verschiedene
Fenster geöffnet und nebeneinander gestellt werden. Die Arbeitsmappe, die auf der Festplatte des
Rechners abgelegt ist, kann per E-Mail verschickt werden. So wird ein Austausch über die
Arbeitsergebnisse bzw. den Arbeitsprozess mit anderen Studenten und dem Lehrpersonal
möglich, den man z. B. durch begleitende Foren im Internet intensivieren kann.
Eine wichtige Funktion erfüllen die beiden Navigationselemente der Suchmaschine und der
Landkarte, denn sie ermöglichen eine Orientierung im Informationsnetz der CD-ROM. Über die
Suchfunktion kann der Anwender über Stichworteingabe entsprechend verschlagwortete Seiten
recherchieren und direkt auf sie zugreifen. Zusätzlich können alle vorhandenen Schlagworte und
mit ihnen die dazu vorhandenen Informationseinheiten alphabetisch aufgelistet werden.
Die Landkarte gewährt einen Blick auf die Struktur und den Inhalt des gesamten
Informationsnetzes der CD-ROM. Dieses ist in vier Themenkreise gegliedert, und zwar den
Künstlers und dessen Bildwerke, allgemein kulturantropologische Fragestellungen, soziopolitische
Aspekte und den Kunstmarkt und seine Mechanismen. Jeder Bereich ist in Form eines Kreises
angeordnet, wobei thematisch ähnliche Seiten sich in räumlicher Nähe zueinander befinden.
Verknüpfungen zwischen den Themenbereichen bestehen nicht in Form von Links, sondern sie
werden durch die Fragen und Arbeitsvorschläge des Betreuers hergestellt.
Die Punkte auf der Kreislinie stehen für die einzelnen Informationseinheiten, die die CD-ROM
beinhaltet. Um die Lokalisierung der einzelnen Punkte zu vereinfachen, ist jedem Themenkreis
eine eigene Grafik unterlegt. Die Pfeile im Inneren des Kreises markieren die Links, also die
semantischen Verweise zwischen den Seiten. Dadurch wird ersichtlich, ob und wie stark
bestimmte Bereiche miteinander zusammenhängen. Wenn sich die Pfeile beispielsweise an
bestimmten Stellen bündeln, verweisen sie dadurch - ähnlich einem häufig zitierten Aufsatz oder
Buch - auf eine zentrale Informationseinheit.
Im Sinne einer Selbstkontrolle des Lernenden zeigen farbige Punkte bereits besuchte Stellen an,
schwarze Punkte stehen für noch nicht besuchte Stellen. Wenn ein Punkt angeklickt wird, zeigt
sich der Titel der jeweiligen Informationseinheit, die dann sofort im Hauptfenster aufgerufen
werden kann.
Der Blick auf die Landkarte kann mit dem Blick auf das thematisch gegliederte Bücherregal
verglichen werden, also den Ort, wo eine bestimmte Information zu finden ist. Entsprechend kann
ein Buch aus dem Regal genommen und darin geblättert werden. Zusätzlich zu dem Ort sind
quasi die Verweise zwischen den Büchern sichtbar, wodurch ein Einblick in die Zusammenhänge
zwischen den Themen gegeben ist und somit Sinnbezüge und Wertigkeiten erschlossen werden
können.
Schließlich enthält die CD-ROM noch die gängigen Funktionen Eine Seite vor- bzw. zurückgehen,
Zurück zur Startseite, Optionen (Bildschirm-Einstellungen u. ä.) sowie Programm beenden.

Zusammenfassung und Ausblick
Wir hoffen verdeutlicht zu haben, dass der Anwender dieser CD-ROM durch sein aktives und
selbstverantwortliches Handeln, also im Prozess des learnig by doing üben kann, sich mit einer
Fülle von Material zu befassen und dieses gezielt im Hinblick auf eine Fragestellung
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auszuwählen, zu sammeln, zu verknüpfen und zu strukturieren. Vor allem jedoch hat er die
Möglichkeit, eine Fähigkeit zu erlernen, die im weitesten Sinne der Begriff „visuelle Kompetenz“
beschreibt - eine Kompetenz, die für einen Zeitgenossen des visuell bestimmten 21. Jahrhunderts,
über die Kunstwissenschaft hinaus, immer wichtiger wird. In der Überzeugung, dass diese Art des
Lernens kombiniert mit interaktiven virtuellen oder konventionellen Seminarsettings die
Erkenntnisfähigkeit des Lernenden in besonderem Maße steigern kann, sind wir der Ansicht, dass
das leicht übertragbare Konzept der CD-ROM oder ähnliche Konzepte in anderen Bereichen der
Kunstvermittlung, z. B. in Museen, gewinnbringend eingesetzt werden können, wofür auch die
positiven Ergebnisse der Evaluation sprechen.
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learning environments. Psycological and educational foundations, Berlin 1994, S. 290-295.
11 Vgl. J. Haack: Interaktivität als Kennzeichen von Multimedia und Hypermedia, in: Issing, Ludwig
J.: Klimsa, Paul (Hg.), Information und Lernen mit Multimedia, Weinheim 1995, S. 1511-166, v.a.
S. 152 f.
12 Dieses interdisziplinäre Projekt wurde unter der Federführung von Prof. Rainer Crone von Eva
Wattolik geleitet und koordiniert. Weitere Mitarbeiter des Kernteams waren Dr. Philomen
Schönhagen (konzeptionelle Beratung), Dipl. Inform. Krystian Kroschel (Programmierung) und
Gotlind Timmermanns (Grafik). Finanziert wurde es vom Bayerischen Kultusministerium mit rund
100.000 DM, der veranschlagte Zeitrahmen von einem Jahr wurde eingehalten. Ohne das große
persönliche Engagement der Mitarbeiter wäre das Projekt dabei nicht realisierbar gewesen.
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WAS MUSS ICH WISSEN, WENN EINE FIRMA
EINE MULTIMEDIA-CD FÜR MICH PRODUZIEREN SOLL?
KONZEPTION UND REALISIERUNG VON MULTIMEDIA-ANWENDUNGEN

Alexander Geschke
CompART GmbH
Schieritzstraße 34, 10409 Berlin
Tel./Fax: 030-4211219
E-mail: compart-ag@t-online.de

1. Einführung / Motivation / 2. Vorbedingungen und Vorbereitung / 3. Drehbuch / 4. Videos /
5. Fotos / Grafik / 6. Text und Ton (Sprechtext) / 7. Effekte / 8. Interaktion / 9. Autorenwerkzeug / Programmierung /10. Arbeit mit dem Auftraggeber und das Produkt /II.
Demonstration

1. Einfiihrung/ Motivation

1. Einfiihrung/ Motivatioa

• Beispiel vor Auftragserteilnng/Konzept
• „Nestfertigung“ contra Fließband/ Spezialisiernng
• Anwendungsnähe demonstrieren

• SchnittsteUen einer Multimedia-Anwendung
BenutzerschnittsteHe

• Probkmbewnsstsein schärfen, entwickeln, trainieren

Anwendungen

• Übertragbarkeit von Beispieien erkennen

Dokumente

• Gesamtiinie verinneriichen
| | |j* Literaturhinweis: (fiirs Web): -Patrick Lynch, Sarah Horton
! | Yaie Styie Guide: http://www.akademie.de/tours/yale/
l|||jg -Multimedia- Projektmanagement. Von der Idee zum Produkt.
Richard S. Schifman, Heinrich Günther, Yvonne Heinrich
Springer 1998
-Multimedia - Technologie. Grundlagen, Komponenten und
Systeme. Ralf Steinmetz, Springer 1999
25, t(k 2006

Konzeption und RadtsLerHng von Muitinredia-AnweBdtmgrrt

Drehbuchautor, Designer,
Texter, Musiker
Beratend: Informatiker,
Auftraggeber

Abstraktionen
Daten-1 Kommuni- ! Betriebs: bank- i kations- j system

Angewandte
Informatik

Programmierung
! Speicher

Andio
Video |

Merke: Multimedia■
Anwendungen sind
Softwaresysteme

Netze

1

2. Vorfaedingungen und Vorbereitung

2. Vorbedingungen und Vorbereitung

ÄmfwmüstdmhMmmg m.4 Amgßwi. fär Ä* CB-.f'rfomteiibii

* Ziel / Barstellung der Firma, der Produkte, eines Katalogs

H
• 3 Videos, 300 Fotos, 20 Min. Audio, 10 Textseiten, 2 Sprachen
ca. 4-5 Monate
• Zeitaufwand Vertrag bis Abgabe:

♦ Zielgruppe / Massennutzer, Fachpersonal, Manager, Presse
• Umfang / Inhalt, Zeit, Medien. Sprachen
• Distributionsmedium / CD-ROM (DVD-), Kiosk, Intemet

® Leitung (1 Person)

♦ Vorhandene Vorarbehen / Broschüren, Video, Intemet, Fotos
* Ansprecbpartner / kompetent zu entscheiden, zu vermitteln
• Eigener Stab / Leitung, Programmierung, Zusammenarbeit,
Digitalisierung und Bearbeitung, Design
♦ Plattformentscheidung / Nutzerplattform, Entw.-Software

1,0 Monat
1,0 Monat

Design (1 Person)
@ Organisation, Digitalisierung (1)

2,5 Monate

lü Programmierung (1)

1,5 Monate

• Externe Arbeiten / Sprecher, Brennen, Druck
ff|

80.000 DM

* Projektkosten: (netto) mindestens
25.10.2000
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4 Mitarbeiter

• Benötigtes Personal (zehweilig):
ü

%öB2cpti-oB tmd RcaBäet

.............

■

4

3. Drehbuch / Beispiel ZfB
♦ Konzeptsuche, Voriagen
ßroschüren,
Bücher,
Presseartikel,
Fachartikel
Stoffsanmilung
Strukturierung
Gliederung
Realisierung

JttÜJt/L

3. Drehbach / Beispiel ZfB

4. Videos

* Erstkonzept

• Voriiegendes Material

Kleine, unabhängige
Geschichtchen

• Format / Geschwindigkeit
• An welchen SteUen, wie lang

Anschauliche
Information
Verknüpfbarkeit
bei Interesse
(Tour oder Eink)

• Video-Eingangskarte

• AVI-Datei, Cinepak-s/w

(Videograbber, TV-Karte)

Struktnrierung:
Netzwerkartig
Hierarchisch
SequentieU

| • Videobearbeitungsprogramm

• Dauer: 1 Min. 10 Sek.

(Adobe Premiere)
i ♦ Videokompressoren (MPEG)
25.16. 2000

Kompression, 20.7 MB
• Format 384 x 288 Pix.
• Datenrate

Koa^epÖoB B»d Realisienine ven Mttltimcdia-AnwrTRioBßrti

£3m

5. Fotos / Grafik

5. Fotos / Grafik

• Probleme bei Grafik
und Rasterbildern

Wo? ÜberaU, außer...
Wieviele? >300

Interferenzen und Rasterung

Ziel? Animation, Information

können durch geeignete
Bildbcarbeitung unterdrückt
—7T7-—'
werden. .

* Scanner / Digitalkamera
(Probleme der Vorlagen, Samplen) j
• Bildverarbeitungsprogramm

t?.
p-

V.

\

•:■'■.%

Verkleinert und
geglättet

(Adobe Photoshop)
• Organisation / Logistik / DB
(Bezeichmmg, Formate, Anordnung)|
.

.' -.r ■■■

v:;:4-.ra-.dh; -:'■;.

I;?
~.—

Ausschnitt aus dem ge-

—.... scannten üruckbild
-

....... . .■

49

6, Text und Ton (Sprechtext)

f=5£

_g2jjj,_
6. Text und Ton (Audioi

• Unterschiedliche Nutzertypen

• Professionelle Sprecher, Muttersprachler

visuell, akustisch

• Grundstimmung muß dem Inhalt entsprechen

44kl
16bit
• Audiodaten festlegen/ Speicher und Qualität/ MP3 751h

> Korrekturen durch Sprecher (bestätigen lassen)

• Sprechtext mit Lesetext
identisch, nicht parallet

16i

16bÜ
273h

• Primat des Sprechtextes
{bei Wortwahl, Länge etc.)
•Texte als Datei üefern lassen
• Zusatztexte (Publikationen)
scrollbar, druckbar

M'

>:■ ■>• ■

.

' ■ - '

7. Effekte

■■'. '

'■■■■■■'..■■■.■...

8. Interaktion

• Sparsam, vom Inhalt diktiert zur didaktischen Unterstützung
• Zur Auflockerung, als Blickfang = eye catcher

• Abbrechen vom Vorspann and,„
• Bedienelemente (Lautstärke)

Beispiele:

• Auswahl eines Themas

• Toneffekte
• Animationen
• 3-D-DarsteIlungen

• Hot Spots (Bilder, Glossar, Links)
• Suchfunktion (Datenbanken)

• Welchen Kundenkreis
Dieser ist konservafv

25*10- 2Ö00

,

• Formular- nnd BesteUfunktion

,

Anwendung

KoaÄptioa aad RcalisierBng roa Matiimctfia-Aöweadtmgea

8. Interaktion

• e-mail + Online-Aktualisierung

5

a.».io0o

frSS.
9. Autorenwerkzeug/Programmierung —
Zeitmarke TonspurI •
j Programmierung '
Wahl eines Programms
Authorware, Toolbook,
Director, Powerpoint
Üben und anfangen
Z.B. Director m. Lingo
Hintcrgrund
ßilder
25.10.2000
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KoßAeptiiHi and R«tii»en£ng von Mnltimedia-Anwmdungefi

3j

10. Arbeit mit dem Auftraggeber HÜ
und das Produkt
• Iterativer Prozeß
Gesamtdesign (Umsetzung an einem Kapitel)
Prototjp 1 (mehrere Kapitel, eine Sprache)
Prototyp n (alles, vor
dem Pressen, Pre-Master)
Master
• Cover, Gebrauchsanieitung, Impressum
25.10.2600

IvonzrpÜoB and ReaftsitroBg vtm MBWmcÄa-ABweadBBeen

4
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Konferenz

26.10.2000
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MUSEUMS- UND ARCHIV-SOFTWARE
FÜR DAS KONZERNARCHIV DER BMW AG
Wolfgang Müller
CMB Informationslogistik GmbH
Lambrechtgasse 12
A-1040 Wien
Tel. +43 1 5851650, Fax. +43 1 5851450
e.mail wm@e-archive.it
http://www.e-archive.it

Einleitung
Mit einem Zitat aus dem „Memorandum of Understanding“, welches auch von CIDOC (Comite
International de la Documentation) des International Council of Museums (ICOM) und natürlich
auch von unserer Firma unterzeichnet wurde, möchte ich diesen Vortrag beginnen. Dabei wird auf
eine Verpflichtung von Museen hingewiesen. „Obtain the widest possible access to the resources
of museums and galleries through multimedia communication systems. ...all schools, universities,
research institution and public libraries should have privileged access to public collections over
electronic networks“.1
„It is proposed to call a meeting of the curators of a few provincial museums ...
to discuss the possibility of obtaining... a compendious index of the contents of
all provincial museums and collections...“
h.m. Piatneur, 1888*2
Die über 100 Jahre alte Idee, eine Inter- und Intraorganisation in Sammlungen zu schaffen, ist
durch die Möglichkeiten moderner IT noch nie so realistisch gewesen wie heute.

Projektbeteiligte - eine Partnerschaft
lm Jahre 1996 beschloß die Abteilung „Sparte Tradition“ der Münchner BMW AG eine
Neustrukturierung des historischen Archives. Die Sparte Tradition untersteht der PR Abteilung und
ihr gehören das Archiv, das BMW Museum, der historische Teiledienst, das Bild- und Medienarchiv
u.a. Abteilungen an.
CMB beschäftigt sich seit 1993 mit der Erstellung von CMS Systemen für Galerien, Sammlungen,
Museen und Archive. Der „Portfolio Manager“ als Galeriesoftware, der „CMB Storager“ sowie das
Flaggschiff aus dem Hause CMB namens „arteFact“ sind vielen in der deutschsprachigen
Museumsszene ein Begriff. Die Softwareschmiede CMB mit drei Firmen in Österreich,
Deutschland und England orientiert sich stark an der musealen Gemeinschaft (z.B. MCN, MDA,
ICOM, CIMI) und bietet professionelle Komplettlösungen, vor allem für gehobene Anforderungen.

Ausgangssituation
Das vorliegende Beispiel einer Implementierung von CMS Software eignet sich besonders gut als
„Showcase“. Nach unserer Erfahrung in zahlreichen Projekten erwies sich dieses als ebenso
Memorandum of Understanding der Europäischen Kommission, April 1996
Platneur, H.M.; zitiert in Stiff M.; „Developing Digital Museum Collections“; erschienen in: „Digital
resources for Humanities“, Konferenzband der DHR '97 Konferenz in Oxford
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erfolgreich wie auch umfangreich. Während sich in CMS Projekten meistens eindeutige
Schwerpunkte herauskristallisieren, so war in diesem umfassenden Projekt fast jeder Teilaspekt zu
behandeln.
Quantität:
•
•

Zeitliche Vorgaben, eine gewisse Anzahl an Daten in einer definierten Zeit zu
archivieren
Große Summe der elektronisch zu verwaltenden Daten und dabei hervorgehende
Hardware Voraussetzungen

Funktionalität / Qualität:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilddatenbank (mit e.commerce Funktionalität)
Sammlungsdokumentation
Einbindung der gesamten Archivbestände
Einbindung der Bibliothek Datenbank
Nahtlose Anbindung einer Internet Recherche mit e.commerce Funktionalität
Lagerhaltung, Inventarisierung (phys. Verwaltung der Objekte und Archivalien)
Ausstellungsgestaltung, Leihgaben und Leihnahmen
Restaurationsmanagement, Zustandsangaben

Projektziel3
Das Historische Archiv soll ein Dienstleistungszentrum für historische Dokumente und
Informationen werden. Dabei wird das Angebot zukünftig von produktorientierten Unterlagen bis
hin zu Dokumenten zur Konzerngeschichte und einer Bibliothek ausgeweitet. Die Vermarktung des
Historischen Archivs wird verstärkt auch in den Neuen Medien erfolgen. Benutzer können die
Archivalien eigenständig über ein System recherchieren und teilweise online bestellen. Mit Hilfe
des digitalisierten Bildmaterials wird bereits eine Vorauswahl der Motive am Bildschirm
vorgenommen, und Bilder können für Layoutzwecke gedruckt werden. Darüber hinaus können die
Feindaten online an den Kunden übertragen bzw. über Print-on-demand direkt über einen
hochwertigen Drucker ausgegeben werden. Eine deutliche Reduktion der Laborkosten kann damit
erreicht werden. Geplant ist, diese Dienstleistungen den Nutzern zukünftig bei größeren Umfängen
in Rechnung zu stellen.
•
Ziel ist die Bestandserhaltung des Materials. Die im Archivsystem erfaßten Originale
müssen professionell gelagert werden. Für die tägliche Arbeit wird ein Handarchiv
aufgebaut.
•
Ziel ist eine inhaltliche Vernetzung der Archivbestände.
•
Ziel ist die Reduzierung des Zeitaufwandes bei der Recherche. Dies setzt eine
systematische Archivstruktur sowie eine detaillierte Erfassung der Archivalien
voraus.
•
Ziel ist, einen Überblick über das gesamte archivierte Material zu bekommen, auch
wenn die physische Lagerung in dezentralen Archiven stattfindet. Über ein ArchivSystem müssen alle Bestände, die von historischer Relevanz sind, gefunden
werden können.
•
Ziel ist eine höhere Transparenz über das nachgefragte Material. Durch die Führung
von Statistiken kann das begehrte Material ermittelt und nutzergerecht bereitgestellt
werden.
•
Ziel ist, eine Archivierungspolicy zu entwickeln, die festlegt, wie die Zulieferung des
Materials konzernweit erfolgen soll und was aufbewahrt wird. Es wird eine
Archivstruktur in Form einer Richtlinie definiert, nach der zukünftig alle dezentralen
Stellen weltweit agieren sollen.
Zielformulierung im Originaltext des ursprünglichen Pflichtenheftes des BMW Archives
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Projeketschritte
Die Projektverantwortlichen luden sechs führende Anbieter von CMS Software (Collection
Management System) ein, ihre Programme und einen Lösungsansatz für ein intern erstelltes
Pflichtenheft zu demonstrieren. Es wurde durch ein gewichtetes Punkteschema eine Wertung
getroffen, aus der die Firma CMB als honoriger Gewinner hervorging.
Der erste Schritt war die gemeinsame Verfeinerung des von BMW erarbeiteten Pflichtenheftes. Vor
Ort wurden dabei Gespräche mit allen Kern-Mitarbeitern geführt und das Pflichtenheft um die
Erfahrung von CMB ergänzt. Gewöhnlich sind Kunden nicht „am letzten Stand der CMS
Technologie“ und erst nach einem gemeinsamen Sondieren einerseits der Projektanforderungen,
andererseits der Möglichkeiten, welche eine bestimmte Software bietet, kristallisiert sich für beide
Partner ein Weg heraus.4 Aus dem ursprünglich 20 Seiten starken BMW Anforderungskatalog
wurde so ein Projektfahrplan von über 60 Seiten.
Die Installation von arteFact wurde einige Monate nach der ersten Kontaktaufnahme Anfang 1999
auf 14 teilweise dezentralen (München, Steyr) Arbeitsplätzen im Archiv der BMW AG durchgeführt.
Es folgten Datenübernahmen aus Drittsystemen (eine „FAUST“ Datenbank, mehrere MS-Access
Datenbanken sowie Daten aus einer Oracle-Bilddatenbank), und nach der einwöchigen
Mitarbeiterschulung begann das operative Arbeiten. Parallel zur Individualisierung des arteFact
Systems wurde bei BMW an einem hierarchischen Thesaurus und an der Prozessdefinition für das
Archiv gearbeitet.
Während der ersten Dateneingabe und dem Arbeiten mit dem arteFact System wurde bereits mit
der Phase 2 des Projektes, der Anbindung der Datenbank ans Internet, begonnen. Die Internet
Abfrage ging unter www.historischesarchiv.bmw.de im April 2000 online.

Das Archiv
Rechnet man die Anfänge des Werkes in Eisenach mit ein, umfasst die Entwicklung von BMW
einen Zeitraum von rund 100 Jahren. Kernaufgabe des Historischen
Archivs ist die lückenlose
Sammlung, Präsentation und wissenschaftliche Auswertung aller Dokumente, die für die
Unternehmensgeschichte von Bedeutung sind.
Dazu gehören zum Beispiel rund 200.000 Bildmotive, 4.000 Werbeprospekte und 2.000
Betriebsanleitungen. Über die Auslieferungsbücher lassen sich die Produktionsdaten nahezu aller
seit 1923 produzierten Fahrzeuge recherchieren. Die Bibliothek umfasst mehr als 2.000 Bände und
eine Vielzahl internationaler Fachzeitschriften. Dazu kommen zahllose Videobänder und CDROMs. Ebenso beinhaltet das Archiv eine Sammlung von (fast) allen je von BMW produzierten
Produkten. Der Datenbestand wächst kontinuierlich durch manuelle Dateneingabe und MassenBildimporte an. Die Bilder werden außer Haus mit ca. 40 Mb pro Bild digitalisiert und durch die
automatische Bildimport - Routine von arteFact in die Datenbank eingelesen und mit anderen
Daten (z.B. Objektdaten) verknüpft.
Im Archiv der BMW AG werden fast alle Datenarten, die eine arteFact Datenbank bietet, auch
wirklich verwendet. Im wesentlichen handelt es sich dabei um jene Datenarten, die in den meisten
Archiven oder Museen zu finden sind.5
Objektdaten
In dieser Datenart werden sämtliche von BMW je produzierten Produkte, gegliedert in mehrere
Sammlungsbereiche und detailliert beschrieben, abgelegt.

4

Vgl.: Waetzold S.; Museum und Datenverarbeitung. Zum Bericht der Arbeitsgruppe
Museumsdokumentation, in: „Museumskunde 40/1971“, S. 121 f
Vgl.: Hertel J.; Von der Registratur zur Sach- und Firmendokumentation - Erfahrungen bei der
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar; in: Archiv und Wirtschaft, 33. Jg., 2000, H.1
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Personen
Daten über Personen, die jemals in Verbindung mit der Firma standen oder die Einfluß auf
den geschichtlichen Verlauf der Firma hatten, werden detailliert erfasst.
Archivalien
Darunter fällt sämtliches Schriftgut, welches über die Firmengeschichte oder über Produkte im
Archiv
lagert, so z.B. tausende Kataloge und Prospekte, Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten, Preislisten, Zubehörlisten, Pressemappen, Werkstatthandbücher, ca. 50 Ifdm.
Auslieferungsbücher.
AV Medien
arteFact verwaltet selbstverständlich auch die umfangreiche Sammlung von Tondokumenten
und Filmmaterial. So verfügt das Archiv von BMW über zahlreiche Video- und Tondokumente,
die weiters in digitalisierter Form in die Datenbank übertragen werden sollen.
Bibliothek
Die archiveigenen Bücher (ca. 2000), ca. 50 Magazine und Zeitschriftenreihen werden im
Bibliothekmodul verwaltet.
Historische Ereignisse
Die für die Firmengeschichte relevanten historischen Ereignisse (allgemeine histor.
Ereignisse, Jubiläen etc...) werden mit Detaildaten erfasst.
Akten
Eine relativ große Anzahl von historischen Akten ist ein wesentlicher Bestandteil des
Bereiches Unternehmensgeschichte.
Dateien
arteFact ermöglicht auch die Einbindung elektronischer Computerdateien in den
Archivbestand. So werden Excel- oder Worddateien oder PDF Dokumente in die Datenbank
eingepflegt.
Bilder
Ein wichtiger Bestandteil der Archivdatenbank sind Bilder (ca. 75.000 SW Positive sowie ca.
25.000 Farbdias u.a. Vorlagen) die digitalisiert, beschrieben und verzeichnet, in einem ideal
angepassten Workflow in die Bilddatenbank Eingang finden.

Voraussetzungen
für
die
erfolgreiche
elektronischen Archivsystems

Implementierung

eines

Als Grundstein für die erfolgreiche
Umstellung des gesamten Archivs auf ein
Archivorganisation
elektronisches System erwies sich die
Prozessdefinition seitens des BMW
Managements
als
unverzichtbare
•akliver Dienstleistcr
Grundvoraussetzung6.
Nur
durch die
• Kompctenzzeötrum
♦Syraphatietrager
Erhebung
der
Soll-Abläufe
im Archiv
•Prozessorientienrag
♦untcrnehnienswcit
wurde
ein
Bewusstsein
für
die
internen
geregeite Arehivierung j
•efBziente Arehivarbeit
administrativen
Voraussetzungen
geschaffen, die wiederum direkt in den
Workflow des Collection Management
Systems
Eingang
fanden.
Als
prozessorientierte Kernaufgaben wurden
die
Quellensicherung
(Sammlung,
Dokumentenzufluß),
Bewertung,
Abbildung: Prozessdefinition „HAP“
Erfassung
und
Archivierung,
Bestandssicherung sowie Aufbereitung aller für die BMW Historie relevanten Unterlagen als
klassische Archivaufgaben definiert. Als Aufgaben des historischen Kundendienstes gelten
hingegen die Recherche und Bereitstellung von Archivalien und Informationen für
unternehmensinterne und -externe Kundenanfragen.
Raiger J. (Leiter BMW Archiv): Prozessdefinition „HAP“
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Die Stärken des CMS Systems arteFact als Hauptpfeiler des Projektes
ln dem vorliegenden Projekt war eine schnelle Implementierung eine wichtige Voraussetzung. Da
arteFact eine Standardsoftware ist, die nicht durch Programmierung, sondern durch reine
Parametrisierung an Kundenanforderungen angepasst werden kann, konnte die Installation schon
kurze Zeit nach Auftragsvergabe realisiert werden.
Die in einem CMS System erforderlichen Datenbearbeitungen werden fast immer unterschätzt. Die
Meinung ist verbreitet, daß eingehende, detaillierte Dokumentation im Zentrum der Tätigkeiten
steht, und effizienzsteigernde Hilfsmittel werden i.d.R. vernachlässigt. Ein CMS System stellt
jedoch sozusagen den Kern einer Sammlung dar. Ein Kern, der Daten effizient verwaltet, um diese
in der Folge zu erweitern, zu editieren, zu publizieren und in vielfältigste administrative Aufgaben
zu integrieren.
Ein CMS System bindet sehr viel Kapital. Berechnungen zeigen, daß z.B. das J.P. Getty Museum
für das Anlegen von ca. 100.000 Objektdatensätzen ca. 17,5 Personenjahre investieren musste.7
Diese Größenordnungen unterstreichen die Wichtigkeit, die Daten in einer Art und Weise zu
halten, dass sie als Ausgang für sämtliche Anforderungen dienen können.
Wichtiger ais dabei konkrete Datenbeschreibungs- oder Datenhaltungsstandards direkt zu
erfülien (die in der Museumswelt ohnehin bestenfalls als „Quasistandard“ bezeichnet
werden können), ist es, ein flexibles System für die Datenbeschreibung - jeden beliebigen
Standard unterstützend - sowie ein offenes System der Datenhaltung - mit leicht zu
erstellenden Schnittstellen zur Außenwelt - bereitzustellen.
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Auiomobilausstellung die Erfolgssiory der BMW Motorräder. Der quei z?jr
Fahfftichtung emgebaute Boxermotor ist neben der Kardanweile bts
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Relationen zu .arideren Datenarten. Doppelklicken Sie blaue Relationeri, um
: verknüpfte Datensätze zu sehen

Abbildung:

Detailansicht der Datenart
Objekte
(R32)
mit
entsprechenden
Text-,
Listen- und Datumsfeldern,
rechts in der Mitte das Feld,
in dem
Relationen zu
weiteren
verknüpften
Datensätzen ersichtlich sind
(hier:
Relationen
zu
Personen und eine Liste
Personen).
verknüpfter
Inventarnummer
(ganz
oben) und Titel bleiben
immer ersichtlich, während
im Formular zw. Detail,
Fortsetzung, Verwaltung und
Klassen (benutzerdefinierbare Felder) gewechselt
werden kann.

J

Ein CMS System muß nicht nur Effizienzansprüchen genügen, sondern auch den Wert der
eingegebenen Daten optimieren. Der Wert von Informationen wird durch deren Qualität und
Zugänglichkeit definiert. Für ersteres ist die eigentliche Dokumentation und fehlervermeidende
Dateneingabe verantwortlich. Die Zugänglichkeit der Informationen hängt von Such- und
Darstellungsmöglichkeiten ab. Dabei wird die Zugänglichkeit der Daten in arteFact gesteigert,
indem man aus ihnen Informationen bildet, also sie in eine Struktur überträgt, die sowohl für
Maschinen
als
auch für
Menschen
verständlich
ist.
Durch
einen
intelligenten
Verknüpfungsmechanismus ist es in arteFact auch möglich, die Informationen wiederum mit einer
Struktur zu versehen. Durch die Verknüpfung von Datensätzen nach beliebigen, vom Benutzer zu

Noel A.; „Reflecting the years of actual automated data at The J. Paul Getty Museum“, in: MCN
Spectra, Vol 23. Number 4 1996, S. 28 f
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definierenden, Relationen entsteht so eine Wissensdatenbank. Erst durch diesen Schritt gelingt es,
das gebundene Kapital der eingegebenen Daten größtmöglich auszuschöpfen.
Dadurch entstehen auch neue Dimensionen bei der Recherche nach Informationen. Neben
herkömmlichen Thesaurus-, Text- oder Feldsuchen können Daten nämlich auch über diese
„neuronalen“ Verknüpfungen gefunden werden.

OPAC Anbindung -- Die Öffnung zur Außenwelt
Die OPAC8 Software „e.pic - webinfobase“ erlaubt es, Daten über Internetbrowser unter
Berücksichtigung
sämtlicher
Suchmöglichkeiten
zu
publizieren.
Qrtefact
Diese OPAC Datenbankabfrage
DB Server
H P Unix
wird sowohl von BMW Mitarbeitern
im
Intranet
als
auch
von
unterschiedlichen Benutzergruppen
im Internet verwendet.
Die
Informationsarchitektur
ist
darauf
ausgerichtet,
dass
„e.pic.server“
beliebige
Datenquellen einschließen kann,
diese Daten aufbereitet und online
über „e.pic.client“ verfügbar macht.

Fiie-, Image oder
iVideoserver
iStorage Management

In diesem Falle verwendet e.pic
ausschließlich
die
arteFact
Datenbank als Informationsquelle
(mit
der
Ausnahme
der
max Benutzerverifizierung
interner
Internet Server
WfthrfichftrnhR Internfit
. r. n m m fi r ft
Mitarbeiter, die im Intranet-LDAP
Abbilduna: Svstemarchitektur Schema: CMS mit OPAC. e.commerce
erfolgt). Die Aufbereitung der Daten
hat zur Folge, dass die OPAC Zugriffe auf ein Datawarehouse und nicht auf die operative CMS
Datenbank erfolgt. Dies geschieht aus Sicherheits- und Performancegründen. Die Bildung des
Datawarehouse erfolgt vollautomatisch durch arteFact. Daten werden in standardisierte Formate
gebracht, und auch Belange wie z.B. die Generierung von Vorschaubildern, die Selektion der für
die Publikation überhaupt freigegebenen Daten bis hin zur Angabe ob und zu welchem Preis die
Inhalte von welcher Benutzergruppe bestellbar sind, werden durch die Symbiose von arteFact und
e.pic abgedeckt.
p

r.

Um das für BMW nicht unerhebliche Ziel der Effizienz-Optimierung zu erreichen, sind manche
Inhalte auch über das Internet bestellbar. Dies betrifft vor allem Anfragen über Bildmaterial von
Agenturen aber auch Anfragen von Journalisten oder Privatpersonen, die an der BMW Geschichte
interessiert sind. Dabei wird e.pic durch das e.commerce Modul e.max (lat.: kauflustig) erweitert.
e.max besteht aus einem session-unabhängigen Warenkorb und bietet „am anderen Ende“ auch
die Möglichkeit, Bestellungen und Anfragen administrativ zu bearbeiten - bis hin zur Einbindung
von elektronischen Zahlungsmöglichkeiten oder der Bestellabwicklung.
Das Collection Management System arteFact wird somit auch als Content Management System
verwendet. Im Bereich des Content Managements zeigen sich Funktionalitäten, die ein CMS
primär nicht erfüllen muss. Hier seien z.B. die Multilingualität der Daten oder die Möglichkeit
unterschiedlicher Präsentationsformen bestimmter Inhalte genannt.
Durch die Integration dieser Funktionalitäten in arteFact ergaben sich jedoch auch wiederum
Vorteile für das Sammlungs Management System an sich. Die Daten befinden sich in einem
zentralen Pool. Über eine zusätzliche Ebene von Berechtigungen wird definiert, welche Daten in
Online Public Access Catalogue
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der Internet Applikation aufscheinen dürfen. Es ist durch die auf Massendaten-Bearbeitung
ausgerichtete Oberfläche von arteFact gewährleistet, dass alle für die Publikation der Daten
relevanten Informationen effizient geändert werden können. Die in arteFact integrierte
Bilddatenbank unterstützt von vornherein die automatische Generierung unterschiedlicher
Bildqualitäten, nicht nur die im CMS notwendigen hohen Qualitäten, sondern auch die für die
eingebettetem
Internet Applikation erforderlichen reduzierten Qualitäten, optional mit
Wasserzeichen.
Durch eine ausgeklügelte Systemarchitektur und eine optimale Symbiose der arteFact Applikation
und der e.pic Internet Tools ist so der Betrieb einer wartungsfreien, immer aktuellen Internet
Datenbank gewährleistet.

Signatur: tvD/563/1
Produktbezeichnung: R 32
das Produkt hat Bezug zu den Personen
Angaben zur Bauzeit: 1923-1926
Leistung: 8,5 PS toei 4500 U/min
Hocl^stgeschwindigkeit: 95 km/h
Hubraum: 492 ccm
Motorart Boxermotor 2 Zyi.

* Scfiieicher Rudolf

Verkaufspreis: 2.2CCi RM
Einheiten: 3.090

> öit-cr Franz
» Stoiie Mortif:
¥ Dr !ng. E.h. ’fnz Msx
* Popp Frarrz Josef
¥ Reieh Rudoif
* Reuschnabei Eberhard

Abbildung:

Beschreibung: hri Herbst 1923 begam friit der Vorstellung der R
32 aut' der Berlher Automobifausstellung die Erfolgsstory der
Motorräder. Der quer zur Fahrtrichtung eimebaute Boxermotor rst
neben der KardanweHe bis heijte das charakteristische Merkmal
der BM/V Motorräcfer. VVeqen ihrer gelungenen Oesamtkonzeption
und der herausragenden Zuverlässigkeft gkt die von Max Friz
konstruierte R 32 als Meäenstein der MotorradgescNchte.
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<0 Intemet

Detailansicht
des
Datensatzes R32 in der
Internet Recherche. Mit
einem einzigen Klick
können alle Sucharten,
die
Suchergebnisliste
(orange) oder Daten, die
mit dem gefundenen
Datensatz
verbunden
sind, aufgerufen werden.

Die
in
der
Internet
Applikation
integrierte Warenkorb-Funktionalität
erlaubt
den
Informationssuchenden, gewisse Inhalte - vorerst beschränkt auf Bilder - elektronisch zu
bestellen. In der arteFact Datenbank werden diese Daten als bestellbar markiert, es können
diverse Varianten (z.B. von einem Bild ein Kleinbildnegativ, Dia, CD-ROM u.s.w.) definiert und
bepriesen werden.
Für die Vermarktung eines Bildarchives, für einen automatisch generierten und in die OnlineSammlung integrierten Museums e.shop, sind somit die Weichen gestellt.
Im Sammlungs-Management-System arteFact ist die Möglichkeit gegeben, Daten in mehreren
Sprachen oder Qualitäten (z.B. educational levels) abzulegen. Die Internet Applikation greift
wiederum auf genau den Datenquerschnitt zu, den der Benutzer präsentiert bekommen soll (z.B.
Datensätze in Englisch).
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ERFAHRUNGEN AUS DEM AUFBAU DER INTERNET-BILDAGENTUR
„BERLIN-PHOTO.COM“ UND DEREN TRANSFER
VON INHALTLICHEN UND TECHNISCHEN PARAMETERN
BEI DER DIGITALISIERUNG VON MUSEUMS- UND ARCHIVBESTÄNDEN
Stefan Geiser und Pierre Boom
berlin-photo.com sg GmbH
Potsdamer Straße 162
10783 Berlin
Tel.: 030-21997540, Fax: 030-21997547
e-mail: info@berlin-photo.com
URL: berlin-photo.com

Im Rahmen der EVA 2000 möchten wir die gewonnenen Erfahrungen beim Aufbau der Internetbildagentur „berlin-photo.com“ präsentieren. Bei der Entwicklung der Dienstleistungsbereiche
wurden inhaltliche und technische Erfahrungen gesammelt, die in den allgemeinen Themendiskurs
der Bildarchivierung und anschließenden Datenorganisation und -Verwaltung von anderen
Archivquellen transferiert werden können.
Als reine Bildagentur im Internet haben wir uns zur Aufgabe gestellt, Bilder von unterschiedlichen
Fotografen bzw. Bildquellen zu archivieren, zu verschlagworten und datenbanktechnisch zu
verwalten. Ziel ist es, ein stetig anwachsendes Bildmaterial den Nutzern aus dem Bereich der
Visuellen Kommunikation anzubieten. Diesen potentiellen Kunden stehen momentan die folgenden
Hauptrubriken für die Recherche zur Verfügung: „Lifestyle“, „Kultur“, „Architektur“, „Luftbild“,
„Politik“ und „Berliner Köpfe“ (Porträts von Berliner Persönlichkeiten). An der Ausweitung der
Themenbereiche wird gearbeitet, wobei wir uns über eine Zusammenarbeit mit historischen
(Berlin-) Archiven freuen würden.
Im folgendem Beitrag möchten wir aus der Praxis berichten, die Entwicklungen und Arbeiten dieser
Bildagentur präsentieren, um Ihnen Möglichkeiten, Grenzen oder „normale“ Hürden einer
Bildarchivierung und anschließenden Datenverwaltung während eines Projektes aufzeigen.

Intro:
Im Wunsch des Bildmarktes nach einem umfangreichen und schnellen Zugriff nach Bild-Informationen ermöglicht das Medium Internet eine gute Basis, Material zu präsentieren und zu
vermarkten.
Dem Vorteil einer automatisierten Bildverwaltung weltweit rund um die Uhr, steht ein Aufwand
entgegen, der in seiner Konzeption einer inhaltlichen wie technischen Umsetzungsvielfalt nicht zu
unterschätzen ist. Man begibt sich auf ein interessantes und relativ neues Terrain, welches ein
unspezifisches finanzielles Feedback liefert.
Da wir die Inhalte des reinen Berlin-Archives sozusagen von Null festlegen konnten, hatten wir
gegenüber einem bestehenden analogen oder halbdigitalem Archiv den Vorteil, von etablierten
Verwaltungsstrukturen losgelöst, das Bildmaterial auszusuchen und eine entsprechende
Verwaltungsstruktur entwickeln zu können.
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Internet als Werkzeug:
Wir begreifen das Medium Internet als Werkzeug. Die Möglichkeiten dieses Mediums sind
besonders dafür geeignet, Inhalte zu präsentieren und zu transportieren. Weiterhin bietet es
besonders interessante Potentiale des Produktvertriebes und der Dienstleistungen für Kunden.
Es reicht jedoch nicht aus, einfach nur eine technische Form der Bildpräsentation zu finden.
Bilddaten ins Netz zu stellen, damit diese dann irgendwie gefunden werden können, ist nicht
genug. Eine Verbindung von Technik und Kunden-Dienstleistung, sprich direktem Kontakt zu den
potentiellem Kundenstamm muß auch weiterhin gewährleistet werden. Die Technik unterstützt
diesen kommunikativen Vorgang, kann ihn aber nicht ersetzen. Der Vertrieb der Bilddaten, die
Pflege des Web-Angebotes und der Kundenkontakt müssen auch durch entsprechende Mitarbeiter
bzw. durch externe Teams gewährleistet werden.
In der Bildagentur „berlin-photo.com“ wird das Internet u.a. zur Themen- und Informationsrecherche für die Bildkontingente genutzt. Informationen zur Bildbeschriftung oder um aktuelle
Themen auszuwählen, die für den Markt der Bildnutzer von Wert sein könnten, werden von den
Mitarbeitern recherchiert.
Dazu erfolgt über das Medium die agentursinterne Bildrecherche der eigenen Datenbank mit mehr
Features wie es den Kunden von außen möglich ist. Es wird jedoch sowohl intern wie auch extern
mit dem selben Datenbanksystem gearbeitet, um Fehlerquellen bei der Bedienung oder auch
höhere Investitionskosten zu vermeiden.
Für den Außenkontakt dient das Medium als Transportmaterial für Mailinglisten oder den
unkomplizierten Dialog mit den Kunden. Die Technik ist auch hier sehr nützlich, ersetzt aber nicht
ein klärendes Gespräch am Telefon.

Der neue Markt des Bildvertriebes:
Der Bildmarkt hat sich u.a. durch die rasante Modifizierung der technischen Möglichkeiten im
Bereich der Digitalisierung von Bildmaterial, dessen Archivierung und Organisation in
Datenbanksystemen rapide verändert. Permanent strömen neue Geräte für die Bilderfassung
(Scanner oder digitale Kameras) sowie Datenbanksysteme auf den Markt. Ähnlich der Wahl der
richtigen Computerhardware, die, so kaum angeschafft, sogleich schon wieder veraltet, ist auch
die Wahl einer Digitalisierungs- und Verwaltungseinheit, eine Diskussionsrunde ohne eindeutiges
Ende.
Wir haben vor der Entscheidung einer Auswahl von Hard- oder Softwarelösungen, insbesondere
aber der Wahl einer entsprechenden Datenbanklösung, viel Zeit für die Uberlegungen von
Arbeitsabläufen sowie technischen und menschlichen Möglichkeiten oder Grenzen gelegt. Diese
Betrachtungen werden auch in Zukunft immer in beide Richtungen erfolgen, d.h. wie arbeiten die
Kunden und wie kann das Team der Agentur agieren. Wo lauern beispielsweise Fehlerquellen
oder interne bzw. externe Hürden.
Auch die finanzielle Seite des Agenturaufbaues spielt eine bedeutende Rolle: die Vorleistungen
sind sehr enorm, die laufenden Kosten nach der Startphase wiederum müssen wirtschaftlich
tragbar sein. Die Erwartungen des Marktes sind sehr hoch, die Kunden wünschen einen
reibungslosen Ablauf mit technischer Sicherheit. Die Bilddaten müssen qualitativ gut sein und der
Nutzer möchte schnell und zuverlässig an das gewünschte Material kommen. Eine schnelle
Datenbanklösung ist dabei unumgänglich. Ein klares Design des Internetauftrittes soll dem Nutzer
helfen, schnell einen Überblick über das Gesuchte zu erhalten. Wir wollen mit unserer
Datenbankpräsentation nicht unterhalten, sondern dem Kunden schnell die Klärung seiner
Bildsuche ermöglichen. Die Frage ist nicht unbedingt, ob die Agentur dem Kunden das
gewünschte Bildthema auch liefern kann (was natürlich am besten wäre), viel wichtiger ist es, daß
er schnell herausfinden kann, ob das gewünschte Bildmaterial vorliegt oder nicht Bestandteil des
Agenturmaterials ist. Es sollen keine Unsicherheiten in punkto der Suchergebnisse vorliegen.
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Aber hier wird eine paradoxe Situation der Bilddatenbanken deutlich: der Vorteil einer
Automatisierung der Bildrecherche ist am Ende auch ein Nachteil. Zumindest jedoch besteht eine
Unbekannte. Da man die Bildrecherche auf die Seite des Kunden verlagert, muß man sich in die
Köpfe der Nutzer hineinversetzen. Welche Suchbegriffe werden von ihm eingegeben. Sucht er
nach faktischen Kriterien (Personen, Datum, Ort) oder nach atmosphärischen Parametern
(Dämmerungsaufnahmen, kühle oder warme Stimmungen) oder nach technischen Eckwerten
(Hoch- oder Querformat, SW oder Farbe). Die Bildbeschriftung ist und bleibt subjektiv. Alle
Versuche eines Standards bleiben lückenhaft oder schaffen neue Probleme.
Technisch gesehen beschriften wir das von den Fotografen eingereichte Material mit Programmen
wie „Caption Writer“ und „Fotostation“. Beide Lösungen haben bei der Arbeit an PC- oder MACSystemen ihre vor und Nachteile: wir sind bei diesem Arbeitsschritt bei der Arbeit am MAC
glücklicher. Bei diesem Vorgang hat sich die enge Zusammenarbeit von der redaktionellen
Schnittstelle mit den Datenbank-Systemadministrator bewährt. Wir haben uns von Anfang an auf
zwei Linien der Bildpräsentation geeinigt. Es gibt die geleitete Benutzerführung als auch die freie
Bildsuche über ein entsprechendes Eingabefeld. Über die erste Ebene der Motivauswahl erhält der
Kunde einen Einblick über bestehende Bereiche der Internetagentur. Um seine Suche zu
spezifizieren, kann er an jeder Stelle der Internetpräsentation eine gezielte Suche starten. Diese
Suche per Texteingabe greift auf die Textinformationen der Überschrift, der Bildunterschrift, der
sogenannten Caption sowie die nicht angezeigten Stichwörter/ Keywords der Bilddatei zurück.
Stellen wir nach dem Hochladen der Datensätze fest, das die vorher eingegebenen
Bildinformationen (deutsch und englisch) nicht ausreichend sind oder im Sinne der Inhalte oder gar
Rechtschreibung fehlerhaft, so lassen sich diese später auf einer Administrator-Ebene ohne
Probleme modifizieren. Diese Möglichkeit einer flexiblen Bildbeschreibung ist uns besonders
wichtig, da sich die Bildbeschreibung (z.B. Funktion oder Status von porträtierten Personen) oder
sich die Ordnungskriterien der Bilder bei der „geleiteten Benutzerführung“ kurzfristig ändern
können.

Interne und Externe Datenbank:
Wie beschrieben, ist die Wahl einer, den eigenen Bedürfnissen entsprechenden Datenbank ein
schwieriges Unterfangen. Von den Kosten mal ganz abgesehen, gibt es keine Lösung, die
hundertprozentig paßt. Ansprüche können und werden sich höchstwahrscheinlich ändern. Wir
haben uns für ein Mietmodell entschieden. Aufbauend auf einer offenen Linux My-SQL-Lösung
haben wir den Entwickler dieser Datenbanklösung beauftragt, seine Lösung nach unseren
Vorstellungen zu überarbeiten. Der Vorteil dieser Entwicklung liegt in seiner guten Geschwindigkeit
und den Features, die sich gut auf unsere Wünsche anpassen ließen. Wie auch schon oben
beschrieben, haben wir durch das bestehende System eine nahezu identische extern, im Internet
erreichbare, als auch intern bedienbare Datenbank vorliegen. Zudem ist die Kostenseite nicht zu
unterschätzen: das Mietmodell schlägt nicht zu hoch zu Buche und somit fällt es leichter, sich
überhaupt dem Thema der Systemauswahl schneller zu stellen als ein System, welches zwischen
DM 75.000,- oder gar DM 150.000,- liegt.

Dienstleistungen für den Kunden:
Es ist unser Ziel, die Nutzung der Bilddaten so stark wie möglich zu automatisieren. Der Kunde soll
nach seiner Registrierung ohne Probleme die Feindaten der ausgesuchten Bilder downloaden
können. Da unser Kundenstamm in der Hauptsache aus dem Verlags- oder redaktionellem
Bereich kommt, halten wir eine Bildgröße von 20 cm Höhe (Hochformat) bzw. Breite (Querformat)
bei einer Auflösung von 300 dpi bei etwa 90% aller Nutzungsarten für ausreichend. Wir
digitalisieren die Bildvorlagen jedoch mit höherem Datenvolumen. Datenmengen zwischen 30 und
80 MB pro Bild werden als Feinscan auf CD's archiviert und können von den Kunden auf Wunsch
nachgeordert werden. Der Datenversand erfolgt in diesem Falle per ISDN-Leitung, FTP oder
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Datenträger. Den damit verbundenen Mehraufwand muß der Kunde zusätzlich vergüten. Die
Nutzung der Motive selbst ist auf jedem Falle kostenpflichtig. Der Kunde zahlt nach unserer
Honorarliste, die an die Tarife des MFM oder BVPA angepaßt sind bzw. richten sich diese nach
den Anstrichhonoraren der jeweiligen Zeitungen oder Magazinen.
Da wir mehr wollen, als daß die Kunden das im Netz zu recherchierende Material finden, bieten wir
ihnen aktuelle oder interessante Themen direkt an. Es werden permanent ausgewählte
Themenbereiche motivbezogen zusammengestellt und per Mailing den entsprechenden
Kundenkreisen angeboten. Durch dieses „Füttern“ hält die Agentur einen permanenten Draht zum
Kunden. Wir können immer wieder auf die Agentur aufmerksam machen und bieten dem nach
Themen und Inhalten hungrigen Kunden, auf Wunsch, neues Material an.
Durch die technische Lösung der Datenbank erhalten wir auf der Grundlage von Logfiles eine
Transparenz der Kundenanfragen bzw. -Suche. Sucheingaben von Besuchern der Internetseite
können wir direkt verfolgen und sofort berücksichtigen. Durch die Zusammenarbeit von Agentur
und Fotografenpool werden entsprechende Anfragen, sofern sie Potentiale der Vermarktung
bieten, direkt realisiert/fotografiert und anschließend ins Netz gestellt. In der nächsten Zeit werden
wir für den Bereich der aktuellen Themen digitale Kameras einsetzen, um den Aufwand von
Material sowie Zeit für die Digitalisierung ökonomischer zu gestalten.

Risiken des freien Bildvertriebes, Bildrechte:
Mit der Erweiterung der Vertriebswege von Bildern durch das Internet als positiven Faktor im Sinne
eines überregionalen und internationalem Bildmarkt entsteht das Problem einer Kontrolle der
Bildnutzung. Die Voraussetzung einer Nutzerregistrierung, um an Bilddaten heranzukommen,
gewährt einen gewissen Schutz vor Mißbrauch. Die völlige Kontrolle einer jeweiligen Bildnutzung
nach dem Download ist nicht zu gewährleisten. Bisher war dies auch nicht völlig möglich, aber mit
der stärkeren Streuung der Bilder auf einen größeren Abnehmermarkt erhöht sich auch der
Mißbrauch. Die Einschränkung über digitale Wasserzeichen oder eine Kombination einer
eingeschränkten Bildpräsentation von nutzbaren Layoutdaten im Netz mit einer durch den Kunden
anschließend zu realisierenden Feindatenbestellung bieten ein mehr an Sicherheit, reduzieren
aber die Automatisierung des Gesamtsystems und erhöhen somit die Arbeit für die Agentur.
Es sind in der Regel nicht die etablierten Verlage und Redaktionsbüros der Presse, die den
Mißbrauch von Bildern forcieren. Weiterhin läßt sich im gewissen Maße nachrecherchieren, wer
permanent Daten herunterlädt, ohne jedoch Publikationen der Motive anzugeben. Die Logfiles
geben über alle Download-Aktivitäten Auskunft und Kontrollen der entsprechenden Publikationen
auf eine nicht angezeigte Bildnutzung sind, mit überschaubarem Aufwand, möglich.
Wir sehen jedoch in dem Thema „Bildrechte“ eine Brisanz, wobei man der rasanten, sich
verselbständigen Entwicklung des Mediums Internet nur noch reaktiv hinterherhechelt:
Informationen haben einen hohen Eigenwert, die mit viel Aufwand recherchiert oder erstellt werden
müssen. Einer adäquaten Vergütung rennt man jedoch oftmals hinterher. Es ist deshalb wichtig,
sich im Bereich der Bildtarife und Nutzungskriterien informativ zusammenzuschließen, damit sich
der Markt nicht völlig auflöst und die Preise derart sinken, daß der Aufwand der Bilddigitalisierung
und -Archivierung nicht mehr zu leisten ist. Wir werden uns in der nächsten Zeit an den BVPA
anschließen, einem Verband, der ein Forum für Bildagenturen bietet und engagiert daran arbeitet,
die Entwicklungen des Bildmarktes über gängige und machbare Tarifstrukturen positiv zu
beeinflussen sowie rechtliche Grundlagen zu schaffen, um kreatives Gut zu schützen. Dort findet
weiterhin ein Austausch von diversen Bildagenturen statt, um gemeinsam für bestehende
Probleme die entsprechenden Lösungen zu erarbeiten.
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Personalaufwand für die Digitalisierung und der redaktionellen Schnittstelle:
Da wir keine Umstrukturierung von bestehenden Arbeitsbereichen vornehmen mußten; dies
erwartet jedes bestehendes Archiv, das bisher schon analog arbeitet oder gar erst beginnen
möchte, die vorhandenen Ressourcen für einen öffentlichen Nutzerkreis aufzubereiten, konnten wir
unser Wunsch-Team zusammenstellen. Wir sind ein kleines Team mit fünf Mitarbeitern, welches
durch freie Mitarbeiter, je nach Bedarf, ergänzt wird. Bei den Vorplanungen der technischen und
inhaltlichen Abläufe war es uns wichtig, kein Spezialistentum in den einzelnen Bereichen zu
kreieren: die Arbeitsabläufe sollten von jedermann innerhalb des Teams transparent und
umsetzbar sein. Die Bedienung der Geräte sowie der Software müssen außerdem schnell und
zuverlässig erfolgen. Somit wird es weiterhin möglich, neue Mitarbeiter stressfrei in die jeweiligen
Arbeitsprozesse integrieren zu können. Die Größe des Teams ermöglicht es, direkt miteinander zu
kommunizieren. Im Ablauf der Bildverwertung, von der Auswahl eines Motivs, das von einem
Fotografen geliefert wurde, über dessen Digitalisierung bis hin zur Bildbeschriftung und
abschließenden Integration in das Datenbanksystem wurde eine agentursinterne Produktionskette
geschaffen, die uns eine völlige Kontrolle über Qualität und Geschwindigkeit erhält. Wir
befürworten eine „Inhouseproduktion“ mit einer Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte. Durch die
richtige Auswahl der Hard- und Software ist es unserer Meinung ebenfalls möglich, bestehende
Mitarbeiterstrukturen zu nutzen, um neue, technisch hochwertige Dienstleistungen aus
bestehenden Teams zu entwickeln. Am Ende sind es wirtschaftliche Entscheidungen, ob man
beispielsweise den Bereich der Datenerfassung, d.h. des Bildscannens oder der Objekterfassung
(der Aufnahme mit digitalen Kameras) im eigenen Haus umsetzt oder nach außen gibt. Die
Möglichkeiten dazu können bei der Analyse der bestehenden Arbeitsstrukturen und
Mitarbeiterpotentiale herausgefunden werden. Die Technik ist im Vergleich zu den Personalkosten
noch das geringste Problem.

Allein oder im Verbund:
Für uns hat es sich gezeigt, daß die Vorbereitungen zur Organisation und Strukturierung von
Bildkontingenten den Hauptteil aller Arbeiten für eine Bildagentur ausmacht. Diese Erfahrungen
kosten viel Zeit und Geld. Weiterhin steckt viel Energie in der Definition und Umsetzung von
erfolgreichen Arbeitsabläufen. Die Entwicklung von Qualitätsstandards erfordert weiterhin einen
Austausch mit erfahrenen Kräften aus der Praxis. Nicht jeder sollte das Rad dabei immer wieder
neu erfinden müssen. Wir suchen deshalb konsequent den Austausch sowie Kooperationen, die
sich aus logischen Synergien entwickeln können. Potentiale inhaltlicher oder technischer Art gibt
es genug.
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PRAKTISCHE ASPEKTE DER DIGITALISIERUNG AM BEISPIEL VON
FOTOSAMMLUNGEN
Alexander Geschke
CompART GmbH
Schieritzstraße 34, 10409 Berlin
Tel./Fax: 030-4211219
E-mail: compart-ag@t-online.de
Ed Gartner
CD-LAB GmbH
Innerer Kleinreuther Weg 23, 90408 Nürnberg
Tel.: 0911-3939374, Fax: 0911-335638
E-mail: cd-lab@t-online.de

Zusammenfassung
An Hand der eigenen Erfahrungen und der Untersuchungen von Expertengruppen werden
Hinweise gegeben und Anstöße vermittelt, wie das Problem der Erhaltung von Fotosammlungen
über den “Umweg” der Digitalisierung aus der Anwendersicht gestaltet werden kann.

Beschreibung der Situation
Margared Hedstrom 1 von der Universität Michigan hat zu diesem Thema einen interessanten
Artikel verfaßt, der schon durch seinen provokanten Titel „Digitale Erhaltung: Eine Zeitbombe für
Digitale Bibliotheken“ zu einer Auseinandersetzung gelockt hat. Gleich zu Anfang zitiert sie
Conway , der 1990 feststellte, dass generell das Ziel der Erhaltung der Schutz der Information von
bleibendem Wert für einen Zugriff vorhandener und zukünftiger Generationen ist. Ohne diesen
Satz zu werten oder zur Diskussion zu stellen, ist sicher unstrittig, dass auch oder gerade die
digitale Erhaltung, die a priori als Form der Informationsverarbeitung noch direkter mit der (Haupt-)
Information des Objekts verknüpft ist, gewährleisten muß, dass diese Information zugreifbar und
nutzbar bleibt.
Im Folgenden werden eine ganze Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der digitalen
Erhaltung angeführt, die erst einmal geeignet sind den Nutzer gehörig zu verunsichern oder in
seinen Vor-Urteilen zu bestätigen, bevor eine sehr gute Relativierung erfolgt, die auf die praktische
Beherrschung (und Beherrschbarkeit) der Probleme eingeht. Ein Grundgedanke ist der, daß die
Begriffe „Massenspeicherung“ und „Langzeit-Erhaltung“ gegenwärtig im digitalen Bereich einen
Widerspruch in sich bergen: Es werden zwar Massen gespeichert, aber diese sind nicht ohne
weiteres über lange Zeit erhaltbar. Als praktizierbarer Ausweg wird als Erhaltungsstrategie Lesk
zitiert, der sagte, daß die meisten Archivare die eine grundlegende Lehre - zumindes für den
Moment - anerkannt haben: daß digitale Erhaltung vom Kopieren (digital zu digital) und nicht vom
Überleben des physikalischen Mediums abhängt.
Zum Abschluß gibt sie noch einige Empfehlungen für Forschung und Entwicklung auf diesem
Gebiet (aus der Sicht von 1996), die z.T. in Arbeit, zum anderen Teil erfüllt sind. Dazu gehören die
Problemkreise Speichermedien, Migration, Konversion (von analog zu digital) und Management
Tools. Außerdem mahnt sie Defizite an, die die Ubertragbarkeit von Lösungen und die
Dialogmöglichkeiten zwischen den Spezialisten und Kuratoren betreffen.
Eine weitere Veröffentlichung, an der man nicht vorüber gehen sollte, ist Weber/ Dörr's 2 DFGBericht über die Digitalisierung von gefährdetem Bibliotheks- und Archivmaterial.
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Die Hauptfrage lautet, ob gefährdete Bestände verfilmt oder digitalisiert werden sollten. Die
Antwort ist aus der Archivsicht mit Schwerpunkt geschriebenes Wort eindeutig sowohl als auch. Im
Folgenden werden eine Reihe von Empfehlungen gegeben, die wir auch aus unserer Praxis nur
bestätigen können und im gemeinsam mit anderen im Detail vorstellen werden. Zwar liegt der
Schwerpunkt bei Weber/Dörr auf gedruckten Materialien, Fotografien werden jedoch immer wieder
in die Betrachtung einbezogen.
Abgerundet wird dieser Überblick durch Untersuchungen und Umfragen im Rahmen von zwei EUProjekten (EVA und SEPIA). Die Autoren sind Klijn und de Lusenet3 und die Veröffentlichung
erfolgte im Februar 2000 durch die ECPA. Diese Untersuchung soll deshalb voran gestellt werden,
weil sie erstmals einen statistisch relevanten Überblick bietet, der auch vermittelt, wie im Vergleich
zu theoretischen Erwägungen und Bedenken die Praxis mit der Realisierung begonnen hat. Wir
möchten der ECPA an dieser Stelle für die freundliche Genehmigung danken, die Materialien in
Auszügen wieder zu geben.
Die o.g. Untersuchung erfaßte 141 Fotosammlungen in 29 Europäischen Ländern, die insgesamt
über fast 120 Millionen Fotos verfügen. Die kleinste Sammlung nannte 700 Fotos ihr Eigen,
während die größte 12 Millionen zählte. Um die Ergebnisse etwas transparenter zu machen, soll
auch erwähnt werden, dass zwar 34 britische und 27 deutsche Institutionen sich an der Umfrage
beteiligten, jedoch nur 2 französische. Spanien und Italien waren mit 10 bzw. 9 und beispielsweise
die Schweiz und Österreich mit 4 bzw. 3 Einrichtungen vertreten.
Lassen wir uns nun einige Fragen beantworten, die von Interesse sind, wenn die Frage der
Digitalisierung sich stellt:
1. Wer (Einrichtungstyp) verfügt über fotografische Sammlungen (in Prozent)?

artiifue
Abb. 1: Typ der Einrichtung
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archive

2. Was für Arten von fotografischem Material sind vorhanden?

i

I

B

O
Abb. 2: Typ des Fotomaterials (multiple Antw./max. Zahl pro Material 141)
3. Welche Nutzergruppen sind erfaßt (multiple Antw./max. Zahl pro Gruppe 141)?
Kommerziell: 24
Privat: 29
Forschung: 92
4. Wie alt sind die Fotos?
13%

1-before 1870
2=1870-1910
3=1910-1950
4=afu;r 1950
3
35%

Abb. 3: Alter der Fotos
5. Wer benutzt Standard-Beschreibungen für das Objekt Foto (max. Zahl 141) ?
Ja: 70(ja: nach ISO, ANSI, nach ICA, IFLA, ICOM...) Nein: 50
(Spezielle Beschr.: 99)
6. Welche Datenbank-Software wird benutzt?
12
10
8

6
4

2

0
Acceu

FTIemaker Pro

Fox Pro

Orade

Other likse Delphi,
Powerbuflder,
etc

Abb. 4: Datenbanksoftware
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7. Warum? Was für ein Grund lag für die Digitalisierung vor ?
80

intemet

(e.g.imagebaie)

origlnals

Abb. 5: Grund für die Digitalisierung
8. Wie? Extern oder intern (in Prozent der Antworten/141)?
Beides: 12
Externe b. Firmen: 22
Im Hause( z.T. auch durch Firmen): 65

PCD

BMP

GIF

Other

TIFF

Abb. 6: Bildtyp (digitales Bildformat)
10. Erfolgt auch eine Bildbearbeitung ?
Ja: 56
Nein: 43
11. Werden Metadaten zur Beschreibung der Fotos verwandt?
Nein: 77
Ja: 23
12. Erfolgte eine Dokumentation des Digitalisierungsprojekts?
Nein: 56
Ja: 44
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13. Welches Speichermedium wurde benutzt?

Abb. 7: Art des Speichermediums
14. Welche Form der Kopie geht an den Nutzer?
Fotografisch: 75
Digitales Duplikat: 4
Beides: 21
Abgeleitete Hinweise zur praktischen Digitalisierung
Im Januar 1999 erschien ein Report für das Wahington State Library Council über Digitalisierung4.
An Hand dieses Reports und unserer eigenen Erfahrungen, wollen wir nun zu den praktischen
Punkten kommen, die bei einem Digitalisierungsprojekt von Fotosammlungen Beachtung finden
sollten.
• Beweggründe für die Digitalisierung
Liegt der primäre Anlaß für das Digitalisierungsprojekt im Erhalt der Information der Fotos und/
oder im Zugriff auf dieselben? Eine Digitalisierung kann die Nachfrage nach dem Original
verringern oder auch erhöhen.
• Auswahl von Objekten oder Objektgruppen für die Digitalisierung
Nach Zugriffskriterien:
Um Fotos, die sonst (örtlich) getrennt sind, zusammen zu führen,
Nutzung zu ermöglichen, wo der Zugriff auf das Original zeitweilig eingeschränkt ist,
ein leichteres Auffinden und Navigieren zu ermöglichen,
eine bessere Verteilung von Kopien zu ermöglichen.
Für mehr Benutzernähe:
Um Informationen zu erstellen, die für Ihren Nutzer von Wert sind,
um die Informationsbedürfnisse Ihrer Nutzer besser kennen zu lernen,
um die vom Nutzer bevorzugte Auslieferungsform zu erfahren (WWW, CD-ROM....).
Aus internen Beweggründen:
Farbfotos erfordern mehr Speicherplatz als Schwarz-Weiß-Aufnahmen,
Negativfilmscan, Glasnegativ-, Dia- oder Schwarz-Weiß-Kopien Kostenunterschiede
Scan von Original oder Abzug
• Tangierende Probleme, die zu berücksichtigen sind
Urheberrecht und Nutzungsrecht, da eine Institution im Falle des Vertriebs als „Verleger“ gilt.
Daß eine Einrichtung Fotos in ihrer Sammlung hat, bedeutet nicht, daß sie die Rechte zur
(digitalen) Reproduktion besitzt.
Jede Digitalisierung hat einen logistischen Aspekt (liegen die Fotos im Keller und werden auf dem
Dachboden gescannt oder müssen zum Auftragnehmer transportiert werden, sind sie vorher zu
markieren/ nummerieren etc.).
Der Zeitaufwand und damit der Zwang zur Rationalisierung aller Prozesse, besonders der
Digitalisierung.
• Planung der Digitalisierung
Feststellung/ Festlegung der zu digatalisierenden Objekte (Zahlenverhältnisse der einzelnen
Fotoarten wie Color-, Schwarz-Weiß-Abzug, -Negativfilm, -Positivfilm, auf Glas usw. und der
entsprechenden geometrischen Formate).
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Soll eine Sicherheitskopie (analog als Foto, Mikrofilm oder Abzug) erstellt werden.
Welch Medium ist für den Zugriff oder den Verkauf geplant (WWW, CD-ROM, DVD, Mikrofilm).
• Dienstleister oder selbständige Realisierung
Abhängig von den Kosten, die wiederum von der zu digitalisierenden Menge abhängen.
Dienstleister können die Digitalisierung außer Haus oder im Hause erbringen.
Die Kosten für die selbständige Digitalisierung erfordern neben den Lohnkosten auch Investitionen
in die Aufnahme- und Aufzeichnungstechnik sowie i.a. in die Qualifizierung.
• Digitalisierung
Die Digitalisierung erfordert ca. 50% der Projektmittel. (Die Indizierung ist der andere
Hauptkostenfaktor). Für sehr große Sammlungen ist die Digitalisierung im Hause durch einen
Dienstleister am effektivsten und minimiert gleichzeitig die Bewegung und Handhabung der
Originale.
• Bildqualität
Als Schlagworte und Hauptthemen, die in die Anforderungen einbezogen werden müssen:
Bild(speicher)format-Standards (einschließlich Kompressionsfragen)
Bildformatbegrenzung durch die Displayform (Monitor, Ausdruck A4, WWW...)
Bildbearbeitung während des Digitalisierungsprojekts
Multi-Darstellung (Thumbnail, mittlere, hohe Auflösung)
• Indizierung
Der dafür erforderliche Aufwand schwankt stark in Abhängigkeit von der Objektart und den
Retrievalanforderungen. Der Index kann auch nach der Digitalisierung erstellt werden. Danach
werden Bild und Index für den direkten Retrieval miteinander verbunden. Die Benutzung von
Thesauri und entsprechenden Standards ist von entscheidender Bedeutung für die spätere
Nutzbarkeit der Fotosammlung.
Weitere Themen hierbei sindMetadaten-Standards und die Frage ob interne oder externe
Indizierung.
• Computeranforderungen
Speicher / Hardware
Wenn ein in mittlerer Qualität zu reproduzierendes Bild (A4) mindestens 1500 x 2000 Pixel
erfordert, so sind das bereits für ein unkomprimiertes RGB-Farbbild 9MB, d.h. für nur 10.000 Bilder
wären 90 GB Speicherplatz (oder 150 CD-ROM) erforderlich. Als Beispiel kann die Sammlung von
3 Millionen Bildern mittlerer Auflösung des Washington State Department of Labor and Industries
dienen: Bei starker Komprimierung werden 700 GB Speicherplatz belegt. Dies ist mit CD-ROMJukeboxen realisierbar, aber das System aus Hard- und Software ist komplex und teuer.
Sammlungen unter 50.000 Bilder hingegen können heutzutage bereits relativ günstig gemanaged
werden.
Indizierung / Datenbankerstellung / Bildbearbeitung
Diese Aufgaben sind mit handelsüblichen PC realisierbar.
Softwareanforderungen
Scansoftware und Brennersoftware (f. CD-ROM) sind handelsüblich für kleinere
Sammlungen einsetzbar. Bei größeren Sammlungen (über 20.000 Bilder) empfiehlt es sich
sogenannte Produktionssoftware zu benutzen. Das Scannen, Indizieren und Web-basiertes
Retrieval läßt sich mit kommerziellen Programmpaketen realisieren.
• Reproduktion
• Webhosting
• Beratung
Unabhängig ob über Dienstleister oder selbständige Digitalisierung sollte für den Überblick und
das Management des Projekts ein Berater herangezogen werden. Die Kosten für einen
unabhängigen Berater zahlen sich durch die besseren Ergebnisse und die eigene Einstimmung auf
die Probleme in vielfacher Hinsicht aus.
• Einschätzung des Wachstums
Zur Definition der Anforderungen an das System muß neben den (bekannten) Daten für die
retrospektive Erfassung und Digitalisierung auch das Wachstumspotential der Sammlung
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eingeschätzt werden. Dazu gehören Entscheidungen über die zukünftige Verfahrensweise, die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der laufenden Erfassung, Digitalisierung und Einbindung in
die Datenbank.
• Berücksichtigung der Veralterung
Bei jeder Investition (z.B. zur selbständigen Digitalisierung) muß berücksichtigt werden, daß die
Technik (Hard- und Software) relativ schnell veralten. Auch dies ist ein Argument für das
Outsourcing.
• Migrations-Strategie
• Übergang vom Projekt-Team (der Digitalisierung) zum Programm-Team (des Betriebs)
• Dokumentation der Digitalisierung1
1 Margared Hedstrom, Digital preservation: a time bomb for Digital Libraries, University of Michigan, School of
Information and Library Studies in: http://www.uky.edu/~kiernan/DL/hedstrom.html (1996)
2 Hartmut Weber, Marianne Dörr, Digitisation as a Method of Preservation? Final DFG-Report, July 1997, ECPA,
Amsterdam /CPA, Washington in: http://www.knaw.nl/ecpa/publ/weber.html
3 Klijn und de Lusenet, In the Picture /Preservation and digitisation of European photographic collections, ESPA,
Amsterdam, 2000 aus: http://www.knaw.n1/ecpa/ecpatex/public.htm#ecpa
4 Issues in Digitization: A Report Prepared for the Washington State Library Council, Jan. 1999 aus :
http://www.statelib.wa.gov/projects/Digitize/DigitizationlO.html
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DAS BILDARCHIV DER DEUTSCHEN KOLONIALGESELLSCHAFT
http://www.stub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de

Dr. Irmtraud D. Wolcke-Renk
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstr. 134-138
60325 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 21239-246, Fax: (069) 21237-398
E-mail: wolcke-renk@stub.uni-frankfurt.de

Die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main (StUB) besitzt die Bibliothek und das
Bildarchiv der Deutschen Kolonialgesellschaft. Unser Haus betrachtete zunächst die Bibliothek als
das Wesentliche und Pflegenswerte, zumal die magazinierten Bilder mit vertretbaren Mitteln nicht
effektiv zu erschließen waren, da keine Kataloge oder Dokumentationen existierten. Erst seit
wenigen Jahren (1994), als das Interesse an älteren Bildmaterialien erwachte und neue
Dokumentationsmethoden verfügbar wurden, die eine sinnvolle Bearbeitung sowohl aus
technischer, zeitlicher und finanzieller Sicht ermöglichten, gewann auch das Bildarchiv unser
besonderes Interesse.
Die Bibliothek umfaßt ca. 20.000 Bände und zahlreiche Zeitschriften. Die Titel sind über unseren
OPAC (Internetkatalog) recherchierbar (http://webopac.server.uni-frankfurt.de). Das Bildarchiv wird
gegenwärtig erschlossen, etwa die Hälfte der ca. 50.000 Bilder sind seit kurzem ebenfalls über das
Internet greifbar (http://www.stub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de).
Die Deutsche Kolonialgesellschaft.
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Vereinigungen, die sich um die
Betreuung deutscher Auswanderer sowie die Verbreitung kolonialer Ideen bemühten. 1887
verschmolzen die beiden wichtigsten konkurrierenden Vereinigungen, der Deutsche Kolonialverein
und die Gesellschaft für Deutsche Kolonisation zur "Deutschen Kolonialgesellschaft“ (DKG). Die
Mitgliederzahl stieg von 14.800 am Anfang auf 42.600 im Jahre 1914. 1933 schließlich wurden alle
Institutionen der deutschen Kolonialbewegung unter dem Namen "Reichskolonialbund"
zusammengefaßt. 1943 wurde der RKB aufgelöst.
Das Bildarchiv.
Aufgrund der Aktivitäten der DKG entstand eine Bildsammlung, meist durch Schenkungen.
Sie enthielt 1888 schon 250 Glasplatten-Negative, um 1900 bereits über 1000.
Als der Reichskolonialbund 1943 aufgelöst wurde besaß das Bildarchiv etwa 50.000 Bilder,
darunter ca. 5.000 handkolorierte Groß-Dias (10x10), 25.000 Glasplattennegative, 1000
Kleinbilddias und 20.000 schwarzweiß Negative und Papierabzüge.
Das Bildarchiv umfaßt alle Themenbereiche, der Schwerpunkt liegt natürlich bei den deutschen
Kolonien. Es gibt Bilder von wissenschaftlichen Expeditionen, zu Geologie und Bergbau,
Vegetation und Landwirtschaft, Landschaftsbilder und Tierstudien, Bilder von Siedlungen der
Einheimischen und der Kolonialbeamten, von Schulen und Missionen, von traditionellem Handel
und Verkehr ebenso wie von modernen Transportmitteln (Schiffahrt, Eisenbahn, Straßenverkehr),
von traditioneller und europäischer Architektur, Militär und Verwaltung.
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Im regionalen Teil werden alle Gebiete behandelt, in denen das Deutsche Reich
Kolonialinteressen verfolgte:
1. Deutsch Ostafrika, heute Tansania, Rwanda und Burundi
2. Deutsch Südwestafrika, heute Namibia
3. Kamerun
4. Togo
5. Kaiser Wilhelmsland/Bismarck-Archipel, heute Papua Neu-Guinea
6. Karolinen und Marianen, heute Federation of Micronesia
7. Marshall Inseln
8. Nauru
9. Palau
10. West-Samoa
11. Kiautschou, heute Volksrepublik China
Zu erwähnen sind auch die Siedlungsgebiete Deutscher in Lateinamerika (z.B. Blumenau) oder
Australien. Außerdem gibt es Bilder von englischen, französischen und portugiesischen Kolonien.
Das Interesse an den Bildern war keine reine Sammelwut, sondern hatte einen praktischen
Nutzen. Die Deutsche Kolonialgesellschaft betrachtete Vorträge als die effektivste Art ihre Ideen zu
verbreiten. Anfangs benutzten Gastredner ihre eigenen Glasdias, teilweise handkoloriert, um ihre
Vorträge zu illustrieren.
Um Kosten zu sparen ließ die Kolonialgesellschaft seit 1899 von Fachleuten Vortragstexte zu
zahlreichen Themen herstellen. Diese Texte konnten zusammen mit Bildserien und Diaprojektoren
ausgeliehen werden, und Jeder konnte zu einem beliebigen Thema einen informativen Vortrag
halten.
Einige dieser Texte existieren noch. Eine Liste aller bekannten Titel können bei der Afrikaabteilung
der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main angefordert werden. Falls auch die Texte
vorhanden sind, wurde die Signatur angegeben.
Bedauerlicher Weise wurden die Texte von den Bildserien getrennt, ehe unsere Bibliothek das
Material übernahm. Dies brachte Probleme mit sich, aber allmählich gelingt es uns Texte und
Bilder wieder zusammen zu führen.
Das Bildarchiv nach dem 2. Weltkrieg.
Als der Reichskolonialbund gegen Ende des 2. Weltkrieges aufgelöst wurde verbrachte man seine
Bibliothek und das Bildarchiv in Thüringer Bergwerke um sie vor Bombenschäden zu schützen.
Nach dem Krieg wurden Bibliothek und Archiv der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am
Main unter ihrem damaligen Direktor Hanns Wilhelm Eppelsheimer übergeben.
Die Bilder wurden (und werden immer noch) in Pappkartons aufbewahrt. Diese Verpackungsart
war damals sehr brauchbar, jedoch weniger für eine unterirdische Lagerung gedacht.
Alle Bilder sind hochgradig verstaubt. Viele sind zerkratzt, kleben zusammen, sind ausgeblichen,
zerbrochen, Silber- und Salzausblühungen sind fast normal, oft hat sich die Filmschicht völlig vom
Glasträger gelöst. Jede Nutzung der Originale würde zu weiteren Schäden und schließlich zur
endgültigen Vernichtung führen.
Um dieses historische Bildmaterial zu erhalten war es nötig, seine Inhalte zu sichern. Neue
Techniken konnten Dokumentation und künftige Nutzung wieder möglich machen.
Das Sicherungs-Projekt.
Vor der Bearbeitung und Veröffentlichung unserer Sammlung mußten wir uns über einige
Voraussetzungen klar werden:
Sicherung der Bildinhalte war unser wichtigstes Ziel.
Außerdem erwarteten wir:
Langzeitsicherung auf kleinstmöglichem Raum,
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differenzierte und schnelle Bildrecherche,
direkten Zugang zu Bilder und Bilddaten,
die Möglichekeit hochwertige Reproduktionen herzustellen,
Copyright-Schutz.
Dies bedingte folgende Arbeitsschritte:
Sicherung der Originalbilder durch Sicherheitsverfilmung oder Restaurierung.
Verschlagwortung der Sammlung.
Kostengünstige Archivierung sowie Präsentation der Bilder und ihrer Daten.
Unsere ersten Kalkulationen ergaben eine Summe von DM 2,5 Millionen für die wir naturgemäß
keinen Sponsor erwarten konnten.
Wir entschlossen uns, das Projekt in zahlreiche kleinere Schritte zu unterteilen und ein kleines
Vorführmodell zu erstellen.
Da 1994 keinerlei Projektmittel zur Verfügung standen, nutzten wir Ressourcen die damals in der
Afrikaabteilung der Stadt- u. Universitätsbibliothek vorhanden waren: ein PC 386 und die
Datenbanksoftware LARS 550, außerdem einen privaten PC und das System Dbase.
Es existierten keine Kataloge zum Bildarchiv. Als erstes erstellten wir also eine Datenbank und
erfassten den wahrscheinlichen Inhalt und die Anzahl der Bilder in den Aufbewahrungskästen.
Bereits zu diesem Zeitpunkt unserer Arbeit wurden wir mit einem unserer Hauptprobleme
konfrontiert:
Allem Anschein nach sind die Bilder für die Auslagerung ins Bergwerk noch in sinnvoller Reihenfolge und relativ sorgfältig verpackt worden. Das Material hat aber im Zuge seiner kriegsbedingten
Wanderungen die ursprüngliche Ordnung weitgehend eingebüßt. Beispielsweise scheint fast jeder,
der mehrere Kästen
aus Neugier oder sonstigen Gründen öffnete, grundsätzlich die zur
Beschriftung und Markierung verwendeten Deckel vertauscht zu haben; in mindestens 50% der
Fälle haben die Deckeltexte absolut nichts mehr mit dem Inhalt zu tun. Möglicherweise sind auch
noch beiliegende Zettel verloren gegangen. Nur wenn Texte direkt bei/an den Bildern vorhanden
sind, ist der Bildinhalt für uns meist problemlos zu identifizieren.
Immerhin gelang es uns irgendwie eine Übersicht über den ungefähren Inhalt unserer Sammlung
zu bekommen und in eine vorläufige Datenbank einzugeben.
Auf der Grundlage dieser Vorarbeiten gelang es der Direktion der Stadt- und Universitätsbibliothek
Frankfurt die Deutsche Forschungsgemeinschaft für das Projekt zu interessieren. Ein Pilotprojekt
zur Massenverfilmung von Halbtonmaterial wurde aufgelegt. Wir arbeiteten mit einer darauf
spezialisierten Firma zusammen: Herrmann & Kraemer, D-82467 Garmisch-Partenkirchen.
Um die Verfilmungskosten niedrig zu halten wurden die Bilder nach Größe und Material vorsortiert
und so eine zu häufige Umstellung der Verfilmungsapparate verhindert.
Die für Stichverfilmung üblichen Normen konnten für Halbtonmaterialien nicht angewandt werden,
da ein zu großer Verlust der Biidinhalte damit verbunden gewesen wäre. Es wurden Halbton bzw.
Farbfilme eingesetzt.
Die Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend und in relativ kurzer Zeit befanden sich ca. 70
Sicherheitsfilme zur Langzeitsicherung in unserem Besitz. Auf diesen Filmen sind alle unsere
Bilder zu einem vertretbaren Preis enthalten, außerdem existiert eine Kopie zur internen Nutzung.
Es ist zu erwarten, daß bei einer Verfilmung von großformatigen Motiven auf Kleinbild
Informationsverluste auftreten. Zu unserem Erstaunen stellten wir fest, daß dies nur für einen
Bruchteil unserer Bilder ein Problem bereitete. Immerhin ist es jetzt möglich, diese Bilder
auszuwählen ohne weiteren Schaden anzurichten und sie ggf. einer komplizierteren und
entsprechend teureren Sicherungsverfilmung zuzuführen (DM 300).
Ich möchte noch erwähnen, daß jedes Bild bei der Verfilmung automatisch und erstmalig einen
eineindeutigen Code erhielt. Er ist die Grundlage für die spätere Dokumentation, für das Zietieren
und ggf. für die Bildbestellung. Der Code hat 3 Teile: Filmnummer, Kastennummer, Bildnummer,
z.B. 010-2099-19.
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Nach Ausführung Sicherungsmaßnahmen hatten wir zahlreiche Filmrollen vor uns liegen, konnten
sie aber praktisch nicht nutzen. Unser ursprünglicher Plan, von den Filmen nach und nach im
hauseigenen Labor Abzüge herstellen zu lassen, war auf Grund finanzieller Schwierigkeiten der
und 30m lange Halbtonfilme kann man
Stadt Frankfurt nicht mehr zu realisieren,
realistischerweise nicht wieder und wieder zur Erlangung von Einzelinformationen hin- und
herspulen. Es fehlte uns also zunächst das Ansichtsmedium, nach welchem die Bilder von uns
bearbeitet und später vom Benutzer gesichtet und bestellt werden können.
Wir hatten nun das große Glück, daß zwei private Stiftungen durch unsere Presseberichte auf
unsere Sammlung aufmerksam wurden. Diese Stiftungen gaben uns Mittel - sowohl für die
technische Ausstattung als auch solche für Personal
die es uns ermöglichten, unsere Arbeiten
fortzuführen.
Zunächst ließen wir Microfiches herstellen, gleichzeitig begannen wir mit der Erstellung einer
Datenbank, die Angaben zu jedem der Bilder enthalten sollte, der zeit- und personalintensivste
Abschnitt des ganzen Projektes und kaum ohne PC zu leisten.
Wir nutzten den oben genannten individuellen Bildcode um Alle vorhandenen Bildinformationen mit
ihm zu verbinden. Somit waren wir nun in der Lage nach bestimmten Themenbereichen zu suchen
und die zugehörigen Bilder schnell auf den Mikrofiches zu finden.
Wie jedoch schon erwähnt hat die ursprüngliche Ordnung der Bilder unter der Behandlung in der
Nachkriegszeit erheblich gelitten. Die Kastendeckel wurden vertauscht und der Text auf den
Deckeln hat zum großen Teil keinen Bezug mehr zum Kasteninhalt. Außerdem sind höchsten 50%
der Bilder selbst beschriftet.
Da wir nicht über Fachleute verfügen, die sich in allen Fachbereichen auskennen, mußte zunächst
eine einfache, vorläufige Beschlagwortung eingeführt werden, um die Bilder überhaupt erst
recherchierbar zu machen.
Digitalisierung.
Bis zu diesem Zeitpunkt arbeiteten wir parallel mit Datenbank und Mikrofiches, da es nicht möglich
war die Bilder direkt in die Datenbank zu integrieren.
Dann begann sich die Kodak Photo-CD durchzusetzen und wir ließen unsere Filme in dieses
System übertragen.
Die Vorteile lagen auf der Hand:
(1)
Unsere ursprüngliche Idee Papierabzüge herzustellen konnten wir fallen lassen. Die
Ubertragung auf Photo-CD war billiger und ermöglichte außerdem jederzeit die Herstellung von
Papier- oder Digitalkopien. Vergrößerungen sind in den meisten Fällen problemlos möglich und es
gibt keinen sinnvollen Grund auf die Originale zuzugreifen.
(2) Mikrofiches sind damit technisch überholt, aber gut brauchbar um ohne elektronische Medien
genutzt zu werden. Außerdem sind sie ein weiteres lang haltendes Sicherungsmedium.
(3) Die Digitalisierung würde es schließlich ermöglichten unsere Datenbank mit den Bildern zu
verbinden. Außerdem konnten wir nun ein breiteres Publikum über das Internet erreichen. Dieser
Aspekt veranlaßte die Deutsche Forschungsgemeinschaft unser Projekt weiter zu fördern und die
Kosten der Digitalisierung zu übernehmen..
Mittlerweile (Mitte der 90er Jahre) gab es Datenbanken auf dem Markt, die Bilder integrieren
konnten, wozu unsere damalige Software nicht in der Lage war. Nach gründlichen Tests
entschieden wir uns für das Image Finder System (CH-8040 Zürich). Diese Software stellte einen
ausgezeichneten Indexierungstool zur Verfügung, konnte Kodak-Photo-CDs lesen und die Firma
zeigte sich Kundenwünschen aufgeschlossen. Wir entschieden uns für dieses System, obwohl es
damals noch nicht internetfähig war. Diesbezüglich hatten wir nur eine Wahl: große Summen für
die Programmierung auszugeben oder selbst eine internetfähige Datenbank zu erstellen.
Vom Beginn unserer Arbeiten an hatten wir das Glück, in Professor Uwe U. Jäscke (damals
Frankfurt, jetzt “Hochschule für Technik und Wirtschaft / HTW Dresden) einen Partner zu finden,
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den wir jederzeit um Hilfe bitten konnten. Er überzeugte uns das es am sinnvollsten sei, uns selbst
einen Internetzugang zu schaffen.
Für die Entwicklung und Gestaltung des Programms wurde nur Standardsoftware eingesetzt.
Durch eine Verknüpfung von HTML, JavaScript und SQL ist eine gezielte Suche nach Bildern
möglich. Die Text- und Bildinformationen werden in einer strukturierten Datenbank miteinander
verknüpft (Access97).
Wir werden auf unserer homepage eine Arbeitsanleitung einhängen, so daß auch kleinste Institute
in der Lage sind, ihre Bildarchive im Internet zur Verfügung zu stellen, ohne auf ein
Rechenzentrum zurückgreifen zu müssen.
Um die Ladezeiten im Netz zu verkürzen wurden die Bilder stark komprimiert. Eine Komprimierung
als JPEG bedingt einen gewissen Informationsverlust, da die Bilder jedoch nur in einem Katalog
zur schnellen Durchsicht genutzt werden, reicht die Qualität aus. Mit 72 dpi können die Bilder auf
dem Bildschirm gut eingesehen werden, die Auflösung reicht jedoch nicht für qualitativ hochwertige
Kopien aus und verhindert somit unerlaubten Nachdruck.
Die Internetpräsentation.
Die Internetpräsentation unserer Datenbank benutzt ein Farbsystem um durch die verschiedenen
Sektionen zu führen.
Gelb informiert über die Deutsche Kolonialgesellschaft,
Rot über das Bildarchiv,
Blau über das DFG-Projekt, hier befinden sich auch verschiedene Aufsätze über unsere Arbeit,
Grün führt in die Recherche.
Man kann sowohl den Text als auch die entsprechende Stempelfarbe anklicken.
Außerdem kann man uns schreiben.
Die Suche nach verschiedenen Kriterien führt den Nutzer über die Ergebnistabelle zu den
einzelnen Datensätzen. In der Datensatzanzeige besteht die Möglichkeit das Photo in Größe des
Bildschirmes anzeigen zu lassen. Darüber hinaus ist es möglich zwischen den verschiedenen
Suchergebnissen zu blättern.
Aufgrund fehlender Informationen können einigen Bildern bisher keine Daten zugeordnet werden.
Über eine zusätzliche Eingabemaske wird es möglich uns Ergänzungen oder Änderungen zur
Bildinformation zu übermitteln. Nach einer Prüfung können diese Angaben in die Datenbank
übernommen werden.
Um präzise recherchieren zu können wurde in die Suchmaske ein den einzelnen Suchfeldern
zugeordneter Thesaurus eingebunden. Aufgerufen wird dieser über das Fragezeichen in der
Button-Leiste.
Die Auswahl einer Region kann neben der Nutzung des Thesaurus auch über eine Karte erfolgen.
Diese Karte wird über die Schaltfläche K aktiviert. Den Ausgangspunkt bildet die Weltkarte von
1914. Über zwei weitere Zoom-Stufen kann nun in den Ländern recherchiert werden
Professor Jäschke’s Team, hat relativ schnell das Grundkonzept der Internetpräsentation erstellt.
Der künstlerischen Begabung von Frau Kati G. Goldmann verdanken wir außerdem die
ansprechende äußere Form.
Trotzdem ist die Datenbank noch eine Baustelle. Wir arbeiten an weiteren Verbesserungen und
füllen neue Datenblätter.
Sie brauchen einen Plan um Ihr Ziel zu erreichen, aber Sie sollten nie zu seinem Sklaven werden.
Fangen sie an. Bereiten Sie ein Modell vor, an dem Sie und andere sehen können was Sie sich
vorstellen und wo Probleme auftauchen.
Versuchen Sie die bestmögliche Ausrüstung zu bekommen, aber warten Sie nicht auf die noch
bessere: sie ist veraltet in dem Augenblick, in dem Sie sie haben.
Man ist viel eher bereit Ihnen zu helfen, wenn Sie das Problem vorführen können. Man ist viel eher
bereit Ihr Projekt finanziell zu fördern, wenn Sie genau erklären können was Sie brauchen und
warum, wenn Sie sagen können wo man es bekommt und was es kostet.
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Seit Kunstwerke auf Reisen gehen, werden sie begleitet von der Sorge um ihre wohlbehaltene
Ankunft. Denn Schäden wurden und werden immer wieder beobachtet.
Ein allem Anschein nach immer noch wachsender Ausstellungsbetrieb hält die Diskussion um Für
und Wider der Ausleihe von Kunstwerken am Leben. Auf der einen Seite steht das berechtigte
Bestreben, dem Publikum Kunst und Kulturgeschichte aus immer wieder neuen Blickwinkeln
näher zu bringen. Wobei nicht zuletzt auch größere Besucherzahlen erreicht werden können als
es im Allgemeinen in ständigen Sammlungen möglich ist. Auf der anderen stehen die
konservatorischen Bedenken der Verantwortlichen in den Museen. Nach deren Meinung sind die
Objekte auf Reisen nicht nur einer erhöhten Unfallgefahr ausgesetzt sondern leiden schon durch
klimatische Veränderungen und transportbedingte mechanische Beanspruchungen in unter
Umständen unverantwortbarem Ausmaß.
Das Fachwissen über den technischen Aufbau von Kunstwerken und über Materialeigenschaften
ist in den letzten Jahren sehr erweitert worden. Damit wuchs das Verständnis der
Alterungsmechanismen infolge von klimatischen Veränderungen und mechanischen Belastungen.
Nicht zuletzt auf Grund von beobachteten Schäden stiegen zugleich auch die Anforderungen an
Verpackung, Transportkonditionen und die konservatorischen Bedingungen am Ausstellungsort.
Infolgedessen verringerte sich die Anzahl der festgestellten Schadensfälle und im Allgemeinen
auch deren Ausmaß.
Trotz aller Verbesserungen werden von den Konservatoren-Restauratoren weiterhin große
Bedenken gegen Kunsttransporte angeführt. Jenen, die weniger vertraut mit dem Materialgefüge
der Werke sind, scheint es schwer zu fallen, die vorgebrachten Argumente noch nachzuvollziehen.
Doch wer sich täglich mit dem Erhalten von Kunstwerken beschäftigt, weiß, dass bei der
Komplexität der Materialgefüge und der Unwägbarkeit der Schwachstellen, die die Alterung bereits
in diesem hinterlassen hat, die unvermeidlichen Belastungen durch Klimaschwankungen und
Erschütterungen nicht ohne Auswirkung auf die Werke bleiben können. Auch wenn sich keine
Schäden direkt nach einem Transport erkennen lassen, können Ermüdungserscheinungen im
Materialgefüge aufgetreten sein, die langfristig zu sichtbaren Auswirkungen führen werden. Aber
die Argumentation fällt schwer. Denn was nicht sichtbar zu machen ist, kann leicht für
Hirngespinste in den Köpfen von ewigen Bedenkenträgern gehalten werden.
Bislang ist eine objektivierte Beweisführung über die Schädigung von Kunstwerken durch
Transporte und damit über deren Empfindlichkeit nur in recht grobem Maßstab möglich. Vor einer
Ausleihe beurteilt üblicherweise ein erfahrener Restaurator, ob das Werk transportfähig ist. Das
meint nicht mehr als, ob er erwartet, dass dieses in seiner Struktur so verändert werden könnte,
dass zumindest mittelfristig merkliche Veränderungen eintreten werden.
Vor der Reise wird der Zustand von Gemälden dann dokumentiert, indem er mit Worten
beschrieben und einzelne Beobachtungen unter Zuhilfenahme von Fotos kartiert werden. Aktuelle
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Detailaufnahmen, die einen beweiskräftigen Vergleich mit späteren Zuständen ermöglichen
würden, sind wegen des damit verbundenen Aufwands wohl nur in Ausnahmefällen üblich.
Nach der Rückkehr wird das Bild im Vergleich mit dem Protokoll untersucht. Größere Schäden wie
Verformungen des Trägers, auffällige Absplitterungen der Farbschichten, mechanische
Verletzungen wie Risse oder Kratzer können entdeckt werden. Ob alle neuen Beobachtungen
wirklich zusätzliche Schäden oder nicht auch bisher übersehene aufzeigen, bleibt oft ein
Unsicherheitsfaktor. Veränderungen im Mikrobereich wie kleinste Absplitterungen, ein verändertes
Craquelenetz und Veränderungen in der Tiefe des Materialgefüges sind nicht nachweisbar. Je
größer das Objekt, desto geringer sind die Chancen, Abweichungen vom Vorzustand aufspüren
zu können.
Am Doerner-Institut wurde 1993 im Rahmen des VASARI-Projektes ein Verfahren zur
Registrierung von Mikroschäden entwickelt und seitdem ständig verbessert. Gemälde werden mit
dieser Methode im Abstand von Monaten oder Jahren erfasst. Die digitalen Aufnahmen werden
softwaregestützt überlagert um so Veränderungen der Gemäldeoberfläche nachzuweisen.
Wichtigstes Bestandteil dieses Systems ist eine hochauflösende digitale Kamera, die die
benötigten Oberflächenaufnahmen liefert. Zu Beginn des VASARI-Projektes kam eine ProgRes
3000 Kamera zum Einsatz. Diese Kamera lieferte eine Bildgrösse von ca. 3000 x 2300 px. Um
Strukturen im 1/10 mm Bereich auf der Gemäldeoberfläche auflösen zu können sind
Ortsauflösungen von ca. 10 Ip/mm bzw. 20 px/mm notwendig. Daraus ergibt sich ein
Bildausschnitt von ca. 150x120 mm. Da Gemälde in der Regel grösser sind ist es notwendig
mehrere Teilaufnahmen mit einer gewissen Überlappung aufzunehmen um die gesamte
Bildoberfläche zu erfassen. Dies erfordert ein Versetzen der Kamera vor der Gemäldeoberfläche
in hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Für diese Aufgabe wurde eine computergesteuerte
3-Achsen-Stellmechanik entwickelt und aufgebaut. Diese Mechanik erfüllt die Anforderungen sehr
gut, ist aber leider nicht mehr transportabel. Die maximal aufnehmbaren Bildgrössen werden durch
deren Abmessung eingeschränkt. Ein weiteres Problem war die Aufbereitung und Auswertung der
so gewonnenen Bilder. Ihre hohe Anzahl und die sich ergebende Datenmenge erschwerten das
Resampling, d. h. das pixelgenaue Überlagern der korrespondierenden Aufnahmen, außerdem
führen die notwendigen Überlappungen zu Mehrfacherfassungen einzelner Merkmale.
Erst mit dem Einsatz der MARC-Kamera für Transportüberwachungsaufnahmen konnten diese
Schwierigkeiten hinreichend gut gelöst werden. Diese Kamera wurde im Rahmen des MARCProjektes (Esprit. Nr.: 6937) ursprünglich für hochaufgelöste, kolorimetrische
Reproduktionsaufgaben entwickelt. Sie liefert eine maximale Bildgrösse von 20000 x 20000 px,
wodurch Aufnahmen in der Grösse von 1m x 1m in der erforderlichen Ortsauflösung machbar
sind. Möglich wird diese extreme Bildpunktanzahl durch die Kombination von zwei verschiedenen
Methoden der Auflösungserhöhung. Zum einen wird wie bei der ProgRes-Kamera Microscanning
verwendet d. h. der Sensor wird um Bruchteile des Abstandes zwischen zwei lichtempfindlichen
Sensorflächen horizontal bzw. vertikal bewegt. Weiterhin ein sogenanntes Macroscanning
durchgeführt, d. h. ein Versetzen des Sensors um dessen gesamte Höhe bzw. Breite in der
Bildebene der Kamera.
Ein weiterer Fortschritt war die Umstellung des Resamplingprozesses auf ein weitgehend
automatisiert funktionierendes, mehrstufiges Gradientenverfahren. Der verwendete Algorithmus
errechnet die zur deckungsgleichen Abbildung der einzelnen Aufnahmen notwendigen Parameter
aus den Bildinhalten unter Verwendung der Kreuzsubtraktionskorrelation. Die Vor- und
Nachaufnahme sind im wesentlichen in ihrem Inhalt identisch. Lediglich Schadensmerkmale,
aufnahmebedingte Reflexionen, Ausleuchtungsschwankungen und Artefakte unterscheiden sie
inhaltlich. Das Hauptproblem sind die geometrischen Abweichungen zwischen Vor- und
Nachaufnahme. Es ist nahezu unmöglich ein Aufnahmesetup so exakt zu reproduzieren das
geometrisch gleiche Aufnahmen erzeugt werden können. Dies wird weiter erschwert durch die
Tatsache das sich Bilder durch klimatische oder andere Einflüsse mehr oder weniger stark
verformen. Erst durch den Resamplingprozess, der naturgemäß sämtliche geometrischen
Abweichungen kompensiert, ist man in der Lage mikroskopische Veränderungen auf der
Gemäldeoberfläche zu erfassen.
Die Bewertung der ermittelten Differenzen erfolgt am Kunstwerk selbst. Die Gewißheit, ob es sich
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dabei zum Beispiel um ein neues Craquele oder nur um Staubablagerungen handelt, ergibt erst
der Vergleich mit der Bildoberfläche.
Exemplarisch soll ein jüngst untersuchtes Gemälde vorgestellt werden. Es handelt sich um das
Bild „Tirol“ von Franz Marc aus dem Jahre 1914, gemalt in Ölfarbe auf Leinwand (ca.: 135 auf 145
cm). Die Malschicht erscheint je nach Ausmischung der Farben unterschiedlich in der Konsistenz:
mal mager und matter in der Oberfläche, mal stärker gebunden und glänzender. Manche Bereiche
sind feinteilig craqueliert und machen einen spröden Eindruck, andere wirken stabil und durch die
bisherige Alterung wenig verändert. Bereits vorhandene kleine Farbverluste wiesen darauf hin,
dass zwischen den Malschichten zumindest lokal keine gute Haftung mehr besteht. Das heißt, die
Malschicht ist nicht nur senkrecht zur Bildfläche gesprungen - craqueliert - sondern auch parallel
zwischen einzelnen Schichten. Dies ist ein Schadensbild, das sich bei gründlicher Untersuchung
durch den Restaurator unter Umständen feststellen, aber bisher nicht optisch dokumentieren lässt.
Das Bild wurde trotz gewisser Bedenken für mehrere Monate zu einer Ausstellung gegeben.
Schon nach der Ankunft am Ausstellungsort mußten im Vergleich mit Detailaufnahmen des
Vorzustands winzige neue Farbverluste festgestellt werden. Das Ausmaß der Schädigung konnte
aber erst nach der Rückkehr des Bildes nach München mit Hilfe der digitalen Bildverarbeitung
ermittelt werden. Es wurden 15 neue Fehlstellen der Malschicht in einer Größe von ca. 14 bis 2
mm2 festgestellt. An einer Stelle zeigt sich die Veränderung eines Schattens am Rand einer
Malschichtscholle, die wohl durch das Abheben dieser Scholle bewirkt wird.
Diese Veränderungen entstanden obwohl für die Ausleihe dieses Gemäldes die derzeit
bestmöglichen Konditionen gewählt wurden: eine stoßgedämpfte Klimakiste in einem
temperierten, luftgefederten Lkw. Der Transport erfolgte in Begleitung eines Kuriers auf dem
kürzesten Weg von Museum zu Museum. Das Klima wurde bei beiden Fahrten mit einem
Datenlogger innerhalb der Kiste gemessen. Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit blieben
während der Reise sehr konstant. Es wirkten auch keine über das bisher ermittelte übliche Maß
hinausgehenden Stöße auf die Klimakiste ein. In den Ausstellungsräumen herrschten die üblichen
geforderten Klimabedingungen.
Es ist das Verdienst der digitalen Zustandsaufnahmen, sehr viel kleinere Transportschäden als
bislang möglich, sehr präzise und zweifelsfrei, an einzelnen Fällen nachweisen zu können. Es
konnte bewiesen werden, dass dieses Gemälde für die Belastungen der Reise zu empfindlich war.
Ein kleiner Teil der Authentizität, der Unversehrtheit und Ursprünglichkeit des Bildes wurde der
kurzzeitigen Präsenz innerhalb der Ausstellung geopfert.
Wie könnten solch eine Schädigung zukünftig verhindert werden? Das bestmögliche Bewahren
der Sammlungsbestände und damit die Prävention von Schäden ist doch die grundlegende
Aufgabe der Museen.
Die Erschütterungen während des Transportes sind für die entstandenen Schäden verantwortlich
zu machen. Es ist bislang das größte technische Problem, die Erschütterungen und Vibrationen
bei Transporten weiter zu reduzieren. Sie ganz zu verhindern scheint bei einem noch
realisierbaren technischen Aufwand derzeit nicht möglich.
Die Bilder stabiler und damit transportfähiger zu machen würde bedeuten, die ursprüngliche
Substanz ohne Not zu verändern und zu verfälschen und damit in gut gemeinter Prophylaxe nach
heutiger konservatorischer Sichtweise erst recht zu schädigen.
Um solche Transportschäden zu verhindern, bleibt nur, die Bewertung der Restauratoren ernst zu
nehmen und im Zweifelsfalle zugunsten einer noch lange währenden Erhaltung der Werke auf
eine kurzzeitige Ausstellungspräsenz zu verzichten.
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Es wird beschrieben, wie man mit einem Flachbettscanner perfekte Vorlagen von kleinen
Gegenständen für 3D-Linsenrasterbilder, auch als sog. "Wackelbilder" bekannt, herstellen
kann. Ein 3D-Baukasten, der alles enthält, um dieses Verfahren selbst auszuprobieren wird
derzeit weltweit über das Internet verkauft. Aufgrund der sehr guten Bildqualität und des
hohen ästhetischen Wertes der mit Flachbettscannern hergestellten 3D-Bilder ergeben sich
gerade im Kunst- und Museumsbereich sehr viele Anwendungsfelder.

1. Dreidimensionale Aufnahmen mit Flachbettscannern
Ein Flachbettscanner besteht im Wesentlichen aus einem Plastikgehäuse mit einer horizontalen
Glasplatte unter der ein beweglicher Abtastschlitten angeordnet ist. In diesem befindet sich eine
starke Leuchtröhre und eine Abbildungsoptik. Der Fokus der Abbildungsoptik liegt hierbei genau in
der Auflagefläche. Aufgrund der Tiefenschärfe von einigen Zentimetern können aber nicht nur
flache Vorlagen, sondern auch kleine Gegenstände eingescannt werden. Unabhängig vom
genauen Aufbau hat ein Großteil der Scanner die Besonderheit, dass die "Abtaststrahlen" die
Glasplatte nicht senkrecht durchstoßen, sondern fächerförmig aufgeweitet sind (s. a. Bild 3, links).
Gegenstände an unterschiedlichen seitlichen Positionen auf der Glasplatte werden hierdurch unter
leicht verschiedenen Winkeln aufgenommen. Durch wiederholtes Einscannen erhält man somit
eine dreidimensionale Aufnahme, wie in Bild 1 veranschaulicht.
Das Pferdchen in 3D
Ein Messingpferdchen wurde in einer kleinen Schachtel mit Hilfe eines Plastilinkügelchens fixiert
und an mehreren seitlichen Positionen auf der Glasplatte eingescannt. Zwischen den einzelnen in
Bild 1 dargestellten Aufnahmen wurde die Schachtel 2,5 cm verschoben. Obgleich diese
Verschiebung viel kleiner ist als die Schachtel selbst, kann man sich bei der obersten Reihe etwas
vereinfachend vorstellen, man würde die Schachtel gleichzeitig an den verschiedenen
Aufnahmepositionen von unten durch die Glasplatte betrachten. Ein Blick auf die Prinzipskizze
(Bild 3, links) zeigt, dass man zwei benachbarte Bilder überkreuz betrachten muss, um einen
stereoskopischen Bildeindruck zu gewinnen. Ist es erst einmal gelungen, zwei benachbarte Bilder
zu fokussieren, kann man die Augen entlang der gesamten Reihe wandern lassen. Diese Bildreihe
verhält sich also so ähnlich wie ein Autostereogramm [1], Für diejenigen Leser, für die es leichter
ist, zwei benachbarte Bilder mit nicht gekreuzten Augen zu betrachten, wurden in der nächsten
Reihe die einzelnen Bilder um die vertikale Achse gespiegelt. Will man auf diesen Trick verzichten,
kann man einfach auch die Reihenfolge der Einzelbilder umkehren, so wie dies in der dritten Reihe
geschehen ist. Man kann aber auch beides gleichzeitig tun, d. h. man spiegelt die einzelnen Bilder
an der senkrechten Achse und kehrt die Reihenfolge der Einzelaufnahmen um. Man erhält somit,
wie in der vierten Reihe zu sehen, eine Herde von Pferden, die von links nach rechts laufen und
wieder bei gekreuztem Blick räumlich erscheinen.
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Bild 1: "Goldenes Pferdchen": Ein Messingpferdchen in einer Schachtel (BHT: 82 x 56 x 21 mm) wurde an
verschiedenen seitlichen Positionen auf einem Flachbettscanner aufgenommen. In der obersten Reihe
geben immer zwei benachbarte Bilder, mit gekreuzten Augen betrachtet, ein stereoskopisches Bild (Weitere
Einzelheiten s. Text).

Das nächste Beispiel (Bild 2) wurde mit dem RSS I [2], dem ersten Prototypen eines Stereo/3DScanners auf der Grundlage der Flachbetttechnik, aufgenommen (s.a. Bild 7). Bei diesem ist ein
Flachbettscanner kopfüber über einer automatischen, computergesteuerten Verschiebeeinrichtung
angeordnet. Die aufzunehmenden Gegenstände können so ganz exakt und reproduzierbar unten
dem Flachbettscanner positioniert werden. Das in Bild 2 dargestellte Modell des Brandenburger
Tors wird in Berlin in den größeren Souvenirgeschäften zum Kauf angeboten. Es wurde
außermittig unter der rechten Hälfte des Scannerglases aufgenommen, damit man es leicht schräg
von links sieht. Man erkennt sehr schön die Auffächerung der Abtaststrahlen des Scanners. Die
linke der sechs Säulen sieht man auf dem rechten Bild exakt von vorne, die rechte aber leicht
schräg von links. Eine detaillierte Beschreibung dieses patentierten Verfahrens [3] findet sich in [4],

Bild 2: Stereoskopisches Bild eines Modells des
Brandenburger Tors (BHT: 41 x 41 x 12 mm)

Rätsel: Wie viele Pferde sind in diesem Artikel insgesamt ganz oder teilweise dargestellt?
(Auflösung: www.stereoscopicscanning.de/wievielepferde.html)
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3D-Wackelbilder

Seit langer Zeit werden im Bereich Werbung und Kunst 3D-Linsenrasterbilder, auch als sog.
"Wackelbilder" bekannt, eingesetzt [5], In den USA wurde in den 80-iger Jahren eine Kamera
(Nimslo) mit mehreren Objektiven zur Aufnahme von 3D-Linsenrasterbildern für den Massenmarkt
entwickelt [6]. Es zeigt sich nun, dass man mit den Aufnahmen, die mit einem Flachbettscanner
angefertigt wurden, in idealer Weise 3D-Linsensrasterbilder herstellen kann [7], Hierzu werden
mehrere Aufnahmen eines Objektes, wie sie z.B. oben vom "Goldenen Pferdchen" zu sehen sind,
streifenförmig ineinander verschachtelt und ausgedruckt (Bild 3, rechts). Durch Vorsetzen einer
Folie mit senkrecht von oben nach unten verlaufenden Zylinderlinsen sind aus verschiedenen
Richtungen unterschiedliche Teilbilder zu sehen - man erhält einen dreidimensionalen
Bildeindruck. Die Bildqualität ist erheblich besser als mit anderen bekannten Aufnahmetechniken.
Neben der Übereinstimmung einer Reihe technischer Parameter passen die beiden Verfahren
auch wegen der jeweiligen Verbreitung als Massenartikel sehr gut zusammen.
Beim Verschachteln werden die Bildstreifen der einzelnen Ansichten in folgender Reihenfolge
wieder zusammengesetzt:
Für 1. Zylinderlinse: (1. Streifen 1. Bild)
(1. Streifen, 2. Bild) bis
(1. Streifen n-tes Bild)
Für 2. Zylinderlinse: (2. Streifen 1. Bild)
(2. Streifen, 2. Bild) bis
(2. Streifen n-tes Bild)
Für x-te Zylinderlinse: (x-ter Streifen 1. Bild) (x-ter Streifen, 2. Bild) bis (x-ter n-tes Bild)

Bildl

Bild 2

Bildn

Schachtel mit Objekt auf Glasplatte
an verschiedenen seitlichen Positionen

virtuelle Position
linkes Auge

virtuelle Position
rechtes Auge

lrnkes Auge

rechtes Auge

Bild 3. Die mit einem Flachbettscanner hergestellten 3D-Aufnahmen
hervorragend zum Herstellen von 3D-Linsenrasterbildern (rechts).

(links)

eignen

sich
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2. Das LENTICULAR STARTER KIT, eln Modellprodukt in
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht
Aus der Überlegung heraus, dass auch andere Computer- und Multimediaanwender Interesse
daran haben könnten, selbst 3D-Linsenrasterbilder mit dieser Methode herzustellen, wurde ein
kleiner 3D-Baukasten zusammen gestellt und über das Internet zum Verkauf angeboten. Neben
drei Linsenrasterfolien mit verschiedenen Rasterweiten enthält er zur Anschauung bereits fertige
3D-Bilder, sowie eine CD-ROM mit den Rohdaten dieser Bilder und weiteres Informationsmaterial.

Bild 4: Das LENTICULAR STARTER KIT enthält alles, um selbst 3D-Linsenrasterbilder herzustellen.

Ein Kind des Internets
Bereits bevor alle Komponenten bei der Fa. STEREOSCOPIC SCANNING vorhanden waren und
das endgültige Design fest stand, gingen ohne weitere Werbung die ersten Bestellungen über das
Internet ein. Das Produkt wurde in seiner jetzt vermarkteten Form daher für den Bezug über das
Internet und den Postversand optimiert. Es wurde eine Versandtasche aus stabilem, weißem
Kanton von der Größe 27 x 21 cm (Bild 4, links oben) gewählt. Die Gebrauchsanweisung und die
beigelegten Konferenzartikel werden in DIN A4 ausgedruckt und dienen zusammengefaltet als
zusätzlicher Schutz für die Datenträger, die Rasterfolien und die bereits fertigen Bilder. Der
Versand gestaltet sich sehr einfach, da das Starterkit aus Postsicht als Brief behandelt wird. Für
den Versand ins Ausland gibt es in Abweichung von Deutschland auch bei 250 g eine
Portogrenze. Bei den für den Export bestimmten Exemplaren wird daher die Gebrauchsanweisung
doppelseitig bedruckt, um sicher unterhalb dieser Portogrenze zu bleiben. Je nach
Bestimmungsland wird die Gebrauchsanweisung in Englisch, Französisch oder Deutsch
ausgedruckt, auf der beigelegten CD-ROM ist sie in allen diesen drei Sprachen nochmals
elektronisch vorhanden. Für den Versand nach Österreich und in die Schweiz gibt es ein
Sondermodell mit doppelseitig gedruckter Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache. Um den
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logistischen Aufwand für diese vier Varianten in Grenzen zu halten, sind alle anderen
Komponenten, einschließlich Verpackung, für den Versand in Deutschland und weltweit bei allen
Varianten identisch. Die Dateinamen auf der beigelegten CD-ROM sind in English gehalten. Der
Produktaufkleber wurde übersichtlich und leicht leserlich gestaltet, die Beschriftung ist weitgehend
in Englisch. Hierbei wurde versucht, solche Begriffe zu verwenden, die aufgrund von
Wortähnlichkeiten oder aufgrund der weiten Verbreitung auch hierzulande problemlos zuordenbar
sind. Nur der Untertitel wurde zweisprachig ausgeführt: "3D-Linsenrasterbilder zum Selbermachen;
3D Pictures - Do-It-Yourself!". Nach dem Marketingverständnis des Autors kann es durchaus
förderlich für den Export sein, wenn der Kunde im Ausland bei Aufkleber etc. die Herkunft des
Produktes aus Deutschland noch erkennt, solange dies den Gebrauchswert nicht mindert. In
diesem Sinne wird auch für den Export der Nachdruck des Konferenzartikels EVA'98 "Neues
stereoskopisches Aufnahmeverfahren für Bilder und Reliefs mittels Flachbettscanner" [8] in seiner
originalen deutschsprachigen Version beigelegt. Zum Einen sprechen bei diesem Artikel die Bilder
für sich, zum Anderen ist eine Übersetzung über das Internet abrufbar. Bei dem zweiten
beigelegten und für das Verständnis wichtigeren Artikel freilich handelt es sich um einen
englischsprachiger Artikel.
Mit Kreditkarte in alle Welt
Bei den angebotenen Zahlungsvarianten wird aus dem Ausland überwiegend die Kreditkarte
eingesetzt. Die erste Bestellung mit dieser Zahlungsmethode ging aus Südafrika ein. Im Inland
wird die Kreditkartenzahlung zusätzlich zur Bestellung per Nachnahme erst seit dem Erscheinen
eines Aufsatzes in einer größeren deutschen Computerzeitschrift [7] akzeptiert. Auch von der
Möglichkeit der Vorauszahlung wird sowohl aus dem Ausland, als auch im Inland gelegentlich
Gebrauch gemacht. Die wenigen Direktverkäufe machen insgesamt gesehen nur einen sehr
kleinen Teil des Umsatzes aus. Die hierbei geführten Beratungsgespräche helfen aber sehr viel,
die Kundenwünsche und die Marktsituation allgemein besserzu verstehen.
Bei der Vermarktung über das Internet hat sich die Kombination von eingängiger Darstellung mit
viel Bildmaterial und fundierten Hintergrundinformationen in Form von Konferenzartikeln,
Laborberichten etc. als PDF-Files als erfolgreich erwiesen. Aus dem Kundenfeedback ist zu
schließen, dass sich die angesprochenen Computer- und Multimediaanwender vor einer
Kaufentscheidung intensiv mit dem angebotenen Informationsmaterial befasst haben. Die
gleichberechtigte Darstellung in englischer und deutscher Sprache im Internet wird ergänzt durch
ein begrenztes Angebot in Russisch und Französisch. Aus der telefonischen Kundenrückmeldung
in zwei konkreten Fällen ist klarzu schließen, dass je ein Verkauf nach Moskau, bzw. nach Brüssel
nicht ohne diese mehrsprachige Darstellung zu Stande gekommen wäre.
Vom E-Commerce zum klassischen Vertrieb?
Es ist nun eine sehr spannende Aufgabe, auszuloten in welcher Form dieses Produkt für die nicht
elektronische Vermarktung gestaltet werden kann. Dies ist nun genau der umgekehrte Weg, den
viele Firmen beim Einstieg in den elektronischen Handel gehen. Sie haben ein fertiges Produkt,
das sie jetzt (zusätzlich) über das Internet vertreiben wollen. Das LENTICULAR STARTER KIT
hingegen ist in oben beschriebener Form für den Versand über das Internet entstanden und erst in
einem zweiten Schritt wird jetzt geprüft, ob ein Vertrieb, in entsprechend modifizierter Aufmachung,
über klassische Kanäle sinnvoll ist.
Resümee
Für den Anwender ist das LENTICULAR STARTER KIT ein "Modellbaukasten", um sich mit der
Technik der 3D-Linsenrasterbilder auseinander zu setzen. Für die Fa. STEREOSCOPIC
SCANNING ein Produkt, das es erlaubt, die Vermarktungsmöglichkeiten des Verfahrens des
Stereoskopischen Einscannens in Verbindung mit der Linsenrastertechnik weltweit modellhaft und
dennoch wirtschaftlich auszuloten.
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3. Linsenrasterbilder im Bereich Kunst und Museen
Auch im Bereich von Kunst und Museen gewinnen dreidimensionale Aufnahmen von Objekten
zunehmend an Bedeutung. Hiervon kann man sich durch einem Blick in die Konferenzbände der
vorliegenden Serie aus den Jahren 1998 [z.B. 8, 9, 10, 11,12, 13] und 1999 [z.B. 2,14,15]
überzeugen. Ohne die zitierten Arbeiten im Detail zu analysieren, erkennt man zwei
Schwerpunkte. Zum Einen geht es darum, 3D-Modelle von realen Objekten zu erhalten, um diese
computerbasiert weiterzuverarbeiten oder zu archivieren. Zum Anderen steht die dreidimensionale
Darstellung im Vordergrund. Hier möchte man Bilder von Objekten, die entweder selten, teuer oder
sehr empfindlich sind, räumlich aufnehmen und einem größeren Kreis zugänglich machen.
Einfach und sehr gut
Die oben beschriebene Methode, Linsenrasterbilder herzustellen, die ohne jede Hilfsmittel einen
räumlichen Eindruck von Gegenständen vermitteln, eignet sich nun hervorragend für den Bereich
Kunst und Museen. Von kleinen Gegenständen können ästhetisch ansprechende 3D-Bilder
angefertigt werden. Ebenso wie das hier als Beispiel gewählte Wachsmedaillon (Bild 5) und die
Büste Friedrich II aus dem Souvenirbereich (Bild 6), kann man mit dem Stereo/3D-Scanner RSS I
(Bild 7) auch sehr gut Kunstobjekte aus Museen einscannen. Der gesamte Herstellungsprozess ist
wesentlich einfacher und damit auch billiger als bei Holographie [s. z.B. 12]. Die Farbwiedergabe
ist kein Problem.

Bild 5: Stereoskopische Aufnahme
eines Wachsmedaillons;
(aus [8], als 3D-Linsenrasterbild bei
Fa. STEREOSCOPIC SCANNING
erhältlich.)

Bild 6: Stereoskopische Aufnahme
einer Zinnbüste Friedrich II
(BHT: 38 x 60 x 20 mm)
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Bild 7: Der Stereo/3D-Scanner RSS I
[2] beim Einscannen von kleinen
Objekten aus dem Souvenirbereich.
Friedrich II muss sich noch ca. 10 min
gedulden, bis er an der Reihe ist. So
lange wird es noch etwa dauern, bis
die 12 Ansichten des Brandenburger
Tors aufgenommen sind.

3D nicht nur gedruckt
Die mit dem Stereo/3D-Scanner hergestellten räumlichen Aufnehmen eignen sich ebenfalls sehr
gut zur Wiedergabe auf 3D-Monitoren. Auch die Kombination mit Stereobrillen gibt sehr gute
Ergebnisse. Es ist somit eine durchgehende Präsentationskette möglich. Man könnte z.B.
ausgewählte Museumsstücke in 3D einscannen und eine größere Serie von Linsenrasterbildern für
den Verkauf an Kiosken etc. anfertigen. Im eigenen Museum oder in anderen Häusern, mit denen
man kooperiert, könnte man diese Kunstobjekte den Besuchern auf einem 3D-Monitor
präsentieren. Schließlich könnte man sie auch per Internet mit Hilfe einer Stereobrille - im
einfachsten Fall ist hierfür auch eine Rot-Grün-Brille geeignet - einem sehr großen Kreis in 3D
zugänglich machen.
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DAS COMPUTERGESTÜTZTE INFORMATIONSSYSTEM
IM NEUEN WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM
Katja Kwastek
EDV der Kölner Museen
Bischofsgartenstr. 1
50667 Köln
Tel.: 0221/2212/2622 Fax: 0221/2212/2629
E-mail: kwastek@wrm.museenkoeln.de

Das Kölner Wallraf-Richartz-Museum verwirklicht in seinem Neubau ein neuartiges Konzept der
Nutzung neuer Medien in Kunstmuseen. Die direkte Gegenüberstellung von Original und computergestützter Information im Ausstellungsraum eröffnet neue Wege der Vermittlung, sowohl was
Inhalte und Vermittlungsformen, als auch die Auswahlmöglichkeiten des Benutzers betrifft.
Der von Oswald Mathias Ungers
entworfene Museumsbau (Abb. 1)
in der Kölner Altstadt gliedert die
Ausstellungsfläche
auf
drei
Etagen, die die vom Mittelalter
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts reichende Gemälde- und
Skulpturensammlung beherbergen. Die klare Architektur ermöglicht eine leichte Orientierung
innerhalb der den verschiedenen
Epochen - Mittelalter, Barock
und
19.
Jahrhundert
gewidmeten Etagen.
Viele Besucher möchten aber
dennoch
Erläuterungen
der Abb. 1: Neubau des Wallraf-Richartz-Museum (Zeichnung: Büro O. M. Ungers)
Sammlung und ihrer Schwerpunkte nicht missen. Hierfür sind traditionelle Führungen mit ihren
direkten Kommunikationsmöglichkeiten das beste Medium. Leider ist die Teilnahme an diesen
durch die Bindung an feste Termine und Mindestteilnehmerzahlen für den Einzelbesucher nicht
immer möglich. Umfassende Besucherbefragungen haben ergeben, dass zahlreiche Besucher des
Museums allein oder in kleinen Gruppen kommen und gerne nähere Informationen zu den Kunstwerken bekommen würden, aber eine freie Zeiteinteilung und eigene Schwerpunkte bevorzugen.
Idealerweise wünschen sie die Informationen direkt vor dem Bild, ohne auf das ermüdende Mitführen und Lesen eines Kataloges zurückgreifen zu müssen. Diesem Bedürfnis kommen die aus zahlreichen Museen und Sonderausstellungen bekannten Audio-Guides entgegen. Das Problem
sowohl dieser Tonbandführungen als auch personeller Führungen ist jedoch, dass der Besucher
wenig Einfluss auf die Auswahl der Informationen hat und die Geschwindigkeit der Vermittlung
kaum beeinflussen kann. Zudem muss die Erläuterung ohne weitergehende Bildbeispiele auskommen, obwohl Vergleiche, Detailbetrachtungen etc. die Grundlage jeder kunsthistorischen
Analyse sind. Daher wurde im Wallraf-Richartz-Museum eine Möglichkeit gesucht, die Vorteile von
Führungen und Audio-Guides mit den interaktiven und visuellen Möglichkeiten des Computers zu
kombinieren. Gleichzeitig sollte das Informationssystem so gestaltet werden, dass Museumsbesucher, die keine Informationen wünschen, sich nicht gestört fühlen und auch die Möglichkeit gegeben ist, das System zu bestimmten Anlässen sozusagen „verschwinden zu lassen".
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Konzept
Während in technischen und kulturhistorischen Museen die direkte Erläuterung der Exponate mithilfe von Computersystemen schon länger praktiziert wird, verbannen Kunstmuseen derartige
Systeme in Nebenräume, auf eigenständige Informationsinseln oder abgeschiedene Arbeitsplätze.
Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Man will den Kunstgenuss nicht durch flimmernde Bildschirme schmälern, d. h. man fürchtet die Konkurrenz dieses neuen Bildmediums zu den Gemälden und Skulpturen, die ja ebenfalls Bildmedien sind. Da man aber auf die Vorteile der Computer
zur Besucherinformation - Verbindung von akustischer und visueller Erläuterung, Interaktivität nicht verzichten will, werden derartige Systeme getrennt von den Kunstwerken aufgestellt. Dies ist
jedoch keineswegs ein Mittel, um ungestörten Kunstgenuss mit interaktiver Information zu verbinden. Im Gegenteil: Der Besucher fühlt sich zwischen den Exponaten (wegen derer er ja gekommen
ist) und den didaktischen Programmen (von denen er sich Erklärungen erhofft) hin- und hergerissen. Während einige Besucher keine Ruhe für die didaktischen Erläuterungen haben, weil sie die
Originale sehen wollen, sind andere von der Anziehungskraft der Computersysteme gebannt und
verbringen dort mehr Zeit als in der Galerie. Diese Anziehungskraft, der sogenannte Bildschirmsog, resultiert nicht nur aus den bewegten Bildern auf dem Bildschirm, sondern auch aus der Interaktivität, die den Benutzer zum Mitwirken auffordert und suggeriert, dass er etwas verpasst, wenn
er nicht allen bereitgestellten Pfaden des Computersystems folgt. Vor dem Original hingegen
fühlen sich viele Besucher allein gelassen, es fordert nicht zur Mitwirkung auf und darf noch nicht
einmal berührt werden. Eine Skulptur oder ein Gemälde gibt keine Betrachtungszeit vor und erfordert daher einen hohen Grad an Eigenleistung, Konzentration und Einfühlungsvermögen, den viele
Besucher ohne eine didaktische Heranführung nicht zu erbringen in der Lage sind.
Technische und kulturhistorische Museen machen sich den Computer zunutze, um dem Besucher
spielerisch Informationen zu vermitteln, ihn in Aktionen einzubeziehen und zu motivieren, das
Museum zum Erlebnisort zu machen. Doch die ästhetischen Erfahrungen, die ein Kunstmuseum
vermitteln will, sind schwerer durch Events zu erreichen. Sein Kapital sind die Originale, einzig
diese bedingen den Gang ins Museum und dieses Kapital muss das Museum nutzen, um die
Besucher zu fesseln.
Sobald aber ein computergestütztes Informationssystem getrennt von den Exponaten aufgestellt
wird, zieht der Bildschirmsog viele Besucher von den Originalen weg hin zu den elektronischen
Angeboten. Da diese nicht auf die direkte Betrachtung des Kunstwerks hin konzipiert sind, wie dies
bei Führungen und Audio-Guides der Fall ist, sind sie auch nicht an den Ausstellungsort gebunden
und könnten zu Hause genauso gut - wenn nicht besser - betrachtet werden. Dies ist der Weg,
der die Ausstellungskataloge im heimischen Bücherregal durch CD-Sammlungen ergänzt und
letztendlich die Museen durch virtuelle Museen im Internet ersetzbar machen könnte. Denn den
gravierenden Unterschied zwischen dem Original und seiner Reproduktion auf dem Bildschirm und
die eindeutige Überlegenheit des ersteren, was seine Authentizität, seine Ästhetik und Faszination
betrifft, kann man nur in einem direkten Vergleich beider Bildmedien deutlich machen, d. h. durch
ihre Gegenüberstellung und nicht durch die Trennung. Das Kunstwerk ist im Gegensatz zum
Programm auf dem Monitor statisch. Seine Faszination iiegt auf einem anderen Gebiet: seiner Einzigartigkeit und historischen Zeugenschaft. Ein Kunstwerk hat eine haptische Oberfläche, hat
Details, die nur bei sehr naher Betrachtung in Erscheinung treten und hat eine spezifische Größe.
Seine Aura ist an Zeit und Ort gebunden. Während Bildreproduktionen jederzeit und überall in
jeder Größe gezeigt werden können und unabhängig von ihrem Umfeld wirken, wechselt der
Eindruck des Originals mit dem Aufstellungsort, der Beleuchtung, dem Betrachtungswinkel.
Ausgehend von diesen ideologiekritischen Überlegungen hat das Wallraf-Richartz-Museum in
seiner Konzeption versucht, die Eigenheiten dieser Medien zu thematisieren und ihre direkte
Gegenüberstellung als neue Chance zu begreifen. Der Unterschied zwischen Original und digitaler
Reproduktion soll dem Betrachter bewusst gemacht und die neuen Informationsmöglichkeiten
genutzt werden, um dem Benutzer einen spannenden Zugang zum Original zu eröffnen.
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Realisierung
Die Besucher finden in vierundzwanzig Räumen des Hauses - also in jeweils acht Räumen der drei
Etagen - spezielle Sitzgelegenheiten, sog. „Datenbänke“ vor, in die Flachbildschirme integriert
sind. An diesen können sie Informationen zu ausgewählten Bildern im Raum abrufen. Die Erläuterungen erfolgen als gesprochener Text über Kopfhörer, begleitet und illustriert durch optische
Informationen und Animationen auf dem Bildschirm. Dieser wird durch das Einstecken eines Kopfhörers aktiviert, den man an der Kasse leihen kann. Der Betrachter kann also vor den Bildern
sitzen und sie betrachten, während sie ihm erläutert werden, ein Wunsch, der in zahlreichen
Besucherbefragungen immer wieder geäußert wurde.
Der Eingangsbildschirm zeigt drei bis
vier Auswahlmöglichkeiten (Abb. 2).
Meist handelt es sich um monographische Bilderläuterungen, aber auch übergreifende Informationen zu den Bildern
eines Raumes werden angeboten, z. B.
„Der Künstler Stefan Lochnef, „Malmaterialien“, „Stifteh etc. Die Auswahl und
Benutzerführung erfolgt über vier Tasten, die am Rand des Bildschirms angebracht sind. Der Benutzer kann mit zwei
Pfeiltasten zu den entsprechenden
Punkten springen, seine Wahl mit einer
OK-Taste bestätigen oder mit der
ZURÜCK-Taste den Wahlvorgang bzw.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit Hilfe der OK-Taste.
die Anwendung abbrechen. Es gibt
darüber hinaus keine Tastatur, keine
Maus, keinen Touch-Screen oder ähn- Abb. 2: Eingangsbildschirm einer„Datenbank“
liches, so dass die Benutzerführung extrem einfach und die Bedienung kaum störanfällig ist.
Wählt der Benutzer ein Thema aus, so
kann er Länge und Art der gewünschten
Information bestimmen (Abb. 3):
Während unter der Rubrik „Werkerläuteruncf' eine ausführliche, bis zu acht
Minuten lange Erläuterung des Werks
angeboten wird, kann unter dem Titel
„Kurz und bündicf‘ eine nicht mehr als
drei Minuten dauernde, kurzweilige Einführung in das Bild gewählt werden. Zu
vielen Bildern, die komplexere ikonographische Erklärungen oder andere,
weitergehende Erläuterungen erfordern,
können unter dem Auswahlpunkt „nachgefragf weitere Hintergrundinformationen abgefragt werden.
Ziel der Anwendungen ist es, fundierte
und wissenschaftlich relevante Informationen zu den Bildern spannend und
kurzweilig aufzubereiten und so zu vermitteln, dass jeder Besucher angesprochen wird. Durch
unterhaltsame Texte, abwechslungsreiche Vermittlungsformen und die Herstellung von Verbindungen zur Erfahrungswelt der Besucher soll durchaus ein „Erlebniswert“ kreiert werden - ohne
außer Acht zu lassen, dass man sich in einer Gemäldegalerie befindet, in der das spannendste
Erlebnis die Auseinandersetzung mit den Originalen ist. Der Besucher soll zum Mitdenken angeregt werden: Anregungen, (auch unbeantwortete) Fragen, das Wecken von Interesse auch an
anderen Bildern der Sammlung sind wichtiger Bestandteil des Konzepts.
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Doch wie soll nun der starken Anziehungskraft des Bildschirms entgegengewirkt und die Einzigartigkeit des Originals vermittelt werden?
•

Im Vordergrund steht die Betrachtung der Originalbilder. Daher hat die akustische Information über den Kopfhörer Vorrang - der Besucher soll das Kunstwerk ungehindert betrachten können. Der Bildschirm dient nur zur Auswahl der Informationsmöglichkeiten, zur
Bereitstellung von visuellen Informationen über den Kontext des Bildes (Vergleichsabbildungen, Animationen, Aufstellungsort etc.) bzw. um auf bestimmte Details aufmerksam zu
machen. Um den Blickwechsel vom Bildschirm zum Original und umgekehrt zu vereinfachen wird einerseits im gesprochenen Text immer darauf hingewiesen, wenn auf dem
Monitor ein neues Bild erscheint, andererseits wird der Betrachter bei Passagen, die der
Betrachtung des Originals dienen, aufgefordert, sich diesem zuzuwenden. Zudem wurde
die Entscheidung getroffen, das Kunstwerk, welches der Betrachter im Original vor sich hat,
auf dem Bildschirm im Regelfall nur in Graustufen als „Erkenntnishilfe“ einzublenden, um
somit die Abwendung vom Bildschirm zum in seiner Farbigkeit anziehenderen Original zu
erleichtern.

•

Ein weiteres Problem von Bildschirmreproduktionen stellt der
Verlust der Größenverhältnisse
dar. Selbst wenn Maßangaben
eingeblendet werden, ist eine reale
Vorstellung von den Dimensionen
des Originals nur schwer zu vermitteln. Wer erinnert sich nicht, ein
Bild in einem Museum nur mit
Mühe gefunden zu haben, weil er
es sich aufgrund einer Reproduktion viel größer vorgestellt hat?
Daher wurde für Vergleichsabbildungen ein Maßstab entwickelt,
der die Bilder in Verhältnis zur
menschlichen Größe setzt. Sind
mehrere Bilder auf dem Bildschirm Abb. 4: Beispiel eines screens innerhalb einer Werkerläuterung
zu sehen, sind sie zueinander maßstabsgetreu wiedergegeben (Abb. 4).

•

Die Möglichkeiten des Computers, bewegte Bilder, Überblendungen etc. zu zeigen, werden
nur dann genutzt, wenn sie neue Einsichten in das Original ermöglichen, z. B. um die
Klappbarkeit eines Altares zu demonstrieren. Inhaltlich unnötige technische Spielereien
wurden vermieden, um den Informationen und dem Erlebniswert des Originals größtmögliche Aufmerksamkeit zu gewähren.•

•

Die Vorteile der Interaktivität werden eingesetzt, um dem Betrachter Wahlmöglichkeiten zu
eröffnen. Sobald er sich für eine Anwendung entschieden und sie gestartet hat, kann sie
zwar jederzeit abgebrochen werden, hat aber einen fest vorgegebenen Ablauf, um nicht
durch das reizvoll „Durchzappen“ möglicher Pfade die eigentliche Information untergehen
zu lassen. An vielen Stellen stoppt jedoch die laufende Anwendung, um dem Nutzer Zeit
zur Betrachtung - sei es des Originals oder der Vergleichsabbildungen - zu lassen. Der
Benutzer selbst kann durch Betätigen einer Taste die Erläuterungen zum gewünschten
Zeitpunkt fortsetzen. Gleichzeitig kann die laufende Anwendung einen Schritt „zurückgespult“ werden, um den letzten Abschnitt erneut zu hören. Nie treten Text- und Toninformationen gleichzeitig auf: Wird Text eingeblendet, stoppt der Ton, so dass der Nutzer nicht
durch zu viele Informationen überfordert wird.
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Flexibilität
Die zunächst auf den 24 Datenbänken abrufbaren Informationen stellen lediglich die erste Bespielung des Systems dar. Geplant sind ständige Wechsel der Informationsangebote, wobei immer
wieder andere Bilder einbezogen werden sollen und thematische „Führungen“ zu einzelnen Fragestellungen geplant sind. Vorstellbar ist, ein bestimmtes Bildmotiv über die verschiedenen Epochen
hinweg zu verfolgen oder eine Möglichkeit zu bieten, die Unterzeichnungen verschiedener Bilder
anhand von Infrarotaufnahmen zu betrachten. Technisch wird diese Flexibilität durch die in der
Architektur vorgesehene Versetzbarkeit der Bänke ermöglicht: Etwa alle vier Meter sind im Boden
aller Räume Anschlussmöglichkeiten vorgesehen, die eine beliebige Positionierung zulassen. Da
die Daten jeder einzelnen Anwendung über einen zentralen Rechner an die einzelnen Systemstandorte weitergeleitet werden, ist es möglich, relativ schnell Geräte umzustellen, mit neuen
Anwendungen zu bestücken oder ein defektes Gerät gegen ein Ersatzgerät auszutauschen.
Zudem sind die bündig in die Sitzgelegenheiten eingebauten Systeme unauffällig, so dass sie
abgeschaltet im Galerieraum kaum auffallen und auch die Besucher, die keine Informationen
wünschen, nicht stören.
Die Realisierung der Bildschirmseiten (screens) erfolgt mit Internet-Technik (dynamic html). Dies
ermöglicht einen sehr flexiblen Aufbau des Systems, das aus einzelnen Seiten besteht, die individuell miteinander verknüpfbar und auch einzeln austauschbar sind. Auch die Tondokumente werden in kleinen Teilportionen eingebunden, so dass Veränderungen und Korrekturen ohne großen
Aufwand durchgeführt werden können. So wird ein „lebendes System“ erzeugt, das auch mit den
Fortschritten der Technik wächst, wobei die Verwendung von Internet-Technologie deren ständige
Weiterentwicklung garantiert, da das Internet sich zum Standardformat der medialen Kommunikation entwickelt hat.
Um sowohl die vermittelten Inhalte als auch die Art der Vermittlung optimal zu gestalten, wurde
besondere Sorgfalt auf die Konzeption jeder einzelnen Anwendung verwandt. Die Texte werden
von Kunsthistorikern verfasst, in Teamsitzungen vor den Originalen diskutiert, von den Kuratoren
gegengelesen und schließlich durch ein Redaktionsteam außer Haus als Hörtexte aufbereitet und
von professionellen Sprechern aufgezeichnet. Die Bildschirmseiten werden ebenfalls im Haus konzipiert, realisiert und getestet.
Einsatzbereich
Das Informationssystem ist kein Ersatz für andere Medien wie Beschriftungsschilder, Bestandskatalog, Kurzführer, Saalzeitungen etc., sondern ergänzt das Informationsangebot mit seinen
eigenen spezifischen Möglichkeiten. Die Einführung des Computers in der Galerie stellt keine
Digitalisierung der herkömmlichen Museumsdidaktik dar, sondern ihre Erweiterung um neue Mittel
und Wege. Dennoch kann das System auch den traditionellen Führungen dienen, durch ein weiteres Angebot, das bisher nicht erwähnt wurde. In jeder Anwendung ist auch die Rubrik screens
anwählbar (Abb. 3). Hier werden alle visuellen Beispiele wie Reproduktionen, Animationen, Videobilder etc. noch einmal einzeln abrufbar angeboten. Während einer Gruppenführung kann so auf
das Bildmaterial zurückgegriffen werden, ohne der Reihenfolge und Vertonung der eigentlichen
Anwendung folgen zu müssen. Diese Möglichkeit kann jedoch auch Einzelbesuchern - z. B. bei
sehr guter Vorbildung oder um sich nachträglich über bestimmte Punkte auszutauschen - dienlich
sein.
In der Struktur des Besucherinformationssystems für das neue Wallraf-Richartz-Museum liegt
begründet, dass es sich eher an den Einzelbesucher als an Besuchergruppen richtet. Es ist für die
durchschnittliche Besucherdichte von Schausammlungen konzipiert und kann daher nicht ohne
weiteres auf Sonderausstellungen übertragen werden. Zwar gibt es pro System vier Kopfhörerbuchsen, es können also vier Besucher gleichzeitig die ausgewählte Information hören, sitzen
können jedoch höchstens drei Personen. Zudem muss sich die Kleingruppe hinsichtlich der Informationsauswahl einig sein und die Tasten gemeinsam betätigen. Die durchschnittliche Verweildauer an einem Gerät liegt nach den bisherigen Erfahrungen bei ca. einer halben Stunde - das
System ermöglicht also eine intensive, individuelle Beschäftigung mit Einzelwerken der Sammlung.
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Neben dem Informationssystem stellt das Wallraf-Richartz-Museum den Besuchern an einem Infostand im Foyer auch die Datenbank sämtlicher im Hause befindlicher Gemälde und Skulpturen zur
Verfügung, die mit dem Programm HIDA-MIDAS erstellt wurde. Sie dient jedoch einem gänzlich
anderen Bedürfnis, nämlich den Benutzern grundlegende Informationen über den Bestand des
Hauses zu vermitteln, eine Recherche nach ganz bestimmten Bildern, Künstlern und Themen zu
ermöglichen. Sie bietet jedoch keine didaktische Aufbereitung dieser Informationen, wie sie im
Informationssystem vorliegen.
Das neuartige System ist somit ein Baustein sowohl der Museumsdidaktik des Hauses, indem es
herkömmliche Informationsangebote wie Beschriftungsschilder, Kataloge und Führungen ergänzt,
als auch ein Baustein der Angebotspalette im Bereich Neue Medien, die sich aus den InternetSeiten des Hauses (www.museenkoeln.de) sowie einer CD des Bestandes, der öffentlich zugänglichen Datenbank und dem neuen System zusammensetzt. Mit letzterem für Kunstmuseen völlig
neuartigen Angebot wird ein Weg eingeschlagen, der dem interessierten Einzelbesucher die
Möglichkeit zur intensiven, individuellen Beschäftigung mit den Beständen des Hauses eröffnet ihn in einer ruhigen und konzentrierten Atmosphäre an Einzelwerke heranführt. Die Vorteile des
Computers hinsichtlich der Interaktivität und Multimedialität können so optimal genutzt werden,
ohne dafür den direkten Bezug zum Original und die Ruhe der Galerie zu opfern.
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DIE STIFTUNG WEIMARER KLASSIK UND AGORA KONZEPTION EINER EINHEITLICHEN LÖSUNG
FÜR FOTOTHEK; BIBLIOTHEK, ARCHIV UND MUSEUM
Martin Fock-Althaus
Satz-Rechen-Zentrum Berlin
Bessemerstraße 83-91
12103 Berlin
Tel.: 030-75301-386, Fax 030-75301-319
e-mail: M.Fock-Althaus@srz-berlin.de

Das SRZ, gegründet 1969, beschäftigt sich seit seines Bestehens mit der Bearbeitung von
elektronischen Datenbeständen. Standen in den Anfangsjahren noch Datenpflege im Satzbereich
und maschinelle Datenkonversion im Vordergrund, so kamen Mitte der 80er Jahren Digitalisierungs- und Indizierarbeiten großer Datensammlungen (Patentschriften des deutschen und
europäischen Patentamtes) hinzu. Diese Arbeiten entwickelten sich in der Folge zu einem
eigenständigen Geschäftsbereich, der sich zunehmend auch mit elektronischem Archivieren, CDROM-Publikation und Printing on Demand befaßte. Mit dem Aufkommen des Internets wurden die
vorhandenen elektronischen Publikationsschienen auf dieses Medium erweitert. Mit entsprechender Aufrüstung des Rechenzentrums (leistungsstarke Server und Datenleitungen, usw.) wurde
eine Umgebung geschaffen, die es ermöglichte, Internet-Dienstleistungen im Hause anzubieten.
Im Zusammenhang vor allem mit Digitalisierungsarbeiten für verschiedene Bibliotheken wurde
immer deutlicher, daß der Weg vom reinen Image (Monographie, Musikdruck, Graphik etc.) zum
Dokument im Internet einer Automatisierung bedurfte. Einzellösungen für bestimmte Dokumentsammlungen waren nur sehr arbeitsaufwendig und zeitintensiv herzustellen und konnten absehbar
die aufkommende Datenflut nicht bewältigen.
Ein erster Schritt ging zunächst in Richtung ,Strukturierung von digitalisierten Dokumenten1 Hier
wurden benutzerfreundliche Werkzeuge geschaffen um webtaugliche Metadaten für die gescannten Datenströme einzelner Dokumente erstellen zu können. Die Standards ,HTML‘, ,SGML‘
und ,XML‘ wurden immer berücksichtigt; keine Rolle allerdings sollte es spielen, um welche Art von
Dokumenten es sich handelt. Es sollte möglich sein, auch vollkommen disparates Material, in
verschiedensten Kollektionen zu erschließen und dieses später in einer einheitlichen Internetpräsentation darzustellen. Fotographie und historischer Druck, Notenblatt und Reisebericht,
hochwertiger Farbscan und einfaches Schwarz/Weiß-Image sollten über eine Benutzeroberfläche
zu bearbeiten sein und in einem Format abgelegt werden können. Als übergreifendes
Datenformat wurde schließlich XML gewählt, da dieses sich als Internet-Standardformat etabliert
hatte.

Erfassungsmaske des Agora XML Editor

96

In Entwicklungspartnerschaft mit dem Göttinger Digitalisierungszentrum (GDZ) wurde 1999 das
Agora System konzipiert, das den gesamten Komplex ,digitale Kollektion - Internet-Präsentation1
abdecken sollte. Sowohl was die Administration der digitalen Sammlungen anbelangt als auch was
hinsichtlich der Generierung von HTML-Daten und Erzeugung von webfähigen Images notwendig
ist, sollte direkt aus dem System steuerbar sein. Der Systemverwalter sollte die Möglichkeit haben,
über den Import von XML-Dokumenten automatisch alle weiteren Komponenten für die WebDarstellung aufbauen zu können. Konkret heißt das: wenn ein Dokument in der Agora
Administration vorliegt, kann es auch im Internet ohne weiteres recherchiert und angezeigt
werden. Navigationsmöglichkeiten innerhalb eines digitalen Dokuments sind immer gegeben, da
für jedes Dokument ein (virtuelles) Inhaltsverzeichnis aufgebaut wird, das den Dokumentaufbau
hierachisch anzeigt und alle Links zu den gewünschten Elementen und Dokumentseiten enthält.
Der Aufruf der vom Benutzer ausgewählten Dokumentseiten erfolgt dynamisch über ein JavaServlet.
Ebenfalls Standard ist die Generierung von bibliographischen Seiten zu jedem Dokument, je nach
Inhalt der vorher in XML erschlossenen Metadaten.
Das System ist grundsätzlich frei konfigurierbar, d.h. das Design von Web-Seiten und Recherchemasken kann vom Benutzer (über HTML-Templates) nach seinen Vorstellungen gesteuert
werden, ebenso sind z.B. Recherchebegriffe beliebig formulierbar und kombinierbar. Es kann
sowohl innerhalb der erschlossenen Metadaten als auch im Volltext recherchiert werden.
Ohne Abhängigkeiten stellt sich das System auch in Hinsicht auf Schnittstellen und Hardwareumgebung dar. Ein im Grunde beliebiges Datenbanksystem kann eingesetzt werden, es muß
lediglich SQL-fähig sein und über eine ODBC-Schnittstelle erreicht werden können, die Systemplattform kann sowohl Unix/Linux als auch Windows NT heißen.

Recherche

Verteilung
Sooks-On-Demanc

Administration

C'

*5^
o

Datenimport
XML, SGML

j

texi

s/w
- Bibtiographische Daten
- Indexwerte

Voütextsuche
inhaltsverzeichnis
Register

Ein Aspekt aber sei noch einmal besonders hervorgehoben, da er für die folgende Projektbeschreibung von Bedeutung ist: zusätzlich zu der völligen technischen Offenheit des Systems ist
entscheidend, daß es für Agora volkommen unerheblich ist, aus welchem Bereich die Digitalisate
kommen und wie sie strukturiert sind. Ob eine tief hierarchisch ausgeformte wissenschaftliche
Arbeit im Volltext vorliegt oder eine linear organisierte graphische Sammlung, bei der ein Image
einem Dokument entspricht, macht für die Verarbeitung in Agora keinen Unterschied.
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In einem aktuellen Projekt, welches das SRZ mit der Stiftung Weimarer Klassik durchführt, können
die Vorteile des offenen Agora Systems verdeutlicht werden.
Die Fotothek der Stiftung Weimarer Klassik bearbeitet alle Anfragen (wissenschaftlicher und
kommerzieller Art) nach Bildvorlagen aus den Sammlungen des Goethe-Nationalmuseums, der
Herzogin Anna Amalia Bibliothek und des Goethe- und Schiller-Archivs. Der gegenwärtig vorhandene Bestand umfaßt ca. 120.000 Bildmotive, wobei der jährliche Zuwachs etwa 5.000 Einheiten beträgt. Neben der Bearbeitung von Kundenanfragen, mit den damit einhergehenden
Aufgaben, wie Beratung, Prüfung von Reproduktionsfähigkeit einzelner Dokumente, Kontrolle,
Rechnungsstellung und Versand, liegen die weiteren Aufgaben der Fotothek in der Archivierung,
Erschließung und Erhaltung des Bildarchivs. Alle diese Arbeiten werden bislang weitgehend ohne
elektronische Unterstützung durchgeführt.
Für die Umsetzung dieser Arbeitsabläufe in ein elektronisches Dokumentenmanagement- und
Archivierungssystem wurden folgende Schritte festgelegt:
1. Digitalisierung: Der Bestand an Bildvorlagen ist zu digitalisieren, für ausgewählte Dokumente
werden Digitalisate von hoher Qualität erzeugt, so daß eine auch drucktechnisch hochwertige
Reproduktion erstellt werden kann. Für Teile der Sammlung genügt eine reduzierte
Imagequalität, jedoch soll diese besser sein, als es die einfache Web-Darstellung erfordert.
Schon vorhandene gescannte Dokumente sollen in das System übernommen werden können.
Mit dem Agora Konverter können die Scans - falls erforderlich - in ein webtaugliches Bildformat (GIF oder JPEG) konvertiert werden.
2.

Erschließung, Übernahme von Metadaten: Das vorhandene Karteikartensystem wird nach
XML übertragen. Das Werkzeug hierfür ist der Agora XML Editor. Es wird ein Datenmodell
zugrundegelegt, das die Katalogkartenstruktur nachvollzieht, jederzeit aber für Erweiterungen
und Änderungen offen ist. Vorhandene Erschließungsdaten (etwa aus dem PICA-Katalog)
können direkt übernommen werden. Die erzeugte XML-Struktur verküpft die Metadateninformation der Katalogkarten mit den gescannten Dokumentimages.

3.

Internet-Anbindung: Es wird ein Internetzugang für die Benutzer geschaffen. Der Zugriff soll
auf die Bilddaten mit reduzierter Auflösung (kleinere Dateigrößen) erfolgen. Zu jedem
Dokument soll ein Metadatensatz abrufbar sein. Zusätzlich wird ein Bestell- und Lieferdienst
integriert. Das Agora System wird hierfür als zentrale Arbeitsumgebung eingesetzt. Beim
Import der XML-Dokumente in Agora können sowohl zusätzliche Imagedaten für die WebDarstellung erzeugt (sofern nicht schon vorhanden) als auch be-stehende nicht webtaugliche
Bildformate in entsprechend webtaugliche Formen konvertiert werden.

Der Aufbau der konkreten Web-Anwendung erfolgt nach den Festlegungen für Oberflächendesign
und Recherchekriterien automatisch
aus dem Agora System heraus. Der
Benutzer kann sich, nachdem das
System die HTML-Dokumentseiten
generiert hat (ein einmaliger Vorgang für jedes Dokument), über die
Eingabe verschiedener Suchkriterien oder Textstrings zur Volltextrecherche das gewünschte Dokument auf den Bildschirm holen und
er kann alle bibliographischen Zusatzinformationen
zu
seinem
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Dokument abrufen. Die Navigation im Dokument ist über einen Link zum Inhaltsverzeichnis
möglich oder über das klassische Blättern im Dokument, verbunden mit einer GoTo-Funktion,
die direkt die gewünschte Seitenummer aufruft und zwischen logischer und physikalischer
Paginierung unterscheiden kann.
Liegt das aufgerufene Dokument in textcodierter Form vor, kann der Benutzer das Dokument
auch mit Hilfe des ,Higlighting on
Facsimile'-Verfahrens untersuchen, d.h.
er kann sich Textelemente direkt auf der
Faksimile-Seite anzeigen lassen.

Schließlich kann er auch eine elektronische Bestellung aufgeben. Diese löst im System eine
Lieferaktion aus, die Zugriff auf die Bilddaten hoher
Qualitätsstufe hat. Der Besteller erhält den gewünschten
Datensatz in der OriginalquaUtät als Digitalisat (per e-mail,
per CD, etc.). Dieses kann in Form reiner Imagedaten; in
Form einer mit XML-verknüpfte Bildsammlung oder als ein
mit Bookmarks strukturiertes PDF-Dokument geschehen.
Geplant ist zusätzlich, die Möglichkeit zu schaffen, via
Internet Druckaufträge vergeben zu können. Diese Aufträge können in elektronischer Form an das angebundene
Druckzentrum des SRZ gehen, das die Produktion eines
wie auch immer gearteten Reprints des Dokuments
veranlaßt - z.B. als Digitaldruck einer Monographie oder
als Proof einer Graphik.
Daß dieser Dienstleistungsbereich auf ein funktionierendes
Verwaltungs- und Abrechnungssystem angewiesen ist,
leuchtet ein. Agora wird daher in diesem Projekt um die
entsprechenden Funktionalitäten erweitert.
Highquality

Farbdrucker

Die Stiftung Weimarer Klassik besteht nicht nur aus der erwähnten Fotothek, vielmehr ergänzen
sich die verschiedenen anderen Einrichtungen (Goethe-Schiller-Archiv, Goethe-Nationalmuseum,
Herzogin Anna Amalia Bibliothek) und sind in vielfältiger Weise miteinander verbunden.
Das Agora System wird zunächst eine Verbindung der verschiedenen Nachweissysteme dieser
Einrichtungen herstellen: alle hier vorhandenen bibliographischen Informationen zu den Dokumenten der Fotothek werden über den Internetzugriff ebenfalls verfügbar sein.

Wenn in der Zunkunft eine der Institutionen der Stiftung sich dafür entscheidet, eine weitere
Dokumentsammlung im Internet zu präsentieren, so kann diese Sammlung ohne Aufwand als
neue Agora Kollektion angelegt und bearbeitet werden. Sie wird einfach den bestehenden
digitalen Sammlungen zur Seite gestellt. Ein Systemkonflikt wird so grundsätzlich vermieden, das
Wachsen der digitalen Bibliothek kann sich an inhaltlichen Aspekten orientieren und muß nicht auf
system- oder softwarespezifische Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Der langfristige Zugriff auf
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sämtliche elektronische Daten kann sowohl über interne Datenspeicher gewährleistet werden als
auch durch Datenvorhaltung auf externen Servern im SRZ.
Erweiterungsmöglichkeiten sind allen Richtungen gegeben, Begrenzungen bestehen weder im
technischen noch inhaltlich dokumentspezifischen Bereich.

Technische Angaben zu Agora Version 1.0
Betriebssysteme: Windows NT, Unix und Linux
Referenzsysteme gibt es zurzeit unter Windows NT 4.0 und Sun Solaris
Datenbanksysteme: Der Zugriff erfolgt über ODBC bzw. JDBC
Referenzsysteme gibt es zurzeit für IBM DB2, Oracle, Sybase, SOL-Server und MS-Access
Client-Server-Architektur: Der Agora-Server ist als Servlet in Java programmiert und bietet
Plattformunabhängigkeit. Jeder Internetbrowser ist als Client geeignet. Der Agora Administrationsclient läuft unter Windows NT. Agora ist multiuserfähig
Kommunikation: Die Kommunikation mit dem Agora-System erfolgt über Standardprotokolle
(z.B. http).
Konfigurierbarkeit: Agora ist sowohl bezüglich der Datenstruktur als auch bezüglich der WebPräsentation sehr anpassungsfähig
Recherche: Die Recherche in Agora ist über Meta- und Volltextdaten möglich. Agora setzt den
Verity Informationserver als leistungsfähiges Fremdprodukt ein.
Referenzen und Beispielanwendungen: http://www.agora.de/samples.html
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Fakultät für Mathematik und Informatik
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Ernst-Abbe-Platz 1-4, 07743 Jena
Tel. 0 36 41 / 94 63 31, Fax: 0 36 41 / 94 63 02
E-Mail: Peter.Braun@informatik.uni-jena.de

1

Einführung

Die Einführung einer computergestützten Lösung zur Verwaltung von Kunstgegenständen in universitären Einrichtungen stellt eine große Herausforderung dar. Eine oft jahrzehntelange Inventarisierung mit Hilfe von Karteikarten und Fotografien soll kurzfristig und vollständig auf eine computergestützte Lösung umgestellt werden. Für die Institution ergibt sich das Problem, aus einer großen Anzahl von möglichen Lösungen die passende auszuwählen. Die Bandbreite reicht dabei von
allgemeinen Standardsystemen bis zur individuell zugeschnittenen Speziallösung. Bei der Auswahl
sind viele verschiedene und sich teilweise widersprechende Anforderungen zu berücksichtigen.
Ein wesentliches Kriterium ist beispielsweise die Möglichkeit zur Anpassung an die lokalen Gegebenheiten. Die Software muss nicht nur die derzeitigen Anforderungen erfüllen, sondern auch in
der Lage sein, neue Anforderungen, die erst im Zuge der Benutzung der EDV-Lösung entstehen
werden, zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist auch die Einbettung des Verwaltungssystems in ein universitätsweites digitales Informationssystem und die Veröffentlichung der Daten
im World Wide Web zu beachten. Für den Austausch von Daten mit anderen Instituten und Museen ist die Verwendung von nationalen und internationalen Standards für die Inventarisierung von
Kunstgegenständen, wie zum Beispiel MIDAS1 oder CIDOC1
2, unverzichtbar.
Bei der Planung eines digitalen Verwaltungssystems für Kunstgegenstände wird oftmals die zusätzliche Einbindung weiterer Geschäftsprozesse oder anderer Nutzergruppen gefordert. Es ist
wünschenswert, beispielsweise auch den Leihverkehr der Diathek mit dem Informationssystem zu
verwalten oder den Kunstbestand auch anderen Personengruppen zu öffnen. Speziell in universitären Einrichtungen sollte der Datenbestand nicht nur verwaltet werden, sondern auch wissenschaftlich bearbeitet werden können. Es ergeben sich verschiedene Nutzergruppen, die teilweise
verschiedene Anforderungen an das Informationssystem stellen. Die Kustodie als die zentrale
Verwaltungseinheit benötigt ein Programm, das die bisherige Technik der Karteikarte weitestgehend übernimmt und sinnvoll, zum Beispiel durch Korrektheits- und Vollständigkeitsüberprüfungen,
erweitert. Hierbei hat jedes Institut seine eigene Geschichte und die Mitarbeiter eigene Erfahrungen, die im Programm umgesetzt werden müssen. Jeder Kunstbestand stellt neue Anforderungen
an das verwendete oder zu entwickelnde Programm. Die Wissenschaftler und Studenten benötigen ein Programm, das sie bei der Recherche-Tätigkeit unterstützt, aber auch zum Beispiel bei der
Vorbereitung von Vorträgen und Vorlesungen hilft. Ein am Kunstbestand interessierter Nutzer ohne
kunsthistorische Vorkenntnisse benötigt ein Programm, mit dem er sich den Bestand einfach erschließen kann, wobei er Informationen, die für ihn nicht relevant sind, nicht zu sehen braucht.
1 Lutz Heusinger: Marburger Informations-, Dokumentations und Administrations-System (MIDAS) Handbuch, hrsg. vom
Bildarchiv Foto Marburg, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Phillipps-Universität Marburg. München u.a.: Saur, 1994. http://www.fotomr.uni-marburg.de.
2 International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories, hrgs. von CIDOC Data
and Terminology and CIDOC Data Model Working Groups, 1995. http://cidoc.icom.org.
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Aus dieser kurzen und natürlich unvollständigen Darstellung der Schwierigkeiten, ergeben sich
nach unserer Ansicht die folgenden Eckpunkte einer Anforderungsanalyse. Ein Kunstinformationssystem benötigt eine Datenbank mit der Möglichkeit, speziell kunsthistorische Daten abzulegen.
Das Programm muss verschiedene Nutzergruppen unterscheiden können und zum Beispiel angepasste Recherche-Funktionalität anbieten: der Kustos möchte schnell über die Inventarnummer
auf ein Kunstobjekt zugreifen, während ein Student den Bestand über Hyperlinks erschließen
möchte. Es müssen Standards berücksichtigt werden, um den Datenaustausch mit anderen Institutionen zu gewährleisten. Schließlich ist in der heutigen Zeit die Präsentation nach außen wichtig
geworden, so daß auch die Möglichkeit zum Datenexport und zur Veröffentlichung im World Wide
Web oder auf CD-ROM gegeben sein sollte.
Am Lehrstuhl für Softwaretechnik der FSU Jena wurde innerhalb des Projektes Artex ein Verwaltungs- und Informationssystem für Kunstgegenstände entworfen. Dabei haben wir gerade die oben
genannten Eckpunkte realisiert. Bei der Ermittlung der Anforderungen wurden wir von Mitarbeitern
der Kustodie unserer Universität und Mitarbeitern und Studenten des Kunsthistorischen Seminars
unterstützt. Das Programm ist vollständig implementiert und kann nun in einem ausführlichen Praxistest erprobt werden.

2

Stand der Technik

Die vollständige Darstellung aller am Markt befindlichen Softwaresysteme, die für die Verwaltung
von Kunstgegenständen eingesetzt werden können, ist im Rahmen dieses Beitrages weder möglich noch beabsichtigt3. Es soll nur beispielhaft an zwei entgegengesetzten Lösungen das Spektrum des heutigen Standes der Technik verdeutlicht werden.
Für das Datenmodell eines kunstwissenschaftlichen Informationssystems ergeben sich zwei
grundsätzlich verschiedene Ansätze. Der strukturierte Ansatz enthält für alle Objekte der zu modellierenden Welt eine sogenannte Entität und jede Entität wird durch eine Vielzahl von Attributen
beschrieben. Zentrales Objekt in einem solchen Datenmodell ist zumeist der Kunstgegenstand mit
seinen verschiedenen Gattungen. Andere Entitäten dieses Modells sind zum Beispiel Künstler,
Standort, Literatur und Provenienz. Der zweite Ansatz entspricht eher dem Vorgehen in der bisherigen manuellen Inventarisierung und arbeitet mit frei formatierbaren Textfeldern, die einer Bilddatei zugeordnet werden können. Informationen werden hierbei unstrukturiert auf einer elektronischen Karteikarte gespeichert, die meist noch mit Schlagworten versehen werden kann.
Der Vorteil eines eher unstrukturierten Ansatzes besteht eindeutig darin, dass die Übernahme der
bisherigen Daten, die zumeist auch wenig strukturiert abgelegt sind, einfach und schnell zu realisieren ist. Im einfachsten Fall wird nur der Inhalt der Karteikarte eingeiesen und gespeichert. Die
Anpassung an verschiedene Anforderungen der einzelnen Institute ist in diesem Fall sehr gut möglich, da das Softwaresystem keinerlei Vorgaben zum Aufbau der Daten macht. Das Wiederfinden
von Informationen wird in solchen System meist über eine sogenannte Volltextsuche erreicht, bei
der durch einfache Eingabe eines Suchwortes alle Texte (und die damit in Beziehung stehenden
Bilddateien) gefunden werden, die dieses Wort enthalten.
Die Nachteile dieses Ansatzes sind dagegen gravierend. Bei der Suche werden unter Umständen
viele überflüssige Ergebnisse gefunden, da nach dem Suchwort nur ohne Berücksichtigung seines
Kontextes gesucht werden kann. Die syntaktische und semantische Überprüfung der Eingaben ist
unmöglich. Ein Programm kann eine solche Überprüfung auf Vollständigkeit und Korrektheit nur
3 Eine Darstellung solcher Programme findet man bspw. bei Harald Krämer: Irgendwo zwischen Logik und Ikonik. In:
Kunstgeschichte digital (Hrsg. Hubertus Kohle). Berlin: Reimer, 1997, S. 64-83. Einen Software-Vergleich des Deutschen Museumsbunds e.V. von 1998 findet man unter
http://www.museumsbund.de/fgdoku/ag-softwarevergleich/.
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durchführen, wenn es über die Meta-Informationen zu einem Datenfeld den richtigen oder sinnvollen Inhalt kennt. Eine Überprüfung auf Vollständigkeit gewährleistet beispielsweise, dass bei einer
Maßangabe zu einem Gemälde nicht nur die Breite eingegeben wird und, dass einer Person nicht
nur ein Vorname vergeben wird. Eine Überprüfung der Korrektheit der Eingabe kann beispielsweise erkennen, ob die Lebensdaten eines Künstlers sinnvoll sind, oder ob die Datierung eines
Kunstwerkes möglich ist (sofern der Künstler und dessen Geburts- und Sterbedatum bekannt
sind). Bei einem unstrukturierten Ansatz ist durch die fehlende Zuordnung von Inhalt zur einer Meta-lnformation auch keine Informationsfilterung oder Maskierung möglich. Eine aus Sicherheitsgründen notwendige Ausblendung der Standortinformation kann in einem solchen System beispielsweise nicht durchgeführt werden, da die Software nicht erkennen kann, wo innerhalb des
Textes die relevante Information abgelegt ist. Kataloge oder Reports können nicht erstellt werden.
Die spätere Überführung unstrukturierter Daten in einen strukturierten Ansatz ist nahezu unmöglich. Mit der Verwendung eines strukturierten Ansatzes sind alle diese Punkte aber ohne Aufwand
zu realisieren. Ein weiterer Vorteil des strukturierten Ansatzes besteht in der Vermeidung von Datenredundanz. Durch die Verteilung der Daten auf Entitäten und die Verknüpfung von Entitäten
durch Relationen wird die mehrfache Eingabe gleicher Daten, zum Beispiel eines Künstlers, vermieden. Änderungen an diesen Daten müssen in diesem Fall auch nur einmal durchgeführt werden.
Das Softwaresystem zur Verwaltung kunsthistorischer Daten, das derzeit in Deutschland die größte Verbreitung besitzt, ist das Programm HiDA4, das mit dem Regelwerk MIDAS arbeitet. Der Ansatz bei MIDAS ist sehr stark strukturiert und nahezu jede Information über einen Kunstgegenstand kann in einem eigenen Datenfeld abgelegt werden. In MIDAS wird jeweils der semantische
und teilweise auch der syntaktische Aufbau des Inhaltsfeldes vorgegeben. Das Datenmodell in
MIDAS ist relational, das bedeutet, dass beispielsweise zwischen den Entitäten Kunstobjekt und
Künstler eine Verbindung existieren kann. Durch die große Anzahl von Attributen und Relationen
ist die Verwendung des Programms sehr komplex. Ein Beispiel unter vielen, das eher den unstrukturierten Ansatz gewählt hat, ist IMAGO5. Zentrales Objekt ist hierbei die Bilddatei, dem beliebig
viele Schlagworte zugeordnet werden können und zu dem in einer Art Karteikarte noch frei formatierbarer Text gespeichert werden kann. Das Programm ist in seinem Aufbau zwar auf die Verwaltung von Bilddateien, nicht aber auf die Verwaltung kunsthistorischer Daten ausgelegt.
Wir haben im Projekt Artex einen Mittelweg zwischen diesen beiden Ansätzen gefunden. Zum einen bieten wir eine Menge von Datenfeldern, wie zum Beispiel Titel, Künstler, Datierung und
Iconclass-Code6 bei jedem Kunstobjekt an. Dadurch haben wir das notwendige Minimum zur
Durchführung von Korrektheitsüberprüfung und Sicherheit erreicht. Zum anderen hat der Nutzer
über mehrere Volltext-Felder die Möglichkeit, Daten, die sich nicht in dieses Schema bringen lassen, frei formatierbar abzulegen. Jedes dieser Volltext-Felder hat wiederum seine eigene MetaInformation.

3 Das Kunstinformationssystem Artex
Das Programm Artex ist ein Verwaltungs- und Informationssystem für Kunstgegenstände. Artex ist,
im Gegensatz zu anderen Programmen in dieser Anwendungsdomäne, nicht nur ein reines Erfassungs- und Verwaltungsprogramm. Wir verstehen Artex mehr als allgemeines Informationssystem
für Kunstgegenstände und integrierte Lösung für unterschiedliche Benutzergruppen. Mit unserem
Programm sollen nicht nur die Mitarbeiter der Kustodie in ihrer Verwaltungsarbeit unterstützt werden, sondern es soll auch den Mitarbeitern und Studenten des Kunsthistorischen Seminars bei der
wissenschaftlichen Informationsbeschaffung behilflich sein und sogar Gäste bei der selbständigen
Erschließung des Kunstbestandes unterstützen.

4 Weitere Informationen zu HiDA sind bei der Fa. StarText zu beziehen. http://www.startext.de.
5 Weitere Informationen zu IMGAO sind bei der Fa. acht:g zu beziehen: http://www.achtg.de.
6 H. van de Waal: ICONCLASS, An iconographic classification system, Amsterdam, 1985. http://iconclass.let.ruu.nl/.
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Innerhalb der ersten Projektphase wurden die beiden Grundbausteine von Artex entwickelt. Es ist
dies zum einen die Datenbank, in der alle Informationen zu den Kunstwerken und auch alle Bildund Filmdaten gespeichert sind. Zum anderen das Verwaltungs- und Informationsprogramm, mit
dem die Daten eingegeben und geändert werden können und mit dem das komfortable Suchen im
Datenbestand möglich ist. In der nächsten Phase des Projektes erfolgt die Anbindung an das
World Wide Web.

3.1 Architektur
Eine der Anforderungen an Artex bestand darin, mehrere Nutzer zur gleichen Zeit am Datenbestand arbeiten zu lassen. Es sollte nicht nur möglich sein, dass beispielsweise eine Gruppe von
Seminarteilnehmern gleichzeitig den Datenbestand durchsuchen kann, sondern insbesondere
auch, dass mehrere Nutzer gleichzeitig Daten eingeben - eine Eigenschaft, die besonders in der
ersten Phase der Datenerfassung äußerst wichtig ist. Die Architektur von Artex ist daher eine klassische Client-Server-Architektur. Sämtliche Daten werden zentral in einer relationalen Datenbank
gespeichert, die auf einem leistungsfähigen Server angesiedelt ist. Als Client fungieren normale
Arbeitsplatzrechner, die über eine Netzverbindung auf den Server zugreifen. Die komplette Anwendungslogik liegt auf den Clients. Die Kommunikation zwischen Client und Server basiert auf
einem Standard-Protokoll. Artex ist in der Lage, mit mehreren Datenbanken zu arbeiten, die auch
auf verschiedenen Servern liegen können.

3.2 Datenmodell
ln unserem relationalen Datenmodell haben wir einen strukturierten Ansatz gewählt, wobei wir
durch mehrere frei formatierbare Textfelder zusätzlich die Möglichkeit gegeben haben, unstrukturierten Text abzulegen. Die zentrale Entität unseres Modells ist das Kunstobjekt. Wir unterscheiden
die Gattungen Architektur, Malerei, Graphik, Kunsthandwerk/Möbel, Münzen/Medaillen und Plastik7. Zu allen Kunstobjekten werden Attribute wie zum Beispiel Titel, Künstler, Datierung, Inventarnummer und Iconclass-Code gespeichert; zu jeder Gattung existieren weitere spezielle Attribute.
Zu jedem Kunstobjekt können beliebig viele Ansichten (Farbabbildungen beliebiger Auflösung)
gespeichert werden, wobei zu jeder Ansicht ein weiteres Textfeld für eine Beschreibung vorgesehen ist. Wir unterscheiden Hauptansichten, die das Kunstobjekt im Ganzen darstellen, von Detailansichten, die nur einen kleinen Ausschnitt zeigen. Damit existiert über das Detail eine semantische Verbindung zwischen einer Hauptansicht und einer Detailansicht, die wir ebenfalls speichern8. Unser Modell enthält außerdem die Entität Künstler und allgemein die Person mit den üblichen Attributen. Zwischen den Entitäten Kunstobjekt und Künstler kann eine Relation existieren,
die ausdrückt, dass dieses Kunstobjekt von jenem Künstler geschaffen wurde. Eine Relation zwischen den Entitäten Person und Kunstobjekt drückt aus, dass diese Person auf oder in jenem
Kunstobjekt dargestellt wird. Die weiteren Entitäten unseres Modells sind Standort (an dem ein
Kunstobjekt aufgestellt ist) und Literatur (in dem das Kunstwerk beschrieben oder erwähnt wird).
Jedem Kunstwerk kann eine beliebige Menge von Stichworten aus einem hierarchischen und erweiterbaren Stichwortkatalog zugeordnet werden.
Besonderes Augenmerk wurde in Artex auf die Möglichkeit gelegt, Verbindungen zwischen Kunstobjekten zu definieren. Durch eine binäre Relation können jeweils zwei Kunstobjekte verbunden
werden, wobei zu jeder Relation in einem Textfeld eine Beschreibung hinterlegt werden kann. Eine
solche Relation kann beispielsweise dazu benutzt werden, ein Gemälde mit einer Vorstudie zu
verbinden oder eine hierarchische Ordnung zu definieren, zum Beispiel von Flügelaltar zu seinen
einzelnen Flügeln. Die zweite Möglichkeit zur Verbindung von Kunstobjekten bieten die sogenannten Kunstobjektsgruppen. Eine Gruppe ist eine nicht-leere Menge von Kunstobjekten, die nach
einem beliebigen Kriterium (das innerhalb der Beschreibung abgelegt werden sollte), zusammengefasst werden. Dieses Kriterium kann geografisch sein (zum Beispiel alle Plastiken auf einem
7 Die Aufnahme weiterer Gattungen ist ohne großen Aufwand zu realisieren.
8 Auf die Möglichkeit, diese Verbindung zu visualisieren, gehen wir später ein.
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Platz) oder inhaltlich (zum Beispiel alle Professorenporträts). Innerhalb der Einzelansicht (siehe
unten) zu einem Kunstobjekt kann man sich die Gruppenzugehörigkeit anzeigen lassen und zu
anderen Kunstobjekten einer Gruppe wechseln.
Für die Eingabe eher unstrukturierter Daten gibt es noch weitere Textfelder. In unserem Programm
sind alle Textfelder in der Lage, HTML9 Code darzustellen und Hyperlinks zu anderen Entitäten in
Artex und sogar zu externen HTML-Dokumenten im World Wide Web aufzunehmen. Neben den
bereits im Datenmodell vorgesehenen Relationen haben wir somit die Möglichkeit, beliebige Verbindungen zwischen den Entitäten zu legen. Damit ist eine vollständige Vernetzung von Informationen möglich. Die Entität Künstler hat in unserem Modell beispielsweise keine Relation zu sich
selbst. Denkbar wäre eine Verbindung, die eine Lehrer-Schüler Beziehung ausdrückt. Mit einem
Hyperlink kann man nun beim Schüler im Textfeld "Biografie" einen Verweis auf den Lehrer hinterlegen.

3.3

Funktionen

Artex bietet alle grundlegenden Funktionen eines Informationssystems. In diesem Abschnitt werden kurz solche Funktionen beschrieben, durch die sich Artex von anderen kunsthistorischen Verwaltungs- und Informationssystemen unterscheidet. Auf die ausführliche Beschreibung der Funktionen zur Dateneingabe muss leider verzichtet werden.

3.3.1

Historisierung von Dateneingaben

Eine Besonderheit von Artex bei der Datenverwaltung besteht in Möglichkeit, bei Datenänderungen, alte Informationen nicht automatisch zu überschreiben, sondern sie als sog. alte Versionen zu
erhalten. Mit Artex können nicht nur Informationen über die Gegenstände selbst, sondern durch
diese Funktionen auch über deren Interpretationsgeschichte verwaltet werden. Bei einfachen
Rechtschreibkorrekturen können Daten, auch in alten Versionen, überschrieben werden. Ein
Rückgriff und eine Rückkehr auf alte Versionen ist jederzeit möglich.
3.3.2

Sicherheit

Eine der Hauptanforderungen an Artex betrifft die Sicherheit der gespeicherten Daten. Durch die
vom Kunden gewünschte Öffnung des Datenbestandes gegenüber anderen Nutzergruppen, wie
zum Beispiel Studenten und beliebigen Personen, die über das World Wide Web zugreifen können, ist ein Schutz von einzelnen Kunstobjekten und sogar einzelnen Datenfeldern eines Kunstobjektes notwendig. Die Schutzfunktion läßt sich aus einer anderen Sichtweise auch als Filter interpretieren, um für die Allgemeinheit überflüssige Informationen auszublenden.
In Artex wurde ein mehrstufiges Sicherheitskonzept realisiert:
1. Innerhalb der Datenbank werden alle Inhalte verschlüsselt und geschützt abgelegt. Ein Zugriff
auf die Daten ist auch über eine SQL Kommandozeile ohne Kenntnis eines Passwortes nicht
möglich. Die Datenübertragung zwischen Server und Client ist verschlüsselt und damit gegen
Abhören und Verfälschen geschützt.
2. Die Applikation unterscheidet drei Nutzergruppen:
a) Gruppe 1 umfasst Personen mit vollem Lese- und Schreibrecht auf dem Datenbestand. Typischerweise sind die Mitarbeiter der Kustodie Mitglieder dieser Gruppe, aber auch Hilfskräfte, die bei der Datenerfassung mitarbeiten.
b) Gruppe 2 umfasst Personen mit eingeschränkten Lese- und keinen Schreibrechten. In dieser Gruppe sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter enthalten. Bestimmte Informationen, wie
zum Beispiel "interne Bemerkungen" sind diesen Personen verborgen.

9 Hypertext Markup Language (HTML) ist die Sprache, in der die Seiten im World Wide Web (WWW) geschrieben sind.
Für weitere Informationen, siehe die folgende Web-Seite: http://www.w3c.org. Artex unterstützt vollständig HTML 3.2.
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c) Gruppe 3 umfasst alle anderen Personen. Dies sind Studenten oder beliebige Personen,
die beispielsweise über das World Wide Web auf den Datenbestand zugreifen. Diese
Gruppe hat einen noch weiter eingeschränkten Lesezugriff und ebenfalls keine Schreibrechte.
Die Nutzergruppen 1 und 2 müssen sich bei Start des Programms mit einem Nutzernamen und
einem Passwort identifizieren. Die Zugriffsrechte auf Kunstobjekte werden durch Mitglieder der
Gruppe 1 beim Eingeben oder Ändern des Datenbestandes vergeben. Dabei ist es möglich, ganze
Kunstobjekte oder einzelne Attribute vor dem Zugriff von Personen aus den Gruppen 2 und 3 zu
verbergen. Praktische Beispiele für solche zu schützenden Informationen sind der Standort eines
Kunstobjektes, Restaurationsberichte und Bilddateien hoher Qualität, die aus rein übertragungstechnischen Gründen nicht von allen Benutzern geladen werden sollen.
3.3.3

Suche

Bei der Suche nach Kunstobjekten werden in Artex mehrere Ansätze realisiert. Die komfortabelste
Art der Suche bietet sich über einen Dialog, in dem der Nutzer ein Datenfeld und den darin zu suchenden Inhalt vorgibt. Eine Verknüpfung mehrerer Eingaben über boole'sche Operatoren ist möglich. Bei der Eingabe der gesuchten Inhalte wird versucht, den Nutzer weitestgehend zu unterstützen. So ist nicht nur die Verwendung von sog. Wildcards, zum Beispiel den Stern (*) als Auslassungszeichen für beliebig viele Zeichen, sondern auch eine phonetische Suche innerhalb der Titelangabe zu den Kunstobjekten möglich. Bei der Eingabe von Künstlernamen und Stichworten
wird der Nutzer durch eine automatische Vervollständigung der Eingabe vor Fehleingaben geschützt. Schließlich kann mit einer Volltext-Suche auch in allen Datenfeldern eines Kunstobjektes
gesucht werden. Mit der hierarchischen Suche kann der Nutzer innerhalb des Stichwortbaumes
browsen und sich so alle Kunstobjekte anzeigen lassen, denen ein bestimmtes Stichwort zugeordnet ist. Schließlich wird in Artex noch eine dritte Art der Suche realisiert, die wir motivierende Suche nennen. Ausgehend von einem Kunstwerk werden dem Nutzer in Abhängigkeit von der Gattung weitere Suchen angeboten. Nehmen wir an, der Nutzer hat auf irgendeine Art das Bild "Die
Goldwägerin" von Pieter de Hooch gefunden, dann könnte er über die Suche nach anderen Kunstobjekten mit ähnlicher Datierung zum Beispiel das Bild "Die Briefleserin" von Jan Vermeer finden.
Andere motivierende Suchen sind zur Zeit: Suche nach Objekten des gleichen Künstlers, Suche
nach Objekten mit den gleichen zugeordneten Stichworten, Suche nach Objekten mit gleichem
Standort. Die Liste lässt sich ohne Aufwand erweitern. Ergebnis einer Suche ist in jedem Fall ein
sogenannter Leuchtkasten, dessen Funktionalität im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
3.3.4

Leuchtkasten

Der Leuchtkasten ist das zentrale Arbeitsmittel bei der Recherche. In Anlehnung an den realen
Leuchtkasten, auf dem Dias angeordnet werden, kann unser digitaler Leuchtkasten beliebig viele
Kunstobjekte als Bilder in einer Matrix anzeigen. Die dargestellten Bilder sind dabei Verkleinerungen der "echten" Bilddateien, sogenannte thumbnails, so daß typischerweise zwischen zwei und
vier Bilder in einer Zeile dargestellt werden können. Die Reihenfolge der Kunstobjekte kann verändert werden und es kann zu jedem Kunstobjekt die darzustellende Ansicht festgelegt werden.
Durch Kopieren eines Kunstobjektes ist es damit möglich, verschiedene Ansichten des selben
Kunstobjektes im Leuchtkasten darzustellen. Ein Leuchtkasten kann außer als Menge von Bildern
auch noch als Tabelle betrachtet werden, die zu jedem Kunstwerk die wichtigsten Datenfelder enthält. Innerhalb eines Präsentationsmodus werden die Ansichten zu den enthaltenen Kunstobjekten
als Vollbild angezeigt. Der Nutzer kann parallel beliebig viele Leuchtkästen offen halten und Kunstobjekte zwischen den Leuchtkästen mit der Cut & Paste Funktion verschieben oder kopieren. Ein
Leuchtkasten kann auf externen Speichermedien als XML-Datei10 abgelegt werden und später
wieder eingelesen werden.

10 eXtensible Markup Language (XML) ist ein neuer Standard zur Ablage strukturierter Daten. Mit der Verwendung von
XML wird der Datenaustausch zwischen Programmen vereinfacht, siehe http://www.w3c.org.
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Das Ergebnis einer Suche nach Kunstobjekten ist ein neuer Leuchtkasten. Zu jedem Element der
Ergebnismenge werden zunächst nur die wichtigsten Datenfelder und das gespeicherte thumbnail
aus der Datenbank geladen, wodurch der Übertragungsaufwand über das Netzwerk minimiert wird.
Aus dem Leuchtkasten erreicht man durch Point & Click die Einzelansicht zu einem Kunstobjekt.
3.3.5

Einzelansicht

In der Einzelansicht werden alle gespeicherten Daten zu einem Kunstobjekt innerhalb eines Fensters angezeigt. Für eine übersichtlichere Darstellung haben wir die Informationen auf vier übereinandergelegte Karten aufgeteilt, die jeweils über Reiter erreichbar sind. Auf der ersten Karte sind
die wichtigsten Datenfelder und eine Hauptansicht des Kunstobjektes zu sehen. Wir haben uns
hierbei für die parallele Darstellung von Text und Bild entschieden, wobei beide Teile jeweils etwa
die Hälfte des Fensters belegen. Durch einfaches Klicken mit der Maus erreicht man nun die
Künstler, die dargestellten Personen, den Standort und die Literatur. Es öffnet sich jeweils ein
neues Fenster mit den entsprechenden Informationen. Eine besondere Funktionalität haben wir
zur Visualisierung der Verknüpfung von Ansichten mit Detailansichten realisiert. Wie oben bereits
angemerkt, stellt ein Detail die vergrößerte Darstellung eines kleinen Bereiches eines Bildes dar.
Dieser kleine Bereich wird mit einem Rahmen markiert und durch einfaches Klicken mit der Maus
innerhalb des Rechteckes öffnet sich die zugeordnete Detailansicht. Dieses Prinzip ist mit den clickable-maps im World Wide Web vergleichbar.
3.3.6

Im- und Export

In einer ersten Prototyp-Implementierung konnte gezeigt werden, dass grundsätzlich Daten mit
dem Programm HiDA3 und damit mit dem Regelwerk MIDAS ausgetauscht werden können. Dabei
werden alle Datenfelder des MIDAS-Standards, die in unserem Datenmodell vorhanden sind, direkt übernommen. Felder, für die wir in unserem Datenmodell keine Entsprechung haben, werden
in dieser ersten Implementierung zunächst übersprungen. Der Import von Daten aus Artex in HiDA3 stellt kein Problem dar, da alle Artex Datenfelder im MIDAS Standard vorhanden sind.

4

Implementierungsaspekte

Artex ist in der Programmiersprache Java 2 geschrieben und damit auf allen gängigen HardwarePlattformen und Betriebssystemen lauffähig. Als Datenbank wird derzeit eine Oracle 8i (Version
8.1.5) verwendet, die Umstellung auf eine andere relationale Datenbank ist unproblematisch. Die
Arbeitsplatzrechner sollten über mindestens 128 MB Hauptspeicher und einen 300+ MHz Prozessor verfügen. Sie sind über ein Netzwerk (typischerweise Ethernet) und das TCP/IP Protokoll mit
dem Server verbunden. Das Netzwerk sollte eine Bandbreite von min. 10 Mbit/sec besitzen. Derzeit werden alle gängigen Bildformate, sowie das Format QuickTime für Videodaten unterstützt.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben in diesem Beitrag kurz die grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Einführung einer
computergestützten Lösung zur Verwaltung von Kunstgegenständen aufgezeigt und an zwei Beispielen den heutigen Stand der Technik skizziert. Anschließend haben wir unser Kunstinformationssystem Artex vorgestellt. Wir glauben, dass Artex besonders gut geeignet ist für wissenschaftliche Institute, deren zentrales Arbeitsmedium Kunstgegenstände sind. Artex bietet als computergestützte Lösung eine solide und dauerhafte Basis für die Aufgaben der Kustodie: Sammeln, Bewahren und Forschen. In der nächsten Projektphase wird eine Anbindung an das World Wide Web
entwickelt. Damit können dann die von Artex verwalteten Kunstbestände auch über einen HTML
Browser betrachtet werden. In einer späteren Phase des Projektes wollen wir dann die Veröffentlichung des Datenbestandes auf CD-ROM bzw. DVD ermöglichen.
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Einführung
Fotografien findet man praktisch in allen Museen und Archiven, meist in grosser Anzahl. Sie sind
kulturelles
Erbe,
künstlerisches
Medium,
historische
Dokumente
und
visuelles
Dokumentationsmedium des 20. Jahrhunderts. Eines der Hauptprobleme ist der schleichende
Zerfal, bedingt durch die relativ geringe Stabilität des Fotomaterials. Bei schwarz-weissFotografien treten Aussilberung, Vergilbung, Essigsäuresyndrom auf, es hat zerbrochene
Glasnegative. Ganz allgemein sind Schäden nach 70 Jahren praktisch immer vorhanden. Bei
Farbfotografien geht es noch schneller, das Ausbleichen der Farbstoffe bewirkt sichtbare
Veränderungen nach 30 Jahren. Ein weiters Problem ist die Anzahl der Fotografie. Fotografie ist
ein „Massenmedium“, d. h. meist sind die Bildarchive sehr gross und Bildsammlungen von mehr
als 100‘000 Bildern sind keine Seltenheit. Aus diesen Gründen sind digitale Bildarchive für Museen
und Archive eine attraktive Lösung für obige Probleme, da gleichzeitig mehrere Vorteile gewonnen
werden:
•

•

•

Schonung des Originals:
•

optimale Lagerbedingungen für das fotografische Original (preventive preservation)

•

keine Beschädigung durch übermässige Benutzung

•

kopieren der digitalen Daten ohne Qualitätsverlust

Verbesserung des Zugriffes:
•

Bildrecherche, Beschlagwortung, Datenbank

•

Herstellung von Kopien, Ausleihe

Zusatznutzen:
•

Vernetzung, Datenaustauch

•

Forschung, Rekonstruktion

•

Vermarktung (sowohl digitale wie konventionelle Medien)

• WWW, virtuelles Museum
In diesem Artikel sollen vor allem 2 Aspekte detaillierter behandelt werden, nämlich a) die Aspekte
der Langlebigkeit digitaler Daten und b) was bei der Digitalisierung zu beachten ist.
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Nach spätestens 10 Jahren sind digitale Bilder nicht mehr lesbar
Dieser Artikel ist auf ein Papier mit einer Lebenserwartung von etwa 100 Jahren gedruckt.
Jede Leserin und jeder Leser hatte sicher schon das Erlebnis, dass beim Einschieben einer
Diskette in das Laufwerk nicht mehr deren Inhalt auf dem Schirm erscheint, sondern unerwartet
die Meldung „Diskette nicht lesbar, soll formatiert werden?“. Und so lernt man auf brutale Weise,
dass digitale Datenträger kurzlebig sind und dass digitale Information sich - überspitzt gesagt binär verhält, d.h. entweder ist sie zu 100% vorhanden oder vollständig weg. Mit dem immer
rascheren Vormarsch der digitalen Fotografie muss man sich deshalb ernsthaft die Frage stellen,
ob die digitalen Bilder in wenigen Jahren nicht verloren sind?
Die unten stehende Tabelle enthält Daten über die Lebenserwartung verschiedener Medien [1]:
Medium

Lebenserwartung in Jahren (abhängig von den Lagerungsbedingungen)

CD
Zeitungen
VHS Band
DAT
Magnet- Band
Mikrofilm
Kodachrome
Säurefreies Papier
Ägyptische Steintafeln

5-100
10-20
10-30
10-30
10-30
10-500
100
100-500
2200+

Die „Zerfallskurve“ digitaler Daten unterscheidet sich stark vom Zerfall analoger Daten (z.B.
Fotografien). Analoge Daten zeigen eine kontinuierliche Qualitätsverschlechterung, die durch
optimale Lagerung nicht aufgehalten, sonder nur verlangsamt werden kann. Digital gespeicherte
Information ist entweder lesbar und damit ohne Qualitätsverlust verfügbat, oder die Information ist
unlesbar und damit „vollständig zerfallen. Einen graduellen Qualitätsverlust ist bei digital
gespeicherter Information nicht möglich. Ursachen hierzu können sein:
1. Der Datenträger ist defekt wegen der natürlichen Alterung
2. Der Datenträger ist defekt wegen Verschleiss
3. Es gibt keine Lesegeräte mehr (Hardware)
4. Es gibt keine Software mehr
5. Fehlbedienung
Um eine möglichst hohe Lebensdauer digital gespeicherter Information zu erhalten, müssen alle
Teile
1. möglichst langlebig sein und
2. das schwächste (kurzlebigste) Glied der Archivierkette muss bekannt sein.
Die extreme Schnelllebigkeit der Informatik-Industrie, die kurzen Produktezyclen von Hard- und
Software sind zurzeit das eindeutig grösste Problem bei der Archivierung. Man rechnet heute bei
Computern und Datenspeicher mit einem Produktezyclus von 1-2 Jahren!
Die Speicherkapazität wird immer höher und die Computer immer schneller, aber: Das führt zu
Problemem bei der Kompatibilität bei Speichermedien, wenn ein neuer Nachfolgetyp auf den
Markt gebracht wird:
1 Generation zurück: kann mit den aktuellen Geräten beschrieben und gelesen werden
2 Generationen zurück: kann im Allgemeinen nur noch gelesen werden
3 Generationen zurück: im Allgemeinen inkompatibel, der Datenträger kann nicht einmal
mehr gelesen werden
Vergleicht man diese Zeiten mit der Abschätzung der Lebensdauer von Datenträgern (Tabelle 1)
so ist heute mit einer Systemlebensdauer von 5-7 Jahren zu rechnen! Die gespeicherten Daten
werden unlesbar, nicht weil das Medium kurziebig ist, sondern weil die Systemwechsel so schnell
sind!
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Nur Dank der digitalen Speicherung werden wir in 150 Jahren noch wissen, wie es im Jahr
2000 ausgesehen hat!
Um die langfristige Verfügbarkeit von digitalen Daten, resp. Information in digitaler Form zu
gewährleisten, lohnt sich ein Vergleich mit der Schrift. Betrachten wir die Geschichte, so sehen
wir, dass ein grosser Teil unseres Kulturgutes und unseres Wissens in Form von Schriftgut
überliefert wurde und wird. Diese Wissen hat die Jahrhunderte überlebt:
•

Es wurde in symbolisch kodierter Form erstellt (Text, Buchstaben)

•

Die Bücher und Texte wurden regelmässig kopiert und abgschrieben, man wird dadurch
unabhängig vom Medium. Die Qualität des Mediums ist von sekundärer Bedeutung, solange
der “Code” noch dekodiert werden kann.

•

Die Information wurde verbreitet. Vor allem nach Erfindung der Buchdruckes durch Gutenberg
fand eine Massenverbreitung der Information statt.

•

Schrift enthält viel Rendundanz, sodass auch bei einem Zerfali des Mediums der Text immer
noch gelesen werden kann. DBeseB TeBt kBnn nochHgeWsen BerdBn!
Die Digitalisierung von Dokumenten und Bildmaterialien aller Art hat für diese prinzipiell die gleiche
Bedeutung wie die Schrift und die Druckkunst für die Sprache: Zum ersten Mal ist es möglich,
Orginale dieser Art, z.B. Bilder in symbolischer Form (als Zahlenbündel) zu kodieren und diesen
Code immateriell zu transportieren und zu replizieren. Die digitale Revolution kann als echte
Revolution angesehen werden, da sie in einem gewissen Sinne Ort und Zeit bedeutungslos
werden lässt und den Begriff des Unikats abschafft. Der Schrift entspricht die symbolische
Kodierung, während die durch die Digitalisierung mögliche Massenverbeitung analog zur
Bedeutung Buchdruckkunst in der Sprache ist. Die Eigenschaften jedes digitalen Codes und somit
aller digitalen muldimedialen Daten sind also wie folgt:
•

Der digitale Code ist prinzipiell unabhängig vom Medium, worauf er fest gehalten ist. Das
Medium ist beliebig austauschbar (auch wenn z.B. ein in Stein gemeisselter digitaler Code
relativ unhandlich ist).

•

Digitalisierte Information kann ohne Datenverlust repliziert, d.h. kopiert werden. Der
Datenverlust ist dabei - das richtige Prozedere vorausgesetzt - im mathematischen Sinne
gleich Null. Dies hat zur Folge dass der Begriff des Unikats für digitale Daten sinnlos wird, da
das “Original” und die “Kopie” identisch und ununterscheidbar sind. Eine weitere wichtige
Konsequenz ist, dass durch die verlustfreie Kopierbarkeit eine im Prinzip unbegrenzte
Lebensdauer der digitalen Information resultiert.

•

Rendundanz ist wichtig, da damit eine grössere Sicherheit bei Beschädigung des Mediums
entsteht, dafür braucht es aber mehr “Speicherplatz”. Unsere lateinische Schrift hat eine
vergleichsweise hohe Rendundanz (ca. 64 Zeichen = 6 bit), verglichen beispielweise mit der
chinesischen Schrift (ca. 20‘000 Zeichen = 15 bit). Digitale Information kann durch geeignete
Verfahren (ECC, error correction code) besonders rendundant und damit gegen „Bitfehler“
gesichert werden

Regeln für die Langlebigkeit digitaler Information
•

Das verwendete Medium muss eine Lebensdauer von > 10 Jahren aufweisen. Das wird heute
von praktisch allen Medien erfüllt.

•

Das Medium soll eine möglicht hohe Systemlebensdauer aufweisen. Das ist bei den Medien
erfüllt, die eine möglichst hohe Verbreitung und Nutzung aufweisen, in Praxis heisst das: CDR, DVD, Floppy, Magnetbänder der Typen: DLT, DAT und Exabyte.

•

Das Medium muss auf allen Hardware-Plattformen und unabhängig vom Betriebssystem
lesbar sein.

•

Das Medium soll möglichst unempfindlich gegen Lesegerät-Austausch sein, also nicht nur auf
dem Gerät gelesen werden, auf dem es geschrieben wurde. Systeme, die hohe
Anforderungen an die mechanische Präzision stellen, sind hier besonders empfindlich, wie
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beispielsweise Magnetbänder, die mittels
Schrägaufzeichnung) beschrieben werden.
•

•

helical-scan

(rotierende

Magnetköpfe

mit

Keine proprietären Software-Formate verwenden, sondern Standards, die offen gelegt sind
und zwar sowohl für das Format mit dem das Medium beschrieben wird (CD-R: ISO9660,
Magnetbänder: tar, cpio etc...) wie für das verwendete Datenformat („Im Notfall sogar selber
programmieren“).
Medien und Formate mit möglichst hoher Rendundanz verwenden. Die heutigen
Speichersystem verwenden alle Fehlerkorrekturen, teilweise (bei Magnetbänder) besteht sogar
die Möglichkeit, die Anzahl korrigierter Lese- und Schreibfehler festzustellen. Bei
Datenformaten ist auf komprimierte Formate verzichten, denn es gilt: Kompression =
Elimination der Rendundanz.

•

Fehlbedienung ist eine grosse Quelle von Datenverlust! Dazu gehören Fehler wie
unabsichtliches Löschen, keine Kontrolle der geschriebenen Daten oder falsches Handling der
Datenträger (CD-R: Fingerabdrücke, Staub, Klebmarken!).

•

Von Anfang an muss eine Strategie für das periodische Prüflesen der Datenträger und die
Migration der Daten auf neue Datenträger vorgesehen werden.

•

Kopien der digitalen Bilder müssen auf mehreren Datenträger gespeichert werden.

Überlegungen zur Digitalisierung von grossen Biidbeständen
Definition von Qualität
Die notwendige Qualität der Digitalisierung analoger Daten ist ein vielschichtiges Problem. Sie ist
abhängig von der Natur der analogen Ausgangsdaten und den Anforderungen an die
Wiedergabetreue. Bei Textdaten kann es einerseits wichtig sein, dass der Text als Faksimile
lesbar ist, andererseits interessiert unter Umständen nur der Inhalt des Textes. Hier kann
Schrifterkennung (OCR) verwendet werden, um den Text in eine suchbare Form umzuwandeln.
Die Qualiät von Bilddaten ist dagegen oft schwieriger zu beurteilen. Es kann z.B. wichtig sein,
kleinste Details des Originals im digitalen Bild wieder zu finden, oder das digitale Bild soll zur
Darsteilung auf einem Monitor oder zum Druck optimiert sein. Je nach Zielvorgabe wird so das
digitale Bild eine andere Qualität aufweisen.
Ein Grundsatzentscheid muss gefällt werden, ob die Digitalisierung selbst durchgeführt wird, d.h.
auf einem eigenen System erfolgen soll, oder ob eine aussenstehende Stelle damit beauftragt
werden soll. In beiden Fällen ist ein genügendes Fachwissen im Archiv selbst notwendig, um
richtige Entscheidungen zu fällen und das richtige Personal einzustellen, oder die Anbieter richtig
beurteilen zu können [2-7],
Voraussetzungen für die Produktion guter Qualität
Es gibt verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um digitale Bilder in guter Qualität
zu produzieren. Zwei der wichtigsten Punkte sollen hier herausgegriffen werden, nämlich das
Gestalten der Arbeitumgebung und die Auswahl und Schulung des Personals.
Gestalten der Arbeitsumgebung
Seit Ende 1999 gibt es einen ISO Standard zur Gestaltung der Arbeitsumgebung (ISO 3664,
Viewing Conditions for Graphic Technology and Photography). Die wichtigsten Punkte (dies ist
keine vollständige Übersetzung):
•

Das Weiss des Bildschirmes soll D65, also Tageslicht, entsprechen.

•

Die Beleuchtung im Raum soll etwa 32 lux betragen bei einer Farbtemperatur von < 6500 K.

•

Die unmittelbare Umgebung des Bildschirmes soll neutral ( grau oder schwarz) gehalten
werden.

•

Der Bildschirm soll so platziert werden, dass keine Reflexionen im Bildschirm entstehen.
Insbesondere ist auch darauf zu achten, dass die Kleidung, die die Person vor dem Bildschirm
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trägt keine Reflexionen verursacht. Idealerweise sollten alle Wände, Fussböden und Möbel,
die im Blickfeld der Person, die vor dem Bildschirm sitzt, grau sein.
•

Lichtquellen dürfen keine Reflexionen im Bildschirm verursachen.

Auswahl und Schulung des Personals
Ein wichtiger Punkt in der Qualitätsdiskussion ist die Auswahl von geeignetem Personal. Dabei
spielt es natürlich eine Rolle, welche Teile des Projektes in-house erledigt werden sollen und
welche Teile von einem externen Anbieter ausgeführt werden. Erfahrungen aus anderen Projekten
haben gezeigt, dass oft angenommen wird, man könne dieselbe Person für alle anfallenden
Arbeiten einsetzen. Die Bereiche Digitalisierung, Katalogisierung und Langzeitpflege erfordern
jeweils spezielles Wissen, welches kaum in einer Person vereinigt vorliegen wird. Es geht deshalb
vorallem darum, ein geeignetes Team von Leuten zusammenzubringen.
Es hat sich gezeigt, dass zum Einscannen von Dokumenten und Bilder am besten Personal
ausgesucht werden soll, das visuell geschult ist. Wer gerne mit Bildern arbeitet, wird auch nach
einigen Stunden noch gute Arbeit leisten. Es ist auch darauf zu achten, dass das Personal im
Umgang mit heiklen Dokumenten jeder Art geschult wird (z.B. Glasplatten). Da die meisten
Schäden an Objekten durch unsachgemässes Behandeln entstehen, ist es sehr wichtig in diesem
Bereich Richtlinien aufzustellen und auch darauf zu achten, dass diese eingehalten werden.
Zum Katalogisieren wird Personal mit Fachwissen über den Inhalt der digitalisierten Dokumente,
z.B. Historiker, Soziologen, etc., gefordert.
Die langfristige Pflege der digitalen Daten, aber auch der Aufbau der Computerinfrastruktur
benötigt Personal mit soliden Informatikkenntnissen. Auch in diesem Bereich ist es wichtig, sich im
Klaren zu sein, dass verschiedene Aufgaben, wie Datenbankkonzeption und Programmierung,
Internet-spezifische Probleme, oder Netzwerkprobleme, oft nicht von derselben Person bearbeitet
werden können.
Spezielle Probleme von Bilddaten
Im Gegensatz zu Textdokumenten, wo sich auf Grund der Forderung nach Lesbarkeit eindeutige
Mindestanforderungen an die Scanqualität gestellt werden können, ist dies bei Bildern sehr viel
schwieriger, da Bilder keinen „kleinsten gemeinsamen Nenner“, wie z.B. den kleinsten Buchstaben
eines textdokumentes aufweisen. Somit müssen die Scanparameter für jede Klasse von Bildern
neu eruiert und optimiert werden. Die Variabilität von Bilder ist sehr hoch (z.B. Bildschärfe, Bildtyp,
Kontrastumfang etc.).
Beim Erstellen und bei der Beurteilung von digitalen Bilddaten gibt es vier wichtige Parameter, die
berücksichtigt werden müssen [8-10]: Tonreproduktion, Farbreproduktion, Detailreproduktion und
Rauschen
Qualitätskontrolle und Einbinden in den Workflow
Die Qualitätskontrolle ist ein integraler Bestandteil jedes Projektes. Es soll hier nur kurz dargestellt
werden, welche Punkt kontrolliert werden können. Es ist jedoch projektabhängig, welche Punkte
berücksichtigt werden und welchen Punkten mehr Gewicht beigemessen wird. Das Personal muss
die Kontrollen verstehen, akzeptieren und regelmässig durchführen.
Bei der Kontrolle des digitalen Faksimiles (Rohscan in höchster Auflösung) muss man sich
darüber im Klaren sein, dass der Benutzer nur im Ausnahmefall diese Rohdaten zu Gesicht
bekommt. Das digitale Bild, mit dem der Endbenutzer arbeitet, ist in den meisten Fällen aufbereitet
worden, um entweder für den Bildschirm oder für den Druck optimiert zu sein.
Die Qualitätskontrolle umfasst neben den oben erwähnten Parametern (Ton-, Farb- und
Detailreproduktion sowie Rauschen) folgende Punkte: Seitenrichtigkeit, Staub und Schmutz,
Vollständigkeit (Bild nicht abgeschnitten) [11].
Qualitätskontrolle muss an verschiedenen Stellen im Workflow erfolgen und von Anfang an in
diesen eingebunden werden. Dabei sind wie oben erwähnt, verschiedene Gebiete zu beachten.
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•

•

•

Als Erstes muss kontrolliert werden, ob die digitalen Daten entsprechend den Vorgaben
produziert worden sind. Häufig werden Bilder seitenverkehrt gescannt, insbesondere bei
älteren Negativen ist es oft nicht einfach, die Emulsionsseite und die Trägerseite auseinander
zu halten.
Besonderes Augenmerk ist auf die richtige Namensgebung der Dateien zu richten. Fehler in
diesem Bereich sind nachträglich oft nur mit sehr grossem Aufwand zu korrigieren, da meist
eine grosse Anzahl von Bildern nach dem „fehlenden“, d.h. falsch bezeichneten Bild
durchgesucht werden müssen.
Ein weiterer Punkt ist die Sauberkeit der Scanner (Staub, Flecken auf Glasunterlage etc.).
Gerade alte Vorlagen hiunterlassen oft auf dem Scanner Spuren, welche bei nachfolgenden
Bilder als Störungen im Bild erscheinen und aufwändige Retouschearbeiten nach sich ziehen.

Digitalisierung von Bildbeständen an Schweizer Museen und Archiven
Eine ganze Reihe von Museen und Archiven führt, in Zusammenarbeit mit der Universität Basel,
Digitalisierprojekte ihrer Bildsammlungen durch. Der Umfang erstreckt sich vom Pilotprojekt bis
zur systematischen Digitalisierung des ganzen Bestandes, die anfallenden Bilder umfassen das
e Liste gibt nur einige Beispiele an
ganze fotografische Spektrum. Die ur
Ektachrome 4x5“, Alben, s/w Originale
Schweiz. Landesmuseum, Zürich
Glasnegative 13/18-18/24
Bundesarchiv, Bern
Mittelformat und 135mm Farbdias
Landesbibliothek, Bern
farbige Mikrofilme CMM (A6, 35 mm unperforiert)
Museum für Kommunikation, Bern
Glasnegative 10x15 - 24x30, Luftaufnahmen
Eidg. Archiv für Denkmalpflege, Bern
10x10“
Kleinbilddias und -Negative (Sammlungsobjekte)
Freilichtmuseum Ballenberg
s/w
Vergrösserungen, Postkarten, Alben
Bibliotheque cantonale et universitaire, Fribourg
Ektachromes 4x5“, 8x10“
Kunstmuseum Basel
s/w -Vergrösserungen, Alben
Radio DRS, Basel
Das Eidgenössische Archiv für Denkmalpflege, Bern (EAD)
Die Vorgehensweise bei der Digitalisierung der Sammlung des EAD soll (stellvertretend auch für
die anderen Sammlungen) im folgenden genauer beschrieben werden.
Seit Beginn der Unterstützung denkmalpflegerischer Arbeite durch den Bund vor über 110 Jahren
werden im Eidg. Archiv für Denkmalpflege Restaurierungsdokumentationen aufbewahrt. Der
Bestand umfasst - ergänzt durch Schenkungen und Ankäufe - über 1,8 Millionen Fotos und
Negative (davon ca. 700‘000 Glasnegative) sowie Pläne und Berichte zur Geschichte der
Architektur, der Denkmalpflege, des Orts- und des Landschaftsschutzes. Mit seinen zahlreichen
Privatsammlungen bedeutender Schweizer Fotografen ist das EAD von der reinen
Dokumentationsstelle für Denkmalpflege zu einem eigentlichen «Schweizer Bildarchiv» geworden.
Das EAD ist öffentlich zugänglich. 1998 wurde das Projekt InfEAD lanciert für die Erfassung,
Digitalisierung und Vermittlung der Sammlungen des EAD. Im Laufe des Jahres 1999 wurden
Prototypen realisiert für die Erfassung sowie für die Internetpräsentation. Sie befinden sich
momentan auf dem Internet-Prototyp (http://www.admin.ch/bak/denkmal/f denkma.htm, wo auch
weitere Informationen zufinden sind.
Der grösste Teil der digitalisierten Bilder sind Glasnegative im Format 13x18, aus der Zeit von
1890 - 1950.
•

Glasnegative stellen besondere Anforderungen bei der Digitalisierung. Für die Digitalisierung
wird ein Flachbettscanner Scanmate F8plus eingesetzt. Da man die Glasnegative nicht auf
Glas (Negativhalter) legen soll, wurde ein spezieller, glasloser Rahmen konstruiert, bei dem
die Glasnegative in Führungen eingelegt werden. Glas auf Glas „klebt“, gibt schnell Kratzer
und im schlimmsten Falle Glasbruch. Nach der Digitalisierung wurden die Glasnegative aus
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Konservierungsgründen nicht mehr in die ursprünglichen Pergamintaschen, sonden in
säurefreien Karton eingepackt.
•

Die Glasnegative werden in höchster Qualität (digital master) gescannt, die der fotografischen
Auflösung entspricht. Eine Analyse zeigt, dass die zu jener Zeit verwendeten Emulsionen ein
niedriges Auflösungsvermögen und hohe Körnigkeit (verglichen mit modernem Fotomaterial)
aufweisen. Da auch die damaligen Kameras und Objektive niedrigere Leistungsdaten
aufwiesen, genügt bei der Digitalisierung eine Auflösung von 1200 dpi vollkommen. In den
meisten Fällen ist die Körnigkeit der Emulsion gut sichtbar.

•

Negative - vor allem historische Glasnegative - weisen bezüglich Belichtung und Kontrast eine
extreme Variabilität auf. Man findet alle Fälle von Über- und Unterbelichtung, sowie einen
Kontrastumfang von 1:4 (extrem flau) bis 1:10‘000 (extrem kontrastreich). Man beachte: die im
Positiv hellen und oft wichtigen Bildstellen sind im Negativ dunkel! Das stellt an den Scanner
höchste Anforderungen bezüglich photometrische Auflösung ( > 14bit), denn nur so ist eine
akkurate Auflösung der dunkeln Teile auf dem Negativ möglich. Um diese Information nicht zu
verlieren, werden die digitalisierten Rohdaten als 16bit TIFF Files abgespeichert.

•

Die digitalen Rohdaten (pro Glasnegativ ca. 100 MB) werden auf Magnetband (DLT) im tarFormat gespeichert. Aus Sicherheitsgründen werden 2-3 Kopien hergestellt und an
verschiedenen Orten gelagert. Ein Prüflesen der Bänder ist einmal jährlich vorgesehen, mit
einer Migration auf einen neuen Datenträger wird in 5-7 Jahren gerechnet.

•

Da mit den 16 bit Rohdaten kaum gearbeitet werden kann, werden die digitalen „Negative“
zum Positiv umgekehrt und im Kontrast für optimale Darstellung auf dem Bildschirm
angepasst. Gleichzeitig wird die Bildgrösse verkleinert (z.B. 2000 Pixel lange Seite) und im
JPEG-Format gespeichert (auf CD-R). Aus Kostengründen wird der ganze Prozess
automatisch als Batchprozess durchgeführt, da eine manuelle Verarbeitung dieser grossen
Datenmengen auch mit leistungsfähigen Computern immer noch recht zeitaufwendig ist.
Digitalisierung, Batchverarbeitung und Speicherung erfolgt aus Effizienzgründen auf jeweils
eigenen Computersystemen (Digitalisierung auf Mac oder PC, Batchverarbeitung und Speicherung auf Unix-Rechnern). Generelle Erfahrungswerte zeigen, dass die Nachbearbeitung viel
mehr Zeit beansprucht als die eigentliche Digitalisierung, was auf die Wichtigkeit eines
optimierten Workflows hinweist.

•

Wichtig ist das Trennen von Archiv und Nutzung - auch beim digitalen Bild. Für die
Archivierung benötigt man: volle Auflösung (digitales Faksimile), ein unkomprimiertes und
standardisiertes Bildformat (TIFF), ein unmanipuliertes Bild (Scanner-Rohdaten). Für die
Nutzung der Bilder am Computer gilt: Auflösung der Nutzung und dem Computer anpassen,
Datenformat und Bildformat optimal an Anwendung anpassen, das Bild kann „korrigiert“ sein
(z. B. automatische Farb- und Kontrastkorrektur).

•

Bei der Digitalisierung grosser Bildmengen treten immer wieder die gleichen Probleme auf:
•

Vergabe der Filenamen, sei es dass man sich vertippt, sei es dass die Katalogisierung
nicht „informatikgerechferfolgte und zu Inkonsistenzen führt.

•

Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle ... Eine laufende Qualitätskontrolle ist wichtig, Es gibt nichts
unangenehmeres, wennn man im nachhinein z.B. 500 Glasplatten wieder auspacken und
jede Einzelne mit dem digitalen Bildfile vergleichen muss bis der Fehler gefunden wurde.

•

Verschiedenste Bildvorlagen und Formate gemischt, was immer wieder zu Fehlern führt.

•

Die Vorlagen sind nicht „Scannergerecht“: Alben, generell Formate > A3. Hier liegt eine
Gefahrenquelle der Beschädigung der Originale durch unsachgerechte Behandlung.

•

zu kleine Computer- und Speicherkapazität. Als Regel sollte mindestens
Speicherplatz der 2-fachen Menge einer Wochenproduktion zur verfügung stehen.
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The Art Museum Image Consortium (AMICO) www.amico.org/home.html
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DIGITALISIERUNG DER AKADEMIESCHRIFTEN
DER KÖNIGLICH-PREUßlSCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN:
NUR EIN MEDIENWECHSEL?
MEHRWERTGEWINN ÜBER METADATEN
Dr. Steffen Wawra
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Akademiebibliothek
Unter den Linden 8
10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 20370487, Fax: +49 (0) 30 20370367
eMail wawra@bbaw.de

Die Akademiebibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften digitalisiert
die Akademieschriften und Schriften zur Geschichte der Königlich-Preußischen Akademie der
Wissenschaften (1700-1900) im Rahmen des DFG-Förderprogrammes "Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen". Der gewählte Zeitraum dokumentiert die Aktivitäten der
Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften in den ersten 200 Jahren ihres Bestehens.
Die Akademieschriften sind von großer Bedeutung für die historische und wissenschaftliche
Forschung. Über eine Digitalisierung dieser "core collection", ihr Angebot im Web auf der
Grundlage eines Datenbankmanagementsystems (DMS) auf der Basis von XML und die
Verwendung von Metadaten wird ein zusätzlicher Mehrwert in der Nutzung dieser Quellen
realisiert. Die angestrebte Lösung wird als Bestandteil der Verteilten Digitalen Forschungsbibiothek
über den integrierten und einheitlichen Zugriff dieser verteilten digitalisierten Bestände weltweit
erreichbar sein.
Aus dem Projekt lassen sich Schlußfolgerungen für das elektronische Publizieren ziehen, die
technischen Möglichkeiten eines veränderten Produktions- und Konsumtionsverhaltens nutzend,
den Medienwandel in der wissenschaftlichen Kommunikation reflektierend, müssen Angebote
produziert werden, die eine andere Art der Wissensaufbereitung und der Wissenspräsentation
beinhalten.

Weitere Informationen zu diesem Projekt unter http://www.bbaw.de/bibliothek/digital/index.html

DER BIBLIOTHEKAR UND DER LESER
IN DER VIRTUELLEN BIBLIOTHEK
Prof. Dr. Lev Amlinski
Wissenschaftliches Informationszentrum - InformAPostfach 080301, 10003 Berlin
Tel.: 030/229 80 03, Fax: 030/226 74 86
E-Mail: amlinski@gmx.de

Die virtuelle, die digitale und die Multimediabibliothek sind die am häufigsten genannten Begriffe,
die man in der Fachliteratur antrifft. Man kann natürlich über verschiedene terminologische und inhaltliche Fragen diskutieren, die mit diesen innovativen Bibliotheken verbunden sind, aber die
Hauptsache ist, was sie dem Leser bringen und zu welchen Herausforderungen sie den Bibliothekar verpflichten. Wichtig ist auch, ob die Innovationstechnologie als Endprodukt für den Leser irgend etwas prinzipiell Neues bringt, oder ob nur wiederholt und teilweise verbessert wird, was
durch die existierende Technologie schon geleistet wurde.
D ie unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffes „Virtualität“ in verschiedenen Wissensbereichen (Biologie, Optik, Kernphysik) haben sich in vollem Ausmaß im Bibliothekswesen umgesetzt.
Unter diesem Begriff versteht man zum einen die organisatorisch und territorial getrennte Bibliothek, die einen gemeinsamen Katalog hat, zum anderen versteht man darunter eine Bibliothek mit
einem elektronischen Katalog, der nicht nur den Bestand einer Bibliothek widerspiegelt, sondern
für den Bestand unterschiedlicher Bibliotheken gilt. Wenn aber ein Begriff auftaucht in einer wissenschaftlichen Terminologie und auch in der praktischen Tätigkeit, dann muss man ihn auch eindeutig verstehen. Versuchen wir den Begriff „virtuelle Bibliothek“ zu definieren. Wir gehen dabei
davon aus, dass dieser Begriff nicht die funktionelle Form einer Einrichtung widerspiegelt, sondern
die gesamte Struktur der Informationsressourcen, das Informationsausmaß und die Mittel, mit denen man diese an den Leser heranbringen kann.
Unter bibliothekarischen virtuellen Informationsressourcen sollte man verstehen ein Ausmaß von Kennzeichen, die in kodierter Form existieren. Sie benötigen eine adäquate Umwandlung, damit sie vom Menschen vorstellbar sind in üblichen realen Kategorien.
Im Ergebnis dieser Umwandlung bilden sich virtuelle Muster, zusätzlich oder an Stelle von
Objekten der Wirklichkeit.
Es wäre unrichtig zu glauben, dass irgendeine Gesamtheit von Bibliotheken als virtuelle Bibliotheken bezeichnet werden können lediglich auf der Grundlage dieser oder jener organisatorischen
Struktur. Bisher nannte man virtuell eine Bibliothek, die basierte auf Beständen und Katalogen mit
maschinenlesbaren Trägern, die vom Menschen gelesen werden können nur nach einer entsprechenden vorangehenden Umwandlung. Wahrscheinlich kann man analoge Überlegungen anstellen auch im Hinblick auf andere organisatorische Strukturen. Eine beliebige Organisationsform
kann nicht einfach deshalb virtuell genannt werden, weil sie nicht in den Rahm der existierenden
Stereotype der Wirklichkeit passt oder wenn eine Bibliothek kein einheitliches Gebäude hat bzw.
eine Universität, die über keinen einheitlichen Campus verfügt. Anders ausgedrückt, statt einer
kompakten Einheit aller Komponenten (Bibliothekare, Bestand, Leser, Bibliotheksgebäude oder
Professoren, Studenten, Universitätscampus) existieren territorial vielfältige Organisationsstrukturen.
Wenn man die Frage diskutiert, was man unter einer virtuellen Bibliothek zu verstehen hat,
muss man zuerst die Besonderheit von Informationsressourcen einschätzen sowie die Spe-
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zifik der Bibliothekstechnologie und des Weiteren die dazugehörige Wechselwirkung zwischen Bibliothekaren und Lesern.
Das erfordert die Notwendigkeit einer Einschätzung der informationstechnischen, technologischen,
bildungsmäßigen, sozialen und psychologischen Aspekte der Organisation und der Funktionsweise der virtuellen Bibliothek im Einzelnen als auch in ihrer Wechselwirkung. Ohne diese Wechselwirkung kann man nicht einschätzen, in welchem Ausmaß diese Bibliotheken für den Menschen
notwendig und leistungsvoll sind. Es ist auch nicht möglich, die Strategie der Entwicklung der
technischen Systeme einzuschätzen, desgleichen nicht die Entwicklungsrichtungen der bibliothekarischen Ausbildung und Weiterbildung. Gerade jetzt, in Verbindung mit expandierenden Entwicklungen im Bereich der Kommunikationstechnik, ist es sehr wichtig, die Rolle der philosophischen
Bewertung des Bibliothekswesens und seine sittlich-ethischen, sozio-kulturellen und informationsbildenden Paradigmen einzuschätzen. Deshalb muss auch die notwendige Ausbildung der Studenten nach rein technischen Vorgaben der Bibliotheksarbeit diskutiert werden, diese ständige immanente Jagd nach dem Wissen der Vergangenheit.
Das heißt, die historisch entstandenen traditionellen Dienstleistungen, welche für den Lesern jenes
notwendige Minimum von Informationsdiensten definieren, welcher in jedem Fall von der virtuellen
Bibliothek zur Verfügung gestellt werden muss. Wir sollten aber nicht vergessen, dass die Palette
der Dienstleistungen wesentlich breiter sein muss und auf ein bisher nie gekanntes Niveau gehoben werden muss, ansonsten ergibt die Innovation keinen Sinn.
Das wichtigste Merkmal der Informationsgesellschaft ist Globalisierung. Für die Bibliotheken bedeutet die Globalisierung die Vernetzung der Bibliotheken mit den Informationszentren und den
Verlagen, eine Vernetzung der Bibliotheken im Internet u.a..
Aber wenn wir in das Internet gehen, müssen wir die Verbindung vom Katalog zu den Metadaten
schaffen. Diese verschiedenen Dimensionen müssen wir verbinden. Wenn diese Aufgabe gelöst
sein wird, dann stehen die Bibliotheken in einem weltweiten Informationsnetz.
Zur Zeit gibt es eine einzige Verbindung des Lesers mit der inneren bibliothekarischen Computertechnologie. Das sind die elektronischen Kataloge. Gerade die elektronischen Kataloge waren und
sind im letzten Jahrzehnt die Quintessenz der gesamten Computertechnologie in den Bibliotheken.
Natürlich werden solche Produkte der Computertechnologie wie CD-ROM, Disketten, Mikrofiche
etc. in hohem Umfang genutzt. Doch die Leser dringen nicht unmittelbar in die Technologie ein.
Wenn sie mit den Katalogen arbeiten, sind sie unmittelbar mit der Technologie verbunden. Wenn
wir aus diesem Blickwinkel heraus versuchen, den virtuellen Katalog zu betrachten, können wir
feststellen, dass er als System nicht nur Vorteile bringt, die unbestritten sind, sondern auch einige
Nachteile des Zettelkatalogs übernommen hat.
Vorteile: schneller Zugriff, mehrere Zugänge, wie z.B. alphabetisch, systematisch, über Stichwörter, die Möglichkeit Bücher zu reservieren u.a.
Nachteile: Bei der Nutzung eines dieser Zugänge, z.B. über Stichwörter, kann man mit dem aufgerufenen Verzeichnis keine weiteren Schritte tätigen. Man kann es weder nach irgendwelchen zusätzlichen Merkmalen präzisieren, noch kann man es einordnen. Wenn man den Zugang über die
Autoren mit dem Zugang über die Stichwörter vergleicht, kann man feststellen, dass 50-60%, vielleicht auch mehr, der Quellen, die man durch den Autorenzugang bekommt, verloren gehen, wenn
man den Stichwortzugang benutzt. Die Ursache ist klar: Es gibt im elektronischen Katalog praktisch keine Synonymie bzw. keine paradigmatischen Beziehungen zwischen dem Vokabular. Wir
haben eine experimentelle Suche nach Büchern nach dem Stichwort „ Rechnersteuerung“ durchgeführt. Das Synonym zu diesem Wort im Lexikon für Informatik und Datenverarbeitung (Hrsg.
Prof. Dr. H.-J. Schneider) ist: „digitale Steuerung“ und im Ergebnis der im elektronischen Katalog
durchgeführten Suche zeigten sich nach dem Stichwort „Rechnersteuerung“ - 5 Dokumente, nach
„digitale Steuerung“ - 5 Dokumente. Die Dokumente waren unterschiedlich; zum Stichwort „Rechnerregelung“ - das Synonym „digitale Regelung“. Im Ergebnis der Suche zeigte sich nach dem
Stichwort „Rechnerregelung“ - 0 Dokumente, - „digitale Regelung“ - 34 Dokumente. Als wir versucht haben, die Suche nach den Stichwörtern „Computerregelung“ und „Computersteuerung“
durchzuführen, haben wir völlig andere Titel gefunden. Es gibt kaum einen Spezialisten für Informatik, der in der Lage ist, diese Anzahl von Begriffen und Synonymen in seinem Gedächtnis zu
speichern.
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Im Ergebnis der experimentellen Suche nach Bergriffen, die wir dem Wörterbuch: Eberhard, Deutsche Synonymik, entnommen haben, sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen: Der Begriff
„Staatsrecht Deutschland“ - 53 Dokumente, Synonym „Öffentliches Recht Deutschland“ - 13 Dokumente. Die Dokumente sind auch, wie vorher beschrieben, unterschiedlich.
Das heißt, der Computer kann nicht in vollem Umfang die Suche des Lesers im Zettelkatalog ersetzen. Natürlich kann und darf man nicht zum Zettelkatalog zurückkehren. Aber man kann auch
nicht den elektronischen (sprich: virtuellen Katalog) zur heiligen Kuh erheben. Diese Kataloge
müssen weiterentwickelt werden, Handbücher mit Synonymen sollen im Katalog eingespeichert
werden. Es muss auch die Möglichkeit geben, die Literaturverzeichnisse, die wir im Ergebnis der
Suche bekommen haben, weiterhin nach den verschiedenen Merkmalen bearbeiten zu können.
Bibliographische Daten sollen in den elektronischen Katalog, in den Inhalt und in das Literaturverzeichnis (als Option) kommen. Dann haben der Leser und der Bibliothekar die Möglichkeit (fast wie
in einer Handbibliothek beim Durchblättern der Bücher), eine Entscheidung zu treffen, ob das Buch
den Bedürfnissen des Lesers entspricht.
Noch ein Problem ist mit dem elektronischen Katalog verbunden: Es ist bekannt, dass die allgemeine Tendenz der Bibliotheksentwicklung, gleichzeitig mit der Digitalisierung der Technologie, in
einer breiten Ausweitung des offenen Zuganges des Lesers zu den Büchern besteht. Es ist erstaunlich, dass die modernste Bibliothekstechnologie nicht die einfache und alte Präsentation der
Bücher in den frei zugänglichen Regalen ersetzen kann. Fast jede Bibliothek begrenzt den Freihandzugang der Leserschaft zu den Beständen auf Grund fehlender Flächen in der Lesezone. Es
ergibt sich natürlich die Frage, ob die digitalisierte Technologie im funktionellen Sinne den offenen
Zugang ersetzen kann. Die Anwort auf diese Frage sollte man nicht in technischen und technologischen Problemen suchen, sondern vor allem im menschlichen Faktor, in der Psychologie des Lesens und im Verhalten des Lesers in der Freihandbibliothek. Es ist bekannt, dass der Leser in der
Freihandbibliothek das Buch durchblättert und entscheidet, ob er das Buch braucht. Versuchen
wir, die Hauptschritte der Büchernutzung in der Freihandbibliothek zu bestimmen. In diesem Falle
ist die erste Information, dass praktisch nicht die Information überschritten wird, die im Zettelkatalog zugänglich ist. Weitere Informationen erhalten die Leser aus dem Inhaltsverzeichnis, dem Literaturverzeichnis und auch bei der Durchsicht einzelner interessanter Kapitel und einzelner lllustrationen.
Es erhebt sich die Frage, ob der Leser, der einen elektronischen Katalog benutzt, eine ähnliche
Menge von Informationen über Bücher erhalten kann. Wenn es um ein Inhalts- und ein Literaturverzeichnis geht, dann können sie als Informationsquelle im elektronischen Katalog zugänglich
sein. Das Scannen von gedruckten Texten und deren Umwandlung in maschinenlesbares Format
ist, wie bekannt, ein reiner Routinevorgang. Auf diese Weise kann der virtuelle Katalog erstmalig in
der Bibliotheksgeschichte mit dem Inhalts- und Literaturverzeichnis bereichert werden, was die
Möglichkeit bietet, Informationen über das Buch zu bekommen, die weit über die Grenzen einer
einfachen bibliographischen Beschreibung hinausgeht. Es ist bekannt, dass ein Literaturverzeichnis für die Leser von Nutzen ist für eine Einschätzung des wissenschaftlichen Niveaus des Buches,
welcher Hauptproblematik dieses Buch gewidmet ist und auch als Suchmittel für andere Bücher,
die einer ähnlichen Problematik gewidmet sind. Es ergibt sich die Möglichkeit eines neuen Typs
des offenen Zuganges zum Bestand ohne irgendwelche Begrenzungen durch fehlende Flächen. In
diese System können auch andere Bibliotheken und Verlage eingeschlossen werden.
Im Ergebnis dessen wird in den Bibliotheken ein virtuelles System des offenen direkten Zuganges zum Bestand gewährleistet.
Der Informationsumfang über die Bücher wird mit den Verlagen abgesprochen, was zu einem engeren Zusammenwirken zwischen Bibliotheken und Verlagen führen wird. Wenn wir über den virtuellen öffentlichen Zugang zum Bibliotheksbestand sprechen, dann müssen wir auch mit elektronischen Büchern als Privatbibliothek rechnen. Es gibt mehrere technische Lösungen für elektronische Bücher; aber zur Zeit stellt das Buch mit elektronischer Tinte die aussichtsreichste Perspektive dar. Dieses Prinzip wurde von Joseph Jacobson (Massachusetts Institute of Technology - MIT)
entwickelt. Die elektronischen Bücher als wichtiger Bestandteil einer virtuellen Bibliothek bringen
prinzipiell neue Beziehungen zwischen Bibliothekaren und den Lesern mit sich. Zwischen dem
vorgeschlagenen virtuellen Katalog als dem ersten Schritt zur Schaffung von virtuellem öffentli-
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chem Zugang zum Bibliotheksbestand und dem elektronischen Buch von MIT befindet sich der gesamte Spielraum der Entwicklung der virtuellen Bibliothek und hebt die Bibliotheken auf ein bisher
nicht gekanntes hohes Niveau. Die ersten Schritte sind nicht so besonders groß; doch ohne erste
Schritte kann man den Weg nicht beherrschen.
Die Durchführung von Experimenten zur Schaffung eines solchen Systems sind nützlich und notwendig und die Ergebnisse kann man unmittelbar in den Bibliotheken und im Lernprozess der Universitäten nutzen. Das führt zu einer Individualisierung des Lernens und auch zum Eindringen in
den Systemzugang der einen oder anderen Lerndisziplin und ihrer Problematik in einem breiteren
Kontext des Wissens. Man muss davon ausgehen, dass gerade diese vernetzte Darstellung des
Wissens ein grundlegender Baustein beim Verständnis der Hochschulausbildung sein kann. Positiven Ergebnisse diesem Experiment zufolge kann man erreichen bei begrenzten finanziellen Investitionen. Das Experimentalprogramm muss unserer Meinung nach folgende Elemente einschließen: informationsbibliothekarische, psychologisch-pädagogische und technologische.
Ist dieser virtuelle Zugang zum Bestand machbar? Gehen wir davon aus, dass in Deutschland
jährlich 80.000 neue Buchtitel erscheinen. Nehmen wir auch an, dass alle diese Bücher und noch
dazu 80.000 von ausländischen Verlagen von den Universitätsbibliotheken erworben werden.
Wenn wir auch davon ausgehen, dass der Inhalt des Buches über drei Seiten geht, dann benötigt
man vier Minuten pro Buch oder jährlich ca. 10.666 Stunden zum Einscannen. Bei einem 8stündigen Arbeitstag ergibt das 1.333 Arbeitstage (ca. 5,8 Arbeitsstellen). Bei der Erwerbung von
Büchern unterscheidet man 24 Fächer. Wenn diese Arbeit der einzelnen Fächer an verschiedene
Universitätsbibliotheken verteilt würde, dann benötigte jede der beteiligten Bibliotheken jährlich nur
ca. 0,24 Arbeitsstellen. Das erfordert einen hohen Aufwand; aber die Leistungen des Kataloges
erhöhen sich um ein Vielfaches.
Das wichtigste Merkmal der Informationsgesellschaft ist die Globalisierung. Für die Bibliotheken
bedeutet die Globalisierung die Vernetzung der Bibliotheken mit den Informationszentren und den
Verlagen und eine Vernetzung der Bibliothek im Internet u.a..
Aber wenn wir in das Internet gehen, müssen wir die Verbindung vom Katalog zu den Metadaten
schaffen. Diese verschiedenen Dimensionen müssen wir verbinden. Wenn diese Aufgabe gelöst
ist, stehen die Bibliotheken in einem weltweiten Informationsnetz.
Die virtuelle Bibliothek braucht auch räumliche Veränderungen, z.B. eine Vergrößerung der Lesezone in der Bibliothek. Diese Veränderungen sollen einerseits den neuen Beziehungen zwischen
Leser und Bibliothekar mit dem virtuellen Bestand dienen, andererseits sollen die soziokulturellen
Funktionen der Bibliothek gepflegt werden.
Die virtuelle Bibliothek verlangt vom Leser eine hohe Konzentration und initiativreiches Handeln.
Aber gleichzeitig bleiben die sozialen Beziehungen zwischen Lesern und Bibliothekaren erhalten.
In diesem Zusammenhang ist folgendes notwendig:•
•
•

Man muss die Teilbereiche für eine unterschiedliche soziale Kooperation der Leser definieren.
Schaffung von lärmfreien digitalisierten Leseplätzen (z.B. Versorgung der Computer mit einer
Sensortastatur).
• Schaffung von Plätzen für ein Gespräch des Lesers mit dem Bibliothekar, die für eine Zusammenarbeit nützlich sind und nicht nur für die einfache Bedienung des Lesers vorgesehen sind.
• Schaffung einer privaten Abgeschirmtheit des Leseplatzes, was besonders wichtig ist bei der
Darstellung von virtuellen Bildschirmobjekten.
• Gewährleistung einer breiten Flexibilität der Lesezone mit dem Ziel der Auswahl unterschiedlicher Proportionen zwischen traditionellen und virtuellen Handbibliotheken.
• Die Schaffung einer virtuellen Handbibliothek kann die Formen und den Inhalt des Bibliotheksservices wesentlich verändern. Das wird schon in der allernächsten Zukunft zu Veränderungen
in der inneren architektonischen Planung sowie auch zu neuen technischen Ausrüstungen führen.
Das heißt, bei der Erforschung des Verhaltens des Lesers und des Bibliothekars zur virtuellen Bibliothek muss man die Kenntnisse und Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen kombinieren:
Informatik, Psychologie, Bibliographie, Linguistik, Bibliothekswesen, Architektur etc..

120

3D-VISUALISIERUNG - KULTURELLES GEDACHTNIS UND
WISSENSCHAFTLICHES WERKZEUG
„DAS ANTIKE PERGAMON“

Ines Voigtländer
artemedia ag Berlin_Babelsberg
fx.Center
August-Bebel-Str. 26-53, 14482 Potsdam
Tel.: +49 (0) 331 7062-247, Fax: +49 (0) 331 7062-302
Email: ines.voigtlaender@artemedia.de

7 a b

Die virtuelle Rekonstruktion der Bibliothek von Pergamon entstand in
enger Zusammenarbeit zwischen dem NewDigitalMedia-Unternehmen
artemedia, der Berliner Festspiele GmbH und der Antikensammlung
der Staatlichen Museen zu Berlin für die Millenniums-Ausstellung
„7 Hügel - Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts“ im Martin-GropiusBau Berlin.

Als einer der größten Wissensspeicher der hellenistischen Zeit lebt die Bibliothek Eumenes II.
sowohl in den Nationalbibliotheken der vergangenen Jahrhunderte als auch in der greifbar nahen
„elektronischen Weltbibliothek“ des kommenden Jahrtausends weiter. Wie wurde Wissen im 3. Jh.
v. Chr. gespeichert? Und wie werden die riesigen Datenmassen im 21. Jahrhundert generiert und
tradiert? Informationsvermittlung durch sinnliche und ästhetische Erfahrbarkeit: mit dem
interaktiven 3D-Computermodell des antiken Pergamon suchten die Ausstellungsmacher den
Zugang zu den modernen Wahrnehmungsgewohnheiten der Besucher.

Detailunterscheidungen:
Waren die Wissenschaftler bisher von einer
einflügeligen Tür des Bibliotheksraumes
ausgegangen...

... entschieden sie auf Grund der gewonnenen
Erkenntnisse nach der Visualisierung, dass es
sich wohl um eine zweiflügelige Tür gehandelt
haben müsse.
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Aber wie hat das antike Pergamon ausgesehen? Wie klang es in den Gassen auf dem Burgberg
und den Plätzen wie dem Athena-Heiligtum? Wo haben die Lesetische gestanden und welche
Farbe hatte der Mosaikboden? War die Decke in der Bibliothek mit Balken versehen oder war es
eine Kassettendecke?
Diese Fragestellungen gehören
dazu, wenn die im Computer
generierte Rekonstruktion der
pergamenischen Bibliothek die
wissenschaftliche
Theorie
fundiert sichtbar machen soll.
Bereits
1998
realisierte
artemedia mit der Paulskirche
von 1848 und dem KaiserBsp. für eine Visualisierungsvorlage:
Ausschnitt aus einem Gemälde von Alma Tadema (1836-1912).
zeitlichen Reichstag von 1894
historische
interaktive
zwei
3D-Computermodelle im Rahmen der Ausstellung „1848 Aufbruch zur Freiheit“ in der Schirn
Kunsthalle Frankfurt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ähnlichen Fragestellungen
waren auch hier Grundlage für die erfolgreiche Visualisierung der Gebäude aus dem
19. Jahrhundert. Insbesondere mit der multimedialen Rauminszenierung Goethe Gartenhaus (3),
aus Anlass des Goethe- und Weimar-Jahres 1999, bewies das erfahrene Kreativpotentia! des
Multimedia-Unternehmens eine schöpferische und kompetente Herangehensweise.

1. Version Lesesaal:
Tische und Hocker nach einem Schnitt aus
dem Buch „Der Pergamonaltar“.
Fußboden nach einer Vorlage eines Gemäldes
des englischen Malers Alma Tadema (Abb.
oben).

Finalversion Lesesaal:
Die Tische wurden in Anlehnung an ein
Gemälde von Alma Tadema überarbeitet und
die Anzahl der Lesetische erhöht.
Der Fußboden wurde feiner texturiert.

Während der 9-monatigen Projektrealisierung gab es ein ständiges Für und Wider und Abwägen
von Argumenten, ob die aktive Echtzeitpräsentation oder eher die passive Präsentation der
gerenderten 3D-Sequenzen den Erwartungen des Publikums entsprechen würde. Zum einen sollte
die besondere Bedeutung der Bibliothek innerhalb Pergamons durch ihre exponierte Lage im
Athena-Heiligtum heraus gestellt werden. Zum anderen sollte die Aufmerksamkeit des Betrachters
insbesondere auf den zentralen Bibliotheksraum mit seinen ionischen und dorischen
Buchschränken gelenkt werden. Es stellte sich also die Frage, ob sich die Besucher frei oder
geführt durch das Computermodell bewegen sollten. Die Lage der Bibliothek im Nordflügel des
Athena-Heiligtum konnte nur den Experten der Theorien bekannt sein. Deshalb entschieden wir
uns gemeinsam für die passive Präsentation mit verschiedenen 3D-Sequenzen. Mit TouchscreenMonitor und Großleinwand ist die PC-basierte Anwendung ein Ausstellungsobjekt mit gezielter
Informationsvermittlung durch eine teil-interaktive Besucherführung. Der Erfolg des Projektes in
der „7 Hügel“-Ausstellung bestätigt die Entscheidung der artemedia und der Berliner Festspiele.
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Skizze (Bohn) aus dem
Buch „Der Pergamonaltar“.

Im Rahmen der visuellen Umsetzung einer der möglichen Theorien
begann für die Wissenschaftler eine spannende Arbeit. Waren sie
bis dahin davon ausgegangen, dass die Pläne und Schnitte, die
Skizzen,
Zeichnungen
und
Gemälde,
die
schriftlichen
Überlieferungen und Hypothesen ausreichende Grundlagen für die
Visualisierung liefern würden, gestaltete sich das Projekt jetzt mehr
und mehr zu einer erneuten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Theorie. Gemeinsam mit den kreativen Modellierern
und Designern der artemedia tasteten sich die Wissenschaftler
durch Hinterfragen und Abgleichen Stück für Stück an die
Beantwortung vieler Detailfragen heran: Kann es wirklich so
gewesen sein? Stand die Figur der Athena Parthenos näher an der
Wand oder freier im Bibliotheksraum? Die visualisierte Theorie
bestätigte manche These, manche geriet ins Wanken.

Die erste Vision der Fenstergestaltung im
Bibliotheksraum nach der Skizze von Bohn
assoziierte, dass die Fenster Glasscheiben
enthielten, was der Zeit nicht entsprach.

Die Finalversion mit Fensteröffnungen und
marmorierten Zwischenstücken.

Für die Besucher der Ausstellung im Martin-Gropius-Bau ist die Pergamon-Visualisierung ein
computerbasiertes Ausstellungsobjekt, das ihnen den Zugang zur Geschichte mit modernster
Medientechnologie erlaubt. Der wissenschaftliche Arbeitsprozess ist dabei nicht ablesbar. Für die
Wissenschaftler und Forscher kann das virtuelle Pergamon ein mediales Werkzeug sein, das
ihnen zu neuen Erkenntnissen in der antiken Forschung verhilft.

Rund
140.000
Polygone
und
ca.
200
verschiedene Texturen sind gespeicherte Daten,
die das Computermodell Pergamon zu einem
Wissensspeicher des 21. Jahrhunderts machen:
Morgen schon kann die antike Zeit als populärwissenschaftliches DVD-Video über hunderttausend Flatscreen-Monitore weltweit flimmern
oder
als
dynamische
Internet-Datenbank
Millionen von Studierenden und Forschern
wissenschaftlich unterstützen. Längst noch nicht
ausgeschöpft sind die Potentiale, die in der 3DVisualisierung stecken.
„7 Hügel - Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts“
im Martin-Gropius-Bau Berlin:
Virtuelle Rekonstruktion des antiken Pergamon im
Großprojektionsformat 16:9.
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MUSEEN UND INFORMATIONSGESELLSCHAFT AM BEISPIEL
MUSEUMSPÄDAGOGISCHER MULTIMEDIALER PROJEKTE
BEI DEN STAATLICHEN MUSEEN ZU BERLIN
Karin Schmidl
Staatliche Museen zu Berlin
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Bildung und Information
Stauffenbergstr. 41
10785 Berlin
Fon: 030/2662151, Fax: 030/2662161
Email: k.schmidl@smb.spk-berlin.de

Museen haben das Potential, einen entscheidenden Beitrag zur Informationsgesellschaft zu
leisten. Wie kann das aussehen? Welchen Stellenwert können die Museen in einem digitalen
Zeitalter einnehmen? Was bringt es den Museen?
Die Staatlichen Museen zu Berlin - ein international einmaliger Verbund von verschiedenen
Museen und Einrichtungen der Bildung und Wissenschaft - sind Bestandteil der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz. Mit ihrer Vielzahl von Museen, Bibliotheken und Archiven gehören sie
zum größten und bedeutendsten deutschen Kulturensemble - vergleichbar nur mit dem Louvre
oder dem British Museum.
Um die Schätze der Museen, Archive und Bibliotheken einem breiten Publikum zugänglich zu
machen, müssen leichtere Zugänge geschaffen werden. Moderne Kulturtechniken helfen dabei,
viele Menschen an Kunst und Kultur heranzuführen. Dabei kommt dem Internet als Medium für
den wissenschaftlichen Austausch und Diskurs, für die Informationsbeschaffung (mit
Suchfunktionen an verschiedenen Stellen), als Publikationsplattform und als Unterhaltungsmedium besondere Bedeutung zu.
Da das Internet weltweit jeden erreichen kann, ist es ein Medium, das die Museen sinnvoll nutzen
können. Der Bildungsauftrag der Museen, der neben den klassischen Aufgaben dem Sammeln,
Bewahren, Erforschen und dem Präsentieren ihrer Sammlungen zu erfüllen ist, sollte sich auch in
den neuen Medien und im Internet wiederspiegeln.
Im Zeitalter der Informations- und Kommunikationsgesellschaft ist es unerläßlich, das große
kulturelle Erbe mit den Angeboten der Museen mehrsprachig via Internet weltweit zur Verfügung
zu stellen. Dabei sind die Quellen der kulturellen Überlieferung innerhalb der Museen aufeinander
zu beziehen und Vernetzungen zwischen den Museen, Archiven und
Bibliotheken zu schaffen. Beziehungen der Museen und Institutionen untereinander müssen
aufgezeigt und den verschiedenen Gruppen von Interessenten Wahlmöglichkeiten oder auch
Anreize für einen Museumsbesuch geboten werden.
Die einmalige Konstellation des Verbundes verschiedenartigster Museen und Forschungseinrichtungen bietet für das Internet die Möglichkeit der vielfältigen Vernetzungen von Inhalten aus
einzelnen Museen. So können z.B. Kunstwerke oder Objekte aus verschiedenen Museen nach
kulturellen und historischen Zusammenhängen zusammengebracht werden. Ein attraktives
Angebot im Internet kann dazu beitragen, mehr Besucher in die Museen zu holen.
Der benutzerfreundlichen Erschließung von Informationen verschiedener Themenbereiche für
unterschiedliche Zielgruppen kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Es ist sinnvoll,
verschiedene Zugangsebenen für unterschiedliche Zielgruppen anzubieten, um möglichst viele
Interessenten zu erreichen. Beispielhaft sollen im folgenden zwei sich derzeit entwickelnde
Projekte vorgestellt werden.
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1. Website “Bildungsnetz (e-learning)”
Im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen können insbesondere den Bildungseinrichtungen
und Schulen museumspädagogisch aufbereitete Bildungsinhalte im Internet angeboten werden.
Mit dem “Bildungsnetz (e-learning)” soll ein Präsentations- und Lehrsystem für kunst- und
kulturhistorische Themen geschaffen werden, das sich vor allem an den Schul- und
Volkshochschul- sowie den Universitätsbereich richtet. Mit dem Online-System ist eine
interdisziplinäre und institutsübergreifende Bildungsplattform speziell für die Zielgruppen Lehrer,
Schüler, Studenten, Volkshochschulbesucher sowie Kunst- und Kulturinteressierte geplant.
Langfristig wird das Ziel verfolgt, ein redaktionell betreutes System aufzubauen, durch welches
interaktive Beiträge unterschiedlichen Umfangs angeboten werden. Den Kern bilden OnlineFeature, in denen die audiovisuellen Möglichkeiten neuer Technologien eingesetzt werden.
Die Website als Homepage der Abteilung Bildung und Information der Staatlichen Museen zu
Berlin beinhaltet eine ausführliche Darstellung der Aufgaben der Abteilung und bündelt vor allem
verschiedene Bildungsangebote aus den Museen. Lehrer, Schüler, Studenten, Auszubildende u.a.
finden hier unterschiedlichste Vermittlungsangebote, Handreichungen, Unterrichts-materialien und
Mini-Websites zu kunst- und kulturhistorischen Themen. Die mediendidaktische Aufbereitung
berücksichtigt unterschiedliche Schultypen und altersspezifische Zielgruppen.
Die Museumspädagogik der Staatlichen Museen zu Berlin betätigt sich seit langem auch in der
populärwissenschaftlichen Aufbereitung von Sammlungsbereichen und Forschungsergebnissen
(auch Lehrerfortbildung und Bereitstellung von Unterrichtsmaterial). Dadurch existiert bereits
umfangreiches Material, welches sich zur medialen Umsetzung eignet. Die Vielzahl der
vorhandenen Exponate und Dokumente, historische Film- und Tonaufnahmen, Modelle, Karten
und Fotodokumentationen bilden die Grundlage für das Projekt. Auch Video- und AudioStreaming, 3 D Simulationstechniken und Dialogsysteme sowie XML und TOPIC MAPS sollen
angewendet werden.
Das Projekt “Bildungsnetz (e-learning)” soll ein Bewußtsein für ein zusammenhängendes
kulturelles Erbe schaffen, die Genese der europäischen Kultur, Zusammenhänge und
Entwicklungen veranschaulichen und Chancen aufzeigen.
2. Multimedia-Anwendung zum Aleppo-Zimmer
Das Aleppo-Zimmer, eine im 17. Jahrhundert in Syrien (Aleppo) geschaffene reich bemalte
Wandtäfelung ist eines der bedeutenden Kunstwerke des Museums für Islamische Kunst
(Pergamonmuseum). Aus konservatorischen Gründen können Museumsbesucher die
farbenprächtigen Malereien nur aus Entfernung (Blick durch den Türbereich) betrachten, einzelne
Bereiche sind dem Einblick gänziich entzogen.
Das Ziel einer Multimedia-Anwendung, die sowohl Bestandteil der Homepage der Staatlichen
Museen zu Berlin sein wird, als auch im Museum für Islamische Kunst in unmittelbarer Nähe zum
Exponat eingesetzt werden soll, besteht darin, das Aleppo-Zimmer in seinen historischen und
kulturellen Kontext darzustellen. Darüber hinaus soll der museumspädagogisch sinnvolle Einsatz
von Multimedia verdeutlicht werden.
In einer multimedialen Reise in die Blütezeit der syrischen Stadt Aleppo wird dem Besucher die
Welt des Zimmers und seiner Bewohner anschaulich dargestellt. Die Anwendung soll weniger
enzyklopädisch, als vielmehr erzählerisch durch die Welt des Orients führen. Der Benutzer kann
sich intensiv mit einem Ausstellungsobjekt befassen und in das kulturelle und historische Umfeld
eintauchen. Er hat die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Themenbereichen auseinander zu
setzen. Die gesamte Anwendung läßt sich in drei große Bereiche gliedern: Die Wandtäfelung und
ihre Motive, die Architektur des Hauses, die Stadt Aleppo und der Handel.
Der Besucher erhält z.B. Informationen zur Wandtäfelung, kann in einer Panoramaaufnahme
(QTVR) das Zimmer von innen anschauen, die einzelnen Motive des Aleppo-Zimmers betrachten,
6000 Jahre Geschichte der Stadt Aleppo anhand eines beweglichen Zeitstrahls an sich
vorbeiziehen lassen, kleine Filme zu verschiedensten Themen erleben oder interaktive Karten und
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Pläne zur tieferen Recherche nutzen.
Didaktische Lehrer-Schüler-Materialien, die sich an den Rahmenplänen orientieren, können den
Schulunterricht bereichern. Themen wie “Die multikulturelle Stadt Aleppo im 17. Jahrhundert”,
“Das friedliche Zusammenleben verschiedener Religionen in Aleppo” oder “Orientalische und
christliche Motive des Aleppo-Zimmers” geben dem Thema einen aktuellen Bezug.
Weitere Angebote werden ein umfangreiches bebildertes Glossar mit Abbildungen und
Verlinkungen sein, eine Online Bibliothek, Lehrer-Informationen, Schüler-Arbeitsblätter und Texte
zum Ausdrucken. Die Anwendung ist um weitere Themenbereiche erweiterbar, z.B. szenische
Darstellung einer Karawanserei. Insgesamt sind 120 min. Sprechertext vorgesehen. Zusätzlich
werden ca. 1000 Abbildungen und Zeichnungen, interaktive Karten und Pläne, Videos,
Bildershows sowie Tonaufnahmen und Musik aus Aleppo die Anwendung zu einem multimedialen
Erlebnis werden lassen.
Um den Betrachter die Komplexität des Aleppo-Zimmers zu vermitteln, wurden die Möglichkeiten
neuer Technologien mit museumspädagogischen Methoden in einzigartiger Weise kombiniert.
Dies läßt sich am Beispiel der aufwendigen Rekonstruktion der Qaa (das Gästehaus, in dem sich
die Täfelung ursprünglich befand) des Hauses Wakil erkennen. Für diesen Bereich wurde eine
photorealistische Computersimulation des Hauses Wakil angefertigt. Der ursprüngliche Lichteinfall
durch die sternförmigen Öffnungen in der Kuppel des Hauses wird duch eine Lichtsimulation
nachvollziehbar. Dieses Szenario der Qaa vermittelt dem Museumsbesucher den
architektonischen Zusammenhang und den Gebrauch des Aleppo-Zimmers. Im Museum kann er
diese Vorstellungswelt mit der Präsenz des Zimmers verbinden.
Bereits 1997 ergab sich für die Staatlichen Museen im Rahmen eines Ausbildungsprojektes des
Studienganges Mediendesign eines privaten Institutes die kostenfreie Möglichkeit einer
projektgebundenen Zusammenarbeit. Als Projektthema wurde das Aleppo-Zimmer gewählt, da es
sich besonders gut für eine interaktive multimediale Anwendung eignet.
Die Abteilung Bildung und Information, vertreten durch Frau Karin Schmidl, hat gemeinsam mit
dem Museum für Islamische Kunst, vertreten durch Frau Dr. Julia Gonnella, sowie den
Informationsarchitekten und Produzenten Susanne Brandhorst und Thomas Bremer in einjähriger
Arbeit ein Konzept für eine Multimedia-Anwendung erarbeitet und eine DEMO-Version erstellt.
Noch in diesem Jahr kann mit der Realisierung des Projektes begonnen werden.
Innerhalb der Website der Staatlichen Museen zu Berlin, die ständig weiter ausgebaut wird, kann
die Anwendung an verschiedenen Stellen eingebunden werden, um viele Interessenten zu
erreichen. So wird sie in der Website “Allgemeine Darstellung Staatliche Museen zu Berlin” unter
Feature bzw. Museumsinsel / Pergamonmuseum, in der geplanten Website “Bildungsnetz (elearning)” und in der zukünftigen Website des Museums für Islamische Kunst eingebunden.
Zusammenfassung:
1. Das große kulturelle Erbe der Menschheit in den Staatlichen Museen zu Berlin muss mit den
Angeboten der Museen für den Benutzer kostenfrei und mehrsprachig via Internet weltweit zur
Verfügung stehen.
2. Um die Schätze der Museen, Archive und Bibliotheken einem breiten Publikum zugänglich zu
machen, müssen leichtere Zugänge im Internet geschaffen werden und die Inhalte für
verschiedene Zugangsebenen aufbereitet und angeboten werden. Spezielle Beiträge sollen im
Internet viele Nutzer anlocken. Dialoge in internetspezifischen Formen (Email, chats, Foren
u.a.) sollten für unterschiedlichste Interessentenkreise in den verschiedenen Kommunikationsund Zugangsebenen ermöglicht werden.
3. Die einmalige Konstellation des Verbundes verschiedenartigster Museen und Forschungseinrichtungen bietet für das Internet die Möglichkeit der vielfältigen Vernetzungen von Inhalten
aus einzelnen Museen, Archiven und Bibliotheken.
4. Der Bildungsauftrag der Museen muss sich verstärkt auch im Internet wiederspiegeln. Eine der
zentralen Aufgaben ist es daher, ein “Bildungsnetz “ (e-learning) mit vielfältigen Bildungs-
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inhalten und Vernetzungen aufzubauen. Damit können die Museen einen Beitrag zu den
aktuellen Forderungen nach mehr Bildungsinhalten im Internet, insbesondere im Rahmen der
Initiative “Schulen ans Netz”, leisten.
5. Multimediale Anwendungen sind besonders dort sinnvoll, wo Kunstwerke einer Einbindung in
ihren ursprünglichen Kontext bedürfen und bisherige Medien nicht ausreichen, um diesen
Kontext anschaulich und allumfassend darzustellen.
6. Die
Erschließung von
Informationen
sollte
unter
museumspädagogischen
und
mediendidaktischen Aspekten erfolgen und durch die auf Techniken aufbauende Navigation
unterstützt werden. Die dadurch entwickelten neuartigen Benutzerführungen können dazu
beitragen, den Nutzern die Hemmschwelle vor der Bedienung neuer Technik und MulitimediaAnwendungen zu nehmen und neue Wege zur Bildung zu bieten.

Abb. 1
Darstellung des Hauses Wakil, in
dem sich die Täfelung des AleppoZimmers ursprünglich befand.
Computerrekonstruktion nach Plänen
von J.C. David (Sceenshot)

Abb. 2
Die Rekonstruktion der Qaa zeigt im
Aufschnitt den ursprünglichen Einbau
derTäfelung im Empfangsraum. Eine
3-D Animation zeigt den
wechselnden Lichteinfall eines Tages
im Zeitraffer.
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ARTE 24 - EIN VIRTUELLER MARKTPLATZ
FÜR KUNST UND KULTUR IM INTERNET
Dr. Petra Weckel
IMAC
Information & Management Consulting
Weidenweg 60
10247 Berlin
TeL: 030/420 18 68-4, Fax: 030/420 18 68-5
E-Mail: weckel@imac.de

Arte24 ist ein Produkt virtueller Informationsvermittlung, dass sich speziell dem Bereich Kunst
und Kultur widmet.
Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich bereits jetzt darauf hinweise, dass es sich eigentlich
um zwei, allerdings sehr ähnliche, Produkte handelt. Wir betreuen zwei Marktplätze, die beide
den Namen Arte24 tragen: einer, der Prototyp, der unter www.arte24.ch zu finden ist, konzentriert sich auf die Schweiz, der jüngere Marktplatz mit der Internetendung .net wendet sich an
den gesamten deutschsprachigen Raum.
Diesen Marktplätzen liegt das Konzept der virtuellen Fachgemeinschaften zu Grunde. Wir haben versucht, dieses Konzept auf den Bereich Kultur zu übertragen. In den folgenden fünf
Schritten möchte ich dies näher erläutern:
1.

2.

3.

4.

5.

Marktplatz - Portal - Community: Der Dschungel der Begriffe.
Auf dem Internetsektor schwirren immer wieder neue Begriffe umher. Um hier ein bisschen
Klarheit zu schaffen, wird das erste Kapitel “Der Dschungel der Begriffe”, kurz auf die Nomenklatur eingehen.
Merkmale virtueller Gemeinschaften.
Hier werden die Charakteristika virtueller Fachgemeinschaften skizziert und auf die Nutzenpotentiale für die Betreiber einerseits, für die Anbieter und Nutzer andererseits eingegangen.
Qui bono?
Wem nützt das ganze etwas und wo können Institutionen oder private Projekte Ihren Gewinn aus den Marktplätzen ziehen?
Arte24 - Ein Beispiel.
Was eigentlich ist Arte24 und welche Möglichkeiten zur Verknüpfung der drei magischen
C’s: Content, Communication, Commerce, bietet es?
Fazit
Wie immer abschliessend noch eine Zusammenfassung und ein kleiner Ausblick in die Zukunft dieses Informationsbereiches.

Eingangs eine kleine Vorstellung des Unternehmens, das die Marktplätze bereitstellt und redaktionell betreut: Das IMAC, Information & Management Consulting, hat seinen Hauptsitz in Konstanz. Seit Anfang des Jahres gibt es eine Zweigstelle in Berlin. Von hier aus werden die
Marktplätze redaktionell betreut. In Kreuzlingen, in der Schweiz, gibt es die Tochterfirma AMC,
Art & Media Consulting, die sich, wie bereits ihr Name verrät, auf den Bereich Kunst und Kultur
spezialisiert hat.
Unser Geschäftsfeld umfasst die Bereiche Internetservices, Electronic Commerce, Informationsmanagement, Wissensmanagement und Wissenstransfer.
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Wir sind erfahrener Dienstleiter für den gesamten Bereich des Internets. Und als solcher haben
wir eine Anzahl verschiedener Marktplätze entwickelt, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren und von denen ich hier speziell den auf Kunst und Kultur ausgerichteten Zweig vorstellen werde.
1. Marktplatz - Portal - Community: Der Dschungel der Begriffe
Die Ausgangssituation ist die, dass das Internet eine Fülle von Daten und Informationen bereithält und anbietet. Demgegenüber steht eine unübersichtlich heterogene Menge an Nutzern,
Informationsnachfragern. Um dieser exponentiell wachsenden Unüberschaubarkeit entgegenzuwirken, hat sich ein Trend zu thematischen Sammlungen entwickelt.
Die Suchmaschinen haben es vorexerziert. In ihren Katalogen bieten sie thematisch geordnet
Informationen an. Doch diese Strukturierung allein reicht nicht mehr aus. Es werden mehr und
mehr Plattformen entwickelt, die ganz verschiedene Arten von Informationen und Interaktionsmöglichkeiten in einem Bereich zusammenfassen und als Ausgangsbasis für spezielle Interessen anbieten. Solche Basen nennen sich Netzwerke, Elektronische Märkte, Communities, Portale oder eben Marktplätze.
2. Merkmale virtueller Gemeinschaften
Grundprinzip all dieser Formen ist, dass nicht mehr die Interessen eines Anbieters im Vordergrund stehen, sondern Angebot und Nachfrage auf einer Plattform zusammengeführt werden
(Matching) - prinzipiell also Angebote verschiedener Kultureinrichtungen oder Regionen, allen
potentiell Interessierten zum Abruf bereitstehen. Charakteristisch ist die Koordinationsfunktion - und genau genommen bedingt die Forderung nach Informationsvielfalt eine solche auch:
kaum ein Anbieter wird in der Lage sein, alle Informationen zu einem Thema in qualifizierter
Weise zusammentragen zu können. Auf einem virtuellen Marktplatz finden Sie verschiedene
Informationsarten: Neuigkeiten in Nachrichtenformat, Termine, Diskussionsmöglichkeiten,
Shopfunktionen etc.

2. Merkmale virtuellcr Gemeinschaften
Grundprinzip solcher Netzwerke ist...
Virtueller Informationsraum

Content-Dienste

Technik

Service

Community-Dienste

Koordinationsfunktion

„Man kriegt Informationen, kann sie
austauschen, mit Kollegen
Probleme diskutieren und
kommunizieren

(Die Numerierung der Abbildungen entstammt der dem Vortrag zugrunde liegenden Folienpräsentation
und weist daher gelegentlich Lücken auf.)

Es entstehen so virtuelle Informationsräume, die die Zielgruppen bei der Suche nach den für ihr
spezifisches Informationsbedürfnis relevanten Angeboten unterstützen und nach Möglichkeit
auch eine direkte Inanspruchnahme/Kontaktaufnahme/Kaufmöglichkeit anbieten. Zusammengeführt werden also Content, Community und Service-Dienste/Commerce, die sogenannten drei
magischen C‘s.
Der Anbieter steht im Community Konzept im Hintergrund, es kommt auf die Mitglieder an. Man
muss allerdings davon ausgehen, dass 90% aller Teilnehmer virtueller Communities stille Teil-
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nehmer sind.1 In einer virtuellen Community werden die Besucher durch den Aufbau persönlicher Beziehungen zu loyalen Mitgliedern. Diese aussergewöhnliche Kundenloyalität macht "virtuelle Communities zu einem Magneten für Kunden mit gleichen Kaufprofilen" (Hagel/Armstrong).
Die Bindung an die VC entsteht also in erster Linie durch virtuelle Beziehungen der Mitglieder
untereinander. Daraus ergibt sich ein zentrales Profil des VC-Konzeptes: Die Kommunikation
zwischen den Besuchern (und nicht zwischen Anbieter und Besucher) muss gefördert werden.
Das kann z.B. durch gezielte, nutzerorientierte Diskussionen oder Umfragen geschehen.
Elektronische Märkte bestehen seit den 70er Jahren, erst in neuerer Zeit ist unter den Bedingungen des WWW eine Ausweitung auf alle Bereiche zu beobachten. Die Zusammenfassung
verschiedener Interessengruppen zu Communities ist eine Entwicklung, die in diesem Zusammenhang Beachtung verdient - das Internet wird nicht mehr nur für die Darstellung der eigenen
Produkte und Dienstleistungen, sondern für die Etablierung von Anlaufstellen, von Portalen, die
dem Nutzer den Einstieg in das Internet erleichtern. Im Bereich Neuer Medien bestimmen die
Begriff VC’s und Portale gerade die Fachdiskussion: sie sind en vogue. Inhaltlich lassen diese
Angebote eine Vielzahl von Formen zu. Allen gemeinsam ist die Zielsetzung: die Unterstützung
der einzelnen Phasen der Markttransaktion, das betrifft vor allem die Koordination von Angebot
und Nachfrage.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, heterogene Angebotskomponenten zu koordinieren:
♦

♦

♦
♦

Linklisten sind sicherlich allen bekannt. Die URL einer Webseite wird mit einem mehr oder
weniger qualifizierten kurzen Text beschrieben, der den Inhalt der betreffenden Seite zusammenfasst.
Logo/Banner. Auf vielen themenverwandten Portalseiten findet sich eine grössere Anzahl an
Logos oder Bannern von interessanten Webseiten. Dies ist die optisch orientierte Variante
zu den Linklisten. Sie haben ein mehr oder weniger gelungenes Logo, das dem Besucher
ins Auge springt und ihn zum Anklicken animiert, ohne genauer darüber informiert zu sein,
was sich hinter dem Logo verbirgt. Durch das Anklicken gelangt der Nutzer auf die Seite des
entsprechenden Angebots.
Affiliate-Programme-. Bestimmte Services oder Shops sind in die Seite integriert. Klassisches Beispiele sind Buchshops wie Amanzon oder Alapage.
Micro-Sites sind Kooperationen in Form einer Frame-Anwendung. Die verknüpfte Seite wird
über einen Link angesteuert. Es erscheint aber nicht die blosse Seite. Der Rahmen des Portals bleibt erhalten und innerhalb dieses Rahmens erscheint die neue Seite.

3. Qul bono?
Was hat man nun davon, wenn man eine solche Gemeinschaft, eine Plattform aufbaut, verschiedene Elemente integriert oder sich einer solchen Community anschliessf? Diese drei
Ansätze gilt es deutlich zu unterscheiden, denn nicht jede Kultureinrichtung ist personell, technisch oder finanziell in der Lage, ein Portai zu betreiben. Da viele Bereiche inzwischen bereits
abgedeckt sind, ist es unbedingt zu empfehlen, vor dem Start eines neuen Angebots eine genaue Marktanalyse durchzuführen.

1 Vgl. NetGain, Märkte erobern mit virtuellen Communities, Hagel/Armstrong, McKinsey, 1997.
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Es lassen sich drei Positionen unterscheiden: die des Anbieters/Betreibers eines Portals, die
des Mitglieds und die des gelegentlichen Nutzers (allerdings überschneiden sich die Gruppen
der Mitglieder und der Nutzer häufig).
Der Betreiber ist
1. die zentrale Anlaufstelle, der Kommunikator und übernimmt als Moderator Steuerungsfunktionen. Alle Informationen gehen zunächst an ihn. Er hat also einen Informationsvorsprung.
2. Da er als qualifizierter Anbieter eines bestimmten Informationssektors auftritt, hat er einen
erheblichen Imagegewinn, der sich auf die anderen Aktivitäten seiner Firma positiv niederschlagen wird.
3. Er hat den direkten Zugriff auf eine spezielle Marketingplattform und kann alle dort versammelten Informationen intensiv nutzen.
4. Durch Kommerzfunktionen anfallende Umsätze fallen an den Betreiber.
Als Mitglied
1. kann man seine Dienste, seine Produkte einem speziellen Publikum gezielt anbieten.
2. Wenn es sich um ein qualifiziertes Portal handelt, wovon wir zumindest für Arte24 ausgehen, dann ist die Integration in diese Community ebenfalls mit einem grossen Imagegewinn verbunden.
3. Man kann einen anderen Nutzerkreis ansprechen als auf konventionellem Wege.
4. Man kann seinem Institut neue Vertriebswege eröffnen.
5. Man kann zusätzliche Kommunikationsformen nutzen.
Als Nutzer
1. haben sie den Vorteil, ohne grossen Suchaufwand einen leichten Einstieg in ein thematisches Gebiet zu finden.
2. Sie können auf qualifizierte, weil meist redaktionell bewertete Informationen zugreifen.
3. Sie können die schnellen Kommunikations- und Vertriebskanäle des Internets nutzen.
4. Der virtuelle Marktplatz Arte24
Arte24 ist 1998 durch die Übernahme der Datenbank Schweizerischer Kulturgüter von der Firma AMC entstanden. Das Ziel einer zentralen Zusammenfassung aller Schweizer Museen und
ihrer Datenbestände konnte kurzfristig nicht durch die Stiftung realisiert werden und so entschloss sie sich zum Outsourcen ihrer Entwicklung.
Durch Arte24 präsentiert sich AMC als qualifizierter Dienstleister im Bereich Kunst und Kultur
und bietet den einschlägigen Institutionen und privaten Nutzern zahlreiche Informationsangebote. Damit schöpft es alle eben geschilderten Nutzenvarianten ab.
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4* Arte 24 - Ein Beispiel
Arte 24 - www.arte24.ch/www.arte24.net
Start: 1998 als zentrale Plattform für die Schweiz
Mit „staatlichem“ Auftrag, aber
ohne staatliche Finanzierung.
Intemet-Plattform als zentraler
Bestandteil des Produkt- und
Dienstleistungsspektrum
-

Beratung
Internet-Dienstleistungen
Software
Fachpublikationen
Seminare

Arte 24 richtet sich an verschiedene Nutzergruppen, wie den Verein der Museen der Schweiz
(VMS), Künstlerlnnen, Museen, Galerien, Weiterbildungseinrichtungen, Privatpersonen,
Dienstleister und andere diesem Umfeld zugehörende Institutionen. Wichtig ist der Aufbau eines umfassenden Informationsnetzes. Bei Arte24 ist dies sehr weit entwickelt durch
♦ einen Online-Museumsführer mit integrierten Links zu den Museen, die bereits über eine
Internet-Seite verfügen;
♦ Linklisten zu sonstigen themenbezogenen Internetangeboten von Künstlern, Galerien etc.
Die Links sind nicht nur thematisch sortiert, sondern können auch über eine integrierte
Suchmaschine erschlossen werden;
♦ die Datenbank der Malerei und Skulptur, die konkrete Objekte enthält und sich im weiteren
Aufbau befindet. (dieser wurde allerdings vorläufig durch die ProLitteris (der mit der hiesigen
VG Bild vergleichbaren Organisation der Schweiz) aufgehalten, die die Bildrechte vertritt);
♦ einen Newsletter, der Neuigkeiten aus dem Bereich sammelt, verteilt und in der dazugehörigen Newsdatenbank archiviert;
♦ einen Terminkalender, der aktuelle Daten schweizweit recherchierbar anbietet.

4. Arte 24 - Ein Beispiel
Integration von Inhalten
Museumsführer/Links zu
Museen
Internetangebote von Künstlern,
Galerien etc.
Datenbank der Malerei und
Skulptur
Nachrichten aus der Szene
Agenda der laufenden
Ausstellungen

Neben den Fachinhalten ist die Möglichkeit der Kommunikation und Interaktion ein wichtiges
Merkmal eines Marktplatzes wie Arte24. Diese Funktionalität wird durch folgende Bereiche gewährleistet:
1. Das Forum: es erlaubt die Diskussion von Fachthemen, die entweder durch den Redakteur
vorgegeben oder von den Nutzern aktiv angeregt werden.
2. Die Börse erlaubt jedem Interessierten, kleine Annoncen zu schalten.
3. Agenda/Links: Die Mitglieder können ihre Termine übermitteln und ihre eigenen Seiten
durch Links präsentieren.
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4. Newsletter: Die Mitglieder erhalten regelmässig News zum Thema und können auch ihre
eigenen Informationen an die anderen Mitglieder übermitteln.
5. Schliesslich kann jeder seinen Kommentar zu dem präsentierten Angebot im Gästebuch
hinterlassen: eine gern genutzte Kommunikationsvariante

Integration von Kommunikation & Interaktion
Forum/
Börse
► Diskussion über Fachthemen

Agenda/
Links

► Übermittlung von Links & Terminen

Newstetter

► Selbstdarstellung auf eigenen Seiten

► Abonnement von Newslettern

► Gästebuch
Gästebuch

Das dritte C ist der Commerce, der im Bereich Kunst und Kultur allzu häufig leider nur recht
stiefmütterlich ausfällt. In den Portalen spielt er eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

4, Arte 24 - Ein Beispiel
Integration von Kommerz

Bestellung von Publikationen
(Shop-Systeme)
Einrichtung von Museumsshops

Arte24 bietet ein Shop-System aus dem heraus direkt Dinge bestellt werden können und es
sind Museums- und Buchshops, die online präsent sind, an einem zentralen Ort verlinkt. Das
bietet den Vorteil, dass Informationen, deren Quelle gefunden wurde, hier direkt bestellt werden
können.
5. Fazit
Abschliessend sollen die Erfolgsfaktoren des Community-Konzeptes zusammengefasst werden:
Es sind wiederum verschiedene Perspektiven zu differenzieren. Die Mitglieder bilden in dieser
Frage mit den Nutzern eine gieich gelagerte Interessengruppe, die sich von der des Anbieters
unterscheidet:
Für den Nutzer ist es sehr günstig, dass auf redaktionell betreuten Portalen spezifische Inhalte
qualitativ kontroiliert zur Verfügung stehen. Er bekommt im Regelfall eine komfortable Navigation angeboten, mit der den Inhalt des Marktplatzes intuitiv erschliessen kann. Auf diese Weise
kann er Angebote viel gezielter als auf herkömmlichem Weg ansteuern und weicht dadurch der
immer stärker zunehmenden Werbungsflut in beschränktem Rahmen aus. Werbung auf themenbezogenen Portalen ist gezielt an die Nutzergruppe gerichtet und ist daher bis zu einem
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gewissen Grade auch als Information zu sehen. Schliesslich bekommt der Nutzer im Optimalfall
einen Überblick über verschiedene konkurrierende Produkte oder Anbieter, so dass der Aufwand einer selbständig durchgeführten Marktanalyse deutlich reduziert wird.

5. Fazit - Die Erfolgsfaktoren
Erfolgsfaktoren aus Anbieter- und Nutzersicht
Anbietersicht

Attraktivität der Inhalte

Anzahl Nutzer (Traffic)

#■ Oberftäche & Navigation

♦ Kosten / Nutzen

Keine Überfüllung mit
Werbung
Information nicht nur über
Angebote eines Anbieters

+ Kosten...

•
■
■
■

Werbeeinnahmen
Umsatzprovisionen
Gebühren
Sonstige Dienstleistungen

Für den Anbieter ist eine zentrale Kategorie die des Traffics auf seiner Seite. D.h. es kommt
darauf an, dass möglichst viele Interessenten seine Seiten besuchen. Dies ist das ausschlaggebende Kriterium für die Refinanzierung des Aufwandes, der durch die Betreuung eines qualifizierten Angebotes entsteht. Eine Refinanzierung basiert auf dem Verkauf von Produkten,
Dienstleistungen und Informationen, auf eventuellen Benutzungsgebühren oder pauschalen
contentbasierten Gebühren, auf Provisionen beim Umsatz fremder Produkte, Sponsoring- und
Werbeeinnahmen.
Markplätze sind ein allen Seiten zu Gute kommender Ansatz, der die Informationsfülle des Internets sinnvoll zu kanalisieren vermag. Suchen Sie sich die für Sie einschlägigen Communities, werden Sie Mitglied und gestalten Sie die Informationsflüsse aktiv mit.

134

NewViews
Sascha Prosek
Bötzowstr.11
10104 Berlin
mobil 0172.8237215
Member of filesharing
www.filesharing.de

Die Geschichte des Ausstellungswesen geht immer einher mit dem gesellschaftlichen Wandel des
Begriffs der Ästhetik. Von der Antike bis zum Mittelalter diente die Zurschaustellung von Kunstwerken vor allem kultischen Zwecken. Die Objekte besaßen keinen Eigenwert, vielmehr waren sie
Bestandteil religiöser Handlungen und Andachtsobjekte.
Erst mit der Renaissance entwickelte sich eine ästhetische Anschauung, derzufolge das Ideal der
Schönheit gewissermaßen das Kunstwerk konstituierte. Damit war die Voraussetzung geschaffen,
daß im 16. Jahrhundert in Italien erste Ausstellungen, die autonome Kunstwerke als Selbstzwecke
zeigten, möglich wurden.
Im 19. Jahrhundert beschränkte sich die Zielsetzung der Museen und Ausstellungsinstitute im
wesentlichen auf die vier Arbeitsfelder: Sammeln, Erhalten, Forschen und Bilden.
Ein Novum wäre nun die autodidaktische Ausstellung, da viele Exponate aufgrund des
Musealisierungsprozesses aus ihrem spezifischen kulturellen oder geschichtlichen Zusammenhang herausgenommen werden und auf die Wirkung ihrer Authentizität reduziert werden.
In Museen ist es die Regel, daß Artefakte umgeben sind von Exponaten derselben Kategorie.
Jedoch ist hier der Besucher selbst aufgefordert kontextuell zu denken und Relationen zu bilden.
Metakontexte sind dem Besucher konventioneller Ausstellungen nur mit einer sehr hohen
Eigenmotivation an Informationsrezeption zugänglich. Das Problem, daß ich versuche
anzusprechen, läßt sich folgendermaßen erklären. Man kann Wissenschaft von Kunst nicht
trennen und von Musik oder von Film. Alle kulturellen Strömungen bilden zusammen einen
verflochtenen Fluß über die Zeit hinweg. Sie bilden dabei unzählige Netzwerke. Über eine
Kunstepoche kann nicht diskutiert werden, ohne sie in Relation zu anderen zu setzen, die sie
beeinflusst haben.
Es ist ein Fehler, die unterschiedlichen Ereignisse und Phänomene zum Beispiel nur auf einer
absoluten Zeitachse zu strukturieren. Im Kern besteht die Grundoperation des Systems Museum
nämlich auf einem zirkulären Schluß: Museale Sammlungen entstehen aufgrund von Deutungen
der Realität, aus der ihre Objekte stammen.

Grundgedanken
Der Grundgedanke und die Grundmotivation meiner Arbeit besteht nun darin, diese Deutungen
von Objektzusammenhängen und die Kontexte der Artefakte offenzulegen, indem man sich unter
Zuhilfenahme neuer Interfacemetaphern (Thesaurus, 3D-lnterface) und VR-Technologien von
bestehenden Präsentationstechniken löst.
Das Ziel dabei ist, die Trennung von Gegenstand und Raum zu egalisieren und gleichzeitig eine
Beziehung von Gegenstand und Raum zum "Benutzer" aufzubauen.
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Der Benutzer steht nicht vor dem Interface sondern in ihm, wobei der Raum mit all seinen
Möglichkeiten die Rolle des Interfaces übernimmt. Durch Addition von Virtual Reality, Interaktivität
und dreidimensionaler Graphik läßt sich eine Struktur bilden, die computerisierte und menschliche
Eigenschaften verschmelzen läßt. Durch Addition dieser drei Eigenschaften wachsen neurale
Informationsprozesse, die dem User den Eindruck vermitteln "wirkliches Leben" zu erfahren. Da
die Informationswirkung von dreidimsionalen Medien mehr Aktivität des Gehirns bewirkt und die
Person und ihre Erweiterung (VR-Raum) zu einem synchronisierten Hybrid werden, wird diese die
Erfahrungen gerne wiederholen. Die Person setzt sich dabei intensiver mit der Informationsmaterie
auseinander. Der User soll dabei Zeit und Raum umformen, fokussieren und kontextualisieren,
seine assoziativen Denkprozesse sollen dabei angeregt werden.
Einzelne entfalten als Bild-, Ton-, oder Geräuschzeichen dabei ein hohes Maß an Beziehbarkeit.
Dies bedeutet Konfrontation und Eingriff der Benutzer mit den vorangegangenen Elementen.
Assoziation aufbauen, lllusionsräume schaffen. Zeitlichen Verdichtung und Simultanität zur
Beschleunigung von Informations- und Kommunikationsflüssen. Weitung der Raumhorizonte, zum
j Beispiel durch Simulationstechniken, die den Faktor der vierten Dimension, also der
| beinhalten. Zeitmontage von Vergangenheit und Gegenwart. Das Zeiterleben im Raum
anschaulich machen. Diese vielschichtigen Interrelationen werden neue Assoziationen erzeugen
und Formen neuen Kontext und Strukturen.

Kerngedanken
Im Kern basieren die Anwendungsprozesse von New.Views auf einer fundamentalen Sammlung
enzyklopädischer Daten, jede einzelne Information relevant ergänzt mit Zusatzinformation in Bild,
Ton, Film, weiterführenden Verknüpfungen zu verwandten Objekten, so daß eine einfache
Interpretation vom Genre, Territorium, Zeitperiode, Kunsttechnik oder Künstler jedem einzelnen
Besucher unabhängig von seinem Wissenstand möglich ist.
Der Besucher wird durch das Eintreten in das dreidimensionale Datenakkumulat erfahren können,
was passiert ist, was gerade passiert, oder er kann auch erfahren, was passieren wird, da die
Anwendungsprozesse auch so konzipiert sein könnten, daß sie nach außen hin ein offenes
System darstellen. Der User kann redaktionierte Information anfügen, seine erarbeiteten
Hintergrundinformationen zu einem Artefakt abspeichern und somit die Struktur erweitern und
verändern. Er wird ein Teil dieses Datennetzwerkes . Dieser Thesaurus könnte sich dadurch in
kontinuierlicher Transformation befinden. Dieser Vorgang entspricht dem Wirken unseres Geistes,
indem alle Arten von neuen Daten und Informationen die wir aufnehmen, mit bisherigen in einen
neuen Kontext gesetzt werden.
Als ein vielschichtiges, akkumulierendes, elektronisches Informationssystem könnte das System
eine Art multiple, künstliche Lebensform entwickeln. Der multidimensionale Speicher von in
Relation stehender Information über Kunst und Wissenschaft, dessen weite Räume man frei
navigieren kann, könnte die Basis für ein Museum der Zukunft sein.
Die Information ist verfügbar über ein stationäres VR-Informationssystem, welches integriert ist in
ein Netzwerk mehrerer Stationen und in das World Wide Web. Darüber kann Information ausgetauscht, Kontext erweitert und die Aktualität der Information gewährleistet werden.
Die Tiefe des Benutzerblickfeldes wird durch einen dreidimensionalen interaktiven
Informationsraum verstärkt. Er erst ermöglicht die Veranschaulichung von Kontext und
Kontextverbindungen der Daten und zeigt viele Ansichten der Information in einer einzigen, immer
vorhandenen Benutzerumgebung.
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Das Gesamtsystem ist bis zu einer gewissen "Serienreife" konzipiert und entwickelt worden, d.h.
es ist universell und modular einsetzbar im gesicherten öffentlichem Raum. Der Gesamtaufwand
des Systems sollte anwendungsbedingten Relationen entsprechen. Ergonomie sollte bei der
Benutzung gegeben sein.

Interface
Vorweg: Mir geht es um eine Ergänzung des realen Museumsraumes mit einem Informationsraum,
der die Metakontexte der Exponate untereinander offenlegt. Ich will damit nicht die Ausstellung
ersetzen. Der Informationsraum hat von seiner Form nichts mit dem realen Raum zu tun. Er
definiert lediglich sich selbst.
Informationsüberflüssen kann man als Gestalter heute damit begegnen, die Informationsdesignpraxis traditioneller Medien auf dreidimensionales Design zu übertragen. Aufgrund der
Komplexität müssen Informationsräume Wege zulassen, Daten auf unterschiedlichste Weise zu
präsentieren. Der Betrachter soll sich durch die Datenräume frei hindurch bewegen, von einem
abstraktem Bild zu einer realistischen Karte oder einem Diagramm.
Der Vorteil von 3D-Medien besteht darin, daß sie schneller und mit einer größeren Anzahl von
Bildern auf die Reaktion des Betrachters reagieren.
Das Interface ist ein experimenteller, interaktiver Informationsraum, der drei Dimensionen nutzt,
um innerhalb eines Volumens ein Beispielportfolio von
einem Teil der Ausstellung "Ein
Jahrhundert Kunst in Deutschland" der neuen Nationalgalerie zu repräsentieren. Es handelt sich
dabei um 30 Exponate der Thematik Wellen und Strahlen, welche ich willkürlich ausgewählt habe,
um die Funktion des Interfaces besser verständlich zu machen. Kategorisiert sind sie nach relativ
simplen Mustern, die jedoch schon eine unendliche wirkende Möglichkeit von Kontexten anbieten
und die Funktionsweise ausreichend erklären.
Die Tiefe des Userblickfeldes, Vernetzungslinien, sowie diagrammatische Darstellungen
ermöglichen die Veranschaulichung von Kontext- und Kontextverbindungen der Daten und zeigt
viele Ansichten der Daten in einer einzigen immer vorhandenen Benutzerumgebung,
Jede Einzelne dieser Visualisierungen bewirkt eine spezifische Meinung oder verursacht eine
spezifische Interpretation der Information. Dieser interaktive Informationsraum ermöglicht eine
zeitgleiche Koexistenz und Repräsentanz der Information innerhalb eines Raumes. Sich frei durch
diesen Raum zu navigieren und die bestehende Möglichkeit für den User, Information von
mehreren Standpunkten aus zu betrachten in unterschiedlichen Kontexten, erleichtert es ihm
komplexe Zusammenhänge einfacher zu verstehen.
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DAS BESUCHERVERHALTEN IN DER DIGITALEN GALERIE
(GEMÄLDEGALERIE SMB-PK)
Arthur Engelbert und Alexander Kirchhof
mulitmediaproduktionen in berlin gmbh
Schönhauser Allee 6-7, 10119 Berlin
Tel. +49 (0) 30 44351730, Fax +49 (0) 30 44351740
eMail engelbert@mib-berlin.de

Das Besucherinformationssystem der Neuen Gemäldegalerie Berlin SMPK (im folgenden
BIGG) besteht seit drei Jahren. Über ein Jahr hinweg wurde das Benutzerverhalten der
Besucher in der Digitalen Galerie ausgewertet. Es wurde ermittelt, in welchem Umfang an
den einzelnen Rechnern das Informationsangebot genutzt wurde. Aufgrund der Verweildauer
und der Klickhäufigkeit sind eine Reihe aussagekräftiger Statistiken entstanden, die über die
Interessensschwerpunkte und das Informationsangebot in den Sammlungsbereichen bis hin
zu einzelnen Werken Aufschiuß geben. Dazu liegen interessante Visualisierungen vor.
Der Bereich der niederländischen und französischen Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts ist
in formaler und inhaltlicher Hinsicht detailliert im BIGG ausgearbeitet. Die Standardinformationen zu den einzelnen Gemälden werden durch Angaben zu Zeitgeschichte und
Biographie der betreffenden Maler ergänzt. Das BIGG verfügt von Beginn an über eine
Protokollfunktion, welche das Verhalten der Benutzer dokumentiert. Das BIGG ist in zwei
Räumen im Ober- und Untergeschoß der Gemäldegalerie installiert. Der obere Raum liegt in
der sogenannten Parey-Villa, dem einzigen historischen Bauteil der Neuen Gemäldegalerie,
der untere im Ricci-Treppenhaus, das seinen Namen von einem dort angebrachten großen
Deckengemälde von Sebastiano Ricci erhalten hat. In der Parey-Villa befinden sich sechs
Terminals, die in zwei Gruppen kreisförmig angeordnet sind. Weitere vier Terminals stehen
in einer kleinen Nische des Ricci-Treppenhauses, rechts und links an den Wänden.
Zusätzlich gibt es in der Parey-Villa eine Leseinsel mit einem Büchertisch und im RicciTreppenhaus eine Großbild-Projektion mit thematisch gruppierten Bildausschnitten.
Die Software übernimmt die Gliederung der Gemäldegalerie (GG) in die sieben Sammlungsbereiche:
- deutsche Malerei des 13. bis 16. Jahrhunderts
- niederländische und französische Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts
- flämische Malerei des 16. Jahrhunderts
- holländische Malerei des 17. Jahrhunderts
- italienische Malerei des 13. bis 16. Jahrhunderts
- italienische Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts und deutsche, französische und
spanische Malerei des 17. Jahrhunderts
- französische, englische und deutsche Malerei des 18. Jahrhunderts
Die einzelnen Bereiche teilen sich in eine Übersichtsebene, das sogenannte
Werkgruppentableau, und zehn Werkanalysen zu den Hauptwerken des jeweiligen
Bereiches. Die Werkgruppentableaus beinhalten Informationen zu dem historischen und
kulturellen Hintergrund des jeweiligen Sammlungsbereiches, sowie Nebenwerke und
Vergleichsbilder zu den Hauptwerken. Zusätzlich gibt es eine Einstiegsebene, ein
Impressum und einen Index. Über eine Menüleiste kann der Benutzer jederzeit zwischen den
verschiedenen Bereichen und innerhalb der Bereiche zwischen den jeweiligen Werkanalysen
wechseln. Außerdem bietet sie Servicefunktionen wie die Hilfe, die Sprachwahl, die
Tonregelung und eine Sammelfunktion, in welcher der Benutzer von ihm bevorzugte Werke
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ablegen und wiederfinden kann. Eine Statusleiste informiert über den Bereich, in dem man
sich befindet, und bietet an einer immer gleich bleibenden Stelle Grundinformationen über
die entsprechenden Maler und Werke sowie deren Ort in der GG. In der gegenwärtigen
Fassung ist nur der altniederländische Bereich voll ausgebaut. Die übrigen Bereiche sind in
einer Grundversion zu sehen, sollen aber in Zukunft ebenfalls durch ausführliche
Werkanalysen und -tableaus erweitert werden.
Die Aktivität der Benutzer wird seit der Installation des Systems von einer integrierten
Protokollfunktion kontinuierlich aufgezeichnet. Dadurch ist es nun möglich z.B. heraus zu
finden, welche Bereiche oder Bilder von den Benutzern bevorzugt wurden, wie oft und wie
lange die verschiedenen Teile der Animation besucht wurden oder welche Fehler aufgetreten
sind. Die Daten wurden mittels eines ASCII-Editors mit umfangreichen Such- und
Stapelverarbeitungsfunktionen, dem Multimedia-Autoren-Programm Macromind Director und
dem Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel aufbereitet. Die an den Terminals
aufgezeichneten Protokolle, welche die Rohdaten für die Untersuchung des
Benutzerverhaltens am BIGG darstellen, umfassen für den untersuchten Zeitraum von Juli
1998 (Eröffnung der Neuen Gemäldegalerie am 12. Juni) bis einschließlich Oktober 1999
(Beginn der Auswertung im November) eine Datenmenge von ca. 100 MB ASCII-Text mit ca.
1 Million Zeilen . Das Hauptinteresse bei der Analyse der Daten galt
1. der Akzeptanz des BIGGs im allgemeinen und der einzelnen Standorte und Terminals im
besonderen,
2. den unterschiedlichen Interessen der Benutzer an den verschieden Werkgruppen,
Werken und Themen,
3. und der Frage, ob die Gestaltung der jeweiligen Animationsteile diesem Interesse
gerecht geworden ist.
4. Um eine (technische) Verbesserung der bestehenden Installation zu ermöglichen, wurde
eine Dokumentation der bei der Benutzung aufgetretenen Fehler erstellt.
Die Daten wurden auf folgenden Ebenen untersucht:
- fehlerbezogen
- terminal- und standortbezogen
- werkgruppenbezogen
innerhalb der altniederländischen Werkgruppe tableau- und einzelwerkbezogen
innerhalb des altniederländischen Werkgruppentableaus und der
- Werkanalyse "‘Die Madonna in der Kirche“ von Jan van Eyck" themenbezogen
Die für den Untersuchungszeitraum ermittelten Wochennutzungszeiten zeigen darüber
hinaus, dass die Frequentierung des BIGG nicht nur von dem Wochentag abhängt, sondern
auch jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt. Nach dem Eröffnungsansturm legte sich das
Benutzerinteresse zunächst, nahm aber während der Ferienzeiten - auch an Fasching wieder auffällig zu. Außerdem legt diese Diagramm nahe, dass die Nutzeraktivität im Winter
generell stärker ist als in den Sommermonaten.
Setzt man die Besucherzahlen der GG in ein Verhältnis zu der Nutzungsstatistik des BIGG,
so ergibt sich daraus zweierlei: Zum einen nimmt die Besucherzahl der GG und damit auch
des BIGG seit dem großen Andrang nach der Eröffnung generell ab. Die Zeit, welche die
einzelnen Besucher vor den Terminals verbringen, steigt aber leicht an. Das heißt, die
Akzeptanz der BIGG nimmt, obwohl die absolute Benutzerzahl rückgängig ist , langsam zu.
Der altniederländische Bereich, der als einziger vollständig ausgebaut ist, wird in der
Einstiegsebene des Benutzersystems und im Menü besonders gekennzeichnet. Die
vergleichenden Auswertung der Aufrufhäufigkeiten der einzelnen Werkgruppen bestätigt die
Vermutung, dass das Informationsangebot dieses Bereichs auch entsprechend stärker
angenommen wird. Aus der prozentualen Verteilung der Aufrufe kann man ablesen, dass
innerhalb der Standardbereiche an der italienischen und der deutschen Abteilung verstärktes
Interesse besteht. Auf das geringste Interesse stößt die flämische Abteilung.
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Bei der Untersuchung der niederländisch-französischen Abteilung war es, insbesondere im
Hinblick auf die CD-Reihe "Digitale Meisterwerke", wichtig festzustellen, für welche Werke
die Besucher sich besonders interessiert haben.
Pro Besuch im niederländisch-französischen Bereich haben die Benutzer im Schnitt neben
dem Werkgruppentableau noch eine der zehn Werkanalysen besucht. In einem Drittel der
Fälle waren dies "Die niederländischen Sprichwörter" von Pieter Breugel d. Ä. Danach folgen
das "Bildnis einer jungen Dame" von Petrus Christus, "Neptun und Amphitrite" von Jean
Gossaert und "Die Madonna in der Kirche" von Jan van Eyck. Das gute Äbschneiden Jean
Gossaerts könnte darauf zurückzuführen sein, dass "Neptun und Amphitrite" das einzige
Aktbild unter den Werkanalysen ist. Das Interesse an Breugel, Christus und van Eyck
entspricht der Reihenfolge, in der die "Digitalen Meisterwerke" als CD-ROM-Auskopplung
veröffentlicht wurden. Breugel und Christus sind bereits erschienen, Jan van Eyck wird in
Kürze folgen. Der überragende Zuspruch, den Breugel im Vergleich zu den anderen
Werkanalysen erfahren hat, wird in allen Untersuchungen bestätigt. Er wird um ein
Vielfaches öfter angewählt als jene; und auf ihn alleine entfällt über die Hälfte der insgesamt
bei den Werkanalysen verbrachten Zeit. Das läßt sich zum einen durch den sehr hohen
Bekanntheitsgrad des Bildes erklären, zum anderen dadurch, daß es mit seinen hundert
kleinen Episoden viel erzählt. Die Animation nutzt diesen Effekt, indem die Sprichwörter alle
übersetzt sind und erklärt werden. In dem Teil der Analyse, in welchem das ganze Bild
animiert ist, d.h. die Figuren, Tiere und Geräte sich bewegen, verstärkt sie ihn sogar.
(Zeitweise kann man ganze Gruppen von Kindern beobachten, die sich vor einem Monitor
versammeln und gebannt das Geschehen auf dem Bild verfolgen.)
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TOWARDS AN INTERNATIONAL NETWORK OF
3D HIGH QUALITY COLOUR IMAGING STUDIOS.
Andreas Kohl
cobax gesellschaft für medieninformatik mbh
Rilkestraße 13 D - 90419 Nuernberg Germany
phone + 49 (911) 933 76 - 0 fax - 49
email andreas@cobax.de

Abstract
The ESPRIT IV Project 23276 ACOHIR (Accurate Colour High Resolution Recording and
Reproduction of 3 D Öbjects for Electronic Publishing and the Consumer Market) was funded by
the European Community from April 1997 till March 2000. The main results at the end of ACOHIR
are 5 working 3D high quality colour imaging studios in Athens, Paris, Southampton and Valencia,
and 2 studios under development in Greece and Germany.
The purpose of the project was to construct a modular system for acquiring and presenting 2D
images from 3D objects at accurate colour and resolution dependent on the capturing device. The
system is designed for acquisition, processing and display of colour corrected images of 3D
objects. It comprises of three basic modules: the acquisition module, the editing module and the
viewing module. The system modularity will allow the user to upgrade each module, depending on
technology advances. The system will offer an integrated approach to capturing, processing and
storing of digital images of 3D objects with full control over lighting and colour. Benefits for the user
will be to have control over the whole chain from capturing to display. Identified target markets are
museums, industries, catalogue builders, education as well as auction houses, insurance
companies and photographic studios. First applications were developed for museums, the furniture
and the porcelain industry.
The project consisted of four industrial partners (Barco Display Systems, cobax, Vasari and Athens
Technology Center, the prime contractor of ACOHIR), one research group and two user groups.
The project partners developed 5 industrial prototypes with varying components. Each system
consists of a digital camera, a turntable, lighting equipment, a workstation and software supporting
the complete capturing and publishing workflow with efficient delivery via the Internet. In Greece
one system is used by the Christian and Byzantine Museum of Athens, the Museum of Cycladic Art
and the Aristotle University of Thessaloniki. In Paris a high end system is available for the research
laboratories of the Louvre and the Ecole Nationale Superieure des Telecommunications. Another
prototype was developed in UK by the University of Southampton and the National Gallery of
London. In Spain 2 systems are in use for the furniture and the porcelain industry (Asociacion de I
& D en la Industria del Mueble y Affines and Porcelanas Lladro).
The presentation will summarise the results of the projects, show examples and applications, and
update current and future activities and co-operations.
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EMII = EUROPEAN MUSEUM INFORMATION INSTITUTE EIN KOOPERATIONSPROJEKT
Monika Hagedorn-Saupe / Axel Ermert
Institut für Museumskunde SMB - PK
In der Halde 1
14195 Berlin
Tel.: 030/8301-460, FAX: 030/8301-504
e-mail: m.hagedorn@smb.spk-berlin.de, a.ermert@smb.spk-berlin.de

Im Anschluß an das „EC Memorandum of Understanding: Multimedia access to Europe’s cultural
heritage“ entstanden Überlegungen, ein organisiertes Forum für Museumsinteressen gegenüber
der EU zu schaffen sowie die Anwendung von IT in den Museen und für den Austausch zwischen
ihnen zu fördern und die Museumslandschaften der einzelnen europäischen Länder durch bessere
wechselseitige Kenntnis in engeren Kontakt zueinander zu bringen.
Es wurde daher von der englischen mda ein Projekt-Antrag (EMII) an die EU gestellt, der von der
damaligen Generaldirektion X (Kultur) akzeptiert und innerhalb des Raphael-Programms gefördert
wurde. Das zunächst einjährige Projekt („EMII European Museum Information Institute“) endete
Ende September 2000. Ein Antrag für eine Fortsetzung liegt der EU vor.
An EMII beteiligten sich zehn Länder als aktive Partner, sechs weitere Länder unterstützten das
Projekt. Um Voraussetzungen für IT-Vernetzungen und breitere Anwendungen zwischen und in
Museen in Europa zu schaffen, ist zunächst eine Bestandsaufnahme der sehr vielfältigen Situation
erforderlich. Ferner ist für die IT-Anwendungen und für weitere Zielsetzungen die Kenntnis der
Museumsinfrastruktur erforderlich.
Schwerpunkt des bisherigen einjährigen EMII-Projekts war daher
die Erstellung eines Surveys über die Museumslandschaft zunächst in den zehn aktiven
Partnerländern,
die Einrichtung einer Website, die zunächst der partnerinternen Arbeit diente, auf der aber jetzt
auch die Ergebnisse des Surveys öffentlich zugänglich sind: http://www.emii.org.
Der Survey umfaßt vier Schwerpunkte:
1) Museumslandschaft: Anzahl und Typen von Museen, Beschäftigungseffekt(e)
2) Museen und Internet, Bildspeicherung, Multimedia-Anwendungen
3) Beteiligung von Museen der Partnerländer in internationalen, nationalen und regionalen
Projekten
4) Normen und Standards für: Inhaltserschließung (Thesauri, ..), Datendarstellung, Sammiungsmanagement, Objektbeschreibung/Katalogisierung, Metadaten, elektronische Codierung,
Bilddatenformate, online-Recherchen; Copyright-(Rechte-)Schutz.
Im Rahmen des Vortrags werden erste Ergebnisse des Surveys vorgestellt.
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CULTIVATE: CO-OPERATION OF
ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS UNDER THE FP5
Klaus Reinhardt
German Libraries Institute Berlin (EDBI)
Kurt-Schumacher-Damm 12-16
13405 Berlin
Germany
Phone: +49-30-41034-468, Fax: +49-30-41034-100
E-mail: reinhardt@dbi-berlin.de
URL: http://www.dbi-berlin.de

Klaus Reinhardt is the co-ordinator of the EU funded accompanying measures EXPLOIT and
CULTIVATE. He was the secretary of the National Focal Point Germany under the Telematics for
Libraries Programme and member of the EU working party Education and Training, Libraries,
Research in the Telematics Applications Programme. He is now also the secretary of the German
node in CULTIVATE and member of the new EU National Expert Group for key action III of the IST
Programme (Interactive Publishing; Digital Content and Cultural Heritage; Education and Training;
Human Language Technologies; Information Access, Filtering, Analysis and Handling).

CULTIVATE - A New Network for Digital Cultural Heritage in Europe
Introduction
Under the 3rd and 4th Framework Programme, a network of National Focal Points (NFPs) was
established in all EU Member States and most of the associated states for the Telematics for Libraries
Programme. In the now started 5th Framework Programme the structure has changed. The “old”
Telematics Programme is part of the Information Society Technology Programme (IST). And there is
no longer a “libraries area”. The only place you can find the word “libraries” (together with archives and
museums) in the IST Programme is in Key Action III: Multimedia Content and Tools, sub area Digital
Heritage and Cultural Content.
CULTIVATE is the answer for the need of a newly structured network supporting the co-operation of
archives, libraries and museums under the 5th Framework Programme. It is a pan-European network
for the Digital Heritage Community including IT staff, information professionals, researchers,
managers, policy makers, galleries, non-profit making organisations etc. This network is planned to
have two parts: one for the western part of Europe and one for the 10 accession countries in Central
and Eastern Europe. The western part of CULTIVATE started in February 2000 with a duration of 36
months. The eastern part is expected following at the beginning of next year. Both activities were
planned together and will work in a close co-operation.
Objectives
CULTIVATE established to date a European Digital Cultural Heritage Network consisting of 15
partners based in 12 European countries. Additionally there are included National Nodes in Denmark,
Netherlands, lceland and Israel as associated partners. Russia is planning to become another
associated partner. This network will continue the successful and fruitful work done by the National
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Focal Points for the Telematics for Libraries Programme under the 3rd and 4th Framework
Programme and will expand it to all memory institutions, namely archives, museums and galleries.
The network intends
• to raise the awareness of the IST Programme for the development and the use of cultural heritage
applications in all memory institutions in Europe.
• to enhance the quantity and quality of submitted proposals under the IST Programme by various
means like electronic information services, information days and individual advice for proposers
and intends
• to link European institutions with national administrative bodies and professional organisations and
institutions in order to bring European activities and directives faster to the citizens and vice versa.
All activities will either be done altogether or be shared fairly between all participating partners and
countries.
Consortium
Details of the consortium members are given in the following table.
Participant name

Participant short name

Country

Status*

Ehem. Deutsches Bibliotheksinstiut

EDBI

DE

C

The Library Council

CL

IE

P

Institute for Learning and Teaching
Research Technology, University of
Bristol (third partner assistance to
CL)

ILRT

UK

A

Resource: The Council for
Museums, Archives and Libraries

Resource

UK

P

University of Bath / UK Office for
Library and Information Networking

UKOLN

UK

P

Cultural Service Centre Austria

CSC Austria

AT

P

Riksbibliotektjenesten

RBT

NO

P

Biblioteca Nacional

BN

ES

P

Osservatorio dei programmi
internazionali per le biblioteche

OPIB

IT

P

Fundo de Fomento Cultural /
Conselho Superior de Bibliotecas

FFC

PT

P

Kungl.biblioteket

KB

SE

P

University of Helsinki / Helsinki
University Library

HUL

Fl

P

Federal Office for Scientific,
Technical and Cultural Affairs

OSTC

BE

P

Ministry of National Education and
Religious Affairs

MINERA

GR

P

Subdireccion General de los
Archivos Estatales

SGAE

ES

P

Subdireccion General de los
Museos Estatales

SGME

ES

P

*C = Co-ordinator, P = Principal contractor, A = Assistant contractor

146

Description of work
The national digital cultural heritage networks with representatives from all relevant memory
institutions and organisations (in particular from archives, libraries and museums) in each participating
country are established and in working condition. These national networks, in which one of the cooperating institutions is acting as the National Node, and their presence in the World-Wide-Web are
interlinked by a common gateway. The dissemination of information is supported by an electronic
information service at European level and by the production of sector specific information material in
printed and electronic form. To reflect the state-of-the art of cultural heritage applications in Europe as
well as to present and to discuss the results achieved CULTIVATE Interactive as an electronic web
based magazine is online. Activities linking European cultural heritage policy and directives to
administrative and professional bodies at national level will bridge the gap between the thematic work
on European and on national level. All National Nodes are responsible for (EU non-charged) sector
specific informations days and consultancy tasks for (potential) proposers. A close co-operation with
National Nodes of Western European countries not participating in the CULTIVATE-EU consortium
and institutions of the 10 CEE accession countries is an essential part of the measure.
Working structure
A truely European dimesion of the accompanying measure is guaranteed by the working structure.
EDBI, Berlin, (German Libraries Institute Berlin) already co-ordinator of the accompanying measure
EXPLOIT under the Telematics for Libraries Programme will be the co-ordinating partner and the
National Node for Germany. All the other partners (excluding UKOLN, UK Office for Library and
Information Networking) are National Nodes for Cultural Heritage Applications in their countries and
each will act as the center of the related national network: They will also be active in a well-shared
European co-operation. Some of the National Nodes are also leading partners for tasks of European
dimension.
The information work will be done mainly in six tasks:
(1) CULTIVATE Web Site
Establishment and operation of a WWW server at European level by CL (The Library Council),
Ireland, and IRLT (The Institute for Learning and Research Technology, University of Bristol), UK,
which will provide links to all national web pages.
One of the most important functions of CULTIVATE is to disseminate information through the
CULTIVATE web site. The main objectives of the web site are to promote the cultural heritage
activities of the Information Society Technologies Programme, (IST) and to disseminate project
results. The web site provides a searchable main site with the additional functionality of cross
searching the National Node web sites and the CULTIVATE magazine, Cultivate Interactive.
The content of the CULTIVATE web site includes:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Information on the project, partners, aims, objectives and activities
Links to the National Node web sites
Links to the CULTIVATE services:
• CULTIVATE E-Iist
• CULTIVATE Interactive
• CULTIVATE Database
Monthly News Update
Information on the IST Programme
Information on Calls for Proposals in the digital heritage and cultural content area
Information on project results
Details on organisations, associations and governmental institutions in the museums, archives and
libraries sectors at nationai, European and international level and
Links to related sites.
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The CULTIVATE web site was launched on July 3rd, 2000.
Its address is: <http://www.cultivate-eu.org/>
Cultivate Homepage - Netscape
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Figure 1: CULTIVATE Web Site

(2) CULTIVATE E-Iist
An electronic information service and discussion list at European level is provided by Resource:
The Council for Museums, Archives and Libraries, UK. Cultivate-Iist is the e-list for anyone in
interested in digital heritage in the IST Programme. An open list for discussion and information
sharing, cultivate-list topics include:
• Announcements of Calls for Proposals
• Events
• Partner finding
• News and updates on IST projects
• Discussion, opinions, news and views.
To join cultivate-list, send an email to:
majordomo@ukoln.ac.uk
with this text in the body of the message:
subscribe cultivate-list your email address
Cultivate-Iist messages are archived at: http://lists.ukoln.ac.uk/cultivate-list/
Cultivate-Iist is administered by the UK National Node, with technical support from UKOLN at the
University of Bath. For further information contact Rosalind Johnson for the UK node:
e-mail: rjohnson@willshere.freeserve.co.uk
(3) CULTIVATE Interactive
An electronic magazine, produced by UKOLN (University of Bath, UK Office for Library and
Information Networking), UK, provides a forum for dissemination and discussion of project results
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and topics of more general interest for others working in the area of cultural heritage applications.
UKOLN already runs the E-Journal ARIADNE as well as the web-magazine EXPLOIT Interactive.
Cultivate Interactive is a new pan-European web magazine that forms part of the CULTIVATE
network activities. It aims to provide a forum for users to find out more about the Digital Heritage
and Cultural Content (DIGICULT) area of the European Commission's Information Society
Technologies (IST) Programme, about other EC and non-EC programmes in that area and also
about the results of projects. Articles will address the challenges facing the projects and allow the
reader to provide feedback or partake in discussions on related issues. Cultivate Interactive
provides a valuable opportunity for DIGICULT project holders to disseminate information about
their work.
Articles aren’t limited to project holders or partners though. Contributions are particularly welcome
from users of the deliverables of DIGICULT projects. There are also contributions on topics of
interest to the cultural heritage industry, including conference announcements, reports on
conferences and other events invited. Cultivate Interactive has a wide focus and is aimed at the
European cultural heritage community including IT staff, information professionals, researchers,
managers, policy makers, libraries, museums, archives, galleries, non-profit making organisations
etc.
Cultivate Interactive is published every three months and contains Feature Articles on DIGICULT
projects and other key areas, Regular Columns such as 'Behind the web site', 'National Nodes'
and 'Web watch'. It also includes a News & Events section containing European news and job
postings.
If you are interested in writing for Cultivate interactive you should contact the editor, Marieke
Napier, using email address <m.napier@ukoln.ac.uk> or <cultivate-editor@ukoln.ac.uk>.
Cultivate Interactive is available at:
<http://www.cultivate-int.org/>
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149

(4) CULTIVATE Document Server
CSC (Cultural Service Center) Austria have a very strong information technology competence and
will therefore be responsible for the development and agreement of standardisation issues for the
common electronic information services.
The production of information material from the European Community and national organizations
either in printed or electronic form will be supported by an XML database which enables the
management of metadata related to the documents. The information on the documents is
inserted according to the 15 fields of the Dublin Core metadata description.
The data is then exported in XML and a unified production process - through XSL-stylesheets for printed and electronic documents supports the production of standard pieces of information to
be used for dissemination by all the nodes and by all the other information dissemination services
at European level. For public search purposes this standardized information means a fast and
easy retrieval of documents located on the internet or any local server.
The Cultivate Document Server will be hosted by Cultural Service Center Austria, Graz. It will
either be accessible from the Cultivate International Homepage (Documents) or from the national
homepages. The direct gateway is:
<http://www.cscaustria.at/cultivate/docmgmt/>

Figure 3: CULTIVATE Document Server

(5) Policy Monitoring
A system for policy dissemination in the area of cultural heritage applications will be established
and operated by RBT (National Office for Research Documentation, Academic and Special
Libraries), Norway. This will link administrative and professional bodies in the EU member states
and associated states at national and international level.
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The aim is to conduct a survey asking for central bodies in archives, libraries and museums in all
the participating countries, and at European and international level. The outcome will be a guide to
govermental institutions, as well as national, European and international organisations and
associations. This should be used for dissemination of information about possibilities and results in
the IST-Programme and act as a help to find relevant contact points (or partners) in other
European countries.
All the partners are involved in this task at national level. RBT is the lead contractor.
(6) National Nodes
Each country participating in the CULTIVATE network at European level has a National Node as
head and co-ordinator of their national network in the archives, libraries and museums sector.
The National Nodes aim to
• co-operate at European level and
• co-ordinate activities at national level.
Each National Node
•
•
•
•
•

runs a national e-list for information dissemination
provides a national Web server with a very similar address:
<http://www.naf.cultivate-eu.org>
e.g. <http://www.uk.cultivate-eu.org>
organises information days at least once a year
organises training seminars
provides individual consultancy services

Conclusion
CULTIVATE follows the way started by the National Focal Points and the accompanying measure
EXPLOIT under the Telematics for Libraries Programme. The National Nodes offer a wide range of
support for proposers in the IST Programme area of digital heritage and cultural content. Additionally
there are several services provided at European level. The activities at national and European level
are interconnected and feed different needs of people interested in the area.
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MALVINE MAUSCRIPTS AND LETTERS
VIA INTEGRATED NETWORKS IN EUROPE
Jutta Weber
Staatsbibliothek zu Berlin
Potsdamer Str. 33
D - 10785 Berlin
Tel.: +49-30-266-2416, Fax: +49-30-266-3007
e-mail: jutta.weber@sbb.spk-berlin.de

MALVINE beruht auf der Idee einer Suchmaschine, die verschiedene lokale und nationale Autographen- und Nachlaßdatenbanken in Europas Bibliotheken, Archiven, Dokumentationsstellen und
Museen unter fachspezifischen Bedingungen so auswertet, daß dem Benutzer unter einer einzigen
Suchoberfläche der Zugriff auf verschiedene Datenbanken angeboten werden kann. Durch den
Einsatz offener Schnittstellentechniken wird ein Datenbank-Netzwerk aufgebaut, das von den einzelnen Anwendungen und den unterschiedlichen technischen Gegebenheiten der einzelnen Institutionen unabhängig ist. Die Suchanfragen werden über MALVINE an alle beteiligten lokalen Datenbanken verteilt, die gefundenen Datensätze werden dann als homogenes Suchergebnis auf
dem Benutzerbildschirm dargestellt. Die technische Entwicklung beruht einerseits auf der Nutzung
von offenen Schnittstellen wie Z39.50, andererseits bezieht sie regelwerks- und systemunabhängige Standards wie XMLein. Zugriffsmöglichkeiten in verschiedenen Sprachen sowie die Einigung
auf eine klare Begriffswelt sind Bedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der Projektidee. Da
die Entwicklung der MALVINE-Suchmaschine mit einem hohen Aufwand an öffentlichen Mitteln
betrieben wird, muß das Ergebnis am Ende nicht nur verwendbar sein, sondern auch für zukünftige Anwendungen maßstabsetzende Bedingungen schaffen.
Der Kontakt zu künftigen Nutzern stellt einen wesentlichen Teil der Projektarbeit dar. MALVINE
wird die unterschiedlichsten Personen und Institutionen bedienen: Zunächst die mit der Herausgabe oder Dokumentation des Werkes eines Schriftstellers oder Dichters beschäftigten Forscher oder Forschungseinrichtungen, die Briefe und Manuskripte suchen und den Hinweis auf die Institutionen benötigen, die die gesuchten Dokumente im Original verwahren. Sodann die Archivare und
Bibliothekare, die für ihre Erschließungsarbeit im Bereich der Nachlässe und Autographen Informationen über ähnliche Bestände brauchen. Dieser eher kleinen Gruppe von Nutzern steht die große
Anzahl von Gelegenheitsnutzern aus allen Bereichen der Wissenschaft gegenüber, wie Historiker,
Philologen, Kunstwissenchaftler, Musikwissenschaftler, Theologen, Juristen, Naturwissenschaftler,
die sich über die Existenz einzelner Dokumente oder über ihren Inhalt informieren wollen. Neben
speziell ausgewiesenen Wissenschaftlern sind auch Studenten, Journalisten, Genealogen, Verleger, Autographenhändler Laien typische Zielgruppen, die das Projekt mit ihren Wünschen berücksichtigt.
Da über den Bestandsnachweis hinaus auch die Möglichkeit des Bestellens von Kopien - sei es
als Fotokopie, Mikrofilm oder als digitales Bild - angeboten werden soll, hat sich das Projekt auch
mit den Problemen des Vertriebs und dessen rechtlichen Grundlagen auseinanderzusetzen: Über
die Klärung urheberrechtlicher Fragen, die Behandlung personenschutzrechlicher Bestimmungen,
die Garantie der Autentizität der Kopie, der fälschungssicheren Überlassung digitaler Bilder hinaus,
spielt in diesen Bereich natürlich auch die Frage der Gebührenerhebung und -abrechnung sowie
des vertraglich abgesicherten Umgangs zwischen Anbieter und Käufer eine gewichtige Rolle. Untersucht wird, ob diese gerade auch auf internationaler Ebene vielschichtig genug erscheinenden
Fragestellungen von einer Art Maklerstelle aus effektiver wahrgenommen werden könnten und
welche Konsequenzen sich daraus für die einzelnen Datenabieter ergeben.

152

MALVINE wird aber nicht nur den Informationszugang für die Nutzer erleichtern, sondern auch die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Datenanbietern fördern. Bei der Erschließung von
Unikaten fallen im allgemeinen keine Datentauschgeschäftsgänge an. Dennoch lassen sich durch
einen dezentralen, technisch etablierten europäischen Verbund manche Vorteile auch in der
Kommunikation der Datenanbieter untereinander erreichen: Die gemeinsame Nutzung von Normdaten, die Einflußnahme auf Umsetzung internationaler Kooperationen in diesem wichtigen Bereich sowie ein konsequenter Ausbau der hier geleisteten bibliothekarischen Vorarbeiten zur Weiterverwendung auch durch Editionsprojekte und andere wissenschaftliche Vorhaben werden bei
der Umsetzung des Projektgedankens eine Rolle spielen. Die immer größere Bedeutung der Datenkommunikation auf der Basis regelwerksunabhängiger Strukturen, wie sie internationale Projekte und Kooperationen zwangsläufig erfordern, legt es nahe, auch in MALVINE die Möglichkeiten
der Verwendung der sog. “Marc-up languages” wie SGML, XML oder spezielle Entwicklungen wie
EAD und TEI auf ihre Verwendbarkeit, ggf. mit Modifikationen, zu untersuchern. Das Ergebnis dieser Untersuchung kann eine wichtiger Rolle für künftige Datenmigration oder die Digitalisierung
von gedruckten Katalogen bieten.
MALVINE bedeutet den endgültigen Einstieg der Handschriftenbeschreibung und -benutzung in
den virtuellen Rahmen des Internets. Ein Datenangebot wie das von MALVINE würde dort untergehen, träfe man nicht beizeiten geeignete Vorkehrungen, um dieses zu verhindern. Im Internet
herrscht das Chaos, der Ruf nach gut strukturierten Daten wird immer lauter. Weder Archive, noch
Bibliotheken, noch Museen sind bisher im Grunde darauf vorbereitet, hier helfend einzuspringen.
Die konventionelle Erschließung von Dokumenten und Objekten hält viel Energie und Wissen gebunden, Synergieeffekte stellen sich kaum ein.
Um im digitalen Bereich vernünftig miteinander kommunizieren zu können, bedarf es neuer und
genau definierter Normen und Bezugspunkte. Normdaten und Metadaten sind Bezugspunkte in
einem Informationsangebot, sie ermöglichen eine leichtere Orientierung. Ihre sinnfällige Verwendung soll in MALVINE auch demonstriert werden. Ein einfaches Beispiel möge zeigen, wie man
sich die Verwendung der Normdaten und Metadaten bei der Suche und Präsentation von Briefbeständen in Europa vorzustellen hat:
Materialart:
Entstehungsland:
Sprache:
Verfasser:
Adressat:
Ort:
Datum:
Art, Umfang:
Besitzende Institution:
Signatur:

Korrespondenz
de
ger
Laßberg, Joseph von
Grimm, Wilhelm
Eppishausen
23.02.1830
1 Br., 2 Bl.
Staatsbibliothek zu Berlin
Nachlaß Grimm 484

(Normdaten)
(Normdaten)

Die in der ersten Spalte gegebenen Benennungen sind die festgelegten Bezugspunkte oder Metadaten-Elemente für die Suche und Auffindbarkeit des hier als Beispiel gegebenen Briefes; sie werden innerhalb eines eigenen MALVINE-Metadaten-Profils definiert und in einer französischen
Briefbeschreibung genauso verwendet werden wie in einer portugiesischen oder englischen, nur
die Sprache der Benennungen ändert sich. D.h. der Nutzer kann sich darauf verlassen, daß seine
Frage nach einem Verfasser immer dann beantwortet wird, wenn diese Position in einem Datensatz besetzt wurde. Dasselbe trifft auf alle anderen als Metadaten-Elemente verwendeten Fachtermini zu. Indem nun diese Begriffe in MALVINE mit den anderssprachigen Synonymen zu einer
Art Fachthesaurus zusammengeführt werden, kann die Suche nach diesen Metadaten aus allen
Beschreibungen erfolgreich verlaufen. Eine weitere Hilfe bei der Suche sind Normdaten: Die Zu-
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sammenfassung beispielsweise aller zu einer Person bekannten Namen in einem Normdatensatz
ermöglicht es, daß bei Nutzung des Normsatzes diese Person unter jeder der dort aufgeführten
Namensformen gefunden werden kann. Nationale Normdateien existieren seit Jahren, die internationale Kooperation hat in diesem Bereich allerdings gerade erst begonnen.
Zusammenfassung
MALVINE verfolgt im Ergebnis drei wichtige Ziele:
1. Die Nutzung moderner Kommunikationswege zur Verbreitung von Informationen im Bereich
der Nachlaß- und Autographen und damit Präsentation dieser Bestände für eine erweiterte Öffentlichkeit.
2. Die Gewinnung von neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, bezogen sowohl auf institutionenübergreifende als auch internationale Aufgaben.
3. Einflußnahme auf internationale Standardisierungs- und Normierungsarbeiten und dadurch
Schaffung der Voraussetzungen für mehr Transparenz in der Erschließung und Erforschung
des kulturellen Erbes.
Ausblick
MALVINE bietet in der jetzt funktionsfähigen Version Daten zu Nachlässen und Autographen aus
folgenden am Projekt beteiligten Institutionen:
British Library
Deutsches Literaturarchiv
Goethe- und Schiller-Archiv
Institut Memoires de UEdition Contemporaine (Französisches Verlegerarchiv)
Österreichisches Literaturarchiv
Portugiesisches Literaturarchiv
Schweizerisches Literaturarchiv
Staatsbibliothek zu Berlin, Zentralkartei der Autographen
Universitätsbibliothek Madrid (Universidad Complutense)
Es handelt sich jeweils um zu Testzwecken zusammengestellte kleinere Datenbeständen aus den
genannten Institutionen (ca. 10.000 Daten), auf die die Suchmaschine jetzt zugreift und deren Inhalte und Strukturen während des Projektes untersucht wurden. Eine gezielte Suche kann also
noch keine Ergebnisse bringen, jeder Test kann sich nur auf die Erprobung von Suchvorgängen,
Ergebnismengen, Ergebnisanzeigen beziehen.
Das Projekt MALVINE hat eine Laufzeit von 30 Monaten. Danach erst wird die eigentliche Umsetzung der Projektideen beginnen, z.B. in der Gewinnung weiterer an MALVINE zu beteiligender
Institutionen. Große Beachtung findet MALVINE auch in einigen bisher nicht am Projekt beteiligten
Ländern (Polen, die Niederlande, Belgien, Italien, Litauen). Auch aus den schon jetzt im Konsortium vertretenen Ländern melden andere Institutionen Interesse an einer zukünftigen MALVINEBeteiligung an.
Die MALVINE-Version, die im Januar als Projektergebnis vorgestellt und angeboten werden wird,
ist dann bereit, auf alle Datenbestände der MALVINE-Teilnehmer zuzugreifen, und auch auf Datenbestände von Institutionen, die dann erst hinzutreten werden. Dann beginnt die praktische Arbeit von MALVINE als Netzwerk europäischer Autographen- und Nachlaßdatenbanken.
Nach Projektende wird die Sorge um das Funktionieren der MALVINE-Suchmaschine und die Integration weiterer Daten und Institutionen in die Verantwortung der SBB übergehen. Ein Server,
auf dem die Suchmaschine im 24-Stunden-Betrieb laufen wird, wird im September hier eingerichtet. Das MALVINE-Konsortium plant, sich als Europäische Interessengemeinschaft (EEIG) in der
Fortführung der MALVINE-Idee zu verbinden.

154

Am 4./5.12.2000 wird im Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek der „MALVINE-Abschluß-Workshop“
stattfinden.
Inzwischen wurde ein weiterer Projektantrag der SBB von der EU positiv beschieden. Das Projekt
LEAF (Linking and Exploring Authority Files), als Nachfolgeprojekt von MALVINE konzipiert, wird
im Frühjahr 2001 beginnen und drei Jahre lang ein Konsortium, das mit dem Konsortium von
MALVINE fast identisch ist, mit der Lösung des Problems beschäftigen, wie nationale Normdaten
in Europa so zueinander in Beziehung gesetzt werden können, dass
a) der Arbeitsaufwand überschaubar bleibt
b) die Benutzerbedürfnisse befriedigt werden
c) die europäischen Länder die gemeinsame Verantwortung für eine in allen Bereichen der Kulturverwaltung nützliche Normdatei übernehmen können.
Dazu wurde von uns zusammen mit den Projektpartnern ein Konzept mit folgenden Schwerpunkten entwickelt:
•

Entwicklung der Modellarchitektur einer Suchmaschine, die Normdateninformationen zu Namen (Personen und Körperschaften) absucht. Die Suchresultate sollen gespeichert werden,
aus den gefundenen Namenssätzen soll sich so automatisch eine auf dem aktueilen Benutzerbedarf beruhende gemeinsame europäische Normdatei aufbauen.

•

Diese so als Work in Progress enstehende Normdatei soll Bestandteil der bereits funktionierenden Suchmaschine MALVINE werden und dort in der Praxis getestet werden. MALVINE soll
dadurch zu einem umfassenden mehrsprachigen Multimedia- Informationsangebot zu Personen und Körperschaften ausgebaut werden.
Die auf Namen von Personen und Körperschaften spezialisierte LEAF-Suchmaschine wird
auf jede Information zu Namen in elektronischen Katalogen zugreifen und damit alle Institutionen und sonstige Stelen benennen, die in Europa Manuskripte oder andere wichtige Informationen zu Personen und Körperschaften anbieten. LEAF wird so Informationen aus
Bibliotheken, Museen, Archiven, Editionsprojekten, aus dem Autographenhandel, aus biographischen Standardwerken etc. zusammensuchen. Die einmal aufgerufenen Informationen werden in der “Gemeinsamen europäischen Normdatei” gespeichert und dienen dann
als Grundlage für neue Suchen, die allerdings auch ständig neue Daten hinzufügen können. Nach diesem Prinzip können alle möglichen Informationen über Namen aufgegriffen
werden und dem durch jede Benutzung wachsenden Datenangebot hinzugefügt werden.
Dieses alles unter einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche angeboten, wird auch neue
Benutzer ansprechen.

•

Nutzung der gespeicherten Daten als Grundlage für neue Suchen wird die Suche in vernetzten
OPACs beschleunigen.
Jeder einmal gefundene Datensatz wird zusammen mit der Information verwahrt, von welchem Datenanbieter er stammt, es müssen dann nur die Einrichtungen noch abgesucht
werden, in denen der Name bei der vorherigen Suche nicht aufgefunden wurde, wo er aber
inzwischen aufgetaucht sein kann. Denkbar ein regelmäßiger Kontrollmechanismus, der
Namen, nach denen über längere Zeit nicht gesucht wurde, wieder aus der Datenbank
iöscht.•

•

Mechanismen und Möglichkeiten zur Harmonisierung von Normdaten .
Unterschiedliche Namensformen zu einer Person oder Körperschaft werden aus den verschiedene Datenquellen soweit wie möglich mechanisch zusammengeführt, Transkriptionsvarianten und unterschiedliche nationale Ansetzungstraditionen werden bewahrt und
durch verfeinerte Such- und Abgleichmechanismen auf einen gemeinsamen europäischen
Personen- oder Körperschaftsdatensatz zugeführt.
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•

Korrekturmöglichkeiten, Ergänzungsmöglichkeiten (neue Informationen zu einem Namen oder
ein neuer Namenssatz) auch für solche Einrichtungen, die selbst nicht über elektronische Daten verfügen.
Jeder kann in LEAF in einem Bereich arbeiten, in dem er/sie eigene Informationen zu Namen ablegen kann. Eine Kontroll-Agentur wird diese überprüfen und ggf. in die LEAF-Datei
aufnehmen. Dieser Bereich ist nicht nur für Institutionen sondern auch für Privatpersonen
gedacht, er soll auch der Kommunikation der Datenanbieter untereinander dienen.

•

Umwandlungsmöglichkeit für Namensdatensätze auf der Basis von XML
Ein Werkzeug wird entwickelt werden, das unterschiedlich strukturierte Namensdatensätze
in das LEAF-Format konvertiert. Dieses Werkzeug wird auch zur Integration neuer Datensätze sowie zur Anpassung anderer Datenstrukturen verwendet werden können.

•

Als Work in Progress ist die Verknüpfung mit weiteren Informationsangeboten geplant: thematische Nachschlagewerke, Photographien, Portraits und Bilder, digitale Bilder von Handschriften, biographische Nachschlagewerke, Projekte, Angebote aus dem Autographenhandel und
weitere wichtige Adressen können ständig hinzugefügt werden. Dies wird auch dem kommerziellen Anreiz, der vom Projekt ausgehen soll, zugute kommen.

Die Beschaffung all dieser Informationen wird ausdrücklich als Work in Progress der beteiligten
Institutionen und aller Benutzer von LEAF verstanden. LEAF ist das Modell für den Aufbau eines
globalen Informationen-Kaufhauses, dessen Grundlage qualitätvolle Normdaten sind. LEAF will
eine Modellentwicklung sein, die auch in anderen Bereichen universaler Informationsstrategien
verwendete werden kann.
In LEAF wird eine europäische Zusammenarbeit im Normdatenbereich zustande gebracht werden,
von der nicht nur die Arbeit im Bereich der Nachlässe und Autographen profitieren wird. Gleichzeitig schaffen wir jedoch mit LEAF auch die Voraussetzungen dafür, daß die in MALVINE erreichten
Ziele ausgebaut und der Service verbessert werden kann.
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IMAGE ACCESS THROUGH METADATA AND CONTENT ANALYSIS
IN ARTISTE
(an integrated art analysis and navigation environment)1

N Simpkins and P Allen
IT Innovation Centre, 2 Venture Road,
Chilworth Science Park, Southampton, S016 7NP, UK
Email: artiste@it-innovation.soton.ac.uk

Abstract.
The ARTISTE project will provide an environment for intelligent retrieval and indexing of high
resolution images stored in a set of networked databases. This paper focuses on the principals
and mechanisms being assessed for use in ARTISTE and in particular the benefits and potentials
of the Resource Description Framework being explored in the development of an initial prototype.

1. Introduction
European museums and galleries are rich in cultural treasures but public access has not reached
its full potential. Digital multimedia can help address these issues and expand the accessible
collections. However, there is a lack of systems and techniques to support both professional and
public users in actually accessing such collections. The ARTISTE project [1, 2] is developing a
distributed system, which will allow a range of European museums and galleries to have global
access to large-scale multimedia repositories.
The ARTISTE system is targeted at two different user communities, museum professionals and
publishers. The former includes researchers, art historian and conservators who wish to analyse
and compare works of art spread all over the world without leaving their offices. The later includes
educational and other image publishers who have been found to have a very diverse set of image
access requirements. One of the key requirements is the need for very flexible access to images
without advanced knowledge of the indexing concept.
ARTISTE will provide innovative functionality based on automatic content analysis techniques.
Their application over a huge collections of high resolution images (20000x20000) will reduce the
amount of effort currently needed when dealing with art imagery. Query by visual examples will be
supported by the system and the user will be able to search for digitised pictures using colour,
texture, shape image analysis techniques in a transparent way.
In addition, the existing distributed collection environments, including legacy data, will be supported
by ARTISTE. In the longer term the system can be adapted for public use and use in other image
storage domains.

1 ARTISTE brings together four major European galleries (The Uffizi in Florence, The National Gallery and the Victoria and Albert
Museum in London and the Louvre related restoration centre, Centre de Recherche et de Restauration des Musees de France) together
with NCR, a leading player in database and Data Warehouse technology; Interactive Labs, the new media design and development
facility of Italy's leading art publishing group, Giunti; IT Innovation, Web-based system developers; and the Department of Electronics
and Computer Science at the University of Southampton. ARTISTE is part funded by the European Commission under the Information
Society Technologies Programme (IST).
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2. Architecture
The ARTISTE architecture is illustrated in Figure 1. Images of the objects from a collection are
held in an object relational database as user defined modules (UDM). These UDMs define both
the representations of collection objects and the functions that can be applied to these
representations. Functions will include image processing and recognition techniques such as icon
and painting technique detection.
Metadata will also be stored in a database. This may be stored in the same object-relational
database, or in a separate database, according to the incumbent systems at the user partners.
The distributed query and metadata layer will provide a single interface to the art and its metadata.
The metadata layer will also provide facilities to enable queries to be directed towards multiple
distributed databases. The end user will be able to seamlessly search the combined art collection.
The project builds on the indexing scheme proposed by the AQUARELLE [3] network and will
adhere to world-wide digital library standards such as Z39.50, augmenting and extending as
necessary to support the richness of metadata standards.
The presentation layer will provide 'simple to use' navigation facilities. Links will be added in realtime to the images retrieved from the database, either through a local copy of the authored links
database or through automatic generation from the metadata repository. It will be possible to
display the images in a standard Web browser.

background server

Figure 1 ARTISTE Architecture Outline

3. Indexing, Search and Retrieval
The problem of specifying and maintaining indexes such that all reasonable search queries can be
supported has led to a range of more or less complicated solutions. The storage of text
documents, for example, has seen the deployment of ‘full text indexing engines’ which index
documents on every content bearing word.
There have been some attempts to provide an image equivalent of full text indexing, by using
image ‘content analysis’. In general however, it has proven impractical to produce applications
with this power. There are very many different aspects of image content that might be used for
retrieval, ranging over, for example, colours, patterns, shapes, textures, specific objects, spatial
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arrangements or positioning of objects, people etc. Application of algorithms to identify specific
features in images is computationally far more expensive than matching index terms.
ARTISTE approaches the indexing and retrieval problem by combining metadata indexing using
terms with specialised content analysis algorithms.
Indexing data can be used to directly access images, or to narrow the search for subsequent
application of content analysis. Practical response time requirements mean that content analysis
may only be applied to a relatively small set of images in ‘real time’ or to a larger set in batch
mode. Depending on the nature and output of a particular algorithm (and user requirements) the
results may be stored and become indistinguishable from other static metadata.
The
distinguishing aspect of such metadata is that for new images it can be automatically generated
rather than requiring manual intervention.
ARTISTE is concentrating on a few specific examples of content analysis such as pattern finding,
pigment finding and specific shapes. Solutions to these problems will provide tools for specific
applications identified in the current user base. Using high-resolution images will allow new
comparisons particularly in term of colours. As the state of the art advances the ARTISTE
framework will be freely open to the incorporation of new algorithms.
ARTISTE is currently exploring the use of the Resource Description Framework (RDF) and RDF
Schemas to describe and encode the metadata in the distributed query layer.

4. Metadata
Museums and galleries typically have a range of metadata associated with their collections. The
structure and content of this metadata varies across the organisations. Whilst the scale of existing
metadata varies it is not desirable that this must be made consistent or expanded in order for
images to be incorporated in the ARTISTE system.
Within ARTISTE different types of data with various different function and origin must be handled:
■ the high resolution images themselves
■

metadata relating to each image in question (size, format, rights, owner, date produced
etc)

■

metadata relating to the content of the image in question (subject type, title, date
produced etc)

■

metadata relating to more than one image. This occurs when for example a single
museum object is photographed from more than one angle or in different lighting
conditions.

In addition, there are 'external' sources of data and terminology and classification schemes that
can benefit ARTISTE. These include at least the multilingual terminology of the NARCISSE [4]
project, the Dublin Core [5] and the CIMI [6]. The ARTISTE project would like to reuse these
resources, all be it perhaps in some re-coded form.

5. Resource Description Framework
The Resource Description Framework (RDF) [7] provides for metadata definition through the use of
schemas. RDF Schemas [8] define the relevant metadata terms (the namespace) and the
associated semantics. Individual RDF queries and statements may use multiple schemas.
ARTISTE for example, uses existing metadata schemas such as the Dublin Core and will include,
by simple URL pointers, other resources (Figure 2).
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RDF provides an XML [9] based rmark-up language for describing the relationships between
‘resources’ in terms of named properties and their values2. For example, consider the statement:
"The Mona Lisa was painted by Lenardo da Vinci"
This may be seen as composed of a subject or resource ('The Mona Lisa'), a predication or
property ('painted-by'), and an object or literal value (‘Lenardo da Vinci’). In RDF, resources are
given unique identifiers (URIs). This means that we reference an entity (URI) that represents the
resource in question, and then write one, of possibly many, descriptions attributed to that resource.
For example:
<rdf:RDF>
<rdf:Description about=”http:www.it-innovation.com\art\MonaLisa”>
<artiste:Painter>Lenardo da Vinci</artiste:Painter>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

This entry uses definitions from two ‘namespaces’ (‘rdf’ and ‘artiste’). The outer enclosing tags
iabel this as an ‘RDF’ type entry (as defined in the rdf namespace). Internally the entry has a
single item, a ‘Painter’ which has a literal value ‘Lenardo da Vinci’ which itself is an entry about the
resource (URI) on IT Innovation's web site.
We may use specifications from other schemas, such as the Dublin Core within ARTISTE
descriptions in a simple fashion. All that is necessary is that the Dublin Core namespace is located
and made available to the ARTISTE system. Having evaluated a small number of RDF parsers,
we have chosen, currently, the SiRPAC RDF parser [10]. This following the specifications requires
that we declare the names spaces we intend to use at the head of an RDF file, for example:
<?xml version='1,0'?>
<rdf:RDF
xmlns :rdf=" http ://www.w3 .org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/TR/1999/PR-rdf-schema-19990303#"
xmlns:dc=http://purl.org/dc/documents/rec-dces-19990702.htm#
/>

‘ We do not intend to provide a comprehensive introduction to RDF here but only a few illustrative examples. The
RDF and RDF Schemas are fully described in [7] and [8].
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Such a declaration allows us to use the rdf, rdfs (rdf schema) and Dublin Core ('dc') namespaces.
The Dublin core for example includes the resource description for 'Title' (of a text, or resource):
<rdf:Description ID="Title">
<rdf:type rdf:resource=
"http://www.w3.Org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
<rdfs:label>Title</rdfs:label>
<rdfs:comment>The name given to the resource, usually by the Creator
or Publisher.</rdfs:comment>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource = ""/>
</rdf:Description>

Using this namespace we might extend the previous description of the Mona Lisa:
<rdf:RDF>
<rdf:Description about=”http:www.it-innovation.com\art#MonaLisa”>
<artiste:Painter>Lenardo da Vinci</artiste:Painter>
<dc:title>Mona Lisa</dc:title>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Our software can now determine that the title of the '#MonaLisa' resource is 'Mona Lisa' and can
also use the comment from that Dublin Core "Title" resource to explain the meaning of this
statement (perhaps in different languages, as allowed by the XML attribute 'lang').
The namespaces used in this entry themselves define the relationships and meanings of tags. The
means for declaring these new types and attributes are provided by the RDF Schema.
6. ARTISTE RDF Schema
The concepts and their properties that are used in ARTISTE are declared in a schema. The RDF
schema mechanism provides a basic type declaration system for use in RDF models. The RDF
schema allows us to declare relationships and properties of our own resource types (classes). For
example:
<rdf:Description rdf:ID=
"http://it-innovation.soton.ac.Uk/artiste/schema/artiste.rdf#lmage">
<rdf:type resource=“http://www.w3.org/TR/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.orgTR/rdf-schema#Resource"/>
<rdfs:label xml:lang="en">"lmage"</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="en">"A stored image together
with associated metadata."</rdfs:comment>
</rdf:Description>

This declares a new class of object as subclass of 'resource' which has a unique ID (URI) and a
label and description. With this we might declare a hierarchy of different image types (images of
paintings, images of objects, people etc). At the current time we are working with the generic
concept of image and a more extensive range of properties of these (paintings with cracks, etc).
Currently the ARTISTE schema is quite restricted as we have only begun to explore the power of
RDF. We are also working within the constraints of an off-the-shelf RDF parser [10], which we
have selected after a short evaluation of the available RDF tools but which has not been designed
for our requirements.
7. Database Mappings
The concepts represented in the ARTISTE schema are used in the expression of user queries for
images and data. In order to execute such a query over the actual collection databases at different
sites, a standard SQL query must be produced for each database as each database will have a
different logical model (structure) and use different terminology.
The ARTISTE query layer accepts an RDF query and retrieves the relevant images and data by
formulating a database specific SQL query for each database that the user has access to. This
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process requires that the user query is translated from a generic (database neutral) RDF concept
form into SQL which is mapped onto the specific database structures in question. In general, a
single RDF formulated query will map onto as many different database (SQL) queries as there are
databases active in the ARTISTE network. Not all RDF concepts may be represented in all
specific databases, so that for some databases there may be no mapping of an RDF query.
At the top level of the RDF descriptions of databases we define an RDF concept or resource called
'database' which is a sub-class of 'resource'. We then ascribe to a database a number of
properties, which include 'mappings'. The ARTISTE schema specifies that a mapping has a
number of properties; the RDF concept being mapped and the database (RDF resource) and table
and column to which the RDF concept is mapped.
The mapping properties support the translation of an RDF query onto a specific database given the
publishing of an RDF set of specific 'mapping' declarations. Each such mapping links an RDF
concept with a single database attribute (or table column). There may be multiple mappings for a
single concept onto different database attributes (as for example, a table index will commonly be
used across several tables).
A trivial mapping of the concept of the 'principal colour' of an image for the database 'IT Innovation
collection', for example, has the form:
<mapping:DbMapping>
<mapping:Entity>
http://intranet.itinnovation.soton.ac.uk/artiste/schema/artiste.rdf#PrincipalColour
</mapping:Entity>
<mapping:Database>IT innovation collection</mapping:Database>
<mapping:Table>db2PrincipalColour</mapping:Table>
<mapping:Column>principalColour</mapping:Column>
</mapping:DbMapping>

This maps the concept uniquely identified by the URI 'http://...#PrincipalColour' to
'db2PrincipalColour.principalColour' in the database described by the RDF resource identified as
'IT Innovation collection'. Such mappings are used by the ARTISTE RDF query parser to generate
the SQL required for querying any specific TOR database.
8. Future Directions
The current ARTSTE prototype is not intended to be directly developed into the final environment.
It is an experimental prototype, exploring the potential of a range of freshly integrated
technologies. In particular, we have yet to resolve the problem of integrating Z39.50, with the
current RDF concept-based querying architecture. However, we have found a well defined and
transparent (with respect to storage issues) platform, which is quite future proof by virtue of a
formal structuring and semantics.
We have found that the RDF schema are quite loosely defined, relative to for example a strongly
typed programming language. The properties in an RDF schema for example, such as 'number of
something', can be specified as being of another type. However, it is clear that we need very strict
interpretations of the basic data types (integer, real, percentage etc). This would allow a system
to determine, for example, usable interface presentation or input of such data as defined in the
RDF schema.
The ARTISTE schema will eventually be registered with a schema registry [11]. It is important that
the ARTISTE schema becomes mature and stable before that happens. This is because the
publishing of a schema allows others to use it by URI reference. Once published a schema
cannot be altered or revoked, at least for some reasonable time or without determining where it
has been used, which at this time is not technically feasible.
The ARTISTE project obviously has other fronts for advancement, which include, development of
the specific content analysis algorithms and developing a more flexible and powerful GUI.
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1.

Einführung

Systeme zur 3D-Modellierung, zur Verarbeitung digitaler Photos, zur Visualisierung von 3DModellen in Form fotorealistischer Computergrafiken, zur Erzeugung von Animationen sowie
Virtual-Reality-Umgebungen bieten heute hervorragende Möglichkeiten für eine virtuelle
Rekonstruktion bedeutender zerstörter Bauwerke (siehe z. B. /IS95, Iwa98a/). Ergebnisse einer
solchen Rekonstruktion sind multivalent nutzbar. Sie können u. a.
•

der Verbreitung von Wissen über zerstörtes kulturelles Erbe der Menschheit,

•

der Unterstützung von Forschungsprozessen in der Archäologie,

•

der Unterstützung kontroverser Entscheidungs- und Bewertungsprozesse im Vorfeld einer
physischen Rekonstruktion sowie

•

der unmittelbaren Vorbereitung und Begleitung eines Wiederaufbaus

dienen.
Der Prozeß einer virtuellen Rekonstruktion zerstörter Bauwerke kann in besonderem Maße zur
Aneignung von kulturellem Wissen beitragen. Dies gilt erst recht, wenn Objekte eines fremden
Kulturkreises rekonstruiert werden.
Der Beitrag beschreibt ein internationales Projekt (und zugehörige Folgeprojekte), das mehrere der
hier genannten Nutzenspotentiale betrifft.

2.

Die Idee einer virtuellen Rekonstruktion in interkultureller Zusammenarbeit

Das Netz der EVA-Tagungen baut Brücken, solche zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen,
zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. An diesem Brückenschlag hat insbesondere die
EVA-GIFU’98 mitgewirkt /EVA-G98/. Einige Vorträge betrafen die 3D-Modellierung, die
photorealistische Präsentation von 3D-Modellen und die Generierung von walk throughs zu nicht
mehr vorhandenen Bauwerken hoher kultureller Bedeutung (siehe z. B. /Iwa98b/). Es war deshalb
naheliegend, gerade auf dieser Konferenz eine virtuelle Rekonstruktion solcher Bauwerke in
interkultureller Kooperation vorzuschlagen. Konkret wurde angeregt, daß deutsche Fachleute ein
japanisches und japanische Kollegen ein deutsches Bauwerk virtuell rekonstruieren. Diese Idee
wurde von japanischer und deutscher Seite aufgegriffen und weiter verfolgt.
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3.

Virtuelle Auferstehung zweier Bauwerke

Nach der grundsätzlichen Bereitschaft beider Seiten, d. h. des Berliner Senats und der Präfektur
Gifu, eine virtuelle Rekonstruktion zweier bedeutender zerstörter Bauwerke in interkultureller
Zusammenarbeit zu finanzieren, ging es um die Auswahl dieser beiden Objekte.
Angesichts einer bereits seit vielen Jahren anhaltenden öffentlichen Kontroverse um die Zukunft
des Schloßplatzes in der Mitte Berlins fiel dem Berliner Senat die Wahl leicht: Das Schloß sollte es
sein. Mit dieser Entscheidung eng verbunden war die Forderung, das entstehende 3D-Modell in
die umfangreiche VR-Welt des Unternehmens artemedia productions GmbH mit dem Titel
„Virtuelles Berlin - Visualisierung im Spannungsfeld zwischen Historie und Zukunft“ /fm99/ zu
integrieren. Diese Forderung hatte weitreichende Konsequenzen: Da es sich beim „Virtuellen
Berlin“ um ein VR-Modell handelt, durch das man sich in Realzeit bewegen kann, mußte auch der
gewaltige Schloßbau durch ein relativ einfaches 3D-Modell repräsentiert werden. Die Anzahl der
insgesamt auftretenden Polygone war auf 50000 (!) zu begrenzen.
Die Präfektur Gifu entschied sich dafür, das Hauptgebäude der Residenz von Nobunaga virtuell
rekonstruieren zu lassen. Diese Residenz war im Jahre 1600 durch Kriegseinwirkungen vollständig
zerstört worden. Ein (physischer) Wiederaufbau hat bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden.
Die Arbeiten zur Vorbereitung der eigentlichen 3D-Modellierung erwiesen sich als wesentlich
aufwendiger als vorhergesehen. Diese Arbeiten betrafen Recherchen, Quellenanalysen, die
Beschaffung und Digitalisierung von Dokumenten sowie die Erstellung einer für die
Kooperationspartner im anderen Kulturkreis gut verständlichen und vollständigen Beschreibung
des jeweiligen Bauwerkes. Auf Berliner Seite wurde im IIEF für die japanischen Partner eine
HTML-Präsentation mit folgenden Elementen ausgearbeitet:
•

Schematische
Übersichten
zum Bauwerk
und
seinen
Entstehungsphasen
in
Falschfarbenpräsentation mit anschaulichen Symbolen, die auf weitere Elemente der
Präsentation verweisen,

•

erläuternde Texte,

•

Schwarz-Weiß-Photos vom Schloß,

•

Farbphotos von heute noch existierenden Bauwerken, die mit vergleichbaren Materialien
errichtet wurden, zur Vermittlung eines visuellen Eindrucks von Farben und Texturen,

•

Karten, Grundrisse bzw. Geschoßpläne,

•

Fassadenpläne,

•

Gebäudeschnitte,

•

Darstellungen verschiedener Dachbereiche,

•

Detaildarstellungen.

Auf Grund der hohen Komplexität des Berliner Stadtschlosses war es notwendig, daß die Arbeiten
zu dessen virtueller Rekonstruktion zwischen Berlin (IIEF) und der Präfektur Gifu (VR-Techno
Center) aufgeteilt wurden. Ohne daß sich die Fachleute auch nur ein einziges Mal gesehen oder
miteinander telefoniert hätten, funktionierte die Kooperation auf der Grundlage des Internet
einwandfrei. Im Sommer 1999 wurden die in Gifu und Berlin entstandenen Teilmodelle
zusammengefügt. Sie paßten geometrisch und farblich perfekt.
Das Hauptgebäude des Palastes von Nobunaga wurde im Rahmen des Projektes zunächst
ausschließlich auf Berliner Seite virtuell rekonstruiert. Später arbeiteten die japanischen Kollegen
auf der Grundlage des Berliner Modells weiter an der virtuellen Rekonstruktion. Herr Akira
Takeuchi präsentierte die gemeinsamen Ergebnisse im Rahmen eines dinner speech während der
Fachtagung CAD 2000.
Während auf Grund der hohen Komplexität des Berliner Schlosses auf eine Modellierung der
Innenräume verzichtet werden mußte, ist Nobunaga’s Residenz auch im Inneren virtuell begehbar.
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4.

Präsentation der virtueli rekonstruierten Bauwerke

Die virtuellen Rekonstruktionen des Berliner Schlosses und des Hauptgebäudes des Palastes von
Nobunaga sind bisher in Deutschland und Japan vielfältig für Präsentationen in der Öffentlichkeit,
vor verschiedenen Fachkreisen und im privaten Bereich genutzt worden. Dabei handelte es sich
um
•

eine Veranstaltung im Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen im Deutsch-Japanischen
Kulturzentrum in Berlin-Dahlem, bei der beide Modelle auf einer Großbildwand präsentiert
wurden und das Berliner Schloß in Realzeit interaktiv erschlossen werden konnte,

•

die Integration des virtuell rekonstruierten Berliner Schlosses in das Virtuelle Berlin, das in der
Infobox am Potsdamer Platz ständig der Öffentlichkeit zugänglich ist, wobei man sich in
bestimmten Zeiten individuell durch das Modell „bewegen“ kann (Achtung: Falls am
Schloßplatz der Palast der Republik steht, einfach am Steuerknüppel auf model exchange
drücken und schon erscheint das Schloß!),

•

die Herstellung einer deutschsprachigen CD-ROM mit dem Titel „Das Berliner Schloß Vergangenheit und virtuelle Auferstehung“ in einer Auflage von 1000 Stück,

•

die Herstellung einer CD-ROM auf der Grundlage des deutsch-japanischen Projektes in
japanischer Sprache,

•

die Integration der Projektergebnisse in die Internet-Präsentation des IIEF.

Darüber hinaus wurden zum deutsch-japanischen Projekt einige Vorträge gehalten (siehe z. B.
/IJGF99/). Es gab einen kurzen Fernsehbericht und mehrere Publikationen in der Berliner
Tagespresse. Mit 3D-Computergrafiken zum Berliner Schloß und zu Nobunaga’s Residenz
beteiligten sich Anne Griepentrog bzw. Jan Jordan 1999 am Wettbewerb der Gesellschaft für
Informatik (Gl) Computergrafiken in der Praxis und gewannen den 1. bzw. 2. Preis /IwaOO/.
5.

Ausblick

Bei der Projektarbeit ergaben sich Ideen für zukünftige Forschungsprojekte. Bei den entsprechenden Themen handelt es sich insbesondere um
•

Probleme der automatisierten virtuellen „Alterung“ von 3D-Gebäudemodellen,

•

die automatisierte Vereinfachung detaillierter, maßgetreuer 3D-Modelle für Zwecke der
Präsentation in VR-Umgebungen.

Dies könnten auch Anregungen für das 5. Rahmenprogramm der EC sein.
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DAS PILOTPROJEKT VIPAR
Dr. Rudolf Mumenthaler
ETH-Bibliothek
Rämistrasse 101, CH-8092 Zürich
Tel.: +41 1 632 21 83, Fax: +41 1 632 10 87
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In Zürich haben sich mit dem Archiv für Zeitgeschichte, der ETH-Bibliothek, dem Kunsthaus
Zürich, dem Museum für Gestaltung, dem Schweizerischen Sozialarchiv und der Schweizerischen
Stiftung für die Photographie mehrere Institutionen zusammen gefunden, um gemeinsam eine
online abfragbare Bilddatenbank zu schaffen, ein virtuelles Bildarchiv. In einem überschaubaren
Rahmen sollen die bereits vorhandenen technischen Lösungen getestet und einer praktischen
Umsetzung zugeführt werden. Die Leitung des Projekts liegt bei der ETH-Bibliothek. Anfangs
Februar 2000 haben alle Institutionen gemeinsam mit der Softwarefirma ImageFinder Systems AG
einen Pilotversuch vereinbart.
Ziele:
Der Pilotversuch verfolgt seine Ziele auf zwei Ebenen: Erstens auf derjenigen der einzelnen
Institutionen, die eine bessere Verwaltung und nachhaltige Nutzung ihrer Originale anstreben.
Zweitens auf der Ebene eines Verbundes, in welchem die Erschliessung und das gemeinsame
Angebot der Bilder über das WWW getestet werden.
Aufgrund der positiven Erfahrung der ETH-Bibliothek mit dem Bildverwaltungssystem ImageFinder
Documax wurde der Test auf dieser netzwerkfähigen Software mit einem Webinterface
durchgeführt. Nach Abschluss des Tests wird über die weitere Zusammenarbeit entschieden,
ebenso über die in Zukunft zu verwendende Software. In einem späteren Schritt soll die Integration
anderer Bilddatenbanksysteme über eine noch zu definierende Schnittstelle geprüft werden.
Der Pilotversuch sollte möglichst ohne grössere Investitionen seitens der beteiligten Institutionen
durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde nur eine kleinere Anzahl Bilder (200 pro Institution)
einbezogen. In der Regel wurde auch mit der bereits vorhandenen Hardware gearbeitet. Die
benötigten File- und Webserver stellte die ETH-Bibliothek zur Verfügung.

Vorgehen:
1. Bildauswahl
Die Auswahl der Bilder erfolgte autonom durch die beteiligten Kuratorinnen und Kuratoren. Es
wurde kein thematischer Schwerpunkt gesetzt, damit jede Institution eine für ihre Bestände
repräsentative Auswahl treffen konnte. Insgesamt sind rund 1250 Bilder digitalisiert und erfasst
worden.
2. Digitalisierung
Für die Digitalisierung stellte die Firma Dynabit AG, Hünenberg-CH einen Flachbettscanner vom
Typ UMAX Mirage II sowie einen leistungsfähigen PC zur Verfügung und unterstützte die
einzelnen Sammlungen beratend.
Für die Digitalisierung wurden folgende formale Kriterien definiert: Ausgegangen wird von der für
die meisten Kundenwünsche ausreichenden Ausgabegrösse als A5-Bild beim Qualitätsdruck.
• Auflösung: 300 dpi (Fotoabzüge bis Format A5)
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• 1200 dpi für Kleinbildnegative und -Dias
Modus: Graustufen 8 Bit für s/w-Vorlagen
• RGB 24 bit bei Farbvorlagen (8 bit pro Kanal)
Format: Tiff, unkomprimiert
Dateigrösse: 5 MB (s/w) bis 30 MB (farbig)

•
•
•

Für die Darstellung im WWW werden Bilder im GIF oder JPEG-Format benötigt. Beim Import in die
verwendete Bilddatenbanksoftware ImageFinder Documax der Firma ImageFinder Systems AG,
Zürich, werden die Tiff-Files automatisch ins JPEG-Format und mehrere kleinere Bildgrössen (von
80 x 80 pixel bis zur Bildschirmauflösung) komprimiert. Für spezielle Nutzungen (wie z.B.
Plakatdruck) soll ein Bild bei Bedarf nochmals in höherer Auflösung digitalisiert werden. Die
digitalen Bilder werden im Rohzustand als authentische Originale angeboten. Eine Bildbearbeitung
wurde nur im Bereich Tonwertanpassung, Kontraste und Gradationskurve vorgenommen, um eine
möglichst originalgetreue digitale Version zu erstellen. Die Entfernung von Kratzern, Flecken etc.
erfolgt nur auf speziellen Kundenwunsch und wird entsprechend deklariert. Die Originaldateien
verbleiben während des Tests bei der jeweiligen Institution. Die ETFI-Bibliothek speichert ihre
Dateien auf einem Server und über ein Backup-System auf Magnetbändern.
3. Erfassung der Metadaten
In allen beteiligten Institutionen wurde testweise eine Einzelplatzversion der Software ImageFinder
Documax installiert, wobei an der ETH-Bibliothek bereits eine Serverversion in Betrieb war.
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Abb. 1: Erfassungsmaske von ImageFinder Documax am Beispiel eines Bildes aus der Schweizerischen Stiftung für die
Photographie. Rechts des Bildes befinden sich die Textfelder, die von der Volltextrecherche erfasst werden, unterhalb
die Sachkataloge.
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Zunächst wurden die formalen Kriterien definiert, die zum grössten Teil von der bestehenden
Datenbank der ETH-Bibliothek übernommen werden konnten. Diese umfassen Angaben zum
Urheber, Grösse, Datum etc. Eine vollständige Vereinheitlichung der inhaltlichen Erschliessung der
Bilder wurde angesichts der Heterogenität der Bestände nicht angestrebt. Es wurde aber ein
grober, zweistufiger Sachkatalog mit elf Oberbegriffen geschaffen, der einen thematischen Zugang
zu den Bildern erlauben soll. Vereinheitlicht wurden zudem die Erfassung der Trägermaterialien,
des Medientyps und der Technik, wobei auf bestehende Kataloge zurückgegriffen werden konnte.
Die Erfassung der Orte erfolgt ebenfalls nach einem einheitlichen hierarchischen Katalog, welcher
die Stufen Kontinent - Land - Kanton/Provinz - Stadt - Bauwerk enthält. Weiter wurde die Schreibweise der Personennamen und der Bildcodes harmonisiert.
Nach Abschluss der Digitalisierung und der Erfassung wurden die Daten exportiert, wobei jede
Sammlung ihr eigenes Präfix vor die Dateinamen enthält, damit die Besitzerin der Bilder jederzeit
identifiziert werden kann. Anschliessend wurden die Daten auf eine Verbunddatenbank geladen,
auf die das Webinterface zugreift. Für den Pilotversuch erfolgte dieser Export noch manuell, später
soll er automatisiert werden.
Benutzerinterface
Die Benutzung der VIPAR-Datenbank erfolgt über das WWW. Es wird neben einer
Volltextrecherche über alle Felder, inklusive Schlagwortkataloge, eine Suchmöglichkeit nach den
übergeordneten Sachthemen angeboten. Zudem werden die beteiligten Institutionen mit
repräsentativen Bildern aus ihren Beständen vorgestellt. In einer ersten Phase wird ein leicht
adaptiertes Standardinterface von ImageFinder angeboten, das bei einem allfälligen dauerhaften
Betrieb des VIPAR noch weiter ausgebaut werden soll.
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Vorgehen nach Ende Pilotversuch
Im Herbst 2000 werden die beteiligten Institutionen ihr Fazit ziehen und darüber entscheiden, ob
dauerhaft ein gemeinsamer Bildverbund VIPAR geschaffen werden soll.
Aufgrund der gemachten Erfahrungen werden wichtige Fragen in Zusammenhang eines
Dauerbetriebs noch geklärt werden müssen: Die rechtliche Struktur des Verbundes, die
Finanzierung, Abgeltung von Lasten, zentrale Aufgaben etc. Es müssen einheitliche Tarife und
Benutzungsbestimmungen geschaffen werden. Noch zu klären ist unter anderem auch die Frage,
ob die Bestellungen zentral oder dezentral abgewickelt werden sollen.
Die Beteiligung weiterer Institutionen am Verbund - falls ein solcher verwirklicht wird - ist durchaus
erwünscht.
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Introduction

In this paper, we give an overview of some advanced computer applications developed in the Computer
Vision Laboratory which we used in several art presentations and art installations on the Internet.
Already in 1995 we presented on the Internet the Slovenian Virtual Gallery which was a typical
first generation web multimedia presentation consisting of an interconnected set of texts, images, and
video clips. An alternative way of exploring this set was by “walking” through a virtual gallery space.
This multimedia concept, in combination with our module for video observation over the Internet,
was later used by the video artist Sreco Dragan for several of his art-Internet installations. By adding
the possibility to get real-time video from any physical point, which can be connected to the Internet,
one can effectively blend actual and virtual spaces.

2

Slovenian Virtual Gallery

The Slovenian Virtual Gallery (SVG) was developed in the first half of 1995 with the goal to present
Slovenian fine-art on the internet [4, 7]. In cooperation with distinguished slovenian art-historians we
prepared an overview of Slovenian art from the gothic period up to the present day. SVG consists of
three main parts (Fig. 1 (a)):
1. Overviews of the main art historical periods which contain biographies of authors, each with an
iconized index of their works (Fig. l(b)). Icons can be blown up to the screen size (Fig. l(c)).
2. Permanent collections and current exhibitions in selected Slovenian art galleries.
3. A 3D virtual gallery where the viewer can move through a virtual threedimensional architecture
and view the paintings hung on the walls (Fig. l(d)). By clicking on the paintings the user
switches to the works and their authors in the first part of the SVG.
SVG supports also search of authors or works of art by using different keys (names, years, art techniques).
SVG, judged by its implementation, was a typical first generation web site. Due to the lack of
appropriate tools at the time of development we wrote our own data management tools and tools for
automatic generation of HTML documents, all implemented in PERL. Data was stored in files which
were directly manipulated. Since there were just a few typical types of documents in the SVG, we used
patterns to generate HTML documents. The administrator of the system whose role was to add new
content to the SVG didn’t need to know the HTML syntax. Additional features of the SVG system
were a distributed database and remote management of the system. In the span of just a few years,
however, the web related technology has experienced a tremendous growth. On the market is now
available a range of relational and object-oriented data management systems which make such types of
web applications much easier and faster to develop. We have in fact made a pilot re-implementation of
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Figure 1: (a) Home page of the Slovenian Virtual Gallery showing its three main constituent parts, (b)
Presentation of painter France Kralj, (c) “My wife against a Venetian background” by France Kralj
(oil on canvas, 140x131 cm, 1932), (d) Inside the virtual gallery.

SVG using a commercial object-relational data base. The most critical and potentially time consuming
step in such re-implementation is the conversion of existing data to the new data structure.
The virtual exhibition space of the SVG was implemented using a structure of inter-connected
clickable-maps. Each view of the 3D gallery space, which was initially constructed as a classical
CAD model, was pre-rendered and converted to a clickable map by addition of carefully selected links
to the next possible views. By clicking on the pre-selected areas of the clickable map the observer
moves to the corresponding destination. Thus a selected sequence of such clickable maps forms a walk
through the virtual gallery. If a visitor of the virtual gallery clicks on any of the paintings which are
hung on the walls he gets to the presentation of the paintings in the first part of the SVG. In this
way all parts of SVG are interconnected. Although similar result can be obtained using a VRML
model, our implementation was much faster at the time and enabled greater flexibility in connecting
to different parts of SVG since each step in a walk was just a link to another HTML document. Such
predetermined paths through a virtual space are also easier to handle for a novice user who can get
quite easily lost if a multitude of options are open such as in a VRML rendered virtual space.
SVG was warmly received in Slovenia [3] and, as judged by a high number of visits, on the Internet
in general. In 1996 the McKinley Group’s online editorial team rated SVG as a “4-star” site excelling
in “Depth of content”, “Ease of Exploration”, and “Net appeal”. Unfortunately, no institution in
Slovenia at that time showed any interest to maintain and upgrade the SVG system which was a
result of student work and is therefore no longer maintained. While the first part of SVG is fairly
content stable, the second part was supposed to offer information on current exhibitions in several
galleries.
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Figure 2: (a) Home page of the Jakopic Virtual Gallery, (b) VRML model of one of the rooms

Recently, the Union of the Slovene Fine Artists Associations (ZDSLU) sponsored a project which
was inspired by SVG.
A VRML model of the Jakopic Pavilion, which was demolished in 1962, was built
I
to serve as an environment for virtual exhibitions of Slovenian artists on the Internet
k
and to celebrate the anniversary of Rihard Jakopic [11] (Fig. 2). Rihard Jakopic
- ~ f

1
------*

3

was the premier Slovenian impressionist painter who in 1908 actually financed the
building of the pavilion in Ljubljana. In the virtual pavilion, which closely follows the
original plans of the architect Maks Fabiani, is included also a 3D model of Jakopic’s
death mask (left) which we rendered using a structured light range sensor.

Life video over the Internet

Life video transmission over the Internet is becoming more widespread as the capacity of the networks
expands and the access speed of the end users increases. At this moment thousands of cameras, all
across the earth, are sending images to web sites which can be used as our remote eyes. In 1996
we developed our own system for remote video observation over the Internet that we named Internet
Video Server (IVS) [6]. The IVS system consists of a camera mounted on a robot pan/tilt manipulator
which makes possible to turn the camera in any direction. The user of the IVS system observes the
video image and controls the direction of the camera in a browser window shown in Fig. 3(a).
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Figure 3: (a) old Internet Video Server interface, (b) new “GlobalView” interface
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Figure 4: 360° panoramic image taken in the ZDSLU gallery during the exhibition of Silvester Plotajs
Sicoe in 1997.

This interface required the user to press the left/right and up/down buttons to move the camera.
Due to buffering, slow, and uneven reaction times of the network these controls did not seem to be
very predictable from the user’s point of view. The reaction time of the system depended mostly on
how the camera and the pan/tilt unit was connected to the Internet. Many types of connections were
tested, ranging from direct computer network connections to GSM networks. The user could easily
loose any sense of where the camera was pointing to, especially if he or she was not familiar with the
location where the camera was placed.
These interface problems motivated us to design a better
user interface for remote video observation [6]. Due to the
precisely controlled position of the camera by means of the
pan/tilt unit, individual images acquired by IVS can be assembled into a panoramic 360° view of the surroundings (Fig. 4).

Figure 5:
“Chair for van Gogh”,
Silvester Plotajs Sicoe (oil on jute,
lOOx 180 cm)

4

This panoramic image is then used as a backdrop for the live
video image, to give the user the correct context for his observation. In the new “GlobalView” interface (Fig. 3(b)) one
can simply drag the live video frame over the static panoramic
image to dehne the new camera position.
This system for live video transmission over the Internet
was used in June 1997 during the exhibition of the painter Silvester Plotajs Sicoe in the Gallery of Union of the Slovene Fine
Artists Associations in Ljubljana. On the static panoramic
images, taken in each room of the gallery (Fig. 4), one could
click on paintings to get the corresponding pre-scanned images
of these paintings and other information about the painter
(Fig. 5). From the current position of the camera platform,
however, a web user could receive live video as well as control
the camera to observe not only the sterile static exhibition,
but also the visitors moving through the gallery.

Art-Internet projects

While the efforts of Computer Vision Laboratory in promoting Slovenian fine art over the Internet
did not receive any institutional support, a very stimulating and fruitful collaboration started with
the new-media artist Sreco Dragan. Dragan is one of the pioneers of video art and conceptual art
in Slovenia. He was eager to explore and use any new technological solutions which related to his
artistic interests. Our multimedia experience, in combination with our module for active Internet
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Figure 6: Exhibition of Sreco Dragan’s electronic art projects in gallery Equrna in 1997
video observation, was used in several of Dragan’s art-Internet projects and installations [8, 9, 10]
(Fig. 6). These projects offered, in general, the visitor a blend of actual and virtual spaces which
could be visited over the Internet. Visitors on the web could control the view direction of the camera
to interactively observe actual physical locations which were again in an inventive hypertextural fashion
connected to other virtual spaces or other visual or textural information.
The first joint interactive Internet installation ROTAS-TENET was entirely dedicated to
the architect Joze Plecnik (1872-1957) and his
exhibition “Architecture for the New Democracy” at the Hradcany castle in Prague (Fig. 7).
During the opening ceremony on Hradcany the
IVS camera was set up on the Preseren square
next to the Three Bridges, a demonstration
of Plecnik’s mastery in urban development, to
spiritually link Ljubljana and Prague by new
technological means. In the web site was included also a computer model of Plecnik’s plan
for a new Slovenian Parliament which was never
realized. This event in May 1996 marked also
the first occasion when life video from a public
space in Slovenia was available on the Internet.
The two most complex joint art-Internet
projects were Netropolis-Cyborg’s Eye and NeFigure 7: Web project ROTAS-TENET
tropolis-Clavis Urbis.

4.1

Netropolis-Cyborg's Eye

The Netropolis-Cyborg’s Eye project was prepared for the European month of culture in Ljubljana
(ECML) in the period of 15 May - 5 July 1997 [1, 2]. The project was dedicated to artistic research
and experiment and was supposed to serve as a reference point which enables art to enter the third
millennium. The project was realized as an interactive installation of telepresence on the Internet
which has at various locations and at different times connected Ljubljana with the world. The project
was a combination of a navigable virtual architectural space, representing Ljubljana on the Internet—
NETROPOLIS (Fig. 8 (a))—and of live video images, sent by means of a camera that could be controlled
over the Internet from the selected points in the city—CYBORG’S EYE (Fig. 8 (b)). At these points one
can cross from the (live or recorded) video images over into the digital city model and back again. At
selected locations in the city 360° panoramic pictures were recorded which can be viewed interactively
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(b)
Figure 8: Netropolis-Cyborg's Eye project: (a) 3D model of the center of Ljubljana with locations
indicating where panoramic images can be interactively viewed, (b) video frames transmitted through
IVS from the opening ceremony.

Figure 9: 360° view of the Preseren square at the hearth of Ljubljana

(Fig. 9). The conceptual plan of an interactive access from one space to another is only possible as
a view from the utopian site, a non-existent, excluded point of view, which is the center of all actual
and virtual plans of space and time. Additionally, images of other ECML events were digitized from
video clips prepared by TV Slovenia and presented in the Chronicle section of the project web page.
Unlimited possibilities of interactive dialogue formed a temporal image of the whole event which is
still available on the Internet [8]. Clavis Urbis was a later “re-implementation” of the same project but
in the town of Slovenj Gradec.

4.2

Netropolis-Clavis Urbis

Netropolis-Clavis Urbis was the title of Sreco Dragan’s participation at the U3, 2nd Triennale of Contemporary Slovene Art in Modern Gallery Ljubljana, 14 November - 11 January 1998. The participants
were selected by the curator Peter Weibel.
Netropolis-Clavis Urbis is based on a camera carrying robot telecontrolled via the Internet (Fig. 10).
The robot [5] can be directed via the Internet to several locations in Ljubljana, represented in the
gallery space by anamorfic images; at the same time, it sends a picture of the actual gallery space to
the spectator-actor. But when the camera settles on the picture of the selected direction, the image on
the screen transforms into a virtual, computerized picture of the city. The project thus connects the
real gallery space with both the real and virtual spaces of the city of Ljubljana and with the dislocated
word of computer networks [12].
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5 Conclusions
We have built several art-related web sites, ranging from “classical” presentations of picture galleries
to interactive art installations in cooperation with the media artist Sreco Dragan.
If a gallery or art museum web site serves only the
general public, short information about collections, some
pictures, opening hours, and directions for finding the museum generally suffice. If, on the other hand, a museum
web site wants to serve also the art specialists, almost
complete collections should be available, together with
all other relevant information. This is of course a major, several years long undertaking, which must be carefully planed and is best organized in the framework of
digitazing the collection also in high resolution for other
purposes. The accompanying web design must be more
conservative with the primary goal of finding the relevant
information fast.
Web sites devoted to exhibitions of single authors or
even art-Internet installations are much less restrictive in
Figure 10: Sreco Dragan’s exhibition at
U3, Modern Gallery Ljubljana 1998

design as well as in technological solutions since they are
much smaller by content and usually short lived.
From the human resources point of view, new educational programs are sorely needed to combine the knowledge of technology with design skills.
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1. INTRODUCTION
Colour image processing has been the subject of extensive research during the last years.
With the expanding use of colour in multimedia applications the interest in the preprocessing of color
images has been growing rapidly. As a result, a large number of techniques of colour image
enhancement has been proposed [1-5]. These techniques seek to reduce the image noise, while
preserving important image details, such as edges and texture. Especially the edge information is of
high importance to human reception and therefore its preservation and possibly enhancement is a
very desired feature of the performance of the enhancement techniques.
Most of the existing techniques of multichannel filtering are based on multivariate ordering,
which is a powerfull tool in color image processing and analysis. The best known examples are the
Vector Median Filter [3], a-trimmed and arithmetic mean filter and vector directional filter [1,2, 4],
In this paper a new approach to the colour image enhancement is presented. The new filtering
technique is based on a self-avoiding random walk and it enables the suppression of noise and
contrast enhancement of document images. This combination is quite novel since the commonly used
algorithms are mostly not able to perform both of the tasks simultaneously, as the new procedure
does.
2. SELF-AVOIDING RANDOM WALK ALGORITHM
Self-avoiding random walk (SAW) is a special walk aiong an m-dimensional lattice, such that
adjacent pairs of edges in the sequence share a common vertex of the lattice, but no vertex is visited
more than once and in this way the trajectory never intersects itself. In other words SAWis a path on
a lattice that does not pass through the same point twice. On the two-dimensional lattice (m=2) SAW
is a finite sequence of distinct 3-dimensional lattice vectors (colour image) (x0,y0), (x^y), (x2,y2),
(xn,yn), which are in neighbourhood relation and (x„ y) * (xy,yy) for all i * j [6, 7].
Let us introduce a virtual walking particle, which performs a SAW on a two-dimensional image
lattice with eight-neighbourhood system and let the transition probabilities between points (x0,y0)
and (xn,yn) at n steps be described by [8, 9]
exp{-^[Hf(x0,y0)-F(^,>>1)||+--- + ||Ftx„„1,y,_1)-F(x„,yJ||]}

[(Vo) -* (x„,y„)] =
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exp\-ß ^ IIF C*u> y*-i) - F(x„> y*) II j

where (x0,y0), (xn,yn) are starting and ending points, {(x0 y0) -> (xn y„)} is a set of all trajectories
leading from (x0,j0) to (xn,yn), F(xuyj) is the vector assigned to colour image point (x.,yy)and
|F(x0yo)-^(^)>;i-)|| is the distance in L? metric.
Let us now define a smoothing operator J based on the self-avoiding walk model
/(x0?y0)=
^
P[rc,(x0y0) -^(xn,yn)YF{xn,yn)> where the sum is taken over all pixels
{(xo,yo)-^(xn,yn)}
(xn,yn), which are connected by a trajectory of the walking particle starting at the point (x0,y0) and
ending at (xn,yn). In this way the operator J is defined as

J(x0,yo) =

lf

y

F(xn,yn)

expj-/3 j?||.F(x„_1,y,c_1)-.F(x,f,>,t)||}

{(xo,yo)^(xn,y«)}
[
r:=i
J
ß = 0 then this operator defines the moving average and for ß -» oo this operator assigns at

(x0,y0) the valueof F(x,,y„) for which

(x„,>-„)-arg min j ^|jf(x„

)-F(x„,>j|| l.

K= 1

3. PERORMANCE OF THE NEW ALGORITHM
The new operator has the ability of noise filtering and image sharpening while preserving image
edges. Figures below present the effects of noise reduction performed on a test scanned document
provided by the Silesian Library, Katowice, Poland after 3 iterations, at high ß value. As can be seen
the noise component is reduced and the edges are preserved and even much sharper as before the
filtration. Another advantage of this filtration technique is that only about half of the amount of data is
needed to store the image using losless compression techniques. This effect is due to the
segmentation of letters and background of the scanned test image and it can be used for the
efficient presentation of documents in various multimedia applications.
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Examples of the performance of the new algorithm of scanned colour documents (depicted in
gray scale). Fragment of a king’s letter (top) and below the result of filtration for n-2, at the
bottom the result for n=4 .
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Unsere Firma beschäftigt sich seit 1995 sehr intensiv mit der Entwicklung von anwenderbezogenen Lösungen auf dem Gebiet der digitalen Archivierung. Von uns wird sowohl die
eigentliche Digitalisierung der Dokumente als Dienstleistung als auch die nutzerspezifische
Anpassung des Archivierungssystems angeboten. Die einzelnen Elemente werden so aufeinander
abgestimmt, daß ein optimales Ergebnis für den Nutzer entsteht.
Die von uns angebotene Dienstleistung und Archivierungslösung ist darauf ausgerichtet, dem
Nutzer ein hohes Maß an Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Dazu gehören folgende
Kriterien:
- Unsere Firma ist seit 1998 gemäß DIN ISO 9001 zertifiziert. In unserem Qualitätshandbuch
sind deshalb alle Arbeitsschritte exakt beschrieben und bilden die Grundlage für die Arbeit
unserer Kollegen.
- Wir bieten hybride Archivierungslösungen an. Parallel zum Digitalisierungsprozeß werden
die Dokumente mikroverfilmt. Dieser Mikrofilm steht dann als analoges Backup zur
Verfügung.
- Die von uns hergestellten Mikrofilme werden im Rahmen des ImageGuardProgramms der
Fa. Kodak regelmäßig kontrolliert. Die Filme sind für die Langzeitarchivierung (mehr als 100
Jahre Haltbarkeit) geeignet.
- Wir sehen uns als engagierten Dienstleister, der die Wünsche und Forderungen des Kunden
umsetzt.
Wir übernehmen natürlich auch die Lieferung, Installation und Betreuung von Gerätesystemen, die
Sie in eigener Regie einsetzen wollen.
Zur Digitalisierung/Mikroverfilmung von Dokumenten setzen wir auf Kodak-Produkte, die bei der
Verarbeitung von großen Mengen hohen Qualitätsansprüchen genügen. Wir wurden in den letzten
Jahren mit der Durchführung von Projekten beauftragt, die aufgrund der Qualität und der Menge
des Beleggutes eine echte Herausforderung für uns waren. Wir haben diese Aufgaben zur
Zufriedenheit unserer Kunden gelöst.
Unsere Firma besteht seit 1990 und hat ihren Firmensitz in Berlin-Marzahn. Die Mitarbeiter unserer
Firma sind für die angebotenen Dienstleistungen qualifiziert. Wir verfügen über engagierte
Techniker und Softwarespezialisten, die für den notwendigen Kundenservice zur Verfügung
stehen.
Für Unternehmen, Bibliotheken und Archive ist die schnelle und effektive Informationsbereitstellung für ihre Nutzer eine Herausforderung. Wir bieten deshalb auch die entsprechenden Geräte
wie Buchscanner, Mikrofilmscanner und Readerprinter an. Der Wartungs- und Reparaturservice
wie auch eine qualifizierte Einweisung der Bibliotheksmitarbeiter gehört zu unserem
Leistungsangebot.
Speziell für Bibliotheken haben wir eine Lösung entwickelt, die die Präsentation von
Kartenkatalogen im Internet (IPAC) ermöglicht. Die Digitalisierung führen auch in den Räumen der
Bibliothek durch. Besonderen Wert haben wir dabei auf eine nutzerfreundliche Funktionalität und
einen modularen Aufbau unserer Software „Chopin“ gelegt. Die Integration von Bestell- und
Administratorfunktion wird individuell angepaßt.
Auszug aus der Referenzliste:
- Martin-Luther-Universität, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen Anhalt

Sicherung und Erschließung des „Hartwig-Kataloges“, Direktdigitalisierung des Bandkataloges
- Martin-Luther-Universität, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen Anhalt

Zeitungserschließung- und Sicherung „Naumburger Tageblatt 1918 -..."
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DAS BILDARCHIV DER DEUTSCHEN KOLONIALGESELLSCHAFT
http://www.stub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de

Dr. Irmtraud D. Wolcke-Renk
Stadt- Und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstr. 134-138
60325 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 21239-246, Fax: (069) 21237-398
E-mail: wolcke-renk@stub.uni-frankfurt.de

In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden in Deutschland zahlreiche Vereinigungen, die sich
um die Betreuung deutscher Auswanderer sowie die Verbreitung kolonialer Ideen bemühten.
1887 vereinigten sich die beiden größten zur Deutsche Kolonialgesellschaft - DKG. Die Mitgliederzahl
stieg von 14.800 am Anfang auf 42.600 im Jahre 1914.
Die Deutsche Kolonialgesellschaft betrachtete Vorträge als eines der wichtigsten Mittel der
Öffentlichkeitsarbeit. Aufgrund der Aktivitäten der DKG entstand eine Bildsammlung, meist durch
Schenkungen. Sie enthielt 1888 schon 250 Glasplatten-Negative, um 1900 bereits über 1000. Das
Bildarchiv umfaßt alle Themenbereiche, der Schwerpunkt liegt bei den deutschen Kolonien.
Als die Gesellschaft 1943 aufgelöst wurde besaß das Bildarchiv etwa 50.000 Bilder. Bibliothek und
Bildarchiv wurden in ein thüringer Bergwerk ausgelagert.
Nach dem Krieg wurden Bibliothek und Bildarchiv der Stadt- und Universitäts-Bibliothek Frankfurt am
Main übereignet.
Die Bilder sind durch Alterung und Lagerungsschäden unmittelbar gefährdet. Um die historisch
wertvolle Sammlung zu erhalten waren Sicherungsmaßnahmen dringend erforderlich.
Wir planten ein Projekt das folgenden Grundbedingungen erfüllen sollte:
Sicherung der Bildinhalte, geringst möglicher Raumbedarf, schnelle Suche, direkter Zugang zu Bildern
und Bilddaten, Möglichkeiten hochwertige Reproduktionen herzustellen sowie Copyright-Schutz.
Bei der Kostenkalkulation für die Verfilmungskosten, für Hardware, Software, und Personal kamen wir
auf eine Summe von 2,5 Millionen DM. Eine Aufteilung des Projektes in kleine Schritte war nötig
Unsere wichtigste Aufgabe war die Sicherung der Bildinhalte durch Sicherheitsverfilmung.
Dann kopierten wir die Sicherungsfilme auf Microfiches. Gleichzeitig richteten wir eine Datenbank ein,
die Informationen zu den einzelnen Bilder aufnehmen sollte. Der bei der Verfilmung hergestellte
eineindeutige Bildcode diente hier als Kernpunkt dem alle Bilddaten sowie Schlagworte angefügt
werden können.
Kaum hatten wir unsere Arbeit mit Microfiches begonnen, als die Photo-CD sich in Deutschland
durchzusetzen begann. Die Digitalisierung erlaubte es, Bilder in eine Datenbank einzubinden.
Außerdem konnten wir ein größeres Publikum erreichen indem wir einen Katalog unserer Sammlung
ins Internet stellten.
Vergrößerungen sind meist problemlos. Es gibt keinen sinnvollen Grund auf die Originale
zurückzugreifen.
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Mitte der 60er Jahre gab es Datenbanken, die Bilder integrieren konnten, jedoch nicht internetfähig
waren.
Wir entwickelten ein Produkt mit Standard-Software, das uns Zugang zum Internet verschaffte und es
auch kleinen Archiven ermöglichen sollte ihre Bildsammlung im Netz anzubieten.
Um schnelle Ladezeiten im Netz zu erreichen, wurde die Bilddatei auf eine kleine Datenmenge
reduziert. Die Bildkomprimierung erfolgte durch das JPEG-Verfahren.
Die Anzeige der Bilder auf dem Bildschirm erfolgt mit einer Auflösung von 72 dpi. Dies reicht für die
Recherche jedoch nicht für einen qualitativ hochwertigen Druck.
Die Internetpräsentation unserer Datenbank benutzt ein Farbsystem um durch die verschiedenen
Sektionen zu führen.
Gelb informiert über die Deutsche Kolonialgesellschaft, Rot über das Bildarchiv, Blau über das DFGProjekt, hier befinden sich auch verschiedene Aufsätze über unsere Arbeit, Grün führt in die
Recherche.
Man kann sowohl den Text als auch die entsprechende Stempelfarbe anklicken.
Die Suche nach verschiedenen Kriterien führt den Nutzer über die Ergebnistabelle zu den einzelnen
Datensätzen. In der Datensatzanzeige besteht die Möglichkeit das Photo in Größe des Bildschirmes
anzeigen zu lassen. Darüber hinaus ist es möglich zwischen den verschiedenen Suchergebnissen zu
blättern.
Aufgrund fehlender Informationen können einigen Bildern bisher keine Daten zugeordnet werden.
Über eine zusätzliche Eingabemaske wird es möglich uns Ergänzungen oder Änderungen zur
Bildinformation zu übermitteln. Nach einer Prüfung können diese Angaben in die Datenbank
übernommen werden.
Um präzise recherchieren zu können wurde in die Suchmaske ein den einzelnen Suchfeldern
zugeordneter Thesaurus eingebunden. Aufgerufen wird dieser über das Fragezeichen in der ButtonLeiste.
Die Auswahl einer Region kann neben der Nutzung des Thesaurus auch über eine Karte erfolgen.
Diese Karte wird über die Schaltfläche K aktiviert. Den Ausgangspunkt bildet die Weltkarte von 1914.
Über zwei weitere Zoom-Stufen kann nun in den Ländern recherchiert werden
Obwohl das Grundkonzept der Internetpräsentation steht, ist die Arbeit an der Datenbank noch nicht
beendet. Wir arbeiten an weiteren Verbesserungen und füllen weiterhin neue Datenblätter.
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DIGITALISIERUNG VON FLUGSCHRIFTEN UND KLEINSCHRIFTTUM IM
ZUSAMMENHANG DER REVOLUTION VON 1848
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
http://zaurak.tm.informatik.uni-frankfurt.de/1848/

Dr. Wilhelm R. Schmidt
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstr. 134-138
60325 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 21239-229, Fax: (069) 21239-062
E-mail: W.R.Schmidt@stub.uni-frankfurt.de

Mit dem durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt sollen
bestandsgefährdetes Kleinschrifttum (Flugblätter, Anschläge, Aufrufe, Affiche, Plakate, Protokolle
u. ä.) sowie einzelne Monographien gesichert und für die überregionale wissenschaftliche Nutzung
verfügbar gemacht werden. Die einzelnen Einheiten des Materials unterscheiden sich hinsichtlich
des Erhaltungszustandes, der Seitenzahl, der Blattgröße (Oktav, Großfolio und größer), des
Druckspiegels, der Schriftgröße und Schriftart beträchtlich. Sie können aufgrund der Verwendung
historischer Schriftarten z. Zt. nur als Bild erfaßt und verwaltet werden. Im Sinne der
Langzeitsicherung werden die Dokumente zunächst professionell verfilmt und dabei optisch so
geglättet, daß eine kostengünstige Übertragung per Scanning möglich ist. Präsentationsform der
digitalisierten Version ist zunächst die CD. Die Einzelschriften werden bibliographisch über lokale
und überregionale Kataloge erschlossen. Die sachliche Erschließung erfolgt über eine Datenbank.
Die gespeicherten Image- und Textdatenbanken werden über ein Datenbankverwaltungssystem
gesteuert und sind im Internet verfügbar.
Die technische Entwicklung und der Aufbau der Datenbank wurden durch Mitarbeiter des Instituts
für Telematik sowie des Hochschulrechenzentrums der J.W.Goethe-Universität Frankfurt a.M.
durchgeführt.
Die Server-Lösung ist so konzipiert, daß auch andere Flugblätter u.ä. besitzende Bibliotheken und
Archive ihr digitalisiertes Material nach und nach in den Server einbringen bzw. bei eigener
Datenhaltung über seine Oberfläche verfügbar machen können.

Geschichte der Sammlungen
Bereits im Jahre 1866 erhielt die alte Stadtbibliothek Frankfurt die Aufgabe, die Bibliothek der
Deutschen Bundesversammlung zu bewahren (erhalten sind 2.500 Bände auf eigener Signatur).
In Vorbereitung auf das 100-jährige Jubiläum der Revolution wurde im Jahre 1945 eine
Sondersignatur „Revolution 1848“ (Sammlung S 16/) angelegt, d.h. mit der Separierung von
einschlägigem Material aus dem allgemeinen Bibliotheksbestand begonnen und der Bestand
durch antiquarische Erwerbung erweitert. Mitte der 70er Jahre wurde eine zweite Sondersignatur
„Revolutionäre Bewegungen“ (S 25/ ) angelegt, die ebenfalls ständig erweitert wird. Die
Separierung aus dem Bibliotheksbestand ist noch immer nicht abgeschlossen, bedingt durch die
Geschichte der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und ihrer mannigfaltigen
Provenienzen.
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Bedeutung der Sammlung
Der Bestand der Stadt- und Universitätsbibliothek zu den Jahren 1848/49 gehört zu den großen
Sammlungen dieser Art in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken. Die Kollektion umfaßt auch
sehr seltene Texte, die in anderen Bibliotheken nicht vorhanden und daher nur schwer zugänglich
sind. Es kann davon ausgegangen werden, daß sich darunter auch viele Unikate befinden.
Die Kollektion ist von Bedeutung für die wissenschaftliche historische Erforschung des von ihr
repräsentierten Zeitraums. Wenn auch viele darin enthaltene Einzelinformationen bereits der
Forschung bekannt sind, so dürften doch noch weitere Details für eine intensivere Aufarbeitung
der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des Zeitraums in diesen
Dokumenten zu ermitteln sein. Die Kollektion eröffnet somit einen Basiszusammenhang für die
historiographische und sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit den Jahren 1848/49.
Die Sammlung fand auch bisher schon großes Interesse bei wissenschaftlichen Benutzern. Seit
ungefähr 1985 wird nach dem Material immer häufiger gefragt. Dabei wird oft die nicht nur in
Deutschland bisher mangelhafte Erschließung beklagt, die die Anschaffung von Dubletten
begünstigt hat. Benutzernachfragen hinsichtlich des Angebots in digitalisierter Form sind bisher
zahlreich und ausgesprochen positiv ausgefallen.
Die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main setzt mit der Verfügbarmachung der
Flugschriften ihr breit angelegtes Digitalisierungsprogramm historischer Dokumente fort, das mit
der Bearbeitung von Materialien der deutschen Kolonialzeit begann, und das ich heute auch auf
zahlreiche Zeitschriften, Bibliographien und Sondermaterialien der DFG - Sondersammelgebiete
Germanistik, Judaistik und Jiddistik erstreckt. Verstärkt werden diese Bemühungen durch
unterschiedliche internationale Kooperationen, im Kolonialbereich beispielsweise mit dem heutigen
Namibia, im Bereich Jiddistik und Judaistik mit der Harvard University. Auch in Bezug auf die
Dokumente
der
Revolution
von
1848
sind
Kooperationen
mit
amerikanischen
Forschungsinstitutionen und Bibliotheken ins Auge gefaßt.
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DIE DIGITALISIERUNG DER JIDDISCHEN DRUCKE
Rachel Heuberger
Leiterin der Hebraica- und Judaica-Sammlung
Stadt-und Universitätsbibliothek Frankfurt/M
Bockenheimer Landstr. 134-138
60325 Frankfurt/M
Tel: 069-212-43665, Fax: 069-212-39380
E-mail:heuberger@stub.uni-frankfu rt.de

Die Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek besitzt die größte Sammlung wissenschaftlicher
Literatur zu den Themen Judentum und Israel in der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1949 wird
im Sondersammelgebiet Wissenschaft vom Judentum die einschlägige wissenschaftliche Literatur
zu allen Aspekten des nachbiblischen Judentums ohne territoriale oder sprachliche Begrenzungen
im In- und Ausland so umfassend wie möglich erworben. Im Jahre 1964 wurde zusätzlich das
regionale Sondersammelgebiet Landeskunde Israel eingerichtet, in dem alle Veröffentlichungen
über den modernen Staat Israel beschafft werden.
Grundlage des Bestandes bildet die Hebraica- und Judaica-Sammlung, die zu Ende des 19.
Jahrhunderts durch großzügige Spenden Frankfurter Juden gegründet wurde. Von ihrem Leiter
Prof. Aron Freimann, der sie von 1898 bis 1933 betreute, wurde sie vor dem Krieg als
bedeutendste Spezialsammlung des europäischen Kontinents ausgebaut und bestand auch die
Aneignungsversuche nationalsozialistischer Einrichtungen ohne Verluste. Tragischerweise
verbrannte der Großteil dieser Sammlung, wie auch viele anderere Sammlungen der Bibliothek,
bei der Bombardierung Frankfurts, zu den wenigen Altbeständen, die sich erhalten haben, gehört
auch die besonders wertvolle Sammlung jiddischer Drucke. Um den wertvollen, in seinem Erhalt
gefährdeten Altbestand zu sichern und gleichzeitig den Studenten und Wissenschaftlern den
Zugang zu diesem zu erleichtern, wird zur Zeit das Projekt „Digitalisierung der Jiddischen Drucke“
durchgeführt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird und die Sicherung
und Bereitstellung der Sammlung seltener jiddischer Drucke zum Ziel hat.
Die Sammlung besteht aus ca. 1000 äußerst wertvollen jiddischen und deutsch-jüdischen
Büchern, die - wie das Jiddische generell - in hebräischen Buchstaben gedruckt sind. Inhaltlich
setzt sich die Sammlung vor allem aus Alltags- und Gebrauchsliteratur für Frauen zusammen.
Hierzu gehören die zahlreichen sogenannten Weiberbibeln, die Zene-Rene-Literatur, in denen die
biblischen Erzählungen für Frauen auf
jiddisch zusammengefasst sind, ebenso wie
Frauengebetbücher und Schriften zur Erläuterung der rituellen Gesetzesvorschriften wie das
Tischgebet, das Segnen der Sabbatlichter und die familiäre Pessachliturgie. Arzneibücher,
medizinische Ratgeber und pädagogische Leitfäden insbesondere zur Erziehung der Mädchen
zählen ebenso zur Sammlung wie jiddische Versionen weltliterarischer Erzählstoffe und
spätmittelalterlicher Volksbücher, so z.b. das Märchen Tausend und Eine Nacht und der
Fortunatus in einer jiddischen Version. Eine ganze Reihe historischer Darstellungen, die vor der
Französischen Revolution und vor der Emanzipation gedruckt wurden, vermitteln einen Eindruck
aus dem Alltagsleben innerhalb der traditionellen jüdischen Gemeinden. Hingegen handelt es sich
bei den Drucken aus dem 19. Jahrhunderts vorwiegend um nationaljüdische Belletristik der
berühmten osteuropäischen jiddischen Schriftsteller wie z.b. Isaak Leib Perez, Scholem Alejchem
und Schalom Asch.
Neben einer beachtlichen Anzahl von äußerst seltenen Büchern haben sich auch mehrere Unikate
erhalten. Das älteste Buch dieser Sammlung stammt aus dem Jahr 1560 aus Cremona, gefolgt
von einem Druck aus Basel von 1583. Die Bücher, die im 17. und 18. Jahrhundert erschienen sind,
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stammen vor allem aus dem fränkischen (Fürth, Wilhermsdorf) und schlesischen Raum
(Dyhernfurt) sowie aus Orten im Rhein-Main-Gebiet ( Offenbach, Frankfurt, Sulzbach). Früh
tauchen Prag (1604) und Amsterdam (1615) als jiddische Druckorte auf, während im 19.
Jahrhundert vor allem Warschau, Wilna und andere osteuropäische Zentren jüdischen Lebens in
den Vordergrund treten. In den Büchern kommen die verschiedenen Dialekte der jiddischen
Sprache zum Ausdruck und die Wandlung der Sprache durch ihre Anpassung an die Umgebung.
So sind in den Büchern aus dem deutschsprachigen Raum sehr viele deutsche Ausdrücke
enthalten und es handelt sich teilweise über große Textpassagen um deutsche Übersetzungen in
hebräischen Lettern, während sich das Jiddisch, das in den osteuropäischen Schtetl im 19.
Jahrhunderts gesprochen und geschrieben wurde, sich aus ganz anderen Sprachelementen und
unterschiedlichen grammatikalischen Regeln zusammensetzt.
Wie viele alte Bücher, die mit der Zeit zu zerfallen drohen, befinden sich auch die jiddischen
Drucke nach jahrelanger Benutzung und kriegsbedingter mangelhafter Lagerung in einem
schlechten Zustand. Da sie in der Regel in Deutschland nur noch selten zu finden sind, besitzen
viele dieser jiddischen Drucke Seltenheitswert, während die Sammlung gerade durch ihre
Vollständigkeit für die Forschung außerordentlich wichtig ist. Statt die Benutzung um der Erhaltung
willen äußerst restriktiv zu handhaben, während die Bücher über Jahre kosten- und zeitaufwendig
restauriert werden, wird der Inhalt der Werke als Digitalisate im Internet allen zur Verfügung
gestellt und kann per Computer von zu Hause aus eingesehen und gelesen werden, sofern man
jiddisch versteht. Da es sich um hebräische Drucktypen handelt, die noch nicht automatisch in
Textverarbeitungsprogrammen (OCR) umgesetzt werden können, werden die Texte als Bild erfasst
und abgespeichert. Auf diese Weise sind die Inhalte gut lesbar, in Einzelfällen sogar besser als im
Original, und gleichzeitig bleiben die Charakteristika der Vorlage erhalten. Die vielfältigen
technischen Möglichkeiten des PC - wie das schnelle Aufrufen der Seiten, das „Blättern im Buch“,
die Vergrößerung einzelner Textstellen und der Papierausdruck
- sind für die Lesbarkeit der
schwierigen Texte äußerst hilfreich und erleichtern den Zugang zu diesen außergewöhnlichen
Materialien. Gerade für die Binnensicht der jüdischen Geschichte in ihren vielfältigen Facetten, so
u. a. für einen Einblick in das Leben der jüdischen Frauen und ihre religiösen Gebräuche, stellt
diese Sammlung eine äußerst wichtige Guelle dar.
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ZWEITWERK - EIN KOMPETENTER PARTNER
FÜR DIE VERWALTUNG UND ARCHIVIERUNG
VON BILDERN, GRAFIKEN UND MULTIMEDIADATEN
Fa . Zweitwerk
- Ein Unternehmen der Medi@Bild Imaging AG Stahltwiete 16
22761 Hamburg
Tel.: 040 - 85 37 56 38 Fax: 040 - 85 37 56 50
E-mail: info@zweitwerk.com
http://www.zweitwerk.com

Die professionelle Verwaltung und Archivierung von Bildern, Grafiken und Multimediadaten - das
ist Zweitwerk. Wir wissen, daß jedes Problem nach einer individuellen Lösung verlangt. Deshalb
besteht unser System Jadis aus bewährten Modulen, die den jeweiligen Anforderungen gemäß
kombiniert und angepasst werden.
Im November 1999 hat Zweitwerk die Medi@ Bild Imaging AG als Partner aufgenommen und
wurde damit der erste integrierte Systemanbieter. Die Medi@ Bild Imaging AG ist mit einem
Umsatzvolumen von mehr als 75 Mio. DM in Deutschland der Marktführer für Bilddienstleistungen.
Die Unternehmensgruppe deckt das komplette Spektrum dieses Bereichs ab: von Laborarbeiten
über jede Form des Bildprints und - als Zweitwerk- digitale Dienstleistungen im Bildarchivierungs
und -logistikbereich.
Unsere Erfahrunq - ihr Vorteil:
Die Produkte von Zweitwerk haben ihre Wurzeln im Bereich der großen Zeitschriftenverlaqe
fVerlagsgruppe Milchstrasse, Jahreszeiten Vlg., Bertelsmann Lexikon Vlg., Spiege Vgl., Heinrich
Bauer Vlg., usw.) - einer Branche in der ,das Bild! naturgemäß einen gewichtigen Teil des
Betriebsvermögens darstellt. Dieses Wissen im Umgang mit gewaltigen Datenmengen und ihre
Systematisierung nach höchsten archivarischen Ansprüchen, sowie die Einbindung der
Anwendungen in komplexe betriebliche Strukturen, hat Zweitwerk auf Industrieunternehmen
übertragen. So ermöglicht z.B. eine zentrale Marketinq-und PR-Datenbank einen schnellen und
kontrollierten Zugang auf die wichtigsten Unternehmenswerte Marken, Produkte und Cl - ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zur Nutzung von Zukunftspotentialen.
Zweitwerk - die richtiqe Lösunq:
•

Bewährte Module für
Bildausgang/verkauf

•

Bildsuche per Intranet/Internet

•

Konzeption von Bildworkflows

•

Beratung bei dem inhaltlichen Aufbau des Archivs

•

Implementierung in bestehende Softwareumgebungen

•

Installation, Schulung, Wartung und Pflege

Wir freuen uns darauf,
Informationsmarterial zu.
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www.vimudeap.de virtual museum of dead places
bildo research: Prof. Thomas Born, Thomas Kemnitz
FHTW Berlin
Warschauer Platz 6-8
10245 Berlin
Tel: 030-29371115, Fax: 030-79700760
eMail: tkemnitz@fhtw-berlin.de

Das zu Ende gegangene Industriezeitalter hat eine Unmenge von verlassenen Architekturen
hervorgebracht, die im öffentlichen Bewußtsein nur wenig Beachtung finden. Brücken, Bunker,
Ferienanlagen, Gasometer, Kaianlagen, Schleusen, ... , Wassertürme fristen weiterhin ihr Dasein.
Sie sind für zahlreiche Bildproduzenten Ausgangspunkt einer bildnerischen Auseinandersetzung,
sei es als Dokumentation oder Inszenierung. Als Ergebnis dieser Auseinandersetzung entsteht ein
Dead Place, als digitales, im Internet gespeichertes Bild dieser Architektur, die trotz des Verlustes
jeglichen Verwendungszwecks und ungeachtet sozialer und politischer Veränderungen weiter
existiert.
Ziel der Forschungsgruppe bildo research ist es, mit Vlmudeap eine Plattform zu schaffen, um
Dead Places mit und für Bildproduzenten, Architekten, Historiker und Archäologen für Recherche
und Reflexion zu sammeln und als globales Bildarchiv zur Verfügung zu stellen.
Der Begriff des Museums steht hier nicht als Ort der Rezeption von Kunstwerken und Dingen.
Vielmehr soll er weiterhin als moderner Begriff akzeptiert werden und als Ort der Kommunikation
den Gedanken der Vernetzung und Virtualität zuarbeiten.
Neben den sammelnden und beschreibenden Funktionen liegt das Hauptaugenmerk auf der
Entwicklung und dem Ausbau kommunikativer Elemente. Jedem Interessierten ist es möglich,
jederzeit eigene neue Bild- und Textbeiträge hinzuzufügen und Vorhandenes zu ergänzen. Als
Internet-Projekt kann dies weltweit und parallel geschehen.
Ein modern gestaltetes Interface berücksichtigt den Ortskontext und erlaubt den schnellen und
direkten Zugriff auf die Bilddatenbank auf verschiedenen Wegen: Der Wahl eines Ortes unter
thematischem (Objekt-Rubrik, Bild-Rubrik), geografischem (Objekt, Staat), zeitlichem (erbaut,
aufgegeben) oder personenbezogenem (Autor/in) Aspekt folgt immer die topografische Zuordnung
als interaktiver dynamischer Kartenpunkt. Dieser führt zum Objekt, repräsentiert durch Bildlisten
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und Textlinks. Übersichtliche, relationale Fenster ermöglichen es, die aufgerufenen Informationen
vergleichend nebeneinanderzustellen: Jedes Einzelbild läßt sich vergrößern. Titei, Beschreibung
und Entstehungsdaten werden zugänglich. Das Objekt wird in verschiedene Perpektiven aufgelöst.
Die jeweils vorhandenen Punkte Links, Info und Map bieten einen Perspektivwechsel. So führt das
kommunikative Moment Hyperlink zu weiteren Sites im World Wide Web, die mittel- oder
unmittelbar dieses Objekt oder die ihm zugeordnete Rubrik berühren. Ausführliche
Textinformationen können unter Info eingesehen werden. Unter Map zeigt ein Satellitenbild die
räumlichen Proportionen im geografischen Umfeld. Allen Screens gemeinsam ist die Möglichkeit,
jede zu einem Ort gehörende Information, sei es als Bild, Text oder Link zu kommentieren und zu
ergänzen. Sie werden unmittelbar zum Bestandteil der Sammlung. Der Besucher wandelt sich vom
Konsumenten zum Produzenten.
Seit dem 01. Juli 1999 ist Vimudeap online. 13 Autoren/innen haben bisher 450 Bilder von 60 Objekten aus 3 Staaten zusammengetragen. Das fotografische Spektrum reicht von dokumentarischen bis zu inszenierten Fotos in unterschiedlichen Formaten - vom Standbild bis zum
interaktiven Panorama. 9000 Besucher und 13000 abgerufene Bilder in einem Jahr zeigen, daß
das Interesse an der Auseinandersetzung mit Dead Places allgemeiner ist.
Im Herbst 1999 wählten verschiedene deutschsprachige Suchdienste Vimudeap zu ihren TopLinks. Das deutschsprachige Portal www.web.de zeichnete vimudeap mit dem Cool Spot Award
aus.
Thomas Kemnitz
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Virtual Design www.fhtw-berlin.de/virtual-design
bildo research: Prof. Born, Hannecke, Heine, Kemnitz, Vestner und RZ/FHTW
FHTW Berlin
Warschauer Platz 6-8
10245 Berlin
Tel: 030-29371115, Fax: 030-79700760
eMail: bildo@bildo.de, tborn@fhtw-berlin.de

Virtuelles Gestalten im Netz
Das Atelier des Designers von morgen wird das Computernetz sein. Von dieser These geleitet
wurde 1996 das Forschungs- und Entwicklungsprojekt Virtual Design ins Leben gerufen. Virtual
Design ist eine integrierte Lern- und Lehrumgebung für Designer/innen und Künstler/innen im Internet. Mit dieser virtuellen Arbeitsumgebung ist es möglich, mit Design- und Kunst-Studierenden
orts- und zeitunabhängig, also transinstitutionell an Themen der Gestaltung zu arbeiten und gestalterische Prozesse im Netz visuell zu reflektieren. Die Virtual Design-Nutzer/innen wählen ein
Fachthema aus der gestalterischen Grundlehre und können sich dazu ein Bild aus der Datenbank
zur Weiterbearbeitung herunterladen, das später auf dem lokalen Computer bearbeitet und, mit
einem Fachkommentar versehen, wieder in die Kette der Bilder, d.h. in die Datenbank eingefügt
wird. Es entsteht eine lebendige, autonome Kommunikation mit Bildern über Bilder zu grundlegenden gestalterischen Fragestellungen in Form von Vorgänger- und Nachfolgerbildern und Textkommentaren - ein nachvollziehbarer und reflektierter Gestaltungsprozeß im virtuellen Datenraum.
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„Das technische Herz des Programmsystems Virtual Design bildet eine Multimediadatenbank. Sie
enthält nicht nur alle Text- und Bilddokumente sowie deren Verknüpfungen, sondern beinhaltet mit
Hilfe von Stored Procedures die Strukturlogik der Anwendung. Dem Navigationsapplet obliegt dagegen die Präsentation: Es positioniert bis zu 27 Bildobjekte und interpretiert die vom Betrachter
ausgehenden Interaktionsereignisse. Zwischen den lokalen Darstellungskoordinaten des Applets
und den globalen Objektkoordinaten der Datenbank vermittelt der VD-Server. Während des Transaktionshandlings führt er eine Koordinatentransformation zwischen Datenbank und Applet durch
und verfügt somit über die Darstellungslogik. Applet und Server sprechen miteinander ein optimiertes Simple Virtual Design Protocol.“ (RZ)
Virtual Design wurde in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet:
New Talents Silver Award 1998, als einziger Preis in der Kategorie Ausbildung des Direktmarketing-Kongresses, DIMA/Wiesbaden.
Erster Preis im Multimedia Transfer 2000, ein Wettbewerb im Rahmen der europäischen Bildungsfachmesse LEARNTEC Karlsruhe.
Thomas Born

Beispiel für ein visuelles Gespräch im System Virtual Design:
30 Bilder von 19 Autoren zu 5 gestalterischen Themen
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MuseumPlus THE COMPREHENSIVE COLLECTION MANAGEMENT SYSTEM
zetcom Informatikdienstleistungs AG
Linienstrasse 126, D-10115 Berlin
Phone: +49 (0)30 2759 48 60; Fax: +49 (0)30 2759 48 61
E-mail: info@zetcom.ch; Homepage: www.zetcom.ch

MuseumPlus is a modular client-server database specially designed for the multiple tasks and
functions of your museum. MuseumPlus is a complete, flexible and modern Collection
Management System, capable of optimum integration of multimedia data.
In order to meet the requirements of different kinds of museums, MuseumPlus was developed in
close co-operation with different Museums and Collections (e.g. the Art Museum Berne, the
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, Art Collection as well as the Historical Museum
Lucerne). These and numerous other museums successfully apply MuseumPlus in their daily
administration.
Modular Structure: Thanks to its made-to-measure modules, MuseumPlus provides efficient
support for the administration of your collection, the organisation of exhibitions, educational tasks
of the museum as well as office administration.
Network Technique: MuseumPlus allows you to offer all kinds of information to everyone linked to
the network. MuseumPlus can be connected to Intranet and Internet and is compliant with different
database systems like SQL-Server, Oracle or Access.
Flexibility: MuseumPlus can be adapted to the specific requirements of your museum without any
further programming steps.
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The modular structure of MuseumPlus
allows you to adjust the program to your
special tasks and even to extend it with
additional modules at a later stage. Its
networking technique forms the basis for
common access to data.
To collect information on the objects of
your museum is the prime objective of
MuseumPlus. Besides standardized core
information
on
each
object,
any
complementary information, links to
literature and exhibitions, information on
origin and actual location, reports on
restoration work done as well as
keywords and multimedia data can be
gathered.

We ensure that the collection management system MuseumPlus can be adapted to varying
requirements in the future as well. The further development of MuseumPlus including museum
community standards and new technologies is a key issue for zetcom AG. Integration of
multimedia data and internet is already a major feature of MuseumPlus.
Please to not hesitate to contact us for consultation, further information or a workshop in your
museum. We will be happy to present MuseumPlus without any obligation.
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ALUZZO ► SOFTWARE FUR KULTURMARKETING
prograiTiTfifabrik [hri]
”

www.pragTamrnfabrik.de

Clemens taumeier
Frankfurter Aliee 73 D
10247 Beriin
Tel.i #49 (0) 30 / 42 81 80 07
Fax.: #49 (0) 30 / 42 81 80 08

ctemensjaumeier@programmfabrik.de

ALUZZO ist ein flexibles Objektverwaltungssystem
Das System ist hervorragend geeignet für Verwaltung, Präsentation und Verkauf von Bildern. Die
Software ist eine Web-Applikation mit den entsprechenden Vorteilen und sehr benutzerfreundlich
mit allen aktuellen Browsern zu bedienen. Außerdem läßt sich ALUZZO flexibel in vorhandene
Systemumgebungen einbinden.
Geld verdienen im Internet
Die informative oder imagebildende Präsentation von Leistungen durch Marktteilnehmer spielt
noch immer eine maßgebliche Rolle bei der aktuellen Entwicklung des Internets. Der nächste
Trend einer internetbasierten Verflechtung von Geschäftsprozessen stellt die Netzteilnehmer vor
weitere Herausforderungen. Kein Problem mit ALUZZO. Wir erklären wie es geht, Sie bestimmen
die Geschwindigkeit.
Was kann ALUZZO im Detail?
ALUZZO besteht aus Software für Standardfunktionen und der Dienstleistung für die
Programmierung von ergänzenden, kundenspezifischen Anwendermodulen sowie der Beratung
für Hardwareauswahl, Netzwerkkonfiguration und Kapazitätsplanung. Sie bekommen von uns
nicht eine, sondern Ihre Lösung.
► Recherche / Bearbeitung / Mappen
Zentraler Bestandteil des Systems sind Mappen, die universal eingesetzt werden können. Eine
Mappe kann die TOP 10 Bilder des Tages enthalten, eine Sonderausstellung oder eine
Spezialauswahl für einen einzigen Nutzer. Neue Bilder liegen in Eingangsmappen, zu
bearbeitende Bilder in Gruppenmappen und die Einkäufer legen Ihre Bilder in Einkaufsmappen
- ein transparentes und leicht verständliches System.
Systemintegration
Wir setzen das Web-Frontend als Applikation auf Wunsch auch auf vorhandene Datenbanken
auf. Umfangreiche Lösungen realisieren wir über die Synchronisation von Datenbanken via
SQL-Schnittstellen. Hinzu kommen Import- und Migrationsunterstützung für vorhandene
Datenstrukturen. Einzelne Objekte können von Anwendern natürlich per drag-and-drop
importiert werden.
Bedienung / Technologie
Der Zugriff auf das System wird per Browser ermöglicht. Je nach Berechtigungsstufe stehen
den Nutzern verschiedene Aktionsparameter zur Verfügung. Dies funktioniert reibungslos
aufgrund der zugrundeliegenden Softwarearchitektur als Web-Applikation - erstellt mit unserer
Dynamic Site Engine.
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► System für Teamplayer: Das Bilderportal
Mehrere Anbieter oder Partner können sich präsentieren und ihre Bilddaten in einem
virtuellen Pool zusammenfließen lassen. So kann dem potentiellen Kunden von Anfang an
ein umfassendes und attraktives Angebot über ein gemeinsames Portal präsentiert werden.
Partner können sich gemeinsam unter einer Plattform präsentieren, ohne die eigenen
Identitäten zu verlieren.
► Prozeßunterstützung
Der Logistikprozeß kann als Ablaufverwaltung die Organisation von analogen
Bildbeständen darstellen und physikalische Transaktionen abbilden oder das Management
von Nutzungsrechten für digitale Bilder in verschiedenen Ausprägungen beinhalten (zentrale
oder
dezentrale
Datenbanken,
einstufige
oder
mehrstufige
Bereitstellung von
Bildinformationen, pauschale oder individuelle Bepreisung von Nutzungsrechten). ALUZZO
paßt sich an Ihre Anforderungen an.
► Sicherheit
Wir verwenden die aktuellsten Sicherheitsstandards und ein paar zusätzliche Kniffe, um Ihre
Daten zu schützen. Wir setzen derzeit als Protokolle https und ssh ein und können für
besonders schutzwürdige Daten entsprechende Sicherheitsmaßnahmen anwenden wie stufenweise Freigabesysteme oder Mengen- und Zeitbeschränkungen.
► Sprachen
Als echte Web-Applikation ist ALUZZO mehrsprachig. Starten können Sie zunächst mit einer
Sprache - und die anderen später hinzuschalten. Die Reichweite und der Erfolg Ihrer Präsenz
lassen sich so erheblich ausbauen.
► Benutzerverwaltung
Jedem Nutzer können komfortabel Rechte eingeräumt werden. Möglich sind stufenweise
Freigaben von Ressourcen, Bildung von Nutzergruppen und das Anlegen von Nutzerprofilen
nach Vorlage.
Die Einführung von ALUZZO ist interaktiv
Die Einführung neuer Systeme erfordert häufig einen fließenden Übergang. Wir bieten hierfür eine
interaktive Vorgehensweise an, die sich nach den Bedürfnissen unserer Kunden richtet:
Typischerweise erfolgt eine Pilotinstallation zunächst nur mit Basisfunktionen, dann eine
Adaptionsphase zur Sammlung von Erfahrungen und zur Evaluierung von weiteren Anforderungen
sowie abschließend die Installation von entsprechenden Zusatzmodulen. Der Umfang der Pilotinstallation kann hierbei vom Kunden frei gewählt werden. Selbstverständlich empfehlen wir aus
unserer Sicht optimale Pakete.
Gibt es einen festen Preis?
Ein typisches ALUZZO-Projekt kostet zwischen € 25.000 und € 50.000 für das Gesamtsystem.
Konkrete Angebote erstellen wir auf Basis konkreter Anforderungen und führen bei Bedarf
Abstimmungsworkshops für € 2000 pro Tag durch. Als Ergebnisse werden festgehalten
konstruktive Angaben für den Funktionsumfang von Teilprojekten, die Integrationsschnittstellen,
die Datenmigration, die Prozeßorganisation, die Aufgabenteilung, den zeitlichen Ablauf sowie
Angaben zu laufenden und zukünftigen Anforderungen. Dann fehlt nur noch die Realisierungsentscheidung. So können die Projektkosten erheblich reduziert werden, wenn auf der Basis
von Umsatzschätzungen erfolgsabhängige Gebühren vereinbart werden.
Für sonstige Leistungen gelten unsere Tagestarife von € 600 bis € 1100.
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Warum ALUZZO von Programmfabrik einsetzen?

► Referenz: DER SPIEGEL, HAMBURG
Programmfabrik entwickelt für den Spiegel als Objektverwaltung das Bildarchivierungssystem
XXP/AXP und setzt hierdurch neue Maßstäbe im Markt für digitale Bildverarbeitung.

VV'illkommen bei

äXP

Ecirtoria! Photography

XX
Narne:

Passwort:

► Programmfabrik - Ihr Team
Wenn Sie grundsätzlich an ALUZZO interessiert sind, sollten Sie uns näher kennenlernen: Wir
sind unkompliziert und flexibel, arbeiten ergebnisorientiert und verfolgen eine optimale
Kundenbetreuung. Wir beraten und unterstützen Sie in allen Fragen rund um ALUZZO angefangen vom Web-Hosting über Multimediaproduktion bis hin zur Optimierung Ihres
Rankings bei bekannten Suchmaschinen. Schauen Sie doch mal rein - in Hamburg oder
Berlin.
► ALUZZO ist eine echte Web-Applikation
Wir stellen Ihnen ein skalierbares Serversystem zur Verfügung. Je größer die Anzahl Ihrer
Mitarbeiter, um so geringer sind die Systemkosten pro Arbeitsplatz. Je besser Ihr
Bilderangebot, desto höher die erzielbaren Preise. Sie stellen Bilder einmalig zur Verfügung
und der virtuelle Shop ist eröffnet, rund um die Uhr, weltweit, mehrsprachig: Ein Bilderpool von
Partnern mit einer bemerkenswerten Lieferkapazität durch Präsenz und Integration.
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KULTUR OBJEKT MANAGEMENT
VISUELLES CAFM - SYSTEM FÜR KULTUROBJEKTE
Dipl. Wirtschaftsingenieur MBA Dieter H. Henzler
PIA OBJECT MANAGEMENT INSTITUT
BIC Technologiepark, 15236 Frankfurt (Oder)
Telephon: +49-335-557 2140, Fax: +49-30-327 03 263
E-mail: OMIPIA@web.de

Abstract: Cultural Object Management (COM) examines the life span of cultural objects, facilities
and institutions, i.e. museums, exhibitions, governmental buildings, castles, parks, monastries,
churches, bibliotheques, etc..
All services in connection with the use of cultural objects in general are cost factors. Expenditures
for personnel, power, technical services, safety precautions, maintenance and cleaning increase
the cost pressure, etc.
Cultural Object Management includes all services in and around the cultural buildings, landscapes
and their environment. It is an expert's task to keep these expenditures clear, in transparency and
moderate i.e. through outsourcing. This means to start by listing the present and future
expenditures per square meter up to the exact calculation of possible savings. It also lays the basis
for permanent concepts, organizational and cost structures, use of the resources and daily
manpower, control mechanisms, evaluations and conclusions.

Seit Mitte der 90er Jahre unterliegt die Kulturlandschaft im gesamten deutschsprachigen Raum
einem tiefgreifenden Wandel. Die nachhaltige Ausgabenkürzung oder die Stagnation der
Bezuschussung durch öffentliche Mittel sind für die betroffenen Institutionen eine Bedrohung und
Herausforderung zugleich.
Um in Zukunft weiterhin erfolgreich arbeiten zu können, müssen neue Positionsbestimmungen
vorgenommen und die internen Strukturen der einzelnen Kultureinrichtung den veränderten
Gegebenheiten angepasst werden.
Für Kulturstätten bedeutet dies, dass das auf vielen Ebenen operierende "kommunikative
Kulturobjekt“ - Museum, Ausstellung, Theater oder Schloss, etc., das sich mehr und mehr als
serviceorientierter Dienstleister versteht, zur neuen praktischen Messlatte wird.

Ein 'Visuelles K ultur O bjekt M anagement-lnformationssystem' (KOM) ermöglicht neben der
graphischen Dokumentation von Kulturobjekten, Kulturanlagen und Einrichtungen auch die
Bewirtschaftung und den Betrieb der gesamten Infrastruktur der Objekte.
Mit Hilfe des integrierten KOM-Systems werden räumliche, betriebswirtschaftliche und
technische, insbesondere haustechnische sowie die Nutzungsdaten der vorhandenen
Sachaniagen zu einer Objekt-Struktur-Datenbank verknüpft.
Dabei spielt die Möglichkeit, die Bau- und Anlagenzeichnungen, vor allem die, die den
tatsächlichen gebauten und installierten Zustand dokumentieren, abzuspeichern und ohne grossen
Aufwand wieder 'auszuwerfen', eine sehr wesentliche Rolle.
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KOMPLAN - Datenbank für Kulturobjekte und Kulturanlagen: KOMPLAN ist eine Datenbank,
die Informationen zur Bewirtschaftung und zum Betreiben von Kulturobjekten und Kulturanlagen,
das sind Museen, Theater, Schloss- und Parkanlagen, Bibliotheken, Ausstellungsgebäude,
Kirchen, Klöster, etc. enthält. Der Datenumfang ist auf das wesentlichste beschränkt. Die
Vollständigkeit der Daten der Kulturobjekte ist wichtiger als die Darstellung aller Details.
Die Datenbank unterstützt die Arbeit der Bewirtschafter und Betreiber, insbesondere das
Objektmanagement z.B. des Museumsmanagers, Schlossverwalters, evtl. Baumanager und örtl.
Leiters des Objektes, indem es aktuelle Informationen des einzelnen Kulturgebäudes bereithält.
Davon zu unterscheiden sind die Facility Management-Systeme, die im Visuellen
Informationssystem (CAD) die tägliche Arbeit im einzelnen abbilden. KOMPLAN kann aggregierte
Werte des Facilty Management übernehmen und gewährleistet so die Einheitlichkeit der Daten.
Beispiel:
Museum
In
einem
eigenen
Gewerk
"Ausstellungsbereich" werden die
Präsentationsräume zusammengefasst und mit ihren Flächen, geometrischen Abmessungen,
technischen Werten und anderen Klassifikationsdaten charakterisiert. Die Ausstattung von
Räumen wird, genauso wie die Ausstattung von anderen Flächenpaketen, durch Bauteile
beschrieben. Bauwerke, Präsentationsräume und Bauteile werden mit einer Sachanlagen-Nummer
(z.B. gemäss SAP) codiert.
Vermarktung: Für die Nutzung des Kulturobjektes (Anlage) werden Eintrittspreise erhoben. Eine
weitere wichtige Quelle von Einnahmen besteht in der Vermietung und Verpachtung (Gastronomie,
Museumsläden, etc.). Das Objekt (Anlage) und andere Bauwerke werden nach Flächenpaketen
unterteilt, die zusammengehörige Räume umfassen. Die Flächen können auch von Dritten genutzt
werden.
In KOMPLAN werden die Miet- und Pacht-Verträge charakterisiert, um für allgemeine
Auswertungen zur Verfügung zu stehen. Operative Details verbleiben im Facility Management,
bzw. der Miet- und Pachtabrechnung.
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„WIDERSTAND IN NEUKOLLN 1933-1945“
EIN MULTIMEDIALER GEDENKORT IM BERLINER BEZIRK NEUKÖLLN
Beatrix Lehmann & Peter Werder
Lehmann & Werder, Berlin
Glogauer Str. 31
10999 Berlin
Tel.: 61309040 FAX: 61629329
E-mail: info@museumsmedien.de

Die Multimedia-Applikation „Widerstand in Neukölln 1933-1945“ ist allen Neuköllnerinnen und
Neuköllnern gewidmet, die den Mut besaßen, sich dem nationalsozialistischen Regime zu
widersetzen. Viele dieser Menschen wurden wegen ihres Widerstandes den sie geleistet haben
von den Nationalsozialisten ermordet.
Die Applikation will neben dem Aspekt des Gedenkens auch das Handeln Einzelner im Widerstand
nachvollziehbar machen, Hintergründe für den Widerstand aufzeigen und zur Auseinandersetzung
mit dem Thema Widerstand und Zivilcourage anregen.
Multimedia
Die Applikation „Widerstand in Neukölln 1933-1945“ wurde mit dem Autorenprogramm Director 7.0
entwickelt. Insgesamt bietet die Multimedia über 50 Minuten Hörtext, ca. 500 Fotos, original
Tondokumente aus Interviews und Videosequenzen. Weitere Informationen stehen in Form von
zusätziichen Lesetexten zur Verfügung.
Die Multimedia ist für die Präsentation im öffentlichen Raum konzipiert. Sie wird an drei Standorten
des Bezirkes Neukölln installiert: im Rathaus, im Heimatmuseum und in der Stadtbibliothek.
Die Multimedia ist als Standalone-System entwickelt. Verwendet wird ein handelsüblicher
Multimedia-PC mit 128MB RAM und einer Matrox G400 Grafikkarte, als Betriebssystem kommt NT
4.0 zum Einsatz. Präsentiert wird die Multimedia auf einem 37“Großbildmonitor“ von NEC. Durch
die Bilddiagonale von 89 cm ist es auch Gruppen möglich die Applikation gemeinsam
anzuschauen. Als Eingabegerät wird ein modifizierter Trackball Verwendung finden.
Inhalt
Die Namensliste, in der diejenigen genannt sind, die sich dem Naziregime in Neukölln
entgegenstellten, läuft als Endlosschleife auf dem Bildschirm; wird der Mauszeiger bewegt, startet
automatisch die Einführung. Hier werden die Inhalte vorgestellt und Hinweise zur Nutzung des
Programms gegeben. Die Collage, die sich während des Trailers aufgebaut hat, ist das
Auswahlmenü der Applikation, hier können die Kapitel „Gedenktafeln“, „Biografien“,
„Lebensbereiche und soziale Hintergründe“, ausgewählt werden.
Die Kapitel „Biografien“ und „Lebensbereiche und soziale Hintergründe“ sind in Sequenzen
untergliedert. Mit Navigationselementen kann der Nutzer vor oder zurück gehen und kann so das
eigene Rezeptionstempo bestimmen.
Zusatzinformationen wie „Die Zeitleiste“ und „Das Glossar“ können per „roll-over“ aktiviert werden.
Der Nutzer verlässt hierbei nicht die Ebene und kann sich so besser orientieren.
Im Kapitel „Gedenktafeln“, können auf einem stilisierten Stadtplan Informationen zu Neuköllnern
und Neuköllnerinnen aufgerufen werden, die aufgrund ihres Widerstandes von den
Nationalsozialisten ermordet wurden. Insgesamt sind 144 dieser virtuellen Gedenktafeln abrufbar.
Textmenge und grafische Gestaltung orientiert sich an einer Gedenktafel, wie man sie aus dem
Stadtraum kennt.
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Produktion
Die Multimedia entstand aus einer Zusammenarbeit des Kulturamtes Neukölln, des
Heimatmuseums Neukölln, des Neuköllner Kulturvereins, sowie den Medienproduzenten Lehmann
& Werder. Die Produktion wurde durch eine Förderung der Robert Bosch Stiftung ermöglicht.
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SSWP
bildo research: Prof. Thomas Born, Anna Heine, Thomas Kemnitz
FHTW Berlin
Warschauer Platz 6-8
10245 Berlin
Tel: 030-29371115, Fax: 030-79700760
eMail: anna.heine@bildo.de

Siebensandwegepunkt - Die Menschen sind heute nicht mehr verwurzelt, sondern vernetzt - ausgewählte interaktive Informationen über das medienkünstlerische Werk 1970 - 99 in Ausschnitten.
Die CD-Rom Siebensandwegepunkt ist eine bildnerische und interaktive Arbeit über das künstlerische Werk von Anna Heine. Die Arbeit umfasst vier Module mit 140 Werkdarstellungen, 70
davon mit Interaktionen, 147 zusätzliche Dokumentarfotos, 56 Minuten Videos und 37 Textlisten.
Produktionszeitraum: Oktober 1997 bis März 1999.
Zwischen vier Zugangswegen sind Sprünge in alle Richtungen möglich; einerseits innerhalb der
vier Module, andererseits direkt in die Strukturübersicht oder weitere Screens (Prolog, Help, Quit,
Start, Back etc.). Die konzeptionell angelegte Netzhaftigkeit bietet größtmögliche Vielfalt der
Information und Inspiration. D.h. die nonlineare Navigation kann interessierten Benutzern eine
hohe Informationsdichte in Bezug auf das thematisierte Werk und die Möglichkeit der Herstellung
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eigener inhaltlicher Bezüge, Rückbezüge und Assoziationen innerhalb des dargestellten Werks
eröffnen. Damit wird das System auch zum Werkzeug für entsprechende Fachleute wie Kunsthistoriker, Kunstvermittler oder Galeristen.
Kern des Projektes ist die Integration der künstlerischen Arbeiten in ein Netz sogenannter
Kontextare. Damit sind jene sieben Persönlichkeiten bezeichnet, die das Werk in verschiedener
Weise, direkt oder indirekt, durch Bereitstellung von künstlerischer und menschlicher Erfahrung,
materieller Hilfe oder durch schlichtes Interesse beeinflusst, gefördert, berührt haben. Solche
Kontextare sind z.B. der Komponist Wilhelm Killmayer, die Architektin Lucy Hillebrand oder der
Medienkünstler Thomas Born. Über diese Kontextare lassen sich ganz bestimmte, ihnen zugeordnete Werke oder Werkgruppen erschließen. Hintergründe und Zusammenhänge des künstlerischen Schaffens werden also nicht nur durch abrufbare Fakten transparent, sondern vor allem
durch den erweiterten Kontext, der bei (inter)aktiver Systembenutzung nach und nach in Erscheinung tritt.
Einen zweiten möglichen Zugang zum Werk bilden die zwei mal sieben bzw. 14 Werkgruppen, als
Bilderkonvolut in der Übersicht direkt über dem Siebenwegepunkt installiert, wobei jedes Bild eine
Werkgruppe repräsentiert. Solche Werkgruppen sind z.B. Die Zeitlang, Villa Serpentara, Ville
Lumiere, Steinzeichen, Der Tote darf nicht sterben.
Einen dritten Zugang bilden die sieben Textverzeichnisse, die entsprechende Hintergrundmaterialien bereit halten. In Form von Presseartikeln, Katalog- und Werkverzeichnissen, Biografie,
Stipendienlisten etc..
Sieben Technikgruppen bieten die vierte Zugangsmöglichkeit: Fotografien, Zeichnungen, BildText-Arbeiten, Projekte/Installationen/Prozesse, Digitalprints, Objekte/Assemblagen und Videos/
interaktive Systeme.
Zusätzlich sorgen zahlreiche Interaktionen für eine das blosse Betrachten eines Bildes oder einer
Installation erweiternde Interpretation, die das Werk im vervielfachten medialen Übersetzungsprozess bisweilen auf überraschende Weise erneuert. Dabei ermöglicht die Navigation durch die
Vielfalt der Text- und Bildvarianten eine räumliche Orientierung in Bezug zum einzelnen
künstlerischen Werk, insbesondere dann wenn es sich z.B. um eine Installation, einen Prozess
oder ein Video handelt. Angaben über Formatgrößen, Entstehungsdaten, Dokumentationsbilder
und weitere Daten verschaffen Benutzern eine mehrdimensionale Rezeption und ermöglichen so
die räumliche Imagination der präsentierten Werke.
Auch inhaltliche oder mediale Entwicklungen ganzer Werkgruppen werden durch entsprechende
Übersichten anschaulich und vorstellbar.
SSWP ist der experimentelle Weg einer Medienkünstlerin, das eigene Werk quasi zu durchleuchten und für Interessierte nachvollziehbar zu machen. Dabei ist ein umfangreiches weiteres
Werk entstanden, das bei inhaltlicher Komplexität eine Vielzahl nicht-linearer, vernetzter Zugänge
und Möglichkeiten bietet. Kunst, Information und Recherche in einem multimedialen Netz!
Die Künstlerin hat das Projekt selbst strukturiert und an ein Traumerlebnis angelehnt, den
Siebensandwegepunkt. Dieser Punkt ist auch ein realer Ort mitten in einem Wald in der Nähe vom
Schloss Wiepersdorf, südlich von Berlin. Der Punkt erscheint ihr als Verdichtung ihres bisherigen
künstlerischen Weges und gleichzeitig als Schnittstelle jener sieben Persönlichkeiten, mit denen
sie und ihre Arbeit Vieles verbindet. Bei Elias Canetti findet sie einen Kristall beschrieben, den sie
mit dem Siebensandwegepunkt assoziiert: „Der entscheidende, der eigentlich aufschlussreiche
Moment im Leben eines Menschen ist der, in dem die disparaten Elemente, die er in sich trägt, die
zerstreut und unverbunden in ihm herumliegen, sich plötzlich zu einem unsichtbaren Kristall
zusammenschließen, der nie mehr aufzulösen ist, von dessen harter, spürbarer, ja vielleicht
schmerzlicher Form alles bestimmt wird, was er je unternimmt. Von diesem inneren Kristall wird er
sich nie mehr befreien können, und ob er durch ihn scheitern wird oder ihm schließlich entspricht,
wird sich erst sehr spät, manchmal sogar erst lange nach seinem Tode erweisen, nämlich dann,
wenn Sinn oder auch Unsinn seines Werkes anderen aufgeht. Dieser Moment kann blitzartig sein,
er kann sich aber auch, wenn man das von einem Moment sagen dürfte, zu Jahren dehnen. Von
sich kann diesen entscheidenden Moment jeder nur selber kennen.“
Anna Heine
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BIDAS 2000
DAS BILDDATENSYSTEM FÜR MUSEEN UND ARCHIVE
DUEHRKOHP & RADICKE
Text- und Informationslogistik
Hannah-Vogt-Str. 1
D-37085 Göttingen
Tel.: (0551) 6 52 53, Fax: (0551) 6 52 74
E-mail: bidas@d-r.de
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Unter dem vierten Datensate sind Texte

BIDAS ist die umfassende Software-Lösung für die elektronische Archivierung von Bildern und
Begleitinformationen.
BIDAS ermöglicht durch frei gestaltbare Bildschirmformulare eine Anpassung an die Wünsche
jedes Museums und Archivs einschließlich der Umbenennung von Datenfeldern,
Mehrfachbelegungsgittern, Indices und Abfragen. Je nach gewünschter Dokumentationstiefe kann
ein einfaches oder komplexes Formular genutzt werden.
BIDAS hält Bilder und Texte zur sofortigen Präsentation bereit. Das Progamm bietet die Wahl
zwischen mehreren Suchmethoden durch ein SQL-Abfragewerkzeug.
BIDAS ist einfach zu bedienen. Benutzer benötigen keine speziellen Computerkenntnisse.
Installation und Training erfordert wenig Zeitaufwand.
BIDAS ermöglicht mit Hilfe eines Import-Editors den verlustfreien Transfer bestehenden Materials
aus anderen Datenbanken.
BIDAS wurde in Delphi, der zur Zeit modernsten Entwicklungsumgebung, programmiert und
verwendet die im PC-Bereich am weitesten verbreiteten Datenbankformate DBase, InterBase und
MSAccess.
BIDAS ist als Einzelplatz- oder Serverlizenz für die Betriebssysteme Windows 95/98/2000 und NT
erhältlich. Als Systemvorraussetzungen werden ein PC mit Pentium-Processor sowie mindestens
32 MB Arbeitsspeicher empfohlen.
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3D SCAN LOSUNGEN
PERFEKTER REALISMUS IN DER DRITTEN DIMENSION
DUEHRKOHP & RADICKE
Text- und Informationslogistik
Hannah-Vogt-Str. 1
D-37085 Göttingen
Tel.: (0551) 6 52 53, Fax: (0551) 6 52 74
E-mail: info@d-r.de

Die neue 3D Scannergeneration unterscheidet sich grundlegend
von den bisher üblichen 3D Erfassungs-systemen. Anstelle von
„aktiven“ Komponenten agieren hier lediglich eine Digital Camera
und eine Drehbühne als aufeinander abgestimmte Funktionseinheit.
Die professionelle 3D Scanqualität basiert auf einem einfachen
Prinzip. Hierbei führt die Digital Camera die erfassten Bildsequenzen zu einem 3D Modell zusammen, das dem gescannten Original
in fotografischer Oualität, Detailtreue und Präzision ohne Einschränkung entspricht. Es handelt sich gleichermaßen um eine
Rundumansicht, wobei der Betrachtungswinkel jeweils durch Mausklick frei gewählt wird. Es ist
ebenfalls möglich, über eine programmierte Animation dem gescannten Objekt eine bewegte Eigendynamik zu verleihen. Zoomen und Objekttotale sind variabel anwählbar.
Als sofort verarbeitungsfähig und webready werden die 3D Scans in den PC geladen und stellen
als komprimierte Kleinstformate ohne weiteren Bearbeitungs- und
Programmieraufwand das 3D Erlebnis sofort zur Verfügung. Die
Dateien benötigen wenig Speicherplatz und werden bei Aufruf in
Sekundenschnelle aktiviert. Wichtig für Webdesigner: Der Bildaufbau verläuft ohne spürbar verzögerte Downloadzeiten.
Die Systemvoraussetzungen beschränken sich auf einen handelsüblichen PC Pentium II. Der Lieferumfang beinhaltet das komplette
Equipment, um mit 3D Scanning sofort ans Werk zu gehen.
Die Einsatzbereiche richten sich
nach den jeweiligen Erfordernissen
und individuellen kreativen Ansprüchen. Vorzugsweise finden 3D
Scans im Museumsbereich Verwendung, da durch die Rundumansicht der interaktiven 3D Modelle auf eine Vielzahl von Detailfotos verzichtet werden kann. Es
entsteht ein neuer Aspekt der Wirtschaftlichkeit, ohne auf gestalterische Dynamik und überraschende Effekte in der Objektpräsentation verzichten zu müssen. Für Multimedia-Animationen und für
anspruchsvolles Screen- und Webdesign entfällt das sonst übliche
aufwendige rechnergestütze Modellieren von 3D Modellen.
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AUTOMATION OF TOPOMETRIC 3D-ACQUISITION OF COMPLEX
SURFACES USING OPTIMIZED REFERENCE CUBES

Z. Böröcz, C. Thomas, D. Dirksen, G. von Bally1
S. Rieckhoff, F. Fleischer, W. Teegen1
2
P. Funke, K. Freitag, N. Rummel3
J. Maran, M. Shinoto4
A. Papadimitriou5

Introduction
Photogrammetry is a well established technique for the optical acquisition of 3D coordinates. In
conjunction with digital image processing and active projecting techniques like phase measuring
profilometry, its possible field of application greatly increases, since topometric sensors are now
able to digitize far more coordinate points automatically and thus allow a digital reconstruction of
the object surface. This method therefore has an interesting potential for the digital documentation
and analysis of archaeological samples for which then various types of diagnostic tools may be
employed for numerical evaluation and comparison.
Complex object surfaces, however, are still a challenging problem for this technique, thus an
approach to automize the measuring process will be discussed.
Methods
The basis of the system for 3D coordinate measurements is a topometric sensor head consisting
of two CCD cameras and a fringe projector fixed on an adjustable-height rail via a tilting device
(Fig.1). During the measuring process a sequence of four phase shifted quasi-sinusoidal fringe
patterns is projected onto the object and registered as stereo images by the CCD cameras. After
calculating the phase distribution, the stereoscopic images are evaluated by photogrammetric
techniques and a 3D coordinate is caculated for each valid pixel. The achievable measurement
accuracy depends on the triangulation angle (angle between the cameras), the image field size, as
well as on the number of camera pixels. With a triangulation angle of 40 degrees and an image
diagonal of approximately 20 cm, for example, the height resolution is situated at < 50 jL/m, the
lateral at approx. 200 jL/m. With this computer controlled setup, data from different viewpoints can
be acquired, integrated and processed automatically.
The complete recording of a complex surface needs several measurements from different
positions. These measurements have to be transformed into one global coordinate system.
Usually this is done by the use of reference points, which are fixed on the object. These reference
points are identified manually and therefore the method is very slow.
Thus, a concept for a reference system has been developed consisting of calibrated cubes with
special reference plates on its sides which allow automatic processing. Each reference plate
consists of three circular marks, which are needed for the transformation into the global coordinate
system. A digital bar code on the reference plate allows the automatic identification of the number
1 University of Münster, Laboratory of Biophysics, Robert-Koch-Str. 45, D-48129 Münster, Tel.: (+49)251/8356888, Fax:
(+49)251/8358536, E-mail: biophys@gabor.uni-muenster.de
2 Universität Leipzig, Historisches Seminar, Ritterstraße 14, D-04109 Leipzig, Tel.: (+49)341/9737050, Fax.: (+49)341/9737059, E-mail:
ufg@rz.uni-leipzig.de
3 Universität Münster, Seminar für Alte Geschichte, Institutfür Epigraphik, Domplatz 20-22, D-48129 Münster, Tel.: (+49)251/8324367,
Fax: (+49)251/8324363, E-mail: sag@uni-muenster.de
4 Universität Heidelberg, Institutfür Ur- und Frühgeschichte, Marstallhof 4, D-69117 Heidelberg, Tel.: (+49)6221/542541, Fax.:
(+49)6221/542526, E-mail: m17@ix.urz.uni-heidelberg.de
5 4th Ephorate of the greek Prehistoric and Classical Antiquities (Nafplion)
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of each plate. In this way measurements from different viewpoints may be adjusted automatically if
only at least one side of the cube is viewable. The cubes can be attached to the objects with
special clamps. In order to be able to measure e.g. the front and the back side of an object, it is
possible to mount both the object and the reference cube onto a glass plate which allows access
from both sides.

Fig.l. Experimental setup for
360
degree
3D
data
acquisition
Fp: fringe projector, C1, C2:
CCD-cameras, Ob: Object,
PC: personal computer

Using the obtained coordinate points (point cloud) the object surface is reconstructed by
triangulation, i.e. by covering it with a grid of triangles.
Examples for archaeological applications

Fig.2 Reconstructed object surface of a fibula

Fig.3. Reconstructed object surface of a stamp

Fig.4. Reconstructed object surface
from stairs at the citadel of Tiryns
(Greece)6

Object size: 8x4x2 m

Financial support of the Ministry of Education and Research of the Federal Republic of Germany
(Project-No. 03-VB9MU2-0) is gratefully acknowledged.6
6 We thank Dr. Alkestis Papadimitriou from the 4th Ephorate of the greek Prehistoric and Classical Antiquities (Nafplion) for granting
the permission for performing measurements at the excavation site of the citadel of Tiryns and publishing the results of the measured
stairs between the upper and middle citadel in Tiryns.
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1. Introduction
Noise suppression of digital images is one of the major problems of the low level image
processing. This task is an important part of any signal processing system, especially when the
filter output is used for human interpretation. During the last years, many different filters have
been proposed [1-3]. However the research is going on and new filtering techniques are being
introduced. One of them is the new method of filtration [4], which is designed to eliminate
impulsive noise, while maintaining the image texture and preserving image edges. The aim of
this paper is to compare the efficiency of the proposed filter with the standard techniques used
in the colour image enhancement.
2. Construction of the new filtering technique
The output of the average 9(i,j) and median 9(i, j) of pixels surrounding the gray scale
image pixel (i, j) can be treated as values which minimize the appropriate cost functions
h,i)= arg rmn

ni n2
2 J[/O'+«.;'+v)-0]

{«1

«2

1

2 j|/(i+M,7+v)-0H

u=-ny v=-«2
u=-r\ v=-n2

The new method of noise reduction applied is based on a concept of randomly walking particle
[5, 6], which performs a random walk on the image lattice. The transition probability between
r
, exp{-/3|I(i, j)-I(k,l)\\
pixels (i, j) and (k,l) is defined as P\(i, j);(k,l)\ =---------------------------------- , where ß is
Z(ßj)
the filter parameter, U denotes the neighbourhood relation and Z(i,j) is the normalizing
constant. The new filter used for colour images, assigns at each pixel (i, j) the value J*(i, j)
which minimizes the probability that the virtual jumping particle will remain at its temporary
position. The minimization of the probability P\(i, j);(i,;)} is equivalent to the maximization of
the statistical sum

Z(i,j)

and therefore

for colour images

J*(i,j) = Q,

for which

J^

^exp^-ß\\j(i+u,j+v)-^\[, and ||o|| denotes the norm L| of vector <I>.
[u=-rh v=-«2
We have compared the efficiency of the new filter with some of the commonly used
procedures of noise reduction used for colour images. Table 1 show the results of the
efficiency of the new filtered when compared with the median performed independently on the
RGB channels and vector medians with metrics
and L2 [7]. Table 2 shows our previous
results obtained using the same test images, but different programming environment.
®=argmax
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METHOD

NONE
MEDIAN-RGB
VMF L1
VMF L2

NMSE [10'4]

RMSE

514,95
17,428
19,064
19,408

32,165
5,917
6,189
6,244

PSNR [dB]

NCD [10'31

17,983
32,68
32,298
32,222

43,211
19,674
19,758
20,003

PROPOSED FILTER
6,224
3,536
37,160
3,725
Tab. 1. New filter compared with the median based techniques. (NMSE - normalized mean square error, RMSE -

root of the mean squared error, PSNR - peak signal to noise ratio, NCD - normalized colour difference in Luv
space).
METHOD

NMSE [10-4]

NONE
AMF
VMF
BDVF
GVDF

516,94
81,86
19,00
34,48
30,00

DDF
HF
FVDF
ANNF
AMNFE

32,55
21,82
24,81
26,10
17,10

BFMA

30,67

FILTER
Arithmetic Mean Filter
Vector Median Filter
Basic Vector Directional Filter
Generalized Vector Directional Filter
Directional Distance Filter
Hybrid Directional Filter
FuzzyVector Directional Filter
Adaptive Nearest Neighbour Filter
Adaptive Nonparametric
with exponential Kernel
Bayesian Adaptive Filter,
with Median and Mean sub-filters

Tab.2 Filtering results obtained using the standard colour image processing filter [8-10].

As can be seen, the new filter outperforms significantly the standard procedures and therefore it can
be used as a fast and efficient method of colour image enhancement. The good efficiency of the
new filter is also clearly seen in Fig. 1. In conclusion, the new filter eliminates the impulsive noise,
while preserving the image details and it can be used for various multimedia presentations.
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e)

f)

Fig.l. Noise reduction effect of the proposed filter as compared with the standard methods : a) colour
test image, b) image distorted by 4% impulsive noise, c) image filtered with the use of the new method,
d) adaptive nearest neighbour filter, e) vector median filter, f) basic vector directional filter.
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EINE SYSTEMLOSUNG ZUR DIGITALEN PANORAMA-PHOTOGRAPHIE
SpheronVR AG
St. Quentin-Ring 73
D-67663 Kaiserslautern
Telefon: +49 631 3111292, Fax: +49 631 3111293
eMail: info@spheron.com
Web: http://www.spheron.com

In der Panorama-Photographie hat sich während der letzten fünf Jahre eine rasante Entwicklung
vollzogen. Seit der Etablierung von Software-Technologien, die dem Anwender einen interaktiven
Umgang mit Rundum-Aufnahmen ermöglicht, hat sich die Nachfrage nach hochwertigen
Panoramaaufnahmen über die Erwartungen hinaus entwickelt. Dabei stehen dem Anwender eine
Reihe von Technologien zur Abtastung der Panoramen zur Verfügung.
Filmbasierte Verfahren basieren auf Kamerasystemen, bei denen ein rotierender Kamerakopf
einen konventionellen Filmstreifen belichtet. Alternativ können etwa zwei Dutzend überlappende
Einzelaufnahmen aufgenommen und nachfolgend in ihren Überlappungsbereichen aneinander
geheftet werden („stitching“). Beide Methoden erfordern eine zeit- und kostenintensive Entwickiung
und die nachfolgende Digitalisierung des Filmmaterials, um es für interaktive Computeranwendungen nutzbar zu machen. Problematisch wird die Methode des „stitching“ dann, wenn eine oder
mehrere Einzelaufnahmen in ihrer Qualität stark schwanken. Ein hochwertiges Panqrama kann
dann nur noch durch aufwendige Bildnachbearbeitung sichergestellt werden. Ist das Panorama
auch dadurch nicht zu retten, muß die gesamte Aufnahme wiederholt werden.
Die Verwendung von Digitalkameras löst zumindest das Problem der Entwicklung und
Digitalisierung des Bildmaterials. Allen genannten Verfahren ist jedoch gemeinsam, daß sie keine
Vor-Ort-Kontrolle des fertigen Panoramas bieten und dadurch eine effektive Arbeitsweise des
Photographen behindern.
In den letzten drei Jahren hat die SpheronVR AG eine Systemlösung zur digitalen PanoramaPhotographie entwickelt und kontinuierlich optimiert. Aktuelles Kernstück ist die digitale
Panoramakamera PanoCam 12, der Nachfolger der PanoCam 10, die seit 1999 erhältlich ist. Ein
360°-Panorama kann damit in deutlich weniger als einer Minute abgetastet werden. Die erzielten
Ergebnisse sind geometrisch und optisch frei von Abtastfehlern. Ausgestattet mit einem tragbaren
Computer zur Speicherung und Visualisierung der aufgezeichneten Daten, ermöglicht die
Systemlösung eine Bewertung der Bildqualität noch während des Abtastvorgangs. Ein
Softwarepaket unterstützt den Photographen während des gesamten Aufnahmevorgangs und stellt
ihm eine Reihe nützlicher Werkzeuge zur Beurteilung der Bildqualität zur Verfügung. Zusätzlich
garantiert das integrierte digitale Farbmanagement die korrekte Farbwiedergabe in allen
professionellen Print-Anwendungen.
Die Kamera wurde speziell auf die Bedürfnisse von Photographen mit multimedialer Ausrichtung
und QuickTimeVR-Produzenten zugeschnitten. Aufgrund ihrer hohen Auflösung und Bildqualität
eignet sie sich in besonderem Maße für die Dokumentation und Präsentation von öffentlichen
Bauten, kunsthistorisch wertvollen Objekten, Museen, Galerien, Ausstellungen und vielem mehr.
Eingebunden in das von Apple entwickelte QuickTimeVR-Format kann sich der Benutzer interaktiv
durch virtuelle Welten aus miteinander verknüpften Panoramen navigieren. Mit Hilfe des Internets
erhalten dadurch Menschen weltweit Zugang zu jedem Ort, auch wenn sich dieser Tausende von
Kilometern entfernt befindet. Die digitale Panoramakamera ist das ideale Werkzeug zur
Umsetzung derartiger Projekte. Sie bedient damit die kontinuierlich steigende Nachfrage nach
„Virtual Reality" -Anwendungen in der multimedialen Landschaft.
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HOCHLEISTUNGS-BILDKOMPRESSION UND
MOBILE, DATENBANKGESTÜTZTE ÜBERTRAGUNG
Oliver Albiez, Leiter Interactive Media
LuraTech Gesellschaft für Luft- und Raumfahrttechnologie & Multimedia mbH, Berlin
Rotherstraße 20, 10245 Berlin
+49 (0)30-293 67-0, +49 (0)30-293 67-100
info@luratech.de

Aktualität und Vernetzung
Ob im Internet, Intranet oder in Kiosksystemen: multimediale Informationssysteme müssen, um
größtmögliche inhaltliche Akzeptanz zu erzielen, dem wachsenden Anspruch an ständige
Erneuerung von Informationen Rechnung tragen. Digitale Anwendungen werden daher mehr und
mehr zu komplexen dynamischen Systemen. Eine wesentliche Anforderung bei der Anwendungsentwicklung ist die Vernetzung mit bestehenden Informationssystemen bzw. -quellen. Die Beständigkeit digitaler Informationssysteme bemisst sich also weniger an der „Haltbarkeit“ von Softund Hardware als vielmehr an den Möglichkeiten, das System ständig mit neuen Informationen zu
versorgen.
Daten- und Übertragungsmangagement
Die eng miteinander verzahnten Anforderungen „Aktualität“ und „Vernetzung“ stellen die Entwicklung multimedialer Anwendungen vor zwei Herausforderungen:
■ Zentrales Datenmanagement
■ Intelligentes Übertragungsmanagement
Zunächst kann durch die Verwaltung und Pflege aller relevanten Daten an einer zentralen Stelle
eine effiziente (da nicht redundante) und schnelle Datenpflege ermöglicht werden. Gleichzeitig
müssen aber alle Systeme mit dieser zentralen Stelle vernetzt werden. Dabei muss beachtet
werden, dass die Übertragung großer Datenmengen die Anwendungen nicht negativ beeinflusst
(verlangsamt).
Hochleistungs-Bildkompression
Textdaten können innerhalb eines Netzwerkes auch bei geringen Bandbreiten schnell übertragen
werden. Bilddaten hingegen sind (abhängig von der Darstellungsqualität) wesentlich größer und
benötigen bei ihrer Übertragung sehr viel mehr Zeit. In Internet-Anwendungen beispielsweise ist
man daher häufig gezwungen, auf Grund der eingeschränkten Bandbreiten eine schlechte Bildqualität zu tolerieren. Wünschenswert ist daher in vernetzten Systemen eine Reduzierung der
Bilddaten bei möglichst hoher visueller Qualität.
Die Hochleistungs-Bildkompression LuraWave® wurde speziell für den Einsatz in vernetzten
Systemen entwickelt. Sieträgt u.a. zwei entscheidenden Aspekten Rechnung:
■ Verlustlose und beliebig hohe Kompression bei hoher visueller Qualität
■

Skalierbarkeit in Größe und Qualität aus einer Datei

Das LuraWave®-Format erreicht deutlich höhere Kompressionsraten als gängige Standardformate
wie z.B. TIFF-LZW (für verlustlose Kompression) oder JPEG (für verlustbehaftete Kompression).
Damit lassen sich Bilder schneller und in besserer Qualität übertragen. Darüber hinaus erlaubt
LuraWave® auch ein Skalieren der Bilder, so dass aus einer Datei unterschiedliche Bildgrößen
und -qualitäten generiert werden können. Diese Eigenschaft macht die Verwaltung unterschiedlicher Bilddateien ein und desselben Motivs überflüssig.
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LuraWave® - Innovative Technoiogie zur

hochwertigen Komprimierung von Bilddaten
Leistungsmerkmale
• Veriustfreie Kompression
• Beliebig hohe Kompression
• Vermeidung von Biockartefakten
bei hohen Kompressionsraten
• Progressives Laden der Bilddaten
• Skalierbarkeit in Größe und Oualität
• Selektive Kompression markierter
Bildbereiche
• Passwortschutz
©2000 LuraTech CmbH

Abbildung 1: LuraWave®
Hochleistungs-Bildkompression
- Leistungsmerkmale auf einen
Blick

Mobile, datenbankgestützte Bildübertragung
Auf Basis des innovativen Hochleistungs-Kompressionsverfahrens LuraWave® steht mit der
Luralmage -Technologie eine zukunftsweisende Lösung zur Verfügung, um digitale Bilder standortunabhängig direkt in eine Internet-, Intranet- oder auch Kioskanwendung zu übertragen.
Mittels Digitalkamera aufgenommene Bilder werden auf einen Laptop gespielt und in das
LuraWave®-Format umgewandelt. Anschließend werden die stark komprimierten Bilder mit Textinformationen versehen und per Funkmodem oder Handy in eine Datenbank auf einem Server
übertragen. Dort stehen Bild- und Textinformationen unmittelbar allen Anwendungen zur Verfügung, die auf diese Datenbank zugreifen. Auf diese Weise können z.B. Internet-, Intranet- und
Kioskanwendungen von jedem Ort aus mit aktuellen Bildern und Texten beschickt werden. Neben
der Bilddatenbank-Funktionalität beinhaltet die Luralmage -Technologie ein Browser-gestütztes
Online-Redaktionssystem mit Benutzer- und Zugriffsverwaltung, das jederzeit eine Bearbeitung der
übermittelten Daten ermöglicht.

Luralmage®- Technologie zur mobilen Biidübertragung

Online-Redaktion

Tech

© 2000 LuraTech GmbH

Intranet

Abbildung 2: Luralmage Mobile, datenbankgestützte
Bildübertragung

Fazit
Der Einsatz hochwertiger Kompressions- und innovativer Übertragungstechnologien in vernetzten,
datenbankgestützten Systemen ist Voraussetzung für Aktualität und Schnelligkeit der Anwendungen. Auch die ständige Verbesserung von Bandbreiten in Fest- und Funknetzen wird daran
kaum etwas ändern, da mit der Steigerung der Übertragungskapazitäten auch der Anspruch an die
visuelle Qualität der Anwendungen steigen wird.
© 09/2000 LuraTech GmbH, Berlin
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VERWALTUNG UND DOKUMENTATION VON OBJEKTEN MIT
robotron*BIDOK
Holm Brendler
Robotron Datenbank-Software GmbH
Heidelberger Straße 14, 01189 Dresden
Tel.: +49-351-4021629, Fax: +49-351-4021699
E-mail: hbrendle@robotron.de

Mit robotron*BIDOK steht dem Nutzer ein leistungsfähiges, modulares Programmsystem
zur Verfügung, mit dem er mittels Bild- und Textdokumenten seinen Objektbestand
komfortabel EDV-gestützt verwalten und dokumentieren kann. Der besondere Vorzug des
Systems besteht in der Flexibilität, mit der die individuellen Wünsche erfüllt werden können.
Diese Flexibilität ist begründet durch den modularen Programmaufbau, durch die
leistungsfähigen Oracle-Werkzeuge, mit denen robotron*BIDOK entwickelt wurde und
angepaßt werden kann sowie nicht zuletzt durch ein erfahrenes Entwicklerteam.

Kataioge

Auftragsbearbeltung
Nutzer

Statistik

Modul

robotron*BIDOK speichert Vorschaubilder und beschreibende Sachinformationen in einer
Datenbank. Die Vorschaubilder besitzen eine einstellbare Auflösung und dienen in den
meisten Fällen einer Überblicksanzeige auf einem Leuchttisch. In hoher Auflösung benötigte
Bilddaten werden wegen ihres großen Speicherbedarfs vorteilhafter im Filesystem abgelegt.
Die variabel gestalteten Sachdaten gestatten einerseits eine genaue Beschreibung der
Objekte und ermöglichen andererseits gezielte Recherchen. Die Einordnung der
beschriebenen und bildlich dargestellten Objekte kann anhand eines mehrstufigen
Thesaurus (Auflistung sinnverwandter Wörter) erfolgen. Damit ist das Auffinden
ausgewählter Objekte besonders effizient.
Mit Hilfe des Internetmoduls kann der Nutzer seinen Archivbestand auch externen Nutzern
zugänglich machen.
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Weil in fast allen Bereichen unseres Lebens Bilder zur besseren Dokumentation der
verschiedensten Objekte benötigt werden oder eine hilfreiche Ergänzung darstellen, sind die
Einsatzmöglichkeiten von robotron*BIDOKsehr vielfältig. Einige Beispiele sind:
•
•
•
•
•
•

Museen
Archive, Dokumentationsstellen
Bildagenturen, Fototheken
Verwaltungen
Touristikunternehmen
Immobilienunternehmen

robotron*BIDOKwird z. B. von folgenden Einrichtungen genutzt:
•
•
•
•
•
•

Medienpädagogisches Zentrum Land Brandenburg
Stadtmuseum Meißen
Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie
Sächsisches Landesamt für Denkmalpflege
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.
Energiewerke Nord GmbH, Kernkraftwerk Rheinsberg

Das Programmsystem umfaßt die Hauptkomponenten:
•

Erfassung und Änderung von Bild- und Textdaten

•

Recherchemodul

•

Leuchttisch

•

Kundenverwaltung

•

Vorgangsbearbeitung

•

Administration

•

Internetmodul

Als besondere Ausprägung des Programmsystems wurde für den Einsatz in Museen
robotron*BIDOK/M entwickelt. Mit Hilfe dieses Systems können alle Arbeitsaufgaben eines
Museums, angefangen von der Inventarisierung bis hin zur Leihverwaitung, abgedeckt
werden.
Als Grundlage für die Sachdatenerfassung dient das Knorr‘sche Karteikartensystem. Ein
weiterer wesentlicher Unterschied besteht in der Verwendung eines 5-stufigen,
monohierarchischen Thesaurus, der es dem Nutzer gestattet, seinen Objektbestand in
verschiedene Sammlungsbereiche zu unterteilen.
Das Software- und Systemhaus RDS bietet als Oracle-Partner die Projektierung und
Entwicklung kundenspezifischer Informationssysteme an. Datenbank-Applikationen unter
Nutzung modernster technologischer Mittel - wie Data Warehousing, OLAP und Internet vor allem für die Branchen Behörden, Polizei, Kommunalverwaltung und Umwelt sowie für
ausgewählte Industriezweige bilden den Kern unserer Leistungen. RDS ist nach ISO 9001
zertifiziert und liefert als Generalunternehmer Gesamtsysteme, in die Fremdprodukte (Hardund Software) integriert werden können. Das Schulungszentrum der RDS GmbH ist ein
anerkanntes Oracle-Schulungszentrum.
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MULTIMEDIALE DATENBANK
MIT HETEROGENER / DYNAMISCHER FELDSTRUKTUR
Heribert Wrede
DEM Gesellschaft für
digitale Dokumentenverarbeitung mbH
Tel.: ++49 (0) 2761-5122; Fax: ++49 (0) 2761-5123
info@dem-gmbh.de

Informationssystem OBJEKT (10) ist ein Multimedia-Management-System. Es bietet eine
Verwaltung digitaler Medien sowie auch die Archivierung nicht-digitaler Medien. Grundlage bildet
das Datenbanksystem Oracle.

Archiviert werden können:
• Bild
• Film
• Ton
• 3-D
• 3-D interaktiv
• Dateien

Die Beschreibungsmerkmale zu jeder Medienart
kann der Anwender selbst festlegen und
strukturieren.
Diese
Beschreibungen
sind
wiederum
in
dynamischen
Feldstrukturen
möglich, eine besondere Eigenschaft von 10.
Diese bieten dem Anwender ein Maximum an
Flexibilität
bei
den
unterschiedlichsten
Medienvorlagen.
Zusätzlich zu den strukturierten Feldern sind
Long-Felder für die „freie“ Beschreibung der
Medien vorhanden. Diese beliebig langen Felder
können
mit Daten aus unterschiedlichen
Programmen gefüllt werden. So kann ein
Datensatz mit einer in Word, ein anderer mit einer
PDF-Datei dokumentiert werden. Es stehen über
200 unterschiedliche Programmtreiber bereitet.
Die Darstellung digitaler Vorlagen erfolgt über Thumbnails, PreView oder über die eigentlichen
Feindaten. Thumbnails und PreView werden in Oracle abgespeichert, die Feindaten extern im
Massenspeicher.
Inhalt (auszugsweise)
• viele Medienformen in einer Anwendung
Bild, Ton, Film, 3D-Objekte oder gemischt
interaktive 3D-Simulationen
Originalverwaltung
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• dynamische Datenstrukturen
dynamische Hierarchien
mehrstufiger Thesaurus
struktuierte und unstruktuierte Synonyme
Programm und Dateninhalt mehrsprachig
Datenbankbasierte Ablage
Ablage/ Verwaltung im Oracle-Datenbanksystem
• Funktionen
Eine Anwendung - mehrere Archivstrukturen
Leistungsstarke Scanschnittstellen
Unterstützung von mehr als 50 Filtern (TIF, DOC, PCT, RAS, TGA, EXF, JPEG, PSD usw.)
60 Bildbearbeitungsfunktionen (Kippen, Prägen, Kontrast, Helligkeit, Spiegeln, usw.)
mehrsprachig in der Benutzerführung und Datenhaltung
• Recherche
Formularrecherche direkt aus der Anwendung
Globale Recherche über alle Feldinhalte und mehrere Anwendungen gleichzeitig
Expertenrecherche über Menüsteuerung
Schnittstellen
Allgemeine Objektverwaltung (10)
Anschriften und Urheber (10)
Literaturverwaltung (10)
Geographische Informationssysteme (GIS)
Dokumentenmanagementsysteme (DMS)
Informationssystem OBJEKT (Schweiz) - Medium: Space Shuttle gesamt 4c
gatensafz
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Informationssystem OBJEKT
The Mega-Oracle-Solution
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DIE CD-ROM „EINE REISE DURCH RAUME, ZEIT UND GESCHICHTE.
AACHENER DOM, DOMSCHATZKAMMER, KARL DER GROßE“
Dr. Georg Minkenberg
Leiter der Domschatzkammer Aachen
Klosterplatz 1
502062 Aachen
Tel.: 0241/27180
Georg.Minkenberg@T-Online.de

Nikos Geropanagiotis
mecca neue medien GmbH &Co KG
Roonstr. 7
52070 Aachen
Tel.: 0241/506036-0, Fax: 0241/506036-99
geropanagiotis@mecca.de

Mit dieser viersprachigen CD-ROM (deutsch, niederländisch, französisch, englisch) wird der
Benutzer verführt, eine Zeitreise rund um das Weltkulturdenkmal Aachener Dom zu unternehmen.
Den Beginn, das Ziel und das Tempo bestimmt er dabei selbst.
Auf den Spuren Karls des Großen wird die
Vergangenheit lebendig und interaktiv zugänglich. Die Geschichte des Doms in seinen
verschiedenen Epochen wird dem Benutzer
individuell nahegebracht. Er kann sich seinen
eigenen Weg bahnen und sich in einem vir-tuellen
Rundgang
von
der Atmosphäre
in
der
Domschatzkammer einfangen lassen. Hier erzählt
jedes Schatzstück seine eigene Ge-schichte und
erstrahlt in neuem Glanz.
Für die Kleinen gibt es eine Kinderecke, in der sie
sich austoben und neues Wissen spielerisch
aneignen können. Über eine Druckfunktion
können fertig zusammenge-stellte Texte zu
verschiedenen Themenbe-reichen ausgedruckt
werden.
Diese
CD-ROM
ist
entstanden
als
ein
Gemeinschaftsprojekt des Domkapitels Aachen mit mecca neue medien GmbH & Co KG. Weitere
Informationen zum Produkt finden Sie unter www.aachener-dom.de.
mecca neue medien GmbH & Co KG ist Dienstleister im Bereich neuer Medien. Die Aufgaben
liegen in der Erstellung von neuen Medien zur Aus- und Weiterbildung, zur Produktkatalogisierung
und Produktpräsentation, zur Erklärung schwer erklärbarer Produkte und Technologien, als
Hilfsmittel in der Ausstellungstechnik und Museumspädagogik, als Navigationshilfe in Anlagen und
Gebäudekomplexen, in der Werbung und zur Unternehmensdarstellung. Als Berater ist mecca
neue medien vor allem dann gefragt, wenn es um die Nutzung der aktuellen Technologien zur
Verbreitung von Informationen und Inhalten und um den Einsatz der geeigneten Informationsträger
wie z.B. CD-ROM, Diskette, Terminal, Internet etc. geht. Weitere Informationen finden Sie unter
www.mecca.de.
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Euroscan
Digitale Bildbearbeitung,
DIA- Restauration,
Giclee- Fine Art Prints

Holger Schie
Reiner Masuhr
Euroscan Masuhr Schie GbR
Albert- Einstein- Straße 14
12489 Berlin
Telefon +49 30 6392 2130 / Fax +49 30 6392 2132
Email info@euroscan- berlin. de

Euroscan ist als Dienstleister auf dem Gebiet der digitalen Erfassung von Bilddaten in Europas
modernsten Technologiezentrum, dem Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Adlershof
(WISTA) tätig.
Aus einer Hand bietet Euroscan die Beratung,
Digitalisierungsprojekten für Bildvorlagen in
Bildarchiven
Staatlichen oder gewerblichen Archiven
Dokumentationsstellen/ Museen und Galerien
Fotografischen Sammlungen
Mikrofilmarchiven

Konzeption

und

Durchführung

von

Neben der Digitalisierung der Vorlagen, Dokumente und Zeichnungen bietet Euroscan die
Beratung und den Service für die Vermittlung der professionellen Langzeitarchivierung und die
Erstellung von Bilddatenbanken entsprechend den Anforderungen der zukünftigen Nutzer an.
Das gesamte Leistungsspektrum von Euroscan umfasst:
Die Beratung
Analyse des IST- Zustandes.
Beratung und Erstellung von kundenspezifischen Konzepten unter Einbeziehung der
vorhanden Infrastruktur.
Herstellerunabhängige Empfehlungen für Hard- und Software.
Erstellen von Archivierungskonzepten und deren Durchführung mit kompetenten Partnern.
Die Erbringung von Leistungen

-
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Projektmanagement als Generalunternehmer
Effizientes Digitalisieren großer Bildbestände
Betexten der Bilddaten nach IPTC- Norm bei Vorhandensein einer Textdatenbank.
Belichten von Bilddateien auf DIA- Film bis 24x 22 cm.
Ausgabe von Bilddaten als Giclee/ Digital Fine Art Print.

INPUT/ OUTPUT in Kürze
Digitalkamerasystem CS 145 P
maximale Vorlagengröße DIN- AO
- Vorlagenhalter: Glasplatte, Vakuumplatte DIN- AO, Buchwippe
Input: 8/16 Bit pro Kanal
- Output 8/16 Bit pro Kanal
- Auflösung: 3.500x 4.500 Pixel
Hochfrequenz- Tageslichtlampen 4x 220W
Durchlichtscans über Flachbettscanner „Cezanne“
- Dainippon Screen- Hochleistungsscanner
maximale optische Auflösung 8.000 dpi
maximale Dichte : 3,9D
xyz- Technologie
48 Bit Farbtiefe RGB
maximales Vorlagenformat 34x 53 cm
problemlose Scans vom Negativ
Dia/ negativ- Belichtung
Color oder Schwarzweiss
16KAuflösung
- Ausgabeformat maximal 22x 24 cm
Giclee/ Digital Fine Art Prints
Der Druck erfolgt mit sechs Pigmentfarben. Eine hohe Ästhetik wird durch die Verwendung von
handgeschöpften Aquarellpapieren oder Leinen erreicht. Als Trägermaterial kann auch ein
Büttenkarton verwendet werden, der zu 100% aus Baumwolle besteht und nach traditioneller
Weise auf einer Handsiebmaschine geschöpft wurde.
Die wichtigsten Daten in Kürze:
Maximale Bahnbreite: 44“
Lichtechtheit der Drucke 75 Jahre inroom.
Print on demand: kleinste Auflagenhöhe ein Druckexemplar.
Schwedische Matrikelkarte der Stadt Barth 1762

Die Matrikelkarte wurde mit der Digitalkamera CS 145 P
digitalisiert und anschließend auf DIA- Film belichtet
und als Giclee geprintet.
Der Scan, die Belichtung und das Giclee sind am
26.10.00 während der EVA am Stand von Euroscan zu
besichtigen.
mit freundlicher Unterstützung der
Staatsbibliothek zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz.
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GIOVE
THE GIUSTINIANI COLLECTION IN A VIRTUAL ENVIRONMENT
Gefördert durch das Raphael-Programm der Europäischen Kommission DG X
Laufzeit: März 1999 - März 2002
Projektkoordinator:
Dr. Andreas Bienert
Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Referat Informationstechnik
Stauffenbergstr. 42, D-10785 Berlin
E-Mail: a.bienert@smb.spk-berlin.de
Kontakt: giove@zedat.fu-berlin.de

Ziele
Mit dem Projekt GIOVE wird die Sammlung Giustiniani, eine der bedeutendsten
Kunstsammlungen des europäischen Barock, erforscht, rekonstruiert und im Internet
präsentiert. Die Sammlung wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts von den Brüdern Benedetto
und Vincenzo Giustiniani zusammengetragen. Sie umfaßte mehr als 600 Gemälde und 2000
zumeist antike Skulpturen. Als Vorbild und Anziehungspunkt für Künstler und Sammler aus
ganz Europa war sie ein einflußreiches Zentrum europäischer Kultur. Mit der Auflösung der
Sammlung im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts gelangten die Kunstwerke in zahlreiche
Museen der Welt. Die Rekonstruktion der Sammlung und ihrer Geschichte macht die
herausragende Bedeutung der Sammlung Giustiniani für das europäische Kulturerbe erstmals
nachvollziehbar.

Die GIOVE Website bietet ein Portal, das Zugang zu Datenbanken, zu den beteiligten
Institutionen und zu einem Diskussionsforum eröffnet. Darüber hinaus lassen sich Hinweise auf
Veranstaltungen, Publikationen und weitere Materialien zur Sammlung Giustiniani abrufen:
www.fu-berlin.de/qiove
Eine virtuelle Rekonstruktion der ehemaligen Ausstellungsräume im Palazzo Giustiniani in Rom
und im Alten Museum in Berlin macht das historische Ambiente der Sammlung im 17. und im
frühen 19. Jh. erfahrbar.
Restaurierungsanalysen von Gemälden Caravaggios, der mit 15 Werken in der Sammlung
Giustiniani vertreten war, eröffnen den Einblick in ein Gebiet, das der Öffentlichkeit
verschlossen ist.
Partner
-

Istituto di Storia dell' Arte Facoltä di Lettere Universitä La Sapienza Roma
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Kunsthistorisches Museum Wien
Kunsthistorisches Institut der Freien Universität Berlin
Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Projektkoordination)
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Elektronische Bildverarbeitung &
Kunst, Kultur, Historie

Emoper99

Die Konferenzbände der Berliner EVA-Veranstaltungen 1996-99
können bei der GFal bestellt werden. Zur schnellen Orientierung
befinden sich auf den folgenden Seiten die Inhaltsverzeichnisse.

Preisliste:
Konferenzband EVA ‘96 Berlin
Konferenzband EVA '97 Berlin
Konferenzband EVA '98 Berlin
Conference Proceedings EVA Europe '99 Berlin
Co-operation Day Proceedings EVA Europe '99 Berlin

deutsch
deutsch
deutsch
english
english

30,- DM
35,-DM
35,-DM
50,- DM
30,- DM
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Elektronic Imaging & the Visual Arts

EVA Eur°Pe *99 Berlin
Conference Proceedings
Contents
Invited Lecture
‘Image Index for Art & Architecture’

VI

1.5 million digital images, techniques, databases, development, co-operative production, cultural
policy implications.

Professor Dr Lutz Heusinger (Bildarchiv Foto Marburg)

Digitizing: Beginning New Media Application
V2

Incunabla on the Internet - a Digitisation Project of the Bayerische Staatsbibliothek
Dr Marianne Dörr (Bayerische Staatsbibliothek, Munich, Germany)

V3

Digitisation of the Prints & Drawings of the Albertina Graphics Collection
Dr Barbara Dossi (Graphische Sammlung Albertina, Vienna, Austria)

V4

Image Processing and UV/Vis/IR-Reflectography with Bandpassfilters.
The Making Visible of Washed or Rubbed Writing in Medieval Manuscripts Analysis of
Underdrawings in Book Painting - Presentation of the Printed Digitized Images
Professor Robert Fuchs (Fachhochschule Köln, Cologne, Germany)

V5

Photo-Realistic Visualization of Objects and Scenarios
Professor Thomas Stuatmeister (INNOTECH Holztechnologien, Berlin, Germany)

V7

Digitizing and CNC-Premachining of Stone Sculptures
Dr Bruno Lull (ITW Institut für innovative Technologien Chemnitz, Germany)

V8

Material of Ethnographic Expeditions in Ukraine Multimedi Publication
V V Petrov, O S Onyschenko, S M Shanoylo, A A Kryuchin, M Y Kolesnikov, L V Sholohova (National
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv)

V9

Direct Play back of Negatives of Historic Sound Cylinders
Thomas Kessler ( Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V., Berlin, Germany)

Cultural Databases: Capture - Maintenance - Retrieval
VI0

XML/SGML Technology in the Field of Mediating Cuitural Heritage
Recording - Archiving - Information Retrievai in order to mediate Cultural Heritage
Dr Johannes Palme (Institut für Terminologie und angewandte Wissensforschung, Berlin, Germany)

VII

The SIM Project - Multimedia Information System for Museums

Carmen Sauer, DrDan Donciulescu, Cornelia Lepädatu, Cristina Oräsanu (Research Institute
for Informatics, Bucharest, Romania), Lucian Vasilica (National Museum of Art of Romania)
V12

Conception and development of a database System for art and cultural properties KuKuG

(„Kunst und Kulturgut“)
Ulrich Lang (KuKuG Projektentwicklungsgesellschaft, Berlin, Germany)

VI3

Content-Based Retrieval of Digital Archives using Statistical Object Modeling Techniques
Stefan Müller, Frank Wallhoff, Stefan Eickeler, Gerhard Rigoll (Gerhard-Mercator-Universität
Duisburg, Germany)

VI4

Merging Image Features by Self Organizing Maps in Coats of Arms Retrieval
Christian Breiteneder (University of Vienna, Austria), Dieter Merkl (Vienna University of Technology,
Austria), Horst Eidenberger (Ministry of Science and Transport, Vienna Austria)

VI5

The Digital Archive for Design, Art and Architecture. Summery of the Research Project of the
Design Department
Dr Markus Paulußen (Hochschule Anhalt - Universität für angewandte Wissenschaften, Dessau,
Germany)
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Presentations - Multimedia Projects - Culture on the WWW
VI6 Seven Hills. Images and Signs of the 21st Century
An Exhibition of the Berliner Festspiele GmbH for the Millenium 2000 in the Martin-Gropius-Bau

Bodo-Michael Baumunk, Dr. Hendrik Budde, Ulrike Goeschen (Berliner Festspiele GmbH, Germany)

VI7

Visualizing Uncertainty in Virtual Reconstructions
T. Strothotte1, M. Puhle, M. Masuch1, B. Freudenberg1, S. Kreiker2, B. Ludowici3
(1} Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2> Kulturhistorisches Museum Magdeburg, 3) Geistes-

wissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, Germany)
VI8 ’ Museums and WWW: Between Visit Information and Virtual Exhibition
Petra Schuck-Wersig, Professor Gernot Wersig (Freie Universität Berlin, Germany)

VI9

The Use of the Internet for the Public Relations and Press Work of the Staatliche Museen zu
Berlin - Preußischer Kulturbesitz

V20

The LeMO Project - Developing a Virtual Exhibition of 20th Century German History

Christoffer Richartz, Karin Schmidl (Staatliche Museen zu Berlin, Außenamt, Berlin, Germany)
Kai Albrecht, Dr Burkhard Asmuss (German Historical Museum, Berlin, Germany),
Dorlis Blume, Dr Jürgen Reiche (Haus der Geschichte of the Federal Republic of Germany, Bonn),
Rainer Häner, Lutz Nentwig (Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering, Berlin)

V21 # Knowledge Dissemination through Digital Media in Museums and Exhibitions
Christof Siedel (märzdesign, Berlin, Germany), Jürgen Mrosek (Staatliche Museen zu Berlin /
Außenamt, Germany)

V22

Strategies of Knowledge Transfer in Interactive Media
Harald Krämer (Universität zu Köln, Cologne, Germany & Die lockere Gesellschaft - Transfusionen,
Wien, Austria)

V23

Evaluation of the Lotsensystem of the Berlin State Museums (SMPK)
Claudia Wölfle (LuRaTech, Berlin, Germany)

V24

Evaluation of the Use of POI Systems in the German Salt Museum
Professor Andreas M Heinecke (Fachhochschule Gelsenkirchen, Germany)

ComZ - The Alternative Kind of Presentation
Günther Gromke (CD Service Günther Gromke, Leipzig, Germany

The Logistics of Images:
On the Participation of Art History in the Design of New Forms of Information
Dr Matthias Bruhn (Universität Hamburg, Germany)

Digital Imaging Database Systems need "Digital Originals"
Helmut G. Hofmann (Kodak Professional, Stuttgart, Germany),
Gary Kammerhuber (Kantonsachäologie Brugg, Switzerland)

The Project "Theses Online". Publication between Science and Library
Susanne Dobratz, Dr Hans-Ulrich Kamke (Humboldt Universität Berlin, Germany)

MultiMedia Management at "Die Deutsche Bibliothek"
Jürgen Kessler (CSC Ploenzke AG, Munich, Germany)

Artchannel. Video Content on the Web. Live Webcasts
at the Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland - Bonn, Germany
Norbert Kanter (Kunst- und Ausstellungshalle of the Federal Republic of Germany, Bonn, Germany)
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List of Presentations
A1

Image Archive for Culture and Architecture
Bildarchiv Foto Marburg, Germany

A2

Austrias Cultural Information System AEIOU. 3 Years of Online Experience
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Vienna, Austria

A3

The MultiMedia Management at "Die Deutsche Bibliothek"
CSC Ploenzke AG, Munic, Germany

A4

The LeMO Project - Developing a Virtual Exhibition of 20th Century German History
Deutsches Historisches Museum, Berlin & Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn & Fraunhofer-ISST, Berlin, Germany

A5

The Generation of Dynamic Virtual (3D) Presentation Localities in the Internet.
Electronic Commerce and Secure Transactions shown by Media and Net Art from Berlin
TU Berlin, Forschungszentrum für Netzwerktechnologien und Multimedia, Germany

A6

I Overview of Image Formats suitable for Presentation of Art on the WWW
II Dependence of Image Quality Measures on the Lossy JPEG Compression Rate.
Can the Optimal Compression Rate of Images intendes for Presentation of Art on the
WWW be found?
III Wavelet Compression Techniques as a Tool for the Presentation of Printed
Documentes
on the WWW
Silesian Technical University of Gliwice, Poland

A7

The Electronic Slide Library. The Application of an Electronic Database in the
Art History Slide Library at Humboldt-University Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin, Kunstgeschichtliches Institut, Germany

A8

Photo-Realistic Visualization of Objects and Scenarios
INNOTECH Holztechnologien, Berlin, Germany

A9

# Stereo/3D Scanner for Use in Art and Museums

A10

# Optical Acquisition and Evaluation of Range Data for Analysis and Documentation of
Archaeological Samples

Stereoscopic Scanning, Berlin, Germany

Universität Münster, Labor für Biophysik, Germany
A11

3D-Photomodels and Digital Metric Images - the Use of New Technologies in
Architecture and Monument Conservation
fokus Gesellschaft für Bauvermessung, Photogrammetrie und Bildverarbeitung, Leipzig,
Germany

A12

A System Solution for Digital Panoramic Photography
Spheron VR, Kaiserslautern, Germany

A13

# Touchless On-Site Data Acquisition System for Freeformed Details of Architecture
like Statues, Relief, Capitals
Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., Berlin, Germany

A14

BIDAS Image Data System
Duehrkohp & Radicke, Göttingen, Germany

A15

Public and Regional Landscape Image Databases / Photo Library
Fachhochschule Eberswalde & Zentrum für Agrar- und Landschaftsnutzung, Müncheberg,
Germany

A16

Use of Media independed Archived Photo CD Images in Practice
CD-Service Günther Gromke, Leipzig, Germany

A17

Information System OBJEKT. Dynamic Object and Media Administration
DEM Gesellschaft für digitale Datenverarbeitung, Olpe, Germany
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A18

Virtual Reconstruction of the Berlin Castle and Nobunaga's Palace
IIEF Berlin, Germany

A19

Berlin Connection. An Interactive Documentary Thriller!

A20

Multimedia and Archaeology - a CD-ROM on the Antique City of Pergamon

eku interactive, Germany
Project group leaded by Dr Jürgen Süß, Brühl, Germany
A21

* Vienna Walk Demo - a Prototype of an Interactive Movie
Universität zu Köln, Cologne, Germany & Die lockere Gesellschaft, Vienna, Austria

A22

Materials of Ethnographic Expeditions in Ukraine Multimedia Publication
National Academy of Sciences of the Ukraine, Kiev

P23

Creation of the Database : The Medieval Sculptures from the Steppes of Asia and
Europe
Village-Museum Bucharest, Romania

P24

Evaluation of the Lotsensystem of the Berlin State Museums (SMPK)
LuRaTech, Berlin, Germany

P25

MuseumPlus - the Comprehensive Collection Management System
zetcom Informationsdienstleistungen AG, Bern, Schwitzerland

P26

Digital Knowledge Transfer in Museums and Exhibitions
Außenamt der SMPK & märzdesign, Berlin, Germany

P27

To Percept Means to Give Truth
twosuns GmbH media development, Berlin, Germany

P28

emii European Museums' Information Institute
European Museums' Information Institute

P29

Poster: Neutron Autoradiography of Paintings
SMPK Gemäldegalerie & Hahn-Meitner-Institut & SMPK Rathgen-Forschungslabor,
all Berlin, Germany

P30

Poster: Information System in the National Museum of Art of Romania Achievement and Projects
National Museum ofArt of Romania, Bucharest

P31

Poster: The Assessment of Compression Induced Image Degradation
Defence Evaluation and Research Agency, UK
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EVA

Eur°Pe

*99 Berlin

Co-operation Day Proceedings
Contents
EU Programmes & Projects
VI

Digital Heritage and Cultural Content. Towards a European Cultural Information Landscape
Claude Poliart ( DGXIII, European Commission, Luxembourg)

V2

ACOHIR: Accurate Colour High Resolution Recording and Reproduction of 3D Objects for
Electronic Publishing and the Consumer Market
Andreas Kohl (cobax Nuernberg, Germany)

V3

Exotic Europe? Travelogues in Early Cinema
Professor Ruth Keller-Kempas (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Germany)

EU National/Regional Initiatives
V4

Visual Elements and Structures of Landscapes in Brandenburg (Germany) - Development of
an Image Database and Photo Library
Professor Jurgen Peters (FH Eberswalde, Germany),
Philip Paar (Centre for Agricultural Countryside & Land Utilisation Research, Germany)

V5

Museums of the Greater Region of SaarLorLux-Rhineland-Palatinate and Wallonia
Christian Glöckner (Intracommunal Institut for Regional Affairs, Luxembourg)

V6

A Digitised Art, Culture & History Image Database on Thrace
Gerassimos Kekkeris (Democritus University of Thrace, Greece)

V7

‘Sun, Sea & Silicon Chips’: Promoting Digital Culture in the South West of England
David Drake (South West Arts, UK)

V8

Heritage on the Web: Building a Gateway to European Cultural Heritage
Michael Hiley (De Montfort University, UK)

Central & East European Regional/National Initiatives
V9

Information Systems in the National Museum of Art of Romania - Achievements and Projects
Lucian Vasilica (National Museum ofArt of Romania)

Panel Discussion
(without a paper)
VI0 East & Central European Initiatives & Collaboration with Western Europe
Ladislav Kesner of the Czech Republic and others

European Student Initiatives
VII Some Experiences with Media Concepts in Museums
Professor Peter Hupfer, Kai Fischer (Bauhaus University Weimar, Germany)

International
VI4 Virtual Fashion Collections for the New Millenium:
Interdisciplinary Approaches to Defining Data Structures
Kathi Martin (Drexel University, USA)
VI5

Selecting a Picture Frame with Digital Imaging
Alan Cole (IBM T J Watson Research Center, USA)

VI6

emii. European Museums' Information Institute
Christina Brown (emii, cambridge UK)
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EVA ‘98 Berlin
Konferenzunter/agen
Inhaltsverzeichnis
Eingeladener Vortrag
VI

Im Blick zurück: Zehn Jahre Bildverarbeitung in der musealen Anwendung
Dr. Andreas Burmester (Doerner-Institut, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München)

3D-Aufnahmetechniken, -Modellierungsverfahren, -Präsentations- und Animationssysteme in der Anwendung
V2

V3
V4
V5

Digitalisierung und Archivierung von Archäologischen 3D-Objekten mit POMOS (Point based
Modelling System)
O. Simon (ILMCAD, llmenau)
Kombinierte 3D-Dokumentation für den Denkmalsschutz
P. Haberkorn (CEBO, Berka), L. Paul (GFal, Berlin)
Recovering CAD Models from Scanned Data even for cultural relevant objects
T. Pajdla, V. Hlavac, D. Vecerka (Czech Technical University Prague)
A holographic systematic approach to alleviate major dilemmas in museum operation
V. Tornari, V. Zafiropulos, N. A. Vainos, Prof. C. Fotakis (Found. for Research & Technology Hellas, Heraklion), W. Osten, F. Elandaloussi (BIAS, Bremen)

Content Based Retrieval in Bilddatenbanken
V6

Digitale intelligente Videoanalyse
A. Dammeyer, W. Jürgensen (Uni Bremen, Technologie-Zentrum Informatik)

V7

Automatic recognition of free hand drawings by Eugene Delacroix
Dr. S. Kröner, A. Lattner (Uni Bremen, Technologie-Zentrum Informatik)

V8

A Fast Algorithm for Retrieval of Images in a Library of Masonmarks
Dr. V. M. Kiiko, Dr. V. Matsello (National Academy of Science of Ukraine, Kiev),
Dr. H. Masuch (Hannover), Prof. G. Stanke (GFal, Berlin)

Produkte und Projekte
V9

Vorschau auf den Workshop-Vortrag: Vorstellung des BMBF-Förderschwerpunktes:
Einsatz neuer Technologien in den Geisteswissenschaften
Dr. K.-D. Husemann (Projektträger BEO-PFR des BMBF im Forschungszentrum Jülich)

VI0

Creation of Rare Musical Compositions Database Recorder on Edison Phonograph Cylinders
V. V. Petrov* O. S. Onischenko**, A. A. Kryuchin* S. M. Shanoylo* L. V. Sholohova**
(*National Academy of Science of Ukraine, **Vernadsky National Library of Ukraine)
VII * Digitale Dokumentations- und Verarbeitungsverfahren in der Unterwasser-Archäologie als
Vorarbeiten für die Präsentation im Museum
Dr. W. Kramer (Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein)
VI2

DVM - Das Virtuelle Museum
D. Wydra (Wydra Grafik Design, Dortmund)

VI3

Das Projekt "Luther Digital" der Lutherhalle Wittenberg - Stand und Perspektiven
Dr. V. Joestel (Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Lutherhalle Wittenberg)
VI4 # Menschen im Widerstand
B. Lehmann (Heimatmuseum Berlin-Neukölln)
VI5

Computergestützte Informationssysteme im öffentlichen Einsatz - ein Beispiel
P. Strzygowski (SCREENGARDEN, Berlin), G. Schröder (SchröderBros. Digital Screens, Paderborn)

VI6

das bauhaus der kommunikation - eine idee und ihre umsetzung
C. Berhörster (siemens c-lab, Paderborn)
Das Besucher-Leitsystem "Lotsensystem" für die Staatlichen Museen zu Berlin - Preuß. Kulturbesitz
M. Thierschmann (LuRaTech, Berlin)

VI7
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Verzeichnis der Präsentationen
A1

3D-Scanner für 3D-Archivierung und Visuaiisierung
Dimension 3D-Systems, Hannover

A2

Neues stereoskopisches Aufnahmeverfahren für Bilder und Reliefs mittels Flachbettscanner
Dr. Richard Schubert, Berlin

A3

Einsatzmöglichkeiten einer hochauflösenden Farbzeilenkamera in der Architektur und Kunst
DLR, Institut für Weltraumsensorik, Berlin

A4

Selbstkalibrierendes optisches 3D-Meßsystem für den Denkmalschutz und die Archivierung von
Kulturgütern
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena

A5

Eine Systemlösung zur digitalen Aufnahme von Panoramafotografien
Spheron VR Bonnet u. Steuerwald, Kaiserslautern

A6

Virtuelle Neurekonstruktion des Schädels von Le Moustier mittels CT-Daten
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin / University of Nevada , Las Vegas

A7

Digitale Entzerrung und Abwicklung von Bilddaten für die Anwendung in Architektur und
Denkmalpflege
Fokus Gesellschaft für Bauvermessung, Photogrammetrie und Bildverarbeitung, Leipzig

A8

DVM Das Virtuelle Museum
Wydra Grafik Design, Dortmund

A9

# Image Management
Kodak, Stuttgart

A10

# CD-ROM "Der Zisterzienser" / WebSite "Zisterzienser in Brandenburg"
Projekt "Der Heidelberger Sachsenspiegel - eine Digitale Dynamische Edition"
multi media point, Teltow

A11

Umarmungen ... / Embraces
Anna Oppermanns Ensemble "Umarmungen, Unerklärliches und eine Gedichtzeile vonR.M.R,"
Ein hypermediales Bild-Text-Archiv zu Ensemble und Werk
Universität Lüneburg, "Hypermediale Bild-, Text- und Videoarchive", Rechenzentrum

A12

Konzept und Entwicklung eines Datenbanksystems für Kunst und Kulturgut: KuKuG
FHTW Berlin, Studiengang Restaurierung und Grabungstechnik

A13

# MuseArch
S&T Systemtechnik, llmenau

A14

Das Lotsensystem - ein rechnergestütztes POI-lnformationssystem in der neuen Gemäldegalerie
der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz
LuRaTech, Berlin

A15

DiVA - Digitale intelligente Video-Analyse
Universität Bremen, Technologie-Zentrum Informatik, Bereich Bildverarbeitung

A16

PictureFinder
Universität Bremen, Technologie-Zentrum Informatik, Bereich Bildverarbeitung

A17

German Version of CD „Medieval Ukrainian lcon“
Village-Museum, Bucharest/ Creative group "Proportion", Kiev/ "Atlant-1" LTD, Kiev

A18

Computergestützte Informationssysteme im öffentlichen Einsatz - Interfaces
SCREENGARDEN informationsdesign, Berlin / SchröderBros. Digital Screens, Paderborn

A19

A20
A21

* Aufbereitung von Schriftmustern auf papiergetragenen Dokumenten unter Einsatz evolutionärer
Algorithmen
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK), Berlin
3D IMAGING SENSOR LMS-Z210
RIEGL Laser Measurement Systems; Horn (Österreich)
* Dokumentieren, Archivieren, Präsentieren
AVI - Ingenieurgesellschaft für audio-visuelle Informationssysteme, Dresden

* Diese Skripte sind erst nach Drucklegung bei uns eingetroffen und können dem Konferenzband als Einzelkopien beigelegt werden.
# Diese Referenten bzw. Ausstellern haben auf der Konferenz eigenes Material zur Verfügung gestellt und sind somit nicht im
Konferenzband enthalten.
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Konferenzu nterlagen
Inhaltsverzeichnis
3D-Aufnahmetechniken, -Modellierungsverfahren, -Präsentations- und -Animationssysteme in der Anwendung
VI

Schnelle 3D-Vermessung mit Multisensorsystemen auf Lichtschnittbasis
Dipl.-Ing. Bernhard Minge (VITRONIC, Wiesbaden)

V2

Einsatz der optischen 3D-Digitalisierung im Denkmalschutz und der Archäologie
Dr.-Ing. habil. Bruno Lull (ITW, Chemnitz)

V3

Displaying 3D Real-Objects Using 2D View Extrapolation for Virtual Museums
Dr. Väclav Hlaväc, Tomäs Werner, Tomas Pajdla (Czech Technical University, Prague)

V4

Nutzungsmöglichkeiten rechnergestützter Visualisierungs- und Kommunikationstechniken im
Rekonstruktions- und Museumsbereich
Anne Griepentrog, Dr. Mathias Pleßow (GFal, Berlin)

V5

Autostereoskopische Bildschirme - 3D ohne Brille
Reinhard Börner (Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Berlin)

V6

Digitale Bestandserfassung von Kulturgut mittels SASTAmeXric
Thomas Stautmeister (INNOTECH Holztechnologien, Berlin)

V7

Untersuchung archäologischer Objekte ausgehend von Tomographiedaten auf Personalcomputern
in Echtzeit
Dr. Michael Weber, S. Beyer (Deuretzbacher Research, Berlin)

V8

Vom Bild zum Ton - Die Wiedergewinnung historischer Tondokumente durch Bildverarbeitung
Tim Wöhrle (GFal, Berlin)

Verfahren und Werkzeuge für rechnergestützte Informationssysteme in Museen, Galerien
(Verknüpfung von Objekt, Bild, Dokumentation und Archivinformation)
V9

Computerised Inventory Evidence in Historical Buildings
Zdenek Kouba, Petr Miksovsky (The Gerstner Laboratory for Intelligent Decision Making and
Control, Prague)

V10

FORTVNA - Ein multimediales Geographisch-Archäologisches Informationssystem GIS[A] am
Beispiel der Adelspaläste im antiken Rom. Erste Anwendungsbeispiele
Dr. Chrystina Häuber, Franz Xaver Schütz (Universität Bonn, Geographische Institute)

VII

Zeitreisen in virtuellen Online-Landschaften am Beispiel des Stadtviertels Friedrichswerder in
Berlin-Mitte
Leonie Schäfer (TU Berlin, Forschungsgruppe KIT)

VI2

Das Besucher-Computerinformationssystem der Gemäldegalerie (BIGG) anhand ausgewählter
Beispiele
Prof. Arthur Engelbert, Martin Mißfeld (mib, Berlin)

V13

LuraWave - ein neues Verfahren zur effizienten Bildkompression für INTERNET/INTRANETAnwendungen
Michael Thierschmann (LuRaTech, Berlin)

V14

Retrieval of Images from a Library of Watermarks for Ancient Paper Identification
Christian Rauber, Thierry Pun (Department of Computer Science, University of Geneva),
Peter Tschudin (Schweizerisches Papiermuseum & Museum für Schrift und Druck Basel)

VI6

Image retrieval und visuelles Wissen
Stefan Heidenreich, Dr. Wolfgang Ernst (Kunsthochschule für Medien Köln)
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Präsentationen und Poster
A1

LuraWave - ein neues Verfahren zur effizienten Bildkompression für INTERNET/INTRANETAnwendungen
(LuRaTech GmbH, Berlin

A2.1

Lebendiges virtuelles Museum Online - LeMO
(Deutsches Historisches Museum, Berlin; Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,
Bonn; Fraunhofer Institut Software- und Systemtechnik, Berlin)

A2.2 Das Internet-Angebot am Deutschen Historischen Museum in Berlin /
Das Online-Angebot des Deutschen Historischen Museums
(Deutsches Historisches Museum, Berlin)
A3

Nutzungsmöglichkeiten rechnergestützter Visualisierungs- und Kommunikationstechniken im
Rekonstruktions- und Museumsbereich
(GFal, Berlin)

A4

Zugriff auf Internetdarstellungen bedeutender britischer Museen und Galerien
(präsentiert von: VASAFtl ENTERPRISES)

A5

Konsultations- und Diskussionspunkt: Bildinhaltsgesteuerter Zugriff zu Bilddatenbanken am Beispiel
öffentlich zugänglicher Bilddatenbanken
(präsentiert von: GFal)

A6

CD-ROM „Medieval Ukrainian lcon“
(Kyiv-Pechersk Lavra National Historical-Cultural Reserve, Information department, Kiew)

A7

[in/ös] Ein multimedialer Kulturatlas
(TU Braunschweig, Institut für Empirische Pädagogik und Instruktionspsychologie)

A8

PC-Bildmanager Version 3.0
(Systemhaus Dr. Maye, Frankfurt/Oder)

A9

The Innocent Eye-Test
(mib GmbH, Berlin)

A10

Melencolia 1 von Dürer
(mib GmbH, Berlin)

A11

MUSYS, das integrierte Präsentations- und Dokumentationssystem
(Dynix / MDIS GmbH, Hamburg)

A12

Digitale Bestandserfassung von Kulturgut mittels SASTAmetric
(INNOTECH Holztechnologien GmbH, Berlin)

A13

Dokumentieren, Archivieren, Präsentieren
(AVI - Ingenieurgesellschaft für audio-visuelle Informationssysteme mbH, Dresden)

A14

Ein neues Bildaufnahme- und Darstellungssystem für die konventionelle Lichtmikroskopie
(Tympel Ingenieurbüro für medizinische und technische Bildverarbeitung, Jena)

A15

Zeitreisen in virtuellen Online-Landschaften
(TU Berlin, FB Informatik, Forschungsgruppe KIT)

A16

Photo CD
(Kodak Professional, Stuttgart)

A17

Trainings- und Kommunikationscenter für High-End Computergrafik und digitale Medien
(Silicon Studio Berlin)

P1

Digitale Langzeitarchivierung von Photographien
(Bilderbank AG, Basel)

P2

Ein Neandertaler-Innenohr als Ohrgehänge
(Universität Zürich-Irchel, MultiMedia Laboratorium; SMPK, Museum für Vor- und Frühgeschichte)

P3

Kreatives Gestalten beim Goldschmieden unter Nutzung dreidimensionaler bildgebender Verfahren
(GFE Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung e.V., Chemnitz)

P4

Computer lernt Kunstgeschichte. Modellbasierte Klassifikation von Portraitminiaturen
(TU Wien, Institut für Automation, Abt. für Mustererkennung und Bildverarbeitung)
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EVA *96 Berlin
Konferenzunteriagen
Inhaltsverzeichnis
3D-Aufnahmetechniken, -Modellierungsverfahren, -Präsentations- und -Animationssysteme
VI

Optische 3D-Vermessung von musealen Gegenständen mit mikroskopischen und makroskopischen Streifenprojektionsverfahren
Dr. Gottfried Frankowski (OMECA Meßtechnik GmbH, Berlin)

V2

Zeichenerkennung an Keilschrifttexten. Kohärent-optische Experimente und Ergebnisse
Dr. Günther Wernicke, Dr. Nazif Demoli1, Hartmut Gruber, Dr. Uwe Dahms (Humboldt-Universität
Berlin, Institut für Physik, Labor für Koherenzoptik), ( Universität Zagreb, Kroatien)

V3

Transportable Einrichtung zur 3D-Aufnahme von Skulpturen auch unter Freiluftbedingungen
Lothar Paul (Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., Berlin)

V4

Optische 3D-Vermessung und Visualisierung einer lebensgroßen Metallfigur
Martin Mach, Dr. Peter Mottner, Christian Kremer und Rolf Snethlage
(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München)

V5

Dreidimensionale Erfassung von Denkmälern mit der Methode des kodierten Lichtansatzes
Dr. Rainer Blum (Laboratorium für Dynamik und Optik, Leonberg)

Neue Techniken und Systeme für die Präsentation (Virtuelle Museen & Bibliotheken,
Electronic Publishing)
V6

AMUSE: 3-D Colour Imaging, Remote Access and Display
John Taylor, George Forester (National Research Council of Canada),
Forrest Livingstone (Hymarc Ltd.), Rejean Baribeau (Canadian Conservation Institute)

V7

MAGIC MANSION - Der virtuelle Sommersitz
Robert Birker (TERRATOOLS Software- und Filmproduktions GmbH & Co. KG, Potsdam)

V8

Erfahrungen in der multimedialen Präsentation der Schätze der Ostgoten auf Schloß Bevern
Anne Griepentrog, Dr. Matthias Pleßow (Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V.)

V9

Das VideoFest im zehnten Jahr: Transmediale Präsentation elektronischer Kunst
Bea Wölfling (Mediopolis e.V., transMedia, Berlin)

V10

From Visitor Information System to CD-ROM :A challenging Journey
Dr. Rosalind Marshall (National Galleries of Scotland, Edinburgh),
Dr. James Hemsley (VASARI Enterprises, Aldershot)

Verfahren und Werkzeuge für rechnergestützte Informationssysteme in Museen, Galerien
(Verknüpfung von Objekt, Bild, Dokumentation und Archivinformation)
VII

Strukturanalyse von Abläufen in Museen/Bibliotheken mit dem Ziel nachfolgender Computerisierung
Harald Krämer (Institut für Kulturwissenschaften, Wien)

V12

Werkzeuge für Bildinventarisierung, -katalogisierung und -nutzung
Dr. Alexander Geschke (CompART GmbH, Berlin)

V13

Luther Digital - Die digitale Bibliothek
Leonhard Rau (IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, Hamburg)

V14

RealTimelmage - der erste digitale Bildkatalog im Internet
Wilhelm Halling (dimedis GmbH, Köln)

V15

Rechnergestützte Präklassifizierung von Portraitminiaturen
Robert Sablatnig, Ernestine Zolda (TU Wien, Institut für Automation, Abt. für Mustererkennung
und Bildverarbeitung)

V16

Zur zerstörungsfreien Analyse von Kunstwerken mit bildgebenden Verfahren
Dr. B. Illerhaus, D. Meinel (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin)
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Präsentationen
P1

Virtuelle Tempel - Der Löwentempel von Musawwarat es Sufra
Steffen Kirchner (Humboldt-Universität Berlin, Institut für Sudanarchäologie und Ägyptologie)

P2

Multimedia-Informationssystem Pergamonmuseum
Lothar Becker (CompART GmbH, Berlin)

P3

PC-Bildmanager
Dr. Hans-Werner Maye, Margit Schmidt (Systemhaus Dr. Maye GmbH, Frankfurt/Oder)

P4

Multimedia & Design
Jaroslav Piälek (COMPAL Datenverarbeitung GmbH, Berlin)

P5

Präsentation der Schätze der Ostgoten auf Schloß Bevern
Anne Griepentrog, Dr. Matthias Pleßow (Gesellschaftzur Förderung angewandter Informatik e.V.)

P6

Multimedia-Präsentation zum Aktionskünstler Joseph Beuys
Michael Thierschmann (LuRaTech GmbH, Berlin)

P7

CD-ROM „Martin Luther 1483-1546“
Dr. Arthur Engelbert (Gesellschaft für Multimediaproduktionen in Berlin mbH, Medienlabor für
kommunikative Strategien e.V.)

P8

CD-ROM „Bauen im Licht. Das Glashaus von Bruno Taut“
Dr. Arthur Engelbert (Gesellschaft für Multimediaproduktionen in Berlin mbH, Medienlabor für
kommunikative Strategien e.V.)

P9

DISKUS - Digitales Informations-System für Kunst- u. Sozialgeschichte.
CD-ROM-Edition 1995-1996
Dr. Andreas Bienert (Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz)

P10

Das Museums-Inventarisierungs-System „MUSYS“
Sven Kreutzhagen (DYNIX/MDIS GmbH, Hamburg)

P11

EDV-Anwendungen in der Restaurierung
Roger Kossann, Restaurator, Bremen

P12

Chemical Mapping - Die Methode flächenhafter Darstellung von Elementverteilungen an
Beispielen frischer und verwitterter Gesteine
Prof. Gerd F. Tietz, Wiebke Hachmann, Janio Victor (Universität Hamburg, GeologischPaläontologisches Institut und Museum)

P13

Anwendung von 3D-Studio MAX
Kurt Jankowski-Tepe, CAD-Systeme, Berlin

P14

Präsentation der 3D-Computertomographie-Daten
D. Meinel, Dr. B. Illerhaus (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin)

P15

3D-Aufnahmesystem für den Freilufteinsatz, 3D-Vermessung von Artefakten
Lothar Paul (Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., Berlin)

P16

Optische 3D-Vermessung im Mikrobereich
Dr. Gottfried Frankowski, (OMECA Meßtechnik GmbH, Berlin)

P17

grafiLAP - Feldrechner für Archäologen
Mario Wunder (Institut für Informatik in Entwurf und Fertigung zu Berlin GmbH)

P18

Computergestützte 3D-Modellierung und 3D-Präsentation am Beispiel des großen Altars von
Pergamon
Joachim Schulze (Institut für Informatik in Entwurf und Fertigung zu Berlin GmbH)

P19

Präsentation einer CD-ROM-Sammlung
Dr. James Hemsley (VASARI Enterprises, Aldershot)

P20

Image Finder Cultura - Die komplette Software für effizientes Bild-Management in Wissenschaft
und Kultur
Barbara Kopf (Universität Wien, Institut für Klassische Archäologie)
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Gesellschaft zur Förderung
angewandter Informatik e.V.
Kulturell orientierte Projekte (Auswahl):
VASARI

Einstiegsstudie zur Anwendung des algorithmischen Potentials
der Bildverarbeitung in Kunst, Kultur und Historie
MUSA

Untersuchungen zum bildinhaltsgesteuerten Zugriff auf
Bilddatenbanken
MUSA

3D-Modellierung und -Visualisierung des Altars des PergamonMuseums (IIEF als Partner der GFal)
VAMP

Herstellung personenbezogener Kataloge für Museen und
Galerien
Puzzle

Bildverarbeitungsgestütztes automatisiertes Puzzlen von 2- und
3-dimensionalen archäologischen Fragmenten
Die Schätze der Ostgoten
3D-Modell, generiert aus 3D-Freiiuftaufnahmen

Die Gesellschaft zur Förderung angewandter
Informatik e.V. (GFal) wurde am 01.06.1990
in
Berlin
gegründet
und
verfolgt
gemeinnützige forschungsfördernde Zwecke.
Sie befindet sich in einem der größten IT- &
MM-Parks in Berlin-Adlershof.
Mit ihren ca. 65 Mitarbeitern ist die GFal
insbesondere in den Bereichen Bildverarbeitung, Multimedia und Informationssysteme
tätig. Darüber hinaus kommen moderne
Techniken wissensbasierter Informationssysteme, des Fuzzy, der Neuronalen Netze
und
Evolutionsstrategien
sowie
der
"akustischen Photographie" zum Einsatz.
Ausgehend von der erfolgreichen Mitarbeit
der GFal im VASARI-Projekt (1992) sowie in
Fortsetzung der Inhalte des durch die GFal
koordinierten MUSA-Projekts (1994) engagiert sich die GFal seit 1994 verantwortlich
für die jährliche Gestaltung der EVA-Reihe in
Berlin. Die Kooperationen mit den SMPK,
der Berliner Festspiele GmbH, der FHTW
Berlin u.a. Institutionen erweitern die Möglichkeiten und Kompetenzen für die Veranstaltung. Die GFal hat mit unterschiedlichen
Partnern selbst vielfältige Aktivitäten auf
dem Gebiet Kunst, Kultur, Geschichte entwickelt, eine Auswahl finden Sie nebenstehend.

Multimediale Präsentation der Schätze der Ostgoten auf
Schloß Bevern
Der Berlin Style Guide

Regelwerk zur Erstellung einheitlicher Benutzeroberflächen für
Berliner Informationsanbieter auch auf kulturellem Gebiet
3D-Erfassung

Rechnergestützte 3D-Erfassung, -Modellierung und -Dokumentation für Kultur, Kunst, Geschichte und Medizin
SpuBiTo

Rekonstruktion von Toninformationen aus Negativen von
Edisonzylindern auf bildanalytischem Weg

Stadtplan
Multimediales Planungssystem für Städtebau und Architektur
mit dem Ziel der automatisierten Generierung von Ansichten
zukünftig zu gestaltender Stadtlandschaften

Stadtschloß
Deutsch-Japanisches Projekt zur Virtuellen Rekonstruktion des
Berliner Stadtschlosses und der Residenz zu Nobunaga
(gemeinsam mit dem IIEF)
Multidimensionale Dokumentation

Mehrdimensionale Dokumentation als Dienstleistung im kulturellen und industriellen Bereich
Historische Replikationen über eine CAM-Prozeßkette

Leitfaden mit prototypischer Erprobung einer Revers Engineering - CAM Prozeßkette für den Kunst- und Kulturbereich

Ergebnisse auf weiteren Gebieten, wie Bildverarbeitung,
Visualisierung, Intelligente Zeichenerkennung, Dokumentenverarbeitung, Informationssysteme etc., sind auch für
einen Einsatz in Kunst, Kultur und Historie prädestiniert.

Weitere Informationen finden Sie auf der GFal-Homepage: http://www.gfai.de
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VASARI ENTERPRISES
A Research Consultancy & Conference Organiser
specialising in the Cultural Systems Area

VASARI provides three types of services to clients in the museum, government and corporate
sectors:
1. Consultancy on multimedia systems strategy procurement and independent project
reviews.
Past clients include:
- British Museum
- National Museums of Scotland
- National Galleries of Scotland
2. Training in Electronic Imaging ranging from User Requirements capture and market
analysis to technology awareness and understanding for management and users as well
as technology specialists. Clients include a wide range of organisations internationally.
3. Special research studies in the European Cultural Systems field including surveys of the
state of art of technology application in museums and galleries, the future application of
multimedia and the competitive situation of Cultural Electronic Commerce. Clients
include:
- The European Commission
- A major international company
In addition, VASARI participates in EC supported research and technology development
projects in consortia with members from various EU countries. Currently, it is involved in two:
•

TOSCA: developing advanced portable digital audio and multimedia guide for visitors to
archaeological and other open-air sites of cultural interest e.g. city tours.

•

ACOHIR: carrying out research into new 3D imaging and display systems.

In each of these projects, VASARI’s role is primarily to carry out user requirements and market
analyses and help develop exploitation plans.
VASARI has the co-ordinating role in the EVA Conferences (Electronic Imaging and the Visual
Arts) which began in London in 1990 as part of the original EC supported VASARI project into
ultra high quality imaging of art works. In 1998 / 99, events were held in California, Texas, New
York, Japan and Russians well as across Europe with altogether over 3,000 participants.
These act as a cross-sectoral, multidisciplinary, ‘local and global’ set of fora for people
interested in new technologies in the cultural sector. The proceedings are published by
VASARI which also has its own Web site. This work is supported by the ‘EVA Cluster’ EC
project.
In 1997, VASARI (Italy) was founded in Florence, which offers a similar range of services.

Further information from the VASARI Website:http://www.vasari.co.uk
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