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Vorwort
Mobile und miniaturisierte elektronische Technik hat heute breiten Einzug in unseren privaten Alltag 
und in das Berufsleben gehalten. Neue Präsentations- und Wahrnehmungstechniken verändern und 
prägen unser kommunikatives Anspruchsniveau und stellen eine große Herausforderung für die 
"Erinnerungsinstitutionen", die Archive, Bibliotheken und Museen, dar. Elektronische Bildverarbeitung, 
multimediale Archive und global vernetzte Informationsstrukturen im WWW unterstützen die Arbeit und 
auch die Wirksamkeit von Bibliothekaren, Kunsthistorikern, Archäologen und Archivaren.

Informationstechnisch vermittelte Verfahren, die noch vor wenigen Jahren sensationell wirkten, 
kommen heute mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit zur Anwendung, wenn es um das Sammeln und 
Bewahren, das Aufarbeiten, Darstellen und Vermitteln von Wissen und Kultur geht. Die virtuellen 
Rekonstruktionen historischer Gebäude münden in wirklichkeitsnahe Animationen. Grabungsfunde aus 
unterschiedlichen Quellen werden virtuell zusammengeführt und dreidimensional präsentiert. 
Computergestützte Bildanalysen decken Urheberschaft und Fertigungstechnik auf, sie bestimmen 
Schäden und unterstützen die erforderlichen Restaurierungsprozesse. Multimedia gilt längst als fester 
Bestandteil der Museumspädagogik und der wissenschaftlichen Lehre.

Das Vorhersehen dieser Entwicklung hat bereits 1990 zur Ausrichtung der ersten EVA-Konferenz 
(Electronic Imaging & the Visual Arts) in London geführt. An reizvollen Orten der Londoner Museums- 
landschaft wurden neueste Verfahren dem Fachpublikum vorgestellt. Von vornherein sollte dabei 
insbesondere dem Austausch und der Diskussion zwischen Repräsentanten der Kultureinrichtungen 
und den Entwicklern sowie Anbietern ein Forum gegeben werden. Die Vielfalt der Themen, die große 
Resonanz beim Publikum, aber auch nationale und regionale Schwerpunktsetzungen führten schließ- 
lich zu einer im europäischen Rahmen fest etablierten Serie von EVA-Konferenzen in London, Berlin, 
Florenz und Moskau, seit 1997 auch in Nordamerika und Asien. In Berlin findet die Konferenz im Jahre 
2006 zum 13. Mal statt.

Ziel aller EVA-Veranstaltungen ist ein explizit umfassender Informationsaustausch, der gerade auch die 
cross-sektorialen Gemeinsamkeiten der Kultureinrichtungen betont. Die Werkzeuge der modernen 
Aufnahme-, Präsentations-, Darstellungs- und Vernetzungstechniken wenden sich gleichermaßen an 
Interessenten aus Museen, Archiven und Bibliotheken, sie sind auch für interessierte Laien attraktiv. 
Die Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung werden immer im Zusammenhang konkreter 
Anwendungen präsentiert. Auch in diesem Jahr wird eine stark besetzte Ausstellung neue Verfahren 
erlebbar machen und zum individuellen Testen einladen. So wird die Begegnung mit Teilnehmern aus 
den verschiedenen Bereichen ermöglicht, um Synergien zu fördern. In den Beiträgen und Diskussionen 
der letzten Jahre zeichnet sich dabei eine kontinuierlich veränderte Schwerpunktsetzung ab. Die 
Technikdominanz der Anfangsjahre tritt heute hinter einer stärker inhalts- und anwendungsorientierten 
Gewichtung der Beiträge zurück.

Mit dem Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Berlins wurde in guter Tradition ein Ort mit heraus- 
ragendem Ambiente für die Konferenz gefunden. Dafür sei den Staatlichen Museen zu Berlin und der 
Leitung des Kunstgewerbemuseums gedankt. Dank geht auch an die Herren Dr. Alexander Geschke, 
Preservation Academy GmbH Leipzig, Prof. Matthias Knaut, Fachhochschule für Technik und Wirt- 
schaft Berlin, Dr. Harald Krämer, die lockere gesellschaft - TRANSFUSIONEN Wien / Berlin / Zürich, 
Prof. Gerd Schwandner, Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule für Technik, Gereon Sievernich, 
Berliner Festspiele GmbH, sowie Prof. Vito Cappellini, Universität Florenz, für die inhaltliche Mitge- 
staltung im Rahmen des Programmkomitees. Darüber hinaus hatte die EVA-Serie merkbare Unter- 
stützung erfahren durch Projekte der Europäischen Kommission und persönlich durch die Project 
Officer Claude Poliart und Dominique Gonthier. Nichts hätte so reibungslos geplant und durchgeführt 
werden können ohne das engagierte Wirken von Frau Kerstin Geißler sowie weiterer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der GFal.

Gerd Stanke Andreas Bienert James Hemsley
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Die EVA 2006 Berlin im Uberblick

8. November 2006 9. November 2006 10. November 2006

2 Workshops
mit 14 Fachbeiträgen

Konferenz
mit 15 Fachbeiträgen

begleitende Ausstellung
mit über 15 Präsentationen

Co-operation Day
mit 13 Fachbeiträgen und | 

Podiumsdiskussionen |

Abendveranstaltung

Im Zentrum der Konferenz stehen neue Trends der Informationstechnologien und deren 
Einsatz in kulturellen Arbeitsfeldern. Schwerpunkte bilden die Themenkomplexe "Archivieren", 
"Restaurieren für die Zukunft" und "Kommunizieren in der Gegenwart". Die Symbiose von 
fachspezifischem Anliegen und der Nutzung der Informationstechnologien auf hohem Niveau 
prägt auch dieses Jahr die Beitragsinhalte.

Am Vortag der Konferenz fokussieren Workshops auf ausgewählte aktuelle Themen- 
komplexe. In Stellvertretung originaler Artefakte bieten „digitale Faksimile“ viele neue 
wissenschaftliche, wirtschaftliche und öffentlichkeitswirksame Möglichkeiten. Mit Blick auf die 
Archivierungsproblematik oder die technischen Möglichkeiten der Erzeugung diskutiert der 
erste Workshop neben vielen Vorteilen auch kritische Fragen. „Content Based Retrieval“, in 
Datenbanken Bilder durch Bilder zu finden, ist eine weitere Herausforderung und damit Thema 
des zweiten Workshops. Die Beiträge bewegen sich im Spannungsfeld von Anwender- 
anforderungen, Entwicklungsergebnissen und Zukunftsperspektiven.

An einem speziellen Co-operation Day stellen internationale Projekte und Kooperationen ihre 
Arbeiten vor. Ergebnisse des 6. Rahmenprogramms der Europäischen Kommission werden 
ebenso diskutiert wie neue Netzwerk- und Projektvorhaben.

Die begleitende Ausstellung am Konferenztag veranschaulicht interessante Realisierungen 
am PC sowie im Internet und regt anhand ablaufender Demonstrationen zum Austausch an.

Ein Abend im Berliner Musikinstrumentenmuseum nahe dem Veranstaltungsort rundet die 
Konferenz ab. Während der Abendveranstaltung wird zu einer Führung durch die Ausstellung 
mit Präsentation der imposanten Wurlitzer-Theaterorgel eingeladen.

In diesem Konferenzband sind die Beiträge der Referenten und Präsentationsseiten der 
Aussteller der Konferenz EVA 2006 Berlin in der von ihnen zugesandten Fassung zusammen- 
gestellt.
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Workshop 1 am 8.11.2006

Das Digitale Faksimile
Dr. A. Bienert (Staatliche Museen zu Berlin) &
Dr. A. Geschke (Preservation Academy GmbH, Leipzig)

Original und Reproduktion: Einführende Thesen zur Digitalisierung von 15
Bildbeständen in hoher Qualität
Dr. A. Geschke (Preservation Academy GmbH, Leipzig),
Dr. A. Bienert (Staatliche Museen zu Berlin)

Digitales Material 16
Dr. M. Bruhn (Humboldt-Universität zu Berlin, Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik)

Elektronisch reproduzieren! Aber wie? Ein Bildbericht aus der Museumspraxis 17
Dr. A. Bienert (Staatliche Museen zu Berlin)

Reproduzieren in hoher Qualität 18
K. Egger (Cruse GmbH, Rheinbach)

Der digitale Clon 19
A. Grubitzsch, Dr. A. Geschke (Preservation Academy GmbH, Leipzig)

Splendor Solis - Digitale Reproduktionen und Faksimilierung einer alchemistischen 20
Bildhandschrift
Dr. M. Roth (Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin)

Digitale Dokumentation in der Bestandserhaltung 21
I. Brückle (Kupferstichkabinett, SMB), Dr. St. Rohde-Enslin (Institut für Museumsforschung,
SMB), Dr. St. Simon (Rathgen-Forschungslabor Berlin, SMB)

Workshop 2 am 8.11.2006

CONTENT BASED RETRIEVAL IN IMAGE DATABASES
Prof. Dr. G. Stanke (GFal)

Workshop-Einführung 27
Prof. G. Stanke (GFal, Berlin)

Objekt- und Szenenerkennung: Einblicke in kognitive Prozesse 29
Dr. H. Hagendorf (Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Psychologie)

MPEG 7 als Basis für eine Suche in multimedialen Datenbanken 34
Th. Meiers (Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, Berlin)

Stand der Forschung zu Content Based Image Retrieval Systemen aus Sicht der 38
Bildverarbeitung
Th. Lambeck (TU Dresden, Artificial Intelligence Institute)

Grafische Bildsuche mit PictureFinder 40
Th. Hermes, A. Miene, A. Lüdtke (TU Bremen, Technologie-Zentrum Informatik)

Merkmalsextraktion für eine automatische Bildsuche 47
Dr. U. Köthe (Universität Hamburg, AB Kognitive Systeme)

Automatische Suche in Bildsammlungen von Ornamenten 54
Ch. Schneider, R. Arndt, C. Schmidt, D. Paulus (Universität Koblenz-Landau,
Institut für Computervisualistik)
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Konferenz am 9.11.2006

ARCHIVIEREN

DFG-Projekt DIGIPLAN - der Plansammlung der Universitätsbibliothek der 63
Technischen Universität Berlin (2006-2008)
R. Rosenau (Mikro-Univers GmbH, Berlin)

eContentPlus Project BERNSTEIN - Das Gedächtnis der Papiere 65
E. Wenger, V. Atanasiu (Kommission für wissenschaftliche Visualisierung,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)

Verwaltung und Präsentation von Digitalisaten mit METS - Das Projekt <daofind> 70
Prof. A. Menne-Haritz (Bundesarchiv, Berlin)

RESTAURIEREN FÜR DIE ZUKUNFT

Auffinden von Verzierungen auf bronzezeitlichen Keramiken zur Unterstützung der 72
automatisierten Klassifikation
T. Solbring, D. Brunner, G. Brunnett (TU Chemnitz)

Referenzsammlung von Materialien des Technischen Kulturguts 79
Prof. R. Keller-Kempas, Ch. Bode (FHTW Berlin, FB Gestaltung)

Virtuelle Farbrekonstruktion einer mittelalterlichen Skulptur 84
S. Herkner, Prof. Ch. Barta (FH Ansbach),
Dr. A. v. Ulmann (GNM, Institut für für Kunsttechnik und Konservierung, Nürnberg)

KOMMUNIZIEREN IN DER GEGENWART

Entwurf und Implementierung multimodaler Museumsinformationssysteme 89
am Beispiel eines Prototypen für die „Berlinische Galerie - 
Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur
Ch. Friedrich (Berlinische Galerie),
M. Hybsier, A. Lang, Prof. J. Sieck, K. Sommer (FHTW Berlin)

10°Kunst. Herausforderungen beim Einsatz mobiler Informationssysteme im 94
öffentlichen Raum
P. Nietzky, C. Schallert, J. T. Claussen (ways of wondering GbR, LüneburgiWien)

Interaktive Themenführungen für das Bode-Museum / Museumsinsel Berlin 100
M. Haesner, D. Maier (märzdesign, Berlin)

Feedback-Culture: Von der Sammlungsdokumentation zur Sammlungskommunikation 101
St. Bürer (Historisches Museum Basel)

Panorama-Präsentationen - Virtuelle Informationssysteme für Museen 106
Dr. K. Knothe, W. Peschel (INNOTECH HT GmbH, Berlin)

VROD - Das VR Objekt Display 112
I. Haulsen, K. Isakovic, St. Klose, H. Rüsseler (Fraunhofer-Institut für 
Rechnerarchitektur und Softwaretechnik, Berlin)

Download und Podcasts. Neue Internet-Formate zur Vermittlung musealer Inhalte 118
E. Wesemann (Antenna Audio GmbH, Berlin)

Verwendung von Computer-Spiel-Techniken zur explorativen 3D-Darstellung 123
von archäologischen Denkmälern
Prof. Th. Bremer (FHTW Berlin, FB 4, Institut für Medieninformatik),
Karin Schmidl (Staatliche Museen zu Berlin, Besucherdienste)
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Co-operation Day on 11/10/2006

EUROPEAN PROJECTS

Das MICHAEL - Portal - ein multilingualer Zugang zu Europas digitalen Sammlungen 129 
im Kulturbereich
M. Hagedorn-Saupe, A. Ermert (Institut für Museumsforschung, Berlin)

SPECIAL TOPICS

Ein grafisches Informations- und Kommunikationssystem für die Siedlungs- 131
forschung - Wissenschaftliche Kommunikation über das Internet
Ch. Begand, St. Baumeier (Hochschule Anhalt Dessau)

Beschreiben und Darstellen von Säulenordnungen. 136
XML als Werkzeug einer architekturgeschichtlichen Betrachtung
S. Schumacher (ETH Zurich, Departement Architektur, Professur für CAAD)

Die Internetplattform für digitale Kunst und Kultur netzspannung.org: 143
Ein Ort für Bildung und Lernen im Netz
G. Blome, M. Fleischmann (Fraunhofer-Institut für Intelligente Anaiyse- und 
Informationssysteme, Media Arts Research Studies, Standort Bremen)

A New Platform for the Art World or How to Optimise your Digital Collection: ikono.tv 149
E. Markevitch (ikono.tv Berlin)

CULTURAL TOURISM & NEW TECHNOLOGIES
The Impact of Mobile Systems on the Behaviour of Tourists: 151
Results from a Field Study
Prof. K. ten Hagen (FH Zittau/Görlitz), Prof. U. Gretzel (Texas A&M University),
M. Modsching, R. Kramer (FH Zittau/Görlitz)

Multimediale mobile Führungssysteme in Praxis und Forschung 158
Prof. A. Krüger (Universität Münster, Institut für Geoinformatik)

Proposition of a Location-based Edutainment Platform 160
Dr. S. Nikiel (University of Zielona Gora, Institute of Control and Computation Engineering),
J. M. Pfeiffer, S. Süß (Fachhochschule Gießen-Friedberg)

The Multimedia System „The Lost Landmarks of Kyiv“ 164
O. Landsman, Dr. T. Grinchenko, 0. Dykyy, V. Matskevych 
(Institute ofApplied Informatics, Kiev)

UbiqVistas - jederzeit und überall. 166
Mobile Communication für den Tourismus
Karl A. Fröschl (EC3 - Electronic Commerce Competence Center, Wien)

NEW INITIATIVES OF THE EUROEAN COMMISSION
Interkulturelle Dialoge 173
Prof. A. Engelbert (Fachhochschule Potsdam, Neue Medien in Theorie und Praxis)
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Präsentationen der Ausstellung am 9.11.2006*

Scannercamera PENTACON Scan 600 zur Digitalisierung in Archiven 177
PENTACON GmbH Foto- und Feinwerktechnik, Dresden

eyeGuide - Multimedial informiert im Museum 178
Eyeled GmbH, Saarbrücken

Netzwerk ways of wondering 180
ways of wondering GbR, Lüneburg

Integration automatisierter Verfahren der digitalen Bildverarbeitung in einem 181
Stereoauswertesystem
Fokus GmbH Leipzig

Hybrid Reality - Vernetzungsprozesse in der Kunst 183
TU Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Kunst- und Musikwissenschaften

3D Laser Scanning in der Archäologie und Altertumsarchitektur 185
Survey Service, Markranstädt & BEC GmbH & Co. Informationssysteme KG, Elmenhorst

Die digitalen Archive der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung 187
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung

Individuelle Lösungen durch die HW-Wertkonzept GbR 189
HW-Wertkonzept GbR, Berlin

* Die Präsentationen, zu denen auch ein Vortrag gehalten wurde, finden Sie im Verzeichnis der Vorträge.
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Original und Reproduktion: 
Einführende Thesen zur Digitalisierung 

von Bildbetänden hoher Qualität

Dr. Alexander Geschke 
Preservation Academy GmbH 

Kreuzstraße 12 
04103 Leipzig 

Tel.: +49 (0) 341 -9838821 
E-mail: ageschke@pa-leipzig.com

Dr. Andreas Bienert
Staatliche Museen zu Berlin - Generalverwaltung 

Stauffenbergstraße 41, 10785 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30-2662973 

E-mail: a.bienert@smb.spk-berlin.de

1. Das digitale Faksimile ist kein Produkt, sondern ein Prozeß. Es birgt die Möglichkeit, den 
visuellen Informationsgehalt einer originalen Vorlage verlustfrei abzubilden, in einem binären 
Code zu speichern und mit einem Höchstmaß an überprüfbarer Präzision in unterschied- 
lichen Medien zu reproduzieren.

2. Das verlustfreie Erfassen des visuellen Informationsgehalts einer originalen Vorlage ist 
technisch möglich, wird aber faktisch durch Wahrnehmungsgrenzen im Hinblick auf Tonig- 
keit, Farbe, Detailauflösung und Bildrauschen determiniert.

3. Das Speichern des binären Codes einer Vorlage erfordert zwingend Metadaten über das 
verwendete technische Verfahren und die Lesbarkeit des Codes.

4. Die Transformation des binären Codes in eine digitale oder digital erstellte Reproduktion 
erfordert zwingend Metadaten über das technische Verfahren und die Authentizität der 
Reproduktion.

5. Das digitale Faksimile ersetzt kein Original, dessen unikate Besonderheit wesentlich an 
Materie, zeit-räumliche Disposition oder weitere, nicht digital reproduzierbare Bedingungen 
geknüpft ist.

6. Das digitale Faksimile kennt grundsätzlich keine Verfallserscheinungen. Es dokumentiert 
mithin nur einen Zeitschnitt, der je nach der Verfallsgeschwindigkeit des Originals vom 
aktuellen Zustand abweicht.

7. Das digitale Faksimile dient dem konservatorischen Schutz der Objekte, indem es die 
Zugriffe auf das Original minimiert.
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Digitales Material

Dr. Matthias Bruhn 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik 
„Das Technische Bild“

Unter den Linden 6 
10555 Berlin

matthias.bruhn@culture.hu-berlin.de

Mit dem digitalen Faksimile verbindet sich die Hoffnung auf eine entmaterialisierte 

Wiedergabe und verlustfreie Benutzbarkeit von Bildwerken. Es wird damit vorallem eine 

größere Nähe zu und Beweglichkeit von Objekten möglich, die aus konservatorischen 

Gründen mehr und mehr dem Zugriff entzogen sind, aber in hoher Bildqualität vorliegen 

müssen.

Um diesen Zweck zu erfüllen, müssen aber auch sie den (Kunst)gegenstand mit seiner 

spezifischen Materialität und den besonderen optischen wie haptischen Eigenschaften in ein 

"Bild" transformieren, welches den Rastern digitaler Archivierung genügt und in zwei- 

dimensionaler Repräsentation vorliegt.

Damit setzen sich auch im digitalen Faksimile jene Kontext- und Wahrnehmungs- 

veränderungen fort, die mit jeder technischen Reproduktion eintreten. Als Digitalisat ist das 

Bild in neuer Form verfügbar - zugleich wird mit dem digitalen "Bildmaterial" eine andere Art 

von Material beschrieben, welches vor allem ikonisch wahrgenommen und von 

ökonomischen Aspekten bestimmt wird.
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Elektronisch reproduzieren! Aberwie? 
Ein Bildbericht aus der Museumspraxis

Electronic Picture-Reproduktion!
An lllustrated Report from the Museum

Dr. Andreas Bienert
Staatliche Museen zu Berlin - Generaldirektion 

Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik 
Stauffenbergstraße 41, 10785 Beriin 

Tel.: +49 (0) 30-2662973 
E-mail: a.bienert@smb.spk-berlin.de

Die Anforderungen des Wiener Kunstwissenschaftlichen Kongresses vom Jahre 1873 an die - 
damals noch so neue - photographische Reproduktion von Museumssammlungen können auch 
heute nicht präziser formuliert werden:

"Gegenwärtig werden Reproduktionen [...] an verschiedenen Orten gemacht, aber wohl höchst 
selten treten dabei feststehende leitende Gesichtspunkte auf [...]. Es ist unerlässlich nötig, Einsicht 
in den gegenwärtigen Stand der Reproductionen zu bekommen und Mittel und Wege zu suchen, 
damit diese Reproductionen nach einem bestimmten System angefertigt werden, damit sie 
zweckdienlich, zugänglich werden und der Austausch zwischen den Museen stattfinden könne."

"Zweckdienlichkeit", "Zugänglichkeit" und "Austauschfähigkeit" - wir sprechen schon gerne von 
"Purpose orientation", "Accessibility" und "Interoperabilität" - erweisen sich als durchaus geeignete 
Qualitätsmaßstäbe, auch wenn es nicht um die Beurteilung photographischer, sondern digitaler 
Reproduktionstechnik geht.

Während des kurzen, gerade einmal 20 Jahre dauernden Übergangs von den mechanischen zu 
den digitalen Reproduktionsverfahren haben die Museen gerade in der Qualitätsfrage eine 
überraschende Variationsbreite entwickelt. "Zweckdieniichkeit", um ein Beispiel zu geben, ließe 
sich demnach auf diametral gegenläufigen Wegen erreichen, sowohl was die Auflösung oder den 
Speicherumfang von Bilddateien als auch den Anspruch an Authentizität und Vollständigkeit 
betrifft. Schlichte Arbeitskopien mit Wiedererkennungswert konkurrieren jedenfalls mit dem digita- 
len Faksimile in High-Definition-TV-Quality, speicherintensive Multi-Purpose Maximum Resolution 
Images mit der DIN A4 Druckvorstufe. Bildbeispiele illustrieren ein überraschend breites Spektrum 
unterschiedlichster Vorgehensweisen, hinter denen jeweils spezifisch technische, ökonomische 
oder rechtliche Begründungszusammenhänge vermutet werden können.

Allerdings, so die These, widerspricht diese Vielfalt der Konsequenz des vereinheitlichenden 
digitalen Mediums. Als sog. "Multiple-use Resource" funktionieren digitale Reproduktionen grund- 
sätzlich am besten dann, wenn sie gerade keine außerhalb der medialen Möglichkeiten liegenden 
Limitierungen erfahren. Der anfänglich hohe Aufwand eines qualitätvollen Scans, der die Idee 
einer verlustfreien Reproduktion der Bildinformation der Vorlage verfolgt, wäre demnach in jedem 
Fall einer wie auch immer begründeten weniger quaiitätvollen Reproduktion vorzuziehen.

Vor diesem Hintergrund wird der Vorschlag einer gemeinsamen "Museumsqualität" für digitale 
Reproduktionen entwickelt, die auf ein Höchstmaß an Vollständigkeit, Authentizität und Verfügbar- 
keit zielt. Als Marke etabliert könnte diese "Museumsqualität" nicht zuletzt die Positionierung der 
Institiution im Umfeld überfließender online verfügbarer Reproduktionsangebote maßgeblich 
verbessern.
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Reproduzieren in hoher Qualität

Kurt Egger 
Cruse GmbH

D-53359 Rheinbach, Segerstr. 9 
Tel.: 02226-912575, Fax: 02226-7487 

E-mail: cruse-egger@t-online.de 
Internet: crusescanner.de

In der Kunstreproduktion oder bei der Darstellung hochwertiger Archivalien wird es immer wichti- 
ger, Nachdrucke so nahe wie möglich am Original zu reproduzieren. Gleichmäßige Ausleuchtung 
wird selbstverständlich erwartet. Dieses nicht nur in der Breite der Vorlage sondern auch über die 
gesamte Länge. Der inzwischen weltweit bewunderte Textureffekt versetzt den Betrachter in die 
Lage, das Original durch ein perfektes Replikat nahezu in seinen Händen vor sich halten zu 
können und es zu „erleben“.
Dieser Textur-Effekt lässt sich darüber hinaus variabel gestalten, so dass sich die Dramaturgie der 
Plastizität von flach bis sehr steil anforderungsspezifisch darstellen lässt.

Die Cruse GmbH in Rheinbach stellt Scanner für ganz besondere Ansprüche her. Die Qualität der 
Bilddaten bei relativ kleinen Dateigrößen stellt bisher Gekanntes in den Schatten. Modernste 
Reproduktionstechnik eröffnet dabei auch einen Blick in die Vergangenheit. Alte Karten und Pläne, 
historische Dokumente, auch großformatige, z. B. Urrisse aus dem Kataster- und Vermessungs- 
wesen, alte filigrane Urkunden, Gemälde, Textilien und unzählige andere wertvolle Vorlagen und 
Gegenstände reproduziert auf unterschiedlichen Materialien in dieser bisher unbekannten Qualität 
beleben die Werke, die uns z. B. Künstler, Architekten und Wissenschaftler vergangener Jahr- 
hunderte hinterlassen haben.
Darüber hinaus ersetzt ein Cruse Scanner bisherige Scantechniken in Reproqualität, da die 
Vorlagen ohne Zwischenschritt direkt und ohne Ausleuchtungs- oder Handhabungsprobleme 
erfasst werden.
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Der digitale Klon

Anja Grubitzsch, Dr. Alexander Geschke 
Preservation Academy GmbH 

Kreuzstraße 12 
04103 Leipzig 

Tel.: +49 (0) 341 -9838821 
E-mail: ageschke@pa-leipzig.com

Aus der Praxis wird berichtet, welche Rolle Faksimile im Bereich der Museen, 

besonders für den Ausstellungsbereich spielen können. Anhand von Beispielen werden 

die wesentlichen Eckpunkte für eine glaubwürdige Reproduktion vorgestellt und 

diskutiert. Dazu gehören die Aufnahmetechnik mit ihren Parametern, Vor- und 

Nachteilen, die Speicherform der Daten mit der ewigen Diskussion um die Kompri- 

mierung und letztendlich der Ausdruck mit Tintenstrahldrucker mit altersbeständigen 

oder normaien Tinten sowie das weite Feld der nutzbaren Papiere. Hinzu kommen die 

Sonderarbeiten wie das Binden oder die naturgetreue Nachbildung des Einbands. Die 

praktischen Erfahrungen und Resultate belegen, dass sich manche theoretische 

Diskussion erübrigt, wenn das Kriterium für eine gute Kopie das Auge des (selbst 

geschulten) Betrachters ist.
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Splendor Solis -
Digitale Reproduktionen und Faksimilierung 

einer alchern stischen Bildhandschrift

Michael Roth 
Kupferstichkabinett 

Staatliche Museen zu Berlin 
Matthäikirchplatz 8 - 10785 Berlin 

Tel.: (+49) 30 266-2010/-2002 Fax: -2959 
E-Mail m.roth@smb.spk-berlin.de

Der Wunsch zur Herausgabe eines Faksimiles führt sehr unterschiedliche Interessen 
zusammen. In diesem Workshopbeitrag soll der Herstellungsprozeß eines digital fabrizierten 
Faksimiles in besonders anspruchsvoller Buchform aus der Sicht einer Handschriften- 
sammlung beleuchtet werden. Für den Besitzer oder die aufbewahrende Institution eines 
wertvollen Manuskripts steht bei der Entscheidung zur Faksimilierung die Perspektive 
zukünftiger Schonung des Originals im Vordergrund wie auch das Bestreben nach 
angemessener Veröffentlichung eines sonst schwer erreichbaren Werkes. Im Gegenzug 
erfordern die komplexen Vorgänge der Bilderfassung, Reproduktionskontrolle und Druck- 
verarbeitung im Verlauf der Faksimilierung wiederholte Zugriffe auf das originale Kunstwerk. 
Diese zu bündeln, effektiv zu koordinieren und vor allem schonend durchzuführen, ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der begleitenden Sammlungsvertreter.
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Digitale Dokumentation in der Bestandserhaltung

Digital Documentation in Collections Preservation

Irene Brückle, M.A., FAIC, FIIC 
Kupferstichkabinett SMB 

Matthäikirchplatz 8 
10785 Berlin 

T: 030 266-2019 
F: 030 266-2959 

i.brueckle@smb.spk-berlin.de

Dr. Stefan Rohde-Enslin 
Institut für Museumsforschung

Dr. Stefan Simon
Rathgen Forschungslabor

SMB
14195 Berlin 

T: 030 8301495

SMB
Schlossstrasse 1 A 

14059 Berlin

s.rohde-enslin@smb.spk-berlin.de s.simon@smb.spk-berlin.de

http://www.smb.spk- 
berlin.de/smb/sammlungen/details 

,php?lang=de&objlD=8&p=13

http://www.smb.spk-berlin.de/ifm/ http://www.smb.spk-
berlin.de/smb/forschung/index.php
?lang=de&p=2&objlD=3290&n=2

Zusammenfassung:
Die digitale Dokumentation ist inzwischen ein wichtiger Bestandteil der restauratorischen be- 
standserhaltenden Tätigkeit am Museum geworden. Es gibt jedoch noch nicht allgemein verbind- 
liche Standards, die diese Arbeit in adäquater Weise in der tägiichen Museumsarbeit umsetzen. 
Die Parameter der digitalen Dokumentation und die damit verbundenen Anforderungen werden in 
diesem Beitrag beleuchtet.

Abstract:
Digital documentation has become an important part of preventive conservation at the museum. 
However, there are no general standards by which this work is implemented adequately within 
daily museum practice. The parameters of digital documentation in the museum and the require- 
ments connected with it are highlighted in this contribution.

Einleitung
Das „Bewahren“ von Objekten und Sammlungen ist eine zentrale Aufgabe von Museen (1). 
Museen sammeln um zu bewahren - und nur das bewahrte Objekt kann später erforscht und in 
Ausstellungen vermittelt werden. Das Bewahren, genauer: die Bestandserhaltung, ist eine 
komplexe Aufgabe, die viele Bereiche der Museumsarbeit erfasst. Alle Objekte benötigen eine 
ihnen angemessene Lagerung und Handhabung, im Depot, bei Transporten und in Ausstellungen. 
Schleichender Verfall von Museumsobjekten ist in vielen Fällen auch bei idealer Lagerung und 
Handhabung zwar nicht ganz vermeiden, lässt sich aber durch entsprechende Präventivmaß- 
nahmen verlangsamen. Das Wissen um die materiale Beschaffenheit der Objekte und ihre 
Reaktion auf bestimmte Umgebungsvariablen hilft Maßnahmen zu treffen, mit denen der Verfall 
verlangsamt werden kann. Was nun hat dies mit der Dokumentation, vor allem der digitalen foto- 
grafischen Dokumentation der Objekte zu tun?

Allgemeine restauratorische Grundsätze fotografischer Dokumentation in der Bestandserhaltung
Die restauratorische, der Bestandserhaltung dienende Dokumentation soll gemäß internationalen 
Standards den materialen Zustand des Objekt so genau festhalten, dass sie es einem Betrachter 
ermöglicht, alterungsbedingte oder durch restauratorische Maßnahmen herbeigeführte Verände- 
rungen künftig zu erkennen (2). Diese Dokumentation wird immer vor und nach einem einschnei- 
denden Ereignis durchgeführt, das den materialen Zustand des Objekts verändert oder verändern 
könnte. Im Fall einer restauratorischen Behandlung wird das Objekt vor und nach dem Eingriff 
dokumentiert. Das für einen Leihverkehr bestimmte Objekt wird vor und gegebenenfalls nach einer 
Ausleihe dokumentiert. Je nach ihrem Zweck beinhalten die in diesem Zusammenhang entstande-
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nen Zustandsaufnahmen Gesamtaufnahmen der verschiedenen Ansichtsseiten des Objekts, z. B. 
Vorder- und Rückseite, sowie, falls nötig, zusätzliche Detailaufnahmen. Auflichtaufnahmen halten 
besonders den farblichen Zustand fest, während Streiflichtaufnahmen dreidimensionale Strukturen 
dokumentieren. Eine Farbskala, ein Graukeil sind Bestandteil der Fotos. Die Beleuchtungsrichtung 
wird einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. Lichtkeil) in der Aufnahme erkennbar gemacht. Die Ge- 
samtheit der Fotografien werden als Archivdokumente Bestandteil des geschichtlichen Werde- 
gangs des Objekts.

Die Zahl der so erstellten Fotos ist groß: Pro Restaurierungsvorgang entstehen bei einem einzigen 
Kunstwerk auf Papier mindestens 8 Fotos, bei nur einer einzigen zusätzlichen Detailaufnahme sind 
es schon insgesamt 10. Kommen noch Fotos unter UV oder IR Strahlung, digital manipulierte 
Arbeitsfotos, sowie Mikroskopie-Aufnahmen hinzu, erweitert sich diese Zahl. Bei einem Leih- 
vorgang entsteht, je nach Objekt, mindestens ein, meist jedoch zwei oder mehr Fotos. In vielen 
Fällen sind diese restauratorischen Fotos von denen zu unterscheiden, die das Werk für 
kunsthistorische Publikationen abbilden.

Digitale Anlage für die Dokumentation von Restaurierungs- Speicherung einer digitalen Bilddatei durch Restauratorin 
maßnahmen; durch Dipl.-Ing. Manfred Mayer, Graz, 
hergestellter Prototyp für das Kupferstichkabinett

Zweck der bildlichen digitalen Dokumentation
Die Mögiichkeiten, die mit einer digitalen Dokumentation für die Bestandserhaltung gegeben sind, 
sind vielfältig. Sie reichen von der Möglichkeit, „gewünschte .Zustände’ zu visualisieren“ (3) - was 
die Notwendigkeit restaurierender Eingriffe reduzieren kann - über die Möglichkeiten der Redu- 
zierung der Zugriffshäufigkeit auf Objekte - was vor allem bei fragilen Materialien wie z. B. histo- 
rischen Fotografien, ein direkter Beitrag zur Bestandserhaltung ist - bis zur Re-Konstruktion und 
Plausibilitätsanalyse in Fällen, in denen Objekte nur noch in vielen Einzelteilen vorhanden sind. 
Die digitale Dokumentation des Objekts dient also verschiedenen Arbeitszweigen im Museum: der 
allgemeinen historischen, kunsthistorischen und technologiehistorischen Forschung, der 
Forschung zur Bestandserhaltung, und der Konservierung und Restaurierung. Die Aufzeichnung 
der Umgebungsvariablen, die das Objekt erfassen, also dessen Verlagerung und Behandlung, 
dessen Reisen und Restaurierung geschieht digital.

Durch die über Jahre hinweg akkumulierten digitalen Daten, die den materialen Zustand des 
Objekts über längere Zeiträume dokumentieren, entstehen quasi Messreihen, die ein mächtiges 
Werkzeug darstellen, das der musealen Forschung und Bestandserhaltung vielfältig dienen kann. 
Die Erstellung digitaler Bilddaten bedarf, um der bestandserhaltenden Verpflichtung des Museums 
nachzukommen, der Erfüllung einer grundsätzlichen Bedingung innerhalb des Museums: dass es 
die langfristige Erhaltung der digitalen Dokumentation gewährleistet. Es müssen also sowohl die 
Objekte und Sammlungen sowie die mit ihnen verbundenen digitalen Daten erhalten werden. Die 
Erhaltung der digitalen Dokumentation ist ein Problem, dass sich anders stellt als die Erhaltung
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des Objekts selbst: während dessen Zerfall eher schleichend geschieht und deshalb kontrolliert 
werden kann, geschieht bei fehlender Planung der Verlust digitaler Daten innerhalb kurzer Zeit- 
räume, unvermittelt und in Gänze.

Mindestanforderungen für die Erstellung digitaler Fotos in der Bestandserhaltung im Museum
Um Erhaltung der digitalen Dokumentation im Museum gerecht zu werden, sind folgende Schritte 
zu bedenken:

Festlegung eines minimalen digitalen Standards (4) speziell für die der 
Bestandserhaltung und Restaurierung dienende Bilderfassung aller Objekte im Museum; 
die Umsetzung dieses Standards in allen relevanten Abteilungen eines Museums oder in 
verschiedenen Häusern eines Museumsverbunds
Erarbeitung einer Staffelung digitaler Dokumentation besonders wertvoiler 
Sammlungsbestände, bei der die Qualität der einzelnen zu erstellenden Digitalisate und 
deren Gesamtumfang sich am Wert der Objekte orientiert
Einführung allgemeiner Standards für die Speicherung der digitalen Dateien und 
Bereitstellung ausreichender Speicherkapazität
Sicherung der Daten im Verbund musealer Datensicherung und in Verbindung mit allen 
anderen objektrelevanten Daten; dies ist auch essentieller Bestandteil eines funktionalen 
Museumsdokumentationssystems, das sich auch an den Belangen der hier dargestellten 
Bestandserhaltung ausrichten sollte
Ermöglichung der effizienten Umsetzung der Standards und Richtlinien in der täglichen 
Museumsarbeit
Vorausplanung für jährlich signifikanten Daten-Zuwachs.

Ansätze
Zu den bisher geforderten Mindeststandards für die digitale Dokumentation in der Restaurierung 
gehören unter anderem folgende Forderungen: die Erstellung einer digitalen unkomprimierbaren 
Roh-Datei durch eine Kamera von mindestens 10 Megapixel. Die Speicherung der Rohdatei in 
einem unkomprimierbaren Format, womöglich unter leichter Korrektur der Tonwerte (5) und unter 
Beibehaltung der Metadaten. Bevorzugt werden Festplatten, die mehrmals gespiegelt werden. 
Zusätzlich wird immer noch ein print-Ausdruck der Datei bei mindestens 300 dpi in einer Größe 
von mindestens DIN A6 gefordert. Der Ausdruck sollte in permanentem, also lichtechtem Pigment- 
druck auf archivgerechtem Papier erfolgen (4).

Diese Forderungen zu erfüllen bedarf es einer Strategie, die sich an der täglichen Arbeit im 
Museum orientiert und die möglichst schnell umzusetzen ist, bevor eine unüberschaubare Menge 
heterogener Bild-Daten vorliegt die eventuell nur schwer zueinander zuzuordnen sind oder von 
denen nur manche den Mindestanforderungen einer effektiven restauratorischen und konservatori- 
schen Dokumentation entsprechen. Dies erfordert interdisziplinäres Vorgehen unter Einbeziehung 
von Restauratoren. Nur in der breiten Umsetzung einer möglichst allgemeingültigen Strategie lässt 
sich von verantwortungsvolier Museumsdokumentation sprechen.

(1) ICOM/DMB - „Standards für Museen“, enthält auf S. 4 eine Auflistung der „Kernaufgaben des Museums: Sammeln, 
Bewahren, Forschen und Vermitteln.“ (http://www.icom-deutschland.de/docs/Standards fuer Museen 2006.pdf [Zugriff 
am 16.10.2006])
(2) Diesen Forderung liegt in folgenden Dokumenten verankert: European Confederation of Conservator-Restorer's 
Organizations (ECCO): Professional Guidelines, 2002 (http://www.ecco-
eu.info/index.php?container id=163&doc id=170 [Zugriff am 24. 9. 2006]) American Institute for Conservation: Code of 
Ethics (AIC 1996).
(3) Formulierung entnommen aus: Horn, Felix, “Digitale Bildverarbeitung als Werkzeug der präventiven Konservierung”, 
München 2003 (Materialien aus dem Institutfür Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft und 
dem Architekturmuseum der Technischen Universität München, Fakultät für Architektur)
(4) Dan Kushel: Digital documentation: we are there, but enterwith care. AIC news 27, Nr. 6 (Nov. 2002), S. 1, 3-5, 7, 9-10.
(5) Tim Vitale: Digital Documentation: How to get the most out of your Tiff image. Powerpoint Präsentation, AIC Annual 
Meeting, Minneapolis, Juli 2005 [pdf im worldwide web, Zugriff am 20. 10. 2006],
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Content Based Retrieval in Image Databases 
Workshop / Einführung

Workshop / Introduction

Gerd Stanke
Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V. (GFal) 

Rudower Chaussee 30, 12489 Berlin 
Tel.: +49-30-6392-1610, Fax: +49-30-6392-1661 

E-mail: stanke@gfai.de, Internet: www.gfai.de

Zusammenfassung:
Gegeben wird eine Einführung, in welchem Umfeld sich seitens der Anwendungen und der For- 
schung die Arbeiten zum Content Based Image Retrieval (CBIR) bewegen. Relationen zu Präsen- 
tationen auf vergangenen EVA-Konferenzen und aktuellen Workshopbeiträgen werden gezogen.

Abstract:
An Introduction is given respecting the user requirements and the state of the art of Content Based 
Image Retrieval research. Relations to papers of former EVA conferences as well as to the 
workshop papers are communicated.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ - dem Menschen ja, nicht aber dem Suchmechanismus in 
einer Bilddatenbank. Ein passendes Anfragewort filtert deutlich sicherer relevante Informationen 
aus großen Datenbeständen heraus als „tausend Bilder“, eine Erfahrung, die viele von uns haben 
und der in den Beiträgen zu dem Workshop widersprochen werden kann.

In einem Bild sind auf Bildpunktniveau „unendlich“ viele Informationen enthalten. Wir haben in der 
Evolution Mechanismen entwickelt, diese Informationsmenge in effektiver Weise parallel zu verar- 
beiten, zu filtern und in eine Handlungsbedeutung zu überführen. Wie das abläuft, wissen wir 
bisher nur partiell (vgl. Workshopbeitrag Hagendorf) und sind so auch nicht in der Lage, dieses 
Vorgehen dem Rechner zu vermitteln. Die Informationen in einem Bild sind nicht linear strukturiert. 
Das Bild repräsentiert sich selbst. Ein Wort, ein Suchbegriff auf der Basis eines Alphabets ist 
kompakt als sequentieller Kode dargestellt und so herausragend für eine strukturierte Suche in 
Datenbanken geeignet. Das Wort kategorisiert. Die Suche nach Begriffen geht auch deshalb so 
gut, weil Begriffe normieren. Eine Sonne ist eine Sonne in vielen Bildern, in denen sie in unter- 
schiedlichster Erscheinungsform auftritt. Auf eine „Kultur des Suchens“ geht Bienert ein

Die gegenwärtig entstehende Vielfalt der Bilder ist „unendlich“, die der Worte „begrenzt“. Mit jedem 
neuen Bild entsteht 1 MB oder mehr, mit einem neuen Buch(inhalt) auch 1 MB. Die Verbreitung 
der digitalen Bildtechnik tut ein Übriges, um neue Bildinhalte in Mengen zu produzieren. In die 
gleiche Richtung laufen Entwicklungen, die für ein Bild nicht ein Bild sondern viele erstellen. An- 
wendungsbereiche, die einerseits Bildmengen produzieren und andererseits bildinhaltsorientierte 
Anfragen fordern sind: Verlage und Agenturen mit Bilddatenbanken, Privatnutzer, die Kriminal- und 
Überwachungstechnik, die Werbebranche, Versandhäuser, Bauteilkataloge im Ingenieurwesen 
und elektronische Produktkataloge, Designer und Architekten, Wissenschaft und Medizin, kunst- 
historische Anwendungen, z. B. [8], Die Motivation hinter einer Suche ist entsprechend vielgestal- 
tig: „Was war schon da“ (Logos etc.), „was gibt es noch“ (Variationen von Produktbildern).

Schlagwortsysteme sind etabliert (z. B. ICONCLASS) und in ihrer Leistungsfähigkeit durch die In- 
dexierung determiniert. Sie sind schnell und leistungsfähig. Die Verschlagwortung unterliegt sub- 
jektiven Einflüssen. Eine Sprachabhängigkeit und ein hoher Arbeitsaufwand sind dem Vorgehen 
innewohnend. CBIR Systeme arbeiten objektiv und automatisch, sie sind aber auf die Entwicklung 
passender automatischer Indexierungsverfahren angewiesen, genau hierin liegt das Problem.

27

mailto:stanke@gfai.de
http://www.gfai.de


Eine Vielzahl von Ansätzen zu CBIR-Systemen ist im Netz präsent, die ersten sind gut 10 Jahre 
alt. Der interessierte Sucher stößt auf: Cires, Qbic, ImageMinderr, Simba, retrievr, Blobworld, 
Viper, Simplicity, Webseek, Ikona, Fire, ImageFinder, Photospy, PictureFinder, Excalibur, Image 
Sorter und weitere. Sie arbeiten mit Bildvorlagen, interaktiven Skizzen oder auch Descriptoren. 
Einige Eigenschaften und Systeme werden bei Lambeck in einer Übersicht charakterisiert, in [9,10] 
sind untersetzende Informationen und Hinweise auf die Systeme zu finden.

Mit MPEG7 steht eine Struktur für die Beschreibung und das Wiederfinden medialer Informationen, 
darunter auch von Bildern, in Datenbeständen bereit. Datenbanksysteme geben Strukturen vor, 
der Aufwand für eine Nutzung liegt in der Füllung mit Inhalten. Meiers gibt eine Einführung und 
bringt Beispiele, wie eine Indexierung automatisch laufen kann.

Für das Retrieval im direkten Sinne des Wortes liegen, wenn die Beschreibungs- und Ablage- 
strukturen definiert sind, Lösungen vor. Die eigentliche (Teil-)Frage, die es für CBIR-Systeme zu 
lösen gilt, ist, wie kommt ein Objekt, ein Bild, besser seine Beschreibung, in diese Struktur. Viel- 
leicht sollte der Workshop lauten Image Description Generation?

In einer einfachen Weise sind für die Ableitung von Bildinhaltsbeschreibungen drei Stufen unter- 
scheidbar. Die erste umfasst primitive Grundmerkmale, die sich über Bildern oder deren Regionen 
ableiten lassen. Beispiele sind Kantenverläufe, Formen, Farben und Texturen. Algorithmische 
Mittel für die Ableitung derartiger Merkmale aus Bildern stehen bereit. Eine zweite Stufe erfordert 
die strukturelle und logische Verknüpfung von Grundmerkmalen, um das Vorhandensein von Ob- 
jekten (Tisch, Haus, Mensch, Tier u. ä.) abzuleiten und entsprechend zu beschreiben. Diese Stufe 
enthält bereits eine semantische Interpretation. Gelingt es in einer dritten Stufe, die Objekte im 
Sinne einer Szeneninterpretation weiter zu verknüpfen, erhalten wir eine Szenen- oder Ereignisbe- 
schreibung. Heute existierende CBIR-Systeme und -Ansätze sind vor allem der ersten Stufe zuzu- 
ordnen. Zu den höheren Stufen klafft eine semantische Lücke (semantic gap), sie ist intensiver 
Forschungsgegenstand der Bildverarbeitung (Szenenanalyse) und der Künstlichen Intelligenz.

Auf den EVA-Konferenzen hat es immer wieder Beiträge zu CBIR gegeben [1 ... 8]. Die Erstellung 
von Grundmerkmalen war jeweils Basis, durch die jeweilige Einschränkung auf Bilder einer in sich 
definierten Klasse mit gemeinsamen Charakteristika (Steinmetzzeichen, Wappen, ...) konnten die 
Ansätze Erfolge präsentieren und in Richtung höherer Interpretationsstufen erweitert werden. Dies 
ist kompatibel mit der Aussage, dass leistungsfähige und treffsichere CBIR-Systeme für freiere 
Bildmengen noch auf sich warten lassen werden. Schränkt man den Grundcharakter der zu be- 
trachtenden Bildmengen geeignet ein, liegen bereits praktikable Ergebnisse vor. Die drei Beiträge 
Hermes, Köthe und Schmidt folgen dieser Aussage. Sie setzen bei technischen Fragen der Bild- 
verarbeitung zum sicheren Finden von Grundelemente (Striche, geometrische Figuren, Punktum- 
gebungen) an, z. T. sehr exakt im Detail, und versuchen, Relationen zwischen diesen aufzubauen, 
um eine „höhere“ den Kontext berücksichtigende Beschreibung zu erhalten.
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Zusammenfassung
Der Abruf von Bildinformation ist eine Thematik, an der neben den Computerwissenschaften die 
kognitiven Neurowissenschaften und die Psychologie mit unterschiedlichen Zielstellungen 
arbeiten. Die Forschung an biologischen Systemen hat als eine Aufgabe, auf der Grundalge der 
relativ langsamen Neurone effiziente Erkennungsalgorithmen zu entwickeln. Als Vorstufe für eine 
solche Diskussion werden Ergebnisse zu kognitiven Prozessen der Objekt- und Szenenerkennung 
vorgestellt, die Restriktionen für solche biologisch orientierte algorithmische Modellierungen in der 
Bildverarbeitung darstellen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein hierarchischer Erkennungsprozess, 
der mit den Merkmalen beginnend über Objekte und Szenen fortschreitet, nicht gehalten werden 
kann. Die angesichts der temporalen Verarbeitungsmerkmale der Neurone überaus schnelle und 
ohne Aufmerksamkeit erfolgende Bereitstellung semantischer Information über eine Szene 
verweisen auf zwei mögliche Lösungen: Zugriff auf Semantik über globale Merkmale einer Szene 
oder Beschleunigung der Verarbeitung durch Rückkopplung von höheren Ebenen.

Abstract
In research on retrieval of picture information computer science, cognitive neuroscience, and 
psychology are engaged. One of the aims of the research in biological systems is to gain 
knowledge which can be used for the development of algorithms based on low temporal constants 
of neurons. As a preliminary for such a research program results on cognitive processes on object- 
and scene recognition are presented. The results are not in accordance with a hierarchical 
recognition process starting with feature analysis and resulting in recognition of objects which are 
the basis for scene recognition. Taking into consideration the slow temporal processing 
characteristics of neurons the extraordinary fast retrieval of semantic information of scenes from 
memory are in accordance with two possible processing architectures: retrieval of semantic 
information on the basis of fast processing of correlated global features of scenes or making 
processing more efficient by recurrent processing.

Einleitung
Der Abruf von Bildinformation ist eine Thematik, an der neben den Computerwissenschaften die 
kognitiven Neurowissenschaften und die Psychologie mit unterschiedlichen Zielstellungen arbei- 
ten. Dabei könnte durchaus die Frage diskutiert werden, ob die Erarbeitung von Algorithmen nicht 
auch von Einsichten in die Arbeitsweise biologischer System profitieren kann. Als Vorstufe für eine 
solche Diskussion werden Ergebnisse zu kognitiven Prozessen der Objekt- und Szenenidentifika- 
tion vorgestellt, die Restriktionen für eine solche biologisch orientierte algorithmische Modellierun- 
gen in der Bildverarbeitung darstellen. Szenen sind nach Henderson und Hollingworth (1999)
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semantisch kohärente Ansichten einer realen Umwelt, die aus Hintergrundelementen und 
mehreren Objekten in einer spezifischen räumlichen Anordnung gebildet werden.
Ausgangspunkt ist die allgemein akzeptierte These, dass die Wahrnehmung ein aktiver und 
konstruktiver Vorgang ist. Aus der psychologischen Forschung der letztem 30 Jahre ist eine Reihe 
von experimentellen Ergebnissen vorgelegt worden, welche Einblicke in die bis heute so schwer 
erklärbare und nachvollziehbare Leistungsfähigkeit der bildbezogenen menschlichen Wahr- 
nehmungs- und Gedächtnisleistungen liefern.

Erkennung als sequentieller Prozess
Die Verarbeitung visueller Information durch die Retina unterliegt der Restriktion, dass das 
räumliche Auflösungsvermögen in der Retina nur in einem Raumwinkel von wenigen Grad hoch 
ist. Daraus folgt schon, dass die Verarbeitung eines Bildes über mehrere Fixationen in einem 
räumlich und zeitlich erstreckten Prozess erfolgt. Dabei ist noch immer unklar, wie die interne 
Repräsentation einer Szene aussieht. Ergebnisse zur Veränderungsblindheit, d.h. der Entdeckung 
einer Veränderung in einem Bild, wenn ein kleiner zeitlicher Unterschied zwischen den beiden 
Bildern existiert (Zeit zwischen zwei Fixationen, Bildschnitt in einem Film, experimentell gesetzter 
zeitlicher Abstand von etwa 100 ms), führt dazu, dass Personen Schwierigkeiten haben, solche 
Unterschiede (Veränderungen in Merkmalen, Objekten) zu bemerken. Diese wirft die Frage auf, 
welche Information tatsächlich in einem Bild gespeichert ist. Gesichert ist, dass zur Erkennung 
solcher Veränderungen zwischen zwei Bildern fokussierte Aufmerksamkeit am Ort der Verände- 
rung notwenig ist (Simons und Rensink, 2005).

Bildgedächtnis
Dieser scheinbar geringen Gedächtnisleistung aus Arbeiten zur Veränderungsblindheit stehen 
andererseits beeindruckende Gedächtnisleistungen gegenüber (Shepard, 1967; Standing, 1977). 
Das Bildgedächtnis gilt als sehr robust. Die Vergessenrate ist gering. Shepard zeigte Personen 
über 600 Bilder jeweils für 6 s und testete die Wiedererkennungsrate, indem er jeweils aus zwei 
Bildern eins auswählen ließ. Die Erkennungsrate lag bei 98%. Standing dehnte diese Unter- 
suchung auf 10 000 Bilder aus und fand eine Erkennungsrate von 83 %. Auch hier blieb allerdings 
die Frage offen, was ist die Grundlage solche Erkennungsleistungen: Merkmale, Bedeutung, 
verbale Umschreibungen?

Schnelle Bilderkennung ohne Aufmerksamkeit
Szenen und Objekte lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben, die auf ein 
hierarchisches Erkennungsmodell führen: Gestaltfilter zur Verarbeitung sensorischer Information, 
Ermittlung von Merkmalen der Objekte, Erfassung von Objekten und Objektkategorien und 
schließlich Erfassung der räumliche Anordnungen von Objekten zu Szenen. Einerseits sind solche 
hierarchischen Beschreibungen aus Kategorisierungsleistungen bekannt (Tversky & Hemenway, 
1983), andererseits ist seit den gestaltpsychologischen Arbeiten immer wieder dokumentiert 
worden, dass die Erkennung einer Ganzheit („Wald“) nicht über die Erkennung einzelner Objekte 
(„Bäume“) laufen muss (Navon, 1977). Dies führt auf die Frage, welche Information eigentlich bei 
der Betrachtung eines Bildes zu welchem Zeitpunkt bereitgestellt wird.
In den letzen Jahren ist eine Reihe von Ergebnissen vorgestellt worden, die zeigen, dass in sehr 
kurzer Zeit und ohne fokussierte Aufmerksamkeit eine semantische Klassifikation von Objekten 
erreicht werden kann. Wenn Bilder von Objekten oder Szenen für eine kurze Zeit in schneller 
Abfolge (6 Bilder pro Sekunde) dargeboten werden, ist die Wiedererkennungsrate nach etwa 2 
Minuten sehr schlecht. Allerdings sagt dies nichts über die Tiefe der Verarbeitung in diesen 167 ms 
aus. Wenn die Personen bei vorgegebener verbaler Beschreibung oder vorgegebenem Bild in 
einer solchen schnellen Abfolge ein Bild suchen mussten, war diese Erkennungsleistung trotz der 
schlechten Gedächtnisleistung über 75 %. Diese zeigt, dass bei extrem kurzer Darbietung ein 
semantische Verarbeitung eines Bildes gelingt (Potter et al. 2004).
Bei Darbietungszeiten von 20 ms kann eine Person das Vorhandensein eines Tieres auf einer 
Fotografie überzufällig in weniger als 300 ms mit einem Tastendruck anzeigen. Diese Leistung 
wird auch durch Training mit diesen Bildern nicht beeinflusst (vanRullen & Thorpe, 2001). Aus der
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Suche eines Biides in einer Menge von dargebotenen Bildern ist bekannt, dass es Konstellationen 
gibt, bei denen diese Suche nicht von der Anzahl der Bilder in dieser Menge abhängt, also keinen 
sequentiellen Aufmerksamkeitsprozess verlangt. Inzwischen ist auch getestet, dass die erwähnte 
Kategorisierungsleistung keine Aufmerksamkeit erfordert. In einer Doppelaufgabenanforderung 
hatten Personen gleichzeitig zwei Kategorisierungsaufgaben zu lösen. Eine am Fixationsort 
auszuführende Buchstabenunterscheidung wurde begleitet von einer peripher dargebotenen 
Kategorisierungsaufgabe mit Bildern (Li et al., 2005). Probanden können auf diesen peripher 
dargebotenen Bildern Tiere oder Verkehrsmittel entdecken, ohne dass diese durch die zentrale 
Buchstabenaufgabe beeinträchtigt würde. Diese Ergebnisse besagen, dass eine semantische 
Repräsentation eines Bildes auch außerhalb des Fokus der Aufmerksamkeit abgerufen werden 
kann. Dies spricht dafür, dass sehr früh in der Verarbeitung ein Zugriff auf semantische Information 
erfolgt.
Die frühe Rolle der semantischen Information wird auch bei der Objekterkennung deutlich. Immer 
wieder wurde gefunden, dass die Erkennung von Objekten durch einen top down Prozess (top 
down Information in diesem Kontext ist jede Information, die nicht in dem zu verarbeitenden Reiz 
enthalten ist) beeinflusst wird. In einer Untersuchung wurden Objekte in einer semantisch konsis- 
tenten Umgebung (Tänzerin auf einer Bühne) oder einer semantisch inkonsistenten Umgebung 
(Tänzerin in einem Schwimmbad) gezeigt. Bei einer Darbietungszeit von 80 ms gibt es für die 
Benennung des Objektes einen Konsistenzeffekt. Dies gilt auch für die Erkennung des Hinter- 
grundes: ein konsistentes Objekt verkürzt die Erkennung des Hintergrundes. Das Ergebnis spricht 
für eine interaktive Verarbeitung von Objekt und Hintergrundinformation.

Augenbewegungen und Szenenerkennung
Im Prinzip zeigen diese Untersuchungen, dass schon während der ersten Fixation auf einem Bild 
semantische Information bereitgestellt wird (Anm.: Die Darbietungszeit der Bilder war so kurz, dass 
eine Refixation des Auges nicht möglich war). Da nun bei freier Betrachtungszeit Sequenzen von 
Augenbewegungen wegen der räumlichen Begrenzung der hohen Auflösung notwendig sind, kann 
auch aus der Folgen von Augenfixationen auf einem Bild entnommen werden, welche Information 
zu welchem Zeitpunkt aufgenommen wird. Es ist seit den ersten Untersuchungen bekannt, das 
solche Augenbewegungen natürlich sehr stark von den Absichten des Betrachters abhängen. 
Bekannt ist auch, dass die erste Fixation auf einem Bild nicht zufällig erfolgt. Der erste Zielort ist 
ein Bildbereich, der informativ vor dem Hintergrund der Betrachtungsaufgabe ist. Versuche, diese 
Regularität in den Fixationen durch Salienzkarten zu erfassen, die über Kantendichte, 
Raumfrequenzen oder Kontraste definiert sind, müssen als fehlgeschlagen angesehen werden 
(Henderson, 2004). Vielmehr ist heute klar, dass die Kontrolle der Sequenz der Augenbewegun- 
gen und damit der Szenenerkennung von verschiedenen Faktoren abhängen: vom visuellen 
Eingangssignal, von früher betrachteten Informationen eines Bildes und von langfristig 
gespeichertem Wissen über visuelle, räumliche und semantische Regularitäten einer Szene. Also 
auch aus diesen Untersuchungen folgt, dass eine Interaktion von lokaler und globaler Information 
zur Kontrolle der Augenbewegungen bei der Szenenerkennung ausgenutzt wird.

Mögliche Erklärungsansätze für die Szenenerkennung
Geht man von der mit verschiedenen Methoden dokumentierten Rolle des frühen Zugriffs auf 
semantische Information aus, dann erhebt sich die Frage, welche Information vermittelt diesen 
Zugriff. In einer globalen Betrachtung kommt Rensink (2000) zu einer Rahmenvorstellung, die von 
drei Systemkomponenten ausgeht: visuelle Verarbeitung auf elementarem Merkmalsniveau, 
aufmerksamkeitsgesteuerte Objektverarbeitung und Verarbeitung von semantische Information 
über die Bedeutung einer Szene (engl. gist) einschließlich des räumlichen Layouts. Diese 
Information dient als Kontrollinformation für die Ausrichtung der Aufmerksamkeit im Bild. Wie 
erfolgt der Zugriff auf diese semantische Information?
Die erwähnte Studie von Vogel et al. (2006) lässt den Schluss zu, dass lokale und globale 
Information genutzt wird. Ein Versuch, den Zugriff über globale Bildmerkmale zu zeigen, geht auf 
Oliva (2005) zurück. Aus Beschreibungen von Bildern bei kurzzeitiger Darbietung von 100 ms kann 
geschlossen werden, dass eine Vielzahl von Information auf verschiedenen Beschreibungsniveaus 
zugänglich wird. Personen erinnern die Bedeutung einer Szene, die Kategorie, einzelne Objekte
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(das visuelle Arbeitsgedächtnis umfasst etwa 3-4 Objekte) und ausgewählte saliente Merkmale 
(z.B. Farben). Oliva ging von statistischen Eigenschaften von Kategorien natürlicher Szenen 
(Berge, Wüsten etc.) aus. Sie ermittelten aus Ratings von Personen verschiedene Dimensionen 
eines multidimensionalen Raumes, in dem eine Klassifikation von Szenen gelingt, z.B. Offenheit, 
Symmetrie, Tiefe. Diese Informationen über die perzeptiven Dimensionen wurden über 
Kombinationen linearer Filter, wie sie charakteristisch für die frühe Verarbeitung im visuellen 
System sind, ermittelt. Es hat sich gezeigt, dass die Wahrnehmungsschwelle für eine Beurteilung 
solcher Dimensionen bzw. für eine Kategorisierung diese Sichtweise bestätigen. Die Wahr- 
nehmungsschwelle für diese globalen Dimensionen liegt mit 23 ms unter der Wahrnehmungs- 
schwelle von 33 ms für die Kategorieinformation. Vor dem Hintergrund dieses Zugriffs auf seman- 
tische Information über globale Bildmerkmale, die durch eine Kombination von Raumfrequenz- 
filtern abgeleitet werden können, haben Vogel et al. (2006) eine Erweiterung vorgeschlagen. Ihre 
Untersuchungen zeigen, dass die Kategorisierung von Szenen besser gelingt, wenn globale 
Information und lokale Information interaktiv genutzt werden.

Affektive Merkmale von Szenen
Aus psychologischer Sicht sei ergänzend hinzugefügt, dass Bilder natürlich auch eine affektive 
Komponente haben. Diese bewertende Information wird auch in vergleichbar kurzer Zeit wie die 
kategorisierungsrelevante Information bereitgestellt. Die Klassifikation von Gesichtsausdrücken 
nach dem emotionalen Gehalt wird durch einen vorangestellten Szenenreiz beeinflusst, der positiv 
oder negativ von Personen bewertet worden ist. Dabei entfaltet ein solcher Reiz seine Wirkung, 
obwohl er mit einer Zeit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle dargeboten wurde. Auch hier 
konnte Vessel und Biederman (2001) aus Urteilen von Personen ein mehrdimensionales 
Bewertungssystem aufstellen, das die Präferenzurteile der Probanden gut erklärt. Darüber hinaus 
konnte gezeigt werden, dass diese Präferenzen tatsächlich etwas mit einem neuronalen 
Belohnungssystem zu tun haben.

Schlussbemerkung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eher klassische Auffassungen vom Wahrnehmungs- 
prozess davon ausgehen, dass dieser Zugriff auf die Bedeutung einer Szene in einem 
hierarchischen sequentiellen Prozess erfolgt, der von elementaren Merkmalen über Objekte zu der 
Szeneninformation fortschreitet, nicht zu halten ist. Die angeführten Untersuchungen zeigen, dass 
die Information über ein komplexes Bild wie das einer Szene schon sehr früh verfügbar wird. Allein 
schon bestimmte elementare Informationen wie Raumfrequenzen oder Farben können diese 
Information vermitteln. Zum Ausdruck kommt dies in biologisch motivierten Modellen zu 
Aufmerksamkeitssteuerung bei der Bildbetrachtung (Siagian & Itti, 2006). Bleibt zu prüfen, ob die 
Ergebnisse, gewonnen an natürlichen Szenen, also an Reizen mit besonderer biologischer 
Relevanz, auf andere Bildklassen generalisiert werden können.
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Zusammenfassung:

Gegenstand dieses Beitrages ist die Navigation und Suche in großen Bildbeständen. Die 
Ähnlichkeit zweier Bilder wird durch MPEG-7 basierte Deskriptoren bestimmt, mit denen die Farb- 
und Kantenstatistik in Bildern ausgedrückt werden kann. Mit Hilfe einer multidimensionalen 
Skalierung (MDS) werden Bilder entsprechend ihrer gegenseitigen Ähnlichkeit in einem 
dreidimensionalen Raum angeordnet. Auf diese Weise erkennt der Nutzer die Struktur des 
Bildbestandes. Um auch große Bildbestände in einem dreidimensionalen Raum anzeigen zu 
können, werden mit Hilfe von Clusteringtechniken repräsentative Bilder ausgewählt. Dabei geht 
man hierarchisch vor - ähnlich wie bei Landkarten mit verschiedenem Maßstab. Beginnend mit 
einer Auswahl von repräsentativen Bildern aus dem gesamten Bildbestand wählt der Nutzer 
Beispielbilder aus, die seiner Suchintention am meisten entsprechen. Mit Hilfe von Lernverfahren 
stellt die Suchmaschine aus den Beispielbildern eine neue verfeinerte Auswahl von Bildern 
zusammen. Der Vorgang wird wiederholt, bis der Nutzer die von ihm gewünschten Bilder gefunden 
hat.

Abstract:

In this paper we address the user-navigation through large volumes of image data. Similarity- 
measures based on different MPEG-7 descriptors are introduced and multidimensional scaling is 
employed to display images in three dimensions according to their mutual similarities. With such a 
view the user can easily see similarity relations between images and understand the structure of 
the database. In order to cope with large volumes of images a clustering technique is introduced 
which identifies representative image samples for each cluster. Representative images are then 
displayed in three dimensions using multidimensional scaling structuring. The clustering technique 
proposed produces a hierarchical structure of clusters - similar to street maps with various 
resolutions of details. The user can zoom into various cluster levels to obtain more or less details if 
required. Further a new query refinement method is introduced. The retrieval process is controlled 
by learning from positive examples from the user, often called the relevance feedback of the user.

Wachsende Menge an multimedialen Daten, insbesondere Bilder

Seit etlichen Jahren wächst die Größe von digitalen Bild- und Video-Archiven ins Gigantische. 
Insbesondere Zeitschriftenverlage und Nachrichtenagenturen archivieren eine Fülle von Bildern
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und Videoszenen. Mit der Größe der Archive wächst auch die Schwierigkeit archivierte Bilder zu 
finden.

Texte reichen zur Beschreibung oft nicht aus

Das Problem der Informationssuche wird verstärkt, wenn die gesuchten Informationen, wie 
beispielsweise Bilder, nicht sinnvoll oder ausreichend durch Stichwörter beschrieben und gefunden 
werden können.

So wird z.B. der Erfolg vieler Archivierungssysteme davon abhängen, dass sich ein Nutzer die 
Bilder auf einem Terminal nicht nur ansehen kann, sondern auch effizient und ökonomisch so 
sichten kann, dass er nicht von der Flut der Bildinhalte “erschlagen“ wird. Innovative Verfahren der 
Nutzerführung und Informationsverwaltung müssen dem Nutzer den Wunsch „von den Augen 
ablesen“. So müssen intelligente Sortier-, Filter- und Suchalgorithmen den Nutzer beim „Gang“ 
durch die virtuellen Bildräume unterstützen und Bilder geeignet präsentieren. Angelehnt an das 
natürliche Auswahlverhalten von Kunden in einem realen Warenhaus muss die Suche und 
Vorauswahl durch intelligente Suchmaschinen hauptsächlich mittels visueller Beschreibungen - 
also nicht durch Textbeschreibungen - getroffen werden.

MPEG-7 als neuer Standard zur Beschreibung multimedialer Daten

Zu diesem Zweck wurde ein neues Standardisierungsprojekt MPEG-7 initiiert, in der eine visuelle 
Beschreibung von multimedialen Daten definiert wird. Diese Beschreibung kann grundsätzlich 
jeder Art von Multimedia-Daten beigelegt werden, so dass gespeicherte Daten, die mit diesen 
Informationen versehen sind, indiziert und gesucht werden können. So werden Farb-, Textur- und 
Formmerkmale von Bildern durch so genannte Deskriptoren beschrieben, deren Syntax im MPEG- 
7 Standard definiert wird. MPEG-7 wurde im Dezember2001 zum Internationalen Standard erklärt.

Bild 1: EdgeHistogram - Descriptor

Bild 1 zeigt einen solchen Deskriptor, der EgdeHistogram-Descriptor, der die Verteilung von 
Kanten in einem Bild angibt. Durch einen Filterung werden die Kanten eines Bildes berechnet 
(siehe oben rechts im Bild). Das Bild wird in 4x4 gleiche große Blöcke zerlegt. Für jeden Block

35



werden die Häufigkeiten der waagerechten, der senkrechten, der beiden diagonalen und von 
ungeordneten Kanten ermittelt. Man erhält also für jeden Block 5 Werte, insgesamt also 80 Werte.

Mit ähnlichen Verfahren werden Farbverteilungen ermittelt. Zum Beispiel der ScalableColor - 
Descriptor gibt die Häufigkeit von bestimmten Farben in einem Bild an, wobei er bzgl. der Anzahl 
der Farben skalierbar ist. Beim ColorLayout - Descriptor wird das Bild in 8x8 Blöcke zerlegt. Von 
jedem Block wird die Hauptfarbe bestimmt. Auf diese Weise erhält man eine grobe räumliche 
Farbverteilung des Bildes.

Neben der Beschreibung von Deskriptoren wird in dem MPEG-7 Standard auch ein Abstandsmaß 
für Deskriptoren angegeben. Auf diese Wiese ist es möglich, zwei Bilder bzgl. eines Deskriptors zu 
vergleichen. Haben zwei Bilder eine ähnliche Kantenverteilung, z.B. Aufnahmen von Gesichtern 
mit verschiedenem Hintergrund, so wird der Abstand in Bezug auf den EdgeHistogram - 
Descriptor gering sein, während er bzgl. der Farbdeskriptoren aufgrund des verschiedenen 
Hintergrunds groß sein kann.

Der MPEG-7 Standard definiert noch weitere Deskriptoren unter anderem für Formen von 
Objekten in Bildern.

Suche mit Hilfe von Beispielbildern

Ein übliches Suchverfahren ist Query by Example, kurz QBE. Hierbei sucht der Nutzer aus einer 
Vorgabe von Bildern diejenigen aus, die seiner Suchintention am meisten entsprechen. Anhand 
dieser Beispielbilder ermittelt die Suchmaschine aus dem Bildbestand diejenigen, die den 
Beispielbildern bzgl. von vorgegebenen Deskriptoren am ähnlichsten sind und zeigt sie. Dieser 
Vorgang wird so oft wiederholt bis der Nutzer die gesuchten Bilder gefunden hat.

Ein Hauptproblem bei dieser Ähnlichkeitssuche ist die sogenannte semantische Lücke zwischen 
der Nutzerintention und der Beschreibung der Bilder anhand von Farb- und Kantenverteilungen. 
Der Nutzer denkt semantisch; er sucht z.B. nach Personen als Portrait aber auch in 
Ganzkörperformat. Der Hintergrund soll dabei keine Rolle spielen. Die Schwierigkeit bzgl. der 
Suche besteht nun darin, diese Intention des Nutzers in Form von MPEG-7 Deskriptoren 
auszudrücken.

Hierzu wurde ein Verfahren entwickelt, welches aufbauend aus den oben genannten MPEG-7 
Deskriptoren, die Intention des Nutzers lernt. Dabei werden sowohl Deskriptorenwerte statistisch 
derart gewichtet, dass sie die Parameter im Bild hoch gewichten, die allen Beispielbildern gemein 
sind (z.B. die Umrisse von Gesichtern bzw. Personen), während stark variierende Parameter, wie 
z.B. die Hintergrundfarbe niedrig gewichtet werden.

Virtueller Bildraum sortiert nach Bildähnlichkeit

Während viele Suchmaschinen die Ergebnisbilder eines Suchvorgangs in Form einer Liste 
ausgeben, wird in dieser Suchmaschine eine völlig neuartige Visualisierungstechnik verwendet. 
Die Bilder werden dabei in einer dreidimensionalen Szene so angeordnet, dass ähnliche Bilder 
benachbart sind und unähnliche Bilder weit auseinander liegen.

Völlig neue Navigationsmöglichkeiten, wie Änderungen des Nutzerstandpunktes in der Szene, 
beliebige Rotationen der Szene, Zoomvorgänge in die Szene, erlauben dem Nutzer ein intuitives 
Browsen im Bildraum. So kann sich der Nutzer interessante Bereiche des Bildraumes nach „vorne“ 
holen um neue Bilderfürden nächsten Suchdurchlauf auszuwählen.
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Bild 2: Bilder aufgrund ihrer Ähnlichkeit in einem dreidimensionalen Raum angeordnet

Metapher der Landkarten

Der Suchvorgang orientiert sich an der Metapher der Landkarten. So wie es Karten mit 
verschiedenem Maßstab gibt, werden die Bilder in verschieden fein aufgelösten Schichten mit 
repräsentativen Bildern aufgeteilt (siehe Bild 3).

Die Suche startet mit dem Zeigen aller etwa 100 Bilder der gröbsten Schicht. Sie geben einen 
Überblick über die Bildauswahl in dem Archiv.

Von diesen wählt der Nutzer die aus, die seinem Suchziel am ehesten entsprechen. Aus den 
Merkmalen der ausgewählten Bilder berechnet die Suchmaschine mit Hilfe von statistischen 
Verfahren die ähnlichsten Bilder aus der nächsten etwas dichteren Schicht und zeigt sie an. Dabei 
wird der Suchraum immer mehr eingeengt (siehe Kreisflächen der Kegel in den Schichten 2 und 3
in Bild 3)

Der Suchvorgang wird solange wiederholt, bis der Nutzer die passenden Bilder gefunden hat.

Überblick überden gesamten Bildbestand

Erste Verfeinerung (siehe Kreisfläche)

Nächste Verfeinerung (siehe kleine Kreisfläche)

Bild 3: Drei Schichten mit verschiedener Anzahl an Bildern.

Die Kombination verschiedener Verfahren wie das oben erwähnte Lernverfahren zur Erfassung der 
Nutzerintention, die dreidimensionale Anordnung einer Bildauswahl sowie das hierarchische 
Navigieren durch den Bildraum ermöglichen ein neues und effizientes Verfahren zur Navigation 
und Suche in großen Bildbeständen.

Dieses Projekt wurde durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) gefördert.
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Stand der Forschung zu Content Based Image Retrieval (CBIR) 
Systemen aus Sicht der Bildverarbeitung

Content Based Image Retrieval (CBIR) systems 
from an image processing’s point of view

Dipl.-Inf. Thomas Lambeck
Applied Knowledge Representation and Reasoning Group 

Artificial Intelligence Institute 
Room 2037, Nöthnitzer Straße 46, Dresden-Räcknitz 

Tel.: +49 (0) 351 463 38 430, Fax: +49 (0) 351 463 38 432 
E-mail: thomas.lambeck@inf.tu-dresden.de, Internet: http://awv.inf.tu-dresden.de/

Zusammenfassung:
Ziel dieses Vortrages soll es sein, innerhalb des vorliegenden Kontextes einen einführenden 
Überblick der Grundlagen von CBIR Systemen zu geben sowie deren aktuelle Entwicklungen zu 
skizzieren. Dabei soll neben der Grundfrage, welche Zielstellungen mit diesen Systemen verfolgt 
werden und welche Beschränkungen herkömmlichen Suchverfahren innewohnen, vor allem ein 
schemenhafter Abriss der an einem solchen Prozess beteiligten Komponenten präsentiert werden. 
Dies beinhaltet etwa übliche Anfragemodelle, die Art der verwendeten Merkmale, verschiedene 
Abstraktionsstufen sowie weiterhin Elemente der Ergebnispräsentation und der in diesem Zusam- 
menhang nötigen Navigation innerhalb der Ergebnismenge. Abschließend folgen einige Aus- 
führungen zu existierenden Systemen hinsichtlich ihrer Charakterisierung und Praxistauglichkeit.

Abstract:
In this talk it’s the author’s goal to give an overview of the basics of CBIR systems. Next to the 
fundamental question of use cases such systems may aim at and regarding the limits of traditional 
search methods, a schematic introduction on the components participating in such processes will 
be presented. This includes common query types, selection and the use of features, different levels 
of abstraction as well as elements involved in result presentation and the required result set 
navigation. Finally, some thoughts on existing systems with regard to practical usage are given.

Dem Menschen fällt es vergleichsweise leicht, den auf Bildern dargestellten Inhalt zu erkennen 
und zu verarbeiten. Dabei spielen sich in unserem Gehirn komplexe Vorgänge ab, die neben 
grundlegenden Elementen wie Farbwahrnehmung, Erfassung der Gestalt, Größe und Position der 
abgebildeten Objekte vor allem vorhandenes Erfahrungswissen und Kontextinformationen 
verwenden. Diese Kontexte spielen unter anderem in der richtigen Zuordnung von Objekten bzw. 
korrekten Interpretation von Symbolen eine wesentliche Rolle. Als Beispiel hierfür kann ein Fall der 
deutschen Sprache herangezogen werden. In ihr treten mitunter Bedeutungsüberschneidungen 
auf, d.h. ein Symbol besitzt mehrere Semantiken. Dies wird etwa bei dem Wort „Bank“ sichtbar, 
dass je nach Kontext entweder als Sitzgelegenheit oder aber als Kreditinstitut interpretiert werden 
kann. Dieses Beispiel ist entsprechend auf visuelle Fragestellungen übertragbar.

Ein deutlicher Unterschied zwischen Mensch und Maschine wird gerade beim Einsatz von Kontext- 
und Erfahrungswissen sichtbar. Wird einem Probanden beispielsweise ein Foto eines 
Fußballspiels präsentiert, so fällt es ihm relativ leicht, die dargestellte Szenerie zu erkennen und 
die abgebildeten Elemente zu benennen. Dabei spielt das über Jahre gesammelte Erfahrungs- 
wissen dieser Person, seien es vergleichsweise einfache Sachverhalte wie etwa die grüne Farbe
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des abgebildeten Grassbodens oder weitaus komplexere abstrakte Konzepte wie ein Fußballspiel 
mitsamt dem zugehörigen Regelwerk, eine wichtige Rolle bei der Szenenerkennung.

Gleichwohl schwieriger ist die gleiche Aufgabe für einen Computer zu bewältigen. Dieser verfügt 
zunächst über keinerlei Wissen, muss also ebenfalls angelernt und trainiert werden. Je nach 
Qualität und Quantität dieses Lernprozesses kann man mit heutigen CBIR Systemen gute 
Ergebnisse erzielen, wenn es etwa um die Herausforderung geht, zu einem vorgelegten Bild aus 
einer vorhandenen Menge ähnliche Exemplare zu finden. Hierbei zeigt sich, dass die 
Aufgabenstellung der Bildsuche im Kontext des dargestellten Inhaltes nicht allgemein definierbar 
ist. Je nach Art der Anfrage an das System sowie der angestrebten Zielstellung differieren die 
Systeme bzw. die zugrunde liegenden Konzepte mitunter erheblich. Hierbei können zwei 
Hauptzweige unterschieden werden: zum einen die Ähnlichkeitssuche, zum anderen die Anno- 
tation.
In beiden Fällen ergibt sich zunächst die Wahl der Anfrageform. Üblich sind hierbei die Vorgabe 
eines konkreten Bildes, die Auswahl eines dem Nutzer gemäß seiner Zielsetzung entsprechenden 
Exemplars aus einer Bibliothek, das Skizzieren von Objekten durch den Anwender, die Vorgabe 
von Farbverteilungen innerhalb einer Grafik oder etwa die logische Verknüpfung von Elementen 
aus einem visuellen Thesaurus. Natürlich sind darüber hinaus weitere Methoden möglich.

Liegt ein Ausgangsbild vor, muss eine Auswahl der zu verwendenden Merkmale getroffen werden. 
Eine Merkmalrepräsentation wird angestrebt, da die Bilder im Merkmalraum untereinander häufig 
besser separierbar sind und darüber hinaus eine komprimierte Repräsentation des 
Ausgangsmaterials bilden. Dabei stellen etwa Farben, Formen sowie Texturen mögliche Merkmale 
dar; jedoch sind durchaus komplexere Varianten denkbar und in Verwendung. Es gibt 
verschiedene Bestrebungen, in diesem Zusammenhang einen Beschreibungsstandard zu 
entwickeln und zu etablieren. Zu nennen sind hierbei etwa MPEG 7, ICONCLASS oder MRML. 
Wichtig ist, dass die Auswahl der Merkmale hinsichtlich der Zielstellung des Suchprozesses und 
damit unter Beachtung der Ähnlichkeitsdefinition erfolgt.

Legt man wiederum einem Probanden zwei farbähnliche Bilder vor, so wird dieser die Ähnlichkeit 
bestätigen können. In diesem einfachen Fall kann auch der Computer gute Arbeit leisten. Setzt die 
Zielstellung jedoch auf weitaus abstraktere Konzepte, ergeben sich für den Computer im 
Allgemeinen zahlreiche Probleme, die wiederum zu einem schlechteren Ergebnis führen. Während 
ein Mensch etwa zwei farblich völlig verschiedene Bilder einer Kategorie wie „Essen“ zuordnen 
kann, müsste ein Computer dazu ebenfalls über entsprechendes Kontext- und Erfahrungswissen 
verfügen, da eine einfache Analyse unter Verwendung von Farben als Merkmal keine 
ausreichende Klassifikationsgrundlage darstellt. Unter dem „Farbaspekt“ sind die beiden 
exemplarischen Bilder daher nicht ähnlich, betrachtet man jedoch etwa ein Konzept bzw. eine 
Klassifikation, so können sie durchaus ähnlich sein. Dies zeigt, dass der Abstraktionsgrad einer 
Aufgabe neben anderen Gegebenheiten wie der Art und der Erzeugung der verwendeten 
Merkmale einen wesentlichen Faktor der Leistungsfähigkeit eines CBIR Systems darstellt.
Und auch die Darstellung der in einem Suchprozess gelieferten Resultate kann auf verschiedene 
Weise erfolgen. Üblich sind etwa eine einfache Listendarstellung, die topologische Anordnung 
basierend auf der im Bild dominierenden Farbe oder auch eine räumliche Anordnung. Wiederum 
ist eine Vielzahl weiterer Vorgehensweisen denkbar.

Aufgrund der Komplexität, welche mit der Aufgabe des CBIR verbunden ist, liegt eine allgemeine 
und umfassende Lösung dieser Problematik bisher nicht vor und wird nach Ansicht des Autors 
mittelfristig nicht vorliegen. Gleichwohl gibt es erfolgreiche Systeme und Konzeptstudien, die sich 
in spezialisierten Domänen bewährt haben und dort hervorragende Arbeit leisten. Es bleibt 
abzuwarten, welche neuen Konzepte und Modelle in den nächsten Jahren entwickelt werden und 
inwieweit es möglich sein wird, gerade auch abstrakte Vorgänge und Konzepte ausreichend zu 
erfassen.
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Grafische Bildsuche mit PictureFinder

Graphical Image Retrieval with PictureFinder

Thorsten Hermes, Andrea Miene und Andree Lüdtke 
Digitale Medien - Bildverarbeitung, Technologie-Zentrum Informatik, Universität Bremen

Am Fallturm 1,28359 Bremen 
Tel.: +494212183316, Fax: +494212187196 

E-mail: {hermes,miene,aluedtke,herzog}@tzi.de, Internet: http://www.tzi.de

Zusammenfassung:
Sowohl bei der Bildsuche im Internet (z.B. mit Yahoo) als auch in Datenbanken von Bildagenturen 
ist die textbasierte Suche nach bildlichen Inhalten immer noch gängige Praxis. Es wird nach Anno- 
tationen von Bildern gesucht, die in der Regel manuell erstellt wurden. Insbesondere im Internet 
fehlen diese meist. In Ermangelung einer Inhaltsbeschreibung wird oft lediglich der Dateiname 
herangezogen. Dieser Ansatz einer Volltextsuche führt häufig zu Fehlern.
In Analogie wird der Ansatz der „Vollbildsuche“ - also einer grafischen Suche (per Skizze oder 
Beispielbild) - aufgrund der Komplexität der Anfrageformulierung bisher selten bzw. gar nicht 
verwendet. In dieser Arbeit stellen wir unseren Ansatz zur grafischen Bildsuche und zur Bildähn- 
lichkeitssuche vor. Durch Skizzen können Bilder anhand visueller Charakteristika gesucht werden. 
Die Kriterien sind dabei an den Ähnlichkeitsbegriff des Benutzers adaptierbar. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, nach ähnlichen Bildern zu suchen. Auch solche Anfragen werden dabei 
zunächst auf eine (generierte) grafische Anfrage zurückgeführt, die wiederum durch den Benutzer 
adaptiert werden kann.

Abstract:
On the Internet (e.g. Yahoo) as well as in large image databases the text search paradigm pre- 
dominates when users are searching for image data. The usuai way to search for images is to use 
manually formulated annotations. But especially on the internet such annotations are mostly un- 
available. Typically a search based on filenames is performed instead which often leads to unde- 
sired or surprising results.
Searching image data by querying graphically, either with an image or sketch, currently seems not 
to be the preferred method due to the complexity in designing the query. In this paper we present 
our approach for graphically querying visual content and for image similarity search. Image reposi- 
tories can be queried by sketches. Search criteria are flexibly adaptable to the user’s understand- 
ing of similarity. Furthermore, the user can search for images similar to a given example image and 
these queries are also mapped to (generated) graphical queries which then can be refined in the 
same manner.

1. Einleitung
Betrachtet man die Tatsache, dass Bilder immer noch überwiegend mittels Text gesucht werden 
(insbesondere im Internet), so können die Suchresultate mitunter sehr überraschend sein, da die 
Annotationen der Bilder oft nur die jeweiligen Dateinamen oder Pfade sind. Die Gründe liegen auf 
der Hand: Es ist kaum möglich, alle Bilder im WWW per Hand zu annotieren.
Diese Beobachtung liefert entscheidende Argumente dafür, dass eine Erweiterung der herkömmli- 
chen textuellen Bildsuche um grafische Suchkriterien wie Farbe, Textur und/oder Kontur wesent- 
lich zur Verbesserung der Suchergebnisse beitragen wird. Es sollte nicht nur eine textbasierte, 
sondern auch eine grafische Suche nach Bildern möglich sein, bzw. eine Kombination aus beiden 
Anfragemethoden. PictureFinder ermöglicht genau diese Kombination von textbasierter und grafi- 
scher Suche. Dabei wird der für die grafische Suche benötigte Index vollautomatisch erzeugt, so 
dass kein zusätzlicher manueller Aufwand entsteht.
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1.1. Stand der Forschung
Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick bezüglich der Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Bildanalyse, die zur Unterstützung des Retrievals multimedialer Daten dienen.
Die von der Bedienung her einfachste Form der grafischen Bildsuche ist die Suche nach ähnlichen 
Bildern, indem der Benutzer ein Beispielbild vorgibt (query by exampie). Hierzu existieren bereits 
verschiedene Ansätze zur Ähnlichkeitssuche ([2], [3], [4], [7], [12], [15],[16], [17]).
Neben der Suche nach ähnlichen Bildern gibt es auch Ansätze zur grafischen Bildsuche, die spe- 
zielle Benutzungsschnittstellen zur Formulierung von einfachen grafischen Anfragen bieten. Als 
eine frühe Entwicklung auf diesem Gebiet ist das QBIC System von IBM zu nennen [9]. Trotzdem 
ist immer noch zu beobachten, dass auch eine wohl formulierte Anfrage nicht unbedingt direkt zum 
gewünschten Ergebnis führt. Zum einen ist dies in der Tatsache begründet, dass die Schnittstellen 
nicht entsprechend ausgereift sind, um Anfragen hinreichend präzise zu formulieren. Zum anderen 
kann es auch daran liegen, dass die relevanten Attribute der multimedialen Objekte schwer oder 
auch gar nicht extrahiert werden können. Ebenso mag es für den Anwender nicht offensichtlich 
sein, welche Attribute vom System unterstützt werden, bzw. kann ein Anwender andere Attribute 
als wichtig erachten als die vom System bereitgestellten. Ein ausführlicher Überblick über CBIR- 
Systeme wird in [19] gegeben.
Aus diesen Gründen ist es wichtig, Methoden zu entwickeln, die den Nutzer beim Suchprozess 
sinnvoll unterstützen. Insbesondere sollten Anfragen an die Nutzerinteressen adaptierbar sein.

2. Überblick über das PictureFinder System
PictureFinder ist ein System zur automatischen Annotation von großen Bilddatenbanken. Gegen- 
wärtig besteht PictureFinder aus einem Analysemodul sowie einem Suchmodul.
Die PictureFinder Suche erlaubt es dem Nutzer, seine Anfrage grafisch zu formulieren. Das bedeu- 
tet, er kann nach bestimmten Farb- und/oder Textureigenschaften hinsichtlich einer oder mehrerer 
Regionen suchen. Unter der URL http://www-aqki.tzi.de/bv/pfdemo ist eine Onlinedemo des Pictu- 
reFinder Systems verfügbar.
Die Farbanalyse ist in zwei Teilschritte unterteilt. Zunächst wird das jeweilige Bild durch ein zen- 
troides Bereichswachstumsverfahren [18] farbsegmentiert. Anschließend werden die resultieren- 
den Regionen indiziert. Die Farbe einer Region wird durch den mittleren Farbwert im HLS Raum 
[6] beschrieben. Dieser Farbwert, in Verbindung mit der Position im Bild, bildet den Farbindex. Zur 
Positionsbestimmung wird ein Raster verwendet. Wenn eine Rasterzelle zu mindestens 5% von 
einer Farbregion überlagert wird, werden die Farbe und die prozentuale Füllung der Rasterzelle im 
Index abgelegt. Ein Beispiel für eine Farbsegmentierung ist in Abbildung 1 (Mitte) dargestellt.

Abbildung 1: Original (links), Ergebnis der Farb- (Mitte) bzw. Textursegmentierung (rechts)

ln der Texturanalyse wird das Bild in einem ersten Schritt in Regionen mit einheitlicher Textur 
segmentiert. Die Segmentierung verwendet eine Bank von Gaborfiltern mit n Frequenzen und m 
Orientierungen. Das Eingabebild wird in n x m Bänder unterteilt, wobei jedes Band für eine lokale 
Intensität einer korrespondierenden Frequenz steht [13]. In einem nachfolgenden Schritt werden 
punktweise durch eine nichtlineare Transformation alle Werte positiv und der Kontrast verstärkt. 
Die Mittelwerte der resultierenden „texture-blob“-Bilder werden bestimmt und über ein Clustering- 
verfahren (Mean Shift) [5] zusammengefasst. Hierbei werden als zusätzliche Merkmaie die 2D 
Koordinaten eines jeden Punktes genutzt. Dadurch wird die räumliche Kohärenz der resultierenden 
Texturregionen verbessert [11]. Ein Beispiel ist in Abbildung 1 (rechts) zu sehen. Um die Texturen 
zu indexieren, wird auch hier ein Raster über das Bild gelegt. Dabei werden nur diejenigen Raster- 
zellen berücksichtigt, die vollständig innerhalb genau einer Texturregion liegen. Für diese Raster- 
zellen werden statistische Merkmale berechnet, aufgrund derer der Ausprägungsgrad von fünf 
visuellen Eigenschaften von Texturen (homogen, gesprenkelt, mehrflächig, gestrichelt und wellig) 
bestimmt wird. Mit Hilfe von Schwellwerten kann bestimmt werden, ob eine bestimmte visuelle
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Eigenschaft vorliegt oder nicht. Im Texturindex wird für die relevanten Rasterzellen gespeichert, 
welche der fünf visuellen Eigenschaften vorliegen.
3. Formulierung einer Anfrage
Wir unterscheiden zwei Kategorien grafischer Anfragen: Erstens eine durch den Benutzer skizzier- 
te Anfrage (query by sketch) und zweitens eine Anfrage, die durch ein Beispielbild (query by e- 
xample) formuliert wird. Im ersten Fall kann der Nutzer mit verschiedenen grafischen Malwerkzeu- 
gen Farb- und/oder Texturregionen auf einer Zeichenfläche festlegen. Die einzelnen Flächen 
können unterschiedlich gewichtet werden. Außerdem ist es möglich, das Gewicht einzelner Attribu- 
te - wie Farbwert, Sättigung, Helligkeit, Textur - für jede Fläche festzulegen. Ebenso lässt sich 
über einen Parameter „Dichte“ einstellen, in welchem Maße die skizzierte Region von passenden 
Regionen im gesuchten Bild überdeckt werden muss. Eine Beispielanfrage ist in der Abbildung 2 
zu sehen.

Abbildung 2: ßeispiel für eine grafische Anfrage und Ergebnisse

Eine Ähnlichkeitssuchanfrage wird ebenfalls auf das Prinzip der regionenbasierten grafischen 
Suche zurückgeführt. Hierzu wird automatisch eine Anfrage generiert, die aus Farbregionen be- 
steht, die den Farbflächen in dem Beispielbild entsprechen. Dadurch ist es auch hier möglich, die 
Anfrage zu später modifizieren, um sie an spezifische Nutzerintentionen zu anzupassen.
4. Ähnlichkeitsmaß
Die Abarbeitung einer Suchanfrage unterteilt sich in zwei Schritte. Zunächst werden alle Bilder, die 
innerhalb des geforderten Toleranzbereichs liegen, ermittelt. Anschließend werden die Bilder 
gemäß einer Rangfolge sortiert. Der Prozess des Vergleichens findet auf drei Ebenen statt:

1. Bestimmung der Ähnlichkeit für eine einzelne Region, die aus einer relevanten Menge von 
Rasterzellen [ch ..., cm}, mit m > 1 besteht. Die Gesamtähnlichkeit ergibt sich aus der Ähn- 
lichkeit aller relevanten Rasterzellen.

2. Vergleich einer einzelnen Rasterzelle hinsichtlich der gesuchten Farbe und/oder Textur.
3. Aufgrund der Ergebnisse von (1.) erfolgt die Evaluation der gesamten grafischen Anfrage, 

die aus n Anfrageregionen rh ..., rn, mit n> 1 besteht.
Diese einzelnen Schritte werden in den folgenden Abschnitten genauer diskutiert.

4.1. Ähnlichkeit einzelner Regionen
Um die Ähnlichkeit hinsichtlich einer einzelnen Anfrageregion zu bestimmen, wird zunächst jede 
Rasterzelle bestimmt, die ganz oder teilweise von der Region überdeckt wird (vgl. Abb. 3). Diese 
Rasterzellen bilden die Menge der relevanten Zellen {ch ..., cn}.

I l

a) Gesuchte Region b) Relevante Rasterzellen c) Uberlagerung mit Bild

Abbildung 3: Bestimmung relevanter Rasterelemente

Ein Bild wird mit einer Fläche verglichen, indem jede relevante Rasterzelle mit dem Index der 
korrespondieren Zelle verglichen wird (vgl. Abschnitt 4.2). Um festzustellen, ob das Bild für die 
geprüfte Region innerhalb der Toleranz liegt und damit zur Ergebnismenge gehört, wird geprüft, ob 
das Kriterium der minimalen Abdeckung (Dichte) erfüllt ist. Dieses Kriterium kann für jede einzelne 
Fläche durch den Benutzer eingestellt werden. Der Defaultwert ist minCovr = 0,65, was einer Min- 
destabdeckung von 65 % entspricht. Um das Abdeckungskriterium zu bewerten, muss die Größe
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der gesuchten Fläche ermittelt werden. Dafür wird für jede relevante Rasterzelle c der Füllgrad 
fill(c,colr) bestimmt (co/r bezeichnet die Farbe der Region r). Der Füllgrad einer Rasterzelle ist ein 
Wert zwischen 0 und 1. Die Größe einer Region ist gegeben durch:

n

sizeRegion(r) = fill(ck,colr).
k= 1

Dann werden die Ähnlichkeitswerte für die einzelnen Rasterzellen summiert und mit der geforder- 
ten minimalen Abdeckung verglichen. Das Abdeckungskriterium ist erfüllt, wenn:

n

yt cellSimilarity(ck, i) > sizeRegion(r) ■ minCovr
k=1

C/<steht für die relevanten Rasterzellen einer Fläche und /für das Bild, mit dem verglichen wird. Die 
Funktion cellSimilarity liefert einen Wert zwischen 0 und 1, der ein Maß für die Ähnlichkeit einer 
Rasterzelle ck mit der korrespondieren Rasterzelle des jeweiligen Bildes / ist (vgl. Abschnitt 4.2). Ist 
das Abdeckungskriterium erfüllt, wird das Bild / der Ergebnismenge der Region rzugeordnet. Die 
Ähnlichkeit der Fläche wird wie folgt berechnet:

n

y cellSimilarity(ck, i)

regionSimilarity(r,i) = —-----------------------------
n

So wird für jede Fläche eine Ergebnismenge aus ähnlichen Bildern ermittelt. Wird die Option ir- 
gendwo bei der Suche aktiviert, dann wird die jeweilige Fläche überall im Bild gesucht. Das bedeu- 
tet, dass alle Rasterzellen betrachtet werden müssen.
4.2. Ähnlichkeit einzelner Rasterzellen
Dieser Abschnitt beschreibt, wie eine als relevant ermittelte Rasterzelle aus einer Anfrage mit der 
korrespondierenden Rasterzelle zu einem Bild aus dem Datenbestand verglichen wird. Bei einer 
Suche hinsichtlich Farbe ergibt sich die Ähnlichkeit cellSimilarity aufgrund der Berechnung von 
colSimilarity, bei einer Suche hinsichtlich Textur entsprechend aus dem Wert für texSimilarity. Bei 
einer kombinierten Farb- und Textursuche ergibt sich cellSimilarity aus dem Mittelwert von colSimi- 
larity und texSimilarity.
Die Bestimmung der Texturähnlichkeit ist einfach, da eine Rasterzelle entweder mit einer bestimm- 
ten Textureigenschaft indexiert ist oder nicht. Der Wert für texSimilarity(c, texr) ist 1, wenn das Bild 
an der Position der Rasterzelle c mit der Textureigenschaft texvder gesuchten Region indexiert ist. 
Andernfalls ist texSimilarity(c, texr)= 0.
Die Bestimmung der Farbähnlichkeit erfolgt folgendermaßen: Jede Rasterzelle überschneidet sich 
mit einer oder mehreren Farbregionen aus der Farbsegmentierung des Bildes. Die Funktion fill(c, 
coln) liefert einen Wert zwischen 0 und 1, der angibt, zu welchem Grad die Rasterzelle c mit der 
Farbe coln gefüllt ist. Die Farbähnlichkeit des Bildes an der Position der Rasterzelle c mit einer 
Farbe colr wird unter Berücksichtung aller n in dem Element c vorkommenden Farben colk berech- 
net durch:

n

colSimilarity(c, colr, tolh, tols, tolb) = ^ compareCol(colk, colr, tolh, tols, tolb) ■ fill(c, colk)
k=1

Die Funktion compareCol vergleicht zwei Farben colk und colr unter Berücksichtigung der einge- 
stellten Toleranzen für die Farbe (tolh), Sättigung (tols) und Helligkeit (tolb) (vgl. Abschnitt 4.3). Das 
Ergebnis von compareCol wird für alle Farben die in dem Bild an der Position von Rasterzelle c 
vorkommen mit dem Füllfaktor der Farbe gewichtet und über alle Farben aufsummiert.

4.3. Farbvergleich im HLS-Farbraum
PictureFinder vergleicht Farben im HLS-Farbraum [6], [10]. Die Übereinstimmung hinsichtlich des 
Farbwertes (H), der Sättigung (S) sowie der Helligkeit (L) werden separat ermittelt. Durch einen 
gewichteten Mittelwert werden diese drei Werte zusammengeführt und ergeben so die Gesamt- 
übereinstimmung. Da die Farben im HLS-Farbraum nicht äquidistant über die Farbkreis verteilt 
sind, haben wir jeweils einen Kernbereich (CR*) und einen erweiterten Bereich (ER*) über die 
zugehörigen Winkel für die Farben Rot, Violett, Blau, Grün, Gelb und Orange definiert. In Tabelle 1 
sind die Farben und die korrespondierenden Kern- sowie erweiterten Bereiche mit ihrem Winkel
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aufgelistet. CRL steht dabei für core range left. Die anderen Abkürzungen sind analog zu interpre- 
tieren. Die unterschiedlichen Bereiche kommen durch die nicht äquidistanten Abstände der Farben 
zueinander zustande. Beispielsweise ist der Bereich der gelben Farben sehr schmal (ca. 20°). Im 
Gegensatz dazu belegt der Bereich der blauen Farben ca. ein Viertel des gesamten Farbkreises. 
Die Gewichtung der einzelnen Farben orientiert sich am Color Naming System (CNS) [1]. Für jede 
ganze Farbe (vgl. Tabelle 1) wird in beiden Richtungen der Kernbereich zwischen den jeweils 
angrenzenden Viertelfarben definiert. Der erweitere Bereich wird begrenzt durch die angrenzenden 
Dreiviertelfarben (vgl. auch [8]).

Farbe/Bereich ERL CRL CRR ERR
Rot 305 345 10 25
Violett 260 285 320 350
Blau 145 200 265 290
Grün 75 105 160 215
Gelb 35 50 70 113
Orange 8 20 40 55

Tabelle 1: Grenzen der Kern- (CR*) sowie der erweiterten (ER*) Bereiche (in Grad gemäß CNS)

Beim Vergleich zweier Farbwinkel wird zunächst ein Zielbereich hinsichtlich des Referenzwinkels 
bestimmt:

1) Ist die Farbe innerhalb des Kernbereiches, dann ist der korrespondierende Kern- und er- 
weiterte Bereich zulässig/gültig.

2) Ist die Farbe im linken erweiterten Bereich (ohne Kernbereich), ist das Intervall [ERL:CRR] 
zulässig/gültig.

3) Ist die Farbe im rechten erweiterten Bereich (ohne Kernbereich), ist das Intervall 
[CRL:ERR] zulässig/gültig.

4) Ist die Farbe zwischen zwei Bereichen, dann ist die Vereinigung von 1) bis 3) zuläs- 
sig/gültig.

Das Intervall wird in Abhängigkeit der Toleranz, die der Benutzer für die Übereinstimmung des 
Farbwinkels definiert hat, verkleinert. Bei vollständiger Übereinstimmung der beiden Winkel ist das 
Resultat 1.0. Innerhalb des Bereichs wird die Bewertung linear zwischen 0 und 1 skaliert.

4.4. Bewertung einer Anfrage durch eine Kombination von Flächenähnlichkeiten
Für jede Region rn, mit n > 1, wird eine Menge von möglichen Ergebnisbildern ermittelt. Wie in 
Abschnitt 4.1 beschrieben, bestimmt die Funktion regionSimilarity(rn,i) die Ähnlichkeit einer Region 
rn mit dem Index eines Bildes /. Das Resultat (score) ist ein Wert zwischen 0 (nicht ähnlich) und 1 
(maximal ähnlich). Um nun eine komplette Anfrage zu bewerten, werden die Ergebnismengen für 
jede einzelne Region miteinander durch AND, OR oder soft-AND verknüpft:

• AND bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Bild in jeder Ergebnismenge vor- 
kommt. Die Gesamtbewertung für das Ranking ergibt sich aus dem Mittelwert über alle 
Bewertungen der einzelnen Regionen.

• OR bedeutet, dass das Bild in mindestens einer Ergebnismenge vorkommt. Die ermittelte 
Bewertung ist das Maximum der einzelnen Bewertungen.

• Soft-AND bedeutet, dass das Bild in mindestens einer Ergebnismenge vorkommt. Die Be- 
wertung ein gewichteter Mittelwert über alle einzelnen Bewertungen der Regionen. Die ein-

zelnen Regionen erhalten jeweils ein Gewicht Wr , mit tür =1, welches die Wichtig-

keit der Region innerhalb der Anfrage ausdrückt. Die Ähnlichkeitswerte der einzelnen Regi- 
onen bezüglich eines Bildes / werden mit ihrem Gewicht multipliziert und aufsummiert:

n

quen’SimScore(i) = ^ reg ionS im i l a ri ty (rk, /) • G5r
k= 1

Bei skizzierten Anfragen kann das Gewicht durch den Benutzer eingestellt werden. Bei 
Ähnlichkeitssuchanfragen werden die Gewichte heuristisch bestimmt (vgl. Abschnitt 4.5).

In der endgültigen Ergebnisliste finden sich nur Bilder wieder, deren Gesamtbewertung einen 
Schwellwert überschreiten (standardmäßig 0,5).
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4.5. Bewertung von Ähnlichkeitssuchanfragen
Die Ähnlichkeitssuche basiert auf automatisch ermittelten Regionen, die mittels der Farbsegmen- 
tierung des Beispielbildes bestimmt werden (vgl. Abschnitt 2). Nur Regionen einer bestimmten 
Mindestgröße werden betrachtet. Die Textur wird dann berücksichtigt, wenn der überwiegende Teil 
der Farbfläche eine einheitliche Textur aufweist. Regionen ab einer bestimmten Größe bezogen 
auf die Gesamtfläche werden mit AND verknüpft. Kleinere Regionen werden mit soft-AND ver- 
knüpft und wirken sich daher in erster Linie auf das Ranking aus. Wir haben folgende Heuristiken 
hinsichtlich der zu setzenden Gewichte realisiert:

• Gewichtung der Größe (u)Size): Je größer die Region, desto wichtiger ist sie für das Ähnlich- 
keitsempfinden. Also wird sie stärker gewichtet.

• Gewichtung der Sättigung/Helligkeit (u)si): Besonders gesättigte oder helle Regionen wer- 
den stärker gewichtet.

• Gewichtung der Position (u)pos): Zentrale Regionen sind in der Regel wichtiger als Regionen 
am Rand, so dass diese stärker gewichtet werden.

Die Gewichte werden multiplikativ verknüpft ooaii = ^size * u)si * u)pos. Eine generierte Anfrage kann 
an die Nutzerinteressen adaptiert werden, indem einzelne Regionen gelöscht werden oder die 
Gewichtung der Regionen verändert wird.

5. Ergebnisse
PictureFinder wurde auf Bildbeständen unterschiedlicher Größe getestet. Der größte bisher analy- 
sierte und durchsuchte Bildbestand umfasst ca. eine Million Bilder. Die Antwortzeiten variieren je 
nach Komplexität der Anfrage, liegen jedoch in einem Bereich, der sich durchaus für den professi- 
onellen Bereich eignet. Die in diesem Abschnitt gezeigten Suchergebnisse basieren auf einer 
Datenbasis von 12.200 Bildern. Abbildung 4 zeigt skizzierte grafische Anfragen jeweils mit den 
besten 10 Ergebnissen. Die Ergebnisse zeigen eine gute visuelle Übereinstimmung mit der Such- 
anfrage.
Ein Beispiel für die Ähnlichkeitssuche zeigt Abbildung 5. Links ist das Originalbild dargestellt, mittig 
die aufgrund der Farbsegmentierung des Bildes generierte grafische Anfrage. Abbildung 6 zeigt 
die Ergebnisse der Anfrage ohne Adaption durch den Benutzer. Die Ergebnismenge enthält neben 
Bildern, die tatsächlich ebenfalls Pfauen darstellen, auch eine Reihe anderer Bilder, bei denen 
lediglich der Hintergrund mit der Anfrage übereinstimmt.

Abbildung 4: Skizzierte Suchanfragen und Ergebnisse

PictureFinder bietet dem Anwender die Möglichkeit, die generierte Suchanfrage zu adaptieren, 
indem er Bildregionen löscht, die für seinen Ahnlichkeitsbegriff unwichtig sind und die Toleranzen 
der verbleibenden Regionen variiert. Eine besonders charakteristische Eigenschaft des Pfaus ist 
die Farbe seines Gefieders. Deswegen können die Suchergebnisse verbessert werden, indem 
weniger relevante Regionen entfernt werden (vgl. Abbildung 5, rechts). Bei den verbleibenden 
Regionen wurden die Toleranzen verringert, um relativ genau übereinstimmende Ergebnisse zu 
erhalten. Da uns Position und Größe, mit der der Pfau im Bild dargestellt wird, nicht wichtig ist, 
wurde die geforderte Dichte reduziert und gleichzeitig erlaubt, dass sich die Flächen irgendwo im 
Bild befinden. Die Ergebnisse der modifizierten Anfrage zeigt Abbildung 7. Es ist zu erkennen, wie 
der Fokus auf die mittige Region gelegt und so an die Intention des Benutzers adaptiert werden 
konnte.
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Abbildung 5: Beispielbild, automatisch generierte grafische Suchanfrage und adaptierte Suchanfrage

6. Zusammenfassung
In dieser Arbeit haben wir unser PictureFinder System vorgestellt. Dabei sind wir auf die Formulie- 
rung einer grafischen Anfrage eingegangen und haben beschrieben, wie die Ähnlichkeit über Farb- 
und Texturmerkmale bestimmt wird. Ein wesentlicher Vorteil der im PictureFinder System realisier- 
ten Methode zur Suche ähnlicher Bilder besteht in der Adaptierbarkeit der Anfrage. PictureFinder 
erlaubt dem Nutzer die Ähnlichkeit so zu formulieren, wie er sie verstehen möchte. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist die Skalierbarkeit. Auch große Bildbestände mit über eine Million Bildern kön- 
nen mit PictureFinder indexiert und in akzeptabler Zeit durchsucht werden.

Abbildung 7: Ergebnisse zur adaptierten Ähnlichkeitssuchanfrage aus Abbildung 5 (rechts)
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Zusammenfassung:
Für viele Anwendungen der Bildsuche werden hochgenaue lokale Bildmerkmale benötigt. Wir 
beschreiben, wie man durch hinreichende Bildauflösung, Interpolation und subpixel-genaue Kan- 
tendetektion die Messgenauigkeit für geometrische und topologische Merkmale optimieren kann.

Abstract:
Many applications of content-based image retrieval require very accurate local image features. We 
describe how the measurement accuracy of geometrical and topological features can be optimized 
by means of appropriate image resolution, interpolation, and subpixel-accurate edge detection.

Einleitung

Die existierenden Verfahren zur inhaltsorientierten Suche in Bilddatenbanken basieren typischer- 
weise auf globalen Merkmalen, wie z.B. Farbhistogrammen, Texturdeskriptoren oder Richtungs- 
histogrammen. Auf diese Weise gelingt es, Bilder aus einer Datenbank zu filtern, deren Farbcha- 
rakter, Layout oder Hauptorientierungen gut mit einem gegebenen Beispielbild übereinstimmen.

Häufig ist man aber an anderen, subtileren Ähnlichkeitsmerkmalen interessiert, die sich durch 
globale Beschreibungen nicht erfassen lassen. Gerade in der Kunstgeschichte und Denkmalpflege 
spielen solche eher lokalen Merkmale eine große Rolle. Voraussetzung für eine erfolgreiche Suche 
ist in diesem Fall, dass man zunächst einmal in der Lage ist, die geeigneten Merkmale überhaupt 
zu detektieren. Selbst dann reicht die Genauigkeit traditioneller Detektoren häufig nicht aus, um die 
entscheidenden Unterschiede festzustellen, obwohl sie für einen Menschen deutlich sichtbar sind.

In diesem Beitrag wollen wir Wege beschreiben, wie man die in einem Bild enthaltene Informa- 
tion tatsächlich extrahieren kann. Es hat sich herausgestellt, dass herkömmliche Verfahren mit den 
Bilddaten häufig zu sorglos umgehen und dadurch Informationen verloren gehen, die eigentlich 
vorhanden sind. Ein typischer Fehler ist zum Beispiel eine zu geringe Auflösung während der 
Bildanalyse: überraschenderweise ist es oft notwendig, die Auflösung gegenüber dem Originalbild 
zu erhöhen, um Informationsverlust zu vermeiden. Traditionell versucht man dagegen, die Auflö- 
sung schnell zu verringern, um die Rechenzeit zu minimieren. Ein anderes Problem entsteht durch 
Merkmalsmodelle und -repräsentationen ungenügender Mächtigkeit: Wenn das Bild Konfiguratio- 
nen enthält, die für die gewählten Modelle zu komplex sind, können die resultierenden Beschrei- 
bungen im schlimmsten Falle ihre Aussagekraft vollkommen verlieren.

Ein interessantes Anwendungsgebiet, aus dem wir im Folgenden einige Beispiele bringen wol- 
len, ist die Analyse historischer chinesischer Handschriften [6]. Diese sind durch neue archäologi- 
sche Funde erst in den letzten Jahren ins Blickfeld des Interesses gerückt, nachdem zuvor im 
Wesentlichen gedruckte Dokumente bekannt waren (bekanntlich wurde der Buchdruck in China 
deutlich früher eingeführt als in Europa). Daher existiert in China keine wissenschaftliche Tradition 
der Handschriftenanalyse, und es bestehen Bedarf und Gelegenheit, europäisches Know-how zur 
Lösung der neuen Probleme einzubringen.

Ein wichtiges Feld der Analyse chinesischer Handschriften ist die Zuordnung einzelner Text- 
fragmente zu individuellen Schreibern. Die frühen Manuskripte wurden oft auf Bambusleisten 
geschrieben, und die aufeinander folgenden Leisten (Spalten) eines Dokuments wurden mit Fäden
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verbunden (Abb. 1). Da diese Fäden inzwischen verrottet sind, ist 
unklar, welche Leisten zu einem Dokument gehören, und in welcher 
Reihenfolge sie angeordnet werden müssen. Bisher wurde dies nach 
dem Text der Fragmente entschieden, aber es besteht die Gefahr, 
dass man dabei mit den Augen einer modernen Textdeutung den 
ursprünglichen Sinn verfälscht: Man prägt der Rekonstruktion eine 
bereits feststehende Deutung auf, anstatt umgekehrt den histori- 
schen Sinn aus dem Dokument zu erschließen. Diese Gefahr ist im 
chinesischen besonders groß, weil viele Schriftzeichen mehrdeutig 
sind, und die Bedeutungen sich im Laufe der Zeit gewandelt haben.

Daher ist es wünschenswert, die Textrekonstruktion anhand ob- 
jektiver Merkmale vorzunehmen. Eine sinnvolle Hypothese besteht 
darin, Fragmente desselben Schreibers oder derselben Schule mit 
höherer Wahrscheinlichkeit zum selben Dokument zu gruppieren.
Eigenarten eines Schreibers kann man an Strichstärken, Strichwin- 
keln und dergleichen festmachen. Allerdings sind solche Merkmale 
nur dann aussagekräftig, wenn sie mit hinreichender Genauigkeit 
gemessen werden. Einige hochgenaue Messverfahren werden im 
Folgenden vorgestellt.

Bildauflösung im Kontext der Objekterkennung

Offensichtlich können die interessierenden Objekte im Bild nur dann korrekt detektiert werden, 
wenn das Bild eine ausreichende Auflösung hat. Aber was heißt das genau? Eine Aussage dazu 
iiefert unser geometrisches Abtasttheorem. Wir setzen voraus, dass man im Prinzip ein ideales 
Bild mit unendlicher Auflösung aufnehmen könnte, in dem alle Objektregionen die korrekte Topo- 
logie haben. Das heißt, die korrekte Anzahl von Objekten wurde gefunden, die Nachbarschaft 
zwischen Objekten ist korrekt, eventuelle „Löcher“ in Objekten sind erhalten geblieben usw. Das 
tatsächlich aufgenommene digitale Bild unterscheidet sich erheblich von diesem idealen Bild: 
durch das optische System entsteht eine unvermeidliche Unschärfe, die Auflösung ist durch die 
Pixel begrenzt, die Farbwerte werden durch Rauschen verfälscht und überdies quantisiert. Den- 
noch kann man unter bestimmten Bedingungen garantieren, dass die korrekte Objekttopologie 
auch aus dem digitalen Bild rekonstruiert werden kann [3],

Wir nehmen an, dass die Kontur der rekonstruierten Objekte durch eine Menge von Punkten 
gegeben ist, welche durch Linien verbunden werden. Die Punkte können z.B. Pixel sein, die als 
Kantenpunkte markiert wurden, oder Edgel, die von einem subpixel-genauen Kantendetektor wie 
dem Canny-Algorithmus stammen. Die Genauigkeit der Kantenpunkte wird durch zwei Größen p 
und q charakterisiert: p gibt an, wie weit ein (korrekter) Kantenpunkt im idealen Bild maximal vom 
nächsten detektierten Kantenpunkt entfernt ist, und q gibt an, wie weit ein detektierter Kanten- 
punkt maximal vom nächstgelegenen tatsächlichen Kantenpunkt entfernt ist (Abb. 2 links).

Abb. 1 Chinesisches 
Manuskript auf Bambus

Abb. 2 Links: Bewertung der Genauigkeit einer Segmentierung; Rechts: Bedingungen für den Erhalt 
der Topologie bei der Segmentierung mit Genauigkeitswerten p und q.
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Aus den Genauigkeitswerten p und q ergeben sich zwei Bedingungen, wie groß die im Bild
enthaltenen Objekte mindestens sein müssen, damit die Messfehler sich nicht dahingehend aus- 
wirken, dass Objekte fehlerhaft detektiert werden (vgl. Abb. 2 rechts): Jede Objektregion muss
mindestens einen Kreis mit dem Radius 2(p + q) enthalten, und es muss möglich sein, die ideale 

Kontur um p + q Einheiten zu verschieben, ohne dass sich die Objekttopologie ändert (mathema- 
tisch exakt muss es möglich sein, jede Region um diesen Betrag zu erodieren, ohne dass sich die 
Topologie ändert). Wenn p und q beispielsweise den Wert 1 Pixel haben, muss jede Region 
mindestens eine Kreis mit dem Radius 4 enthalten, und die idealen Konturen müssen einen Spiel- 
raum von 2 Pixeln haben, wo sich keine andere Kontur befindet.

Es ist offensichtlich, dass diese Bedingungen für gegebenes p und q immer erfüllbar sind, 
wenn man die Pixelauflösung des Bildes hinreichend groß wählt. Andererseits wili man in der 
Praxis mit einer möglichst geringen Auflösung auskommen, um Speicher und Rechenzeit zu spa- 
ren. Bei einem gegebenen Bild ist man daher interessiert, ein Segmentierungsverfahren mit mög- 
lichst kleinem Fehler zu verwenden. Die diesbezüglichen Unterschiede zwischen verschiedenen 
Segmentierungsverfahren sind in der Tat beträchtlich, aber ein Phänomen scheint allen Verfahren 
gemeinsam zu sein: Die optimale Genauigkeit ist nicht erreichbar, wenn man sich bei der Bildana- 
lyse auf die Auflösung des Originalbildes beschränkt [2].

Wir wollen dieses Phänomen zunächst am Beispiel der Schwellwertbildung erläutern. Man be- 
trachte das Originalbild in Abb. 3. Die Schrift ist sehr klein, aber für einen Menschen immer noch 
einwandfrei lesbar (zugunsten der Lesbarkeit verwenden wir hier lateinische Schrift, aber das 
Phänomen existiert analog für chinesische Schriftzeichen). Nach der Binarisierung ist der Text 
hingegen kaum noch erkennbar. Interpoliert man stattdessen das Originalbild mit Hilfe eines Spli- 
neverfahrens auf die 3-fache Größe, ist die Qualität des daraus binarisierten Bildes deutlich bes- 
ser. Dies erscheint zunächst überraschend, denn durch Interpolation kann man ja keine neue 
Information gewinnen.

Bei genauerer Überlegung wird klar, dass dies auch nicht der Fall ist. Vielmehr wird durch die 
Interpolation verhindert, dass während der Analyse Information verloren geht, die im Originalbild 
bereits vorhanden war. Dies kann man sich sehr einfach verdeutlichen: Das ideale Bild eines 
gedruckten Textes hat unendliche Auflösung, aber nur zwei Farbwerte (schwarz und weiß). Das 
digitale Bild dagegen weist eine unvermeidliche Unschärfe auf, so dass beliebige Grauwerte zwi- 
schen schwarz und weiß vorkommen können. Dies wird oft als unerwünschter Effekt gesehen, 
aber bei begrenzter Auflösung ist es in Wirklichkeit eine sehr vorteilhafte Bildeigenschaft: Je heller 
bzw. dunkler ein Pixel ist, desto weiter muss es von der ursprünglichen Kontur entfernt gewesen 
sein, da in seiner Umgebung offenbar nur gleichfarbige Punkte existieren. Folglich kodieren die 
Grauwerte des digitalen Bildes geometrische Informationen über den Kantenverlauf. Daher ist es 
möglich, die Objektkanten mit einer höheren Genauigkeit als der reinen Pixelauflösung zu rekon- 
struieren. Binarisiert man nur bei der Originalauflösung, geht die in den Grauwerten kodierte geo- 
metrische Information verloren. Durch vorherige Interpolation wird diese Information auf mehrere 
Pixel verteilt und bleibt bei der Binarisierung erhalten: Wenn das digitale Originalbild zum Beispiel
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Abb. 3 Originaltext (oben) und Binarisierungen mit der ursprünglichen Auflösung (Mitte) und nach
Interpolation auf die dreifache Größe (unten).
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Abb. 4 Kantendetektion bei der Originalauflösung (Mitte) und nach zweifacher Interpolation (rechts).

8 Bit pro Pixel enthält, so wird bei dreifacher Überabtastung jeder Originalpixel durch 9 neue Pixel 
ersetzt. Nach der Binarisierung bleiben also 9 Bit und damit in etwa soviel Information wie im 
Grauwertoriginal (Abb. 3 unten). Eine noch höhere Genauigkeit kann man erreichen, wenn man 
die Konturen mit Hilfe von Polygonen anstelle von Pixeln kodiert (Subpixel-Kanten, siehe unten).

Ein analoger Effekt kann bei der Kantendetektion beobachtet werden (Abb. 4). Die meisten 
Kantendetektoren berechnen zunächst einen so genannten Kantenindikator, der für jedes Pixel 
eine Kantenstärke enthält, also eine Zahl, die umso höher ist, je wahrscheinlicher der betreffende 
Pixel zu einer Kante gehört. Oft wird das Bild zunächst mit einer Reihe von Kantenfiltern gefiltert 
(z.B. Sobelfiltern, Gaußschen Gradienten, Gaborfiltern), und die Kantenstärke wird aus der Sum- 
me der Quadrate der einzelnen Filterantworten berechnet. In diesem Falle kann man die Notwen- 
digkeit der Interpolation aus dem Shannonschen Abtasttheorem begründen. Wir setzen voraus, 
dass das Originalbild den Bedingungen des Abtasttheorems genügt, also der Pixelabstand kleiner 
ist als die halbe Wellenlänge der höchsten im Bild vorkommenden Frequenz (Nyquistfrequenz). In 
der Praxis heißt das, dass das optische System das ideale Bild vor der Abtastung hinreichend 
glättet (dies ist ein weiteres Argument dafür, dass eine gewisse optische Unschärfe kein uner- 
wünschter Effekt ist). Nach einer linearen Kantenfilterung sind die Bedingungen des Abtasttheo- 
rems immer noch erfüllt, aber durch Quadrieren der Filterantworten verdoppelt sich die Nyquistfre- 
quenz [2]. Das Kantenindikatorbild muss deshalb doppelt so dicht abgetastet werden wie das 
Originalbild, um Aliasing und Informationsverlust zu vermeiden. Auch hier ist es also notwendig, 
das Originalbild zunächst zu interpolieren.

Kantendetektion mit Pixelgenauigkeit und Subpixelgenauigkeit

Neben den allgemeinen Überlegungen zur Bildauflösung wird die erreichbare Genauigkeit ent- 
scheidend durch die Eigenschaften des Kantendetektors bestimmt. Die Unterschiede der Werte 
von p und q zwischen einfachen und fortgeschrittenen Detektoren können einen Faktor 5 und 
mehr ausmachen. Betrachten wir zunächst die Kantendetektion mit Pixelgenauigkeit. Wir können 
hier zwei grundlegende Vorgehensweisen unterscheiden: (i) Man markiert Pixel als zugehörig zu 
verschiedenen Regionen, z.B. mit Hilfe einer Schwellwertbildung oder eines nullstellen-basierten 
Kantendetektors („zero-crossing detector“). Die Kante verläuft dann zwischen den Regionen, also 
zwischen denjenigen Pixeln, die unterschiedlichen Regionen angehören. Daher heißen die resul- 
tierenden Kanten inter-pixel Kanten oder crack-edges. (ii) Alternativ markiert man (z.B. beim Can- 
ny-Kantendetektor [1]) gewisse Pixel als Kantenpixel, und die Regionen werden von allen nicht 
markierten Pixeln gebildet. Man bezeichnet diese Kanten als Pixelkanten.

In beiden Fällen ist die mögliche Kantengenauigkeit durch das Pixelraster beschränkt. Abgese- 
hen von anderen Störeinflüssen wie Rauschen und Quantisierung entsteht immer ein zusätzlicher 
Fehler durch die Rundung der Kantenposition zur nächsten Pixelkoordinate (bzw. Interpixelkoordi- 
nate). Aus der Rundung ergibt sich, dass die die Größe p (der maximale Abstand der exakten

Kontur zum nächstgelegenen detektierten Konturpunkt) einen Wert von >/2 nicht unterschreiten 

kann. Die Größe q (der maximale Abstand der detektierten Punkte zur exakten Kontur) beträgt

mindestens V2/2 (Interpixel-Kanten) bzw. 1/2 (Pixelkanten) [3]. Man kann sich die Einschrän- 
kungen einer pixel-basierten Kantenrepräsentation auch dadurch plausibel machen, dass zwi- 
schen zwei Kanten stets mindestens ein Regionenpixel liegen muss. Durch diesen „Mindestab- 
stand‘r ist die Genauigkeit einer pixelbasierten Kante von vornherein begrenzt (vgl. Abb. 5 links 
unten).
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Abb. 5 Oben: Segmentierung verschiedener chinesischer Zeichen. Unten: Vergleich zwischen pixel- 
genauer und subpixel-genauer Segmentierung. Der Ausschnitt zeigt die Überlegenheit der letzteren.

Um die in einem Grauwert- oder Farbbild enthaltene geometrische Information vollständig zu 
extrahieren, werden Kantendetektoren mit Subpixelgenauigkeit benötigt. Auch hierbei gibt es zwei 
grundlegende Vorgehensweisen: (i) Man kann die Kanten zunächst mit Pixelgenauigkeit bestim- 
men und ihre Position danach verbessern. Dies ist der Ansatz des Canny-Verfahrens [1], (ii) Man 
kann die pixelgenauen Kantendetektoren direkt zu subpixel-genauen Verfahren verallgemeinern. 
Dies ist sowohl bei nullstellen-basierten Methoden möglich, wie auch bei solchen auf der Basis von 
Kantenindikatorbildern.

Im Falle des Canny-Algorithms detektiert man zunächst Kantenpixel, welche dadurch definiert 
sind, dass die beiden benachbarten Pixel in Gradientenrichtung einen niedrigeren Gradienten 
(=Kantenstärke) haben als der Kantenpixel. Eine subpixel-genaue Kantenposition wird dann übli- 
cherweise durch das Anpassen einer Parabel an die Gradientenwerte dieser 3 Pixel bzw. an die 9 
Pixel in der 3x3 Umgebung gewonnen: Der genaue Kantenpunkt liegt auf der Geraden, die durch 
die Gradientenrichtung festgelegt wird, an der Position, wo sich der Scheitel der Parabel befindet 
(vgl. Abb. 4). Für gerade Kanten erreicht dieses Verfahren im günstigsten Fall Werte von q = 0.3

Pixel. Da jedoch pro Pixel höchstens ein Kantenpunkt detektiert wird, kann p den Wert V2/2 

nicht unterschreiten.
Eine noch höhere Genauigkeit kann man durch echte Subpixelverfahren erreichen [4,5]. Wir er- 

läutern zunächst den subpixel Nullstellendetektor. Gegeben sei ein Bild, in dem Kanten durch 
Nulldurchgänge definiert sind. Man beachte, dass damit auch die Schwellwertbildung erfasst ist, 
weil man jedes Schwellwertproblem durch Subtrahieren des Schwellwertes von den Pixelwerten in 
ein Nullstellenproblem umformen kann. Über diesem diskreten Bild wird mit Hilfe der Splineinterpo- 
lation eine kontinuierliche Funktion definiert, die an den Pixelpositionen gerade die ursprünglichen 
Werte reproduziert, aber auch an allen anderen reellwertigen Koordinaten sinnvolle Werte liefert. 
Wir suchen nun die exakten Nullstellen dieser Funktion entlang der Gitterlinien. Da Splines stück- 
weise polynomielle Funktionen sind, ist dies analytisch möglich. Ausgehend von den so gefunde- 
nen Nullstellen wird die gesamte Kontur mittels eines Prediktor-Korrektor-Verfahrens vervollstän- 
digt: Man berechnet zunächst im letzten bekannten Konturpunkt die Tangente, geht ein kleines 
Stück (z.B. 1/10 Pixel) in dieser Richtung weiter (Prediktorschritt), und sucht dann senkrecht zur 
Prediktorrichtung wieder die exakte Nullstellenposition (Korrektorschritt). Die Suche terminiert, 
wenn sie auf ein bereits bekanntes Konturstück stößt, vgl. Abb. 5 oben rechts und Abb. 6 Mitte.
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Ähnlich geht man vor, um aus einem Kantenindikatorbild subpixel-genaue Kanten zu gewinnen 
[7,5]. Auch hier wird das Kantenindikatorbild zunächst zu einer kontinuierlichen Funktion interpo- 
liert, die man an beliebigen reellwertigen Koordinaten abfragen kann. Auf dieser Funktion sucht 
man nun sämtliche Sattelpunkte, deren Kantenstärke einen gewissen Mindestwert überschreitet. 
Von dort aus verfolgt man die Kante in derjenigen Richtung weiter, in der die Kantenstärke am 
schnellsten anwächst, bis man an einem Maximum der Kantenstärke anlangt, wo die Kantenver- 
folgung terminiert. Man kann mathematisch beweisen, dass die gefundenen Kanten gerade die 
exakten, reellwertigen Wasserscheiden sind (im Unterschied zu den auf ganzzahligen Koordinaten 
definierten Wasserscheiden, die als pixel-genauer Kantendetektor verbreitet sind).

Im Falle der chinesischen Schriftzeichen liefern beide subpixel-genauen Detektoren sehr ähnli- 
che Ergebnisse. Sie verbessern q auf Werte bis zu 0.15 Pixel. Wichtiger ist jedoch, dass die 
Kantenpunkte bei diesen Verfahren beliebig dicht gesetzt werden können, so dass sich p auf 
Werte um 0.2 Pixel verbessern lässt. Dies ist besonders für eine korrekte Wiedergabe gekrümmter 
Konturen wichtig. Man beachte, dass diese Angaben sämtlich Maximalfehler sind. Die mittleren 
Fehler sind deutlich niedriger. Mit diesen verfeinerten Fehlerschranken kann man ein Bild noch 
korrekt segmentieren, wo dies mit pixel-genauen Verfahren nicht mehr möglich ist. Bei vergleich- 
barer Endgenauigkeit kommt man deshalb mit einer geringeren Auflösung des Originalbildes aus.

Merkmalsgewinnung

Eine hochgenaue Segmentierung bietet nun diverse Möglichkeiten, interessante Merkmale zu 
berechnen. Abb. 6 links zeigt Beispiele für das bisherige manuelle Vorgehen [6], In diesem Fall 
sind insbesondere die Winkel der einzelnen Striche von Bedeutung, aber auch die Länge und 
Dicke der Striche sowie die Reihenfolge der Strichsetzung spielen eine wichtige Rolle. Wir erfor- 
schen zur Zeit, inwieweit diese Merkmale automatisch oder zumindest halbautomatisch detektiert 
werden können. Abb. 6 Mitte zeigt zunächst, dass die Segmentierung mit einem subpixel-genauen 
Schwellwertverfahren die Gewähr bietet, dass die für diese Analyse wichtigen Merkmale nicht 
verloren gehen. Insbesondere werden die einzelnen Teile eines Zeichens und eventuell einge- 
schlossene Flächen korrekt detektiert. Man beachte auch den Vergleich zwischen pixel-genauer 
und subpixel-genauer Segmentierung in dem Bildausschnitt Abb. 5 unten rechts - die Details der 
Pinselsetzung und die Strichdicke sind nur bei der subpixel-genauen Kante sichtbar.

Neben der Kontur eines Zeichens kann man auch aus der Zentralachse („Skelettlinie“) viele 
nützliche Merkmale ableiten, siehe Abb. 6 rechts. Es gibt viele Algorithmen zur Bestimmung der 
Zentralachse, aber im vorliegenden Kontext eignet sich der oben erwähnte subpixel-genaue Was- 
serscheidenalgorithmus besonders gut. Anstatt ihn, wie sonst üblich, auf ein Kantenindikatorbild 
anzuwenden, wendet wir ihn hier auf das Originalbild an. Dies ist möglich, weil der Algorithmus 
letztendlich nur nach Linien maximaler oder minimaler Intensität („ridges“ bzw. „valleys“) sucht, 
seien dies nun Orte hoher Kantenstärke, oder die Achse eines dunklen Pinselstrichs. Durch An- 
passen einer Gerade an Teile einer Zentralachse lassen sich die Strichwinkel bestimmen, und 
unsere Messungen stimmen sehr gut mit den Ergebnissen der manuellen Analyse überein. Zeich- 
net man eine Linie senkrecht zur Zentralachse, kann man aus ihren Schnittpunkten mit der Kontur 
des Zeichens die lokale Strichbreite ermitteln.

Im Moment entwickeln wir ein interaktives System zur Bestimmung der Merkmale von chinesi- 
schen Zeichen. Es ist bereits abzusehen, dass dieses Vorgehen gegenüber der manuellen Analy- 
se schneller ist und besser reproduzierbare Ergebnissen liefert. Die gewonnenen Merkmale sollen 
in eine Datenbank eingespeist werden, die die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
zwischen Textfragmenten unterstützt. Perspektivisch sollen die interaktiven (also halbautomati- 
schen Verfahren), soweit sinnvoll, durch vollautomatische ersetzt werden.

Schlussfolgerungen

Wir haben an verschiedenen Beispielen gezeigt, wie man die Genauigkeit von Segmentierungsver- 
fahren durch geeignete Wahl der Bildauflösung, Interpolation, und subpixel-genaue Kantendetek-
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Abb. 6 Links: Manuelle Merkmalsextraktion aus [6]; Mitte: Segmentierung durch subpixel-genaue 
Schwellwertkante; Rechts: Kontur mit Strichdicken, Zentralachse mit angepassten Geraden und deren 

Winkeln. Man beachte die hohe Genauigkeit, obwohl die Strichdicke unter4 Pixeln liegt.

tion optimieren kann. Dadurch kann man unter bestimmten Bedingungen garantieren, dass wichti- 
ge Eigenschaften eines Zeichens, wie z.B. die Anzahl seiner Teile und die Anzahl der einge- 
schlossenen Flächen, erhalten bleiben. In einem zunächst noch halbautomatischen System kann 
man weitere Merkmale wie Strichrichtung und Strichdicke sehr genau bestimmen. Erst durch ihre 
hohe Genauigkeit werden diese Merkmale für eine inhaltsbasierte Suche interessant.
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Zusammenfassung
Ornamente sind in der bildenden Kunst ein häufig eingesetztes Stilmittel. In Bildern von Gebäuden 
und Kunstgegenständen kann ein menschlicher Betrachter Ornamente meist problemlos finden. 
Für eine automatische Suche stellt die perspektivische Abbildung der Kamera ein Problem dar, da 
sie die regelmäßige Struktur der Ornamente überdeckt. Umgekehrt können die Abbildungs- 
parameter der Perspektive jedoch bei bekanntem Ornament rückgerechnet werden.
Eine typische Folge von automatisch durchgeführten Verarbeitungsschritten beim Eintrag eines 
Bildes in eine Bilddatenbank umfasst die Identifikation der Bereiche mit Ornamenten, die perspek- 
tivische Entzerrung, die Merkmalsdetektion zur Beschreibung der Ornamente und die Repräsen- 
tation der Ergebnisse in einer geeigneten Form.
Im Beitrag werden diese Verarbeitungsschritte beschrieben und eine Ontologie vorgestellt. Die 
Verfahren werden an einer umfangreichen Datensammlung getestet.

Abstract
In the science of art, ornaments are a frequently used style. A human observer can usually 
recognize ornamentations in pictures of buildings and in art easily. Perspective distortions of the 
camera impose a problem on an automatic search, since this distortion supersedes the regular 
structure of the ornaments. If we observe an ornament and we know its structure, we can estimate 
the parameters of the distortion from the image.
A typical sequence of automatic preprocessing of an image that is to be entered into a database 
spans from detection of interesting regions over feature extraction up to a symbolic description of 
the ornaments.
In this contribution these processing steps are described and ontology is introduced. The operators 
are tested using a large set of images of ornaments.

1 Motivation
Das Projekt Ornamente ist ein Kooperationsprojekt der beiden Fachbereiche Informatik und 
Kunstwissenschaft der Universität Koblenz-Landau. Es wurde gegründet um den Aufbau einer 
digitalen Kunstdiathek zu ermöglichen, welche für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen soli. 
Im Rahmen des Projektes wurde eine auf PUMA1 basierende Datenbank aufgebaut und auf die 
Anwendung der Kunstwissenschaft verfeinert. Somit entstand eine Schnittstelle zum Speichern 
und Verwalten digitaler Bilddaten. Weiterhin wurden eine textuelle Suchmaske und eine 
Downloadmöglichkeit der Bilder geschaffen.

1 Programmierumgebung für die Musteranalyse, http://www.uni-koblenz.de/puma [10]
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Abbildung 1: Konzeptionelle Übersicht

Zu diesem Zwecke stellte die Kunstwissenschaft ein Klassifikationsschema bereit. Die 
verwendeten Bilder stammen aus der Diathek der Kunstwissenschaft und den Bänden der 
Propyläen der Kunstgeschichte [1], Die Informatik bietet Hilfsmittel zur automatischen Klassifi- 
kation der Bilddaten und dem Aufbau einer Wissensbasis, um aus den einzelnen Bilddaten 
zusammenhängende Informationen abzuleiten. Die Funktionalität wird anhand der Bildgattung 
Ornament, speziell dem geometrischen Maßwerk (Vierpass), dargelegt.
In Abbildung 1 wird ein Überblick über das Gesamtsystem zur Analyse und Klassifikation 
dargestellt. Es sind verschiedene Vorverarbeitungsschritte notwendig um eine Interessenregion 
bezeichnen zu können. Oftmals müssen die Regionen mit Ornamenten noch manuell näher 
eingegrenzt werden, da es noch nicht möglich ist Gegenstände, z. B. Fahrzeuge oder Bäume, 
automatisch zu eliminieren (Abbildung 2). Dasselbe gilt für Ornamente bei denen die 
perspektivische Verzerrung korrigiert werden muss. Danach kann eine automatische Findung der 
Interessenregion erfolgen (siehe Kapitel 2.2) [7],
Die Analyse und Klassifikation setzt sich aus zwei Schritten zusammen. Der erste Schritt 
untersucht die Interessenregion auf Symmetrie. Hierzu werden die Verfahren Normalized Cross 
Correlation Function (NCCF) [3] und Scale Invariant Feature Transform (SIFT) [7] verwendet 
(siehe Kapitel 2.3). Der zweite Schritt prüft die Symmetrie und entscheidet die Klassifikation des 
Bildausschnittes [6].
Die oben genannten Verfahren werden alle so angepasst, dass sie mit Hilfe einer Wissensbasis 
autonom agieren können. Als Konstrukt hierfür wird eine Ontologie verwendet, um Wissen über 
das Gebiet der Ornamente zu repräsentieren und unter den Verfahren austauschen zu können. In 
Kapitel 3 wird die Definition von Ontologien und speziell die Anwendung in dem Projekt Ornamente 
gezeigt.
Zum Abschluss werden in Kapitel 4 die Ergebnisse des ersten Experimentes aufgezeigt und kurz 
diskutiert.
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2 Das System zur Analyse
2.1 Die Vorverarbeitung
Auf den digitalisierten Bildern der Datenbank müssen verschiedene Verfahren zur Vorverarbeitung 
angewendet werden um ein normalisiertes Bild zu erhalten. Das Digitalisieren von Diapositiven 
stellt dabei eine besondere Anforderung dar, da durch das Scannen bei den Diarahmen schwarze 
Ränder entstehen. Da hier keine sinnvolle Information enthalten ist, kann dieser Rand entfernt 
werden. Dabei kann das eigentliche Bild auch um einen unbekannten Winkel rotiert im Diarahmen 
liegen. Um die Ränder zu erkennen wird ein Hough-Raum geschaffen, in den für jeden Punkt im 
Bild, der auf einer Kante pxy = (x; y; 1)T liegt alle Parameter des zu findenden Randes eingetragen 
werden. Jeder Punkt im Houghraum hdp = (G; p; 1)T entspricht damit einer Linie im Bild in Hesse 
Normalform p = x cos G + y sin G. Der nächste Schritt besteht in der Analyse des Hough-Raumes, 
bei der man nach Häufungspunkten sucht. Auf den Geraden des Bildes liegen die 
Häufungspunkte, die zu den genannten Kurven gehören, die sich bei hQp schneiden.
Sowohl bei den Diascans als auch bei einem normalen Buchscan kann es vorkommen, dass sich 
Schmutzpartikel auf den digitalen Bilddaten wieder finden. Um diese zu eliminieren kann in der 
Vorverarbeitung ein Medianfilter oder ein anderer nicht linearer Filter verwendet werden.

Abbildung 2: Interessenregion, perspektivische Entzerrung, Ornamentregion extrahieren

2.2 Die Interessenregion
Für das Finden einer Interessenregion wurden mehrere Verfahren umgesetzt. Zunächst die 
Histogrammanalyse, die Texturanalyse und das aktuelle Verfahren basiert auf dem SIFT-Operator. 
SIFT ist ein Verfahren zur Erzeugung von Merkmalen aus Bildern. Die extrahierten SIFT-Features 
sind bezüglich ihrer Translation, Skalierung, Rotation sowie Beleuchtungsschwankungen in hohem 
Maße invariant. Aus diesem Grunde eignet sich dieses Verfahren sehr gut zum Wiedererkennen 
gleicher Objekte aus leicht unterschiedlichen Perspektiven. Das Verfahren selbst wird in die 
einzelnen Transformationen gegliedert:

• Suche nach möglichen Merkmalen
• Lokalisierung der Merkmale
• Berechnung der Orientierung eines Merkmals
• Erstellung des Merkmalsvektor (Deskriptor)

Dieser entstandene Merkmalsvektor ist dann der Ausgangspunkt für den weiteren Ablauf zum 
Finden einer Interessenregion:

• Sortierung der Merkmale nach Zeilenposition
• Auffinden von aufeinander folgenden Merkmalen mit fester Distanz

1. Sortierung der Merkmale nach ihrer Orientierung
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2. Sortierung der Merkmaie nach ähnlichen Deskriptorwerten
3. Überprüfung der Merkmale auf sequenziell regelmäßige Abstände 

• Bildung der Interessenregion.
Abbildung 2 zeigt einen typischen Ablauf, der teilweise noch manuelle Interaktion erfordert. 
Zunächst wird im Bild eine Region ausgewählt, die das Gebäude beinhaltet. Mit Rechnerunter- 
stützung werden Fluchtpunkte gefunden, die zur Auswahl eines zu entzerrenden Bereiches 
verwendet werden (markierter Bereich oben rechts). Dieser wird perspektivisch entzerrt (markier- 
tes Rechteck unten rechts). Innerhalb dieses Bereichs sind nun Ornamente zu detektieren.

2.3 Die Analyse und Klassifikation
Die Analyse und Klassifikation teilt sich in zwei Schritte, wobei mehrere Verfahren eingesetzt 
werden. Der Analyseschritt untersucht die Interessenregion auf Symmetriewerte. Hierzu werden 
die Verfahren NCCF und SIFT eingesetzt. Die NCCF wird verwendet um die Ähnlichkeit zwischen 
dem Bildausschnitt und einem mathematischen Modell eines geometrischen Ornaments zu 
errechnen. Der SIFT auf einen Bildausschnitt angewendet, vergleicht die Regionen eines Bildes, 
die mit anderen Regionen identisch sind. Die Verbindungen zwischen diesen Regionen ergeben 
dann die zu überprüfenden Symmetriewert. Der zweite Schritt überprüft die jeweils gelieferten 
Symmetriewerte und trifft die Entscheidung in welche Klasse der Bildausschnitt fällt. Nach [6] gibt 
es hierfürdrei Gruppen, Zentralsymmetrie, Friessymmetrie und Flächensymmetrie [11],

3 Die Wissensdatenbank
Die Aufbewahrung der erzielten Klassifikationsergebnisse sowie die Verarbeitung weiterer Bilder 
erfordern den Aufbau einer Wissensdatenbank. Im Folgenden werden die wesentlichen 
Anforderungen zusammengefasst, die diese Wissensdatenbank erfüllen muss (siehe auch 
Abbildung 1). Für die Steuerung der Verarbeitungskette muss die Datenbank dem Kontrollbaustein 
unter anderem die Namen der zu verwendenden Algorithmen sowie deren Parametrisierung zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus muss die Datenbank auch prototypisches Wissen, welches 
insbesondere für die Klassifikationsalgorithmen benötigt wird, bereitstellen. Um eine Suche in der 
Bilddatenbank zu ermöglichen, müssen Klassifikationsergebnisse sowie diverse andere Bilddaten 
in der Wissensdatenbank gespeichert werden. Für die Formulierung von Suchanfragen sind vor 
allem die extrahierten Informationen bezüglich des Bildinhalts sowie die administrativen Daten 
relevant. Die Darstellung von Ergebnisbildern einer Suchanfrage erfordert zusätzlich die vom 
Benutzer markierten bzw. automatisch erkannten Interessenregionen, die deshalb ebenfalls in der 
Wissensdatenbank abgelegt werden müssen.
Ein Großteil des eben beschriebenen Wissens kann mit Hilfe des ISO Standard MPEG-7 
(Multimedia Content Description Interface [9]) beschrieben werden. MPEG-7 stellt eine XML- 
basierte Sprache bereit, mit der Multimedia Daten annotiert werden. Der Standard umfasst 
Sprachelemente, mit denen unter anderem die Eigenschaften Bildmerkmale, administrative Daten 
und abgebildete Information (Semantik) eines Bildes oder eines Bildsegments (z.B. einer 
Interessenregion) beschrieben werden können. Die Beschreibung von prozeduralem Wissen ist im 
Standard nicht vorgesehen. MPEG-7 bietet jedoch die Möglichkeit eigene Sprachelemente zu 
definieren. Die Verwendung von MPEG-7 zieht jedoch einige Nachteile mit sich, die sich vor allem 
negativ auf die Interoperabilität des gespeicherten Wissens auswirken. Die Austauschbarkeit des 
Wissens kann nur durch die Festlegung auf Konventionen bezüglich des Gebrauchs der MPEG-7 
Sprachelemente garantiert werden. Um die Interoperabilität der Wissensdatenbank zu 
gewährleisten, werden deshalb im Projekt Ornamente Ontologien zum Einsatz kommen, die eine 
Repräsentation der gesamten Verarbeitungskette sowie deren Ergebnisse ermöglichen. Die 
Ontologien werden mit Hilfe der Web Ontology Language (OWL [12]) definiert.
Die im Projekt Ornamente verwendete Wissensdatenbank wird auf einer modularen Ontologie 
Infrastruktur aufbauen. Diese formalisiert Teile des MPEG-7 Standards und erweitert diesen um 
prozedurales Wissen. Der Kern dieser Infrastruktur wird aus Design-Mustern bestehen mit denen 
große Teile des MPEG-7 Standards in OWL überführt werden können. Die Muster basieren auf der 
generischen DOLCE Ontologie (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering [8]), 
die ein domänen-unabhängiges Model der wahrnehmbaren Welt formalisiert. Für die Erstellung der
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Ontologie Module der Wissensdatenbank werden zwei DOLCE Module als Basis verwendet. Bei 
dem ersten handelt es sich um die Ontologie für Beschreibungen und Situationen (Descriptions 
and Situations [5]). Dieses Modul ist in Abbildung 3 (links) zu sehen und wird verwendet um 
Algorithmen zu formalisieren. Das zweite Modul, die Ontologie der Informationsobjekte (Ontology 
of Information Objects [5]), dient als Basis für die Formalisierung von digitalen Daten, die durch 
Algorithmen modifiziert oder erzeugt werden (siehe Abbildung 3 rechts).
Der Kern der Ontologie umfasst Formalisierungen für die

• Zergliederung eines Bildes in Segmente.
• Annotierung von Bilddaten mit Metadaten (z.B. numerische Bildmerkmale, Beschreibungen 

von Segmentgrenzen).
• Annotierung von Bildern (die Bilddaten physikalisch repräsentieren) mit administrativen 

Metadaten (z.B. Speicherort oder Auflösung eines Bildes).
• Annotierung von Bilddaten mit domänen spezifischem Wissen (z.B. Gattung der 

abgebildeten Ornamente)
Das letzte Design-Muster bildet die Schnittstelle zwischen der domänen unabhängigen und daher 
wieder verwendbaren MPEG-7 basierten Ontologie und der domänen spezifischen Ornamentik 
Ontologie, die für die Klassifizierung der Bildinhalte verwendet wird. Das Ergebnis eines 
Klassifikationsalgorithmus wird unter Verwendung dieses Musters in der Wissensdatenbank 
abgelegt. Die Grundlage aller Design-Muster ist, dass ein Algorithmus oder eine Methode (z.B. im 
Falle einer manuellen Markierung einer Interessenregion) Annotierungen von Bilddaten oder 
Bildern erzeugt.

Abbildung 3: Links: Formalisierung von Algorithmen auf Basis des Descriptions and Situations 
Moduls. Rechts: Formalisierung von digitalen Daten auf Basis der Ontology of Information Objects.

Anzahl Bildausschnitte Ergebnisse Schritt 1 Ergebnisse Schritt 2
NCCF
135 135 (100%) 124 (91,85%)
SIFT
135 53 (34,64%) 5 (3,7%)
Gesamt
135 135 (100%) 5 (3,7%)
Tabelle 1: Ergebnisse
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4 Das Experiment
Bisher werden die Ontologien durch menschliche Experten definiert und die Bilder manuell 
annotiert. Die automatischen Schritte der Verarbeitungskette beschränken sich momentan auf die 
Analyse und Klassifikation der Interessenregionen von Vierpässen. Für die Erkennung von 
einzelnen geometrischen Ornamenttypen wurden Experimente durchgeführt, die in Tabelle 1 
zusammengestellt sind. Dieser Verarbeitungsschritt stellt eine Vorstufe für die automatische 
Bildsuche und die rechnergestützte Erstellung der Ontologien dar. Für die jeweiligen Regionen 
sind die x/y-Eckpunkte der Bildausschnitte in der Datenbank hinterlegt. Diese werden in einem 
ersten Schritt analysiert und in einem zweiten die Symmetriewerte ermittelt (siehe Kapitel 2.3). Bei 
einer Menge von 135 Ausschnitten können 124 (91,85%) mit der NCCF korrekt ermittelt und mit 
dem Symmetrieoperator bestätigt werden. Der SIFT-Operator für die Analyse ermittelt auf 53 
Bildausschnitten Werte für die Überprüfung mit dem Symmetrie-Operator. Allerdings können davon 
nur 5 (3,7%) mit dem zweiten Schritt als Zentralsymmetrie bestätigt werden.

5 Ausblick und weitere Arbeiten
Die aktuellen Arbeiten beschäftigen sich mit der perspektivischen Entzerrung der Bilddaten um hier 
die manuelle Vorgehensweise ablösen zu können. Danach müssen die einzelnen Module 
zusammengefügt und die Vorgehensweise getestet werden.
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DFG-Projekt DIGIPLAN der Plansammlung der Universitätsbibliothek 
der Technischen Universität Berlin (2006 - 2008)

Reinhard Rosenau 
Mikro-Univers GmbH 

Wolfener Straße 36H, 12681 Berlin 
Tel. 030 - 93554800, Fax 030 - 93554802 

mail@mikrounivers.de

Das 1885 gegründete „Architekturmuseum der Königlich Technischen Hochschule Charlottenburg“ 
firmiert seit den 1950er Jahren unter dem Namen „Plansammlung der Universitätsbibliothek der 
TU Berlin“. Die Plansammlung hütet gegenwärtig ca. 100.000 Architekturzeichnungen und 15.000 
Fotogafien. Dieses Material diente bis in die 1920er Jahre der Architektenausbildung, seitdem 
werden die Zeichnungen für wissenschaftliche und museale Zwecke bewahrt.

2002 begann unter Einsatz der Datenbanksoftware »MuseumPlus« der Aufbau einer Datenbank, 
die mittlerweile bereits zu über 60.000 Datensätze alle wesentlichen Informationen enthält - aber 
nur einige wenige Abbildungen.

Die Digitalisierungskampagne DIGIPLAN konnte im Frühjahr 2006 dank einer Förderung durch das 
DFG-Programm »Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS)« in 
Angriff genommen werden. In den nächsten zwei Jahren wird nahezu der gesamte Bestand in 
höchster Qualität digital erfasst, so dass nach Abschluss der Kampagne die gesamte 
Plansammlung über das Internet weltweit in einer hochauflösenden Auflösung zur Verfügung 
stehen wird. DIGIPLAN dient drei Zielen:

1. Bestandssicherung durch Faksimilereproduktion

Wichtigstes Ziel des Projekts ist eine dauerhafte Dokumentation der in der Plansammlung 
verwahrten Zeichnungen, die aufgrund ihrer materiellen Beschaffenheit und ihres teilweise 
extremen Überformats besonders gefährdet sind. Die Digitalisierung wird einen wesentlich 
selteneren Zugriff auf die originalen Materialien zur Folge haben.

2. Rationalisierung des Archivbetriebs

Ein weiteres Ziel des Projekts ist eine deutliche Verbesserung der Zugänglichkeit durch 
Bereitstellung eines Online-Kataloges. Die intern vorgehaltenen Feinscans bieten zudem die Mög- 
lichkeit, Benutzern einfach und kostengünstig Reproduktionen zur Verfügung zu stellen. Personal- 
ressourcen können damit nach Abschluss der Bestandsdigitalisierung für eine zügige Bearbeitung 
neuer Bestände eingesetzt werden.

3. Content Syndication

Erklärtes Ziel des Projektes ist es, die Digitalisate einer größtmöglichen Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen.
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Ablauf der Digitalisierung

Im Frühjahr 2006 wurde ein High-End-Scanner der Firma CRUSE mit einem beweglichen 
Auflagetisch von 120 x 190 cm (2 x A0) installiert. Die mechanische und optische Qualität dieses 
Scanners garantiert sehr hochwertige Digitalisate. Aufgrund der Blattgröße sind die Scans bei 
einer Auflösung von 300dpi und im TIFF-Format gespeichert noch zwischen 50 und 300 MB groß. 
Die Bilddateien werden täglich auf DVD gesichert und auf externen Festplatten gespeichert.

Bis Oktober 2006 wurden bereits über 3800 Überformatblätter gescannt und an diesem Material 
der Workflow des Digitalisierungsprojekts entwickelt und getestet.

Am 1. August 2006 ist die Digitalisierungskampagne mit der Arbeitsaufnahme durch den 
Dienstleister Mikro-Univers GmbH (Berlin-Marzahn) in eine neue Phase eingetreten. Aufgrund der 
spezifischen Anforderungen und der Besonderheiten des Materials wurde entschieden, einen 
baugleichen Scanner einzusetzen. Die Verarbeitung erfolgt direkt in den Räumen der 
Plansammlung, um jedes Transportrisiko auszuschließen. Beide Scanner sind so eingetestet, dass 
die erzeugten Images die gleichen Merkmale aufweisen.

Ein wichtiger Punkt ist die Indizierung der einzelnen Images und die Übernahme der Indexdaten in 
den TIFF-Header. In Rahmen der Projektvorbereitung wurde entschieden, dafür Barcodes 
einzusetzen. Diese Barcodes werden aus der Produktionsdatenbank erzeugt und dem jeweiligen 
Plan zugeordnet.

Der Doppel-AO große Scannertisch gestattet, dass gleichzeitig mehrere Pläne aufgelegt werden 
können. Das entstehende Masterimage hat eine durchschnittliche Dateigröße von 1,3GB. Diese 
Dimension war für ein effektives Zeitmanagement eine echte Herausforderung. Nur durch den 
Einsatz neuester Rechnergenerationen kann das Ausschneiden der einzelnen Pläne in einem 
zeitlich vertretbaren Rahmen durchgeführt werden. Noch erfolgt das Ausschneiden manuell. In 
absehbarer Zeit wird dafür ein Software-Tool zur Verfügung stehen, mit dem das Ausschneiden 
und das Auslesen der Barcodes automatisch erfolgt. Beim Export der Einzelimages werden die 
geforderten Indexinformationen in die jeweiligen Felder geschrieben. Die exportierten Daten 
werden auf DVD gespeichert und den Mitarbeiter der Plansammlung zwecks Qualitätskontrolle 
übergeben.

Mit dem Start des zweiten Scanners werden täglich ca. 120 zumeist kleinformatige Blätter 
gescannt und so pro Monat ca. 200 GB Daten (160 MU, 40 Plansammlung) anfallen, die zu 
kontrollieren und zu verarbeiten sind.
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eContentPlus Projekt BERNSTEIN - Das Gedächtnis der Papiere

eContentP/üs Project BERNSTEIN - The Memory of Papers

Emanuel Wenger, Vlad Atanasiu
Kommission für wissenschaftliche Visualisierung, Österreichische Akademie der Wissenschaften,

Wien, Österreich 
Donau-City-Strasse 1

Tel.: +43-1-51581-6702, Fax:+43-1-20501-18900 
E-mail: {emanuel.wenger, vlad.atanasiu}@oeaw.ac.at, lnternet:http://www.viskom.oeaw.ac.at

Zusammenfassung:
Dieser Beitrag stellt das eContentP/us Projekt Bernstein, das im September 2006 mit einer Laufzeit 
von 30 Monaten gestartet wurde, vor. Neun Institutionen aus Deutschland, England, Frankreich, 
Italien, den Niederlanden und Österreich kooperieren an dem Projekt.
Ziel des Projektes Bernstein ist die Erstellung einer integrierten europäischen digitalen Umgebung 
zur Papiergeschichte und dem Wissen über Papier. Das Projekt wird alle uns bekannten 
europäischen Datenbanken zu Papier verknüpfen und so eine umfangreiche und aussagekräftige 
Informationsquelle zu Papier darbieten. Die Datenbanken werden durch spezialisierte Bild- 
verarbeitungswerkzeuge für Bemaßung, Authentifizierung und Datierung von Papieren, sowie 
durch eine Fülle von kontextuellen Daten mit bibliographischen und geographischen (GIS) Inhalten 
angereichert.
Ein wesentliches Ziel des Projektes ist es auch, die gewonnenen Resultate einer möglichst breiten 
Öffentlichkeit in Form eines leicht-installierbaren Softwarepaketes (dissemination kit) zugänglich zu 
machen.

Abstract:
This contribution introduces the eContentP/us project Bernstein which started in September 2006 
with a duration of 30 months. It is a co-operation between nine institutions from Austria, England, 
France, Germany, Itaiy, and the Netherlands.
The objective of project Bernstein is to create an integrated European digital environment for the 
expertise and history of paper. The project will interlink all existing European databases of paper 
reproductions, make their content accessible to specialized image processing tools for the 
measurement of paper features, and provide an interface to the digital resources of domains 
related to paper studies or by which the knowledge about papers can be enriched and 
contextualized. Additionally, a strong dissemination plan including ready to deploy paper expertise 
software packages will ensure the sustainability of growth and interest in paper studies beyond the 
project’s lifetime.

Einleitung

Die Bedeutung von Papier liegt darin, dass es seit der Renaissance in Europa der wichtigste 
Träger von Daten ist, der in einer riesigen Anzahl von Exemplaren in Bibliotheken, Archiven und 
Sammlungen vorliegt. Neben der offenkundigen und beabsichtigten Information, die in Form von 
Schrift und Bild vorhanden ist, enthält Papier auch „versteckte Informationen“, eine weitgehend 
ungenutzte Quelle, die etwas über das Papier selbst aussagt. Die augenfälligsten davon sind die 
Papiermarken (Wasserzeichen und Schöpfsiebabdrucke), die Aufschluss geben können über Zeit 
und Ort der Papierproduktion, die Papiermühle, die verwendeten Produktionswerkzeuge, den 
Rohstoffe, aber auch Rückschlüsse über das ökonomische, soziale und kulturelle Umfeld der 
Herkunft des Papiers erlauben. Um diesen Aufschluss zu erhalten ist eine grosse Datenmenge mit 
einer breiten geographischen und zeitiichen Streuung von Nöten. In den letzten Jahren sind die
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ersten digitalen Sammlungen zu Papierdaten erstellt worden. Die Kombination dieser Daten- 
sammlungen in Form eines europäischen Portals für digitalisierte Information über Papier, sowie 
die Erstellung von Richtlinien für die Datenerfassung, den Aufbau und die Struktur von Daten- 
banken und die Verfügbarmachung eines Internetforums und einer Diskussionsbasis zum Thema 
Papier sind die wesentlichen Ziele des Projektes.

Die Schar der Nutznießer und Interessenten ist vielfältig. Sie inkludiert Historiker, Kuratoren, 
Archivare, Kunsthistoriker, Auktionäre, Forensiker und Papiermacher.

Projektpartner und eContentPlus

Das Projekt wird von dem mehrjährigen EU-Programm eContent Plus (siehe: 
http://europa.eu.int/econtentplus) gefördert. Ziel von eContentP/us ist es, vorhandene digitale Inhalte 
in Europa leichter zugänglich und weiter nutzbar zu machen. Im Speziellen wird die Koordination 
und Vernetzung von digitalen Sammlungen in Museen, Archiven und Bibliotheken unterstützt.

Das Konsortium des Projektes besteht aus 9 Gruppen aus 6 Staaten, wobei sich darunter die 
größten elektronischen Datensammlungen zu Papier und Wasserzeichen befinden. Das 
Bernsteinkonsortium setzt sich zusammen aus:

1. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Schrift- und Buchwesen 
des Mittelalters, Kommission für Wissenschaftliche Visualisierung (OEAW, 
http://www.oeaw.ac.at, http://www.oeaw.ac.at/ksbm/, http://viskom.oeaw.ac.at)

2. Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart, Deutschland (LABW, 
http://www.landesarchiv-bw.de)

3. Technische Universität Graz, Institut für Informationssysteme und Computermedien, 
Österreich TUG, http://www.iicm.edu/)

4. Laboratory for Occidental Medieval Studies in Paris, Frankreich (LAMOP, 
http://lamop.univ-paris1 ,fr)

5. Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Leipzig, Deutschland 
(DNB, http://www.d-nb.de/)

6. Dutch University Institute for Art History Florence, Italien (NIKI, http://www.iuoart.org/)
7. Technische Universität Delft, Information und Kommunikationstheoriegruppe, Niederlande 

(DUT, http://tudelft.nl)
8. Koninklijke Bibliotheek, DenHaag, Niederlande (KB, http://www.kb.nl)
9. Universität Liverpool, Grossbritannien (LU, http://www.liv.ac.uk/)

Abbildung 1: Abreibung und Betaradiographie (Quelle: Partner KB)

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Teams in dem Projekt ist auf der Projektwebpage 
(http://www.bernstein.oeaw.ac.at) zu finden. Daneben haben weitere Institutionen, wie das

66

http://europa.eu.int/econtentplus
http://www.oeaw.ac.at
http://www.oeaw.ac.at/ksbm/
http://viskom.oeaw.ac.at
http://www.landesarchiv-bw.de
http://www.iicm.edu/
http://lamop.univ-paris1_,fr
http://www.d-nb.de/
http://www.iuoart.org/
http://tudelft.nl
http://www.kb.nl
http://www.liv.ac.uk/
http://www.bernstein.oeaw.ac.at


Fabriano Museum, die British Library, die Staatsbibliothek Berlin, das Bates College und die 
National Library of Egypt ihr Interesse und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bekundet.

Daten und Quellen

Kern des Projektes sind vier Datenbanken zu Wasserzeichen und Papier, wobei diese 
Datenbanken Bilder der physischen Struktur des Papiers, textuelle Beschreibungen und 
kontextuelle Daten (z.B. Aufbewahrungsort, Katalognummer, ... ) enthalten. Die Bilder sind von 
unterschiedlicher Qualität und mit unterschiedlichen Methoden (Abzeichnungen, Abreibungen, 
Radiographien, digitale Photographie, ...) produziert worden.

Die grösste Sammlung in dem Bernsteinprojekt ist das digitalisierte Wasserzeichenrepertorium von 
Piccard (http://www.piccard-online.de) in Stuttgart mit 95.000 Datensätzen. Die Daten umspannen 
einen Zeitraum vom 13. bis 19. Jahrhundert und decken einen weiten Bereich von West- und 
Mitteleuropa ab.
Die Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bringt die Sammlung von Wasserzeichen holländischer 
Inkunabeln (http://watermark.kb.nl/) mit 16.000 Exemplaren ein. Die Bilder sind Abreibungen oder 
hochqualitative Elektronenradiographien (Abbildung 1).
Die Sammlung „Wassserzeichen des Mittelalters“ (http://www.oeaw.ac.at/ksbm/wz/wzma2.htm) 
der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften enthält derzeit 8.000 Betaradiographien aus mittelalterlichen Handschriften des 
mitteleuropäischen Raumes (Abbildung 3).
Eine wichtige Benutzersparte ist die Kunstgeschichte, die durch die im Aufbau begriffene 
Papiersammlung des Dutch University Institute for Art History Florence (www.wm-portal.org) mit 
derzeit 1.500 Datensätzen, die von Kunstwerken Rembrandt’s, Fra Bartolomeos, ua. stammen, 
vertreten ist (Abbildung 2).

Abbildung 2: Wasserzeichen von einer Zeichnung von Bosch und Rembrandt (Quelle: Partner NIKI)

Die Papierdaten werden mit kontextuellen Daten angereichert. Das Deutsche Buch- und 
Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig stellt eine umfangreiche internationale 
Bibliographie zu allen Aspekten des Papiers und der Papiererzeugung zur Verfügung. Eine andere 
kontextuelle Quelle, zu der im Bernsteinprojekt ein Zugang geschaffen wird, ist der Incunabula 
Short-Title Catalogue (ISTC, http://www.bl.uk/cataloques/istc) der British Library.
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Einen wichtigen Bestandteil des vernetzten Systems stellen Softwarebausteine dar. Das sind:
• Bildverarbeitungs- und Bildanalysesoftware, die die Qualität des Bildmaterials sowohl für 

den menschlichen Benutzer als auch für die maschinelle Weiterverarbeitung verbessern,
• Software, die quantitative Resultate wie die Dichte der Rippdrähte 

(http://mywebpaqe.netscape.com/atanasiuvlad/ad751/). die Abstände der Stegdrähte oder 
die Größe der Wasserzeichen bestimmt,

• Intelligente Data-mining Methoden, die das Suchen von ähnlichen oder identen Papieren 
erleichtern und

• Werkzeuge für eine historische Kartographie (GIS), die etwa die Verbreitung und die 
Handelswege von Papier und Wasserzeichentypen nachvollziehbar machen.

WZMA - Wasserzeichen des Mitteiatters (v. 2.3 - 2005-12-01)
(Alois Haidinger, Maria Stieglecker, unter Mitarbe/t von Franz Ladaner ')

Icons der Hauptgruppen Handschriftenfonds______________

Wasserzeichen der Gruppe: 

Waage / PiccW V / 11. Gruppe

* Hilfe zurTabeile anzeigen

Referenznummer a b h wl h 1 Datierung

AT274tä-Ä67_29_61 iii 53 ■ 38 • 59.28 • 26 7. Jz. 15. Jh.

AT2740-Aii7_29_68 Hf 53 - 38 ■ 62 • 30 - 26 7.Ja,15.Jh.

AT274G-A67_29_173 m 57 ■ 38 - 61 • 33 - 26 7. Jz. 15. Jh.

AT2740-A67_29_172 m 58 • 39 - 64 - 35 • 24 7, Jz, 15. Jh.

AT2749-A67_29_78 m 54 • 39 - 66 ■ 33 • 24 7.Jz.15.Jh

ÄT50Ö0-305_232 m 54 • 39 - 67 • 32 • 24 1472, 1473

AT5000-305_231 m 55 • 40 69 • 34 ■ 25 1472, 1473

1 ÄT5000-308 n m 55 ■ 39 62 • 28 26 7.Jz, 15. Jh

AT5000-303_50 m 54 -38 -59-28 26 7. Jz. 15. Jh.

AT5000-327J0 m 56 40 - 53 - 32 24 1483

AT5CCCi-327_130 m 56 40 - 54 33 • 24 1483

AT5000-327_28 m 55 • 41 • 50 • 33 - 22 1483

AT5000-351_29 m 54 • 40 65 • 33 ■ 25 7 Jz. 15. Jh

AT5000-351_16 ii 54 ■ 40 ■ 65 ■ 32 • 25 7. Jz. 15. Jh

AT5000-351_45 ii 55 - 40 - 69 • 33 ■ 25 7. Jz. 15. Jh.

AT5000-393_291 iii 53 - 37 - 59 2S 26 gege» 1470

.. AXv.DilT3§3L293......... JJLL...54. .3.9. .65 - 32 25 1.47.Q
Done

Liste der Msri-en zur Handschnft 

+ AT5000-308_75 in P(ortable)D(ocurnent)F(ormat)
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Abbildung 3: Benutzeroberfläche der online-Datenbank WZMA (Quelle: Partner OEAW)

Resultate

Das Resultat des Projektes Bernstein ist ein integriertes System (Portal), das alle oben 
angeführten Datensammlungen, kontextuellen Quellen und spezifischen Softwarebausteine 
vernetzt und nutzbar macht. Damit soll ein Expertensystem geschaffen werden, das alle Bereiche 
der Papierforschung unterstützt. Die zwei wesentlichen Aufgaben, die das integrierte System lösen 
helfen soll, sind die Identifikation und die Authentifizierung. Identifikation meint, dass man zu einem 
Stück Papier bestimmt, wann und wo es hergestellt wurde. Die Problematik der Datierung war der 
Hauptmotor für die Wasserzeichenforschung. Authentifizierung beschäftigt sich mit der Aufgabe, 
ob zwei Papiere unter identen oder ähnlichen Umständen (Ort, Zeit, Material) hergestellt wurden.
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Ein bedeutender Bestandteil des Systems sind nützliche und leistungsfähige Softwarebausteine, 
die unter anderem zur Bildverbesserung, zur Ermittlung von Parametern und Bemaßungen, zur 
Analyse der Bilder, zu Datierungsversuchen und Identifikation benutzt werden können (Abbildung
4).

Die Mehrsprachigkeit ist ein weiteres wichtiges Ziel von Bernstein. Die Benutzeroberfläche des 
Portals soll in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch und Russisch 
angeboten werden.

Abbildung 4: Extraktion der Papierstruktur mit Hilfe von digitaler Photographie, Beleuchtung von hinten, 
digitaler Bildverarbeitung und Bildsubtraktion (Quelle: Partner DUT)

Ein Projekt wie Bernstein ist nur dann sinnvoll, wenn es stetig wächst, neue Datenanbieter und 
Nutzer anzieht, über das Projektende fortlebt und stetig gewartet wird. Deshalb wird viel Wert auf 
ein sogenanntes „dissemination kit“ gelegt, das das nötige Know-how für den Aufbau einer 
digitalen Papiersammlung liefert, Standards für Datenstrukturen und Metadaten festlegt, eine 
fertig-installierbare Software zur Verfügung stellt und die Integration in das Bernsteinportal 
ermöglicht.

Weiterführende Quellen:

http://www.bernstein.oeaw.ac.at (Projekthomepage)
http://www.bernstein.oeaw.ac.at/twiki (kollaborative Projektmanagementseite im WIKI-Stil, 
Registrierung notwendig)
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Verwaltung und Präsentation von Digitalisierdaten mit METS -
Das Projekt <daofind>

Angelika Menne-Haritz 
Bundesarchiv 

Finckensteinallee 63 
12205 Berlin

Tel. +49 1888 7770 100, Fax +49 1888 7770 112 
a.menne-haritz@barch.bund.de

Das Projekt daofind ist ein Projekt des Bundesarchivs. Es wurde von Nov 2004 bis Okt 2006 mit 
Unterstützung durch die Mellon-Foundation, New York, durchgeführt. Sein Ziel war es, in einer 
Pilotanwendung die kombinierte Nutzung der drei internationalen Standards

* EAD (Encoded Archival Description)
* EAC (Encoded Archival Context)
* METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)

für einen verbesserten Zugang zu Archivgut aus deutschen Archiven über das Internet zu testen.

Die Ergebnisse, die auf der Website des Projektes vorgestellt werden, sind die prototypische 
Beständeübersicht in EAD und EAC mit Links zu den 3 in EAD kodierten Findbüchern. Die 
Findbücher führen zu den digitalisierten Beständen mit 30.000 Images. Die Präsentation der 
Digitalisate wird über METS gesteuert.

EAD wird für die Herstellung und Präsentation von strukturierten Online-Findbüchern verwendet, in 
denen durch die Gliederung wie in einem Inhaltsverzeichnis navigiert, nach Begriffen gesucht, 
Indexbegriffe genutzt und der Text durchblättert werden kann. Die Elemente und Attribute der 
EAD-DTD bezeichnen typische Teile von archivischen Findbüchern. Mit XSLT-Stylesheets können 
sie in beiiebiger Form präsentiert werden.

EAC hilft bei der Nutzung verschiedener Namen und Bezeichnungen von Personen, 
Organisationen oder Orten, indem verschiedene Formen mit Erklärungen ihrer Verwendung in den 
Beständen für die Recherche angeboten werden können. EAC beschreibt die typische Struktur der 
expliziten Kontextinformationen in archivischen Erschließungsangaben auf der Ebene der 
Beständeübersicht oder der Findbücher.

METS erfasst und strukturiert alle erforderlichen Angaben für digitalisiertes Archivgut und 
unterstützt die Verwaltung digitaler Objekte, die aus einer oder mehreren Dateien oder aus 
zusammengehörigen Gruppen von digitalen Reproduktionen bestehen können und verknüpft sie 
mit den zugehörigen Online-Findbüchern.

Die gleichen Findbücher und die vollständige Beständeübersicht sind in der Suchmaschine des 
Bundesarchivs MidosaSEARCH zusammen mit anderen Online-Findbüchern übergreifend 
recherchierbar. Die Images werden in der nächsten Version ebenfalls durchsuchbar integriert. Die 
Suchmaschine erlaubt gleichzeitig und in ständigem Wechsel eine strukturierte Navigation, eine 
Volltextsuche, die Nutzung von bei der Erschließung ausgewählten Indexbegriffen und ein Blättern 
wie in einem e-book. Fundstellen der Volltextsuche werden im Kontext aufgeblättert.

Ergebnis des Projektes ist neben der Pilotanwendung für die Präsentation von Images in einer 
speziell für Schriftgut entwickelten Form der Prototyp eines Werkzeuges für die Erstellungen der 
kombinierten Präsentation unter Nutzung der drei internationalen Standards am archivischen
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Arbeitsplatz. Basierend auf Eclipse bietet es unter Nutzung von Java und XML sowie XSLT eine 
fachsprachliche Umgebung mit allen erforderlichen Funktionen einschließlich der HTML- 
Generierung an.

Das Entwicklung des technischen Konzepts und die Softwareerstellung wurden von der Firma 
Startext realisiert.

Die Projektseite www.daofind.de stellt neben Berichten aus dem Projekt Informationen und 
Übersetzungen zu den drei Standards bereit.

# Das
Bundesarchiv

Der METS-Editor

Einrichtung 
für METS

Einfügen der 
benötigten 
Elemente mit 
der Werkzeug- 
kiste rechts

Synchroni- 
sieren der 
XML-Datei 
mit der Bild- 
anzeige
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Auffinden von Verzierungen auf bronzezeitlichen Keramiken 
zur Unterstützung der automatisierten Klassifikation

Finding Ornamentations on Bronze Age Vessels 
to Support the Automated Classification

Tobias Solbrig, David Brunner, Guido Brunnett 
Chemnitz University of Technology, Germany 

{solbrig, brunner, brunnett}@informatik.tu-chemnitz.de

Zusarnmenfassung

Ein wichtiger Aufgabenbereich in der Archäologie ist das Klassifizieren von Fundstücken anhand 
verschiedener Merkmale. Ein signifikantes Merkmal stellt das Vorhandensein und die Art der 
Verzierungen dar. In dieser Arbeit werden Methoden vorgestellt, wie diese automatisch auf der 
Oberfläche von archäologischen Gefäßen aufgefunden und deren Attribute bestimmt werden. Als 
Ergebnis liefern diese Verfahren ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Verzierungen. Dadurch ist es 
möglich, Verzierungen innerhalb der automatisierten Gefäßklassifikation zu berücksichtigen. 
Betrachtet werden einfache Eigenschaften wie Ausmaße, Planarität und Ausprägung, sowie 
komplexe Deskriptoren, die die Form der Verzierungen oder die Beschaffenheit der Oberflächen 
wiedergeben. Durch geeignete Ähnlichkeitsfunktionen kann die Abweichung zwischen zwei De- 
skriptoren bestimmt werden, wodurch ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Verzierungen gegeben ist.

Abstract

Classification of archaeological finds based on different features is a principle task archaeologists 
have to cope with. The existence and the kind of ornamentation on the surface of a vessel can be 
used as a significant feature for classification. In this paper we introduce methods for automatic 
detection of ornamentation and determination of ornamentation’s attributes. Furthermore, these 
methods provide a measure for the similarity of two ornamentations. Thus, it is possible to include 
ornamentations in an automated classification process. We consider simple features like 
dimension, planarity and intensity, as well as complex descriptors that express the shape of 
ornamentations and the character of the surface. Similarity of ornamentations is determined by 
computing the difference of descriptors using suitable similarity functions. 1

1. Introduction
In Saxony archaeologists excavate up to 750,000 artefacts per year. Only some of them are 
documented and used for classification. The classification process divides a set of archaeological 
vessels into groups and subgroups by considering resembling object features [1], [2], The 
subgroups, which are also referred to as types and variants, are used to interpret the vessels to get 
information about the chronicle of settlement, the origin of the settlers or the tools, which were 
used for their production. For classification of an object it is necessary to determine its features. 
Important features are the main form of the vessel, the attributes of the vessel’s segments like 
belly, shoulder, handle or rim as well as the ornamentations, which are in the focus of this paper. 
Since now this process has been done manually. This manual process is time consuming and its 
results are very subjective. It is our aim to automate this process. Thereby it is possible to achieve 
an obvious speed-up of the classification process. This is realised by an isolated determination of 
features and a computer-aided comparison of features to compute their similarity. In this article we 
exclusively focus on the complex task of comparing ornamentations. Several approaches for 
comparing 3D objects have been proposed [8], [9], [10], [11]. To our knowledge, ornamentations

72



have never been included in one of the existing approaches because it is an extremely difficult task 
to analyse them. Due to the variety of existing ornamentations this article exclusively focuses on 
decorations like grooves, incisions, bosses or impressions. In a pre-processing step the ceramics 
have to be digitaiized. That is done by using a laser scanner, which captures the objects as point 
clouds. These clouds are processed to a 3D mesh utilizing appropriate software. In the next step 
the relevant features have to be extracted to identify classes of similar vessels. The exact 
proceeding was developed at the Chemnitz University of Technology in cooperation with the 
Saxony Office of Archaeology in Dresden and was already published in [1]. The similarity of two 
ceramics is determined by the weighted sum of similarities of the different object features.
The remaining part of the paper is divided into eight sections. In section 2 the extraction of 
ornamentations is described. In section 3, 4, and 5 we describe our methods for estimating 
features of ornamentations. Results are given in section 6 and 7. The paper concludes with an 
overview of unsolved problems in detecting ornamentations.

2. Localizing ornamentations on the surface
Before a classification based on ornamentations can be performed the ornamentations themselves 
have to be extracted. Therefore, we use the concept of ridges and valleys introduced in [3] and [4], 
The ornamentations of Bronze Age vessels can be divided into convex and concave 
ornamentations. While grooves, channels, engraved lines and impressions are examples for 
convex ornamentations. Cordons, pointed lugs and bosses are examples for concave 
ornamentations. Hence, they can be represented well by ridges and valleys. In [5] this approach 
was adapted to handle archaeological vessels. Furthermore, we introduce different extensions to 
improve the quality of the results.
First we have to estimate all ridge and valley points of the mesh by analysing the curvature 
function. The curvature provides a measure for the indentation and convexity of an object’s 
surface. While ridges correspond to local maxima of the curvature function, valleys correspond to 
local minima. After that we have to connect the detected points to feature lines. Neighbouring 
points are directly connected by the edges of the mesh. After the computation of the set of 
ornamentation lines it is necessary to remove dispensable lines by using appropriate filters. These 
lines result from the surface structure or from damages of the ceramic. The corresponding ridges 
and valleys to these faulty lines mostly have a lower curvature value as the ornamentations we are 
looking for so that they can be filtered out according to a threshold.

3. Simple ornamentation features
In order to compare ornamentations we initially have to extract and analyse their features. 
Features of ornamentations like size, extension, planarity and intensity can be determined easily. 
Analysing these features makes it possible to perform a rough classification of ornamentations. To 
compute the size of an ornamentation we have to choose a suitable projection method. Relatively 
planar ornamentations are mapped onto a plane. Otherwise we project them onto the superficies 
surface of a cylinder. After it we can determine the length and width of the projected 
ornamentation, which represent the dimension of an ornamentation.
A suitable projection method can be chosen manually or automatically. Normal variance, which is a 
measure for the planarity of an ornamentation, is used to choose the suitable projection method 
automatically. Therefore, we determine the deviation of the normal vectors of the single vertices to 
the average normal of the ornamentation and compute the sum of differences. This procedure is 
illustrated in figure 1. On the basis of this mean value we can decide whether an ornamentation 
spreads over a small part of the surface and so it is relatively planar or if it is distributed over the 
whole vessel. The expressiveness of the normal variance is illustrated in figure 2. When we use a 
small threshold only the grooves on the belly of the can are detected. The horizontal lines have a 
higher normal variance so that they are filtered out. This ornamentation feature enables us to find 
the suitable projection method that minimizes the loss of information generated by the projection.
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Another simple feature is the curvature gradient, which includes the curvature values of the 
vertices of an ornamentation. Deviation of two ornamentations is determined by comparing the

Fig. 1: Normal variance is the deviation of the vertex normals to the average normal (gray).

difference of curvature values on regularly distributed samples. The sum of differences conforms to 
the similarity of two ornamentations. If the value is smaller than a given threshold value the feature

Fig. 2: Detected ornamentations, which have a normal variance lower than a given threshold. The 
threshold value is increasing from second to the fifth figure. The leftmost figure shows the object 
with all its detected ornamentations.

lines are declared as similar. However the curvature gradient only gives information about the 
intensity and is just applicable for a rough classification.

4. Vertex-based descriptors
The first approach for a more complex description of ornamentation features defines a descriptor 
for each vertex of the ornamentation. Such a vertex descriptor is the so-called Curvature Map, 
which was introduced by Gatzke et al. in [6]. Such a map describes 
the curvature function of the surface region, which surrounds the 
considered vertex. Gatzke et al. defined two kinds of Curvature 
Maps. The 1D Curvature Map considers the curvature depending 
on the distance to the vertex. The 2D Curvature Map additionally 
considers the orientation of vertices, so that they correspond to a 
sampling of the surface based on the structure displayed in figure 3.
In contrast to the approach of Gatzke et al. we do not only want to 
compare vertices but also ornamentations in terms of sets of 
vertices.
Therefore, we developed two methods to compare these sets. The 
first approach maps the ornamentation lines, which should be 
compared, on the same interval and performs a sampling over it.
Finally the differences of the curvature maps at the chosen samples 
are summed up. This measure represents the similarity of the 
compared ornamentations. The second procedure to determine the similarity of two ornamen- 
tations compares subsets of the sets of vertices. For each vertex of the first ornamentation we 
compute the difference to a set of vertices of the second ornamentation. After this we sum up the

Fig. 3: Geodesic Fan
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single deviations. This value enables us to decide whether the two ornamentations are similar or 
not.

5. Descriptors based on projection
The second strategy to estimate the ornamentation features is based on the idea of projecting 
ornamentations from 3D to 2D. So the most important step of this approach is the projection, which 
could be performed in different ways. We analysed the projection of ornamentations in a local or 
global plane and the projection on the girthed area of a cylinder, which is aligned to the y-axis and 
the complete mesh. The projection in a plane is suitable for relatively planar objects like shards, 
plates or flat dishes. Cylindrical ceramics like cans and pots should be mapped onto a cylinder. 
After the choice of the projection method it has to be assigned, which information is saved in the 
map. On the one hand we use the shape of ornamentations and project it in a so-called Shape 
Map and on the other hand we map the curvature in a Curvature Map. A Shape Map is generated 
by discretizing the shape of ornamentations in the map. So the overlaid grid cells get the value one 
and the rest are set to zero. By the application of the Gaussian Blur filter the received lines are 
smoothed and an additional tolerance region surrounding the ornamentation is created. This 
involves a greater area for the estimation of the similarity of ornamentations.
To compare two ornamentations it is necessary to compute the deviation of the associated maps. 
Shape or Curvature Maps are overlaid in their barycentre and the difference of the overlapping 
parts is summed up. The values of the remaining cells are directly added to the deviation so that it 
induces a lower similarity. In addition to the direct comparison there exists the possibility to detect 
a single pattern in an ornamentation. Furthermore it can be determined whether an ornamentation 
is part of another or if certain elements appear several times in an ornamentation. Therefore the 
whole map of the considered ornamentation is passed through and on each position the deviation 
to the pattern we are looking for is estimated. If the minimum of the single differences is lower than 
a given threshold the ornamentation contains the pattern we are looking for.

6. Results
In the following section we illustrate the quality of the described methods by presenting different 
examples of classified ornamentations. The first example is the can in figure 4. It demonstrates the 
difference between the results of the curvature gradient and the results of the 2D Curvature Maps. 
The results demonstrates that the usage of single curvature values does not possess sufficient 
expressiveness because there were also found some ornamentations, which have no similarity 
toward the angular lines on the belly of the can. All these ornamentations have a similar intensity, 
so that it is not possible to distinguish them. In contrast to the curvature gradient 2D Curvature 
Maps take the vertex environment of the ornamentations, we were looking for into account. This is 
much more convenient.

Fig. 4: Detecting grooves on the belly of a can (1. 3D mesh, 2. Valleys, 3. Results generated by 
curvature gradient, 4. Results generated by 2DCurvature Maps)
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Fig. 5: Results for finding circular impressions on a can (1. 3D mesh, 2. Valleys, 3. Results for 2D 
Curvature Maps, 4. Results for Curvature Maps for each ornamentation)

The second example (figure 5) illustrates the gain of information by the usage of Curvature Maps 
for the complete ornamentation and not only for the corresponding vertices. The vertex-based 
method identifies ornamentations, which are not similar to the circular impressions we were looking 
for. The second approach eliminates these wrongly classified ornaments. The improved results 
appear because the form and orientation of ornamentations are considered. In the case of vertex 
based descriptors form and orientation are not taken into account.
The examples pictured in figure 6 show that the presented algorithms are applicable for a great 
range of archaeological vessels to derive the classes of ornamentations from the set of ridges and 
valleys. First of all, the quality of classification strongly depends on the quality of the 3D scans. The 
surface structure has great influence on the curvature function and generates dispensable 
ornamentation lines or prohibits the detection of ornamentations. Furthermore, the results for 
incomplete ceramics are less accurate because only segments of ornamentations can be extracted 
there.

7. Summary
In this paper we introduced and analysed new methods for detecting ornamentations and 
estimating features of those ornamentation on surfaces of Bronze Age vessels. Using our 
algorithms it is possible to compute a measure for the similarity of ornamentations. So 
ornamentations can be used in the context of classification of archaeological vessels. Using our 
methods we are able to detect similar ornamentations on the object’s surface and objects with 
similar ornamentations. Furthermore we are able to estimate the number of these similar 
ornamentations. Therefore, we analysed different attributes like size, intensity, form, distribution or 
orientation and developed suitable descriptors that return these information. Based on suitable 
comparing functions the required similarity values could be estimated.

Fig. 6: The examples show similar ornamentations detected by the use of Curvature Maps.
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The application of the explained methods on different examples shows that we achieved good 
results in extracting the existing ornamentations and subdividing them into classes. But there are 
still some problems which strongly depend on quality of the 3D models. Especially noisy scans, 
which result from the surface structure and inauspicious reflection properties of the surface, and 
incomplete ceramics with missing shards influence the results negatively. Due to these problems it 
seems to be advantageous to perform the error-prone extraction of ornamentations semi-auto- 
matically with user interaction or as a complete manual process. However the classification could 
be realised fully automatically.

8. Future work
In the previous sections different descriptors were introduced to distinguish ornamentations. These 
methods produce the desired results. However the extraction could be improved. The arising 
problems depend on the quality of archaeological scanner data. Furthermore, ornamentations with 
multiple, independent and disconnected parts shown in figure 7 could not be detected. Only the 
separated ornamentation lines could be detected. This example illustrates the necessity of 
determining relations and hierarchies, which offer much more information about ornamentations. 
So it will be possible to consider ornamentations as it is done by archaeologists. If ornamentations 
are similar relations between them exist. This could be estimated by analysing different suitable 
criteria like form, orientation, intensity or size by using the introduced ornamentation comparing 
methods. The hierarchies define whether related ornamentations should be combined to a more 
complex ornamentation resulting from their similarity and location or not. But this is a relative 
different task or partly not realizable task because these attributes do not always allow a unique 
statement about their relation and existing hierarchies. The two cans in figure 8 illustrate this issue. 
The grooves are adjacent and have a similar form but they should not be grouped as one 
ornamentation.
So we suggest that this process should be supported by the user. Different possibilities to 
manipulate and control the detection of ornamentations are conceivable. Firstly it is useful to 
remove or correct wrongly detected ornamentations already in the extraction process. 
Furthermore, it should be possible to group related feature lines. Otherwise the software could 
display suggestions for related ornamentations and the user has to confirm or correct these

Fig. 7: A complex ornamentation split into its 
single feature lines. The graph shows the rela- 
tions and hierarchies between the separated 
lines.

Fig. 8: Examples with relatively similar orna- 
mentations, which should not be grouped by 
an automatic relation detecting algorithm
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relations. Of course the compiete process for detecting ornamentations could be done manually 
and only the classification could be performed automatically. However, the automatic computation 
of ridges and valleys ensures a great time saving so that it should be constituted.
Another feature, which should be considered in the classification process of ornamentations is the 
position on the surface of the vessel. Therefore the archaeological objects have to be segmented. 
An appropriate procedure was already presented in [7], For example this additional information 
gives us the possibility to distinguish ornamentations located on the belly and shoulder.
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Referenzsammlung von Materialien des Technischen Kulturguts

Collection of Materials of Industrial Heritage
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Zusammenfassung:
Die Vielfalt von Materialien und Produkten, die das Industriezeitalter hervorgebracht hat, ist ein in 
der Menschheitsgeschichte mit nichts vergleichbares kulturhistorisches Phänomen, das nur weni- 
gen bewusst. Das Projekt „Referenzsammlung von Materialien des Technischen Kulturguts“ der 
FHTW Berlin, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Anschussfinanzierung 
erhalten hatte, macht darauf aufmerksam: Die historischen Materialien werden gesammelt und 
durch eine im www - Netz verfügbaren Datenbank der mit der Objektkultur befassten Fach- und 
allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als spezifischer Beitrag der wissenschaftlichen 
Konservierung und Restaurierung zum kulturhistorischen Diskurs sollten Lehre und Forschung in 
diesem Gebiet durch das Projekt gestärkt werden.
In einer ersten Phase des Projekts wurden überwiegend gut erhaltene, im Laufe der Zeit auch ab- 
gebaute Materialproben gesammelt und dokumentationstechnisch erfasst. Derzeit werden von den 
ersten 1800 Materialproben die Datensätze vervollständigt. Die Proben werden mikroskopisch un- 
tersucht, naturwissenschaftlich analysiert und im Vergleich mit der Fachliteratur und mittels histori- 
scher Quellen identifiziert. Durch Spenden und Ankäufe weiterer Materialien wächst der Bestand 
an Referenzproben; durch aktuelle und künftige Projekte werden die Sammlung und die Daten- 
bank allmählich wachsen und so für die historische Materialforschung und die Restaurierung von 
Kunst- und Kulturgut relevant, für die Öffentlichkeit interessant werden.

Abstract:
Few people realize that the unique variety of products and materials produced by the industrial age 
is an outstanding phenomenon of cultural history of the 19th and 20th century. A project financed by 
the Federal Ministry Culture and Research called “Collection of Materials of Technical Heritage” 
draws attention to this fact: Historical materiais are collected and made accessible for specialists of 
object culture and a more generally interested public via a databank in the internet. It is seen as a 
specific contribution by scientific conservation and restoration to the historico-cultural discourse, 
with the aim of strengthening teaching and research in this field.
In the first phase of the project mainly intact materials, in the course of the time also degraded 
materials, were collected, documented and gradually identified using sources and scientific 
analysis. This process is continuing. The aim at present is to complete the currently 1800 files. 
Donors of materials and purchases help to expand the collection. These contributions aswell as 
further projects help to make the database more relevant for historic research and the conservation 
of art and cultural property and more interesting for the public.
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das Material

Das in Europa zu Ende gehende Zeitalter der Industrie hat eine noch nie da gewesene Fülle von 
Werkstoffen hervorgebracht, die uns in der materiellen Hinterlassenschaft dieser Epoche erhalten 
sind: in Objekten des Alltags genauso wie in denen der Kunst, in den Trägermaterialien neuer Me- 
dien (Film und Fotografie) genauso wie im Papier der Archivalien und Druckerzeugnisse, in den 
Metalllegierungen von Ventilen und Kolben genauso wie in den Textilien, die die Menschen kleide- 
ten, mit denen sie Sitzpolster bezogen wurden oder die Bestandteil einer elektrischen Isolierschicht 
an einem Kabel waren.
Historische Objekte werden aus dem reißenden Strom des Vergessens zufällig oder durch das 
Fangnetz der Kulturgeschichte geborgen, um dann in Sammlungen und Museen als Beispiele ei- 
ner historischen Kultur und als Sachzeugnisse der Geschichte. Über ihre formalästhetische, inhalt- 
liche und funktionale Bedeutung, ihren allgemeinen kulturhistorischen Wert hinaus zeugen sie im- 
mer auch von einer bestimmten materiellen Herkunft und der Art ihrer Herstellung.

Schnell wechselten die Materialien und Technologien in der Neuzeit. Es Begann am Vorabend der 
Industrialisierung mit der Mechanisierung des Webens und dann des Spinnens auf der techni- 
schen Seite und parallel mit Züchtungserfolgen bei den Schafen und später in der Pflanzenwelt, 
bei der Baumwolie; die Mechanisierung forderte einen möglichst regelmäßigen Rohstoff. In der 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde mit dem Holzschliff und später mit der Gewinnung von Cellulose 
die Rohstoffsituation für die Herstellung von Papier so entspannt, dass die Mechanisierung in der 
Papierherstellung und in der Drucktechnik einen Bildungsschub in den jungen Industrienationen 
möglich machte. Ebenfalls ab der Mitte des 19. Jahrhunderts erweiterte die wissenschaftliche Me- 
tallurgie mit neuen Legierungen die Möglichkeit des Einsatzes von Metallen: Das Schienennetz 
machte wirtschaftliche Entwicklungen auch in nicht am Wasser gelegenen Regionen möglich. Die 
in Deutschland besonders schnell sich entwickelnde chemische Industrie stieß mit modifizierten 
Naturprodukten im 19. und vollsynthetischen Kunststoffen im 20. Jahrhundert ein Fenster zu einer 
ganz anderen Objektkultur und formalen Sprache auf, als es sie davor gegeben hatte.
Die neu gewonnene Materialfülle machte vieie technische und damit auch gesellschaftliche Ent- 
wicklungen erst möglich. So ist das Kraftfahrzeug mit gusseisernen Zylindern ebenso wenig denk- 
bar wie elektrische Leitungen mit hohen Spannungslasten beim Transport oder der Umformung 
elektrischer Energie, ohne die dafür entwickelten Isoliermaterialien. Die Kunststoffe haben alle 
Lebensbereiche des 20. Jahrhundert durchdrungen; sie sind nicht mehr wegzudenken.

Die kontinuierliche Vermehrung der mit neuen Materialien preiswert hergestellten Dinge veränderte 
das tägliche Leben der Menschen und der Gesellschaft; ein 200 Jahre währender soziokulturellen 
Umbruch fand statt: Zuerst das Bürgertum und später auch die Unterschicht konnten sich mit exoti- 
schen Gegenständen und Luxusartikeln umgeben, die früher dem Adel vorbehalten gewesen wa- 
ren.
Die materielle Hinterlassenschaft dieser Entwicklung ist eine wichtige Quelle der historischen Wis- 
senschaft, die durch diese Sachzeugnisse viel schriftliches Quellenmaterial ergänzen und an vie- 
len Stellen korrigieren.
Den Quellenwert von solchen Sachzeugnissen zu erkennen und durch eine präzise Dokumen- 
tation zu vermitteln, ist Aufgabe der Restauratoren, die sich auf die Materialien der Neuzeit spezia- 
lisiert haben.
Das Fachgebiet der Restaurierung von Modernen Materialien und Technischem Kulturgut wird an 
der FHTW Berlin gelehrt.
Die Restaurierung als Hochschuldisziplin versteht sich seit einiger Zeit als ein wissenschaftliches 
Fach. Die junge Disziplin ist noch dabei, ihren wissenschaftstheoretischen Ansatz zu finden; noch 
gibt es Pendelbewegungen zwischen den kulturhistorischen, naturwissenschaftlichen und ethisch- 
ästhetischen Prinzipien, die in irgendeiner Weise alle in die Erfassung der Objekte, die Konzepte 
ihrer Erhaltung und Restaurierung einfließen.
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die Referenzsammlung

Die „Referenzsammlung von Materialien des Technischen Kulturguts“, ein Projekt der FHTW Ber- 
lin, das vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung eine Anschussfinanzierung erhal- 
ten hatte, versucht in diesem Zusammenhang, einen der möglichen Ansätze zu verfolgen:
Das Material wird von der Anschauung her, vom Gegenstand aus allmählich erschlossen, vom 
gesamten Zusammenhang, zu den taktilen Qualitäten und zur oberflächlichen Erscheinung bis 
zum makroskopischen und mikroskopischen Bild. Durch die detaillierte Betrachtung können Spu- 
ren auf einer Oberfläche gefunden werden, die auf den Herstellungsprozess schließen lassen.
Dies ist der umgekehrte Weg, den der Werkstoffwissenschafter und Herstellungstechniker ein- 
schlägt: Er folgt in seinen Überlegungen dem Weg von der Herstellung des Materials bis zum Pro- 
dukt, an das er keine bestimmte qualitative Anforderungen stellt. Ein solches Vorgehen ist für den 
Restaurator, der das Einzelobjekt historisch beforscht, nicht sinnvoll.
Der Restaurator nähert sich den kulturhistorischen Objekten und ihren vorerst nicht identifizierten 
Materialien in phänomenologischer Art und Weise: Er erfasst den ganzen Gegenstand und nähert 
sich immer mehr der Identifikation der einzelnen Teilbereiche und ihren optisch erfahrbaren Ober- 
flächen; er versucht durch haptisches und oberflächenmikroskopisches Abtasten zu erfassen, um 
welche historischen Materialien es sich handeln könnte: Er schaut, riecht und tastet ab und ver- 
sucht, die Verarbeitungsweise und den Zustand der den Gegenständen die Form gebenden Mate- 
rialien zu erfassen, von der Beobachtung von Struktur und Farbe bis zur Analyse der stofflichen 
Zusammensetzung. Die Betrachtung des Materials führt zu den Techniken der Gewinnung der 
Rohstoffe, zu den handwerklichen und industriellen Herstellungstechniken

Dieses phänomenologische Vorgehen fußt auf einer Tradition: Die waren- und materialkundliche 
Literatur der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist phänomenologisch gestaltet, da damals Na- 
turwissenschaften sich auf exakte Beschreibungen der Naturphänomene konzentriert hatten. Sie 
dienten so der Normierung in der Industrie und dem Rohstoffhandel, der als Lieferant für die indus- 
trielle Produktion ebenfalls auf exakte Qualitätsbeschreibungen angewiesen war. Ende 19. Jahr- 
hundert war die Beschreibung stark phänomenologisch und kombiniert mit analytischen Kenntnis- 
sen. Heute sind die analytischen Kenntnisse verfeinert, jedoch bei einem Rückgang der präzisen 
phänomenologischen Gegebenheiten. Die moderne Literatur ist, der immensen Entwicklung des 
Faches entsprechend, stärker chemisch analytisch und die Vorgänge interpretierend angelegt. 
Dies bringt stellenweise eine Vertiefung, aber für die Belange der Restaurierung, deren Sicht- und 
Arbeitsweise vom Makroskopischen bis zur vielleicht 200fachen lichtmikroskopischen Vergröße- 
rung reicht, bedeutet es eine Verflachung der phänomenologischen Informationen. Die Referenz- 
sammlung beabsichtigt, auf die besonderen Qualitäten und Eigenschaften der Materialien, die in 
der Herstellung und Nutzung der Objekte zum Tragen gekommen sind, aufmerksam zu machen, 
den Nutzer dafür zu sensibilisieren.

Ein besonderer Wert wird auf die historische Verankerung, auf die Verknüpfung der Materialien mit 
der historischen Literatur gelegt. Anhand der Untersuchungsergebnisse werden schriftliche Quel- 
len ausgewertet, um so die Materialien bezüglich ihrer, in einer bestimmten Zeit genutzten Qualitä- 
ten, zu beschreiben.
In Verbindung mit der Beschreibung des Materials, seines Spektrums, seiner Herkunft und aus 
Quellen gewonnene Erkenntnisse über seine Herstellung und Anwendung, fügen sich diese Infor- 
mationen so zu einem Gesamtbild des jeweiligen historischen Referenzmaterials. Das Verständnis 
für zahlreiche Materialien, wie z. B. für die frühen Kunststoffe und die industriell verwerteten Natur- 
fasern, werden dadurch erweitert. Die historische Relevanz der Materialien ergibt sich zudem teil- 
weise aus den Verweisen auf die Sprachgeschichte: z. B. ,verheddern’: eigentlich verwirren von 
Fäden; urspr. von Hede oder Werg: in der Hechel zurückbleibendes Gewirr kürzerer Fasern.

die Sammlung und die Datenbank

Die Referenzsammlung wurde so aufgebaut, dass sie innerhalb eines Hochschulbetriebes durch 
die Arbeit von Mitarbeitern und Studierenden kontinuierlich erweitert werden kann. Es wurde ein
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für die Hochschulangehörigen, die Fachöffentlichkeit aber auch für die interessierte Öffentlichkeit 
einfacher Zugang mittels einer im www-Netz verfügbaren Datenbank geschaffen. Das Besondere 
an dieser Sammlung ist es, dass über die digitale Erfassung hinaus die Originalmaterialien samt 
den Proben und Präparaten und den hochaufgelösten Bildern im Archiv der FHTW für Interessierte 
zur Verfügung stehen.

Die Materialgruppen: In einem längeren Prozess wurden 16 Gruppen von zu sammelnden Mate- 
rialien definiert. Das Ziel, praxisnah bleiben zu wollen, führte zu einer aus der Sicht des Techni- 
schen Kulturguts, der Kulturgüter überhaupt logischen Systematik: Metalle & Metalllegierungen; 
Modifizierte Naturstoffe (frühe Kunst- und Ersatzstoffe); Kunststoffe (synthetische Kunststoffe); 
Holz & Holzwerkstoffe; Textil; Leder, Pergament, Haut, Fell; Papier & Pappe; Naturgestein (natürli- 
che Mineralien); Glas & Email; Keramik & Porzellan; Anorganische Baumaterialien & mineralische 
Bindemittel; Sonstiges (z.B. Naturstoffe wie Bein etc.); Bindemittel & Beschichtungsmaterialien 
(Farbe, Lacke, Harze, Wachse...); Metallische & Nichtmetallische Überzüge - Metallfärbungen; 
Datenträger (Foto, Film, Datenträger, Drucktechniken); Elektrische Isolierwerkstoffe 
Die Referenzmaterialien: Die Suche nach Referenzmaterialien war eine wichtige Aufgabe und 
schuf zu Beginn des Projekts einige Schwierigkeiten. Firmen, Firmenarchive und Privatsammler 
wurden angeschrieben, in Antiquariaten und im Internet wurde gesucht. So konnte allmählich ein 
Grundbestand zusammengetragen werden. Voraussetzung für die Definition eines Materials als 
historisch relevantes Referenzmaterial ist es, dass die Zeit seiner Herstellung und eventuell auch 
Nutzung bekannt ist. Die Systematik der Aufnahme dieser Materialien beginnt von der normalen 
Ansicht, über die Nah- und die Mikroskopaufnahme bis zur naturwissenschaftlichen Analytik, wie 
sie für die anzuwendende phänomenologische Erfassung der Arbeit, in der restauratorischen Be- 
rufspraxis, zugrunde gelegt wurde. Viel Arbeit wurde und wird in die Präparation der Materialien für 
die mikroskopischen Aufnahmen gesteckt.
Die MySQL-basierte Datenbank, die zur systematischen Erfassung und Suche nach Materialien 
entwickelt wurde, wird Ende 2006 mit den ersten fertigen Datensätzen online zur Verfügung ste- 
hen. Sie hilft bei der Identifikation eines Materials und gibt Hinweise auf seine Zusammensetzung, 
seine Herkunft und die Bedingungen seiner Degradation, seines Abbaus.

Im Vergleich zu der Fülle der Materialien, die während des europäischen Industriezeitalters entwi- 
ckelt und verwendet worden sind, wird die Sammlung immer exemplarisch bleiben - Vollständigkeit 
wäre ein enzyklopädisches Vorhaben, das nicht angestrebt werden kann. Eine kontinuierliche, auf 
einzelne Materialgruppen fokussierte Sammeltätigkeit, gibt es aber und wird es im Zuge von klei- 
neren und größeren Projekten auch immer geben. Angestrebt ist, im Laufe der Zeit eine Samm- 
lung, als sinnvolles Zeugnis der immensen Vielfalt aufzubauen. Die Beschäftigung mit historischen 
Materialien ist für das bessere Verständnis für die aktuelle Welt der Materialien, die uns aus allen 
Warenhäusern, Versandkatalogen und Baumärkten aller Preiskategorien entgegenstrebt von we- 
sentlicher Bedeutung. Darüber hinaus kann sich daraus eine Idee für eine neue Anwendung oder 
eine neue Gestaltung eines Produkts ergeben. Die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der 
materiellen Vergangenheit ist immer ein Quell neuer Ideen und insofern stets zukunftsweisend.

Beispiel aus der Datenbank: Abfrage ID 167

de/abf rage8. php JüJ J Wemwln 2
Suche: Abfi agei au Ref ereuzdatenb aulv

Ergebnis:
1 TreSei ermittelt. .
D arsteÖung, iib er 1 Seite(a)...; AktueEe Darstellurtg zeigt Seite 1.

dd

TiixTLal-

\ Musterkasten, Prob e j 
1 1900

der ausgewählte Datensatz der ID 167
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Virtuelle Farbrekonstruktion einer mittelalterlichen Skulptur

Virtual colour reconstruction of a medieval sculpture
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Zusammenfassung:
Die Mittelaltersammlung des Germanischen Nationalmuseums zählt zu den bedeutendsten Samm- 
lungen im deutschsprachigen Raum. Dieser Sammlung gehört die Skulptur eines Hl. Georg an. Die 
Bedeutung der Skulptur liegt in der überragenden Qualität ihrer polychromen Farbfassung, die 
dem Werk erst zu seiner eigentlichen Wirkung verhalf. Durch Alterungsprozesse und Teilverluste 
ist die Kostbarkeit der Fassung, die wohl eine monumentale Goldschmiedearbeit imitieren soll, 
nicht mehr wahrnehmbar. Ziel des Projektes ist es, den einstigen Glanz an Teilbereichen der 
Skulptur durch eine realistische dreidimensionale Computersimulation der Oberflächen und eine 
Rekonstruktion des historischen Kontextes virtuell sichtbar zu machen. Hierzu wurden Versuche 
an einem gescannten 3D Modell der Skulptur durchgeführt, zum einen um die Eignung laser- 
gescannter Modelle zur Rekonstruktion zu prüfen, aber vor allem um Wege zu finden, die 
Oberflächen in ihrem vermuteten Originalzustand im Computer zu simulieren. In einem ersten 
Schritt wurden vergoldete und versilberte Bereiche des Beins in ihrem Schichtaufbau mit 
simulierten Bearbeitungsspuren erstellt und berechnet. Zum Einsatz kamen hier vor allem pro- 
zedurale Texturierungstechniken, um eine Auflösungsunabhängigkeit bei der Bildberechnung zu 
erzielen. Eine wichtige Rolle spielt auch die Wahl der Beleuchtung und der Umgebung des Mo- 
dells. Die erzielten Erfolge lassen einen positiven Ausblick auch auf komplexere Oberflächen zu.

Abstract:
The Middle Age collection of the Germanic National museum ranks among the most important in 
the German-speaking nations. The sculpture of a St. George belongs to this collection. The 
importance of the sculpture lies in the outstanding quality of its polychromy, which gives this 
artwork the affiant authenticity in its appearance. Through aging processes and partial loss the 
treasure of the polychromy, which is probably imitating a monumental goldsmith work, is no longer 
perceivable. The aim of this project is to visualize the previous shine on parts of the sculpture, by a 
realistic three-dimensional computer virtual simulation of the surfaces, and a reconstruction of the 
surroundings within its environmental context. To ascertain the suitability of laser-scanned models 
for the reconstruction, specifically the simulation of the surfaces in their assumed original state on
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the computer, trials have been carried out on the scanned 3D model of the sculpture. Initially, 
gilded and silvered areas of the leg have been reproduced in their stratigraphy with simulated 
craftsman tooling marks and computed. Procedural texturing techniques were used, in order to be 
independent of the resolution during the image computation. The choice of lighting is an important 
factor as is the environment of the model. The final results show, that this is an encouraging 
prospect enabling to compute even more complex surfaces.

Die Mittelaltersammlung, einer der Kernbereiche des Germanischen Nationalmuseums in 
Nürnberg, bewahrt eine in Lindenholz gefertigte 1,46 Meter hohe Skulptur des Hl. Georg, die aus 
Prag stammen soll und in das Jahr 1365 datiert wird.

Die Bedeutung der Skulptur liegt in der überragenden Qualität ihrer polychromen Farbfassung mit 
metallisch glänzender Damastornamentik, einst vergoldeten Applikationen und einem Reliquiar, 
welches mit einem übergroßen Bergkristall verschlossen war (heute verloren). Die Farbfassung 
sollte wohl eine überdimensionale Golschmiedearbeit imitieren. Die modere zeitgemäße Rüstung 
wird von einem Waffenrock mit einem Georgskreuz bedeckt. Der Stoff ist durchwirkt von goldenem 
feinem Blattwerk, das in sich wiederum durch Punktstempel (Punzen) strukturiert ist.

Die Fasstechnik, der Fassungsaufbau, ist einzigartig. Auf einem für das Mittelalter üblichen 
Kreidegrund wurde eine Versilberung auf Poliment aufgetragen. Diese Versilberung erhielt einen 
goldenen Lack, der dem Silber zu einer eigenen Goldwirkung verhilft. Erst jetzt erfolgte der Auftrag 
einer weißen Farbschicht, auf welcher anschließend das rote Kreuz aufgetragen wurde. Der 
Fassmaler hat die Punzierung des Blattwerkes nach Auftrag aller Farbschichten durchgeführt. 
Feine Applikationen in Dreipassform und feine Nägel aus vergoldetem Kupfer wurden auf die 
Säume aufgenagelt. Ein breiter Gürtel, der so genannte Drusing, stellt die auffallendste Applikation 
dar. Der Drusing besteht aus der Reihung gleicher Plaketten, mit durchbrochenem Maßwerk. Das 
Material ist vergoldetes Zinn. Aus diesem Material bestehen auch die Säume der seitlichen 
Schlitze des Waffenrockes. Alle anderen Applikationen, die Nägel der Säume und die Rahmung 
des verlorenen Bergkristalls sind aus Kupfer gearbeitet.

Es wird vermutet, dass die Figur aus dem Veitsdom in Prag stammt. Obwohl sie vollplastisch 
ausgeformt und auch die Rückseite jene reiche Farbfassung trägt, kann davon ausgegangen 
werden, dass sie einst in einer Nische stand.

Der heutige Betrachter findet eine Skulptur vor, deren Alterungszustand die Kostbarkeit nicht 
sinnfällig macht und wegen der Veränderungen des Materials selbst an der Skulptur auch nicht 
wieder dargestellt werden kann. Diese Veränderungen des Objektes und seiner Umgebung 
verfälschen die einstige Erscheinung erheblich. Die neue Schausammlung des Germanischen 
Nationalmuseums verbindet die lange Zeit in getrennten Abteilungen präsentierten Mittelalter- 
sammlungen zu einer großen gattungs-übergreifenden Präsentation. Ein Schwerpunkt, formal und 
inhaltlich Bezüge zwischen mittelalteriichem Kunsthandwerk, Malerei, Glasmalerei, Textilien, 
Architektur und Bildwerken herzustellen, will zu einem authentischeren Bild des Mittelalters und 
seiner Objektkultur beitragen.

Mit dem Projekt der virtuellen Rekonstruktion wird ein erster Schritt unternommen, die einstige 
Wirkung der Skulptur durch eine realitätsnahe dreidimensionale Computersimulation der originalen 
Oberflächen wieder sichtbar zu machen. Im Allgemeinen beschränkte sich bisher die Darstellung 
von Fassungsbefunden auf deren Rekonstruktion mittels Aquarell- oder Temperafarben auf Papier. 
Die Oberflächenwirkung, erzielt etwa durch Lichtabsorption und -reflektion und die Oberflächen- 
beschaffenheit (glatt, rau, porös etc.) konnten bisher nur deskriptiv gewürdigt werden. Auch fanden 
Versuche zur Simulation eines realistischen Grundhadings der Oberflächen bislang auf dem 
Gebiet der Kunsttechnologie und Denkmalpflege noch nicht statt.

Dreidimensionale Laserscans werden in der Praxis häufig als Grundlagenmodelle für Textu- 
rierungen herangezogen. Obwohl sich die technischen Möglichkeiten, vor allem auch hinsichtlich 
der Detailgenauigkeit, in diesem Bereich stetig fortentwickeln, muss die Eignung gescannter 
Modelle in der Dokumentation aber vor allem der Rekonstruktion von Fall zu Fall geprüft werden.

85



Feine Strukturen wie etwa Punzierungen lassen sich nur in häufig nicht ausreichender Auflösung 
erfassen und verfälschen so den Eindruck in der Detailbetrachtung.
Für die Rekonstruktion werden sich 3D Laserscans in den meisten Fällen nur als Vorlage für die 
Erstellung eines neuen Modells verwenden lassen. Der Scan tastet eine Figur mit all ihren 
Alterungserscheinungen und Fehlstellen ab. Um den gewünschten Ursprungszustand herzustellen, 
stellt die virtuelle Retusche dieses Modells einen nicht abzuschätzenden Arbeitsaufwand dar.

Die Detailbetrachtungen, die Möglichkeiten des virtuellen „Herantretens“ und ein „genaues 
Betrachten der Oberflächen“ sind wichtig für das Verständnis des komplizierten und kostbaren 
Malschichtaufbaus. Der historische Kontext ist bedeutend für die einstige Wirkung der Skulptur. 
Der historische Standort der Skulptur ist nicht gesichert. Die Vermutung, dass die Skulptur in einer 
Nische stand, liegt nahe, da im 14. Jahrhundert nördlich der Alpen in der Regel keine 
freistehenden Skulpturen existierten.

Grundlage der Versuche einer virtuellen Rekonstruktion der Skulptur des Hl. Georg war ein 3D 
Laserscan, der von der Fa. Steinbichler im Germanischen Nationalmuseum erstellt und von 
Mitarbeitern des IABD der Fakultät Geschichts- und Geowissenschaften bei Prof. Drewello an der 
Universität Bamberg weiterbearbeitet wurde.
Zum Beginn der Arbeit an der Fachhochschule Ansbach wurde das gescannte 3D Modell einer 
genauen Überprüfung unterzogen. Hier zeigte sich, dass die Auflösung des Modells zum einen für 
ein möglichst genaues Abbild der Figur noch zu ungenau war und grössere Löcher aufwies, zum 
anderen aber für eine sinnvolle Bearbeitung des Modells hinsichtlich einer Rückführung in den 
Entstehungszustand zu hoch war. Das Hauptproblem des Laserscans ist eine gleichmässig dichte 
Auflösung über alle Bereiche des Modells, die ja auch gewünscht ist, um alle Details und 
Alterungserscheinungen der Skulptur zu dokumentieren. Die Rekonstruktion aber geht von einer 
Skulptur ohne Risse, Abplatzungen und Fehlstellen aus. Dies bedeutet, dass viele Bereiche in 
einem 3D Modell mit geringerer Auflösung trotzdem in ausreichender Qualität dargestellt werden 
können . Für die Rekonstruktion wird also ein Modell mit adaptiver Auflösung benötigt, also viele 
Polygone in komplexen Bereichen und weniger Auflösung zum Beispiel bei glatten Flächen.

Für die Entwicklung der virtuellen Rekonstruktionstechniken wurde aus diesen Gründen ein 
Bereich des linken Beines der Skulptur, die vergoldete Kniekachel, nachmodelliert.
Für das Ziel, einer möglichst realistischen virtuellen Darstellung dieses Bereichs, musste eine 
Technik der Oberflächendarstellung gefunden werden, die die folgenden Anforderungen erfüllte.

Zum einen die Wiedergabe des Materials mit allen zeittypischen Bearbeitungsspuren, dass heißt 
neben Werkzeugspuren sollte zum Beispiel auch das Abbild der einzelnen Blattgoldlagen dar- 
gestellt werden können. Diese virtuelle Oberfläche muss auflösungsunabhängig sein, darf also bei 
detaillierter, naher Betrachtung keinem Qualitätsverlust unterlegen sein. Aus diesem Grund schied 
eine Verwendung von Bildtexturen aus, da diese Auflösungsgrenzen aufweisen. Die Lösung liegt 
in der Kombination prozeduraler, also auf Algorithmen basierenden Oberflächenshadern. Diese 
sind theoretisch unendlich ohne Qualitätsverlust skalierbar, da sie nur auf mathematischen 
Formeln beruhen. Die besonderen Anforderungen der Blattgoldauflage erforderten hier eine 
Kombination von prozeduralen Shadern, die regelmässige Muster erzeugen und weiteren 
prozeduralen Noiseshadern mit deren Hilfe die regelmässigen Muster zu realistisch wirkenden 
unregelmässigen Mustern verzerrt werden.

Zum anderen benötigt die Darstellung polierter Metalloberflächen auch die Berücksichtigung der 
Umgebungsreflektion und der Beleuchtung des Modells, da nur so eine realistische Simulation 
möglich ist. Um eine höchstmögliche Qualität zu erziehlen wurden Beleuchtung und Umgebungs- 
reflektion über High Dynamic Range Image Rendering realisiert. Für die Beleuchtung der Skulptur 
in ihrer Nische wurde eine ähnliche Raum- und Lichtsituation in einer Ansbacher Kirche gefunden 
und über HDRI Fotografie festgehalten. Mittels dieses Bildes, indem sowohl die Licht- als auch die 
Umgebungsinformation des Raumes gespeichert sind, wurde ein der Entstehungszeit entspre- 
chend modellierter Raum mit dem Modell der Skulptur gerendert.

Ergebnis dieses Projekts sind neben einzelnen Ansichten des virtuell rekonstruierten Beins des Hl. 
Georgs, Materialsimulationen des Schichtaufbaus der Vergoldung, ein QuickTime VR Film einer
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Rundumansicht der Figur und eine Animation der Skulptur in einer dem historischen Kontext 
entsprechenden Raumnische.
Neben der nun anstehenden Entwicklung weiterer Texturierungstechniken, auch komplexerer 
Oberflächen, ist ein weiteres Ziel die Echtzeitpräsentation virtueller Rekonstruktionen unter 
Verwendung von Technologien aus der 3D Spieleentwicklung (Gameengines).

Abb. 1: Originale Kniekachel in ihrem heutigen Zustand. Fehlstellen, ein ausgeprägtes Craquele 
sowie eine gealterte Metallauflage prägen das Erscheinungsbild.

Abb. 2: High Dynamic Range Image Rendering des linken Beins der Skulptur
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Abb. 3: Ein der Entstehungszeit entsprechend modellierter Raum mit dem Modell der Skulptur 
gerendert

88



Entwurf und Implementierung multimodaler Museumsinformationssysteme 
am Beispiel eines Prototypen für die „Berlinische Galerie - 

Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur“

Design and Implementation of multimodal museum information systems 
using a prototype for the "Berlinische Galerie - Museum for Modern Art, 

Photography and Architecture" as an example

Christiane Friedrich, Berlinische Galerie Berlin, E-Mail: friedrich@berlinischegalerie.de 
Mareike Hybsier, FHTW Berlin, E-Mail: mareike.hybsier@snafu.de 

Alexander Lang, FHTW Berlin. E-Mail: me@langalex.org 
Jürgen Sieck, FHTW Berlin, E-Mail: j.sieck@fhtw-berlin.de 
Katja Sommer, FHTW Berlin, E-Mail: katja@ksommer.org

Zusammenfassung:
Im Beitrag werden der Entwurf und die Implementierung eines Prototyps für ein multimodales 
Museumsinformationssystem für die Berlinische Galerie präsentiert. Hierfür wurden neben der 
informationstechnischen Grundstruktur sowohl museumspädagogisch aufbereitete Inhalte für 
Informationssysteme und geführte Touren als auch Konzepte für verschiedene Navigations- 
strukturen erarbeitet.
Im ersten Teil wird die technische Struktur des Systems vorgestellt. Behandelt wird vor allem die 
Multi-Tier-Architektur des multimodalen Informationssystems, bestehend aus Clients, Daten- 
bankserver und mehrschichtigem Webserver. Als digitale Endgeräte für die Nutzung des Systems 
können PDAs mit WLAN-Funktionalität, podcastfähige MP3-Player und normale Computer genutzt 
werden. Prinzipiell ist das System so offen ausgelegt, dass weitere Geräte und Medien unterstützt 
werden.
Der zweite Teil des Beitrages beschäftigt sich mit dem Produktionsprozess der Inhalte sowie deren 
Verwaltung, Transformation und Verknüpfung zu Internetpräsentationen oder Touren durch das 
Museum.

Abstract:
The paper presents the design and implementation of a multimodal museum information system 
for the Berlinische Galerie. In addition to the basic technical structure, content for an information 
system has been pedagogically prepared and different navigation structures have been developed. 
The first part presents the technical structure of the system. Above all, it shows the multi tier 
architecture of the multimodal information system composed of clients, database server and a multi 
tier web server. The system can be used through digital clients such as PDAs with wireless 
networking functionality, podcast enabled MP3 players and personal computers. Due to the open 
architecture of the system, additional types of clients and media can be added.
The second part deals with the production process of the content as well as the administration, 
transformation and linking to form internet presentations or guided tours through the museum.

Einleitung

Im Folgenden werden der Entwurf und die Implementierung eines Prototyps für ein multimodales 
Museumsinformationssystem für die Berlinische Galerie vorgestellt. Ziel war es, der Berlinischen 
Galerie ein intuitiv zu nutzendes und einfach zu erweiterndes System bereitzustellen, das die 
regulär von Mitarbeitern geführten Touren durch das Museum um einen digitalen, audiovisuellen 
Museumguide ergänzen sollte. Da die Berlinische Galerie in einem durchschnittlich
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sechsmonatigen Rhythmus ihre Ausstellungen wechselt, muss die Lösung für einen 
Museumsguide dynamisch gestaltet sein, um den mit den Umstellungen verbundenen Aufwand bei 
der Pflege der Museumstouren in einem für die Museumspädagogen bewältigbaren Umfang zu 
halten. Deshalb wurden neben der informationstechnischen Grundstruktur sowohl museums- 
pädagogisch aufbereitete Inhalte für Museumsinformationssysteme und geführte Touren als auch 
Konzepte für flexible Navigationsstrukturen erarbeitet.
Das Projekt entstand 2005 als Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Professoren der 
Studiengänge Angewandte Informatik und Museumskunde an der FHTW Berlin.

Technische Konzepte

Der vorliegende Prototyp bietet eine umfassende Architektur für einen multimedialen 
Museumsführer bestehend aus Client, Datenbankserver und mehrschichtigem Webserver. Als 
Endgerät für die Museumsbesucher wurden in der ersten Ausbaustufe Personal Digital Assistants 
(.PDA) mit WLAN-Funktionalität und Webbrowser sowie iPods gewählt. Das entstandene System 
ist jedoch so offen ausgelegt, dass auch eine Vielzahl anderer Präsentationsmedien unterstützt 
werden. Besonders hervorzuheben ist dabei die Möglichkeit, ausgewählte Inhalte durch eine 
automatische Generierung von PDF-Dokumenten auch als Druckversion ausgeben zu können.

Den Kern der Anwendung bildet ein objektorientiertes Modell des inhaltlichen Konzepts (siehe 
Abbildung 1), in dessen Mitteipunkt eine Tour steht. Eine solche Toi/r enthält im Wesentlichen eine 
sortierte Liste von so genannten InformationUnits, die wiederum mediale Elemente wie Texte, 
Bilder, Slideshows oder Video- und Audiodaten in Form von MediaResources besitzen, wobei 
Texte sowohl schriftlich in Kurz- und Langform als auch gesprochen in Audiodateien vorliegen 
können. Die eigentlichen Binärdaten wurden mit Hilfe der Klasse ByteArray in das Modell 
aufgenommen. Um Beziehungen zu inhaltlich verwandten Entitäten abzubilden, wurden die 
InformationUnits um Links ergänzt. Mit Hilfe von Categories werden die InformationUnits 
thematisch in eine Baumstruktur von Ober- und Unterkategorien gruppiert. Die einzelnen Entitäten 
sind in Java-Klassen abgebildet, die jeweils Eigenschaften definieren und Beziehungen zu den 
anderen Entitäten beinhalten.

Domainklassen

Abbildung 1: objektorientiertes Modell des inhaltlichen Konzepts

Diese Klassen werden inklusive aller Binärdaten für Bilder und Töne mit Hilfe des Hibernate- 
Frameworks automatisch in einer relationalen Datenbank persistent gehalten, deren 
Tabellenschema sich automatisch aus dem Klassenmodell ableitet. Der Zugriff auf die Daten
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erfolgt über einen Data Access Layer, der das Auffinden, Laden und Abspeichern der 
Domainobjekte ermöglicht. Auf diesen greifen die zwei Anwendungen des Projekts zu: zum einen 
ein Webserver, der die verschiedenen Endgeräte bedient, und zum anderen ein Authoring-Tool, 
über das die Daten verwaltet und zu Touren zusammengestellt werden.

Produktion, Verwaltung und Transformation der Inhalte
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Abbildung 2: Authoring-Tool

Das Authoring-Tool steht in Form einer Desktop-Anwendung zur Verfügung. Es erlaubt dem 
Anwender das Erstellen, Bearbeiten und Verknüpfen der multimedialen Daten. Dazu werden dem 
Benutzer sämtliche Objekte der Domain in einer Baumansicht präsentiert. Die Objekte können mit

Hilfe von Formularen editiert werden, wobei 
neben der Eingabe von Texten auch das Laden 
von Bildern und Audiodateien möglich ist. Diese 
werden anschließend über den oben erwähnten 
Data Access Layer persistiert und können 
danach in den Clientanwendungen genutzt 
werden.

Abbildung 3: PDA mit Informationsdarstellung

Der Webserver, der auf dem Apache-Cocoon- 
Framework basiert, stellt den Clients die 
Domainobjekte in mehreren Formaten zur 
Verfügung. Bei einem eingehenden Request wird 
zunächst eine Suchanfrage an eines der Data- 
Access-Objekte (DAOs) gestellt. Dieses startet 
mit Hiife von Hibernate eine Datenbanksuche und 
gibt die gefundenen Einträge in Form von 
Domainobjekten zurück. Durch einen 
klassenspezifischen Generator wird der 
Objektgraph in XML überführt und an den 
Transformation Layer übergeben. Je nach 
Anforderung werden die XML-Daten durch ein
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oder mehrere XSLT-Sty!esheets in andere XML-Formate wie XHTML für die Browserausgabe, 
RSS für Podcasts oder XSL-FO1 für z.B. PDF transformiert. In einem letzten Schritt wird die 
serverinterne XML-Repräsentation durch so genannte Serializer in Zeichenketten (z.B. XHTML) 
oder Binärdaten (PDF) umgewandelt und an den Client gesendet. Gleichzeitig liefert der 
Webserver aber auch die Binärdaten - also Bilder, Texte und Audiodaten - an die Clients aus. 
Diese Daten werden serverseitig für das jeweilige Ausgabemedium noch speziell aufbereitet. So 
werden bspw. Bilder für die Ausgabe auf einem PDA-Bildschirm skaliert.

Die bisher unterstützten Clients umfassen Web-Browser, die für den mobilen Einsatz auf PDAs 
oder Notebooks laufen (Abb. 4) und Podcast-Clients wie iTunes (Abb. 5). Die Datenübertragung 
für die PDAs funktioniert entweder mittels HTTP über WLAN oder durch Aufspielen der 
gewünschten Inhalte vor der Benutzung. Die Podcast-Ausgabe wird ebenfalls über HTTP realisiert. 
Clientseitig wird für die Darstellung der textlichen und bildlichen Inhalte HTML verwendet. Zur 
zeitgesteuerten Ausgabe, wie dies bei Slideshows der Fall ist, kommt zusätzlich JavaScript zum 
Einsatz. Für die Wiedergabe von Audio wird ein eingebetteter Flash-Player verwendet.
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Zusammenfassung und Ausblick

Mit der vorliegenden Lösung ist es gelungen, einen einfach zu bedienenden Prototyp zu 
realisieren, der es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berlinischen Galerie erlaubt, den 
Museumsguide flexibel an die regelmäßigen Veränderungen der Ausstellungen anzupassen. 
Durch die Bereitstellung und Nutzung von visuellen Informationen wie Diashows, Bilder und 
Audiodaten geht dieses Museumsinformationssystem über die sonst in der Museumspädagogik 
üblichen Audioguides weit hinaus. Zudem ist es nun möglich, nicht nur Information zu einzelnen 
Objekten, sondern inhaltlich zusammenhängende Touren anzubieten, in denen auf verschiedene 
Ausstellungsstücke Bezug genommen wird.

Dennoch handelt es sich auch hierbei um ein System, das sich noch in vielfältiger Weise erweitern 
ließe. So ist die Verarbeitung von Videodaten innerhalb der Software zwar bereits entworfen, 
müsste aber noch umgesetzt werden. Auch eine Erweiterung um Location Based Services (RFID,

1 Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects
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Bluetooth, WLAN) wäre vorstellbar. Damit könnte man den Besuchern anhand des eigenen 
Standortes innerhalb des Museums zusätzliche Informationen zu einzelnen Ausstellungsstücken 
zur Verfügung stellen. Diese Informationen ließen sich unter der Voraussetzung, dass eine 
Anbindung an die im Museum genutzte Objektverwaltungssoftware MuseumPlus geschaffen 
werden würde, aus dem bereits vorhandenen Datenpool der Berlinischen Galerie generieren. 
darüber hinaus ist eine wesentlich intensivere Nutzung der Vielzahl potentieller Ausgabemedien 
denkbar: So könnten generierte Podcasts bspw. in die Webseite der Berlinischen Galerie integriert 
werden. Denkbarwäre auch die Möglichkeit, interessierten Besucherinnen und Besuchern überdie 
Ausgabe einer selbst zusammengestellten Druckversion einzelner Tourbeiträge einen 
persönlichen Ausstellungskatalog an die Hand zu geben.

Da das multimediale Museumsinformationssystem von Vornherein als erweiterbare Struktur 
geplant und implementiert worden ist, kann es ohne großen Aufwand um eine Vielzahl von 
Fähigkeiten ergänzt werden.
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10°Kunst - Herausforderungen beim Einsatz 
mobiler Informationssysteme im öffentlichen Raum

10°Kunst - The use of mobile information systems in public space

Petra Nietzky, Claudia Schallert, Jan Torge Claussen 
ways of wondering GbR 

Grenzstrasse 2 
D - 21337 Lüneburg 

Tele.: +49 (0)177 464 54 82 
E-Mail: find@waysofwondering.com 

www.waysofwondering.com

Zusammenfassung:

Mobile Informationssysteme wie MP3-Player, speziell entwickelte Audioabspielgeräte, PDA- 
Systeme aber auch Handys sind heute in Museen, Ausstellungen, Naturparks und bei Stadtfüh- 
rungen weit verbreitet. Die technischen Möglichkeiten, um dem Besucher zusätzliche Informatio- 
nen zu ausgestellten Objekten oder Sehenswürdigkeiten anzubieten, sind vielfältig und variieren 
entsprechend der örtlichen Gegebenheiten. Entscheidend sind jedoch die Fragen, wie mobile In- 
formationssysteme dem Erkunden der Ausstellung dienen können, wie sie den Besucher führen 
und gleichzeitig Anreize für die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten schaffen und wie das 
Medienangebot in das Ausstellungskonzept integriert werden kann?

Anhand der Audioführung zum temporären Kunstprojekt „10° Kunst: Wege in die HafenCity“ der 
Hamburger Kulturbehörde werden Möglichkeiten und Strategien diskutiert, die bei der Konzeption, 
Umsetzung und Verbreitung von mobilen Informationssystemen von Bedeutung sind. Dabei wird 
insbesondere darauf eingegangen, dass sich das Projekt auf die Gestaltung des öffentlichen 
Raums in Hamburg bezieht.

Abstract:

Mobile information systems, such as mp3-players, special audio players, PDAs but also cell 
phones are nowadays popular tools in museums, exhibitions, natural preserves and for city tours. 
There are many technical possibilities to offer additional information about the objects on display or 
sights which vary according to the location. However, the following questions are crucial: How can 
mobile information systems help the visitor to explore the exhibition? How can they guide the visi- 
tor but motivate him to engage with the content at the same time? How can media be integrated 
into the exhibition concept?

Looking at an audio tour produced for the temporary art exhibition “10° Kunst: Wege in die Hafen- 
City”, a project of the authority for cultural affairs in Hamburg, possibilities and strategies for the 
conceptual design, production and implementation of mobile information systems in public spaces 
will be discussed.
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Das Projekt „10° Kunst: Wege in die HafenCity“

Der Titel „Zehn Grad Kunst“ bezieht sich auf eine Strecke entlang des zehnten Längengrads, die 
quer durch Hamburgs Kunstszene verläuft. Innerhalb der bildenden Kunst ist diese Szene durch 
verschiedenste Museen, Kunstorte, Galerien und Ateliers geprägt und spiegelt sich außerdem in 
einer einzigartigen Fülle von Kunstobjekten im öffentlichen Raum wieder.

Zum 25. Jubiläum des Hamburger Programms „Kunst im öffentlichen Raum“, lobte die Kulturbe- 
hörde Anfang dieses Jahres einen unbeschränkten künstlerischen Wettbewerb zum Thema „10° 
Kunst: Wege in die HafenCity“ aus. Die teilnehmenden Künstler hatten die Aufgabe, mit ästheti- 
schen Strategien Passanten von der Innenstadt zu einem Besuch der HafenCity zu motivieren, um 
damit das europaweit einzigartige citynahe Stadtentwicklungsgebiet stärker ins Bewusstsein der 
Hamburger und ihrer Gäste zu rücken.

Die Audioführung zu „10° Kunst: Wege in die HafenCity“

Herausforderungen

Begleitend zu den Arbeiten der Wettbewerbs-Gewinner sollte den Besuchern eine informative a- 
kustische Führung entlang der Projekt-Routen angeboten werden. Neben Informationen über die 
Projekte und ihre Künstler war die Anforderung an die Konzeption dieser Führung der Verweis auf 
die Historie und Architektur der Areale. Die Hamburger Altstadt, die Speicherstadt, das Großpro- 
jekt der HafenCity und touristische Tipps sollten eingebunden werden. Wie lassen sich nun aber 
diese unterschiedlichen Themengebiete miteinander verbinden?

Zur Beantwortung dieser Frage gibt es vielfältige Strategien. Eine wäre beispielsweise, die Inhalte 
thematisch zu strukturieren und verschiedene Themenführungen anzubieten. So wären eine Füh- 
rung mit einem architektonischen Schwerpunkt, eine andere zur Stadtentwicklung und -geschichte 
und eine dritte zum Programm der Kulturbehörde Kunst im öffentlichen Raum denkbar gewesen. 
Die Audioführung zu „10°Kunst: Wege in die HafenCity“ sollte jedoch die Verbindung dieser The- 
mengebiete verdeutlichen und entsprechend der Konzepte der künstlerischen Arbeiten des Wett- 
bewerbs, den Besucher führen und von der Innenstadt in die HafenCity leiten. Um diesen Anforde- 
rungen gerecht zu werden, wurde eine narrative Strategie als Grundlage für die Audioführung 
gewählt.

„Treffen wir uns bei 10° Kunst“

Der Besucher wird bei seinem Rundgang entlang der Kunstobjekte sowie der historisch, architek- 
tonisch und ästhetisch interessanten Gebäude und Orte von einem fiktiven Charakter begleitet. 
Dieser muss eine Verabredung einhalten, ist sich jedoch noch unschlüssig über den genauen 
Treffpunkt. Der Hinweis auf „10° Kunst“ verwirrt ihn zunächst, wird aber bald in einer Unterhaltung 
mit einem Passanten erläutert. Auf der Suche nach diesem ihm bisher völlig unbekannten „Ort“, 
trifft der Protagonist auf verschiedene Personen. So begegnet er den beteiligten Künstlern, histori- 
schen Figuren, Bürgern der Stadt, sowie Amtsträgern, die mit dem Kunstprojekt sowie der Stadt 
Hamburg in engem Zusammenhang stehen. Diese Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur vermitteln ihre jeweils individuellen Sichtweisen auf die Entwicklung der Stadt in Bezug auf 
den künstlerischen Kontext, sodass die vielfältigen Standpunkte und Interessengebiete, die ein 
derartiges Projekt mit sich bringt, wahrnehmbar werden. Neben den Künstlern kommen beispiels- 
weise die Kultursenatorin Prof. Dr. Karin von Welck, der zuständigen Geschäftsführer der HafenCi- 
ty GmbH Jürgen Bruns-Berentelg, der Pastor der auf der Strecke liegenden Katharinenkiche Frank 
Engelbrecht und ein paar jugendliche Skater in der Audioführung zu Wort.

95



Narrative Strategien

Die fiktive Rahmengeschichte des Protagonisten, der seiner Verabredung bei 10° Kunst nach- 
kommt, dient als verbindendes Element für unterschiedliche Themengebiete und Erzählperspekti- 
ven. Auf diese Weise können die Aussagen der verschiedenen Sprecher und Interviewpartner in 
einen gemeinsamen dramaturgischen Handlungsverlauf gestellt werden. In dieser Fülle von Infor- 
mationen ist es notwendig die Aufmerksamkeit des Hörers durch Momente von Spannung, Ab- 
wechslung und Anteilnahme aufrecht zu halten. Der Motivation sich auf die dargebotenen Inhalte 
einzulassen geht das voraus, was Susan Spero, Museum Education Consultant in Kalifornien, ein 
„Wow“ nennt:

“When I teach my students at JFK there’s always every year this moment of- we’re solving 
problems, I set something up they have to come up with a solution for this particular thing 
and the idea is they are- some of them are reasonable ideas but they’re really boring. And 
my question always is, ‘Where’s the wow?’ You know, when you do something and it 
strikes you it’s like- ask yourself the second question, ‘Why? Why is this making me go 
‘God, this is fun, I wanna engage with this!’?’ Cause we know people are curious, we know 
they get interested, we know they can engage ‘cause they do. How does that happen? And 
what is it that we can take advantage of to do that?”

In der Audioführung „Treffen wir uns bei 10° Kunst“ wurden dazu unterschiedliche Strategien ein- 
gesetzt:

• Direkte Ansprache: Der Protagonist spricht den Hörer von Zeit zu Zeit direkt an und vermit- 
telt eine Art „Wir-Gefühl“. Der Hörer geht zusammen mit dem Protagonisten auf eine Ent- 
deckungsreise.

• Offene Fragen: Fragen werden aufgeworfen, die zunächst unbeantwortet bleiben. Auf diese 
Weise wird die Neugier des Besuchers geweckt. Ihm werden Anregungen und Impulse ge- 
geben, der Geschichte und somit auch dem Streckenverlauf zu folgen.

• Überraschung durch Unerwartetes: Neben den realen Personen kommen auch historische 
Figuren, die dem Besucher auf seinem Weg in Form von Statuen begegnen zu Wort. Ur- 
plötzlich sprechen sie miteinander oder mit dem Protagonisten selbst, sodass ein Moment 
der Überraschung entsteht.

• Verschiedene Perspektiven: Die verschiedenen Erzählperspektiven, Stimmen, Dialoge, 
Kontraste und Konflikte in der Geschichte fordern schließlich permanent die Aufmerksam- 
keit des Hörers ein und erhöhen somit seine aktive Beteiligung am hörbaren und sichtbaren 
Geschehen.

Sounddesign

Innerhalb der Besucherführung ist unbedingt auch die akustische und visuelle Ebene vor Ort zu 
berücksichtigen, die die Atmosphäre maßgeblich prägt und auch jenseits der Kopfhörer und au- 
ßerhalb der Geschichte präsent ist. Im öffentlichen Raum der Hamburger Innenstadt sind bereits 
vielfältige visuelle und akustische Reize vorhanden. Um der Überlagerung der Audioführung mit 
diesen ortsabhängigen Wahrnehmungsfeldern zu entsprechen, enthält der Audioguide daher nur 
wenige Klangereignisse zur Untermalung der gesprochenen Inhalte. Die über die Kopfhörer wahr- 
nehmbaren Ereignisse werden auf das Wesentliche reduziert, um die gleichzeitige Wahrnehmung 
des öffentlichen Raumes zu gewährleisten. Trotzdem werden Szenenwechsel innerhalb der Ge- 
schichte einerseits durch verschiedene Stimmen und unterschiedliche Hintergrundgeräusche und 
andererseits durch unterschiedliche Signalsounds vollzogen.

Die Anfänge der verschiedenen Tracks werden jeweils mit einem Vibraphonklang markiert, der ihre 
Reihenfolge zusätzlich als immer größer werdendes Intervall verdeutlicht. Durch zwei weitere 
Klänge werden Interviewsequenzen und Wegbeschreibungen kenntlich gemacht. Ein solches re-
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duziertes Sounddesign gewährleistet schließlich neben der Anpassung an die Herausforderung im 
öffentlichen Raum die Orientierung des Besuchers innerhalb der Audioführung.

Benutzerführung

Im öffentlichen Raum stellt die Benutzerführung 
eine besondere Herausforderung dar. Für die 
Orientierung des Hörers werden deshalb drei 
Hilfestellungen angeboten:

• Wegbeschreibungen durch den Protagonisten
und interviewte Personen

• Akustische Hinweise (s.o.)

• Visuelle Unterstützung:

- Kurze Standortbeschreibungen auf dem Dis- 
play

- Repräsentative Bildausschnitte als Erweite- 
rung zur Karte und eingebettet in die Audio- 
dateien (können auf dem Display von einer 
Vielzahl von Geräten automatisch angezeigt 
werden).

- Eine Karte, die die Wegstrecke mit den ein- 
zelnen Standorten zeigt und zusätzlich zu 
den Audiodateien heruntergeladen und aus- 
gedruckt werden kann.

Technische Umsetzung der Audioführung

Seit der Einweihung von "10°Kunst: Wege in die HafenCity" steht die akustische Führung auf der 
Website der Kulturbehörde zur Verfügung. Es gibt drei Möglichkeiten dieses Angebot wahrzuneh- 
men:

1. Abbonieren des Podcasts

Durch die Wahl eines Podcast erhält der Abonnent regelmäßig neue Mediendateien, die auf der 
abonnierten Website zum Herunterladen verfügbar sind. Diese Möglichkeit schafft somit einen der 
„Digital Culture“ entsprechenden Weg, den Ausstellungsbesucher nachhaltig an begleitende Ver- 
mittlungsangebote zu binden und über aktuelle Informationen auf dem Laufenden zu haiten. Au- 
ßerdem wird gewährleistet, dass alle 22 Audiodateien inklusive der Standortbilder sowie die Karte 
in einem einzigen Vorgang abgerufen werden können.

2. Download einer Zip-Datei

Während für Podcasts eine spezielle Software, wie beispielsweise „iTunes“ oder „Juice“ Vorraus- 
setzung ist und der Vorgang des Abbonierens beim ersten Mal etwas umständlich erscheinen
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mag, ist der Zip-Download wesentlich dirketer. Audiodateien und Karte werden gleichzeitig herun- 
tergeladen und daraufhin einzeln für jedes Audiogerät bzw. -programm verfügbar.

Zu beachten ist dabei die Benennung der Dateinamen und die Kennzeichnung der Audiodateien 
(tagging). Während manche digitale Audioabspielgeräte zusätzlich definierte Informationen über- 
nehmen können, können andere auf dem Display nur die Dateinamen anzeigen. Es ist deshalb 
wichtig, alle notwendigen Informationen, wie die Tracknummer, den Titel des Tracks und die 
Standortbezeichnung auch im Dateinamen festzuhalten. Gleichzeitig ist dieser zugunsten einer 
verbesserten Lesbarkeit auf der kleinen Anzeige so kurz wie möglich zu halten.

3. Anhören der Audioführung direkt auf der Website

Darüber hinaus ist es möglich die einzelnen Tracks der Audioführung direkt auf der Webseite im 
Stream durch Ankiicken der jeweiligen Titelnummern auf der bereitgestellten virtuellen Karte (s. 
Abb.) zu hören, um einen ersten Eindruck vor dem Download zu gewinnen oder sich abseits einer 
Ortsbegehung gezielt über ausgewählte Punkte zu informieren. Um auch auf der virtuellen Tour in 
die HafenCity die Orientierung des Hörers zu gewährleisten, ist es wichtig, dass dem Nutzer die 
Karte, ein Bild des jeweiligen Standortes und die Audiodatei gleichzeitig dargeboten werden.

Verbreitung

Die Audioführung kann über ein eigenes Endgerät, wie einen MP3-Player in Form eines Mobiltele- 
fons, eines iPod oder Discmans nicht nur zu Hause sondern auch unterwegs gehört werden. Von 
großem Vorteil ist bei dieser Art der Veröffentlichung, dass neben der nahezu universellen Verfüg- 
barkeit der Audioführung durch das World Wide Web für ihre Verbreitung keine zentrale Ausleihe 
eingerichtet werden muss. Dies würde nicht nur wegen der Anschaffung und Wartung der Geräte 
einen hohen Kostenaufwand bedeuten, sondern wäre aufgrund der Weitläufigkeit der Ausstellung 
im öffentlichen Raum problematisch. Die Kosten für einen zentralen Informationsstand, der spe- 
zielle Endgeräte verleiht, entfallen vollkommen. Um die Audioführung trotzdem auch jenen Besu- 
chern zugänglich zu machen, die kein eigenes mobiles Audiogerät besitzen oder dieses nicht da- 
bei haben, wäre die Zusammenarbeit mit dem Elektroeinzelhandel vor Ort denkbar, der bespielte 
Geräte zu Werbezwecken gegen Pfand verleihen könnte. In städtischen Einrichtungen könnten 
zudem Hilfestellungen beim Bespielen eigener Endgeräte eingerichtet werden.

Werbung

Selbstverständlich muss auf das ausstellungsbegleitende Online-Angebot auch außerhalb der 
Web-Präsenz aufmerksam gemacht werden. Dies kann im Rahmen der für die Ausstellung vorge- 
sehenen Bekanntmachungen geschehen. Darüber hinaus können Podcasts in Verzeichnisse wie 
iTunes, podcast.de oder podster.de aufgenommen werden, in denen der Nutzer je nach Interesse 
aus dem Angebot auswählen kann. Auf diese Weise werden Vermittlungsangebote wie die Audio- 
führung „Treffen wir und bei 10° Kunst“ einem wesentlich weiteren Kundenkreis zugänglich ge- 
macht.

ways at

Die Herausforderungen beim Einsatz mobiler Informationssystheme im öffentlichen Raum haben 
wir versucht, durch daran angepasste narrative Strategien, technisch innovative, weit verbreitete 
und benutzerfreundliche Lösungen und die nachhaltige Integration der Audioführung, hier in das 
Projekt 10° Kunst der Hamburger Kulturbehörde, zu bewältigen. Ein zusätzliches mediales Ange- 
bot in Ausstellungen führt jedoch nicht zwangsläufig zu nachhaltiger Vermittlung. Besucher lassen
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sich im Extremfall von den abgespielten Inhalten nur „berieseln“ und vertrauen darauf, durch die 
angebotenen Informationen alles Interessante wahrgenommen zu haben. Mobile Informationssys- 
teme sollten daher zu einem integrativen Bestandteil der Ausstellung werden und den Vermitt- 
lungsprozess durch ein Angebot zur aktiven Beteiligung des Besuchers unterstützen. Als „ways of 
wondering“ versuchen wir diese aktive Beteiligung der Rezipienten einzufordern, indem wir Mo- 
mente der Verwunderung als wesentliche Bestandteile in hypermediale Vemittlungsangebote in- 
tegrieren.

Internetadressen

http://www.kulturbehoerde.hamburg.de

http://www.zehngradkunst.hamburg.de

http://www.waysofwondering.com
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Zusammenfassung:

Im Rahmen der Neugestaltung der Berliner Museumsinsel erstellte märzdesign für die 
Skulpturensammlung, für das Museum für Byzantinische Kunst sowie für das Münzkabinett 
eine interaktive Themenführung, die ausgewählte Exponate mit kulturgeschichtlichen und 
archäologischen Informationen verbindet.

In enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten der beteiligten Museen entstand eine CMS 
basierte Anwendung mit 17 Themen von etwa 100 Minuten Gesamtlaufzeit. Gezeigt werden 

ca. 1400 Bilder und Animationen.

Die Aufteilung in drei Programmebenen und ein durchdachtes grafisches Konzept sorgen für 
den visuellen und inhaltlichen Zusammenhalt aller Themen. Die einleitenden Passagen 

bieten allgemeine Orientierung für Besucher mit geringem Vorwissen, z.B. zeitliche oder 
kulturelle Kontexte. In den folgenden Kapiteln kann dieses Wissen vertieft werden. Auch 
»Fachpublikum« findet hier noch Interessantes zu so verschiedenartigen Themen, wie der 

Monochromie des Münnerstädter Altars oder der Rolle der Porträtkunst in der deutschen 
Renaissance. Ergänzt wird dies durch themenübergreifende Informationen zu 

künstlerischen Techniken.
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Feedback-Culture: Von der Sammlungsdokumentation zur 
Sammlungskommunikation

Feedback-Culture: From collection documentation to collection
communication

Stefan Bürer
Leiter Sammlungsinventare/EDV 

Historisches Museum Basel 
Steinenberg 4, CH-4051 Basel, Schweiz 

Tel.: 0041 61 205 86 12, Fax: 0041 61 205 86 01 
E-Mail: stefan.buerer@bs.ch, Internet: www.hmb.ch,www.collector.ch

Zusammenfassung:
Das Internet wandelte sich innert kürzester Zeit von einer Informationsplattform zu einem 
umfassenden Kommunikationsmedium. Es entstanden überraschende Formen der Interaktion, wie 
zum Beispiel Wiki, Blog, Foren, Polls, RSS-Feeds. Diese Instrumente ermöglichen den Besuchern 
von Museen sich vor, während und nach dem Museumsbesuch mit den ausgestellten Objekten zu 
beschäftigen. Reaktionen und Rückmeldungen der Besucher zu den Objekten können als neue 
Erkenntnisse in die Sammlungsdokumentation zurückfliessen und die neuen Kommunikations- 
möglichkeiten sind eine Bereicherung der Ausstellungserfahrung der Museumsbesucher.

Abstract:
In the past years we witnessed an astonishing change of the internet from an information platform 
to a communication medium. Surprising forms of interaction between people have arisen like wiki, 
blogs, forum, polls and RSS-Feeds. These instruments enable the museum visitors to engage in 
the exhibited objects before, during and after a visit. This feedback from the visitors and their 
questions about these objects might be an interesting source for the collection documentation, 
furthermore these new communication channels enhance the exhibition experience of the visitors.

Die zentralen Aufgaben der Museen, das Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln, bauen 
auf einer verlässlichen Sammlungsdokumentation auf. Alles Wissen der Spezialisten (und 
Spezialistinnen, im Folgenden wird auf die explizite Nennung der weiblichen Form verzichtet) über 
die Objekte der Sammlungen eines Museums findet idealerweise seinen Niederschlag in der 
Sammlungsdokumentation. Diese entsteht über lange Zeiträume und wird von Spezialisten für 
Spezialisten niedergeschrieben, geprüft, ergänzt und ausgewertet.
Die Inventarkarte ist der klassische Ausdruck dieser hermetischen Tätigkeit. Durch eine komplexe 
Transformation werden diese Daten für das Publikum aufbereitet und in Form von Texten und 
Objektbeschriftungen in der Ausstellung oder in Publikationen dargestellt.
Die Informationen fliessen dabei überwiegend in eine Richtung: von den Spezialisten zum Publi- 
kum. Das garantiert einerseits die Relevanz der Daten, verhindert aber eine direkte Kommunika- 
tion mit den Besuchern und filtert viele Informationsquellen aus.

Social Computing im Cyber-Space
Grundlegend verschieden funktionieren die neuen Kommunikationskanäle des Internets. Gemein- 
sames Merkmal dieser Medien ist die Schnelligkeit und Unmittelbarkeit, mit der Informationen 
ausgetauscht werden können und die weltweite Verbreitung über das Internet.

101

mailto:stefan.buerer@bs.ch
http://www.collector.ch


Diese elektronischen Kommunikationsinstrumente verwenden zur Kommunikation und Interaktion 
zwischen den Menschen spezielle Software, die aufgrund ihres Charakters Social Software 
genannt wird, und deren Verwendung wird als Social Computing bezeichnet.
Einige Projekte, wie Wikipedia, Flickr und verschiedene Blogs, erhielten in den Medien in jüngster 
Zeit grosse Resonanz; die folgenreichste Social Software entstand aber schon mit den Vorläufern 
des Internets in Form des allseits bekannten E-Mail-System.

Exhibition Communication
Für Museumsbesucher ergibt sich allenfalls während Führungen eine Möglichkeit, direkt mit den 
Spezialisten zu kommunizieren. Doch nur ein kleiner Teil der Besucher kann so erreicht werden. 
Oft fühlen sich die Museumsbesucher mit ihren Fragen, Meinungen und Anliegen allein gelassen 
mit den Ausstellungstexten.
Mit den neuen Kommunikationsformen des Social Computing ist es möglich, neue Besucherkreise 
zu erreichen und neue Beziehungen zu den Museumsbesuchern aufzubauen. Die Besucher 
können ihre Anliegen und Fragen an einen Kommunikationsserver weitergeben und ihr Wissen 
über die Exponate kann gegebenenfalls in die Sammlungsdokumentation zurück fliessen. Zudem 
erfahren die Ausstellungsmacher und Museumsmitarbeiter mehr über die Wirkung der Ausstellung 
auf die Besucher.

Formen des Austauschs
Nicht alle Kommunikationsinstrumente sind für jeden Zweck gleich gut geeignet. Im Folgenden 
werden exemplarisch einige dieser Kommunikationsformen untersucht auf ihre Eigenheiten und 
ihre Anwendungsmöglichkeit im Museumsbereich.

Wiki
Der Begriff „Wiki wiki“ soll aus dem Hawaiianischen stammen und „schnell“ bedeuten. Auf einer 
Wiki Wiki Web-Seite können mehreren Personen Texte erstellen, gegenseitig korrigieren, erwei- 
tern und verlinken. Diese Texte sind einem bestimmten Thema gewidmet und die kooperative 
Bearbeitung der verschiedenen Benützer erlaubt eine stetige Verbesserung der Texte. Wesentlich 
dabei ist, dass Texte ohne oder mit geringen Hindernissen bearbeitet werden können. Ebenso 
wichtig ist die Versionskontrolle, die bei weniger geglückten Veränderungen eine Rückkehr zu 
einer besseren Vorversion ermöglicht.
Bekanntestes Beispiel für diese Art der Texterzeugung ist die Enzyklopädie wikipedia.org, die sich 
mittlerweile zu einer der bekanntesten Online Enzyklopädien entwickelt hat und sich durch die 
hohe Qualität vieler Beiträge auszeichnet.
Grosses Potential besitzen Wiki im Bereich der Sammlungsdokumentation bei schwach struktu- 
rierten Dokumenten wie Biographien, Erläuterungen zur Funktionsweise von Gerätschaften etc.; 
stärker strukturierte Daten, wie Inventardaten, sind mit einer spezialisierten Anwendung besser zu 
verwalten.

Foren
Während bei Wiki das Dokument im Zentrum steht, weisen Foren einen diskursiven Charakter auf: 
In einem Forum, das einem bestimmten Thema gewidmet ist, wirft ein Teilnehmer eine Frage auf, 
die dann in der Folge von den Forenteilnehmern diskutiert und beantwortet wird. Der Verlauf der 
Diskussion, die sich diesem Thema widmet und „Thread“ genannt wird, kann sehr lebendig 
werden, weshalb eine Moderation von Foren unumgänglich ist.
Foren eignen sich hervorragend für die Erörterung von Spezialthemen und für die Weitergabe von 
Spezialistenwissen. Foren sind auch als Bulletin Boards oder Message Boards bekannt, ebenfalls 
verwandt mit Foren sind die sogenannten Newsgroups.
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Weblog
Die Bezeichnungen Weblog und Blog leiten sich vom Begriff des Logbuchs ab und sind eigentliche 
elektronische Tagebücher, die im Internet publiziert werden. Weblogs können sich allen möglichen 
Themen widmen, von ganz persönlichen Ansichten und Erfahrungen bis zu zeitgeschichtlichen 
Ereignissen oder technischen Themen. Die Einträge im Weblog werden in chronologisch 
absteigender Reihenfolge dargestellt, so dass die aktuellsten Einträge zuoberst sind. Weblogs sind 
deshalb sehr geeignet für die Berichterstattung von Ereignissen, bei Museen könnte das z.B. eine 
Ausstellungseröffnung sein, genauso gut können z.B. Pressemitteilungen in Weblogs organisiert 
werden. Auch Projekte, die ein grösseres Publikum interessieren könnten, wie spektakuläre Kon- 
servierungsmassnahmen sind mögliche Themen für Weblogs.
Weblogs beschränken sich nicht auf Texte, sondern können auch mit anderen Medien erstellt 
werden, wie Bilder, Filme oder Audio.

Kommentare
Die angeführten Kommunikationsmittel können und werden oft mit Kommentaren von Lesern 
versehen. Die Kommentare sind das eigentliche Salz dieser Medien, nicht selten sind die 
Kommentare genauso oder sogar noch interessanter zu lesen als die eigentlichen Beiträge. Je 
niedriger die Schwelle ist, Kommentare abzugeben, desto grösser ist die Eigendynamik, die die 
Kommentare entwickeln können, weshalb auch hier eine Moderation unumgänglich ist.

Polls
Ein sehr griffiges und einfaches Instrument, Besuchermeinungen zu erhalten, sind die sogenann- 
ten Polls. Das sind Umfragen, bei denen das Publikum eine Antwort zu einer Frage oder eine 
Bewertung zu einem Artikel abgeben kann. Je grösser die Anzahl der Antworten ist, desto 
aussagekräftiger ist die Auswertung. Deshalb sollte die Hürde, eine Antwort zu geben, niedrig 
gehalten werden, was aber ein Missbrauchspotential darstellen kann.

RSS
Die bisher erörterten instrumente setzen voraus, dass sich die Besucher auch auf der Website 
befinden, um Kommentare abzugeben oder Informationen zu erhalten. Um die Kommunikations- 
beziehung zu vertiefen und einen Besucher zu einem Besuch der Website anzuregen, kann die 
Technik RSS (Really Simple Syndication) eingesetzt werden. Mit RSS werden Benutzer über 
Neuigkeiten auf der Website informiert. Viele moderne Browser unterstützen RSS. Die Benützer 
„abonnieren“ einen sogenannten RSS-Feed und können über laufend aktualisierte Lesezeichen 
die Neuigkeiten abrufen.
RSS bietet eine Möglichkeit, Benützer über aktuelle Ereignisse im Museum zu informieren, wie 
Veranstaltungen und Führungen. Im Gegensatz zu Mailing-Listen drängen sich RSS Feeds 
weniger auf und können vom Benützer einfach abbestellt werden.

CoCoCo (Collection Communication Concept)
Diese Instrumente sind für sich genommen schon sehr interessant, integriert in ein Kommunika- 
tionskonzept ergeben sich neue Interaktionsformen zwischen Besucher und Museen und zwischen 
den Besuchern selbst. Gleichzeitig verändern sich das Aufgabenprofil und die Arbeitsabläufe der 
beteiligten Stellen im Museum. Medien- und Kommunikationskompetenz werden stärker gewichtet, 
neue Informationsquellen werden erschlossen und müssen in die Sammlungsdokumentation 
integriert werden und das Museum selbst positioniert sich neu als Mittelpunkt eines 
Kommunikationsnetzwerkes, das Leute zusammen bringt, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Kommunikation mit Ausstellungsbesucher
Schon vor der Eröffnung einer Sonderausstellung kann mit möglichen Besuchern der Ausstellung 
über einen Weblog das Werden der Ausstellung vermittelt werden. Kommentare der Besucher 
können interessante Hinweise zur Konzeption der Ausstellung geben. Über RSS werden die
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Besucher auf die Vernissage und die Eröffnung der Ausstellung aufmerksam gemacht und 
erhalten auf demselben Weg regelmässig Hinweise auf Führungen und Veranstaltungen.
Die Ausstellungstexte und Objektbeschriftungen sind auf der Website abrufbar und können 
kommentiert werden. Während des Ausstellungsbesuches kann das entweder über tragbare 
Geräte geschehen oder öffentliche Terminals. Zugleich kann auch eine Bewertung der 
Ausstellung als Ganzes und von einzelnenTeilen abgegeben werden. In Foren zur Ausstellung 
werden Fragen der Besucher von anderen Besuchern und von den Museumsmitarbeitenden 
diskutiert. Personen, die gemeinsam eine Führung besuchten, können sich in den Foren wieder 
treffen und auch nach dem Museumsbesuch in Kontakt bleiben.
Ausstellungsmachende, Öffentlichkeitsarbeitende, Kuratoren und Führende treten direkter und 
früher mit den Besuchern in Verbindung, ein Bewertungssystem erlaubt präzise Rückschlüsse auf 
die Wahrnehmung und Empfindungen der Besuchenden. Diese Feedbackmöglichkeiten erlauben 
eine dynamische Ausstellungsgestaltung, binden die Besucher enger an das Museum und 
eröffnen neue Sichtweisen auf die Exponate.

Erschliessen neuer Dokumentationsquellen
Für ausgesuchte Objekte stellen diese Kommunikationsinstrumente eine einzigartige Möglich- 
keiten dar, neue Informationsquellen zu erschliessen, sowohl im Bereich der Primär- wie auch der 
Sekundärquellen. Speziell die Möglichkeiten des Wiki sind geeignet für eine andauernde Verfeine- 
rung der Informationen und einer Ergänzung von bestehenden Dokumentationslücken.
Eine sorgfältige Prüfung der Angaben sind selbstverständlich Voraussetzung für die Integration der 
Informationen in die Sammlungsdokumentation.

Virtuelles Sammeln
Noch einen Schritt weiter geht die Idee des virtueilen Sammelns: Abbildungen von Objekten 
können in ein virtuelles Museum auf der Website geladen werden und von den Benützern 
dokumentiert und kommentiert werden. Voraussetzung dazu ist ein einfach zu erlernendes 
Dokumentationssystem mit einem Browser-Interface. Eine sinnvolle Gliederung und Beschrän- 
kung der Sammlungsgebiete ist dabei ebenso unerlässlich wie eine kompetente Moderation. Aus 
einem derartigen Projekt können aber wertvolle Kontakte zu Spezialisten und Sammlern entstehen 
ebenso wie ein umfassendes Netz von Referenzobjekten und Objekte, die eine schon bestehende 
Sammiung ergänzen könnten.

Howto CoCo
Selbstverständlich benötigt dieses Kommunikationsinstrument eine entsprechende technische 
Infrastruktur; angefangen vom Netzwerk über die Server, bis hin zu den passenden Applikationen. 
Als Fallbeispiel soll die Infrastruktur des Historischen Museums Basel kurz dargestellt werden:
Das Historische Museum Basel besteht aus vier Museen an verschiedenen Standorten in der Stadt 
Basel und verfügt über mehrere Aussenstellen. Die Vernetzung der Ausstellungsgebäude 
geschieht über ADSL-Anschlüsse (Asymmetric Digital Subscriber Line) und VPN-Verbindungen 
(Virtual Private Network), so dass einerseits das Internet in den Ausstellungshäusern verfügbar ist, 
andererseits vertrauliche Daten sicher transportiert werden können.
Die Ausstellungsräume sind mit WLAN (Wireless Local Area Network) erschlossen, wodurch die 
Zugriffspunkte auf die Netzwerkdienste ortsungebunden bleiben. Das ist insbesondere bei Sonder- 
ausstellungen von grosser Bedeutung. Auch hier werden vertrauliche Daten, wie Kassadaten, 
mittels VLAN (Virtual Local Area Network) von den öffentlichen Daten getrennt.
Der eigentliche Kommunikationsserver, auf dem die Webapplikationen und Kommunikations- 
dienste laufen und mit dem die Besucher kommunizieren steht in einer sogenannten DMZ (Demili- 
tarisierten Zone), das heisst, dass er sowohl vom Intranet wie auch vom Internet erreichbar ist. 
Entscheidend für das Funktionieren dieses Konzeptes ist die verwendete Software. Gerade im 
Museumsumfeld hat sich der Einsatz von Open Source Software (OSS) sehr bewährt, ermöglicht 
diese, neben vielen anderen Vorteilen wie Langzeitarchivierung der Dokumentation, dass 
Anpassungen und die Integration der Anwendungen mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
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Für die Sammlungsdokumentation verwendet das Historische Museum Basel seit mehreren 
Jahren das im Hause entwickelte, frei verfügbare Sammlungsdokumentationssystem myColex 
(www.collector.ch). Da dieses System Browser-basiert ist, ergibt sich kein Medienbruch beim 
Übergang in das Content-Management System (CMS). Dieses beherbergt die eigentlichen 
Kommunikationsinstrumente und die Benützerverwaltung für die Besucher.
Ausgiebig getestet und als ausserordentlich gut geeignete „Social Software“ stellte sich das OSS 
CMS Drupal (www.drupal.org) heraus, das über sehr gute Kommunikationsmodule verfügt, stabil 
und gut administrierbar ist.

Zentral für ein solches Projekt ist die Bereitschaft der Museumsmitarbeitenden, diese neuen Rollen 
auszufüllen, und der niederschwellige Zugang für das Publikum, so dass es einfach möglich ist, 
vor, während und nach einem Museumsbesuch mit Museumsmitarbeitenden und anderen 
Besuchern zu kommunizieren.
Die Perspektiven, die sich aus diesen neuen Kommunikationsmitteln ergeben, sind sehr 
verlockend und kaum absehbar: die Museen erschliessen sich nicht nur neue Informationsquellen 
zur Erweiterung der Sammlungsdokumentation, sie gewinnen ein neues Profil als Drehscheibe in 
einem Kommunikationsnetzwerk und verstärken die Kundenbindung zu den Besuchern.
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Panorama-Präsentationen - Virtuelle Informationssysteme für Museen

Panoramic Presentations - virtual information systems for museums

Dr. Karsten Knothe, Dipl.-Ing. Wolfgang Peschel 
INNOTECH HTGmbH 

Fürstenwalder Allee 28, 12589 Berlin 
Tel.: +49-(0)30-64 84 88 80, Fax: +49-(0)30-64 84 88 11 

E-Mail: karsten.knothe@innotech-ht.com, Internet: www.innotech-ht.com

Zusammenfassung:
Panoramabilder stellen örtliche Gegebenheiten in sehr realitätsnaher und anschaulicher Form dar. 
In Verbindung mit angebundenen Informationen lassen sich intuitiv navigierbare Informationssys- 
teme aufbauen.
Speziell im Museumsbereich können solche Panorama-Präsentationen oder virtuellen Rundgänge 
genutzt werden, um Ausstellungspräsentationen mit interessanter räumlicher Darstellung und ho- 
hem Informationsgehalt zu erstellen.

Abstract:
Panoramic pictures show locations and scenes very realistic and vivid. In connection with deposit 
information interactive information systems are able to build.
Especially in case of museums panoramic pictures or virtual tours are able to use for presentation 
of exhibitions with interesting design and information content.

Panoramabilder stellen eine sehr interessante Möglichkeit dar, örtliche Gegebenheiten auf an- 
schauliche Weise abzubilden. Zusammen mit der perspektivisch richtigen Wiedergabe der Pano- 
ramabilder, wie sie am Bildschirm möglich ist, ergeben sich eine Reihe von Vorteilen: 

realitätsnahe Abbildung der Umgebung 
intuitive Navigation
Bewegung des Sichtfeldes um den Standpunkt 
Pseudoräumliche Darstellung der Umgebung.

Diese Vorteile werden schon an vielen Stellen, hauptsächlich zu Präsentationszwecken genutzt: 
ob Stadtzentrum, Urlaubshotel oder Museum, die Panoramabilder geben einen hervorragenden 
Eindruck der jeweiligen Örtlichkeit.
Allerdings ist zu bemerken, dass es sich in den meisten Fällen beim Einsatz von Panoramabildern 
um Einzelaufnahmen verschiedener Standpunkte handelt, die nicht miteinander verknüpft sind. 
Darüber hinaus werden kaum Möglichkeiten wahrgenommen, an Panoramabilder diverse Informa- 
tionsinhalte anzubinden.

Technologie

Panoramabilder geben aufgrund ihrer 360°-Rundumsicht die Möglichkeit, mehrere dieser Bilder 
auf realistische Weise zu einer Panoramashow oder einem virtuellen Rundgang zu verbinden. 
Hierdurch kann ein umfassender Eindruck eines Objekts wiedergegeben werden und dabei das 
natürliche Raumempfinden des Betrachters als Komponente der Präsentation eingesetzt werden. 
Damit die Orientierung des Betrachters im virtuellen Raum beim Wechsel von einem Panorama- 
standpunkt zum nächsten nicht zerstört wird ist es allerdings nötig, den Übergang möglichst flie- 
ßend zu gestalten. Ein „Springen“ zu einem neuen Standpunkt, noch dazu mit veränderter Blick- 
richtung, wie es in fast allen Panoramashows derzeit üblich ist, verwirrt den Betrachter und zerstört 
den ganzheitlichen Eindruck der Präsentation.
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Von der INNOTECH GmbH wurde eine Technologie zur Beschreibung und einfachen Definition 
solcher fließenden Panoramaübergänge entwickelt. Diese ermöglicht die Erstellung von virtuellen 
bildbasierten Panoramashows, die dem Nutzer das Gefühl des „sich bewegens“ durch eine reale 
Welt vermitteln und eine sehr realitätsnahe Darstellung der Umgebung bieten.

Die Visualisierung von verknüpften Panoramen am Bildschirm gestattet darüber hinaus die Mög- 
lichkeit der Schaffung von Interaktionen. Dazu werden Bildbereiche mit verschiedenen Funktionali- 
täten unterlegt bzw. mit Informationen verknüpft. Durch Aktivierung dieser Bildbereiche können 
dann Text-, Bild-, Audio- oder Videoinformationen wiedergegeben oder bestimmte Interaktionen, 
wie z.B. Animationen innerhalb der Panoramabilder oder auf Augmented Reality (AR) basierende 
Fotomontagen, ausgeführt werden.
Die Informationsanbindung an Bildinhalte ermöglicht es, bildbasierte Informationssysteme zu 
erstellen. Dem Nutzer werden damit über eine intuitive Navigation Daten und Informationen an- 
schaulich und direkt objektbezogen zur Kenntnis gebracht.

Umsetzung

Zur Umsetzung der genannten Technologien wurde ein spezielles Datenformat sowie Software- 
tools zum Aufbau und zur Wiedergabe solcher Panoramapräsentationen unter der Bezeichnung 
„Panorama Vision“ entwickelt.
Das auf XML basierende Datenformat, welches die verschiedenen Daten, Verknüpfungen und In- 
formation abbildet, ermöglicht eine kompakte und hierarchische Beschreibung der Präsentations- 
daten. Sämtliche zur Wiedergabe der Präsentation benötigten Daten werden hier gespeichert, aber 
auch zusätzliche Informationen, die für eine spätere Bearbeitung der Präsentation nötig sind, blei- 
ben in diesem Format erhalten.
Für die Erstellung von Panoramapräsentationen wurde ein Editor-Programm entwickelt, welches 
die intuitive und grafisch unterstützte Verknüpfung von Panoramabildern mit Informationen, Inter- 
aktionen und Dateninhalten sowie die Verbindung mehrerer Panoramen zu Rundgängen ermög- 
licht (siehe Fig. 1).
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Fig. 1: Nutzerinterface des Präsentationseditors
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Anhand eines Lageplans werden die Panoramabilder platziert und ausgerichtet. Der Lageplan 
dient bei der fertigen Präsentation gleichzeitig als Orientierung für den Betrachter zur Standortan- 
zeige und zur Anzeige der Blickrichtung (Fig. 2).

Rundgang nAlter Dorflkern Petershagen”

Fig. 2: Panorama mit Lageplan

Nachfolgend können die Panoramen dann mit einer speziellen Funktion so miteinander verknüpft 
werden, dass beim Betrachten der Präsentation ein automatisches Überblenden zwischen den 
Panoramen mit gleichzeitiger Anpassung des Blickfeldes für den Effekt eines gleitenden Standort- 
wechsels sorgt. Für die Definition des Übergangs werden dabei die entsprechenden Bildausschnit- 
te der zu verknüpfenden Panoramabilder verglichen (siehe Fig. 3).

Ziel

jv* Ffießendeilllsefgang

,/ OK Abbjecben

Start

Fig. 3: Panoramaübergang Fig. 4: Informationsverknüpfung
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Für die Informationsverknüpfung werden die entsprechenden Bildbereiche markiert und in einem 
Auswahldialog (siehe Fig. 4) Informationen angebunden.
Darüber hinaus können über Bildbereiche auch verschiedene Funktionalitäten aktiviert werden. 
Dazu zählen interne Funktionen, wie z.B. das Einblenden von Bildern, Piktogrammen o.ä. im Pa- 
noramabild, oder der Aufruf von externen Java-Script-Funktionen, die der Erweiterung der Funkti- 
onalitäten freien Raum lassen.

Die Wiedergabe der Präsentation erfolgt durch einen Viewer, ein frei verfügbares Java-Programm, 
welches als Applet in HTML-Seiten eingebunden, aber auch einzeln zur Wiedergabe der Präsenta- 
tion genutzt werden kann.
Der Viewer übernimmt die Darstellung der Panoramabilder und des Lageplans sowie die Präsenta- 
tion der angebundenen Informationen und führt die hinterlegten Funktionen aus. Die Betrachtung 
der Panoramashow kann durch das Navigieren durch die Panoramen aber auch über den Lage- 
plan erfolgen.
Das Einbinden des Viewers in HTML-Seiten ist einfach und auf wenige Zeilen HTML-Code be- 
grenzt. Es sind keine umfangreichen Programmierkenntnisse nötig, wie dies bei anderen Produk- 
ten erforderlich ist.

Anwendung

Als Anwendungsgebiete dieser Technologie lassen sich generell solche Situationen auswählen, in 
denen interessante Bereiche einer Stadtansicht oder einer Ausstellung repräsentativ dargestellt 
werden sollen, zusätzlich aber auch weitergehende Informationen für den Nutzer zur Verfügung 
stehen.
Beispiele hierfür sind:

touristische Informationssysteme, Darstellung historischer Stadtzentren
- Ausstellungen, Museen, Galerien 

Messen
- Verkaufsausstellungen
- Anwendungen im Bereich des Facility-Management

Als konkretes Anwendungsbeispiel soll der Einsatz der Panoramatechnologie im musealen Be- 
reich vorgestellt werden. Dazu konnten mit freundlicher Unterstützung von Dr. A. Bienert (Staatli- 
che Museen zu Berlin) und Prof. Dr. A. Effenberger (Direktor des Bode-Museums) Fotos (sphä- 
risch und zylindrisch) im renovierten Bode-Museum auf der Berliner Museumsinsel aufgenommen 
(Beispiel eines sphärischen Panoramas in Fig. 5) werden.

Fig. 5: Bode-Museum, Eingangshalle
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Die Panoramabilder, hier die Eingangshalle des Bode-Museums (Fig. 5), zeigen anschaulich nicht 
nur die eigentlichen Ausstellungsstücke, sondern auch Räume mit ihrem Interieur. Um diesen Ge- 
samteindruck zu vermitteln, sind Panoramabilder, insbesondere sphärische Panoramabilder mit 
ihrem umfassenden Darstellungsbereich, die eindeutig beste Möglichkeit.
Ein weiterer, für Museen und Ausstellungen sehr wesentlicher Fakt ist die Möglichkeit der Anbin- 
dung von Hintergrundinformationen an die präsentierten Exponate. So können hier an die Pano- 
ramabilder angebunden werden:

Einzeldarstellung des Ausstellungsstücks in hoher Auflösung (Gemälde), als 3D-Objekt 
(Skulptur) oder aus verschiedenen Blickwinkeln;
Details (Vergrößerungen) des Exponates;
Informationen zum Objekt wie Name, Künstler (Maler, Bildhauer) und Entstehungszeit; 
Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte des Werks oder zum Künstler (Bio- 
grafie);
Links zu Eintragungen im (elektronischen) Ausstellungskatalog;
Links zu korrespondierenden Werken des gleichen Autors, der gleichen Epoche, Stilrich- 
tung oder Entstehungsregion.

Diese Liste sol! keine endgültige Aufzählung darstellen, zeigt aber die vielfältigen Möglichkeiten 
eines solchen musealen Informationssystems.

Fig. 6: Bodemuseum, Kapelle

Als Demonstration der entwickelten Software „Panorama Vision“ wurde in ausgewählten Bereichen 
des Bode-Museums ein virtueller Rundgang durch 4 Säle mit Anbindung von Hintergrundinformati- 
onen und Verlinkungen erarbeitet. Dieser Rundgang kann auch unter der Internet-Adresse

www.innotech-ht.com/bodemuseum

betrachtet werden.

Es wurden hierbei zwar längst nicht alle technologischen Möglichkeiten ausgeschöpft, das Prinzip 
einer solchen Präsentation und die darstellerischen wie informativen Qualitäten lassen sich aber 
sehr gut erkennen.
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Fig. 7: Ausstellungssaal im Bodemuseum

Abschließend ist anzumerken, dass neue multimediale Technologien und schnelle Internetverbin- 
dungen immer bessere Präsentationen von Museen und anderen Sehenswürdigkeiten am heimi- 
schen PC ermöglichen. Die Technologie gestattet aber auch, von einer CD/DVD Sehenswürdigkei- 
ten, Ausstellungen usw. für Werbezwecke oder für umfassende Informationen zu präsentieren. 
Diese virtuellen Darstellungen sollen aber in keiner Weise eine Alternative zu einem persönlichen 
Besuch in den Museen und Ausstellungen sein. Die Atmosphäre und das Erlebnis eines Muse- 
umsbesuchs lassen sich auch in Zukunft nicht am Bildschirm ersetzen oder simulieren, genau wie 
auch ein Konzertbesuch nicht durch noch so brillante Audio- oder Video-Aufzeichnungen ersetzt 
werden kann. Die Präsentation soll lediglich neugierig machen, Interesse wecken und gegebenen- 
falls für wissenschaftliche Arbeiten eine zusätzliche Informationsquelle erschließen.

Unter Verwendung von hochwertigen Drucksystemen und Einsatz unterschiedlicher Materialien 
können die Panoramen/Bilder (in hoher Auflösung) auch in ausgedruckter Form als überzeugende 
Werbemittel Einsatz finden.

Links zu weiteren Beispielen für Panoramapräsentationen aus anderen Bereichen:
- www.innotech-ht.com/ppe/KompoShow

www.innotech-ht.com/ppe/LHS
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VROD - Das VR Objekt Display

VROD - The VR Object Display

Ivo Haulsen Karsten Isakovic Stefan Klose Herbert Rüsseler

Fraunhofer Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik - FIRST 
Kekulestraße 7, 12489 Berlin 

Tel.: 030 - 6392 1778, Fax: 030 - 6392 1805 
E-mail: karsten.isakovic@first.fraunhofer.de, Internet: http://www.first.fraunhofer.de

Zusammenfassung: Das Virtual Reality Objekt 
Display (VROD) ist ein neuartiges, zylindrisches, auf 
Rückprojektion basierendes 360° Display.
Neben der Darstellung von Standbildern, Videos oder 
Panoramen ermöglicht das System die realistische 3- 
D Stereo Projektion von Objekten. Der Betrachter - 
ausgerüstet mit 3-D Stereo Brille und Polhemus 
Tracker - kann die Präsenz des virtuellen Objektes 
beim Umrunden der Säule erleben.
Das System kann als Digitale Litfaßsäule für 
Werbung oder als Objekt Display im industriellen und 
künstlerischen Design oder in Museen eingesetzt 
werden.

Abstract: The Virtual Reality Object Display (VROD) 
is a novel cylindrical 360° display system based on a 
rear projection cluster.
In addition to rendering still images, videos or 
panoramas the system also allows realistic 3D stereo 
projection of objects. The viewer equipped with 3D 
stereo glasses and a tracking device can experience 
the presence of the virtual object by walking around 
the column.
The system can be used as a digital advertising 
column or an object display for industrial design 
purposes or museums. [1]

Einleitung

Klassische VR Systeme wie z.B. Projektionswände oder CAVE Systeme sind sehr gut zur 
Simulation von virtuellen Umgebungen geeignet - aber weniger zur Darstellung von virtuellen 
Objekten. Um die Umgebung in einer CAVE zu erleben, kann der Benutzer seinen Kopf oder 
Körper bewegen. Er kann aber nicht in einer natürlichen Art und Weise große Objekte (z.B. Autos) 
ansehen, da er nicht um die dargestellten Objekte herumlaufen kann.
Aus diesem Grund hat Fraunhofer FIRST das VR Objekt Display entwickelt, um ein fast reales 
Seherlebnis von 3-D Objekten zu ermöglichen.
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Stand der Technik

Aufgrund der Komplexität des Systemaufbaus gibt es nur sehr wenige vergleichbare Systeme, 
welche sowohl Vor- als auch Nachteile haben.
Es gibt verschiedene Ansätze, um ein Volumendisplay aufzubauen. Einige benutzen rotierende 
helixförmige Projektionsflächen und Laserstrahlen - wie z.B. das Felix3D Display [2] - oder 
statische 3-D Laser Volumen Displays wie z.B. SOLID FELIX [3].
Perspecta von Actually Systems [4] benutzt einen flachen, rotierenden Bildschirm und hat eine 
sichtbare Auflösung von 768 x 768 x 198 Voxel. Aufgrund der immensen Anzahl darzustellender 
Voxel haben all diese Displays Probleme bei der Darstellung hoher Auflösungen und Farbtiefen. 
Felix3D besitzt außerdem eine störende Rotationsachse.
Ziel des Virtual Showcase von Fraunhofer IMK, der TU Wien und der Bauhaus Universität Weimar
[5] ist die Bereitstellung eines Augmented Reality (AR) Projektionssystems. Ein Vorteil dieser 
Installation ist die Möglichkeit virtuelle Objekte mit realen Objekten in einer Szene zu kombinieren. 
Der Bildschirm dieser Installation ist allerdings sehr klein. Aufgrund des spiegelbasierten Aufbaus 
benötigt dieses System viel Platz und bietet daher - unserer Meinung nach - ein 
unausgeglichenes Raum-Bildschirm-Verhältnis.
Die am weitesten verbreiteten zylindrischen Displays benutzen rotierende LEDs (Dynascan [6], 
Kinoton [7]). Die Kontrollschleife des mechanischen und elektrischen Antriebssystems - welches 
für die Rotation der LEDs sorgt - muss gut abgestimmt sein, um ein helles, klares und flackerfreies 
Bild zu erzeugen. Diese zylindrischen Displays eignen sich nicht als VR Objekt Displays, da sie 
keinen stereoskopischen Ansichtsmodus unterstützen.
Für das von Fraunhofer FIRST entwickelte VROD haben wir einen anderen Ansatz gewählt. Unser 
Ziel war das Design und die Implementierung eines VR Objekt Displays, welches in der Lage ist 3- 
D-Stereo Inhalte darzustellen und zudem in Größe und Auflösung skalierbar ist.

Aufbau des VROD

Das hier beschriebene VROD ist sowohl für 2-D als auch 3-D Projektion geeignet und kann mit 
oder ohne Betrachtertracking (3-D-Positionsbestimmung des Nutzers) betrieben werden. Der 
mechanische Aufbau besteht aus acht Projektoren, vier Spiegeln, fünf PCs, einem magnetischem 
Tracking System und einer speziellen Rückprojektionsleinwand. Die Säule verfügt außerdem über 
ein 4.1 Audio System.
Um vollständig auf eine 360° Projektionsfläche zu projizieren, könnte man einen 
Fischaugenprojektor oder einen Spezial-Spiegel verwenden, was allerdings zu einer sehr niedrigen 
Bildauflösung führen würde. Aus diesem Grund haben wir uns für den Aufbau eines Projektor 
Clusters entschieden, wobei jedes Cluster Element auf einen Spiegel projiziert, welcher das Bild 
auf etwa 130° der Projektionsfläche reflektiert. Jedes Cluster Element - angesteuert durch einen 
PC (Client) - besteht aus zwei Projektoren, um eine 3-D Stereo Projektion zu ermöglichen. Ein 
weiterer PC (Server) synchronisiert das gesamte Cluster und kann auf Wunsch per PDA über 
WLAN gesteuert werden.
Die benutzten Standardprojektoren sind zusätzlich mit Infitecs Stereo Display Technologie [8] 
ausgerüstet, welche mit Wellenlängen Multiplexing für die Stereoseparation arbeitet.
Um eine in den Überblendbereichen betrachterunabhängige Bildkomposition der einzelnen 
Teilprojektionen zu erreichen, benutzen wir eine spezielle Rückprojektionsfolie mit einem niedrigen 
Gain Faktor.
Ein magnetischer Tracker bestimmt die Position des Nutzers. Das gegenwärtig genutzte System 
von Polhemus ist kabelbasiert, könnte aber problemlos durch ein kabelloses System ersetzt 
werden.
Die Säule hat eine Höhe von 2.20 m und einen Durchmesser von 1.5 m. Die Höhe der 
Projektionsfläche beträgt 1.1 m und hat einen Durchmesser von 1.3 m.
Die resultierende Auflösung der Panoramaprojektion beträgt 2048 x 512 Pixel.
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Software des VROD

Die unkorrigierte Projektion weist aufgrund der Krümmung der 
Projektionsfläche starke Verzerrungen auf (siehe Abbildung 
rechte Seite). Um diese Verzerrungen zu kompensieren, 
benutzen wir unsere patentierte Kalibrierungstechnologie [9], 
Diese Software wird außerdem zur Lösung der Echtzeit- 
Blendfunktion zwischen sich überlappenden Teilprojektionen 
benutzt. Entzerrung und Blending werden durch schnelle 
Algorithmen auf den Rendering Clients durchgeführt.
Die Software zur Visualisierung basiert auf einem verteiltem 
Rendering System. Dieses VRML-basierte System besitzt etliche 
Erweiterungen, z.B. zum Abspielen von Live- und Streaming- 
Videos oder zur Synchronisation der Clients.
Das System kann mittels externer Geräte (Gyroskopische 
Mäuse, Joysticks, Datenhandschuhe, Tracker, PDA) über eine 
Input/Output API (IOA) gesteuert werden. Diese API erlaubt unter 
anderem die Manipulation von Szenen Parametern, das Laden 
von Szenen oder den Wechsel von Betrachterstandpunkten.
Mit Hilfe der Eingabegeräte können alle VRML-Interaktions- 
paradigmen (z.B. Berührungs- und Annäherungssensoren) im VROD genutzt werden.

Darstellungsmodi des VROD

Das Display wurde für verschiedene Modi entworfen, deren unterschiedliche Ausprägungen im 
Folgenden beschrieben werden:

• 2-D Panorama Modus

Im 2-D Modus können Videos, Bilder, Text und VRML-Objekte frei auf dem Displayzylinder 
platziert werden. Aufgrund des Bildseitenverhältnisses der abgerollten Projektionsfläche ist es 
möglich bis zu drei Videos im Bildseitenverhältnis 4:3 darzustellen. Ein 360° Panoramabild kann 
vollständig abgebildet werden. Die einzelnen Elemente können in verschiedenen Layern animiert 
und überblendet werden.
Auch im 2-D Modus wird für die interne Szene eine 3-D Darstellung benutzt - die einzelnen 
Elemente (Bilder, Texte, Videos) liegen dabei auf Zylindersegmenten, die um die zentrale Kamera 
herum angeordnet sind. Der simulierte Augabstand ist null damit die beiden Projektoren eines 
Stereopaares jeweils denselben Bildinhalt darstellen.

• 3-D Panorama Modus

Werden im Panorama Modus Stereo-Videos oder Stereo-Bilder angezeigt, so benötigen die 
Benutzer spezielle Infitec Stereo Brillen um einen räumlichen Seheindruck zu erfahren. Die zwei 
zusammengehörigen Bildelemente müssen mit Augenabstand fotografiert bzw. gefilmt werden. Mit 
Hilfe der Infitec Brille werden die Teilprojektionen für das linke und das rechte Auge getrennt, so 
dass die Teilbilder im Kopf des Betrachters zu einem 3-D Stereo Bild zusammengesetzt werden 
und nunmehr einen räumlichen Eindruck vermitteln.
Neben der Darstellung von Stereo-Content ist es außerdem möglich Texte und 3-D Objekte in den 
vier Hauptrichtungen des VROD räumlich abzubilden, indem ein Augabstand simuliert wird. 
Zusätzlich zu den 3-D Elementen können 2-D Elemente dargestellt werden, indem diese derart in 
der 3-D Szene angeordnet werden, dass sie keinen Stereoversatz auf der Projektionsfläche 
zeigen. Über eine Animation des Augabstandes kann stufenlos zwischen 2-D und 3-D Modus 
gewechselt werden.
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• VR Objekt Modus

Dieser Modus erschafft die lllusion, als würde sich das dargestellte Objekt innerhalb der Säule 
befinden. Der aktive Benutzer ist mit einer Infitec-Brille und dem Polhemus-Empfänger 
ausgestattet. Mit Hilfe der vom Polhemus-Tracker bestimmten 3-D Position des Betrachters, wird 
der Viewpoint der dargestellten Szene in Abhängigkeit der Benutzerposition verändert. Somit sieht 
der Betrachter beim Umrunden der Säule immer eine - in Abhängigkeit seiner aktuellen Position - 
veränderte Ansicht des Objektes. Hiermit wird die lllusion erzeugt, als ob sich das Objekt real 
innerhalb der Säule befinden würde.
Somit wird ein volumetrisches Display für einen einzigen Betrachter simuliert. Eine 
Benutzergruppe, die sich in der Nähe des aktiven Betrachters (mit Polhemus Empfänger) befindet, 
kann einen ähnlichen Effekt wie der Hauptbenutzer erleben. Zusätzlich zur Projektion auf der Seite 
des aktiven Nutzers, wird die Rückseite der aktiven Szenen- oder Objektansicht auf der 
gegenüberliegenden Seite des VROD projiziert. Somit lässt sich die Anzahl der passiven 
Beobachter erhöhen.

i

TargetViewpoint

1.7 m

Center of 
interest

Real
Viewer

SHH»1'

Kamera-Paradigma im VR Objekt Modus

In VRML gibt es wie in üblichen 3-D 
Darstellungen das Konzept der Kamera 
(Viewpoint), von der aus die 3-D Szene 
berechnet wird. Eine Kamera wird durch 
Position, Richtung und ihren Öffnungswinkel 
beschrieben. Auf diese Weise wird aber nicht 
spezifiziert, um welches Objekt man sich beim 
VROD herumbewegen möchte.
Daher wurde der Viewpoint-VRML-Knoten durch 
die Parameter Entfernung und Skalierung zu 
einem TargetViewpoint-Knoten erweitert. Über 
die Angabe einer Entfernung definiert der 
TargetViewpoint das Center of Interest, um das 
sich der Betrachter bewegt. Der 
Skalierungsfaktor ermöglicht die Darstellung 
unterschiedlicher Größenverhältnisse.
In der nebenstehenden Skitze wird die 
Bestimmung der aktuellen Betrachteransicht erläutert. Die vom Tracker gelieferte reale Position 
wird in Abstand, vertikale Abweichung und Winkel in Bezug zum realen Center of Interest 
umgerechnet. Die im TargetViewpoint angegebene Position und Richtung wird nun entsprechend 
um den Up-Vektor und das Center of Interest rotiert. Der Skalierungsfaktor wird auf die Position 
und auf den simulierten Augabstand angewendet.

1.5 m, 0°

1.4 m

1.3 m, -130”

lm folgenden Beispiel sind vier VROD-Ansichten einer einzelnen 3-D Szene abgebildet. Jeder der 
TargetViewpoints verwendet dabei ein anderes Center of Interest, einen anderen Up-Vektor und 
eine andere Skalierung.

Haus und BaumÜberblick über die Welt
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Durch das neu entwickelte Kameraparadigma kann der Betrachter um das jeweils dargestellte 
Objekt herumlaufen und es von allen Seiten betrachten. Eine nahtlos interpolierte Kamerafahrt 
zwischen den Ansichten ist möglich, egal in welcher realen Position sich der Betrachter befindet. 
Die Änderung der Skalierung wirkt dabei ähnlich wie ein Zoom einer normalen Kamera - nur wird 
der Betrachter gleichzeitig auch näher an das Objekt herangeführt.

Szenen Erweiterung im VR-Objekt Modus

Im VR Objekt Modus können neben Objekten, die innerhalb und genau auf der Leinwand liegen, 
auch Objekte vor und hinter dem eigentlichen Displaykörper dargestellt werden.

In der nebenstehenden Grafik wird die Sichtbarkeit eines 
virtuellen Objekts untersucht, welches sich innerhalb des 
Bewegungsradius des Betrachters befindet.
Ein derart positioniertes Objekt kann nur aus wenigen 
Standpunkten vollständig gesehen werden, in vielen Fällen 
wird es lediglich angeschnitten dargestellt. Eine Betrachtung 
von der Seite oder Umrunden des Objektes durch den 
Betrachter ist nicht möglich, da sich in Blickrichtung keine 
Leinwand befindet. Des Weiteren ist die Diskrepanz 
zwischen scheinbarem Abstand und Entfernung zur realen 
Leinwand in den Standorten in der Nähe des virtuellen 
Objektes zu groß, um eine komfortable Wahrnehmung zu 
erlauben.
Virtuelle Objekte innerhalb des Bewegungsradius des 
Betrachters sind problematisch und in den Szenen möglichst zu vermeiden.

In der nächsten Grafik wird die Sichtbarkeit für ein virtuelles Objekt außerhalb des 
Bewegungsradius des Betrachters untersucht.
Das Objekt ist lediglich von der gegenüberliegenden 
Seite vollständig sichtbar und wird nur an wenigen 
Standorten angeschnitten. Für den Betrachter scheint 
sich das Objekt in einiger Entfernung hinter dem 
physikalischen Displaykörper zu befinden.

Ein im VROD dargestelltes Objekt kann daher 
problemlos in eine Landschaft oder einen Raum 
eingebettet werden, die umgebenden Objekte müssen 
in der 3-D Szene lediglich weiter als der Bewegungs- 
radius des Betrachters entfernt angeordnet sein.

Anwendungsgebiete des VROD

Die verschiedenen Modi führen zu vielen Anwendungsgebieten des VROD. Wir unterscheiden 
zwischen zwei Hauptausprägungen:

• Digitale Litfasssäule
• Virtual Reality Objekt Display

Mögliche Anwendungsgebiete der Digitalen Litfasssäule sind öffentliche Werbung, die Darstellung 
von lokalen Informationen oder Informationsbroadcastdienste. Bei Live-Events kann die Säule als 
Blickfang zur Darstellung von Grafik, Informationen oder Live Video genutzt werden.
Das Virtual Reality Objekt Display kann im industriellen oder künstlerischem Design Prozess oder 
in musealen Umgebungen eingesetzt werden.
Das System wurde bereits auf der „CeBIT 2005“, „IFA 2005“, „Wissenschaftssommer 2005“ und 
weiteren Veranstaltungen vorgestellt.

116



Ausblick

Zukünftiges Ziel bei der Weiterentwicklung des VROD ist unter anderem die Erhöhung der 
Helligkeit und der Auflösung des Displays.
Weitere Verbesserungen beziehen sich vor allem auf die Interaktion zwischen Benutzer und Säule 
und könnten durch das Anbringen von Knöpfen, Schaltern oder Touchpads erreicht werden. 
Letztendlich sollte eine Interaktion mit der gesamten Projektionsfläche - durch die Entwicklung 
einer gekrümmten berührungsempfindlichen Oberfläche - möglich sein. Drahtlose Nahfeld- 
kommunikation (NFC) könnte beispielsweise mittels Mobiltelefonen, die mit RF-IDs ausgestattet 
sind, realisiert werden. Kamerabasiertes Tracking oder eine Gesichtserkennung würde das VROD 
auch verbessern.
Derzeit wird ein leicht zu benutzendes Werkzeug für Erstellung und Abspielen eigener Inhalte 
entwickelt.
Das VROD könnte auch als Kommunikationssäule zwischen entfernten Installationen dienen. 
Diese Installationen könnten per Video und Audio miteinander verbunden sein. Spracherkennung 
und Sprachsynthese wären weitere wünschenswerte Features des zukünftigen Systems.
Die Entwicklung eines zylindrischen „echten“ 3-D Volumen Displays - wobei auf 3-D Brille und 
Tracker verzichtet werden kann - ist ein weiteres Entwicklungsziel.
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Downloads und Podcasts.
Neue Internet-Formate zur Vermittlung musealer Inhalte

Downloads and Podcasts:
New Internet Formats for Providing Access to and Information about

Museums and their Collections

Eva Wesemann 
Antenna Audio GmbH 

Fasanenstr. 37 
10719 Berlin

Tel.: 030/887136-27, Fax: 030/887136-26 
Email: ewesemann@antennaaudio.com , web: www.antennaaudio.com

Zusammenfassung:
Podcasts und Downloads gelten als die neuen Medienformate im Internet. Doch was verbirgt sich 
eigentlich dahinter? Und wer nutzt diese neuen Medien? Der Vortrag zeigt, dass sich über 
Podcasts und Downloads interessante Zielgruppen für Museen erreichen lassen, führt vor, welche 
neuen inhaltlichen und didaktischen Möglichkeiten sich aus der Nutzung dieser Medien ergeben 
und stellt einige Podcasts aus dem amerikanischen und deutschsprachigen Raum näher vor- wie 
zum Beispiel den Artcast des SFMoMA und den Podcasts zur Berliner Ausstellung „Rembrandt. 
Genie auf der Suche“.

Abstract:
Podcasts and downloads are considered the definitive new media formats on the Internet. But what 
lies behind them? And who uses these new media? This lecture shows that target groups which 
are interesting to museums can be reached via podcasts and downloads; it demonstrates what 
new opportunities regarding content and teaching possibilities using these media creates; and it 
presents in more detail several American and German podcasts - for example, SFMoMA’s Artcast 
and the podcasts for the Berlin exhibition “Rembrandt: Quest of a Genius”.

Podcasts und Downloads
Wer Radio hört oder im Internet surft, kommt an 
diesen beiden Begriffen kaum mehr vorbei: 
Podcasts und Downloads gelten als die neuen 
Medienformate zur Übermittlung von Inhalten. 
Doch was versteht man eigentlich darunter?

Downloads sind in der ursprünglichen Bedeutung 
des Wortes zunächst einmal alles, was man sich 
aus dem Internet auf seinen Computer herunter- 
laden kann. Dies können Bilder, Programme, 
Musikstücke oder Hörtexte sein. Von Podcasts 
unterscheiden sich Downloads prinzipiell darin, 
dass sie komplexere Inhalte haben, die man 
einmalig von einer bestimmten Webseite herunter- 
lädt und dies meist gegen Entgelt.

Podcasts dagegen sind mehrteilige Serien von 
kürzeren Hör- oder Sehstücken, die zur Zeit noch

Podcasts and Downloads 
Hardly anybody who listens to the radio or 
surfs the Internet can avoid these two terms. 
Podcasts and downloads are considered the 
definitive new media formats for conveying 
information. But just what do they mean?

Downloads are, as the word implies, data that 
can be transferred down from the Internet 
onto one’s own computer. They can be 
images, software, music or audio plays. The 
principal difference between podcasts and 
downloads is that the content of downloads is 
more complex, and is downloaded from a 
particular website, usually for money.

Podcasts, on the other hand, are episodic 
series of audio or video files, which at present
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kostenlos im Internet abboniert werden können 
und dann automatisch auf den eigenen Rechner 
übertragen werden. Dort können sie jederzeit und 
wiederholt angesehen oder angehört werden. Der 
Name Podcast generiert sich aus iPod - dem 
überaus erfolgreichen MP3-Player von Apple - und 
dem englischen Wort für Rundfunksendungen - 
broadcast. Darin klingt bereits der Ton an, den 
Podcasts generell anschlagen; in der Tat handelt 
es sich in vielen Fällen um Radiostücken vergleich- 
bare Sendungen, die spontan und unterhaltsam 
sind. Aber auch die “Tagesschau” steht ais 
Podcast zur Verfügung und kann täglich auf dem 
eigenen Rechner angehört und angesehen 
werden, ohne abends pünktlich um 20.00 Uhr vor 
dem Fernseher sitzen zu müssen. Die Verknüp- 
fung mit Bildern und Videos macht aus Podcasts 
Vodcasts.

Für die Bedürfnisse der Museen lassen Downloads 
unmittelbar die Möglichkeit am Horizont 
aufscheinen, Audioführungen über das Internet zu 
vertreiben und damit auf den Einsatz von vor Ort 
befindlichen Geräten verzichten und unabhängig 
von Wartung und Personal werden zu können.

Diese technische Lösung wird tatsächlich mittel- 
fristig für Audio- und Multimediaführungen zur Ver- 
fügung stehen. Zur Zeit sieht man sich jedoch noch 
dem Problem gegenüber, dass die Verbreitung von 
iPods und anderen MP3 Playern nicht so flächen- 
deckend gegeben ist, dass alle Museumsbesucher 
darauf zurückgreifen können. Zusätzliche Geräte 
müssen also immer noch vor Ort bereit gehalten 
werden, will man all seinen Besucher das Angebot 
einer Audio- oder Multimediaführung unterbreiten. 
Darüber hinaus kann die Vielfalt an verschiedenen 
Formaten und Gerätetypen zu Kompatibilitäts- 
problemen führen. Schließlich weisen Docking 
Stationen vor Ort, an denen der Besucher die 
Führungen auf sein persönliches Endgerät her- 
unterladen könnte, derzeit noch das Problem auf, 
dass alle persönlichen Einstellungen des Nutzers 
gelöscht bzw. überspielt werden. Ein äußerst 
ungeliebter Nebeneffekt....

Aktuell können Downloads also nicht als Ersatz für 
Audioführung vor Ort angesehen werden - aber 
doch als eine zusätzliche Verbreitungs- und 
Vertriebsmöglichkeit für diese! Antenna Audio ist 
daher dazu übergegangen, von allen 
Audioführungen auch Downloadvarianten zu 
erstellen, die im Netz über audible.de, libri.de und 
demnächst auch über Discovery.com zu beziehen 
sind. Dies macht zum einen zusätzliche Besucher

can still be subscribed to gratis on the 
Internet and which are then automatically 
transferred to the subscriber‘s own computer. 
The word podcast comes from the combining 
the name iPod - Apple’s successful MP-3 
player - with the word broadcast. That 
already sets the tone that podcasts generally 
strike: in fact, in many cases they consist of 
segments of radio broadcasts that are 
spontaneous and entertaining. But people 
can also hear or see television news 
programmes on their own computers without 
having to get home promptly at eight in the 
evening to catch them when they are aired. 
When it comes to the online delivery of such 
video broadcasts, podcasts become 
vodcasts.

As far as satisfying the requirements of 
museums, downloads invoke the direct 
prospect of distributing audio tours via the 
Internet and thus being able to dispense with 
the use of audio guides on site, as well as 
maintenance and personnel.

This technical solution will in fact be available 
for audio and multimedia tours in the medium 
term. At present, however, we are confronted 
with the problem that the distribution of iPods 
and other MP3 players is not widespread 
enough for all museum visitors to have 
access to them. Additional devices still have 
to be kept available on site if we want to 
provide all museum visitors with our selection 
of audio or multimedia tours. Furthermore, 
the variety of differing formats and types of 
device can lead to compatibility problems. 
Finally, at present, docking stations on site, 
over which visitors could download the tours 
onto their own personal equipment still exhibit 
the problem that the user’s entire personal 
settings are erased or overwritten: an 
extremely unpopular side effect.

So currently downloads cannot be seen as a 
substitute for audio tours on site - but they 
can be seen as an additional opportunity for 
disseminating and marketing them! That is 
why Antenna Audio has switched over to 
making download variations of all its audio 
tours available on the Internet under 
audible.de, libri.de and, soon, under 
Discovery.com. On the one hand, this calls
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auf die Ausstellung aufmerksam und sorgt zum 
anderen für eine umfassende Verbreitung der 
didaktischen Anliegen einer Ausstellung bzw. eines 
Museums.

Während Downloads also im Grunde nur eine 
zusätzliche Platform darstellen, sind Podcasts ein 
ganz neues Medium. Mit der entsprechenden 
Software, einem Aufnahme—Equipment und dem 
nötigen technischen Interesse ausgestattet, ist es 
praktisch jedermann möglich, seinen eigenen 
Podcast zu produzieren und ihn ins Netz zu 
stellen. Schon tauchen erste self-made Rezen- 
sionen von Ausstellungen auf und das MoMA in 
New York wird zum Experimentierfeld jugendlicher 
Sound-Produzenten.

Nutzer
Doch wer hört eigentlich Podcasts? Erreichen 
Podcasts ein breites Publikum oder werden sie nur 
von Technik-Freaks abonniert, die ohnehin nie 
einen Schritt in ein echtes Museum setzten 
würden? Die Antwort lautet: Ja - die Anzahl der 
Podcast-Hörer explodiert geradezu und Nein - es 
sind nicht nur jugendliche Computerspezialisten, 
sondern gerade im Gegenteil: Der durchschnitt- 
liche Podcast-Hörer ist über 30 Jahre alt, 56% 
verfügen über einen Hochschulabschluss und 
Dreiviertel sind an Information interessiert, jeder 
vierte gar an Weiterbildung. Eine bessere Defi- 
nition des potenziellen Museumsbesucher könnte 
man kaum geben.

Was diese Generation darüber hinaus auszeichnet 
ist die Tatsache, dass sie mit mobiler Technologie 
wie Mobiltelefonen, Organizern und tragbaren 
Musikplayern aufgewachsen ist. Sie erwartet den 
sofortigen Zugriff auf Information - oder wie es mit 
einem Schlagwort der Technologiegesellschaft 
heißt: Info on Demand.

Um diese Generation von potenziellen 
Museumsbesuchern zu erreichen, stellen Podcasts 
daher das ideale Medium dar. Welche inhaltlichen 
Formen sie annehmen können, zeigen die 
folgenden Beispiele:

Artcast des SFMoMA
Der Artcast des SFMoMA entsteht in enger 
inhaltlicher Zusammenarbeit mit dem Museum und 
wird von Antenna Audio produziert. Er richtet sich 
an Kulturinteressierte im Alter von 25 bis 40 
Jahren, erscheint monatlich und ist im Schnitt 10- 
12 Minuten lang.
Interviews mit Kuratoren und Künstlern liefern

additional museum-goers attention to the 
exhibition and, on the other, ensures that the 
educational aspects of an exhibition or 
museum are widely disseminated.

Whereas downloads basically represent only 
an additional platform, podcasts are an 
entirely new medium. Armed with the 
appropriate software, recording equipment 
and the necessary technical interest, it is 
virtually possible for anyone to produce his or 
her own podcast and put it on the web. The 
first home-made reviews of exhibitions are 
already appearing, and the MoMA in New 
York is becoming a place for young sound 
producers to experiment.

Users
But who actually listens to podcasts? Do 
podcasts reach a wide audience, or are they 
subscribed to only by technology freaks who 
would never set foot in a real museum 
anyway? The answer is: yes - the number of 
podcast listeners is virtually skyrocketing, and 
no - they’re not just young computer 
specialists; the contrary is true. The average 
podcast subscriber is over 30 years old, 56% 
have university degrees and three quarters of 
them are interested in information; one in four 
is even interested in further education. There 
could hardly be a better definition of potential 
museum-goers.

What further distinguishes this generation is 
the fact that it has grown up with mobile 
technology such as mobile telephones, 
pocket organisers and portable music 
players. It expects immediate access to 
information - or, in techno-jargon, info on 
demand.

Hence, podcasts represent the ideal medium 
for reaching this generation of potential 
museum visitors. The following examples 
show what sort of content they can convey.

SFMoMA’s Artcast
The content of the San Francisco Museum of 
Modern Art’s Artcast, which is produced by 
Antenna Audio, is generated in close co- 
operation with the museum. It is aimed at 
people between the ages of 25 and 40 who 
are interested in art, appears monthly and is 
on average 10-12 minutes long.
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Hintergrundinformationen zu aktuellen Ausstellun- 
gen und Events. Die Aussagen der Künstler und 
Kuratoren werden oftmals mit “Vox Pops” 
gegengeschnitten, das heißt mit Interviews von 
Museumsbesuchern.
Außerdem haben Artcast-Abonennten die 
Möglichkeit, eigene statements, Musik oder andere 
Hörstücke, die sie in Verbindung mit dem Museum 
bringen, einzureichen. Nach Abstimmung mit dem 
SFMoMA werden diese Aufnahmen Teil des 
nächsten Artcasts und führen so zu einer hohen 
Einbindung der Hörer in die Produktion und 
Anbindung an das Haus.

Metropolitan Museum of Art, New York 
Der Podcast des Metrotpolitan Museum of Art wird 
von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Hauses 
geschrieben und von Antenna Audio produziert. Er 
erscheint alle 2 Wochen und ist im Schnitt 8-10 
Minuten lang.
In der Absicht des Museums liegt es, alle Ausstel- 
lungseröffnungen mit einem Podcast zu begleiten 
und darin den Künstler oder Kurator zu Wort kom- 
men zu lassen bzw. das Ausstellungskonzept zu 
erläutern.

De Younq Museum, San Francisco 
Der von Antenna Audio geschriebene und 
produzierte Podcast präsentiert Neuigkeiten, 
Eigenheiten und verborgene Schätze des 
Museums. Jede Episode enthält Informationen 
über aktuelle und zukünftige Ausstellungen sowie 
Interviews mit Künstlern, Museumsbesuchern, 
Kuratoren, Restauratoren und Museumspädago- 
gen. Der Podcast erscheint alle zwei Monate und 
ist zwischen 8 und 12 Minuten lang.
Der de Young Podcast ist regelmäßig unter den 
Top 100 bei iTunes und gehört zu den 
erfolgreichsten Podcasts im Bereich Kunst.

Salomon R. Guqqenheim Museum, New York 
Dieser Podcast erscheint alle 2 bis 3 Monate und 
ist von Antenna Audio konzeptioniert und 
produziert. Vorgestellt werden aktuelle Themen 
rund um das Museum wie zum Beispiel die mit 
Spannung verfolgte Renovierung des Gebäudes. 
Eine Episode über die öffentlichen Veranstaltun- 
gen des Museums mit Lesungen und Tanz- 
vorstellungen bietet Interviews mit einem Tänzer, 
dem Komponisten und Choreographen und fängt 
Stimmen von Besuchern des abendlichen 
Spektaktels ein. Eine weitere Episode widmet sich 
ganz der El Greco-Ausstellung und den begleiten- 
den Events.

Interviews with curators and artists provide 
background information on current exhibitions 
and events. The statements of the artists and 
curators are often intercut with vox pops, that 
is, interviews with museum-goers.
Beyond this, Artcast subscribers have the 
opportunity to present their own statements, 
music or other audio pieces which they 
associate with the museum. After 
consultation with SFMoMA, these recordings 
become part of the next Artcast, thus closely 
involving listeners in the production and 
strengthening their ties to the museum.

Metropolitan Museum of Art, New York 
The Metropolitan Museum of Art’s podcast is 
written by the museum’s pubiic relations 
department and produced by Antenna Audio. 
It appears every two weeks and is on 
average 8-10 minutes long. The museum 
aims to accompany all exhibition openings by 
a podcast and let artists or curators have their 
say or explain the concept behind the 
exhibition.

De Younq Museum, San Francisco 
This podcast, written and produced by 
Antenna Audio, presents news, unusual 
features and hidden treasures of the 
museum. Each episode contains information 
on current and future exhibitions, as well as 
interviews with artists, museum-goers, 
curators, restorers and museum pedagogues. 
The podcast appears every two months and 
is between 8 and 12 minutes long.
The de Young podcast is regularly among the 
iTunes top 100, and is one of the most 
successful podcasts in the field of the arts.

Solomon R. Guqqenheim Museum, New York
This Podcast appears every 2 or 3 months 
and is conceived and produced by Antenna 
Audio. It presents current topics pertaining to 
the museum - for instance, the renovation of 
the building, which was followed with so 
much excitement. An episode about the 
museum’s public events with readings and 
dance performances offers interviews with a 
dancer, the composer and choreographer 
and captures the voices of people who 
attended the evening performance. A further 
episode is devoted entirely to the El Greco 
exhibition and the events accompanying it.
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Rembrandt. Genie auf der Suche 
Dieser Podcast begleitet die aktuelle Ausstellung 
im Berliner Kulturforum und erscheint während 
ihrer Laufzeit wöchentlich. Er erzählt das Leben 
Rembrandts in dreizehn Kapiteln, angereichert mit 
zahlreichen Zitaten des Künstlers und seiner 
Zeitgenossen. Interviews mit dem Direktor der 
Gemäldegalerie, Prof. Bernd Lindemann, stellen 
jede Woche ein Gemälde aus der Ausstellung 
näher vor, das Rembrandt in der jeweiligen Phase 
seines Lebens schuf. Ein kleines Ratespiel schlägt 
die Brücke zum Ausstellungsbesuch und garantiert 
jedem, der es löst, zwei Audioführungen zum Preis 
von einer.

Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst
Dieser ebenfalls von Antenna Audio 
konzeptionierte, geschriebene und produzierte 
Podcast erschien wöchentlich während der 
Laufzeit der Ausstellung in insgesamt 11 Kapiteln 
und weitete den Melancholie-Begriff auf die 
Literatur aus. Jede Woche führte ein kurzes 
Interview mit dem Co-Kurator Dr. Jörg Völlnagel in 
eines der zeitlichen Kapitel der Ausstellung ein, 
wobei die wichtigsten Werke kurz vorgestellt 
wurden. Dem folgte eine Überleitung zu 
literarischen Entsprechungen der Zeit und die 
Lesung eines beispielhaften Gedichts oder kurzen 
Prosastücks. Den Abschluss bildeten Hinweise auf 
das aktuelle Begleitprogramm der Ausstellung, den 
allabendlichen “Salon Noir”.
Die Episoden waren zwischen 5 und 10 Minuten 
lang und schafften es alle unter die Top 100 bei 
iTunes. Beste Position: Platz 35.
Bis heute wurde dieser Podcast von gut 6000 
Hörern abonniert.

Zusammenfassunq
Downloads und Podcasts erweisen sich auf Grund 
ihrer Wachstumsraten und ihres Stils als das 
geeignete Medium, um eine bedeutende Ziel- 
gruppe mit speziellen Erwartungen und Anforde- 
rungen anzusprechen.
Neben zahlreichen Marketingmöglichkeiten wie auf 
Ausstellungen und andere Veranstaltungen hinzu- 
weisen, schafft der serielle Charakter gerade von 
Podcasts eine dauerhaften Bindung der Besucher 
an das Museum und ermöglicht ihre auch inhalt- 
liche Einbindung. Zudem garantieren Downloads 
und Podcasts den didaktischen Ziele eines Hauses 
dauerhafte Wirkung und Nachhaltigkeit.

Rembrandt: Quest of a Genius 
This podcast accompanies the current 
exhibition in Berlin’s Kulturforum and appears 
weekly for its duration. It tells the story of 
Rembrandt’s life in thirteen chapters, 
enriched with numerous quotations from the 
artist and his contemporaries. Every week, 
interviews with the director of the Gemälde- 
galerie, Professor Bernd Lindemann, present 
in greater detail a painting from the exhibition 
which Rembrandt created in the corres- 
ponding phase of his life. A short quiz calls 
attention the exhibition itself and guarantees 
everyone who solves it two audio tours for the 
price of one.

Melancholy: Genius and Madness in Art 
This podcast, also conceived, written and 
produced by Antenna Audio, appeared 
weekly in eleven chapters for the duration of 
this exhibition, and extended the term 
melancholy to include literature. Every week 
a short interview with Co-Curator Dr. Jörg 
Völlnagel introduced one of the chronological 
chapters of the exhibition and presented the 
most significant works. This was followed by 
a transition to contemporaneous literary 
counterparts and the reading of a represen- 
tative poem or short prose piece. To round it 
off, information was given on the ongoing 
programme that accompanied the exhibition 
every evening, the “Salon Noir”. The episo- 
des were between 5 and 10 minutes long and 
all of them reached the iTunes top 100. Best 
position: 35th place.
Up until now, more than 6000 people have 
subscribed to this podcast.

Summary
Because of their growth rates and their styles, 
downloads and podcasts prove to be the 
appropriate medium for addressing a signi- 
ficant target group with special expectations 
and demands.
In addition to providing numerous marketing 
opportunities, such as calling attention to 
exhibitions and other events, the serial quality 
of podcasts, in particular, creates lasting links 
between visitors and a museum, and enables 
them to be involved in content as well. In 
addition, downloads and podcasts guarantee 
that the educational aims of a museum are 
effective and sustainable in the long term.
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Verwendung von Computer-Spiel-Techniken zur explorativen 
3D-Darstellung von archäoiogischen Denkmäiern

Am Beispiel des Aleppo-Zimmers, Syrien, 1601-03 
(Museum für Islamische Kunst, Pergamonmuseum)

Game Engines for Explorative Heritage Visualization

Prof. Thomas Bremer (FHTW Berlin)
Karin Schmidl (Staatliche Museen zu Berlin, Besucher-Dienste) 
FHTW Berlin - Zentrum für Mensch-Maschine-Kommunikation

Treskowallee 8
Tel.: 030 5019 2481, Fax: 030 5019 2400 

E-mail: bremer@fhtw-berlin.de, Internet: www.fhtw-berlin.de 
E-mail: k.schmidl@smb.spk-berlin.de, Internet: www.smb.museum 

Tel.: 030 266 2150, Fax: 030 266 2161

Zusammenfassung:
Moderne Computer-Spiele werden realistischer in ihrer Darstellung und erreichen zunehmend 
filmische Darstellungsqualitäten. Die Grundlage des Echtzeit-Rendering ermöglicht dem Benutzer 
ein höheres Maß an Interaktion. Neben individuellen Betrachtungswinkeln können weitere 
Funktionalitäten einbezogen werden. Benutzer können Objekte aufgreifen, verschieben, 
verändern. Sie können die Umgebung unter verschiedenen Bedingungen betrachten, 
Lichtverhältnisse ändern oder mit virtuellen Charakteren interagieren. Dieser Beitrag soll einen 
kurzen Einblick in den aktuellen Stand der Technik geben und Möglichkeiten des museums- 
pädagogischen Einsatzes aufzeigen. Zu diesem Zweck wurde ein prototypisches Spiel entwickelt, 
in dem die Spieler in der Rolle als Museumsdetektive eine virtuelle Zeitreise in die Welt der 
Objekte der Berliner Museumsinsel machen.

Vorbemerkung: Museumspädagogik und Neue Medien
Die Integration von Neuen Medien und kulturellem Bewusstsein gehört zu den wichtigsten 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen können 
insbesondere den Bildungseinrichtungen und Schulen museumspädagogisch aufbereitete 
Bildungsinhalte in unterschiediichen Formen - angefangen von der klassischen Führung über 
spezielle Printprodukte (z.B. Arbeitsblätter und Arbeitshefte) bis hin zu Internetfeature oder 
Multimediastationen innerhalb der Museen angeboten werden. Für uns ist es wichtig, die Stärken 
und Vorteile der Neuen Medien zu nutzen. 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.

Die Idee zu diesem Projekt entstand einerseits aus dem Wunsch heraus innerhalb einer Führung 
Kontexte anschaulicher mit Hilfe der Neuen Medien zu vermitteln, andererseits Neue Medien und 
Museumsbesuch insbesondere für Kinder und Jugendliche zusammenzubringen. Warum also 
nicht die bei dieser Zielgruppe so beliebten Computerspiele ins Museum holen? Wir überlegten, 
welche Inhalte sich für dieses spezielle Medium eignen und wo ein Einsatz pädagogisch und 
didaktisch sinnvoll eine Führung ergänzen kann. Sicherlich ist es für Kinder und Jugendliche 
reizvoll und „cool“, wenn sie sich mit einem vertrauten Medium spielerisch auf Entdeckertour 
begeben können oder sich selbständig Informationen einholen können. Uns reizte dieser Gedanke 
so sehr, dass wir uns zur Entwicklung eines Prototyps zunächst im Spielsektor entschlossen. 
Denkbar sind auch kleinere Anwendungen (5-10 Minuten), die zum Beispiel Funktionsweisen von 
Objekten zeigen, die ein zerstörtes Kunstwerk wieder entstehen lassen, die Kunstwerke 
geografisch einordnen oder die zum Beispiel in Form eines Quiz eine Führung beenden könnte.
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Zielstellung
Mit der Entwicklung des vorgestellten Prototyps haben wir zwei Ziele verfolgt. Zum einen ging 
darum, herauszufinden mit welchem Aufwand und welcher Qualität akzeptable Echtzeit-Darstel- 
lungen von archäologischen und kulturellen Denkmälern mit verfügbarer Technik realisierbar sind. 
Weiterhin soll mit der Einbindung dieser Darstellungen in ein einfaches Abenteuer-Spielkonzept 
erprobt werden, ob die schwer anzusprechende Zielgruppe der 10 -'\6jährigen durch das Medium 
Spiel wirkungsvoll angesprochen werden kann. Diese Untersuchung steht jedoch noch aus. Dem 
Prototyp liegt eine einfache Geschichte zu Grunde, in dem die Spieler in der Rolle von Detektiven 
eine Zeitreise durch die Welt der Museumsinsel machen. In dem Prototyp werden neben einigen 
Museumsräumen, das Hofhaus der Aleppozimmertäfelung und die Prozessionsstrasse mit dem 
Ischtar-Tor realisiert.

Spielkonzept
Das Konzept ist einfach. Spieler sollen in der Rolle als Museumsdetektive eine virtuelle Zeitreise in 
die Welt der Objekte der Berliner Museumsinsel unternehmen.
Das Museum ist der Ausgangspunkt für die Reise in andere Welten. Im Prototyp werden zunächst 
drei Spielebenen realisiert, Museumsräume, das Hofhaus des Aleppozimmers und Teile der Pro- 
zessionsstraße. An den verschieden Stationen müssen die Spieler Aufgaben lösen, um im Spiel 
weiterzukommen. Die Aufgaben setzen eine Mischung aus Geschicklichkeit, Beobachtungsgabe 
und erworbenes Wissen voraus.

3D-Darstellungen von archäologischen Denkmälern
Archäologische Denkmäler und Objekte sind zumeist fragmentarisch und ihrem ursprünglichen 
Zusammenhang entrissen. Ob Statuen oder Gebäude, in den archäologischen Museen stehen 
diese Objekte in Konkurrenz zu einander und erschließen sich häufig nur dem fachlich versierten 
Betrachter. Die Visualisierung archäologischer Objekte und Gebäude hat bereits eine lange 
Tradition. Kaum eine TV-Dokumentation über archäologische Themen kommt ohne eine computer- 
generierte Animation aus. Die künstlichen Computermodelle machen Vergangenes sichtbar. Auf 
den Wahrheitsgehalt dieser künstlichen Welten soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
werden.

Ein höheres Maß an Interaktion bietet das Echtzeit-Rendering. Hier werden keine Filme aus den 
künstlichen Modellen generiert sondern die künstlichen Räume sind in Echtzeit „begehbar“. Die 
Mehrzahl der heutigen Computer Spiele basieren auf dieser Technik. Computer Spiele haben sich 
inzwischen zu einer eigenständigen komplexen Kulturform entwickelt, deren eigentliches Potenzial 
sich allmählich zu entfalten beginnt. Sie lassen sich in unterschiedliche Genres kategorisieren und 
mit dem älter werden der zuvor jungen Spieler stößt diese Kulturform auf zunehmendes Interesse 
der Wissenschaft jenseits der Wirkungsforschung. Noch werden hauptsächliche gewaltverherr- 
lichende Aspekte in den nicht einschlägigen Medien gespiegelt, dass die Wissenschaften längst 
einen anderen Blick auf diese spezielle Ausdrucksform gerichtet haben, zeigen Publikationen und 
Journale wie unter anderen Handbook of Computer Game Studies^ oder Game Studies2. 
Computer Spiele verwenden häufig historische Szenarien (Anno 1602, CivCity: Rome, etc.) oder 
spielen in phantastischen Welten (Oblivion) deren Ästhetik von kulturhistorischen Versatzstücken 
(Burgen, Schlösser, Rüstungen, ...) geprägt wird. Die nicht mehr am Markt agierende französische 
Firma Cryo Interactive Entertainment hatte bereits in den 90er Jahren interessante Spielkonzepte 
mit kulturellem Inhalt entwickelt, wie die z.B. „Jerusalem“, „Der Ring des Nibelungen“, oder „Egypt 
II: the Heliopolis Prophecy“. Spiele unterscheiden sich in ihrer visuellen Heterogenität kaum von 
den anderen visuellen Künsten. Auch Malerei, Theater und Film stellen keine historischen 
Wirklichkeiten dar. Sowie der Dokumentar- und der Lehrfilm Sonderformen der Film und 
Fernsehgenres sind, so entstehen seit einigen Jahren ähnliche Formen im Bereich der 
Computerspiele. Serious Games und Game-based-learning bezeichnen interaktive Software, die 
Computer-Spiel-Techniken für „seriöse“ Zwecke wie Bildung, Schulung und Vermittlung verwendet. 
Hier geht es um die Vermittlung von Wissen oder das Erlernen von Techniken und Methoden. 
Konferenzen wie Serious Games Summit3 deuten auf die zunehmende Bedeutung dieses
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Segments hin. Der von uns vorgestellte Prototyp lässt sich diesem Genre zuordnen. Für die 
Entwicklung haben wir die Techniken der Computerspiele zur Darstellung von archäologischen 
und kulturellen Szenarien verwendet.

Techniken der Computerspiele
Grundlegend ließen sich die Computerspiele in 2D- und 3D-Spiele unterscheiden. Wir gehen hier 
ausschließlich auf die Techniken der 3D-Computerspiele ein. Diese machen sich die so genannten 
Echtzeit-Rendering-Methoden der modernen Grafikkarten zu nutze. Je nach Komplexität der 
digitalen Modelle sind die aktuellen Grafikkarten in der Lage, mehrere hundert Bilder pro Sekunde 
zu generieren. Für eine flüssige Interaktion in der generierten 3D-Welt sind weit mehr als 30 
Bilder/Sek. notwendig. Die Interaktion findet über Tastatur, Maus, Gamepad oder andere 
Eingabegeräte statt. Die Eingaben über diese Geräte müssen kontinuierlich ausgewertet werden. 
Die menschliche Empfindlichkeit für gestische Bewegungen unterliegt jedoch einer geringeren 
Trägheit als die unserer Augen. Von daher sind Bildraten von 25 Bildern/Sekunde in interaktiven 
3D-Welten nur unzureichend für ein realistisches Empfinden. Im Kern verfügen Computerspiele 
gewissermaßen über eine Verarbeitungsmaschine eine so genannte Game-Engine. Diese ist für 
den Ablauf des Spiels verantwortlich. Sie verarbeitet die Ein- und Ausgabe, verwaltet Daten, 
steuert und berechnet die Ereignisse. Um die 3D-Welten möglichst realistisch erscheinen zu 
lassen, können zusätzlich noch physikalische Berechnungen und Methoden der so genannten 
künstlichen Intelligenz eingesetzt werden. Hiermit lassen sich dynamische Objekte wie Wasser, 
Stoff, Pflanzen oder Charaktere realistischer simulieren. Prinzipiell gliedert sich eine Game-Engine 
in Render-Engine, Szenenverwaltung (Scenegraph), Input-Manager, Physic-Engine, Al-Engine und 
Script-Engine. Eine gute Einführung in die Architektur von Game Engines bieten. 4 / 5. Es gibt 
inzwischen eine unüberschaubare Zahl solcher Game-Engine, die sich in ihrer Leistungsfähigkeit 
zum Teil erheblich unterscheiden. Neben den großen kostenpflichtigen Game-Engines wurden 
zunehmend Engines unter Open-Source-Lizenzen entwickelt, welche sich in vielen Aspekten mit 
kostenpflichtigen Produkten messen können. Besonders hervorzuheben sind die Engines Irrlicht6, 
CrystalSpace7 und Ogre3D8. Unser Prototyp basiert auf der Ogre3D-Engine die im strengeren Sinn 
eine Render-Engine ist, da ihr wichtige Aspekte wie z.B. Input-Manager oder Physik-Engine fehlen. 
Dieser vordergründige Nachteil war jedoch ein Vorteil, so dass wir in der Wahl des Input-Manager 
oder der Physik-Engine frei waren. Weiterhin hatten wir bereits in einem anderen Projekt 
praktische Erfahrung mit der Ogre-Engine gemacht.

Ausgangspunkt unserer Arbeit war ein bestehendes 3D-Modell des arabischen Hofhauses, in dem 
sich ursprüngliche die Täfelung des so genannten Aleppo-Zimmers aus dem Museum für 
Islamische Kunst (Berlin, Pergamonmuseum) befand. Dieses Modell war für eine 3D-Animation 
entwickelt worden. Bei genauerer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass es für eine Echtzeit- 
Umgebung unbrauchbar war. Bei der 3D-Modellierung gibt es verschiedene Verfahrensweisen der 
Modellierung. Neben der für das Echtzeit-Rendering auf Grund der Geschwindigkeit bevorzugten 
polygonalen Modellierung kommen noch kurvenbasierte und pixelbasierte (Voxel) Verfahren zum 
Einsatz. Das vorhandene Modell lag ausschließlich als kurvenbasiertes (nurbs) Modell vor und 
musste von daher als Polygon-Modell neu konstruiert werden. Im Gegensatz zu Modellen die für 
Animationsfilme entwickelt wurden, müssen Modelle für Echtzeit-Anwendungen mit einer möglichst 
geringen Zahl an Polygonen auskommen. Um die Modelle dennoch möglichst detailliert und 
realistisch aussehen zu lassen, werden so genannte Texturen und Shader eingesetzt. Shader mit 
Schattierer zu übersetzen, wäre eine unvollständige Wiedergabe. Bei Shadern handelt es sich um 
kleine Programme die Oberflächenstrukturen und Oberflächenverhalten berechnen und simulieren 
können. Durch den gezielten Einsatz von Shadern können zum Beispiel Hautfalten eines virtuellen 
Charakters bzw. einer Spielfigur simuliert werden, ohne diese zu modellieren. Weiterhin können 
Lichtsituationen (Kerzenlicht, indirektes Licht) geschaffen werden, die in Echtzeit nicht zu 
berechnen wären.

Neben der Simulation der visuellen Eigenschaften einer 3D-Welt sollten in der Echtzeit-Interaktion 
die Verhaltensweisen von Objekten und Spielfiguren möglichst realistisch dargestellt werden. Die 
beginnt bei der scheinbar selbstverständlichen Simulation der Schwerkraft und geht über die
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Simulation von Wetter oder Flüssigkeiten bis hin zu realistischen Simulation von Kleidern und 
Stoffen. Schon einfache Aktionen wie das Treppensteigen einer Spielfigur oder das Aufnehmen 
von Gegenständen erfordern den Einsatz solcher Techniken, die von so genannten Physic- 
Engines bereitgestellt werden. Für die Entwicklung unseres Prototyps haben wir uns für die AGEIA 
PhysiX-Engine entschieden, welche durch eine geeignete Hardware beschleunigt werden kann. 
Die PhysiX-Engine unterstützt neben der Simulation von physikalischen Eigenschaften für Fest- 
körper (Rigid Body) auch Flüssigkeiten (Fluids), Kleidung / Stoffe (Cloth) und virtuelle Charaktere 
(Characters).

Echtzeit-Animation von archäologischen Denkmälern
Für die Echtzeit-Animation von archäologischen Denkmäiern bedarf es komplexer Techniken, die 
jedoch inzwischen kein „Geheimwissen“ einzelner Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
mehr sind, sondern inzwischen allgemein verfügbar sind. Auch die Modellierungswerkzeuge sind 
in den letzten Jahren produktiver geworden, so dass der Entwicklungsaufwand sinkt. Die Schnitt- 
stelle zwischen den Modellierungswerkzeugen wie Autodesk Maya oder Softimage XSI und der 
eigentlichen Game-Engine sind noch sehr rudimentär. Auch darf man den Aufwand für die 
Programmierung des Spiels nicht unterschätzen. Große Spiele sind inzwischen zweistellige 
Millionenprojekte, aber gleichzeitig vereinfachen sich die Techniken, so dass auf der anderen Seite 
kleine 3D-Welten mit einem vertretbaren Aufwand produziert werden können. Hier gilt es an 
effizienten Spielkonzepten zu arbeiten. Vielleicht ist es möglich, wie im Bereich des Films, wo der 
Kurzfilm als kreative und eigenständige Form besteht, eine ähnliche Form für das neue Medium 
der storybasierten Computerspiele zu entwickeln.

Zusammenfassung
Moderne Computer-Spiele werden realistischer in ihrer Darstellung und erreichen zunehmend 
filmische Darstellungsqualitäten. Die Grundlage des Echtzeit-Rendering ermöglicht dem Benutzer 
ein höheres Maß an Interaktion. Neben individuellen Betrachtungswinkeln können weitere 
Funktionalitäten einbezogen werden. Benutzer können Objekte aufgreifen, verschieben, ver- 
ändern. Sie können die Umgebung unter verschiedenen Bedingungen betrachten, Lichtverhältnis- 
se ändern oder mit virtuellen Charakteren interagieren.

Das entwickelte Abenteuer-Spiel gilt es nun mit Kindern und Jugendlichen museumspädagogisch 
zu testen. Können 10-16jährige wirkungsvoll angesprochen werden? Ist dieses Medium praktikabel 
im Museum innerhalb der museumspädagogischen Arbeit einsetzbar? Stehen Aufwand bzw. 
Kosten und Nutzen in einem akzeptablen Verhältnis? In welcher Form wird das Medium angebo- 
ten? Arbeiten Kinder allein oder in Gruppen? Das sind Fragen, die erst nach dem Test beantwortet 
werden können. 1

1 Handbook of Computer Game Studies
Edited by Joost Raessens and Jeffrey Goldstein, ISBN-10:
0-262-18240-8,, June 2005, MIT Press,, Boston, USA
2 Game Studies, Intemational Joumal of Computer Game Research,
3 www.seriousgamessummit.com
4 3D Game Engine Architecture. Engineering Real-Time Applications with Wild Magic, David H. Eberly, Morgan 
Kaufmann Publishers Inc, ISBN: 012229064X
2 Programming A Multiplayer FPS In DirectX, Vaughan Young, CHARLES RIVER MEDIA, 2004, ISBN 1-58450- 
363-7
6 Irrlicht Website: irrlicht.sourceforge.net
7 CrystalSpace Website: www.crystalspace3d.org
8 Ogre3D Website: www.ogre3d.org
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Das MICHAEL - Portal - ein multilingualer Zugang 
zu Europas digitalen Sammlungen im Kulturbereich

Monika Hagedorn-Saupe, Axel Ermert 
Institut für Museumsforschung, SMB 

In der Halde 1, 14195 Berlin 
Tel.: 030/8301460, Fax: 030/8301504 

m.hagedorn@smb.spk-berlin.de; a.ermert@smb.spk-berlin.de

Aus gemeinsamen Aktivitäten mehrerer Kultusministerien in europäischen Ländern heraus 
entstanden die Überlegungen zum Aufbau eines europäischen Portals, in dem die im Kulturbereich 
vorhandenen digitalen Sammlungen aus den verschiedenen europäischen Ländern nachgewiesen 
werden. Die Kultusministerien der Länder FR, IT und die dem britischen Kultusministerium nach- 
geordnete Einrichtung MLA (Museums, Libraries and Archives Council), die in ihren Ländern sehr 
viel Digitalisierungsvorhaben und die Veröffentlichung von digitalen Daten in großem Umfang 
fördern, beantragten eine Förderung bei der EU im Rahmen des eTEN-Programms, um nationale 
Aktivitäten europäisch zu vernetzen. Dies ist das Projekt MICHAEL.

Muttilingual tnventory 
csf Culturai Hertege in Europe

MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) wird im Rahmen des eTEN- 
Programms gefördert <http://www.michael-culture.org>. Zielsetzung des Projektes ist es, europä- 
isches kulturelles Erbe weltweit zugänglich zu machen. MICHAEL ist darauf ausgerichtet, die 
vielfältigen europäischen digitalen Sammlungen von Museen, Bibliotheken und Archiven zu 
vernetzen und diese über ein zentrales Zugangsportal zu erschließen. MICHAEL soll damit die 
Recherche schwer auffindbarer Informationen zu digitalen Sammlungen von Europas Kultur- 
einrichtungen erleichtern. Unter Nutzung der bereits vom französischen Kultusministerium genutz- 
ten „open source“-Technologie für den Nachweis von digitalen Sammlungen im Kulturbereich in 
Frankreich <http://www.culture.fr> wird ein mehrsprachiges Portal aufgebaut.

Das für die Präsentation der digitalen Sammlungen formuiierte Datenmodell basiert auf den 
Empfehlungen von MINERVA zur Interoperabilität und orientiert sich an den W3C-Empfehlungen 
für die Beschreibung von digitalen Sammlungen.

Die Software-Plattform umfasst zwei Module: Ein Produktionsmodul, mit dessen Hilfe webbasierte 
Inhalte in das jeweilige Portal eingepflegt werden können, und ein Publikationsmodul. Letzteres 
bietet ein intuitives, einfach nutzbares Interface, damit interessierte Nutzer mit ihrem Webbrowser 
digitale kulturelle Inhalte leicht auffinden können. Mit Hilfe dieses Publikationsmoduls werden 
nationale MICHAEL-Portale aufgebaut, die über eine OAI-PMH-Schnittstelle Daten an den 
europäischen Server liefern werden.

UK, Italien und Frankreich haben bereits einen nationalen Server aufgesetzt. Inzwischen sind 
diesem Vorhaben elf weitere Länder (Belgien, Deutschland, Finnland, Griechenland, Malta, 
Niederlande, Polen, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn) beigetreten (Projekt 
MICHAEL-PLUS), die bis 2007 weitere nationale Server einrichten werden.
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Eine erste Version des europäischen Servers wird voraussichtlich im Dezember 2006 online 
gehen. Eine besondere Herausforderung für den Aufbau des europäischen Servers ist die 
Sprachenvielfalt in Europa. Das Portal soll den interessierten Nutzerinnen und Nutzern in ihrer 
eigenen Sprache zur Verfügung stehen, die Navigation und allgemeine Beschreibungen müssen in 
allen Sprachen der beteiligten Partner vorliegen. Damit ein Nutzer über alle Sammlungen in seiner 
eigenen Sprache recherchieren kann, wird zunächst auf ausgewählte Begriffe des UNESCO- 
Thesaurus aufbauend eine Liste von Begriffen mit ihren jeweiligen Entsprechungen in den 
Sprachen der Partner im Portal implementiert, über die die Suche erfolgen wird. In der Regel sind 
auch in MICHAEL/MICHAEL-PLUS wie auch in MINERVA/MINERVA-PLUS die jeweiligen 
Kultusministerien Projektpartner. Für Deutschland hat EUBAM wegen der verteilten Verantwortlich- 
keiten für Kultur einen anderen Weg vorgeschlagen und es konnten sieben große Kultureinrichtun- 
gen als Partner für das Projekt gewonnen werden: das Bundesarchiv und das Landesarchiv in 
Baden-Württemberg, die Deutsche Bibliothek und die Bayerische Staatsbibliothek, das Deutsche 
Museum in München und das Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt am Main sowie die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, die mit der Staatsbibliothek zu Berlin, den Staatlichen Museen zu Berlin 
und dem Geheimen Staatsarchiv alle drei Kultursparten umfaßt. Diese sieben Partner werden 
gemeinsam das deutsche Portal aufbauen und dafür werben, daß möglichst viele deutsche 
Kultureinrichtungen Informationen über ihre digitaien Sammlungen für das deutsche und 
europäische Portal bereitstellen.
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Ein Grafisches Informations- und Kommunikationssystem 
für die Siedlungsforschung - 

Wissenschaftliche Kommunikation über das Internet

A Graphic Information and Communication System for settlement research -
Scientific communication via Internet

Dipl.-Ing. (FH) Christian Begand,
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Baumeier 

Hochschule Anhalt (FH),
Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation 

Bauhausstraße 6, D - 06846 Dessau 
Tel.: 0340/5197-1540, Fax: 0340/5197-91540 

Email: cbegand@afg.hs-anhalt.de, baumeier@afg.hs-anhalt.de 
Internet: www.oscar-projekt.de

Zusammenfassung:
An der Hochschule Anhalt wird in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderten Projekt ein Grafisches Informations- und Kommunikationssystem für die Siedlungs- 
forschung entwickelt. Die Notwendigkeit für ein solches System begründet sich aus der Tatsache, 
dass die an der Forschung beteiligten Wissenschaftler an verschiedenen, räumlich getrennten 
Fakultäten, Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen arbeiten.
Die Kommunikation untereinander soll über das System gebündelt werden und dadurch für alle 
Beteiligten komfortable Funktionen bieten, die eine zielgerichtete Forschungsarbeit ermöglichen. 
Durch die Konzentration der Arbeit in einem internetbasierten Kommunikationssystem soll nicht 
nur ein standortunabhängiges Arbeiten ermöglicht, sondern auch die Ergebnisfindung dokumen- 
tiert werden, um die Resultate nachvollziehbar zu gestalten und die Forschungsergebnisse konti- 
nuierlich an den neuesten Arbeitsstand anpassen zu können. Da es bisher keinen gemeinsamen 
Fachwortschatz der verschiedenen beteiligten Fachrichtungen aus Wissenschaft und Technik gibt, 
fehlen oft eindeutige Bezeichnungen.
In ihrer Arbeit über die „Fachsprache der neuen Archäologie“ schreibt Tina Zawadil: „Die 
Erfassung der Terminologie zum Wortfeld virtuelle Archäologie befindet sich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch in der Anfangsphase.“ [ZAW03]. Im folgenden Beitrag wird das “OSCAR-Plattform” 
(Open Settlement Communication and Research Plattform) genannte System mit dem Ziel 
beschrieben, die relevanten Begriffe zu definieren, denn identische Begriffsbezeichnungen können 
in unterschiedlichen Kontext zum Teil völlig unterschiedliche Assoziationen bei Nutzern auslösen.

Abstract:
A graphic information and communication system for settlement research will be developed at the 
Anhalt University of Applied Technologies within a project funded by the German Federal Ministry 
of Education and Research. The necessity for such a system is justified by the fact that specialists 
involved in the research work at different spatially separated faculties, universities and other 
research facilities.
The communication among one other ought to get bundled through the system and thus offers 
comfortabie functions which enable aimed research work for all users. The concentration of work in 
an internet based communication system will offer not only location-independent work but also 
documented reaching of results. It designs results traceable and continuously adjusts the research 
results to the newest work status. Explicit appellations are often missing due to a lack of a common 
subject vocabulary of the different branches of study ranging from science to techniques.
Tina Zawadil writes in a paper called “Subject language of new archaeology”: “The compilation of
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terminology of the word area of virtual archaeology exists at this moment in the starting phase. “ 
[ZAW03] The following contribution will describe the system called “OSCAR-Platform” (Open 
Settlement Communication and Research Platform). Its aim is to define relevant terms as identical 
denominations can cause completely different associations for users in varying contexts.

1 Einleitung

In den Jahren 2004 und 2005 wurde beim Bau einer Bundesstraße in der Nähe von Quedlinburg 
auf mehreren Hektar Ausgrabungsfläche eine mittelalterliche Siedlung freigelegt. Diese einst für 
die Region wirtschaftlich sehr bedeutende landwirtschaftlich geprägte Wüstung Marsleben ist, wie 
man aus historischen Urkunden weiß, Ende des 14. Jahrhunderts von Ihren Bewohnern aufge- 
geben worden. Da die geplante Trasse der Bundestrasse direkt durch den ehemaligen Kern der 
Ortschaft führte, konnten durch die Archäologen einige sehr bedeutende Funde gemacht werden. 
Die ausgegrabenen Reste der Siedlung wurden mit modernsten Methoden dokumentiert und 
geborgen [BSB06], jedoch konnte eine eingehende Erforschung der Siedlung aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Zeit während der Ausgrabungen nicht stattfinden. Vielmehr stand von 
Anfang an fest, dass die Auswertung der Funde einige Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch 
nehmen würde.

Die Verantwortung einer solchen Aufarbeitung liegt nicht allein bei den Archäologen. Forscher 
verschiedener Nachbarwissenschaften tragen Ihren Teil zu einer umfassenden Analyse und Inter- 
pretation der gewonnenen Daten bei. An der Siedlungsforschung sind neben den Archäologen 
auch Natur- und Geisteswissenschaftler wie Geographen, Geologen sowie Historiker beteiligt. Als 
interdisziplinäres Forschungsgebiet erfordert die Siedlungsforschung eine reibungslose Zusam- 
menarbeit der einzelnen Teildisziplinen. Die neuere Entwicklung zu einer umfassenden elektro- 
nischen Datenaufnahme, -verarbeitung und -speicherung kommt der Arbeit der Siedlungsforscher 
daher sehr entgegen.

Um diese für alle Seiten positive Entwicklung weiter voranzutreiben und auch für die Erforschung 
der Siedlung Marsleben nutzen zu können, wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Archäologie und Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt an der Hochschule Anhalt eine Projektgruppe 
gebildet. Das Forscherteam hat das Ziel eine Kommunikationsplattform für die interdisziplinäre 
Siedlungsforschung zu entwickeln. Ein vergleichbares System ist in der wissenschaftlichen Arbeit 
bisher noch nicht im Einsatz.
Die Forschungsaufgabe ist es deshalb, die digitale Plattform speziell für die Anforderungen der 
Siedlungsforschung methodisch zu entwickeln, zu programmieren und in Form eines Pilotprojektes 
in Marsleben einzusetzen. Dadurch besteht die Möglichkeit ein System zu entwickeln, dass 
einerseits auf die Anforderungen der beteiligten Forschungsdisziplinen zugeschnitten ist und 
andererseits moderne Techniken der Internetkommunikation, Datenverarbeitung und Visualisie- 
rung nutzt.

In diesem Artikel soll der Versuch unternommen werden, ein solches System in seinen 
Grundzügen zu beschreiben sowie gegenüber anderen, bereits bestehenden Informations- und 
Kommunikationssystemen abzugrenzen. Aufgrund der vielen Bezüge zu den verschiedenen 
Teilgebieten der Siedlungsforschung und auch weil es sich bei den eingesetzten Technologien 
mehrheitlich um relativ neue Entwicklungen handelt, und es keine ausreichend erprobten Heran- 
gehensweisen oder gar eine einheitliche Terminologie gibt, soll hier besonders auf eine für die wei- 
tere wissenschaftliche Arbeit notwendige einheitliche Begriffsbestimmung eingegangen werden.

2 Die Siedlungsforschung im Computerzeitalter

Während die einzelnen Teildisziplinen der Siedlungsforschung die technischen Möglichkeiten der 
digitalen Datenverarbeitung bereits teilweise für sich nutzen, bleiben sie der interdisziplinären 
Zusammenarbeit bisher vorenthalten. Die Gründe dafür sind oft in nebensächlich erscheinenden
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Umständen zu suchen, wie beispielsweise in der Verwendung unterschiedlicher, oft nicht 
zueinander kompatibler Dateiformate, die einen Datenaustausch schwierig oder gar unmöglich 
werden lassen. Eine Datenkonvertierung ist an vielen Stellen zwar möglich, jedoch mit 
erheblichem Aufwand und oft mit Datenverlust verbunden. Dieses Problem besteht nicht nur 
zwischen den Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen, sondern teilweise auch inner- 
halb einer Disziplin. So werden beispielsweise in Deutschland nach wie vor bei den Archäologen in 
verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Systeme eingesetzt, die eine Kooperation 
insbesondere dort erschweren, wo sich historische Siedlungslandschaften über mehrere Bundes- 
länder erstrecken.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzen Herstellern kommerzieller Softwareprodukte 
verstärkt auf standardisierte und offen gelegte Datenformate. Bei den in der Siedlungsforschung 
von Geographen und Archäologen gleichermaßen eingesetzten Geoinformationssystemen (G/S) 
existieren bereits Standardformate, die einen Datenaustausch über Länder- und Betriebssystem- 
grenzen hinweg ermöglichen. Genutzt werden Geoinformationssysteme bei der Projektion und 
digitalen Befunderfassung auf der Ausgrabung ebenso wie bei der Analyse der Besiedlungs- 
prozesse und der Befundprognose.

Neben den Geoinformationssystemen kommen in der Archäologie verstärkt speziell entwickelte 
Archäologische Informationssysteme (AIS) zum Einsatz. Diese basieren auf den Geoinformations- 
systemen, bieten jedoch neben der Erfassung und Bearbeitung von Raumdaten auch Funktionen 
für die Verarbeitung der anfallenden Sachdaten und Bilddaten sowie deren Verknüpfung. Ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil dieser Systeme ist neben der Schaffung eines einheitlichen Daten- 
formates auch die Speicherung aller Daten an einem zentraien Ort, was eine unproblematische 
Archivierung und Wiederauffindung ermöglicht. [BSB06]

Vorläufer dieser „allumfassenden“ Softwaresysteme sind die seit Jahrzehnten erfolgreich in großen 
Unternehmen eingesetzten Betrieblichen Informationssysteme. Sie ermöglichen die Verwaltung 
eines Unternehmens mit vielen verschiedenen Abteilungen und Bereichen wie Produktions- 
planung, Buchhaltung, Personalverwaltung und Lagerhaltung. Ein Betriebliches Informations- 
system besteht aus mehreren unterschiedlichen spezialisierten Programmen oder Programm- 
modulen, die aber alle auf die gleichen Daten zugreifen. So ist sichergestellt, dass jede Abteilung 
immer mit den aktuellen Ausgangsdaten arbeitet, und neue Daten allen Abteilungen ohne 
Verzögerung zur Verfügung stehen.

Auch in Krankenhäusern wurden in der letzten Zeit ähnliche Systeme eingeführt, teilweise sogar 
auf Basis bereits bestehender Betrieblicher Informationssysteme. Während vor einigen Jahren die 
Entwicklung spezieller Krankenhausinformationssysteme (KIS) im Vordergrund stand [HUB97], 
sind in vielen Krankenhäusern selbst Betriebliche Informationssysteme mit speziell angepassten 
Programmmodulen und Erweiterungen im Einsatz.

Gemeinsam ist allen diesen Informationssystemen lediglich, dass sie dem jeweiligen 
Sachbearbeiter Funktionen bereitstellen, die ihm bei der Erfassung, Verwaltung und der 
Bereitstellung der Daten unterstützen. Der Begriff Informationssystem wird deshalb in der Literatur 
sehr uneinheitlich definiert und bezieht, je nach Intention des Autors, die verwendete Software, 
Hardware und teilweise auch die „Menge von Menschen und Maschinen“ [HUB97] mit ein. 
Allgemein gesagt dient ein Informationssystem der Erfassung, Speicherung und Anzeige von 
Informationen; der Begriff Information wiederum wird nach DIN 44330 als die „Kenntnis über 
bestimmte Sachverhalte und Vorgänge“ definiert.

Um Informationssysteme weiter gegenüber anderen Systemen (z.B. Datenbanken) abzugrenzen, 
wird bei Günnel [GEM94] ein Informationssystem als „ein Abbild eines 'Betriebes' oder einer 
'institution' (z.B. eines Krankenhauses), bei dem allein die gespeicherten Informationen und die 
Informationsverarbeitenden Prozesse betrachtet werden“ beschrieben. Die Abbildung von 
Arbeitsschritten oder Geschäftsprozessem in der Realität auf ein Computersystem steht dabei im 
Vordergrund. So bilden Betriebliche Informationssysteme Vorgänge in Firmen oder Betrieben ab
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(z.B. Personalverwaltung, Buchhaltung und Produktion), Krankenhausinformationssysteme 
Vorgänge in Kliniken (z.B. Patientenaufnahme, Diagnose und Befundaufnahme) und Geoinforma- 
tionssysteme Vorgänge aus der Kartographie und Fernerkundung (z.B. Entzerrung, Projektion, 
Geokodierung und Vermessung).

3 Ziele

Die primären Ziele des OSCAR - Projektes an der Hochschule Anhalt in Dessau sind daher, 
analog zu den Informationssystemen den interdisziplinären Kommunikationsprozess in der 
Siedlungsforschung auf ein Internetbasierenden Computersystem abzubilden und den Wissen- 
schaftlern dafür spezielle Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Herkömmliche Kommunikationssysteme wie Telefon, Post, Fax oder Email ermöglichen eine orts- 
und zeitunabhängige Kommunikation, erfüllen aber nicht die an dieses Projekt gestellten 
Anforderungen. So soll beispielsweise sichergestellt werden, dass alle beteiligten Wissenschaftler 
gleichermaßen, aber auch die Öffentlichkeit an der Diskussion beteiligt werden können.
Dafür muss jedoch zuerst eine geeignete Infrastruktur geschaffen werden, denn bei herkömm- 
lichen Informationssystemen ist eine Kommunikation nicht vorgesehen. Vielmehr handelt es sich 
dabei meist um lineare Abläufe, die sich auf einen vorher festgelegten Datenaustausch 
beschränken.

Eine wissenschaftliche Zusammenarbeit ist jedoch ohne Kommunikation zwischen den Beteiligten 
nicht denkbar. Die Ergebnisfindung ist - im Gegensatz zu den Verwaltungsaufgaben, für welche 
die Informationssysteme entwickelt wurden - ein kreativer Prozess, der sich aus der Diskussion 
mit anderen Fachgebieten ergibt. Die Auffassung der einen Disziplin muss nicht zwangsläufig von 
einer anderen geteilt werden, ebenso wenig wie ihre jeweilige Fachsprache. Daher müssen Wege 
gefunden werden, die ergebnisorientierte Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Fachgebieten zu vereinfachen.

Aus diesem Grund wird bei der Konzeption des OSCAR - Systems die grafische Darstellung in den 
Vordergrund gestellt. Die heute vorhandene Hardware macht eine Entwicklung eines durchgängig 
grafisch orientierten Softwaresystems möglich, dass auf allen heutigen PCs lauffähig ist und eine 
intuitive und von ähnlichen Programmen gewohnte Bedienung ermöglicht. Die Diskussion wird 
deshalb zum größten Teil objektorientiert anhand thematischer Karten, Grafiken, Diagramme oder 
3D-Modelle erfolgen.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Das zur Zeit an der Hochschule Anhalt entwickelte Grafische Informations- und Kommunikations- 
system OSCAR wurde als mögliche Umsetzung einer internetbasierter interdisziplinären Kommuni- 
kation vorgestellt, welches auf Basis traditioneller Informationssysteme unter einer einheitlichen 
grafischen Benutzeroberfläche umgesetzt wird. Die Bezeichnung Grafisches informations- und 
Kommunikationssystem spiegelt die drei wesentlichen Merkmale wieder, die in diesem Artikel 
beschrieben wurden. Für die Wissenschaftler bedeutet dies im Wesentlichen, ihre Zusammen- 
arbeit von verschiedenen Standorten aus durchzuführen, und dabei stets direkten Zugriff auf die 
relevanten Daten haben zu können. Mit den dafür erforderlichen Bearbeitungsfunktionen und 
Werkzeugen ausgestattet, nutzt das OSCAR - System die wichtigsten neuen Technologien der 
Internet-Kommunikation, Datenbanksysteme und Computergrafik der letzten Jahre. Doch nur eine 
ansprechende und selbsterklärende Benutzeroberfläche kann letztendlich die unkomplizierte 
Handhabung und damit die Akzeptanz eines solchen Systems gewährleisten. In späteren 
Veröffentlichungen wird deshalb auf die Entwicklung und Gestaltung einer solchen speziellen 
Benutzeroberfläche eingegangen werden.
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Beschreiben und Darstellen von Säulenordnungen.
XML als Werkzeug einer architekturgeschichtlichen Betrachtung

The XML behind the Orders of Columns.
Using „Extensible Markup Language“ as a tool in History of Architecture
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Zusammenfassung:
Innerhalb der Architekturgeschichte stellen Säulenordnungen den eigentlichen Gegenstand der 
Theoriebildung dar. Beginnend mit Vitruv sind die Säulenordnungen respektive ihre 
Proportionierung und Verwendung wesentlicher Bestandteil der Architekturabhandlungen von der 
Antike bis ins 20. Jahrhundert. Mit der menschen- und maschinenlesbaren Beschreibungssprache 
XML („Extensible Markup Language“) lassen sich neue Sichtweisen auf dieses traditionsreiche 
Thema eröffnen. Der folgende Beitrag stellt eine Beschreibungs- und Darstellungsform für 
klassische Säulenordnungen in der Syntax von XML vor. Diese XML-Beschreibung reagiert 
einerseits auf eine historische Beschreibungsproblematik der Säulenordnungen. Andererseits 
können die gewonnenen Visuali-sierungsformen vergleichende Untersuchungen im Kontext 
architekturgeschichtlicher Forschung unterstützen.

Abstract:
The classical orders of columns form the base for the theory of architecture. Referring to the 
antique texts of Vitruvius, these systems are analysed and discussed in nearly all architectural 
treatises since the Renaissance to present day. In this project the traditional way of describing the 
orders of columns by text and illustrations is translated into the syntax of the computer-based 
„Extensible Markup Language“, short XML. The use of this format supports some new ways of 
organising and representing data for the needs of architectural analysis. This paper presents XML 
as a tool for describing and displaying the system of the orders.

„Extensible Markup Language“ XML
Die Auszeichnungssprache „Extensible Markup Language“1 XML stellt ein zentrales Phänomen 
heutiger Informationstechnologie dar. Denn als „Mutter“ von HTML1 2 kann XML als die Sprache des 
Internets bezeichnet werden. Mit gegenwärtig mehr als einer Milliarde Internetnutzern3 ist XML 
enorm verbreitet und hat somit eine außerordentliche Bedeutung.
XML ist ein Standard zur Erstellung menschen- und maschinenlesbarer Dokumente. Es basiert auf 
dem Grundgedanken der Trennung von Struktur, Inhalt und Form. Aufgrund dieser strukturellen 
Eigenart wird es von Computerprogrammen verstanden und als Austauschformat genutzt. Somit 
ist XML weder ein Programm noch eine Programmiersprache. Als Format ist es außerordentlich

1 Spezifiziert durch das WWW-Konsortium (http://www.w3.org/XML)
2 HTML (Hypertext Markup Language) ist das Format, in dem Text- und Hypertextinformationen im Internet 
gespeichert und übertragen werden. Es wird von allen Browsem dargestellt. HTML ist mit SGML (Standard 
Generalized Markup Language), dem Vorläufer von XML definiert. In diesem Sinne kann man hier von XML 
als der „Mutter“ von HTML sprechen.
3 1,022,863,307 Internet-User laut der Meta-Statistik (31.3.2006) von 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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flexibel und kann auf sehr verschiedene Anforderungen hin angepasst werden, deshalb wird XML 
als Beschreibungsstandard genutzt. Zu diesem Zweck ist eine einfache, aber strenge Syntax 
definiert, in der sich Daten als Text mit lesbaren Markierungen (Tags) in einer Baumstruktur 
ordnen und speichern lassen.

kontingente Repräsentation
z.B. svg, txt, vrml, xsl

eindeutige Instanz
xml-Dokument

allgemeines Schema
DTD oder XML-Schema

Fig 1: XML trennt generell Struktur, Inhalt und Form bei der Beschreibung eines Gegenstandes

XML in der architekturgeschichtlichen Forschung
Abgesehen vom Einsatz als Austauschformat wird die Auszeichnungssprache XML als Werkzeug 
in der architekturgeschichtlichen Forschung und Vermittlung bislang wenig erprobt. Um genauer zu 
sein: XML wird in diversen Projekten zwar zur Strukturierung von Metadaten verwendet, aber nicht 
zur formalen Erfassung eines Untersuchungsgegenstandes selbst. Doch gerade für die analytische 
Beschreibung einer Struktur, die konsistente Speicherung der Resultate und die separate 
Interpretation dieser Daten als vielgestaltige Darstellungsformen scheint XML ein leistungsstarkes 
Werkzeug zu sein. Darüber hinaus ermöglicht es eine Integration unterschiedlich gearteter Daten in 
einem Format. Da dieses Format von fast allen Computerprogrammen verstanden wird, sind die 
darin gespeicherten Daten nach nahezu beliebigen Gesichtspunkten zu verarbeiten.
Mit diesen Eigenschaften von XML lassen sich möglicherweise eine Reihe von grundsätzlichen 
Aspekten in der Diskussion um eine computergestützte architekturgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung bearbeiten und diskutieren. Diese Fragen richten sich auf das Strukturieren und damit 
verbundenen Bewerten von Daten; sowie auf die Darstellung und Visualisierung von Informationen 
unter den Gesichtspunkten des computergestützten Interpretierens, Transformierens und 
Generierens von Daten.

Untersuchungsgegenstand Säulentraktate
Um die Anwendung von XML als Werkzeug für die architekturgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung zu erproben, wurde an der Professur für CAAD im Departement Architektur der ETH 
Zürich folgende Versuchsanordnung realisiert* 3 4: Die Beschreibungen der dorischen und der 
ionischen Säulenordnung in zehn ausgewählten Architekturtraktaten5 wurden analysiert und in die

4 http://wiki.arch.ethz.ch/twiki/bin/view/Archinf/Replay03
3 Vitruv: De architectura libri decem (ca. 30 v. Chr.)
Leon Battista Alberti: De re aedificatoria (1442-1452)
Sebastiano Serlio: Regola generali di architettura sopra le cinque maniere degli edifici (1537) 
Hans Bium: Von den fünffSülen (1550)
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Syntax von XML überführt. Mit Hilfe einer Reihe von Transformationen durch „Extensible 
Stylesheet Language“ (XSLT) konnten diese Daten als grafische Repräsentationen („Scalable 
Vector Graphics“ SVG) - visualisiert werden.

*.xsd .xml *.xsl *.svg
Struktur Inhalt

(allgemein) (eindeutig)
Transformation
(verschieden)

Form
(kontingent)

Fig 2: Die spezifische Beschreibung, Transformation und Darstellung der ionischen Säulenordnung in der 
Syntax von XML am Beispiel Palladio

Die klassischen Säulenordnungen sind als Untersuchungsgegenstand für diese Versuchs- 
anordnung prädestiniert. Denn sie manifestieren sich in den Architekturtraktaten beginnend mit 
Vitruv bis ins 20. Jahrhundert einerseits durch eine fest umrissene Formsprache und andererseits 
ist deren kontinuierliche Interpretation und Veränderung dokumentiert. Als maßgeblicher Diskus- 
sionsgegenstand sind sie denn auch wesentlicher Bestandteil der Architekturtraktate und stellen 
einen der wichtigsten Gegenstände der Theoriebildung in der Geschichte der Architektur dar.6

Gerade die neueren, materialreichen Überblicksdarstellungen zur Architekturtheorie7 zeigen 
deutlich eine Disparatheit und Vielfalt der Quellen hinsichtlich der Beschreibungs-, Darstellungs- 
und Vermitt-Iungsformen. Doch neben solchen Gesamtschauen ist der wissenschaftliche Zugang 
vielfach ein monografischer.8 Bildhaft ausgedrückt: Im Verhältnis zur horizontalen Achse einer

Jacopo Barozzi da Vignola: Regola delli cinque ordini d’architettura (1562)
Andrea Palladio: / quattro libri dell’architettura (1570)
Claude Perrault: Ordonnance des cinq especes de colonnes selon la methode des anciens (1683) 
Jean-Nicolas-Louis Durand: Precis des legons d'architecture (1802-1805)
James Stuart und Nicholas Revett: Antiquities ofAthens (1881)
Robert Chitham: The Classical Orders of Architecture (1985)
6 Georg Germann: Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie, Darmstadt 1980 
Hanno-Walter Kruft: Geschichte der Architekturtheorie, München 1985
7 Fritz Neumeyer, Jasper Cepl: Quellentexte zur Architekturtheorie, München u.a. 2002
Christof Thoenes (Vorwort) und Kunstbibliothek Berlin: Architektur Theorie. Von der Renaissance bis zur 
Gegenwart, Köln 2003
8 Z.B. Christof Thoennes: Vignolas „Regola Delli Cinque Ordini“, in: Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte XX, Tübingen 1983, Seite 345-376 oder die Darstellungen in Vaughan Hart, Peter Hicks 
(Hrsg.): Paper Palaces: The Rise ofthe Renaissance Architectural Treatise, New Haven and London 1998
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tatsächlich 2000-jährigen Geschichte der Architekturtraktate arbeitet die architekturgeschichtliche 
Forschung vorwiegend mit der bewährten Methode von vertikalen „Tiefenbohrungen“ durch 
beispielhafte Analysen und deren Kontextualisierungen.
Aus dem Blickwinkel der informationsverarbeitenden Disziplinen zeigen sich die Säulentraktate 
wegen ihrer umfangreichen, vielfältigen „Datengrundlage“ zu einem klar definierten architekto- 
nischen System als eine Herausforderung für die Entwicklung einer integrativen, der horizontalen 
Achse folgenden Darstellungsform.

Andrea Palladio-. Claude Perrault: Jean-Nicolas-Louis James Stuart und RobertChitham: Andrea Palladio: Claude Perrault: Jean-Nicolas-Louis James Stuart und Robert Chitham:

1 qucrttro libri dell' Ordonnance des cinq Durand: Precis des Nicholas Revett: The Classical Orders 1 quattro libri dell' Ordonnance des cinq Durand: Precis des Nicholas Revett: The Classical Orders

archrtettura (1570) especes de colonnes 
selon la methode des 
anciens (1683)

lecons d'architecture 
(1802-1805)

Antiquities ofAthens 
(1881)

ofArchitecture (1985) architettura (1570) especes de colonnes 
selon la methode des 
anciens (1683)

lecons d'architecture 
(1802-1805)

Antiquities ofAthens 
(1881)

of Architecture (1985)

Fig 3: Verschiedene historische Beschreibungs- und Darstellungformen der Säulenordnungen

Historische Problematik - neue Bearbeitungmöglichkeiten
Die Fragestellung, die hinter der hier beschriebenen Versuchsanordnung steht, spiegelt eine 
Beschreibungs- und Anwendungsproblematik wider, welche bereits die Architekten der 
Renaissance beschäftigt hatte. Seit Alberti war die Suche nach einer Anwendbarkeit der auf die 
antiken Tempelstile verweisenden Beschreibungen von Vitruv geprägt von der irritierenden 
Diskrepanz dieses Textes zu der ihm widersprechenden Anschauung der römischen Ruinen. So 
versuchen die Traktat-Autoren seit der Renaissance diese Differenz durch eine Neuinterpretation 
des autoritativen Textes von Vitruv in Verbindung mit einem Antikenstudium an den Ruinen Roms 
jeweils von neuem zu klären und in eine verbindliche und anwendbare Theorie zu überführen. Wie 
Christoph Thoennes in seiner Studie9 zur „Regola“ von Vignola ausführt, vollzieht dieser als erster 
eine „Regulierung“ der Ordnungen. Er stellt in 32 Kupferstichen eine Systematisierung der 
Ordnungen vor, die parametrisiert und somit auf verschiedene Anforderungen hin anwendbar ist. 
Darüber hinaus gelingt es ihm, über eine präzise Darstellungsweise die Vermittlung des Themas zu 
fördern.
Zu dieser historischen Diskussion um die Beschreibung und Darstellung der klassischen 
Säulenordnungen versucht das hier vorgestellte XML-basierte Säulenformat einen weiteren Beitrag 
zu liefern.

9 Thoennes (1983): siehe oben
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Fig 4: Beschreibung (links: XML-Dokument) und Darstellung (rechts: SVG-Rendering) der ionischen 
Säulenordnung von Palladio

Das Beschreiben von Säulenordnugen in der Syntax von XML
Die Beschreibung der Säulenordnungen in der Syntax von XML erforderte eine detaillierte Analyse 
ihrer Strukturen und Elemente sowie die Ermittlung von Parametern, welche die Geometrie der 
Säulenelemente betreffen. Bei der hier vorgestellten Versuchsanordnung wurde als Grundlage der 
Analyse in erster Linie die schriftliche Darstellung der Ordnungen in den historischen Traktaten 
berücksichtigt und erst in zweiter Priorität auf die bildliche Vermittlung zurückgegriffen. Das heißt 
Text und Beschriftung bzw. Vermaßung in den lllustrationen wurden als eindeutige Informations- 
quellen den unpräzisen lllustrationen vorgezogen. Über die vergleichende Untersuchung der 
ausgewählten historischen Traktate konnte das „Programm“ der Säulenordnungen bestimmt und in 
ein XML-Template mitsamt Transformationsanweisungen überführt werden. Das so erstellte XML- 
Template präsentierte nun eine möglichst allgemeine Beschreibung der Struktur aller untersuchten 
Beispiele der dorischen und der ionischen Ordnung in einem Dokument. Dabei ermöglicht die 
Verwendung von XML eine offene Struktur der Beschreibung, die Erweiterungen für zusätzliche 
Beispiele oder hinzukommende Fragestellungen erlaubt.
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<?xml version=”i.o” encoding=”UTF-8”?>

<Autor name=”Palladio”>.....................................................

<Ordnung name="lonisch”>.....................................

<Element name=”Kyma_reversa” ...............

original=”Cimacio dell’Architrave” ...

THz=”i9”THn=”4” ..................................

MH=”” .....................................
dx=”” dy=”” ds=”4” type=”23-5o”>....

<Element name=”Band”............

</Element>

</Ordnung>

</Autor>

Fig 5: Ausschnitt aus einem XML-Dokument, das die ionische Ordnung bei Palladio beschreibt

Diese Beschreibungsform ist für Menschen wie Maschinen lesbar. Durch eine Reihe von Transfor- 
mationen (XSLT) können die in den XML-Dokumenten gespeicherten Informationen zu den 
Säulenordnungen visualisiert werden.

... Name des Autors

... Typus der Säulenordnung

... Element der Ordnung in durchgehenderTerminologie 

... sowie Originalbezeichnung des Autors 

... Eindeutige Massangaben aus dem Traktat 

... ersatzweise selbstgenommene Masse aus lllustrationen 

... Parameter zur Geometrie des jeweiligen Elements 

... weitere Elemente oder Eigenschaften der Elemente

Darstellungen der Säulenordnungen mittels XML-Transformationen
Die ermittelten Säulendaten lassen sich in verschiedene Formate transformieren. Es sind textliche 
oder tabellarische Ausgabeformen möglich, aber auch dreidimensional Repräsentationen als 
virtuelles 3-D-Modell oder reales Modell sind denkbar. Zum Zweck der besseren Vergleichbarkeit 
mit den historischen Quellen wurde die grafische Ausgabeform als „Scalable Vector Graphis“ SVG 
gewählt.

Fig 6: Grafische Repräsentation der Konstruktionsanweisung zur ionischen Ordnung der Autoren aus Fig. 3

Die aus der XML-Beschreibung generierte Formen sind keine Nachzeichnungen der historischen 
lllustrationen der Säulenordnungen, sondern errechnete Repräsentationen, die aus den zugrunde 
liegenden historischen Daten und Parametern erzeugt werden. (siehe Fig. 2 und 4) Diese 
technischen Bilder stellen somit eine Ergänzung der reproduzierenden Abbildungen in der 
architekturgeschichtlichen Untersuchung dar. Die ihnen zugrunde liegenden Säulendaten können 
nach einer Reihe von Maßgaben interpretiert und präsentiert werden. (siehe Fig. 6) Die XML- 
Syntax erlaubt es z.B., alle bearbeiteten Säulentraktate auf der Basis eines Moduls10 zu

10
Der Begriff „Modul“ meint hier das seit Vitruv gebräuchliche Grundmaß der Säulenordnungen.
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visualisieren. Darüber hinaus können einzelne Elemente klassifiziert werden, Aussagen über den 
Grad der Detailliertheit der Ordnungen sind möglich, sowie Feststellungen zu uneindeutigen 
Angaben einzelner Autoren usw.. Operationen des Computers wie das Interpretieren, das 
Transformieren und das Generieren von Daten können somit in den architekturhistorischen 
Analyseprozess integriert werden.

Fig 7: Vier Typen von Voluten identifiziert in zehn historischen Traktaten

Fig 8: Vergleich der Volute von Alberti (schwarz) mit der von Serlio (grau)

Dabei lässt sich feststellen, dass auf der Grundlage dieser parametrisierten Beschreibungsform 
und den vielfältigen Repräsentationsmöglichkeiten eine substantiell neue Ebene der 
Vergleichbarkeit zwischen den untersuchten Säulenordnungen hergestellt ist.

Die hier vorgestellten Anwendungen sind erste Ergebnisse einer Untersuchung, die im Rahmen der 
Promotion der Autorin an der ETH Zürich gegenwärtig bearbeitet wird.
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Die Internetplattform für digitale Kunst und Kultur netzspannung.org: 
Ein Ort für Bildung und Lernen im Netz 

http://netzspannung.org

The Internet platform for digital art and culture netzspannung.org:
A place for education and learning on the net 

http://netzspannung.org

Gabriele Blome, Monika Fleischmann
Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme, Media Arts Research 

Studies (MARS), Standort Bremen, Hermann-Köhl-Str. 7, 28199 Bremen,
Tel.: +(0)421-9601-420, Fax: +(0)421-9601-425, 

gabriele.blome@iais.fraunhofer.de, monika.fleischmann@iais.fraunhofer.de,

Zusammenfassung
Die Internetplattform netzspannung.org bietet mit über 1200 Datenbankeinträgen ein 
umfangreiches, frei zugängliches Archiv zur digitalen Kunst und Kultur. Das Angebot richtet sich an 
Künstler, Gestalter, Informatiker, Kunstpädagogen und Kunstwissenschaftler und beinhaltet 
zahlreiche Videoaufzeichnungen wissenschaftlicher Vorträge zu Medienkunst und -theorie, 
Dokumentationen von Forschungsprojekten und medienkünstlerischen Arbeiten sowie innovative 
Medienprojekte aus den Hochschulen.

Die Vermittlung von praktischen und theoretischen Kenntnissen zur aktuellen Medienkunst und - 
kultur ist das Hauptziel von netzspannung.org, das in verschiedenen Formaten verfolgt wird. Im 
Bereich „Lernen“ sind beispielsweise zahlreiche Unterrichtseinheiten aufbereitet, die zeigen, wie 
digitale Medien im Kunst- und Musikunterricht eingesetzt werden können. netzspannung.org bietet 
kuratierte und offene Kanäle, die eine Beteiligung der Electronic Arts Community beim Aufbau des 
Archivs unterstützen.

Abstract:
The Internet platform netzspanung.org, with over 1200 database entries, offers an extensive, open 
access archive for digital art and culture. The content is aimed at artists, designers, computer 
scientists, art teachers and academics, and includes extensive video recordings, lectures on media 
art and theory, documentation on research projects and art media work, as well as innovative 
media projects in colleges.

The main objective of netzspannung.org, pursued through different formats, is the communication 
of practical and theoretical knowledge about present day media art and culture. In the section 
“learning” for example numerous teaching modules have been prepared which show how digital 
media can be adopted in art and music lessons. netzspannung.org offers curated and open 
channels, which support the participation of the electronic art community in the development of the 
archive.

Internetplattform für digitale Kunst und Kultur
Die Internetplattform netzspannung.org kommuniziert die vielfältigen Aktivitäten der 
Medienkunstszene, dokumentiert aktuelle Entwicklungen im Kontext von Theorie, Technik und 
Forschung und thematisiert als ein Kernthema auch die (potentielle) Rolle der Medienkunst im 
Bildungssektor. Die Plattform wurde unter Leitung von Monika Fleischmann und Wolfgang Strauß 
am MARS-Exploratory Media Lab des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und 
Informationssysteme entwickelt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 
»Medienkunst« wird als heterogenes, experimentelles Spannungsfeld digital-medialer und
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künstlerisch-kultureller Durchdringung, als Schnittstelle von Kunst, Technik, Wissenschaft und 
Gesellschaft verstanden und in ihren vielfältigen disziplinären Facetten und Schattierungen gefasst 
und dargestellt. Mit dem Ziel, Medienkunst unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln, wurden 
das umfangreiche Online-Archiv von netzspannung.org aufgebaut und neue, internetbasierte 
Vermittlungsmodelle entwickelt.

Abb. 1: Homepage netzspannung.org

Inhalte und Zielgruppe
netzspannung.org zeigt aktuelle Projekte und Ansätze schwerpunktmäßig aus den Bereichen 
Medienkunst, Mediengestaltung, Kunst- und Medientheorie und Kunstpädagogik. Während die im 
Bereich "Lernen" aufbereiteten Unterrichtseinheiten vornehmlich ein Aus- und 
Weiterbildungsangebot für Lehrerlnnen darstellen, bietet der Wettbewerb digital sparks mit den 
zahlreichen hier aufbereiteten studentischen Medienprojekten einen unvergleichbaren 
Informationspool über die Lehre an den deutschsprachigen Medienhochschulen, der für 
Studierende und Lehrende gleichermaßen interessant ist und z.B. für Kuratoren und Agenturen 
eine gute Möglichkeit bietet, junge Künstlerlnnen und Designerlnnen zu entdecken. Die 
Videodokumentationen wissenschaftlicher Vorträge sowie die Texte und Projekte im Bereich 
"Medienkunst Forschung" bieten Geisteswissenschaftlerlnnen, Künstlerlnnen sowie Studierenden 
Einblick in aktuelle Forschungsfragen im Kontext digitaler Kultur.

Im Gegensatz zu anderen Online-Plattformen, die in den vergangenen Jahren in Deutschland 
aufgebaut wurden, wie „Medien Kunst Netz“ und „Datenbank der virtuellen Kunst“, die mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten eine historische Aufarbeitung der Medienkunstgeschichte 
leisten, fokussiert die Internetplattform netzspannung.org die aktuellen Entwicklungen im Bereich 
digitale Kunst und Kultur. Ein wesentliches Charakteristikum der Plattform ist dabei ihre 
interdisziplinäre Ausrichtung. Außerdem bietet sie mit dem »Netzkollektor«, dem öffentlichen Kanal 
der Plattform, Medienkulturschaffenden die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte oder künstlerischen 
Arbeiten selbst auf netzspannung.org zu veröffentlichen.

Kooperationen mit Forschung und Lehre
Kooperationen mit Hochschulen, Kultur- und Forschungseinrichtungen waren wesentlich beim 
Aufbau der Inhalte des Archivs, um dem Auftrag der Plattform gerecht zu werden, aktuelle 
Tendenzen und Fragestellungen im Bereich digitale Kultur aufzugreifen und vorzustellen. Darüber 
hinaus wurden auch neue Vermittlungsformate erprobt.

2002 wurde erstmals das Format der „Tele-Lectures“ realisiert: wissenschaftliche Vorträge wurden 
über das deutsche Forschungsnetz in die Hochschulen gestreamt, wo sie in aktuelle Lehrkontexte 
eingebunden wurden. Die erste Tele-Lecture-Reihe wurde in Kooperation mit der Burda-Akademie 
München durchgeführt, die unter dem Titel „lconic Turn“ ab dem Sommersemester 2002 
hochkarätige Künstler und Wissenschaftler zu einer interdisziplinären Vortragsreihe zur 
veränderten Bedeutung des Bildes in die Ludwig-Maximilians-Universität eingeladen hatte.
Über diese Vorträge hinaus, die im Anschluss an das Live-Streaming auf netzspannung.org online 
archiviert wurden, initiierte das Team weitere Kooperationen, um Videodokumentationen 
medienkulturell relevanter Tagungen auf netzspannung.org zu archivieren. Um das Archiv um
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wichtige aktuelle Beiträge zu ergänzen, wurden zudem eigene Veranstaltungen zu relevanten 
Fragestellungen an der Schnittstelle von Medienkunst und Forschung durchgeführt. Heute sind ca. 
180 Stunden Videodokumentationen wissenschaftlicher Vorträge und Diskussionen auf 
netzspannung.org archiviert und für jeden öffentlich zugänglich. 
http://netzspannung.org/tele-lectures

In Zusammenarbeit mit Prof. Dieter Daniels von der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
wurde zudem eine interaktive Tele-Lecture produziert, um zu zeigen, wie die Streaming- 
Technologie darüber hinaus für Lehrangebote im Internet eingesetzt werden kann. Die 
Hypermedia Tele-Lecture bietet dem Rezipienten synchron zur Vorlesung von Prof. Daniels über 
„Sound and Vision in Avantgarde & Mainstream“ zusätzliche Informationen zu einzelnen Passagen 
an. Während der Vortrag abgespielt wird, erscheinen Links zu Webseiten und Mediafiles, die 
parallel in der Präsentation angezeigt werden können.
Um die unterschiedlichen Medien semantisch zu verknüpfen, d.h. zeitlich und ereignisbasiert in 
Bezug zu setzen und zu präsentieren, wurde SMIL (Synchronized Multimedia Integration 
Language) eingesetzt, eine herstellerunabhängige Dokumentenbeschreibungssprache, die eine 
einfache zeitliche Synchronisation verschiedener Medieninhalte ermöglicht.
Mit dem Prototypen der "Hypermedia Tele-Lecture" wurde eine neue Online-Vermittlungsform 
konzipiert, die auf der Vernetzung von Online-Archiven basiert: Inhalte aus verschiedenen 
Archiven und Datenbanken werden in einem bestimmten Kontext thematisch sinnvoll verknüpft. 
Die unterschiedlichsten Medien können somit integriert sowie zeitlich und ereignisbasiert 
zueinander in Beziehung gesetzt werden. 
http://netzspannung.org/tele-lectures/hypermedia-lectures/

Der Bereich „Lernen“ stellt zahlreiche Unterrichtsmodelle ausführlich dar, um aufzuzeigen, wie 
neue Medien insbesondere in den musisch-kreativen Fächern im Schulunterricht eingesetzt 
werden können. Die Unterrichtseinheiten erklären beispielsweise, wie man in der Schule eine 
interaktive Bühne installieren und nutzen kann, wie Schülerlnnen Videoclips oder Animationen 
produzieren oder wie aus Abfallmaterialien „lebendige” Wesen werden. Darüber hinaus werden 
zwei Workshops vorgestellt, in denen Kinder und Jugendliche an den kreativen Umgang mit neuen 
Medien herangeführt werden. Die hier dargestellten Projekte, die hauptsächlich im Rahmen des 
Förderprogramms „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ (kubim) entstanden sind, wurden als 
Theorie-, Praxis- und Technik-Module strukturiert und multimedial aufbereitet. Die Aufbereitung als 
Online-Lernmodule für die Aus- und Weiterbildung für Lehrkräfte wurde zusammen mit den 
Projektpartnern aus Schule und Hochschule erarbeitet. 
http://netzspannung.org/iearning

Abb.2: Die Lernen-Matrix gibt einen Überblick über die Themen und Projekte im Bereich „Lernen“

Um die Erweiterung der Sammlung von Unterrichtsbeispielen im Bereich netzspannung.org/Lernen 
durch Lehrende zu ermöglichen, wurde ein Modul für „Experten-Communities“ implementiert, das 
in Kürze erstmal zum Einsatz kommen wird. Dieses Modul beinhaltet einen eigenen Eingabekanal, 
damit Lehrende ihre Unterrichtsprojekte darstellen können. Alle eingegebenen Projekte werden im 
Bereich „Lernen“ veröffentlicht. Die Mitglieder einer Community werden zur Teilnahme eingeladen 
und können sich dann für dieses Modul registrieren. Mit der Registrierung erhalten sie in Ihrem 
Workspace einen eigenen Community-Bereich, indem die eigenen Eingaben und die Eingaben
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anderer Community-Mitglieder gesammelt werden. Zudem werden sie mit der Registrierung 
automatisch in die Mailingliste mit allen Community-Mitgliedern aufgenommen.
Dieses Modul wurde implementiert, damit auch nach Ende des BLK-Modellvorhabens „Kulturelle 
Bildung im Medienzeitalter“ neue Modelle für den Unterricht mit neuen Medien in den kreativen 
Fächern auf netzspannung.org veröffentlicht werden können. Die Implementierung wurde jedoch 
so vorgenommen, dass dieses Modul künftig von jedem Lehrenden oder von Künstler- oder 
Forschungsgruppen genutzt werden kann, um die laufenden Entwicklungen und den Fortgang 
eines Projektes zu dokumentieren und optional auf netzspannung.org zu veröffentlichen. 
http://netzspannung.org/learning/community

Der Hochschulwettbewerb »digital sparks«
»digital sparks« ist ein Wettbewerb für Studierende der Medienkunst, Mediengestaltung und der 
Medieninformatik und wurde von 2001 bis 2006 vier Mal durchgeführt. Der Wettbewerb zielt auf die 
Förderung des medienkulturellen Nachwuchses im deutschsprachigen Raum. Durch die 
vollständige Dokumentation aller Wettbewerbsbeiträge auf netzspannung.org vermittelt »digital 
sparks« einen Einblick in die Arbeit der Hochschulen, der zum einen für Außenstehende (z.B. 
Agenturen, Medienunternehmen) eine interessante Information über die Arbeit der 
Nachwuchsgeneration darstellt. Zum anderen hat sich der Wettbewerb aber vor allem bewährt, um 
der konkreten Arbeit an den Hochschulen vielfältige Impulse zu verleihen. Dieser zentrale Effekt 
des Wettbewerbes wird dadurch erreicht, dass die Hochschullehrerlnnen auf verschiedenen 
Ebenen am Wettbewerb mitwirken. Zum einen ist für jedes von einem Studierenden eingereichte 
Projekt ein Kommentar des Betreuers/der Betreuerin erforderlich. Hier beschreiben die Lehrenden 
den Ausbildungskontext, in dem die jeweilige Arbeit entstanden ist, Forschungsschwerpunkte, 
Studieninhalte oder konkrete Studienprojekte/-aufgaben. Alle Darstellungen werden nach 
Abschluss der Wettbewerbs auf netzspannung.org veröffentlicht und machen transparent, wie sich 
die Lehre an den einzelnen Hochschulen bzw. bei einzelnen Lehrenden konkret gestaltet. Zum 
anderen wirken die Hochschullehrerlnnen aber auch als Gutachterlnnen in der Vorjury mit. Jedes 
eingereichte Studentenprojekt wira über das Online-Review-System der Plattform von zwei 
Gutachterlnnen fachlich beurteilt und ggf. für die Endjury nominiert. Dieses Verfahren gibt den 
Gutachterlnnen einen detaillierten Einblick in die Arbeit an anderen Hochschulen und darüber 
potentiell auch Impulse für die eigene Arbeit. Alle Einreichungen werden auf netzspannung.org in 
einer interaktiven Landkarte dokumentiert. Sie werden damit Teil des Archivs von 
netzspannung.org und sind in einem fachspezifischen Kontext positioniert und auffindbar.

Medienkunst und Forschung
Das Thema „Medienkunst und Forschung“ wird einerseits inhaltlich behandelt. 
Medienkünstlerlnnen und Forscherlnnen im Bereich Medienkommunikation arbeiten häufig an 
ähnlichen Fragestellungen, beispielsweise wie man Interaktionsprozesse intuitiv gestalten kann, 
wie sich digitale Kommunikationsprozesse vollziehen oder wie Menschen digitale Informationen 
wahrnehmen. Explorative Medienkunst kann zugleich Forschung sein und umgekehrt haben 
einzelne Forscherlnnen künstlerische Ansätze für ihre Arbeit adaptiert und damit ihre Forschung 
neu ausgerichtet. Medienkünstlerlnnen und Forscherlnnen entwickeln neue künstlerische 
Ausdrucksformen, neue Kulturtechniken und neue Kommunikations- und Informationsformen. 
Anhand verschiedener Themen wie „Explore Information/Create Knowledge“ und „Cultural 
Heritage“ werden Projekte aus Medienkunst und Forschung vorgestellt und in einem 
transdiziplinären Kontext diskutiert.

Der Aufsatz „Cultural Heritage“ stellt neue Vermittlungsformen des kulturellen Erbes vor, wobei 
sowohl digitale Rekonstruktionen historischer Kulturgüter als auch die kulturelle Produktion des 
letzen Jahrzehnt Berücksichtigung finden. Die Umsetzung reicht von rein digitalen Räumen 
(Internet, CD-ROM, VR, DVD) bis hin zu Mixed-Reality-Szenarien und Konzepten, die mit dem 
physikalischen Raum arbeiten. Zentrale Themen sind, mit welchen Mitteln und in welcher Form 
Simulationen und künstliche Wirklichkeiten zur medialen Vermittlung kultureller Spuren und 
Artefakte dienen.
http://netzspannung.org/media-art/topics/cultural-heritage/

146

http://netzspannung.org/learning/community
http://netzspannung.org/media-art/topics/cultural-heritage/


Der Artikel „Explore Information/Create Knowledge“ untersucht den Bereich der „Wissenskünste“ 
als künstlerische Forschung zu den Themen der Informationsvermittlung, Wissensgenerierung und 
Konstruktion von Wirklichkeit. Wissenskünste gelten hierbei weniger als Technik oder Theorie als 
vielmehr als Phänomen innerhalb der Medienkunst und Wissensmedien. Gegenstand der Analyse 
sind die Gestaltung virtuelle Datenräume, vernetzte Internetarchive, semantische Analyse- und 
Visualisierungstools und Zeitleisten sowie intuitive, körperbezogene Interface-Konzepte. Diese 
Projekte werden im Hinblick auf Informationsstruktur, Wissensvernetzung, Visualisierung und 
Vermittlungskonzept befragt und kontextualisiert. 
http://netzspannung.org/media-art/topics/explore-information/

Darüber hinaus ist das Portal selbst Experimentier- und Forschungsfeld an der Schnittstelle von 
Medienkunst und Forschung. Die interdisziplinäre Ausrichtung der Plattform, der große Umfang 
der Inhalte und ihre Heterogenität machten neue Modelle erforderlich, die Inhalte des Archivs von 
netzspannung.org darzustellen bzw. den Nutzern zugänglich zu machen. Neben den traditionellen 
Zugängen, wie die Suchfunktion und verschiedenen Listeninterfaces, die „scharfes“, also gezieltes 
Suchen unterstützen, wurden Werkzeuge zum „unscharfen“ Stöbern im Archiv entwickelt, so 
genannte Knowledge Dicovery Toolls: Die »Semantic Map« und der »Timeline« sind dynamische 
Interfaces, die es ermöglichen, die Inhalte des umfangreichen Datenarchivs intuitiv zu erfassen. 
Der Nutzer wird in die Lage versetzt, sich Informationen in unterschiedlichen Anordnungen 
darstellen zu lassen, den Datenpoo! visueli zu erkunden und Wissen explorativ zu erschließen. Mit 
diesen Wissenskarten wird darüber hinaus das in der Medienkunst schwierige Problemder 
Kategorisierung zugunsten einer Fach übergreifenden Informationsvisualisierung gelöst.

Abb. 3: Die Semantic Map Abb. 4: Die Timeline

Die »Semantic Map« ist eine Karte der Datenbank und fasst sämtliche Inhalte des Archivs zu 
Clustern zusammen. Sie ermöglicht ein exploratives Navigieren in fächerübergreifenden 
Zusammenhängen auf der Basis semantischer Relationen. Durch eine semi-automatische 
Textanalyse der Datenbankeinträge und eine anschließende Auswertung mit einem neuronalen 
Netz werden Bezüge zwischen den einzelnen Dokumenten ausgewertet, in Clustern 
zusammengefasst und entsprechend visualisiert.

Die »Timeline« ordnet Datenbankeinträge entlang einer Zeitachse, die aufgefächert mehrere, 
parallele Entwicklungslinien beziehungsweise Kategorien synchronoptisch darstellt. Auch hier 
entstehen neue Möglichkeiten einer Disziplinen übergreifenden Wissensgenerierung: 
Beispielsweise können Inhalte aus der Praxis der Medienkunst dem theoretischen Diskurs von 
Veranstaltungen gegenübergestellt werden. Diese Form der Visualisierung zeigt neue 
Zusammenhänge und ermöglicht somit einen intuitiven Zugang.

5. Status und Ausblick

Mit über 1.200 Datenbankeinträgen mit Darstellungen künstlerischer und wissenschaftlicher 
Arbeiten sowie studentischer Medienprojekte, mit Videodokumentationen namhafter Künstlerlnnen

147

http://netzspannung.org/media-art/topics/explore-information/


und Wissenschaftlerlnnen und mit den zahlreichen Texten zu Medienkunst und Forschung leistet 
netzspannung.org einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zum Verständnis der digitalen 
Kunst und Kultur.

Seit einiger Zeit kann man beobachten, dass - insbesondere aus urheberrechtlichen und 
ökonomischen Gründen - der Zugang zu Wissen im Internet immer stärker beschränkt wird. 
Lernende und Bildungsinteressierte sind jedoch auf den freien Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Informationen angewiesen: Wissen kann nur dann gesellschaftlich relevant sein, wenn alle daran 
partizipieren können und dürfen. Wir halten es daher für eine zentrale Aufgabe, ein Modell für den 
dauerhaften Betrieb der Plattform zu finden und sie dauerhaft als öffentlichen Ort für Bildung und 
Lernen zu positionieren.
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A New Platform for the Art World or 
How to Optimise your Digital Collection

ikono.tv a dream comes true

Elizabeth Markevitch 
Executive Founder 

www.ikono.tv
Brunnenstrasse 7 D, D - 10119 Berlin 

markevitch@ikono.tv

Strangely we live in a world inundated with images, but nonetheless we haven’t improved upon the 
art of looking, Some would even say « too much equals naught ».
But the overload of images doesn’t apply to the visual arts, and they remain the last cultural 
tradition to be democratised in the way that music was by radio, or literature through the paperback 
book.

All the while working for many years in the art market, I have had this dream to allow everyone to 
feel the same emotions I feel in front of a work of art. I am convinced that art is as accessible as 
music or literature. One doesn’t need to be a specialist, or come from a special education or be a 
coliector to appreciate art. One just appreciates it at different levels. In a fundamental way, I found 
this unfair. Nobody asks us to be a musicologist to appreciate Mozart, so why should we be art 
historians to appreciate Picasso. By the way, Picasso never did totally abstract paintings because 
he wanted anybody to recognize one element, which acts as a kind of point of entry for his work.

I always thought that people who believe that we need to know and understand art in order to look 
at it are responsible for reticent spectators and that is what we call elitism. I am convinced that 
instead of building walls one should encourage everyone to reach a higher level of understanding 
and appreciation in order to become an elite. I totally agree with Philippe de Montebello, director of 
the Metropolitan Museum of Arts of New York who said: elitism is the very essence of democracy

Some might say I am a dreamer but I read in the book of another dreamer (Julian Spalding: The 
Poetic Museum) that a teenager told him that she hated a first visit to a museum because she had 
the feeling that everything was looking at her. If she had been used to looking at art, she would 
have gone closer and wouldn’t have been afraid. This feeling of inferiority should have been a 
challenge to face and discover the work.

Radio is magical because it comes to us and made us used to hearing different genres. We trained 
our ear without noticing it and we know what kind of music we like. We have this freedom to 
choose, and this freedom brings us most of the time to the true emotion: the live concert, 
irreplaceable experience similar to the experience in a museum.
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It is this freedom I want to give through television, only media aside from radio that is in every 
household. Therefore ikono.tv has the ambition of becoming the « radio of art » by using television 
as a new platform for art, just a support, a medium. The emotion that is communicated by each 
work of art is respected by not interfering with comments or music and by slowing down the 
process of looking. We bring people into a contemplative state. At the end of the show, references 
and Iinks are given leaving the choice to everyone to go towards the understanding.

A television that one can leave on all day, a television to live with, a television which shows all art 
history from all cultures which is then an history of humanity, our story.

Ikono.tv couldn’t become a dream without a team of enthusiasts, devoted and professionals: art 
specialists to invite artists and museums to express art differently and coliaborating with film 
editors to build a new dramaturgy and technicians to send the magic up to satellites.

Finally, ikono.tv can become a reality for all thanks to the support of mecenates and sponsors, fans 
of quality, who believe at the power of art for a better world more human, more in contacts with our 
emotions as the basis of art is this search of truth, our truth.
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Der Einfluss von mobilen Informationssystemen auf das Verhalten von
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Zusammenfassung:
Mobile Informationssysteme sollen einem Touristen helfen eine Stadt individuell gemäß seinen 
Interessen zu erleben indem sie z.B. Sehenswürdigkeiten abseits der touristischen „Trampelpfade“ 
finden. Aus der Perspektive des Destination Management soll eine breitere Verteilung von 
Touristen in der Stadt erreicht werden um so zu einem längeren Aufenthalt zu motivieren. Dabei 
ergänzen mobile Informationssysteme traditionelle Informationsquellen wie gedruckte Karten, 
Reiseführer oder Beschilderung. Die wichtigste Frage ist: „Werden mobile Informationssysteme 
von normalen Touristen angenommen?“. Falls ja stellt sich die Frage: „Welchen Einfluss haben 
mobile Informationssysteme auf den Besuch eines Touristen?“ Diese Fragen wurden quantitativ 
und empirisch in einem Feldversuch im August in Görlitz untersucht. Dazu wurden an eine 
Kontrollgruppe von Touristen GPS Empfänger verteilt. Zwei andere Gruppen erhielten MDAs mit 
zwei unterschiedlichen mobilen Informationssystemen. Alle drei Gruppen erkundeten alleine die 
Stadt. Die erste mobile Applikation stellt die Attraktionen in einer Karte dar und der Tourist kann 
multi-mediale Informationen zu jeder Attraktion abrufen, während die zweite Applikation die 
allgemeinen Interessen des Touristen erfasst, die Attraktionen bewertet, eine Tour berechnet, die 
Ausführung derselben durch Navigationsanweisung unterstützt und den Tourplan falls notwendig 
an das aktuelle Verhalten anpasst. Zu allen Gruppen wurden einige Basisdaten, z.B. zur 
Vertrautheit mit einem Computer, die Positionen während der Stadterkundung und die 
Zufriedenheit nach Abschluss der Tour erfasst. Zusätzlich wurden in den beiden Gruppen mit 
Appiikationen die Interaktionen, z.B, Klicks, gespeichert. Diese Daten wurden analysiert um den 
Einfluss von mobilen Informationssystemen auf das Verhalten von Touristen im Rahmen einer 
Stadterkundung zu bestimmen.

Abstract:
Mobile tourist guides shall help tourists to discover sights off the beaten tracks and therewith 
spread them over the destination more equally. Mobile information systems complement more 
traditional means of information provision, e.g. printed maps, guide booklets or simply signage at 
the destination. The most important question is: “How are mobile information systems accepted by 
ordinary tourists??” In case of a yes the next question is: “How does an information system 
impacts the visit of the tourists?” These questions were studied in a field study with real tourists in 
the city of Görlitz in August. A control group received a GPS logger whereas the other two groups 
received mobile devices with two different mobile information systems. All three groups explored 
the city on their own. The first mobile application displays the current location of the tourist and 
attractions in a map. The tourist can request multi-media information about each attraction. The 
second application elicits the generic preferences of the tourist, ranks the attractions, computes a 
tour, supports the execution via audio navigation instructions and adapts the tour plan as 
necessary. For each group some basic data was collected before the tour, e.g. computer literacy. 
During the tour the positions and interactions were logged and after the tour a questionnaire 
gathered additional data. The spatial behaviour and interaction logs was analysed to determine the 
impact of a mobile information system on the behaviour of tourists during a city tour.
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Introduction
The today’s ongoing progress in mobile computing power and the increasing accuracy of 
positioning technology like GPS and in future GALILEO makes a mobile digital tour guide a more 
and more realistic scenario for tourism in the near future. Looking back on years of research on 
mobile recommendation, guidance and context-aware information presentation, a lot of promising 
concepts for very different kind of guides were developed. Thereby the guides generaily can be 
classified into push- and pull based services and very often deliver information in a very 
sophisticated way (e.g. audio, video, morphing pictures of different decades, 3D reconstructions 
etc.) comparing to traditional guide books. Additionally mobile intelligence has the advantage to 
calculate individual tour plans and with the help of GPS navigating the tourists to the single spots 
of the tour. The hope is that individual tourists will use a digital tour guide and therewith enjoy a 
destination to its full potential. A digital tour guide can increase awareness for other sights which 
might motivate a tourist to extend the stay. This is of tremendous economic importance for a 
destination management.
Unfortunately most of the currently developed digital guides are still concepts or prototypes and 
rarely applied in field trials with valid tourists. That’s why the impact of such systems on the spatial 
behaviour and activities is entirely unknown. For such an effort the software has to be developed to 
a stable release state with a graphical user interface (GUI) accessible to a common tourist. This 
would increase the likelihood that an ordinary tourist would be able to use the application even 
without any technical support. This is very challenging because the application has to offer 
capabilities still very much a topic of research, e.g. mobile recommendation, elicitation of 
preferences, tour planning, tour adapting as well as it has to be pushed through several 
development phases (alpha, beta) to a certain level of maturity. The participants of the field trial 
have to be real tourists who aren’t aware of the majority of the sights. Most of them have never 
used a mobile device like an MDA (Mobile Digital Assistant). To compare the behaviours with and 
without a digital helper a control group has to be introduced. This group should explore the city in a 
traditional way e.g. with a flyer or a guidance book. By comparing the spatial movements between 
the groups the impact of context-aware information on the behaviour becomes visible. Especially 
the length and duration of tours, the number and types of visited sights, the activities and the 
satisfaction are important indicators to the power a mobile information system can really have. This 
paper will analyse these and other factors with data collected during a field trial.

Related work
The following works were influencing the design and development of the applications compared in 
this work:
• Cyberguide [1] was one of the first mobile tour guides. It works outdoor with GPS and indoor 

with infrared to determine contextual information like users’ position and orientation. Personal 
preferences are not analyzed to compute a tour plan, but the user can receive information 
actively about anything which is modelled. Requesting a route to a desired Point of Interest 
(Pol) is possible too. In addition it provides the option to create a kind of diary about the whole 
tour.

• The Dynamic Tour Guide (DTG) [5] offers two modes: Planner and Explorer. The Planner elicits 
the general preferences of a user and selects the sights which are most interesting for the user. 
A semantic matching algorithm was applied to rank the attractions. The DTG uses a heuristic 
tour calculation algorithm to calculate a tour fitting to the allocated duration in less than 10 
seconds. The user gets to the sights through by an integrated standard navigation package. 
After reaching a sight the DTG starts automatically with the information presentation (push- 
based). If a user ignores the tour plan or is to fast or to slow the DTG is able to adapt the plan 
by adding or removing sights. The Explorer presents the current location of the tourist in a map 
and the marks the surrounding attractions. It is left to the tourist to select a sight, request multi- 
media information and to plan the route towards it.

• GUIDE [3] is a mobile tour guide with concepts most related to the DTG Planner. The visitor 
chooses attractions from various categories. These attractions are then sequenced taking into
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account the opening hours, best time to visit and the distance between attractions. The 
sequence can be modified manually. Navigation is achieved by a map with a list of instructions. 
Differences to the DTG are the use of cell based positioning instead of GPS and the selection 
of concrete sights instead of deriving the selection from generic preferences.

Each of the three presented guides is a mobile and context-sensitive system and able to deliver 
multimedia information to the user. They apply different concepts to guide the tourist to the sights. 
The DTG Planner uses a standard navigation package including a map, route and audio-navigation 
instructions. The selection of the sights in the GUIDE project is more active and let the user select 
what he/she wants to see. For our study we will compare the impact on the behaviour of both 
approaches.

Field trial design
The main focus of the field trial was to find out how the tourists will accept information systems and 
how the behaviour of the tourists will change depending on the kind of information they got. 
Therefore three groups were created - two with a mobile information system and one as a control 
group supplied with a GPS logger to track the movements and otherwise relying on traditional 
information sources. For the field trial 30 mobile devices could be allocated for a period of 4 weeks 
in august 2006. A stand on the most relevant position in the heart of the medieval centre was used 
to distribute and retract the devices.
In order to cover most areas relevant for the tourist the distribution and retraction model was 
extended to enable a flexible distribution at various places in the city. A group of students walked 
through the city and asked tourists whether they wanted to attend the field trial. If a tourist agreed 
either a MDA-GPS configuration was handed out or a standalone GPS logger. To ensure that the 
tourist gave back the device, a form with some formal information (e.g. personal id, name, phone 
number etc.) had to be signed. The tourist aiso got some documents with additional information 
like technical advices, a map with possible return places and a questionnaire form. Even the 
retraction of the devices was decentralized meaning that the devices could be returned either at 
the stand or at one of twelve evenly distributed retraction points in the city. Those points where 
either hotels or restaurants because they aren’t restricted to the business hours. With this model of 
retraction the tourists had the flexibility to retract the device whenever and wherever they wanted 
and helped to increase the willingness of attending the field trial.

Explorer Mode (Pull)
The DTG Explorer is a pull-based information system showing only a map with the actual position 
to the user. Additionally the map displays all of the sights which are nearby and a constantly 
updated list of sights which can be found within 100 metres. A click on an item in the list will trigger 
the information presentation. An additional way of triggering the multimedia presentation is a visit 
to the sights activity area for than 10 seconds. To stop the presentation the user can either leave 
the activity area or just click on the map-button to bring the actual map to the front. This mode 
follows the traditional way of sight seeing where a tourist holds a map in the hands and has to find 
the sights his/herself.

Planner Mode (Push)
The DTG Planner’s core concept is the idea of a personalized tour (5). Therefore the DTG planner 
elicits generic personal interests and some constraints for the tour like duration, endpoint and 
some restaurant constraints. It ranks the attractions and calculates an individual personal tour plan. 
The tourist reaches each sight by navigational instructions in audio generated by a standard 
navigation system. Additionally the DTG planner displays a map with the route. If the tourist 
reaches the sight the planner starts the information presentation automatically (push).

Results
All together 397 tourists participated in the field trial. 146 tourists used the Explorer, 133 the 
Planner and 118 visitors took the GPS logger. The mean and almost the median age of the
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attendees for the Planner was 48, for the Explorer 50 and for the loggers 54. Fig. 1 shows the 
computer literacy of the attendees.

80% of the tourists participating in the field trial have never used an MDA/PDA before. On the other 
hand the mean duration of experience with PC’s was 10 years. The familiarity of mobile phones is 
somewhat in the middle. May be a mobile electronic tour guide is an attractive proposition even for 
older people despite the lack of familiarity, a screen with just 4% of the pixels of a regular monitor, 
a display with a brightness and contrast not really sufficient on a sunny day, small buttons and 
especially sliders for scrolling that require a high level of hand-eye coordination to be successful. 
The logs with screenshots indicate that at least in the beginning many tourists had to click a couple 
of times with the pointer until they were able to move a slider. Nonetheless they participated, may 
be for curiosity or because they can envision that a mobile information system meets their needs. 
The important question now is: “Did the tourist really use the device?”

Duration of use
The duration of usage for all three groups is shown in Fig. 2. The tourists with the Planner and 
Explorer had used the device for tours with 1-1,5 hours. The device was called a Tour Guide and 
thus was used as such. With navigation enabled guidance system this is enough time to get a tour 
along the most important sights through mediaeval centre of the city. The Explorer application had 
a median duration of use of 1.7 hours and therewith slightly longer trips than the Planner group. 
This group didn’t have navigation instructions and had to find the sights themselves.

Fig. 2 Distribution of actual tour durations

Comparing this to the group with the GPS logger shovys that the duration of use was drastically 
longer than the ones of the other two groups. The GPS loggers were used 4 hours in median. This 
group obviously just forgot the logger in their bags. Thus the logger captured data beyond the 
sightseeing tour and may include segments with other possible activities like eating, shopping, 
visiting hotel, relaxing (in a park), visiting a museum.

Interactions during the tours
The duration of use of the Explorer and Planner is with ~1.5 hour pretty close to the duration of 
traditional guided tours. However the question remains if the tourist did really interact with both 
mobile application or if the mobile device went into a pocket and the tourist complete their tour of
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the city on their own. All interactions with the Planner and Explorer were logged. The median 
number of clicks during certain segments of a tour is shown in Fig. 3.

Fig. 3 Median amount of interaction during tour

The distribution of interactions of the relative tour duration shows that there is a lot of interaction at 
the beginning. This high amount of interactions is in the case of the Explorer due to familiarization 
with the mobile device, e.g. training hand-eye coordination to use the pointer to click on buttons 
displayed by the small touch screen as well as the menus and options of the mobile applications. 
Additionally the tourist using the Planner went through elicitation of preferences and setting the 
constraints of the tour. A reason for the steep drop during the first quarter of the tour might due to 
users who gave up using the mobile application or that the automatic triggering of the information 
presentation had improved during the tour e.g. through better understanding of the navigation 
instructions. The next remarkable issue which Fig. 3 shows is that there is a stable plateau of 
interactions in both groups until the device is being returned. This means that most users used the 
application during their tour and retrieved information to the sights. The users didn’t put the devices 
in a pocket and muted the information presentation or the possibility to get more detailed 
information. The question which now remains is: “Did this investment of effort paid off through e.g. 
an enhanced experience?”

Visiting behaviour ofsights
This section will compare the amount and duration at the attractions. Since the mobile information 
systems presented in this study had implemented both the approach of activity areas in Kramer et. 
al. in [6] to trigger the information presentation, these areas could also be used for the recognition 
of the visits. A visit was defined as single stay in a hot area longer than 40 seconds. Fig. 4 shows 
the distribution of the number of sights visited by a tourist.

Fig. 4 number of visited sights

A tourist holding a context aware mobile device in his/her hand will see a median number of 14 
sights with the Planner and 16 sights with the Explorer. In contrast to that the median number of 
sights visited by exploring the city traditionally is at median only four. That means a mobile device 
enables a tourist to see 4 times more attractions in 1.2 hours than another tourist using traditional 
means of information is able to enjoy in 4 hours. A tourist without a mobile information system 
walking in the city discovers a median of four attractions and then leaves thinking that he has “seen

155



it all”. From the perspective of destination management a mobile information system makes the 
destination looks 4 times broader.
Fig. 5 shows the distribution of the staying times of the three groups within the virtual areas. The x- 
axis is non-linearly divided using small ranges at the beginning.

Fig.5 Distribution of the activity duration

This chart indicates that the tourists using the Explorer and Planner are staying the same amount 
of time at the sights with a mode at 4 minutes. This is pretty close to the duration of the multi-media 
presentation. Comparing this peak to the curve of the Logger group visualizes that they have much 
more users at 15 seconds. Potentially they come along many sights but just don’t recognize them. 
This group has also a mode at 2 minutes for the visit duration which is only the half of the mode of 
the other two groups which means that even if they discover a sight due to a lack of information 
they can’t enjoy it only half. Finally the curve has another mode at 40 minutes showing that the 
Logger group has stayed in a hot area for a significantly longer time. That might be due to the fact 
that the tourists carried the logger 3 times longer than the Planner or Explorer. Therefore the 
logger captured activities outside of a “City Tour” like shopping, having a meal etc..
The following chart about the number of segments substantiates this claim of more than one 
segment within the Logger group. A segment was defined as a continuous activity for a period 
longer than 20 minutes. This activity was identified by the spatial behaviour of the tourist (e.g. 
walking, stop and go, staying).

I ■ '■■■■'■ ........... ' ' -
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Fig. 6 activity segments in the groups

It is obvious that the tours of the Explorer and Planner have no more than one or at most two 
segments because of the short observation time. In contrast to that only 60% of the logger tours 
had only one segment. A lot of them had two or three different types of activities like sightseeing, 
shopping, eating, museum and so one. That means that people currently utilize the tour guide only 
for the sightseeing part of their stay taking the name “tour guide” quite literally.
The most helpful mobile guidance system for a tourist would obviously be able to support an entire 
day or even the whole trip and support therewith more than just the one sightseeing segment. It 
also should help a tourist to:
• offer multiple tours at several days or parts of day with respect to the already visited sights
• support restaurant visits, shopping opportunities and museum visits
• support a walk-around tour to enjoy the atmosphere with little information
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Conclusion
We were amazed that so many tourist even in higher age groups participated in the field study. 
The concept of a mobile information system for tourism seems to be highly acceptable. The 
duration of the tours for the Explorer and Planner are very similar and with around 1.5 hours within 
the pattern of traditional guided tours. Despite the challenge of using a completely unfamiliar 
mobile device 74% of the tourists kept interacting until the end of the tour. The effort invested 
measured by the median amount of 92 clicks lead a return in discovering four times more sights 
than the group of tourists relying on traditional means of information, e.g. sights. Furthermore the 
tourist using a mobile information system spent twice the amount of time at each sight, which is 
probably mainly due to the multi-media presentation. The observable differences between the 
tourists using the Explorer and Planner were insubstantial, which came as a surprise since both 
applications are fundamentally different. It might be that the type of mobile information system - as 
long as it is well done - is much less important than to make information accessible to the tourists. 
From the view point of destination management using a mobile information system enlarges the 
perception of the breath of sights a destination by a factor of four and makes each sight twice as 
interesting.
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Zusammenfassung
In dem Vortrag werden die didaktischen und technischen Möglichkeiten der neuesten Generation 
multimedialer Führungssysteme im Vergleich zu herkömmlichen Informationssystemen dargestellt.

Insbesondere wird auf die unterschiedlichen Navigationsmöglichkeiten von Besuchern 
eingegangen, und zwar in der Kombination Outdoor- / Indoor-Bereich. Dazu werden 
Forschungsergebnisse aus der Fußgängernavigation einbezogen und auf die Praxiseinsätze in 
Museen mit großflächigen Außenbereichen übertragen. Im Vortrag werden weiterhin Beispiele aus 
der Praxis präsentiert, an Hand derer das Verwendungsspektrum dieser Systeme im musealen 
Kontext demonstriert wird.

Ein Ausblick auf aktuelle und zukünftige Forschungen im Bereich multimedialer Führungssysteme 
und Technologien runden den Vortrag ab.

Abstract
In this lecture the speaker presents the didactic and technical possibilities of recent state of the art 
multi-media guidance systems compared to traditional information systems in museums.

The speaker especially highlights the different navigation possibilities for visitors within buildings as 
well as in external areas. The speaker presents results from research in the area of pedestrian 
navigation and shows how this technology can be efficiently used in museums with vast external 
areas. Furthermore practical examples will be presented which prove the variety of possibilities 
offered by these systems.

Finally the speaker gives an outlook on recent and future research in the field of multi-media 
guiding systems and technologies.
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Im Museumsumfeld wurden die Vorteile multimedialer Führungssysteme zur Information der 
Besucher erkannt. Mit Führungssystemen auf der Basis von PDAs können sich Museen gezielter 
auf die Bedürfnisse ihrer Besucher einstellen, angefangen mit dem Angebot mehrerer Sprachen, 
über vom Zeitbudget abhängige Führungen bis hin zu themenspezifischen Führungen für 
unterschiedliche Zielgruppen wie z. B. Kinder, Schüler oder Erwachsene. Auch das Thema 
„Barrierefreiheit“ wird durch ein multimediales Führungssystem unterstützt.
Multimediale Führungssysteme bieten umfangreiche technische Möglichkeiten, die die 
Museumsdidaktik sinnvoll unterstützen. So werden solche Systeme mittierweile mit einer Grup- 
penführungsfunktion angeboten, modernste Techniken ermöglichen die Aufsynchronisation von 
Ton auf laufende Videos oder das Aufspielen aktueller Informationen auf die Geräte der Besucher. 
Innovative Übertragungstechnologien erlauben die Lokalisierung von Informationen und die si- 
chere Navigation durch das Informationsangebot.
Durch die Interaktionsmöglichkeiten wird der Museumsbesuch für den Besucher zu 
einer spannenden Entdeckungsreise. Auf Wunsch erhält er detaillierte Informationen zu den 
einzelnen Exponaten, die über die herkömmliche Informationsvermittlung über Schau- und 
Texttafeln weit hinausgehen.

Vernachlässigt wurde bisher, dass auch im Außenbereich von Museen oder Outdoor- 
Ausstellungen ein hoher Informationsbedarf besteht. Insbesondere historische Stätten sind häufig 
ohne zusätzliche Informationen für den Besucher nicht erfassbar und werden daher als 
uninteressant eingestuft. Dies ist zum Beispiel bei Ausgrabungsstätten oder Ruinen der Fall, die 
nur einen Teil der ursprünglichen Stätte zeigen. Durch entsprechende Abbildungen auf dem PDA 
und informative Audiotexte, die über die Geschichte der Exponate informieren, werden diese zum 
Leben erweckt und ziehen den Besucher in ihren Bann.

In dem Vortrag „Multimediale mobile Führungssysteme in Praxis und Forschung“ werden die 
Möglichkeiten von multimedialen Führungen im Außenbereich präsentiert. In den Vortrag fließen 
Forschungsergebnisse aus der Fußgängernavigation ein und es wird aufgezeigt, welche 
Bedeutung diese für die Realisierung eines multimedialen Führungssystems im Außenbereich 
haben.

An einem praktischen Beispiel wird aufgezeigt, wie eine sinnvolle Kombination aus einem 
etablierten Führungssystem und den Forschungsergebnissen aus der Fußgängernavigation 
erreicht werden kann. Bei diesem Projekt wurde für einen historischen Rundgang mit 18 
Denkmälern ein GPS-gesteuertes Führungssystem realisiert. Die Besucher können ihren Standort 
auf einer Karte nachvollziehen, sehen die Routen zu dem gewünschten Ziel und werden 
sprachgesteuert dort hingeführt. An den Denkmälern erhalten Sie Informationen in Form von 
Bildern und Sprechtext.
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Zusammenfassung:
Drahtloser Zugang zu Edutainment-Inhalten ist einer der wichtigsten Faktoren im Hinblick auf 
mobile Lernsysteme. Multimedialer Inhalt, auf den intuitiv und breit gefächert zugegriffen werden 
kann, ist entscheidend, um Benutzer an ein System zu binden. Dieser Artikel präsentiert eine 
ortsabhängige Lernplattform als technische Basis für eine Vielzahl möglicher Edutainment- oder 
Museumsanwendungen. Bluetooth-basierender Zugang zu multimedialen Daten garantiert 
kosteneffektive Lösungen, die für mittlere und kleine Museen, Galerien und Lehranstalten geeignet 
sind.

Abstract:
Wireless access to edutainment data represents one of the most important factors with regard to 
the mobile learning systems. Multimedia content that can be accessed in an intuitive and 
diversified way is crucial to bind users to a system. This article presents a location-based learning 
platform as the technical basis for a wide range of possible museum and edutainment applications. 
Bluetooth based access to multimedia data guarantees cost-effective solutions available for 
medium and small museums, galleries and educational institutions. 1

1. Introduction

Cultural institutes, museums and exhibitions face new challenges with pervasive digital 
technology [1], Intuitive wireless access to multimedia data as a mean for learning must be 
considered in modern knowledge media design. Digital video, images, text and sound/music have 
familiar appearance that can explain background information for exhibited artifacts [2,3,4,5,6,7]. 
Experiencing multimodal information can cause immersion in the imaginary world providing 
broader context to the exhibition [8,9,10]. Highly motivating learning environments can be created 
this way. Digital technology also assures language localization of the presented information. 
Although digital media is widely used to present information about collections on the Web, there is 
still need for proper and cost-effective integration of wireless communication, digital media and 
popular terminals such as mobile phones and PDAs [3], Concerning wireless access, there are 
several technologies supporting mobile information systems, including WiFi, IrDA and GSM 
[4,5,6,7],

Outdoor mobile Augmented Reality systems usually exploit GPS and powerful but rather 
awkward notebooks [7,8,9,10]. Generally user location systems rely on GPS based services that 
are not working in closed areas such as museums and exhibitions. Museum visitors are usually 
provided with a mobile device at the beginning of their visit. They can walk around the artifacts 
such as sculptures or stand close to paintings and they get additional information to this exhibit. 
The information is displayed (on demand, e.g. by scanning barcodes or by manual input of ID) on
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a Tablet PC or PDA. Some devices may be tracked to provide consistence of virtual and real 
scenery in Augmented Reality applications [6,7,8,9,10,11,12,13]. For closed but open areas (to 
avoid signal reflections), a localization of user can be performed with positioning in WiFi networks 
or with infrared interfaces.

Popular types of interaction the selection of information and alternation could support visitors 
with more engaging tasks. Most systems provide a simple selection of a media object by clicking 
on its icon on a mobile device [6,7,8,9,11,12,13]. The selection is sent along with the position to a 
central server that sends back updated and customized information. This technique is used to 
deliver specific information to the user standing in front of an exhibit. This article proposes the 
Bluetooth-based edutainment platform as the technical basis for a range of low-cost mobile 
learning and promoting solutions.

„LoBIS“

User-Frontend (mobile device)

• server
connection

• information
search

• information
presentation

Backend (server)

• information storage

• information delivery

• information
management

• authorization

• system
administration

Ticket-Agent
Exhibit 1

-r-----------
I

Ö>-......
Exhibit 2

Backend

Local Area Network 

Bluetooth Access Point

Fig.1 General architecture of the LoBIS Fig.2 A sample showroom and a communication
architecture

2. LoBIS- a mobile edutainment

The LoBIS (Location-Based Information System) is a proposition of a Bluetooth-based 
multimedia environment delivering data that is adapted for mobile devices. System functionalities 
include storage of digital media, administration and wireless delivery of information based on user 
input related to his/her location. Information describes the exhibits currently faced by the user. The 
visitor can access different media displayed on the PDA (Figure 1). The system is divided into user 
front-end and content delivery back-end parts. Due to low performance of processors utilized in 
mobile devices, it is useful to relocate most data processing to the back-end computer. This 
computer manages a database for all digital media that can be delivered to the visitor. Moreover, 
the server supplies authorization of users and administration of the whole system.

User front-end part is the application running on a mobile device (Pocket PC). The substantial 
functions are created to make GUI (Graphical User Interface), to handle communication with the 
server and to display multimedia content. The LoBIS support different media types: text and text 
with mark-up features supporting hyper-links (txt, HTML), pictures (JPEG, PNG, GIF), digital audio 
(streamed Real Media V8 audio format) and digital video (streamed Real Media V8 video format). 
Figure 2 depicts a diagram of a sample showroom with 4 exhibited artifacts. The figure shows a 
rectangular showroom from the bird perspective with 4 exhibition objects. At the upper and lower 
wall of the room in each case a Bluetooth access point (BTAP) is attached, which is connected by 
a local network with the backend server. Each BTAP supplies information to exhibition objects, 
which are next to it. BTAP 1 supplies information for objects 1-2 and BTAP 2 for objects 3-4. If a 
LoBIS-user moves in the room, his mobile device is always connected to the BTAP with the 
strongest signal. In an ideal case this means, that this BTAP has the smallest distance to the 
LoBIS-user. In order to enable the ticket-agent to create and output access tickets, it is also 
connected to the LoBIS backend via network.
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Fig. 3: The LoBIS application as seen on PDA

The following use case presupposes a LoBIS-user having a PocketPC device with an
integrated Bluetooth interface. Furthermore the user front-end has to be successfully installed on
the mobile device.

1. The backend generates an access-ticket. This is issued to the LoBIS-user by the ticket-agent.

2. The user front-end connects to the backend using this access-ticket.

3. The LoBIS-user moves through the museum and stops in front of exhibition object number 4.
He wants to retrieve additional information about this object. He looks on his mobile device and 
sees all exhibition objects close to him.

4. The user selects exhibition object number 4 (Sabrinus Binim) from a list of objects. The user- 
front-end asks the backend, which information is available for object number 4.

5. The backend looks up the information available and creates a list. This list is sent to the user- 
front-end.

6. The LoBIS user selects the information desired. The user front-end requests the information.

7. The backend gets the information from its database and sends it to the user front-end.

8. The user front-end presents the information on the mobile device.

Based on actual location of the user, a customized menu with appropriate list of media objects
is ready to be streamed and played at the PDA device (Figure 3).

3. Some remarks on bluetooth

The Bluetooth technology was developed primarily to replace the wires that connected 
electronic devices with a wireless interface. It was not designed to provide location-based services. 
Therefore it is bound to certain constraints and issues with using Bluetooth for such kind of 
applications. Bluetooth has a range, which depends on the power and varies from 10m to 100m. 
Downstream bandwidth is enough to deliver approximately seven live streams of digital video
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(totally 732 kbit/s). Two Bluetooth enabled devices will establish a connection with each other only 
if they are within this distance of each other. It is this feature that can be leveraged for location- 
based services. Whenever a user is close to a LAN access point his mobile device will establish a 
connection. It means that if one LAN access point is servicing one exhibit then the other exhibit 
should be at least 10 meters away. Alternatively if one LAN access point is servicing multiple 
exhibits the user will have to select the exhibit whose information he wants to see using his device. 
One way in which this can be overcome is by asking the device to tune to the strongest signal 
since that would indicate the exhibit the user is closest to (there are three signal strengths-dete- 
ction ranges: far, medium and close). A Bluetooth chip limits the number of simultaneous conne- 
ctions that can be established to it. If the LAN access point needs to service a large number of 
connections then the number of Bluetooth chips in the LAN access point would also need to be 
increased thus increasing the cost of the LAN access point. It takes close to four seconds for a 
Bluetooth connection to be setup.

4. Conclusions

The paper proposed a prototype of Bluetooth-based mobile edutainment system. Bluetooth 
and PDA are low-cost mobile media solutions that may prove to be useful in wide range of small 
exhibits. Considering further development for smart phones (already equipped with Bluetooth 
and multimedia capabilities) the system will be able to handle communication with various users 
and their own devices. The system is relatively easy to reconfigure. Digital media content can be 
created quickly and relatively easy converted to fit mobile displays. This system may gain the 
visitors’ attention and interest in educational material presented in engaging and attractive way.
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The multimedia system “The Lost Landmarks of Kyiv”

Olexandr Landsman, Dr. Tamara Grinchenko, Oleh Dykyy, Vladyslav Matskevich 
Hypertext Department, Institute of Applied Informatics 

Pylypivskyi provulok, #4, Kyiv, 04050 Ukraine 
Tel. +380 44 484-04-51, fax =380 44 234-14-22 

E-mail: lands@iprinet.kiev.ua .
Web: http://www.iprinet.kiev.ua; http://www.htd.kiev.ua, http://oldkyiv.kiev.ua/

Abstract:
“...Ukraine has been cut off from its historical past for long decades. Since the time of the 1917 
Revolution many churches, historical monuments, cultural landmarks and other priceless parts of 
Ukraine heritage have been systematically destroyed and the names of their creators been swept 
away. The system reproduces the landmarks, many of which belong to world culture. This system 
allows the user to pick up systematized information about the landmarks: its exterior features, the 
time and history of its creation, the architectural style, the names of founders, etc...”

The Ukrainian nation has been excommunicated from its historical past for many decades. During 
this time thousands of historical monuments were demolished, the names of their creators were 
swept away.
Since the time of the 1917 Revolution many churches, historical monuments, cultural landmarks 
and other priceless parts of Ukraine heritage have been systematically destroyed and the names of 
their creators been swept away.
The city of Kyiv happens to be one of the oldest towns not only in Eastern Europe but in the whole 
of Europe as well. The archaeological evidence obtained from excavations suggests that Kyiv is at 
least fifteen hundred years old and the recorded history of Kyiv, as a capital city known from 
relevant historical documents, artefacts whose dates of manufacture have been more or less firmly 
established, and other sources, spans more than a thousand years. From the end of the 9th to the 
13th century Kyiv was the capital of a powerful East European state of Kyivan Rus — Ukraine, one 
of the largest at that time in Europe. Kyiv maintained relations with many royal courts of Europe, 
architects from Byzantium were invited to come and erect buildings both ecclesiastical and secular. 
After the devastating Mongol invasion of the 13th century Kyiv declined as a metropolis only to 
come back to life in the 17th century when an upsurge of architectural activity resulted in a 
profusion of churches and secular buildings of great beauty that appeared in many parts of town, 
mostly the central ones, of course. The 18th century picked up the same trend and in the 19th 
century the rate of construction of buildings of considerable artistic merit did not slacken. The 
harmonious combination of many styles of architecture — Byzantine, Baroque, Imperial (all locally 
coloured and developed) — and the verdure of the warm months, with trees lining practically every 
street, and parks everywhere, made Kyiv in the early 20th century a very nice place indeed.

Some of landmarks were reconstructed in new time.
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Fhe Lost Landmarks of Kyiv

The Monastery of St, Michael of the Golden Dornes
The Church of St, Basil orThree Hierachs
The Assumption cathedral of Lavra
St, Irene's Column
The Church of St. George
The Church ofthe Presentation at the Temple
The Church of the Assumption of the Virginor Church of the Tihtes
The Coilegiate Church of the Pyrohoshcha Madonna
The Church of Sts, Peter and Paui
Samson's Fountainor "Felitsial“
The Main Church Of The Brotherhood Monastery Of The Epiphany
The Church of Resurrection
The Church of Sts. Borys and Hlib
The Church of St, Nichoias the Good
The Church of Sts, Constantine and Helen
The Church of the Nativity
The St, ISIicholas Pustynni Monastery or "üttle Wicholas"
The Collegiate Church of St. Nicholas or "The Great Wicholas"
The Church of St, Alexander Nevski 
The Goideri Gate

The multimedia system “The Lost Landmarks of Kyiv” reproduces the landmarks, many of which 
belong to world culture.
This system contains systemized information about the landmarks: 

their exterior features; 
the time and history of their creation; 
the architectural style; 
the names of their founders; 
modern photos and video.

The system is accompanied Orthodox Christian music of 17-19 centuries.

The multimedia system “The Lost Landmarks of Kyiv” can be used in historical museums, 
institutions working out the remodeling of the original city architectural landscape, city magistrates, 
at schools, institutes, tourist agencies, hotels, etc. The system might be highly helpful for 
organizations and private persons who are engaged into Slavic culture studies.
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UbiqVistas - jederzeit und überall. 
Mobile Communication für den Tourismus

UbiqVistas - anytime and anywhere. 
Mobile Communication forTourism

Karl A. Fröschl
EC3 - Electronic Commerce Competence Center 

1120 Wien, Donau City-Straße 1 
Tel.: +43 / 1 522 71 71 -12, Fax: +43 / 1 522 71 71 - 0 
E-mail: karl.froeschl@ec3.at, Internet: http://www.ec3.at

Zusammenfassung
Touristische Angebote sind sowohl in ihrer Einschätzung als auch in ihrem Konsum komplex, 
woraus naturgemäß ein hohes Informationsbedürfnis resultiert. Kommunikationstechnologien sind 
aus touristischer Sicht daher immer schon von besonderer Relevanz gewesen. Durch solche tech- 
nische Kommunikationsinfrastrukturen - insbesondere das WWW - kann etwa dem Bedürfnis 
Rechnung getragen werden, Informationen über eine touristische Attraktion oder Destination zu 
erhalten. Nichtsdestotrotz bleiben dem Reisenden insb. jene Erfahrungen vorenthalten, die eine 
intensivere Präsenz vor Ort zur Voraussetzung haben: Um insb. auch während einer Reise die 
Erlebnisqualität durch kontextreievante Informationen steigern zu können, zielt das Forschungs- 
projekt UbiqVistas auf eine mobile Kommunikationslösung mittels Videotelephonie ab. Der im 
Projekt entwickelte Prototyp erlaubt u.a. „Anrufe“ zu an touristischen Attraktion angebrachten 
Videokameras so, dass Blickwinkel und Bildauflösung vom Anrufer selbst steuer- und somit 
bestimmbar sind. Neben diesem konkreten Anwendungsszenario werden weitere Möglichkeiten 
multimedialer touristischer Mediennutzung im Kontext der 3G-Videotelephonie diskutiert.

Abstract
Tourism offers are complex with regard to both, their assessment and their consumption. Hence, 
this entails strong information demands and, as a consequence, communication technologies have 
always received much attention in tourism. Using technical communication infrastructures - in 
particular, the WWW - the requirement of conveying information about a tourist attraction or a 
destination can be met effectively. However, this still precludes experiences mandating a yet more 
immersive presence of the tourist. In order to enhance experience on trip, the research project 
UbiqVistas seeks to contribute to this ambition through mobile video telephony. The developed 
prototype makes provision for “calling” web cams mounted on sights and attraction such that the 
caller has control over view and zoom of the camera. In addition to this specific “live sight” 
scenario, further options of multimedia content integration in the context of 3G video teiephony are 
explored.

Einleitung

Im Gefüge wirtschaftlicher Wertschöpfungsprozesse wirft der Tourismus im Bereich der Dienst- 
leistungserbringung eine Reihe von Spezifika in die Diskussion; offensichtlich ist der Konsum - 
und somit Nutzen - einer touristischen Dienstleistung entscheidend von der aktiven Mitwirkung des 
Touristen geprägt: zumindest muss der Tourist zu „seinem“ Urlaub reisen und die touristischen 
Angebote „vor Ort“ in Anspruch nehmen, um auf seine Rechnung zu kommen. Anders betrachtet 
bedeutet dies, die antizipative Einschätzung der gekauften (gebuchten) Dienstleistung ist abhängig 
von einerseits Vertrauen (in das Angebot) und andererseits Kommunikation: die Entscheidung 
über die Buchung beruht, wenn nicht bereits auf konkreter Vorerfahrung, ganz erheblich auf In-
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formation über eine in der Zukunft liegende Inanspruchnahme einer bestimmten Dienstleistung, die 
- weil sie in der Regel aus mehreren Komponenten (Reise, Unterkunft, Unterhaltung, ...) besteht- 
zudem ein i.A. komplexes ökonomisches Gut darstellt. Dem eigentlichen touristischen Leistungs- 
inhalt vorgängig ist also ganz unverzichtbar eine umfangreiche Informationsphase, deren Ge- 
staltung und Qualität über den Erfolg touristischen Marketings von eminenter Bedeutung ist. Dies 
erklärt auch die wichtige Funktion des Informationsmanagements im Tourismusgeschäft, die noch 
zusätzlich unterstrichen wird durch die Vergänglichkeit des Produkts: ein nicht gebuchtes Hotelbett 
etwa ist für diese Nacht unwiederbringlich verloren ...

Vor diesem Hintergrund überrascht die dynamische touristische Nutzung des Internet und speziell 
des WWW nicht: mit seinen multimedialen Darstellungsmöglichkeiten und einer globalen Reich- 
weite ist das Internet eine geradezu ideale technische Kommunikationsinfrastruktur für den Touris- 
musmarkt, zusätzlich unterstrichen durch die mittlerweile breite gesellschaftliche Durchdringung 
des Mediums zumindest in den industrialisierten Ländern und Regionen. Bei aller Ungenauigkeit 
veröffentlichter Schätzungen kann davon ausgegangen werden, dass Reisebuchungen inzwischen 
zu mindestens 10% direkt über das Web erfolgen und entsprechend höhere Prozentsätze für die 
Phase der Informationsbeschaffung zu veranschlagen sind. Der „eTourismus“ hat dabei traditionell 
so etwas wie eine beständige Vorreiterrolle des eBusiness insgesamt inne.

In den meisten Betrachtungen der touristischen Mediennutzung steht das Festnetz-Internet im 
Mittelpunkt; vor allem im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Breitband-Zugängen kann dieses 
Medium mittlerweile auch als qualitativ recht akzeptabel eingeschätzt werden. Vom Blickwinkel des 
Informationsangebots und des Medienkonsums fällt jedoch auf, dass die inhaltliche Präsentation 
generell vertriebsorientiert ist und - dem Medium in seiner Natur eigentlich nur bedingt ent- 
sprechend - dem telekommunikativen Aspekt der „Telepräsenz“ nur peripher, wenn überhaupt, 
Rechnung trägt. Tourismus, so kann dem jedoch entgegengehalten werden, zielt immer auf eine 
immersive „Erfahrung der Ferne“.1 Dies bezieht sich, bei näherer Betrachtung, auf zwei Dimen- 
sionen, nämlich (i) die Möglichkeit der Person, sein eigenes Gesichtsfeld in verschiedene, an- 
sonsten (physisch) nicht unmittelbar erreichbare Orte auszudehnen, und (ii) dies nicht notwendig 
von einer bestimmten Stelle (dem festverdrahteten Internetzugang) aus zu tun. Während die erste 
der genannten Dimensionen darauf anspielt, den eigenen Visus um eine virtuelle, eben „tele- 
präsente“ Sphäre zu erweitern,1 2 ergänzt die zweite Dimension dieses technisch vermittelte „ferne 
Sehen“ um die Mobilität des Schauenden: dieser sieht fern, während er selbst - z.B. als Tourist - 
in Bewegung ist. In der Kombination der Anforderungen resultiert eine mobile multimediale Tele- 
kommunikationstechnologie mit der Möglichkeit, die „entfernte Wahrnehmung“ auch fernzusteuern, 
um so aus einer beweglichen Beobachterposition heraus die Welt (in Ausschnitten) andernorts 
visuell verfolgen zu können.3 In diesem Sinne entwickelt sich die touristische Nutzung von IKT von 
einer transaktionalen Vorleistung des Dienstleistungsverkaufs weiter zu einer wesentlichen Kom- 
ponente des Transaktionsinhalts selbst.

Im Unterschied zum weithin etablierten Festnetz-Internet (insb. WWW) ist die Qualität multi- 
medialer Übertragungstechnologien im Bereich der Mobilfunknetze noch nicht vergleichbar weit 
entwickelt. Obwohl mit den Vermittlungstechnologien der „dritten Generation“ (3G/UMTS) grund-

1 vgl. LEED E.J., „Die Erfahrung der Ferne“, Frankfurt (M)-New York: Campus, 1993 (orig.: “The Mind of the Traveller”, 

New York: Basic Books, 1991)
2 Ein konkretes Beispiel im WWW dazu ist etwa http://www.panoraama.com/live/index.html (zuletzt besucht am 07. 

August 2006)
3 Dies ist ganz offensichtlich die exakte Analogie zur mobilen Sprachtelephonie, die jedoch generell in symmetrischer 

Koppelung (Duplex/Zweiweg-Kommunikation) genutzt wird. Videotelephonie (siehe etwa
http://searchvoip.techtarqet.com/sDefinition/0,,sid66 qci772533,00.html) im herkömmlichen Sinn scheint bislang 
ökonomisch noch nie so richtig geklappt zu haben (vgl. dazu etwa
http://www.davidszondv.com/future/Livinq/picturephone.htm), obwohl es durchaus auch optimistische 
Zukunftserwartungen gibt, wie z.B.
http://research.analysys.com/articles/no title apd websummary.asp?iLeftArticle=1440&iRiqhtArticle= &bRedirect=false
(alle Links zuletzt besucht am 07. August 2006).
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sätzlich entsprechende Bandbreiten zur Verfügung stehen, sind die Möglichkeiten der Verteilungs- 
logik komplexer Inhalte - wie sie aus touristischer Sicht unerlässlich sind - außerhalb des „mobilen 
Internet“ (etwa: WAP) derzeit noch stark eingeschränkt. Vom Standpunkt der Mediennutzung - 
und zwar sowohl aus vertrieblicher als auch aus Kunden- bzw. Nutzer-Sicht - bietet jedoch die 
Verbindungslogik konventioneller (sog. „circuit-switched“) Mobiltelephonie grundsätzlich erhebliche 
Qualitäts- und Geschäftsmodellierungsvorteile, die im mobilen (sog. „packet-switched“) Internet in 
dieser Form kaum jemals erreichbar scheinen.4

Kulturelles Erbe als telekommunikativer Tourismusinhalt

Reisen als eine Quelle lebensbereichernder Erfahrung (Selbsterfahrung und Bildungsambitionen 
inkludierend), Reisen aus Gründen der Neugierde, oder Reisen einfach wegen des Spaßes daran 
hat eine lange Tradition (nicht nur) in der abendländischen Kultur. Als ökonomischer Sektor ist der 
Tourismus aber auch volkswirtschaftlich eminent wichtig für die Wohlfahrt und Entwicklung jeden- 
falls der industrialisierten Länder geworden.5 Zu den herausragenden Motiven derer, die eine 
touristische Reise unternehmen, zählen zweifellos auch die Begegnungen mit dem kulturellen Erbe 
der besuchten Reiseziele. Kultureller Inhalt ist folglich ein wesentlicher und wohl in Zukunft noch 
bedeutsamer werdender Aspekt des Tourismus (-angebots) und somit der Tourismuswirtschaft 
insgesamt.6

Während in der Phase der Reiseplanung bzw. Reisezielentscheidung visuelle Information eine 
wichtige Rolle beim Konsumenten spielt, zielt die Nutzung von Tele-Videokommunikation nicht 
allein auf eine Vorwegnahme späterer körperlicher Sinneswahrnehmung ab; mobile Medien lassen 
sich vielmehr auch als informationelle Erweiterung des biologischen Gesichtsradius begreifen, die 
ganz bewusst zur Schaffung einer „enhanced personal experience“ genutzt werden kann, um auf 
diesem Weg einen tatsächlichen Mehrwert von (physischen) Reise-Erfahrungen zu realisieren: 
video-fähige mobile Endgeräte (sog. handsets) liefern zusätzliche, kontext-bezogene Information 
zur Anreicherung der primären Reise-Eindrücke insb. während der Reise, letztlich aber natürlich 
auch vor und nach einer Reise (im Sinne eines Vor- und Nacherlebens). Gerade auch die Erleb- 
nisdichte kultureller oder kulturhistorischer Umgebungen eröffnet eine reizvolle Perspektive, den 
primären Erlebnisstrom durch gezielte mobile informationelle Ergänzungen (verstanden als perso- 
nalisierte und situative Begleit- oder Hintergrundinformation, z.B. in Form muttersprachlich ange- 
botener multimedialer Reiseführer) anzureichern, wofür zweifellos neben psychoiogischen insb. 
auch didaktische Konzepte zu erarbeiten sind, um zu brauchbaren (d.h. letztlich: vermarktbaren) 
Ergebnissen zu gelangen.

UbiqVistas - das Projekt7

Pauschales Ziel des Netzwerkprojektes UbiqVistas ist die prototypische Realisierung einer mobilen 
Kommunikationslösung auf Basis von 3G-Videotelephonie, die einerseits dem einzelnen Touristen 
einen neuartigen interaktiven Informationskanal für den Zugang zu hochwertigen (d.h. kultur-) 
touristischen Inhalten und andererseits dem Tourismusmarketing ein innovatives Werkzeug zur

4 Unter dem Etikett der “Quality of Service” (QoS) sind jedoch Entwicklungsanstrengungen zu verstehen, die eine 
Mindestqualität der Kommunikationsverbindung auch hier sicherstellen sollen.
5 WORLD TOURISM ORGANISATION, Yearbook of Tourism Statistics - 2006 Edition (Data 2000-2004), WTO, 2006, 

910pp.
6 vgl. etwa die “Annals of Tourism Research” (ISSN 0160-7383), Band 23, Heft 2, 1996

7 UbiqVistas (http://www.ubiqvistas.net/) wird im Rahmen des FFG-Förderprogramms CIR-CE finanziell unterstützt 
durch das österreichische Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA). Das Projektkonsortium wird durch die 
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) angeführt und technisch mitgetragen von T-Mobile Austria und 
Hutchison 3G Austria als Netzwerkbetreiber. Das Projekt genießt weiters großzügige Unterstützung durch den 
Magistrat der Stadt Bratislava sowie die Schloß Schönbrunn Kultur- und BetriebsgmbH, wofür an dieser Stelle ganz 
besonders gedankt sein soll.
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Erstellung attraktiver Inhaltsangebote eröffnet. Konkret werden im Rahmen des Projektes Ubfq- 
Vistas erstmals verschiedene Basis-Technologien, wie insb. (3G-) Videotelephonie, Content-Mana- 
gement Systeme, und (IP-basierte) Kamerasysteme gekoppelt, um insb. durch die Einbeziehung 
von auch „live“-Content - d.h. situationsabhängige bzw. in Echtzeit entstehende visuelle Informa- 
tion - einen fühlbaren touristischen (Erlebnis-) Mehrwert zu schaffen. Dabei zielt die Initiative aber 
nicht bloß darauf ab, die zuvor erwähnten Technologien in einer bisher noch nicht existierenden 
Form zu verbinden und damit eine innovative Applikation zu generieren, sondern definiert darüber 
hinaus auch konkrete Anwendungsszenarien zur Verdeutlichung, dass das Projektvorhaben - 
nämlich Video-Information mit touristischer Relevanz unkompliziert, mobil und auch in Realzeit zur 
Verfügung zu stellen - mit den aktuell gegebenen technischen Mitteln umsetzbar ist und in inhalt- 
licher Hinsicht die Nutzung digitalisierter und in Informationssystemen gespeicherter Kulturinhalte 
(Stichwort: digital preservation/curation) um flexibel steuerbare Video-Inhalte signifikant erweitern 
kann: via UMTS-Technologie wird es möglich, mit dem Handset Videokameras „anzurufen“, die an 
Sehenswürdigkeiten angebracht sind, um daraufhin live-Bilder abrufbar machen. Technisch neu an 
diesem Konzept ist nicht zuletzt die direkte Steuerung einer Kamera mit Hilfe der Handytastatur, 
wodurch der Anwender selbst Blickwinkel und Fokus der Kamera bestimmt. In einem weiteren 
Schritt wird dieser Echtzeitinhalt mit gespeicherten Bildern bzw. Videos verknüpft, sodass 
beispielsweise „Einblicke“ in andere Jahreszeiten, historische Epochen, virtuelle Rekonstruktionen 
oder auch einfach andere Darstellungsebenen (wie Planzeichnungen etc.) möglich sind. Von be- 
sonderem Interesse sind sicherlich zukünftige Verknüpfungen von (3D-) Bildinformation aus einer 
Sammlung unterschiedlicher Quellen, die photorealistische Reproduktionen mit solchen „live 
sight“-lnhalten z.B. zu neuen museumsdidaktischen Präsentationen oder touristischen Erlebnis- 
konzepten verbinden. Solche „Echtzeitblicke“ auf kulturelle Tourismusattraktionen erlauben dem 
interessierten (bzw. sozusagen .virtuell’) Reisenden, sich umfassend mit seinem Reisethema aus- 
einanderzusetzen, ggf. einen Teil seiner Reise zu antizipieren, aber auch im Nachhinein seine 
Erinnerung zu intensivieren.

Zur lllustration der Projektidee sei naheliegend das Ambiente des Schlosses Schönbrunn heran- 
gezogen: mit einer jährlichen Besucheranzahl von rund 2,8 Mio. pro Jahr ist diese Tourismus- 
attraktion eine der beliebtesten und meistfrequentierten (nicht nur) in Österreich und genießt als 
Weltkulturerbe auch international hohe Beachtung und Bekanntheit. Technologie, wie sie im Pro- 
jekt UbiqVistas in prototypischer Weise exploriert wird, ermöglicht nun eine unmittelbare 
Einspeisung von Ansichten des Schlosses, seiner Fassade, des Schlossparks, ... in das Tele- 
phonienetzwerk und eröffnet insb. dem Tourismus-Marketing - und damit letztlich auch dem 
Kulturmanagement an sich - völlig neue Wege bzw. Finanzierungsmöglichkeiten.8

Technische Infrastruktur

In technischer Hinsicht ist die im Prototyp funktionstüchtige und zu einer unter praktischen An- 
forderungen einsetzbare Plattform für die Einbindung und mobile Verteilung von Tourismus-Video- 
content das erklärte Projektziel. Ohne an dieser Stelle ins Detail gehen zu können, zeigt Abb. 1 
schematisch den Systemaufbau von UbiqVistas.

Im Zentrum dieser Architektur steht die Video Server-Plattform, die technisch als ein Gateway zu 
den Inhaltequellen verstanden werden kann, das auch die gesamte Vermittlungs- und Kommuni- 
kationslogik umfasst. Während sich die Nutzer über das (Video-) Telephonie-Netzwerk in die Platt- 
form einwählen, um interaktiv Content abzurufen, aggregiert die Plattform in Abhängigkeit von den 
Steuerbefehlen, die vom Endgerät (Handy) entgegengenommen werden, die verschiedenen Kom- 
ponenteninhalte und sendet sie zum „Anrufer“ zurück. Neben den Echtzeit-Kamerabildern stehen 
dem Gateway als Komponenten vorbereitete multimediale digitalisierte Inhalte zur Verfügung.

8 Konsequenterweise nutzt das Projekt UbiqVistas das freundliche Entgegenkommen der Schloss Schönbrunn Kultur- 

und BetriebsgmbH, an der Gloriette eine Internetkamera zu installieren und in die Testkonfiguration des Projekts zu 
integrieren. Analog läuft eine zweite Testinstallation mit einer Kamera über dem historischen Rathausplatz von Bratislava 
mit Unterstützung des Magistrats der Stadt.
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Abbildung 1: UbfqVistas-Systemarchitektur (© UbiqVistas 2006)

^lnterface ^UbiqVtsfcas wßbsfte —
( )I I

ParsGroup SP

1
CDBS Content Managemen System

I Uiter nmr&jimifini. |
Btirwv&irifik-ir-) \

Wefe oöntertl |

{m&t&zagz^ conv&mng, sdminMrat&V:}

&$m#thirtstkyn

Asämla
flnt&rface \
l l i.
i ; I
I ; 5

i ; 5
I i ?

iti:Ii

Abbildung 2: Koppelung von Video-Interface und CMS (© UbiqVistas 2006)
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Die Verschränkung der Video Server-Piattform mit dem Content Management System (CMS) ver- 
deutlicht Abb. 2 näher. Wesentliche Funktionskomponenten des CMS sind:

• Standort-Management: Verwaltung von Kamerastandorten mit Verknüpfungen zum Kamera- 
und Drehbuchmanagament;

• Kameramanagement: Verwaltung einzelner Kameras samt der einzelnen für die Kamera- 
steuerung und Netzwerkeinstellungen notwendigen Attribute;

• Drehbuchmanagement: Kernstück des CMS, in dem alle Teile des Quelienmanagements (In- 
halte der Mediencontainer) zusammenlaufen und im Sinne choreographierter scriptbooks zu 
in das Videonetzwerk verteilenden bzw. abrufbaren Inhalten montiert werden.

Das eigentliche Rendering der Inhalte sowie die Navigation durch das Inhalteangebot obliegt dem- 
gegenüber der Video Server-Plattform, die auch für die Kontrolle der Nutzerschnittstelle - hier über 
das Handy-Display bzw. die Handy-Tastatur und DTMF (Tasten-) Töne implementiert - verant- 
wortlich zeichnet.

Zielgruppen, Markt

UbiqVistas richtet sich als Systemkonzept in erster Linie an die Einrichtungen des Tourismusmar- 
keting und, damit verbunden, der infrastrukturellen Destinationsentwicklung. Seitens der Touris- 
musbranche kommen als Zielgruppe für die im Projekt entwickelten Lösungen insb. Reiseveran- 
stalter, Reisebüros, Beherbergungsbetriebe wie Hoteliers, Tourismusverbände wie die Landes- 
tourismusverbände oder regionale Tourismusverbände, sowie Angebotsträger wie z.B. Museen 
oder Seilbahnen in Frage. Die mobile Tourismus-Videoinformation bringt für die Region gegenüber 
den sich bereits in ihr Reisenden den Vorteil, die Erlebnisqualität unmittelbar - jedoch mit der 
Vorausinformation integriert und konsistent dazu - zu steigern und dem Touristen somit in der 
eminent wichtigen emotionalen Komponente entgegenzukommen. In Kooperation mit einer oder 
mehrerer dieser Branchen-Zielgruppen kann der im Projekt definierte Service für touristische Ziel- 
märkte entwickelt und ausgerollt werden.

Da zur Verteilung der Information über deren Funknetze naturgemäß auch die Mobilnetzbetreiber 
eine unverzichtbare Rolle spielen, sollte davon ausgegangen werden können, dass das Projekt- 
konzept auch für diese von beträchtlichem (Umsatz-) Interesse ist. Schließlich sind auch Bild- 
quellen - also die Bereitsteller von vermarktbarer Videoinformation - in das Konzept einzu- 
beziehen, womit auch diese eine wichtige Zielgruppe des gesamten Geschäftsmodells darstellen.

Neben diesen Geschäftskunden adressiert die Technologie natürlich primär den touristischen End- 
nutzer, dessen Urlaubs- bzw. Reisequalität durch diesen gezielten Technikeinsatz gesteigert 
werden soll. Aus Sicht des Reisenden stellt die entwickelte Lösung eine - potenzielle - An- 
reicherung der touristischen Reiseerfahrung dar, indem im gesamten Reisezyklus (von der Reise- 
vorbereitung, auf der Reise - „on trip“ - selbst und letztlich auch danach im Sinne eines „authen- 
tischen Nacherlebens“) der flexible Informationszugang zu Reisezielen und -inhalten mittels 
hochwertiger Videoinformation (insb. auch in Realzeit) die Informations- und Erfahrungsqualität 
deutlich verbessert wird; dadurch kann der individuelle Erlebniswert in bisher nicht realisierbarer 
Form gesichert bzw. gehoben werden. Durch die prinzipielle Möglichkeit der Mehrsprachigkeit der 
Angebote und die Vielfalt der denkbaren Anwendungsszenarien lassen sich im Grunde praktisch 
alle Tourismus-Segmente effektiv ansprechen, wenngleich die Marktpenetration auch in diesem 
Fall stark mit der Technologie-Akzeptanz generell korrelieren dürfte - wobei bekanntlich nach wie 
vor demographisch markante Unterschiede auszumachen sind. Da im Tourismus allgemein der 
Informationsbedarf mit zunehmender Destinationsferne steigt, ist davon auszugehen, dass die an- 
gedachten Videoinhalte vor allem im internationalen Marketing einer Destination eine wichtige 
Rolle einnehmen werden; so lassen sich z.B. Lokalkolorit, Sehenswürdigkeiten etc. bis hin zum 
buchbaren Angebot wesentlich realistischer und detailreicher zum Konsumenten transportieren als 
durch konventionelle Katalog- oder Internetinformation. Während diese online-lnformation grund- 
sätzlich auch über bestehende Internet-Infrastrukturen zugänglich sein kann, eröffnet der mobile
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Zugang die Möglichkeit einer wesentlich spontaneren (weil ortsunabhängigen) und vor allem eben 
auch reisebegleitenden, stark affektbezogenen Kommunikation.9

Ausblick

Das Projekt UbiqVistas verfolgt vordergründig die technologische Exploration der Nutzbarkeit von 
3G-basierender Videotelephonie für kulturtouristische Zwecke. Demgemäß können die Ergebnisse 
des Projekts daran gemessen werden, inwieweit es gelingt, ein mobiles Portal samt dahinter- 
liegender Infrastruktur zu schaffen, das sowohl vom Endkunden zum Informationserhalt als auch 
vom Content-Bereitsteller angenommen wird. Neben diesem Technologiefokus stellt das Projekt 
allerdings auch ökonomische Überlegungen an und versucht, eine Wertschöpfungsarchitektur zu 
entwickeln, die den Video-Content in die Geschäfts- und Vermarktungsstrategien des Tourismus- 
Managements integriert und so erst ein nachhaltiges Konzept ergibt. Hier sind die allenfalls unter- 
schiedlichen infrastrukturellen Voraussetzungen der Zielmärkte ebenso zu berücksichtigen wie 
kulturelle Faktoren.

In tourismuswirtschaftlicher Hinsicht besteht die Zielsetzung in der Schaffung eines im Wettbewerb 
der Destinationen (zumindest auf Zeit) alleinstellenden Dienstleistungsmerkmals „Videocontent“, 
das im Destinationsmarketing entsprechend offensiv zum Einsatz gelangen kann. Der verfolgte 
Lösungsansatz ist selbstredend technologisch keineswegs allein auf die hier skizzierten touris- 
tische Anwendungen beschränkt; vielmehr ist davon auszugehen, dass sich im Laufe der Zeit er- 
gänzende oder alternative Anwendungsmöglichkeiten finden lassen.

In der vorerst auf ein Jahr angelegten Forschung und Entwicklung im Rahmen von UbiqVistas 
gehen die am Projekt beteiligten österreichischen Partner (OCG, EC3, Austria Info-Systems als 
Tochterunternehmen der Österreich Werbung, ParsGroup, MindTake) eine grenzüberschreitende 
Kooperation10 mit Partnern aus der Slowakischen Republik (E-Consulting, Octigon, und CN 
Resources) ein, die zweifellos auch interessante Beiträge zur wirtschaftlich-technologischen Inte- 
gration in der Centrope-Region leistet. Das Projekt läuft noch bis zum Frühjahr 2007 und soll bis 
dahin eine in sich geschlossene Prototyp-Plattform im skizzierten Sinn erbringen.

Acknowledgement
Der Autor dankt Mag. Marita Haas für die Unterstützung im Projekt UbiqVistas und in der Vorbereitung des 
gegenständlichen Beitrags.

9 Die Technologie bietet weiterführend auch interessante Anknüpfungspunkte zur Konservierung von (individuellen) 
Reiseerfahrungen, indem die zugespielte Videoinformation selektiv aufgezeichnet bzw. vorgemerkt und etwa im Zuge 
einer späteren Aufarbeitung (Reisetagebuch) durch den Reisenden selbst genutzt werden kann.

1(0 ParsGroup ist ein in Wien angesiedeltes Unternehmen mit Spezialisierung auf die Entwicklung und den Betrieb von 
UMTS/3G Mobilanwendungen; ParsGroup stellt die in UbiqVistas zum Einsatz kommende Technologie für die Video 
Server-Plattform zur Verfügung und entwickelt darauf in Kooperation mit den slowakischen IT-Projektpartnern Octigon 
sowie CN Resources die technische Projektimplementierung. Austria Info-Systems, E-Consulting und das Kompe- 
tenzzentrum EC3 widmen sich primär Fragen des Systemdesigns und der Entwicklung wirtschaftlicher Nutzungsper- 
spektiven (Geschäftsmodelle, Anwendungsszenarien). Die OCG fungiert im Konsortium als integrativer Netzwerkknoten.
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Interkulturelle Dialoge

Prof. Dr. habil. Arthur Engelbert 
Fachhochschule Potsdam, Neue Medien in Theorie und Praxis 

Pappelallee 8-9, 14469 Potsdam 
Tel.: 0331/5801611 

E-mail: arthur.engelbert@berlin.de 
Internet: www.fh-potsdam.de/~kultur

Die große These vorab: Interkultureller Dialog ist mit Interessen verbunden und nicht 
automatisch ein Ergebnis eines florierenden, weltweiten Austausches. Technologische und 
organisatorische Rahmenbedingungen sind keine ausreichenden Bedingung dafür, dass 
Dialoge stattfinden. Anders gesagt: Warum sollten diese zustande kommen? Wo wäre die 
treibende Kraft anzusiedeln? Neugier? Ausweitung des jeweils eigenen Standortes bzw. 
Position auf ein diffuses Gesamtsystem? Interkultureller Dialog suggeriert die Idee einer 
manchmal allumfassenden, manchmal fokussierenden Perspektive innerhalb vernetzter 
Kulturen, die es gilt kritisch zu hinterfragen. Wo aber anfangen?

Deswegen das Kleinlaute gieich hinterher: Wir stellen unsere Praxis (die Projektreihe SOTC 
= Sounds/Security of the City) zur Disposition und möchten dabei reflektieren, wohin bzw. 
was uns die vielen internationalen Projekte gebracht haben und möglicherweise nicht nur 

„uns“. Noch bescheidener angemerkt: Waren es wirklich Dialoge, also ein Austausch in zwei 
Richtungen? Um das deutlich zu machen, werden wir unsere Projektreihe exemplarisch 
vorstellen und dabei ein wenig über unser Theorie-Praxis-Verhältnis „monologisieren“.

Weitere Infos:

cultrans: www.fh-potsdam.de/~kultur/PROJECTS/cultrans 
SOTC: www. fh-potsdam, de/~kultur/PRO JECT S/sotc
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Scannercamera PENTACON Scan 600

PENTACON GmbH Foto- und Feinwerktechnik 
Enderstraße 94, D-01277 Dresden 

Tel.:+49(0)351 2589231, Fax:+49(0)351 2589335 
E-Mail: peter.kindereit@pentacon.de 

Internet: www.pentacon.de

Die traditionell handgefertigte Scannerkamera „PENTACON Scan 6000“ ist die konsequen- 
te Weiterentwicklung der erfolgreichen Scannerkamerareihen der Pentacon GmbH Foto- und 
Feinwerktechnik und das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und Kompetenz auf den 
Gebieten der Optik und Präzisionsmesstechnik.

Die neue „PENTACON Scan 6000“ überzeugt durch folgende Eigenschaften:

Hohe mechanische Festigkeit dank hochwertigem Metallgehäuse 

Einsatzmöglichkeiten von Wechseloptiken und Zubehör verschiedener Hersteller 

Adaptionsmöglichkeit als digitales Rückteil (Scanback) an Fachkameras 

Spiegelreflex- oder Live-Bild-Sucher

Extrem hohe optische Auflösung von bis zu 112 Mio. Pixel pro Farbe 

Große Bilddateien (auch für Kunstdrucke)

Hohe Tiefenschärfe und Farbdynamik, sowie geringes Rauschen und weiche
Gradationsübergänge

Scanzeit von ca. 40 Sekunden

Schneller Datentransfer zum PC oder Macintosh-Rechner via USB 2.0 Interface

Die Einsatzgebiete der Scannerkameras sind unter anderem die Digitalisierung von groß- 
formatigen Dokumenten, Urkunden, Bildern und historischen Gegenständen sowie von Dias, 
Glasplatten, Landkarten und Luftbildern.

PENTACON-Scannerkameras befinden sich unter anderem in verschiedenen Staats- und 
Stadtarchiven, sowie Universitäten im In- und Ausland im Einsatz.
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eyeGuide
Multimedial informiert im Museum

eyeGuide
Multi-media visitors information system for museums

Eyeled GmbH
Science Park 1, 66123 Saarbrücken 

Telefon: +49 (0)681 30 96 110, Telefax: +49 (0)681-30 96 119 
info@eyeled.de, www.eyeled.de

Zusammenfassung
In der Ausstellung präsentiert das Unternehmen Eyeled eyeGuide, ein multimediales 
Besucherinformationssystem, das Eyeled eigens für den Einsatz in Museen entwickelt hat. 
eyeGuide basiert auf PDAs mit Kopfhörern und Infrarot-Baken, über die die automatische 
Informationsanzeige an den Exponaten gesteuert wird. Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
des Systems ist die Software, die für diese Zwecke entwickelt wurde.

Abstract
During the exhibition Eyeled will present eyeGuide, a multi-media visitors information system 
which have been developed especially for exhibitions and museums. It is based on PDAs 
with earphones and infra-red beacons, which control the automatic information display on 
the devices, and on a high-performance software, in turn based on Windows CE.

Mit eyeGuide erhalten Museumsbesucher neben den Informationen über Kopfhörer zu- 
sätzlich Texte, Abbildungen, Grafiken und Videosequenzen direkt auf die Displays der 
PDAs. Dabei wählen sie je nach Interesse zwischen verschiedenen Themenschwer- 
punkten. Mit eyeGuide können Museen außerdem abwechslungsreiche Museumstouren 
anbieten, z.B. abhängig von dem Zeitbudget der Besucher oder für spezielle Besucher- 
gruppen wie Kinder, Schüler, Kunststudenten usw.

Wo diese Informationen sinnvoller Weise angezeigt werden, entscheiden die Museen - 
beispielsweise an den Exponaten, am Eingang der Räume oder an eigens dafür ge- 
schaffenen Informationsinseln.
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Die Details

• Positionsgesteuerte Informationswiedergabe an Exponaten, Informationsinsein oder 
in Räumen

• Informationsvermittlung über Texte, Abbildungen, Grafiken, Videosequenzen
• Einfache Handhabung über große Bedienelemente auf dem Display
• Unterschiedliche Benutzerprofile - zielgruppenspezifische Führungen
• Mehrsprachigkeit

Durch die Standardkomponenten wird das multimediale Besucherinformationssystem 
schnell und kostengünstig umgesetzt. Zusatzmodule, die nach Bedarf hinzukommen, 
runden das Angebot ab.

eyeGuide Zusatzmodule

• Gruppenführungsfunktion
• Sprachgenerierung
• Aufsynchronisation von Ton
• Newsticker
• On-Demand-Services
• Mini-eyeGuide für Besucher-PDAs
• Datenbankanbindung
• Statistiken Besucherverhalten
• Umfragen

Weitere Einsatzmöglichkeiten

• Außengelände von Museen, zoologische und botanische Gärten u.v.m.
• Barrierefreier Zugang zu Museen
• Besucherführungen in Firmen und Produktionsstätten

^pjg ' ",

fafaGuide Ktttoiog 4

:-V:; Sirt.htm« itkliaij! •

■.■■•......:, ■ • : • -.'■’. ■ i

1 lat'cit •
WWm®

ijt§§
WWfm.

WMm 1
f||

IBM 'ÄiH

179



ways of wondering

Petra Nietzky, Claudia Schallert, Jan Torge Claussen 
ways of wondering GbR 

Grenzstrasse 2 
D - 21337 Lüneburg 

Tele.: +49 (0)177 464 54 82 
E-Mail: find@waysofwondering.com 

www.waysofwondering.com

ways of

Mission Statement

Der Schlüssei zu einer erfolgreichen, unvergesslichen Museumserfahrung und Grundstein 
für das free-choice Lernen ist das wow, jener Moment, in dem man sich ganz auf etwas 
einlässt, weil man mehr darüber wissen möchte, weil man es interessant findet, es einen 
zum Nachdenken bringt, es Fragen aufwirft und einen wundern lässt, wieso etwas so ist wie 
es ist, um es in seinem Kontext wahrzunehmen, zu erleben und zu erfassen.

Die „Wege des Wunderns“ sind Strategien um dieses wow auszulösen, die 
Museumsbesucher durch die Verbindung von Altem und Bekanntem mit Neuem und 
Ungewöhnlichem zu inspirieren, sie neugierig zu machen und sie einzuladen, sich mit all 
ihren Sinnen auf die Geschichten, die eine Ausstellung erzählt, einzulassen.

Wer sind ways of wondering?
Wir sind ein Netzwerk von Expertlnnen aus den Bereichen Kultur, Bildung, Kommunikation 
und Medienproduktion. Uns verbindet die Idee, dass Neue Medien kein Fremdkörper 
innerhalb einer Ausstellung sind, sondern alternative Wege menschlicher Wahrnehmung 
aufzeigen und damit den aktiven Prozess des Verstehens unterstützen.

Was machen ways of wondering?
Wir bieten Beratung zum Einsatz von Neuen Medien zur Vermittlung von Ausstellungs- 
inhalten

- konzipieren und produzieren Medien-Anwendungen aller Art für den Kultur- und Bildungs- 
bereich:

Webprojekte und Hypermedia-Anwendungen 
Audioführungen und Podcasts 
Interface- und Sounddesign 
Ausstellungsplanung- und organisation 
e-Learning

- forschen und publizieren zum Thema Museen und Neue Medien
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Integration automatisierter Verfahren der digitalen 
Bildverarbeitung in einem Stereoauswertesystem

Integration of digital image analysis for automated measurements into a 
photogrammetric stereo evaluation system

Dipl.-Ing. Gunnar Siedler 
Fokus GmbH Leipzig 

04229 Leipzig Lauchstädter Straße 20 
Tel.: 0341-2178460, Fax: 0341-2178470 

E-mail: Siedler@fokus-GmbH-Leipzig.de, Internet: www.fokus-GmbH-Leipzig.de

Zusammenfassung:
Ziel der hier vorgestellten Arbeiten ist die Kombination photogrammetrischer Auswerteverfahren und digitaler Bildverarbeitung für 
ein anwendungsnahes System zur stereoskopischen Auswertung im Bereich Architektur, Bauforschung und Archäologie. Die 
stereoskopische Betrachtung am Computer ermöglicht dem Anwender die Wahmehmung und Beurteilung der räumlichen Gestalt 
und Oberflächenstruktur von Objekten. Durch die Integration automatisierter Verfahren der digitalen Bildverarbeitung kann darüber 
hinaus die interaktive stereoskopische Bildauswertung vereinfacht und die Auswertegenauigkeit verbessert werden. Aufgmnd der 
Ähnlichkeit stereoskopischer Bildpaare bieten sich hier Korrelationsverfahren zur subpixelgenauen Messung zugehöriger Bildpunkte 
an. Neben der Einzelpunktmessung können damit über geeignete Expansionsalgorithmen auch Profile und Objektoberflächen 
automatisch erfasst werden. Eine Schmttstelle für das codierte tachymetrische Auifnaß sowie die Integration von Punktwolken von 
Laserscannem erlauben eine kombmierte Auswertung. Mit Hilfe des lmplementierten Triangulationsalgorithmus können daraus 
digitale Oberflächenmodelle generiert und im Stereomodell bearbeitet werden.
Abstract:
The purpose of the introduced project is to achieve a combination of photogrammetric measurement techniques and procedures of 
digital lmage analysis in one stereoscopic evaluation system, which can be used in architectural surveying, building preservation and 
archaeology. Digital stereoscopic examination allows users an estimation of the spatial dimension and the surface texture of objects. 
The integration of automated image analysis techmques simplifies the stereoscopic measurement procedure and offers an mcrease in 
accuracy. Due to the substantial similarities of stereoscopic image pairs, correlation techmques provide measurements of subpixel 
precision for correspondmg image points. An adapted expansion algorithm for the same process even offers the possibility to 
measure profiles and object surfaces automatically. Additionally an included interface for the integration of tacheometric 
measurements and laser scanner point clouds allows a combmed object evaluation. Digital surface models (DSM) can be created by 
triangulation and edited withm the stereo model.

Bildaufnahme und Modellorientierung
Mit der von der fokus GmbH Leipzig entwickelten Software metigo Stereo ist der Anwender in der Lage, die 
mit einer bestimmten Aufnahmekonfiguration aufgenommenen Bildpaare digital zu Stereomodellen zu 
orientieren. Für die stereoskopischen Aufnahmen können neben klassischen Messkammern auch analoge 
und digitale Kameras zum Einsatz kommen.
Durch die Messung von identischen Bildpunkten im linken und im rechten Bild erfoigt die relative 
Orientierung der Bilder zueinander. Über Referenzpunkte am Objekt, eine Passstrecke oder eine maßlich 
definierte Kameraverschiebung wird das Stereomodell absolut orientiert. Dadurch wird die

Abb. T. Verschiedene Aufnahmekonfigurationen vor Ort
links: Kameraschiene als Basis, Mitte: Rahmen als 3D-Maßbezug,
rechts: Hochstativ mit fester Basis und 2 Kameras mit Fernauslösung für fortlaufende Grabungsdokumentation, 
rechts: Modellorientierung über Verknüpfungspunkte in beiden Bildern, durch Matching subpixelgenaue Messung im Bild.

Dreidimensionale Betrachtung über Stereomodelle
Über die bekannten Farbbrillen (Anaglyphenverfahren) oder spezielle Shutterbrillen (in Verbindung mit einer 
Open-GL fähigen Grafikkarte) können die entstandenen Stereomodelle am Monitor dreidimensional 
betrachtet, 3D-Einzelmaße abgegriffen und graphische Auswertungen angefertigt werden.
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In Abhängigkeit der verwendeten Kameratechnik und der Größe des Filmformates bzw. der Größe des CCD- 
Sensors lassen sich bei Detailaufnahmen Vergrößerungen bis weit in den Macrobereich hinein erzielen. Dies 
ist im Bereich der Materialanalyse, Auswertung der Oberflächenstruktur bis hin zur Bewertung von Befunden 
und Schäden hilfreich.

Erstellung und Texturierung digitaler Oberflächenmodelle
Aufgrund der Ähnlichkeit der Teilbilder stereoskopischer Bildpaare bieten sich hier insbesondere 
Korrelationsverfahren zur subpixelgenauen Messung zugehöriger Bildpunkte an. Neben der 
Einzelpunktmessung können mit geeigneten Expansionsalgorithmen horizontal- und Vertikalprofile sowie 
ganze Objektoberflächen erfasst werden.

Abb. 2: Durch Matching automatisch erzeugte Profile und 3D-Punktwolke,
links: Anaglyphendarstellung im Stereoanzeigefenster sowie Profile im 3D-Anzeigefenster,
rechts: flächenhaftes Matching zur vollständigen Erfassung der Oberfläche.

Abb. 3: Digitales Oberflächenmodell bei Grabungsdokumentation,
links: flächenhaftes Matching einer 3D-Punktwolke im Bild (Anaglyphendarstellung),
rechts: texturiertes Oberflächenmodell für die Dokumentation der Objektoberfläche.

Mit einem Triangulationsalgorithmus können digitale Oberflächenmodelle generiert und im Stereomodell 
bearbeitet werden. Im zweiten Schritt kann nach der Editierung des Oberflächenmodells die Textur der 
Stereobilder auf das digitale Oberflächenmodell übertragen werden. Auf diese Weise ist eine 
wirklichkeitsgetreue digitale Dokumentation des Objektes möglich.
Die Oberflächenmodelle können über STL- und VRML-Schnittstelle exportiert werden.
»■«»:................ .. : I

Abb. 4: Digitales Oberflächenmodell einer Druckmatritze
links: Digitales Oberflächenmodell (Dreiecksvermaschung) im 3D Anzeigefenster,
rechts: Texturiertes Oberflächenmodell für die Dokumentation der Objektoberfläche

Für die oben gezeigten Modellbeispiele wurden herkömmliche CCD-Kameras verwendet.
In Abhängigkeit der erforderlichen Genauigkeit kann die zu verwendende Kamera kalibriert und am Objekt 
ein entsprechender Kalibrierkörper für den Maßstabsbezug verwendet werden. Die hier gezeigten 
Auswertebeispieie wurden mit der Software metigo STEREO der fokus GmbH Leipzig bearbeitet.
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Hybride Realität - Vernetzungsprozesse in der Kunst

Hybrid Reality - Processes of networking in art

Katja Gries
TU Dresden, Philosophische Fakultät 

Institut für Kunst- und Musikwissenschaft 
01062 Dresden 

Tel : 0174/6285199 
E-Mail: k.gries@gmx.net

Zusammenfassung:
Es zeigt sich eine tiefgreifende Revolution in den Darstellungen der Bildenden Künste. 
Zeitgenössische Kunst, insbesondere Medienkunst, zeigt sich in immensen Übergangs- und 
Austauschprozessen zur Wissenschaft und Technik. Im folgenden Text wird ein Projekt im 
Kontext ästhetisch-künstlerischer Bildung an der TU Dresden vorgestellt, das sich an die 
Entwicklungen des Futurelab der Ars Electronica anlehnt.

Abstract:
There is a profound revolution in the representation in the fine arts. Contemporary art, 
particularly media art, portrays itself in enormous processes of crossing and exchanging in 
relation to science and technology. The following article respresents a project in the context 
of aesthetically artistic education at the Technical University of Dresden. This project is in 
close proximity to the Futurelab of Ars Electronica.

Die Sinnkonzeptionen und medialen Konstellationen der zeitgenössischen Kunst, ins- 
besondere der Medienkunst, stehen im Transfer zur Forschung, zur Populärwelt sowie zum 
Alltag und zeigen dabei eine vielfacettierte Konnexion auf, die auf Hybridisierungsprozesse 
beruhen. Hybrid beschreibt dabei den Zustand von Entgrenzungen, Verschmelzungen und 
vom Crossover. Sampling, Collage, Re-Mix und Cross-Kompilationen werden zum Signifikat 
der neuen produktiven Perspektiven.
Die grenzüberschreitenden Prozesse zwischen Disziplinen, Rezeptionsformen und Medien 
lassen eine eminente Potenzialität an Relationen ihrer materiellen und semantischen 
Dimensionen erkennen.

Basierend auf einem stark interdisziplinären Ansatz realisiert das Ars Electronica Futurelab 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit innovativen medialen Konstellationen. Das Ars 
Electronica Futurelab wurde 1996 als Forschungs- und Entwicklungslabor des Ars 
Electronica Center gegründet. Ursprünglich sollte es Installationen für das Museum der 
Zukunft entwickeln und aktualisieren. Nach einigen Breitband-Netz-Projekten konzentrierte 
sich die Arbeit aber zunehmend auf Virtual Reality und die Produktion von Applikationen für 
den CAVE1. Parallel dazu kristallisierte sich ein weiterer Schwerpunkt heraus: die 
Entwicklung interaktiver Installationen mit jeder Art von physikalischem Interface. Schließlich

1 Der CAVE ist eine würfelähnliche Installation im Ars Electronica Center mit einer Größe von ca. 3 x 3 
Metern, der an einer Seite offen ist. Die Wände fungieren als Projektionsflächen. Im CAVE können 
mehrere Userlnnen gleichzeitig in eine virtuelle Realität eintauchen und diese dreidimensional 
erleben. Entwickelt wurde der CAVE vom Electronic Visualization Lab (EVL) in Chicago. Das Ars 
Electronica Center lädt insbesondere immer wieder Künstler ein, neue virtuelle Welten 
(=Applikationen) mit künstlerischem Hintergrund für den CAVE zu entwerfen. 
vgl. http://www.aec.at/de/center/project.asp?iProjectlD=11197, Zugriff: 06.09.2006, 10.00 Uhr
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begann das Futurelab, VR-Applikationen und Installationen auch für externe Auftraggeber zu 
entwickeln. Der Fokus der Ars Electronica liegt seit den Gründungstagen auf dem 
Spannungsfeld zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft. Als Teil eines internationalen 
Netzwerks von Kooperationspartnern realisiert das Futurelab seine Projekte gemeinsam mit 
Künstlerlnnen und Wissenschaftlerlnnen aus der ganzen Welt. Beispielsweise ist es dem 
Futurartelab mit der Entwicklung der ARS BOX gelungen, die äußerst kostenintensive 
Rechner-Hardware vergleichbarer Systeme (z.B. CAVE auf SGI-Basis) durch PC-Hardware 
zu ersetzen und gleichzeitig Optionen für hinausgehende Anwendungen bestehender 
Systeme zu schaffen. So lassen sich etwa Installationen von nur einem PC (Single Display) 
bis zu 64 PCs (VR-DOME, VR-Theater, CAVE etc...) realisieren. Jede Konfiguration 
unterstützt sowohl Active Stereo als auch Passive Stereo. Durch die Verwendung des 
programmierbaren Palmist werden individuelle Interaktionsoptionen für unterschiedlichste 
Anwendungen in VR-Umgebungen möglich. Mit diesem Handheld-PC werden Navigation 
und Kontrolle der Environments erweitert und zusätzliche Informationsebenen eröffnet.2

In der Hochschularbeit wurden solche medialen Konzepte und digitale Systeme 
kontextbezogen in ästhetisch-künstlerischen Bildungsprozessen für die Schule entwickelt. So 
ist es in einem Projekt 2005 gelungen, einen crossmedialen Bühnenraum zu installieren, an 
dessen Projektionswänden individuell Videos, Präsentationen, Slideshows oder 3D- 
Applikationen bespielt werden konnten. Dabei schuf u.a. ein an musikalische Impulse 
gekoppelter 3D-Raum den Rahmen für eine Erzählstruktur. Es fanden Kombinationen aus 
Live-Performances sowie virtuellen Komponenten statt, deren Überlagerung synästhetische 
Erfahrungen für die Rezipientlnnen ermöglichte. In diesem intermedialen Projekt wurden 
nicht nur unterschiedliche Technologien und Kunstgattungen miteinander vernetzt, sondern 
auch Herangehensweisen, wodurch wiederum auch neue Methoden der Zusammenarbeit 
entstanden.

Abb.1-3.: zeitgleiche, interaktive Bühnenpräsentationen während einer Aufführung

2 http://www.aec.at/de/futurelab/projects_sub.asp?iProjectlD=2851, Zugriff: 06.09.2006, 10.00 Uhr
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3D Laser Scanning in der Archäologie und Altertumsarchitektur

3D Laser scanning in Archaeology and Antique Architecture

Dipl.lng. Karsten Leuthold 
Survey Service

An der Linde 5c, 04420 Markranstädt 
Tel: 034444-23066 Fax: 034444-23098 

Mail: info@survey-service.de 
www.survey-service.de

Andreas Grylla
BEC GmbH & Co. Informationssysteme KG 

Gewerbeallee 19, 18107 Elmenhorst 
Tel: 0381-7786113 Fax 0381-7786145 

Mail: cmgrylla@bec.de 
www.bec.de/callidus

Zusammenfassung:
Die 3D-Laserscanner der Firma CALLIDUS sind bereits weltweit im Einsatz. CALLIDUS 
Scanner haben zum Beispiel in vielen UNESCO Projekten bewiesen, dass mit der Anwendung 
dieser Technik erhebliche Zeit- und somit Kostenvorteile erzielt werden können. Die für viele 3D 
Laser Scanner bekannten Features konnten durch spezielle Tools so erweitert werden, dass 
einige Anforderungen nur durch den CALLIDUS - Scanner erfüllt werden. CALLIDUS - Scanner 
sind nicht nur in der Lage in hängender Betriebsart „über Kopf hängend“ zu arbeiten, sondern - 
weltweit einmalig - auch ohne einen Mindestabstand zu scannen. Dies ermöglicht es, auch bei 
räumlich schwierigen Verhältnissen, Objekte berührungsfrei zu vermessen. Am Präsentations- 
stand informieren wir Sie über spezielle Anwendungen, zeigen die Scanner bei der Arbeit und 
lassen uns bei der Bearbeitung der Punktwolken in der Software und weiterführenden Anwen- 
dungen gern über die Schulter schauen.
Herzlich willkommen.

Abstract:
The CALLIDUS 3D laser scanners have been applied all over the world. For example, they 
have proven in many UNESCO projects that this technology can help to save a lot of time and 
money. With special tools, the usual features of 3D laser scanners have been enhanced in a 
way that some specific tasks can only be mastered by CALLIDUS scanners. Our scanners are 
not only able to work in a position hanging upside down; they also scan without any minimum 
distance from the scanned object. Thus, it is possible to survey objects with difficult and limited 
access without any physical contact. At our booth, you will learn about special applications. You 
will see the scanner in action and watch how the scanned point clouds are processed in 
CALLIDUS software and other software products.
We look forward to welcoming you.

185

mailto:info@survey-service.de
http://www.survey-service.de
mailto:cmgrylla@bec.de
http://www.bec.de/callidus


3D Laser Scanning in der Archäologie und Altertumsarchitektur

3D Laser scanning in Archaeology and Antique Architecture

Dipl.lng. Karsten Leuthold 
Survey Service

An der Linde 5c, 04420 Markranstädt 
Tel: 034444-23066 Fax: 034444-23098 
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Gewerbeallee 19, 18107 Elmenhorst 
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Zusammenfassung:
Die 3D-Laserscanner der Firma CALLIDUS sind bereits weltweit im Einsatz. CALLIDUS 
Scanner haben zum Beispiel in vielen UNESCO Projekten bewiesen, dass mit der Anwendung 
dieser Technik erhebliche Zeit- und somit Kostenvorteile erzielt werden können. Die für viele 3D 
Laser Scanner bekannten Features konnten durch spezielle Tools so erweitert werden, dass 
einige Anforderungen nur durch den CALLIDUS - Scanner erfüllt werden. CALLIDUS - Scanner 
sind nicht nur in der Lage in hängender Betriebsart „über Kopf hängend“ zu arbeiten, sondern - 
weltweit einmalig - auch ohne einen Mindestabstand zu scannen. Dies ermöglicht es, auch bei 
räumlich schwierigen Verhältnissen, Objekte berührungsfrei zu vermessen. Am Präsentations- 
stand informieren wir Sie über spezielle Anwendungen, zeigen die Scanner bei der Arbeit und 
lassen uns bei der Bearbeitung der Punktwolken in der Software und weiterführenden Anwen- 
dungen gern über die Schulter schauen.
Herzlich willkommen.

Abstract:
The CALLIDUS 3D laser scanners have been applied all over the world. For example, they 
have proven in many UNESCO projects that this technology can help to save a lot of time and 
money. With special tools, the usual features of 3D laser scanners have been enhanced in a 
way that some specific tasks can only be mastered by CALLIDUS scanners. Our scanners are 
not only able to work in a position hanging upside down; they also scan without any minimum 
distance from the scanned object. Thus, it is possible to survey objects with difficult and limited 
access without any physical contact. At our booth, you will learn about special applications. You 
will see the scanner in action and watch how the scanned point clouds are processed in 
CALLIDUS software and other software products.
We look forward to welcoming you.
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Die digitaien Archive der Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung

Digital Archives

Christa Förster, Stefanie Kollmann 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des 

Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung 
Warschauer Str. 34-38 

10243 Berlin

Tel.: +49 (0) 30.293360-0 
Fax: +49 (0) 30.293360-25 

E-mail: foerster@bbf.dipf.de; kollmann@bbf.dipf.de 
Internet: www.bbf.dipf.de

Zusammenfassung:
Die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des Deutschen Instituts für In- 
ternationale Pädagogische Forschung stellt ihre digitalen Archive, Scripta, Pictura und Vox 
Paedagogica vor.

Abstract:
The Library for the Research on the History of Education presents its digital archives.

Die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung bietet mehrere Datenbanken im Internet an, mit 
denen der digitale Bestand der Bibliothek recherchiert werden kann.
Seit 1998 werden für Scripta Paedagogica Online (www.bbf.dipf.de/retro-digitO.htm) 
ausgewählte Bestände der Bibliothek digitalisiert. Derzeit sind mehr als 100 pädagogische 
Zeitschriften und 24 pädagogische Nachschlagewerke ab dem 18. Jahrhundert ausge- 
wertet. Hinzu kommen Schulprogramme und Jahresberichte. Aktuell werden gerade die 
Volksschullehrerkartei und die Personalbögen der Lehrer Preußens aufgenommen.

In einer Kooperation mit der Universität Hildesheim werden seit Januar 2000 für die Bild- 
datenbank Pictura Paedagogica Online (www.bbf.dipf.de/VirtuellesBildarchiv) 
Buchillustrationen und Ansichtskarten digitalisiert und inhaltlich erschlossen. Man findet 
hier lllustrationen aus Kinder- und Schulbüchern, naturkundlichen Werken, Bibeln und 
Atlanten. Die unterschiedlichen Themen zeigen Unterrichtsszenen, Lehrmaterialien, Port- 
räts oder historische Begebenheiten. Zurzeit wird der Bestand durch eine Sammlung von 
Schülerzeichnungen, die der BBF vom Bund deutscher Kunsterzieher überlassen wurde, 
erweitert.

Ein neues Angebot der BBF ist das im Aufbau begriffene digitale Tonarchiv zur Bildungs- 
geschichte Vox Paedagogica Online (www.bbf.dipf.de/vpo). Hier werden seit 2003 mündli- 
che Selbstdarstellungen emeritierter Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswis- 
senschaftler gesammelt.
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Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche
Forschung

des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung

Scripta Paedagogica Oniine
Das digitale Textarchiv zur Bildungsgeschichte

Pictura Paedagogica Oniine
Das digitale Bildarchiv zur Bildungsgeschichte

Vox Paedagogica Oniine
Das digitale Tonarchiv zur Bildungsgeschichte

mmt Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des 
Deutschen Instituts für Intemationaie Pädagogische Forschung 
Warschauer Str. 34-38, 10243 Berlin. Tel: -i-49 (0) 30.293360-0. Fax: +49 (0) 30.293360-25, Email: bbf@bbfdipf.de
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Individuelle Lösungen durch die HW-Wertkonzept GbR

Mario Hesse, Markus Warnking 
HW-Wertkonzept GbR 

Gravensteinstraße 32, 13127 Berlin 
Tel. 030-23618125 

E-Mail: info@hwwertkonzept.de

HW-Wertkonzept GbR
Die HW-Wertkonzept GbR ist ein junges und durch die Mitarbeiter ein gleichwohl langjährig erfahrenes 
Berliner Unternehmen, das sich auf die Identifikation und Erfüllung individueller und besonderer 
Anforderungen spezialisiert hat. In zahlreichen Projekten in internationalen Großunternehmen haben wir 
Geschäftsprozesse im administrativen Bereich optimiert, Software-Produkte implementiert und angepasst 
sowie wegen der oft vorgefundenen unternehmensspezifischen Besonderheiten eigene Lösungen ent- 
wickelt. Unsere Erkenntnis ist, das eine der immer wieder auftretenden Problemstellungen aus der Wirtschaft 
ohne weiteres auf verschiedenste Bereiche übertragbar ist: Vor bzw. während des Projekts oder später in 
der produktiven Phase kristallisieren sich sehr häufig einzigartige Problemstellungen und Bedarfe heraus. 
Nur zu oft können diese aber durch den Einsatz der vorhandenen Standard-Software nicht bedient werden, 
sondern nur durch einen eigenen, ganz individuellen Ansatz. Für das Konzept und die Entwicklung solcher 
Ansätze empfehlen wir uns als Partner, der durch kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation 
eine maximale Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten bei der Umsetzung der Kundenwünsche erreicht. 
UnserZiel ist eine partnerschaftliche, vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit.

Ausganqssituation und unser Ansatz
Eine Standard-Software bildet universelle Vorgänge hervorragend ab. Aber eben nur diese, denn sehr viele 
Spezialfälle werden nicht unterstützt oder aber anders als benötigt interpretiert. Standardprozesse werden 
durch das sich schnell wandelnde Umfeld immer komplexer und vielschichtiger. Die Folge: Wildwuchs bei 
der Umsetzung - und die Standard-Software wächst mit. Was das für den Kunden bedeutet, haben wir oft 
erlebt: Teure und konfliktreiche Implementierungsprojekte und allzu oft ins Unermessliche wachsende 
Kosten für die Anpassung der Software an die tatsächlichen Erfordernisse. Der Kunde hat bei all dem nur 
zwei Wahlmöglichkeiten: Entweder die Software an die Anforderungen oder die Anforderungen an die 
Software anzupassen. Zeitintensiv und sehr teuer ist allerdings beides. Im Ergebnis erfolgreich verlaufener 
Projekte sprechen externe Anbieter oft von einer „80 - 20 - Lösung“. Aus dem Beraterdeutsch übersetzt 
heißt das: 20% der bestehenden Kundenanforderungen können nicht umgesetzt werden.
Daraus entstand unsere Geschäftsidee: Wir nehmen diese 20% und entwicklen hierfür maßgeschneiderte 
Lösungen mit modernsten Entwicklungsmethoden, denn diese 20% repräsentieren die ganz speziellen 
Anforderungen des Kunden. Unsere Lösungen basieren z.B. auf Portal- und Web2 Technologie und werden 
über Schnittstellen harmonisch in die aktuell genutzten Systeme integriert. Der Vorteil: Keine lokalen PC- 
Installationen, keine Lizenzkosten, keine teuren, ärgerlichen und überflüssigen Updates. Wir schließen 
Lücken, indem wir die gelebte Wirklichkeit der betrieblichen Abläufe perfekt modellieren. Damit nicht genug: 
Durch die punktgenaue Erfüllung des Bedarfs erhöhen wir die Effektivität, Effizienz und Qualität der 
Geschäftsprozesse und steigern die Zufriedenheit der Systemnutzer.

Praqmatisch und lösunqsorientiert
Wie ist unser Vorgehen? In einem ersten persönlichen Gespräch möchten wir Sie kennen lernen und 
gemeinsam Handlungsfelder und Verbesserungspotenziale identifizieren. Durch die richtigen Fragen 
erkennen wir schnell, in welchem Bereich Bedarf an Unterstützung besteht oder welcher konkrete 
Anwendungsfall verbesserungswürdig ist.
Aus den in enger Abstimmung mit Ihnen ermittelten spezifischen Anforderungen definieren wir zunächst so 
genannte Geschäftsvorfälle. Zur Abarbeitung dieser Geschäftsvorfälle soll in der Regel eine logisch 
geordnete Folge von möglichst wenigen Arbeitsschritten dienen. Hier, bei der Erstellung des fachlichen 
Konzepts, bringen wir unser umfangreiches Wissen zielgerichtet für Sie ein.
Für die systemtechnische Ausführung der Arbeitsschritte fertigen wir einen Entwurf an. Dieser legt Aktionen 
(des Anwenders) und Reaktionen (des Systems) fest und überzeugt durch Einfachheit, Klarheit und 
maximalen Komfort für die künftigen Nutzer. Wir spezifizieren auf der Systemoberfläche nicht nur nach der 
Maßgabe effizienter Funktionalität, sondern auch nach ergonomischen Gesichtspunkten. Dabei verwenden
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wir sehr gern die grafischen Elemente und den Erscheinungsstil Ihres Hauses - Logos, Farben, Motive - mit 
dem Ziel, die Anwendung auch visuell harmonisch in bereits bestehende Strukturen einzubinden.
In einem zweiten Gespräch präsentieren wir Ihnen den Ablauf der Schritte auf der Arbeitsoberfläche zur 
Bearbeitung der Geschäftsvorfälle. Hier beziehen wir Ihre Sachkenntnis und Ihr Urteil sehr stark mit ein. Wir 
demonstrieren die Simulation ausgewählter Prozesse an einem Prototypen, bei der Sie jeden Klick, jede 
Eingabe und jedes Ergebnis mit verfolgen können.

Praktisches Beispiel der Entwicklunq einer Lösunq für eine spezielle Anforderunq
Eine ermittelte Ausgangssituation stellt sich wie folgt dar: Bei einem Institut existieren im Netzwerk, lokal auf 
den Rechnern wie auch auf in Büros lagernden Datenträgern tausende von Bilddateien in den unter- 
schiedlichsten Formaten.
Dem gegenüber stehen zyklische und ad hoc Anforderungen aus Fachbereichen, Druckereien etc. nach 
bestimmten Bildern in bestimmter Qualität und zu bestimmten Terminen. Diese Anforderungen brauchen 
einen direkten Zugriff auf die Bilddateien zur Auswertung und Historisierung, die entsprechenden Anfragen 
können jedoch wegen der Dateistruktur nur mit sehr hohem Zeit- und Rechercheaufwand erfüllt werden.
Die Ursache dafür besteht im Fehlen einer einheitlichen und übergreifenden Konvention für die 
Dateibenennung der Dateiablage. Konkret ergibt sich die Anforderung, die Suche nach Bilddateien im 
Bestand und die Ablage neuer Bilddateien in den Bestand zu vereinfachen und zu beschleunigen - und das 
bei hohem Bedienungskomfort für die Anwender.

Ihre Fachkompetenz und unser Methodenwissen
Was ist unser Lösungsansatz? Die im Hause eingesetzte Standard-Software sowie weitere evaluierte 
Standardwerkzeuge sind in der Ausprägung komplex und zeigen unterschiedliche Schwerpunkte. Allen 
gemein ist die sehr gute Lösung der universellen (standardisierbaren) Problemstellung der Verwaltung und 
Bearbeitung der Bilddateien, jedoch erfüllt keines in angemessener Weise die Anforderung nach Histori- 
sierung, standardisierter Dateibenennung und Rechtekonzept für den Zugriff u.a,
Wir entwerfen ein Konzept und entwickeln eine Web2-Lösung für einen schnellen Import von allen externen 
Datenquellen in ein zentrales Ablagesystem. Dieses ist flexibel gehalten und kann je nach Eingangs- 
voraussetzungen oder fachlicher Anforderung eine bestehende Lösung sein oder eine neu aufgesetzte 
Datenbank. Wir stellen, basierend auf den Vorgaben, die Datenqualität durch Eingabeoberflächen mit siche- 
rer Führung des Anwenders sicher. Es entsteht eine erweiterte Funktionalität, die den Workflow unterstützt, 
beschleunigt und qualitativ absichert.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit zum Mengenimport von Bilddateien sowie deren Zwischenspeicherung 
in einem gesonderten Verzeichnis zur Eingangsbearbeitung. Dieses der Wareneingangskontrolle entliehene 
Prinzip stellt sicher, dass nur qualitätsgesicherte Daten das Tor zum Datenbestand passieren dürfen.
Es wird eine lückenlose Biografie für einen Datensatz durch die automatische Protokollierung von 
Stammdaten, Versionierung und Historie aller ausgeführten Aktionen gewährleistet.
Zur Bestandspflege entwickeln wir ein Werkzeug zur automatischen Konsolidierung von Redundanzen. Da- 
durch können aus dem bereinigten Datenbestand unkompliziert und anforderungsgerecht Extrakte für Web- 
Auftritte, Präsentationen etc. recherchiert werden.

Ihre Vorteile im Überblick
Unsere auf Standardbibliotheken basierende Eigenentwicklungen
- sind qualitativ sehr hochwertig und durch den Einsatz moderner Technologien immer auf dem neuesten 

Stand.
basieren auf dem Einsatz von Open Source Produkten. Sie müssen keine Lizenzen kaufen oder später 
Updates erwerben, um die Funktionsfähigkeit aufrechterhalten zu können.

- sind investitionssicher, weil keine der oft üblichen Abhängigkeiten vom Anbieter entstehen. Verbesse- 
rungen und Weiterentwicklungen der Lösung laufen über das Web und der Kunde profitiert sofort davon

- sind individuell und damit zu 100% auf die realen Anforderungen abgestimmt. Damit unterstreichen und 
stärken Sie die Individualität Ihres Hauses.

- erfordern keine zeit- und kostenaufwändige Anpassung einer Standard-Software - die Lösung wird über 
Schnittstellen voll in bestehende Systeme integriert.

- sind modular gestaltet. Sie können einzeln implementiert, ausgetauscht oder erweitert werden, ohne die 
Funktionalität des Gesamtsystems zu beeinträchtigen.

- enthalten ein differenziertes und flexibel nach Ihren Vorgaben modellierbares Sicherheitsmodell zur 
Regelung des Zugriffs nach Benutzerrollen.
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Die Konferenzbände der Berliner EVA-Veranstaltungen 1996 - 2005 
können bei der GFal zu Einzelpreisen von 10 - 25 € bestellt werden. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Inhaltsverzeichnisse der 
Jahre 2003-2005.
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Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V.
http://www.gfai.de

3D-Modell einer großformatigen Skuiptur, 
generiert aus 3D-Freiluftaufnahmen

Die Gesellschaft zur Förderung angewandter 
Informatik e. V. (GFal) wurde am 01.06.1990 in 
Berlin gegründet und verfolgt gemeinnützige for- 
schungsfördernde Zwecke. Sie befindet sich in 
Berlin-Adlershof in einem der größten europä- 
ischen IT- & MM-Parks.

Mit ihren ca. 90 Mitarbeitern ist die GFal in den 
Bereichen Bildverarbeitung, 3D-Datenerfassung 
und -verarbeitung, Graphische Ingenieursyste- 
me, Computer Aided Facility Management, In- 
formationssysteme, Adaptive Mustererkennung, 
Fuzzy-Anwendungen, Akustische Kamera sowie 
Robotik / Prozess-Automatisierung tätig.

Ausgehend von der erfolgreichen Mitarbeit der 
GFal im VASARI-Projekt (1992) sowie in Fort- 
setzung der Inhalte des durch die GFal koordi- 
nierten MUSA-Projekts (1994) engagiert sich die 
GFal seit 1994 verantwortlich für die jährliche 
Gestaltung und Organisation der EVA-Reihe in 
Berlin. Die Kooperationen mit den Staatlichen 
Museen zu Berlin, der Berliner Festspiele 
GmbH, der FHTW Berlin u. a. Institutionen er- 
weitern die Möglichkeiten und Kompetenzen für 
die Veranstaltung, ebenso die Unterstützung 
durch das IST-Programm der Europäischen 
Kommission.

Die GFal hat mit unterschiedlichen Partnern 
selbst vielfältige Aktivitäten auf dem Gebiet 
Kunst, Kultur, Geschichte entwickelt, eine Aus- 
wahl finden Sie nebenstehend. Ergebnisse auf 
weiteren Fachgebieten, wie Bildverarbeitung, 
Visualisierung, Intelligente Zeichenerkennung, 
Dokumentenverarbeitung, Informationssysteme 
etc., sind darüber hinaus auch für einen Einsatz 
in Kunst, Kultur und Historie prädestiniert.

Kulturell orientierte Projekte (Auswahl):

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

MUSA I
Untersuchungen zum bildinhaltsgesteuerten Zugriff auf Bilddatenbanken

MUSA II
3D-Modellierung und -Visualisierung des Altars des Pergamon-Museums 
(gemeinsam mit dem IIEF)

VAMP
Herstellung personenbezogener Kataloge für Museen und Galerien

Puzzle
Bildverarbeitungsgestütztes automatisiertes Puzzlen von 2- und 3- 
dimensionalen archäologischen Fragmenten

Die Schätze der Ostgoten
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
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 einer Revers Engineering - CAM Prozesskette für den Kunst- 
und Kulturbereich mit prototypischer Erprobung

Altes Museum
3D-Modellierung des Alten Museums und der Sammlung Giustiniani, 
virtuelle Darstellung im Internet

Deichselzier
3D-Formerfassung, Modellierung und Herstellung von Stützplatten für 
eine Deichselzier aus dem Vorderasiatischen Museum Berlin

Unguentarium
Virtuelle Rekonstruktion nach erhaltenen Scherben aus der Antiken- 
sammlung Berlin

MEMORIAL
Automatische Erkennung und Bearbeitung maschinengeschriebener 
Archivalien

DOVER
Dokumentenlese- und -verarbeitesystem für historische maschinen- 
geschriebene Archivdokumente
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Electronic Imaging & the Visual Arts

EVA-Konferenzen 2006 und 2007

Berlin

4.-8.
London 8,10.11.2006 

24.-28.07.2006 Wien 
, 22.-26.08.2006 Florenz
EVA 3D Imaging \ 04.-07.04.2006

Conference & Workshops
14.-17.02.2006 

in London

Moskau
Dezember 2006

Organisatoren:
EVA Florenz - University of Florence & VASARI Florence 

EVA London - EVA Conferences International

EVA Berlin - Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik & Staatliche Museen zu Berlin 

EVA MINERVA Jerusalem - EVA Conferences International & the MINERVA Partners

EVA Moskau - Centre PIC Moscow

Berlin
November 2007

Florenz
26.-30.03.2007

Weitere EVA-Veranstaltungen sind in Planung.

London
11.-13.07. 2007

Moskau
Dezember 2007

Seit 16 Jahren finden weltweit EVA-Veranstaltungen statt.
Die aktuellen EVA-Informationen finden Sie auf der Internetseite

http://www.eva-conferences.com.

Im Jahr 2003 wurde die ECI (EVA Conferences International) gegründet.
Ihre Aufgaben bestehen neben der Organisation der EVA London 

in der Unterstützung und Koordination der internationalen EVA-Veranstaltungen.
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Herausgebende Institution:
Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V.

Rudower Chaussee 30 
12489 Berlin

email: kontakt@gfai.de

ISBN 3-9809212-7-1

mailto:kontakt@gfai.de

