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Zusammenfassung:
Antenna Audios neueste web-basierte Anwendung heißt Content Assembly Tool (CAT™). Mit 
dieser Software reagiert Antenna Audio auf den wachsenden Bedarf innerhalb von Museen, die 
Kosten von Multimediaproduktionen zu reduzieren und gleichzeitig den kreativen Prozess zu 
kontrollieren.
Nutzer des CAT™ können ihre eigene Multimediaführung kreieren oder verändern, indem sie 
bereits existierende Inhalte wie Texte, Audio, Bilder, Videos oder Flash-Animationen 
zusammenführen. Die Software ist vor allem dafür gedacht, auf tragbaren Computern mit Windows 
Mobile verwendet zu werden (PDA's und Smartphones). In Zukunft soll das Programm jedoch 
auch auf anderen Plattformen funktionieren. Zum Beispiel im Internet oder auf kioskbasierten 
Systemen im Museum. Ein besonderes Merkmal des CAT™ ist die einfache Handhabung. Die, 
anders als bei herkömmlichen Redaktionssystemen, auf die Anwendung auf Besucherführungen 
spezialisiert ist.
In das CAT™, das speziell für den Museumsmarkt entwickelt wurde, floss sowohl unsere 
langjährige Erfahrung bei der Erstellung von Multimediaführungen als auch die Ergebnisse einer 
Online-Befragung unter Museumsfachleuten ein. Daher ist es intuitiv in der Handhabung und auch 
einfach von denjenigen Personen zu nutzen, die kaum Erfahrungen mit Software haben.
Während des Vortrags werden wir die verschiedenen Eigen- 
schaften des CAT™ vorstellen und aktiv, unter der Einbe- 
ziehung von bereits vorbereiteten Multimediainhalten, kurze 
Multimediaführungen zusammenstellen.

Abstract:
Antenna Audio’s latest web-based software application, the 
Content Assembly Tool (CAT™), responds to the growing 
need for museums to reduce the cost of Multimedia Tour 
productions and take more control over the creative process.
The CAT™ allows clients to create and/or update their own Multimedia Tours by assembling pre- 
existing content assets such as text, audio, images, videos and Flash animations. The software is 
used primarily to publish to Windows Mobile handheld devices (including smart phones) but in 
future iterations it will also work on other platforms, such as the Internet or kiosk-based systems 
within the museum.
Based on the results of an on-line survey that was distributed to several museum professionals, 
the CAT™ was designed specifically for use in this sector and therefore it is intuitive and easy to 
use even by those who have little software experience.
During the demonstration we will show the different features of the system and, by using pre- 
existing multimedia content, assemble small Multimedia Tours that we will then preview.
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