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Anmerkungen zu den
Anwenderberichten

Anwenderberichte sind im deutschspragigen Raum im Gegensatz etwa zu den
Vereinigten Staaten, wo in der Museumsliste vor den Augen der musealen Öffentlichkeit laufend nach Erfahrungen gefragt wird, kaum verbreitet. Das nimmt
auch nicht wunder, denn Anwenderberichte beinhalten subjektive Wertungen,
die zwar sachlich begründet sein mögen, doch immerhin Meinungsbekundungen sind, derer man sich in vielen Fällen aus Sorge um seine Museumszukunft
sorgfältig enthält. Man überläßt Meinung den Verbänden und dem Journalismus und behauptet nur zu oft, „für so etwas“ keine Zeit zu haben.
So schrieben uns zwei der von uns kontaktierten Personen allen Ernstes, in
sechs Wochen nicht zwei Seiten fertigstellen zu können. Wir dürfen die in der
Maiausgabe und hier versammelten Anwenderberichte somit als Kostbarkeiten
präsentieren, die vielleicht auch etwas mit dem gewachsenen Renommee der
Zeitschrift zu tun haben.
Dennoch seien ein paar Bemerkungen erlaubt. Unsere Vorgehensweise sah
vor, in einer ersten Aussendung zunächst die wichtigsten Programmanbieter
zu kontaktieren, und sie zu bitten, uns fünf Referenzen zu nennen, die wir in
einer zweiten Aussendung dann selbst mit der Bitte um den Erfahrungsbericht
anschreiben würden. Dadurch, daß wir auf diese erste Aussendung von zwei
Anbietern (Systemhaus Blüthen, Daten Unlimited) leider keine Antwort erhielten, wird das Ergebnis sicherlich getrübt. Natürlich ist uns bekannt, daß einige
Museen mit diesen Programmen arbeiten. Und natürlich wissen wir auch, daß
es außerdem noch weitere Programme im deutschsprachigen Raum gibt, die
zusätzlch zu „selbstgestrickten” Datenbanken u.ä. verwendet werden. Eine
Übersicht bieten etwa die Seiten des Deutschen Museumsbundes, aus dem
die stark überarbeiteten Angaben des Anhangs 2 stammen, oder ZuliefererVerzeichnisse wie das Europäische Museumsbranchenbuch. Hieraus wird
ersichtlich, daß weder eine Gesamtschau angestrebt noch mengenmöglich
möglich war. Das Selektionskriterium bestand darin, diejenigen kommerziellen
Programme auszuwählen, die nach unserer Kenntnis eine relativ breite Verbreitung im deutschsprachigen Raum besitzen.
Angeblich objektive Produktvergleiche, auch solche in Softwarezeitschriften,
entpuppen sich oft als gesteuert; falsche Ergebnisse entstehen auch, wenn
Programme auf unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlichen Testdaten
gefüttert werden. Eine weitere Fehlerquelle ist auch, wenn ohne objektive
Kategorienbildung und semiotische Überprüfung Herstellerangaben übernommen werden. Völlig unbrauchbar werden Softwarevergleiche auch binnen
kurzer Zeit nach Datenerhebung, denn Programmupdates verändern und
verbessern das Untersuchte in der Regel relativ schnell. Allerdings ist zu
beobachten, daß echte Neuerungen bei den Inventarisationsprogram-men
langsamer werden. Umgekehrt hatten wir am Anfang die Besorgnis, nur
“himmelhochjauchzende” Texte zu bekommen, wurden aber überrascht: in fast
allen Texten scheint man sich bemüht zu haben, die gemachten Erfahrungen im
Kontext mit dem Sammlungsbestand und den selbstdefinierten Zielsetzungen
darzustellen, auch wenn sich objektiv die Programme in der “Philosophie”,
in der Leistung und nicht zuletzt bei den Anschaffungs-. und Folgekosten
erheblich unterscheiden.
Die Menge an insgesamt veröffentlichten Anwenderberichten sagt überhaupt
nichts zur Qualität der jeweiligen Programme aus. Ein Programm wie HIDA
generiert mehr Erfahrungswerte als ein erst jüngst veröffentlichtes. Das
für uns überraschendste war jedoch, daß in einigen Fällen die benannten
Referenzpersonen in den Museen von einer Veröffentlichung Abstand nahmen,
da sie ohnehin planten, auf ein anderes Programm umzusteigen.
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Brigitte Braun

ADLIB im Bach-Archiv Leipzig

Im Sommer 2003 kaufte das Bach-Archiv Leipzig das Computerprogramm
Adlib. Damit fand eine über mehrere Jahre gehende Suche nach einem Programm zur Sammlungs- und Informationsverwaltung ein Ende.
Seit Mitte der 90er Jahre gab es in unserer Einrichtung Diskussionen zum
Thema Datenbanken. Dabei spielte immer wieder die Frage eine Rolle, ob mit
einem einzigen Programm unterschiedlichste Sammlungsbereiche (Bibliothek,
Fotoarchiv, Objekte) erfaßt und verwaltet werden können. Mit der Anschaffung
einer speziellen Bibliothekssoftware war dann aber indirekt auch die Entscheidung gefallen, für die anderen Sammlungen ein separates Dokumentationsprogramm zu erwerben.
Mit Hilfe des Software-Vergleichs der Fachgruppe Dokumentation beim Deutschen Museumsbund aus dem Jahr 1998 konnten wir uns einen Überblick
über verfügbare Programme verschaffen. Hier waren Kurzbeschreibungen
der Programme (einschließlich Referenzmuseen und Adressen der Anbieter)
in verständlicher Form zusammengefaßt. Zeitgleich erstellten wir in unserem
Haus einen Anforderungskatalog darüber, welche Informationen zu einem
Objekt erfaßbar sein sollten. In der darauf folgenden Zeit gab es mehrere
Möglichkeiten, an Informationsveranstaltungen zu Programmen teilzunehmen.
Vorstellungen von Programmen direkt im Bach-Archiv, zahlreiche Gespräche
mit Museumskollegen, die bereits mit einem Dokumentationsprogramm arbeiteten, und die Nutzung von Demo-Versionen auf dem eigenen Rechner waren
die nächsten Schritte auf der Suche nach einer für uns passenden Lösung.
Fast alle getesteten Programme entsprachen unserem Anforderungskatalog.
Warum fiel die Entscheidung auf Adlib?
1. Die Anordnung der Datenfelder ist sehr übersichtlich. Die Objektdaten
werden auf Registerkarten erfaßt, die für einen Benutzer sehr gut handhabbar
sind.
2. Die Objektdatenbank gliedert sich in zwei große Bereiche, die „Eigene
Sammlung“ und die „Externe Sammlung“.
Dies ist für uns von Vorteil, da wir auch Dauerleihgaben verwahren.
3. Adlib lief bei den Präsentationen und der Nutzung der Demo-Versionen am
problemlosesten.
4. Zum damaligen Zeitpunkt gab es Programme, die mit der Sortierung unserer
Dokumenten-, Bild- und Inventarnummern Probleme hatten (z. T. ein Nebeneinander von römischen und arabischen Ziffern, kombiniert mit Buchstaben und
anderen Zeichen).
Nach dem Kauf installierte der Systemadministrator des Bach-Archivs das
Programm (Adlib Museum Standard). Bis heute liegt die Verantwortung für
die Hard- und Software (einschließlich Installationen, Sicherung der Daten,
Zuordnung der Rechte) bei ihm.

Wie bereits die ersten Wochen der Nutzung zeigten, sind nur ganz allgemeine
Computerkenntnisse notwendig, um mit einem derartigen Programm zu arbeiten.
Sehr praktisch ist in Adlib der direkte Zugriff auf die Hilfe-Texte, die vor allem in
der Anfangszeit die Arbeit sehr erleichtert haben. Weiterhin steht ein sehr umfangreiches Handbuch zum Download zur Verfügung, dessen Verständlichkeit
aber stellenweise von den PC-Kenntnissen des Nutzers abhängig ist.
Sehr unkompliziert und schnell reagiert bei unseren Fragen der Helpdesk der
Support-Abteilung des Herstellers. So wurde uns sehr bei der Erstellung von
Dokumentvorlagen für den Ausdruck von Daten geholfen.
Umfangreiche Kopiermöglichkeiten verkürzen die Zeit der Eingabe bei immer
wiederkehrenden Daten.
Adlib verfügt über eine anfangs kaum zu überschauende Menge an Datenfeldern. In einem Objektdatensatz verteilen sie sich auf 17 Registerkarten. Nicht
ständig benötigte Registerkarten können aber mit einem Mausklick aus- bzw.
wieder eingeblendet werden. Das Wechseln zwischen den Registerkarten ist
einfach. Bei der Eingabe der wichtigsten Daten benutze ich 10 Registerkarten
ständig, die sehr übersichtlich nebeneinander liegen. Schnell stellt sich bei
der Eingabe Routine ein. Das Vergessen einer Karte ist kaum möglich. Die
wichtigsten Angaben zu einem Objekt wie z. B. Objektbezeichnung und Objektkategorie, Angaben zur Entstehung, zum Hersteller und zur Datierung stehen
auf der ersten Registerkarte und sind in der Regel auf den ersten Blick sichtbar.
Dies ist vor allem für Kollegen, die selten mit dem Programm arbeiten, sehr
günstig. Die Aufteilung in Registerkarten hat auch den Vorteil, daß auf dem
Bildschirm nur wenig gescrollt werden muß. Wird allerdings die Möglichkeit
der Feldwiederholung z. B. für Objektbezeichnungen oder Objektkategorien
mehrfach genutzt oder werden sehr lange Texte (z. B. Beschreibung) eingegeben, sind nicht alle Daten einer Registerkarte sofort auf dem Bildschirm
zu sehen. Verknüpfungen zwischen einzelnen Objektdatensätzen, z. B. den
Einzelblättern einer Folge von Graphiken, sind durch entsprechende Felder
(Registerkarte Nummern/Beziehungen) sehr einfach vorzunehmen.
Neben der Objektdatenbank verfügt Adlib (Museum Standard) über mehrere
weitere Datenbanken (z. B. Bilddokumentation, Personen und Körperschaften,
Ausstellungen), die alle miteinander verknüpft werden können.
Mit der Eingabe in der Objektdatenbank ist auch die direkte Bearbeitung dieser
Datensätze möglich. Der Wechsel zwischen den einzelnen Datenbanken ist
unkompliziert. Selbst bei mehrmaligem Wechsel der Ebenen geht der Überblick
nicht verloren.

Gleichzeitig konnten wir einen Wartungsvertrag abschließen. Dieser schließt
die Verfügbarkeit neuer Versionen des Programms mit ein. Zur Zeit arbeiten
wir mit der Version 6.3.0. Erworben wurden drei Lizenzen. Damit kann das Programm auf mehr als drei Rechnern installiert werden, aber nur drei Personen
können gleichzeitig damit arbeiten.

In der Datenbank Personen und Körperschaften können umfangreiche biographische Informationen abgelegt werden. Sehr unkompliziert und schnell hat
die Firma Adlib Information Systems auf unsere Frage positiv reagiert, ob die
digitalisierte „Personenkartei“ des Bach-Archivs direkt eingebunden werden
könnte. Durch Hinzufügung eines Feldes „Digitaler Verweis“ ist jetzt ein Zugriff
auf die entsprechenden TIF-Dateien möglich. In der Objektdatenbank ist die
Einbindung externer Excel-, Word- oder PDF-Dateien sowie von Audio- und
Videodateien bereits vom Hersteller vorgesehen.

Die Dokumentation und Inventarisation erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt mit
Hilfe von Inventarbüchern und –listen und den entsprechenden Karteikarten.
Eine Übernahme von bereits im Computer vorhandenen Daten in das Programm entfiel damit.

Bei der Eingabe der Daten entstehen in allen Datenbanken automatisch Wortlisten (Normdateien). Diese werden für die Recherche im Suchassistenten bei
30 von 36 Suchkategorien zur Auswahl der Suchbegriffe angeboten. Nutzen
sollte man sie, wenn die Schreibweise einzelner Begriffe oder Namen unklar
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ist. Hilfreich sind sie auch, wenn der Nutzer sich einen ersten Überblick über
Sammlungsbestände verschaffen will. Für komplexere Fragestellungen steht
die, allerdings nicht ganz leicht zu bedienende, Expertensuche zur Verfügung.
Die Wortlisten sind nicht nur für die Suche wichtig, sondern sie sind auch
die Grundlage für die Einhaltung von einmal festgelegten Schreibregeln
(kontrolliertes Vokabular). Bei der Eingabe eines Begriffes kann mit Hilfe der
entsprechenden Liste ein Abgleich mit den bereits vorhandenen Wörtern erfolgen. Bisher nicht verwendete Begriffe werden automatisch aufgenommen. Im
Thesaurusmodul ist es dann möglich, diese Begriffe in Beziehung zueinander
zu setzen (z. B. Ober- und Unterbegriffe, Verwandte Begriffe, Äquivalent). Mit
dem „Hierarchie-Browser“ können über- und untergeordnete Begriffe in einer
Baumstruktur angezeigt werden. Damit erstellt man sich seinen eigenen Thesaurus. Es können auch externe und schon existierende Thesauri eingebunden
werden. Dies ist bei uns jedoch nur probeweise geschehen.
Problemlos funktioniert die Einbindung von Bildern und die Zuordnung zu den
entsprechenden Objekten sowie die Verwaltung von Informationen zu diesen
Bildern in der Datenbank Bilddokumentation. Wir benutzen diese Datenbank
auch für die Verwaltung von Fotos (analog und digital), die nichts mit Objekten
aus unseren Sammlungen zu tun haben. Aufnahmen z. B. von Gebäuden,
Denkmälern und Ereignissen werden hier erfaßt und erschlossen. Für die
Erstellung von Publikationen ist sehr wichtig, daß hier genaue Angaben zu
den entsprechenden Bildrechten in einem extra dafür vorgesehen Datenfeld
gemacht werden können. Bei allen Darstellungen von Bildern (Objektdatenbank und Bilddokumentation) erfolgt bei uns kein direkter Zugriff auf die Originaldatei. Große und professionell erstellte Dateien sichern wir grundsätzlich
extra, die in Adlib eingebundenen Dateien sind kleinere Vorschaubilder. Dies
verhindert den unkontrollierten Zugriff auf veröffentlichungsfähige Abbildungen.
Großen Wert ist auf die Sicherung der Daten (nicht nur der Bilddateien) zu
legen. Vor einigen Monaten kam es im Bach-Archiv zu einem Totalausfall des
entsprechenden Servers. Auf der Grundlage der täglichen Datensicherung
konnten mit der Inbetriebnahme eines neuen Servers alle Daten verlustfrei
wieder zugänglich gemacht werden.
Dies war bisher das einzige Problem, das bei der Arbeit mit Adlib aufgetreten
ist. Aber es war kein Problem des Programms, sondern der Hardware.
Nicht alle Module des Programms nutzen wir komplett. Den Adlib Internet
Server verwenden wir bisher nur für die Arbeit im Intranet. Eine Entscheidung
darüber, welche Daten im Internet veröffentlicht werden, fällt zu einem späteren
Zeitpunkt.
Zur Verfasserin: Brigitte Braun
Mitarbeiterin des Bach-Museums Bach-Archiv Leipzig

Ludger Tekampe

Praxisbericht AUGIASMuseum aus dem
Historischen Museum der
Pfalz in Speyer

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer hat sich im Dezember 2007 nach
einer beschränkten Ausschreibung unter sieben Softwareanbietern für die
Inventarisierungssoftware AUGIAS-Museum entschieden. Nachfolgend soll,
nach einer kurzen Vorbemerkung, ein Einblick in die Praxis der Inventarisierung
mit diesem Programm gegeben werden.
Ursprüngliches Ziel der Ausschreibung war die Implementierung einer internetgestützten kombinierten Bild- und Objektdatenbank, in der sowohl sämtliche
Bild- als auch Objektdaten einfließen sollten. Für die gesamte Anwendungskette sollte das Prinzip der größtmöglichen Einfachheit bei gleichzeitiger Beachtung einer Mindestkomplexität gelten.
Es stellte sich heraus, daß diese Kombination derzeit so nicht realisiert werden konnte. Zum einen, weil das detaillierte Anforderungsprofil einen sehr
hohen Programmierungsaufwand erforderte, der durch die im Haushalt zur
Verfügung stehenden Mitteln nicht gedeckt werden konnte und zum anderen,
weil die derzeit zur Verfügung stehenden Internetverbindungen keine adäquate
Arbeitsgeschwindigkeit für das Hochladen großer Bilddaten zulassen. Da sich
das ursprünglich gewünschte integrierte System aus den genannten Gründen
nicht umsetzen ließ, entschieden wir uns innerhalb der Anbieterschaft für eine
klassische Inventarisierungssoftware, deren Anschaffung sich im Rahmen des
Budgets realisieren ließ und deren Leistungsprofil eine genügend hohe Sicherheit versprach, um ggf. in der ferneren Zukunft die integrierte Lösung doch
noch verwirklichen zu können. Die Entscheidung fiel auf AUGIAS-Museum der
Fa. AUGIAS-Data aus Senden bei Münster.
Im Historischen Museum der Pfalz wird zur Zeit an 40 Einzelplatz-PCs gearbeitet. Davon können etwa 30 dem Ausstellungs- und Sammlungsbereich und der
Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet werden. Das interne Netzwerk wird über zwei
ca. 3 km voneinander entfernt stehende Server unter Microsoft SBS 2003 und
Windows XP prof. an insgesamt drei Standorten betrieben. Die Datensicherung
erfolgt per BackupExec auf Band bzw. auf Festplatte. Die Internetanbindung
aller Einzelplatz-PCs wird über DSL hergestellt. Als Betriebssystem wird auf
allen Einzelplatz-PCs Windows XP Professional SP2 verwendet.
AUGIAS-Museum ist auf zehn Plätzen linzensiert. Die Installation auf dem
SQL-Server verlief problemlos, ebenso das Setup der einzelnen Clients. Das
sehr gut strukturierte Handbuch bot hier ausreichend Hilfe.
Eines noch vorweg: AUGIAS-Museum weist wesentlich mehr Funktionen auf,
als in diesem kurzen Praxisbericht auch nur angedeutet werden kann. Wir haben längst nicht alle Funktionen ausprobiert und dieser Bericht kann nur einen
ersten Einblick in ein Segment des Museumsalltags geben.
Das Programm selbst wirkt auf den ersten Blick etwas spröde und kann seine
Herkunft aus dem Archivbereich nicht verleugnen. Mit Begriffen wie „Sammlungsregie“ und „Tektonikbaum“ mag man anfangs in einem kulturhistorischen
Museum wenig anfangen können, bis man dann merkt, daß sich dahinter
überaus willkommene Werkzeuge zur Strukturierung heterogener Sammlungen verbergen. So bereitet es auch keine Schwierigkeiten, traditionell separat
geführte Sammlungen wie „Porzellansammlung“ oder „Bildersammlung“ in dieser Form in die Datenbank einzupflegen. Dabei ist es ohne weiteres möglich,
Objekte zwischen den Sammlungen hin- und herzuschieben und natürlich sind
auch die Objekte aus den einzeln angelegten Sammlungen insgesamt über
die Recherchefunktionen abrufbar. Der Erstanwender wird, nachdem er sich
mit der Grundstruktur der Datenbank vertraut gemacht hat, schnell zum Ver-
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zeichnungsformular kommen, naturgemäß dem Kernstück der Software. Selbst
ungeübte Anwender finden sich in dem Formular sehr schnell zurecht.
Alle in den einschlägigen internationalen Normen geforderten klassischen
Feldtypen sind vorhanden, nötigenfalls kann man gewünschte Detailfelder
selbst ergänzen. Was noch wichtiger scheint: jeder Anwender kann für sich
selbst die angezeigte Erfassungsmaske reduzieren, indem er einzelne Felder
unsichtbar stellt. Die Felder selbst bleiben natürlich in der Datenbankstruktur
erhalten. Im immer hektischer werdenden Museumsalltag eine nicht zu unterschätzende Hilfe, denn wer hat schon immer Zeit, sofort alle wünschenswerten
Erfassungsfelder auszufüllen. Die Struktur der mitgelieferten Formulartypen
erscheint insgesamt sinnvoll, wer hier für sich Verbesserungsbedarf sieht,
hat auch dazu reichlich Gelegenheit, denn über die Änderung der einzelnen
Formulartypen lassen sich auch individuelle Anpassungen vornehmen. Hierzu
ist dann ein etwas intensiveres Studium des Handbuchs vonnöten, tiefere
Kenntnisse werden aber auch hier niemandem abverlangt.
Vorbildlich ist die Einbindung des Formulars „Schaden“, dem man allerdings
den etwas neutraleren Namen „Zustand“ gewünscht hätte. Hier können alle restauratorischen und konservatorischen Maßnahmen zu einem Objekt sinnvoll
hinterlegt werden. Die Einbindung von Fotos ist in diesem Formular genauso
einfach, wie im Hauptformular. Man kann zu jedem Objekt ein oder mehrere
Fotos bzw. Grafiken einbinden, aber auch den umgekehrten Weg gehen und
zunächst die Fotos über den Grafikimport einbinden und dann die Beschreibung in der Sammlungsregie nachholen. Über einen separaten Galerie-Button
kann man sich eine Galerie der eingebundenen Fotos anzeigen lassen.
Auch eine gut funktionierende relationale Datenbank wie AUGIAS-Museum
entläßt einen nicht aus der Pflicht, für eine vernünftige Struktur der hinterlegten
Bilddaten zu sorgen. Schnell entsteht sonst ein Bilderdschungel, in dem sich
nur noch die Spezialisten zurechtfinden. Das schreckt gerade wenig erfahrene
Anwender ab und sollte gleich zu Anfang bei der Strukturierung des zu verknüpfenden Grafikordners mitbedacht werden.
Derzeit befindet sich die mit AUGIAS-Museum gefütterte Datenbank im Historischen Museum der Pfalz im Aufbau. Mit Hilfe ehrenamtlicher Helfer sollen
gerade in der Anfangszeit größere Datenmengen eingepflegt werden, als es
sonst neben der Erledigung des Alltagsgeschäftes möglich wäre. Das auch die
Ehrenamtlichen sich innerhalb kürzester Frist die wesentlichen Eingaberoutinen zu eigen gemacht haben, zeigt, daß das Programm bei aller Komplexität in
wesentlichen Punkten einfach zu bedienen ist.
Das Programm läuft stabil und ohne Probleme. Auf die kostenlose Hotline, die
freundlich und kompetent zu allen Programmfragen Auskunft gibt, haben wir
erst einmal ernsthaft zurückgreifen müssen. Die zweitägige Einführungsschulung ist unbedingt zu empfehlen, wenn man mehr als nur Karteikarten ausfüllen
will. Die ganze Bandbreite des Programms, insbesondere seine gute Verknüpfbarkeit mit den gängigen Office-Programmen wird man wohl erst im Laufe einer
längeren Anwendungszeit schätzen lernen.
Zu wünschen wäre, daß dem Produktdesign künftig größeres Gewicht zugemessen würde, dann würde es noch mehr Spaß machen, mit der Datenbank
zu arbeiten.
In den kommenden Jahren sollen wesentliche Teile der Objekt- und Bildinformationen zu den Sammlungen des Historischen Museums der Pfalz im
Internet verfügbar gemacht werden. Hier steht die praktische Anwendung des
entsprechenden AUGIAS-Moduls noch aus. Mit der angestrebten Maßnahme
verbindet sich u.a. die Erwartung einer verbesserten Besucherbindung durch
das Angebot leicht zugänglicher Bild- und vertiefter Objektinformation. Wir hoffen zudem intern auf eine Optimierung der Arbeitsabläufe bei der Vorbereitung
von Ausstellungen und der Erschließung der Sammlungen.
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Renate Claudi

arteFact („CMB-storager“) in
der Sammlung Essl

Schon 1998 begann die Sammlung Essl mit arteFact (damals „CMB Storager”)
der Firma CMB GmbH, ihre gesamten Bestände digital zu inventarisieren und
zu archivieren. Dadurch wird das Management einer der bedeutendsten Privatsammlungen moderner Kunst mit dem neuesten Stand musealer EDV Technik
durchgeführt. arteFact unterstützt die gesamte Vorbereitungsphase der Ausstellungsplanung und wird auch zum Management der Sammlung genutzt.
Die inzwischen über 6 000 Exponate umfassende Sammlung Essl wird seit den
60er Jahren von Agnes und Karlheinz Essl aufgebaut. Lange haben sich die
beiden Sammler auf die österreichische Malerei konzentriert. Die Bandbreite
reicht dabei von der expressiven Abstraktion der 50er und 60er Jahre über
den Wiener Aktionismus und die Neue Malerei der 80er Jahre bis zu den reduzierten Formen der 90er. Daneben verfügt die Sammlung über exemplarische
Werke der österreichischen Klassischen Moderne. Seit Anfang der 90er Jahre
erweitert das Ehepaar Essl seine Kollektion gezielt durch europäische, amerikanische und chinesische Gegenwartskunst und Aboriginal Art. Bezüge zur
österreichischen Kunst werden aufgespürt, sowie Brüche und Gegenpositionen dargestellt. Neben der Malerei wird die Sammlung inzwischen auch durch
die Medien Skulptur, Fotografie, Video und Installation erweitert.
Auf der Suche nach einem geeigneten Software-Paket zum Sammlungsmanagement entschied sich die damals verantwortliche Kuratorin Dr. Bösch für
arteFact. Von ihr stammt die Äußerung: „Von allen Programmen, die wir in
Erwägung gezogen haben, schien mir die Lösung von CMB als flexibelste
und professionellste. Nicht zuletzt hat auch die Nähe der in Wien ansässigen
Niederlassung zu uns und deren beeindruckende Referenzprojekte die Entscheidung beeinflußt.“
Die Sammlung Essl wird somit nicht nur in einem der herausragendsten
Museumsbauten des ausgehenden 20. Jh. ausgestellt, sondern auch nach
modernen und wirtschaftlichen Richtlinien organisiert.

Inventarisierung und Dokumentation
Alle Exponate der Sammlung Essl wurden digitalisiert und fanden zusammen
mit allen anderen anfallenden Daten Eingang in die Datenbank. Zu diesen
Informationen gehören Angaben über den Zustand oder die Provenienz der
Objekte genauso wie die eigentlichen Kerndaten der Objekte. Es wurden die
von CMB vorgegebenen Katalogisierungsfelder verwendet, die nur in einigen
Detailbereichen an die speziellen Anforderungen angepaßt werden mußten.
Die Möglichkeit, arteFact in vielen Bereichen sehr einfach anpassen zu können, war seit jeher sehr hilfreich. Neuzugänge werden laufend dokumentiert
Administration:
Das Ausstellungskonzept der Sammlung Essl verlangt nach effizienter Administration, denn der Museumsbetrieb gestaltet sich als lebendig und verzeichnet
hohe Besucherraten. Da sind kurze Reaktions- und Organisationszeiten sowie
effiziente Abläufe besonders wichtig.
Die Wechselausstellungen werden durch ergänzende Leihgaben von anderen
Ausstellungshäusern oder von Künstlern und Galeristen bereichert. Weiters
sind jährlich hunderte Werke aus der Sammlung Essl in Ausstellungen im Inund Ausland entlehnt. Dafür ist es notwendig, sämtliche Daten über verliehene
Objekte sowie Ausstellungs- und Leihnehmerdaten zu verwalten. Es ist somit
wichtig, die Lagerhaltung und den Stand der Entlehnungen stets für mehrere
Abteilungen im Haus, die an Ausstellungsprojekten beteiligt sind, abrufbar zu
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haben. Wichtig ist die Tatsache, daß nach Beendigung der Leihgabe der Leihvorgang wiederum einen Bestandteil der Objektgeschichte in arteFact bildet.
Gleiches trifft auch für alle anderen, sammlungsrelevanten Bestandsveränderungen, aber z.B. auch für Restaurierungen zu.
Bibliothek
Zur Sammlung zählt auch eine umfangreiche Bibliothek (Bestand ca. 20 000
Einheiten) von Künstlermonographien, Ausstellungskatalogen, Magazinen,
Zeitschriften und Kunstbüchern sowie CDs und Videos. Mit dem integrierten
Modul zur Bibliotheksverwaltung werden diese Publikationen entsprechend
den Kriterien von ,,ALEF” inventarisiert und beschlagwortet und natürlich mit
anderen im System gespeicherten Informationen (Künstler, Ausstellungen,
Objekte) verknüpft.

Die Zukunft
Im Essl Museum wird überlegt, wie die gespeicherten Daten auch dem Besucher einen Einblick in die Sammlung verschaffen können. So werden Konzepte
geprüft, gewisse Daten über das Internet und Infoterminals im Ausstellungshaus selbst abrufbar zu machen. arteFact bietet dafür die WebMill-Komponente an, mit der Live-Daten aus der Datenbank sowohl auf POS-Systemen als
auch auf andere Besucherführungssystemen publizierbar sind.
Das Thema ist allerdings momentan hinten angestellt, da vor kurzem die Entscheidung gefallen ist, auch die digitale Videosammlung in arteFact mit dem
dafür gedachten AV Media Modul zu verwalten.

Fazit
Bereits die Einführung von arteFact war rasch und unproblematisch. Neben
unserer internen Vorbereitung auf die Einführung eines Systems konnten wir
auf das Museumssoftware-Spezialistenteam der Herstellerfirma zählen. Deren
Support und Hilfestellung bot über die gesamte, nunmehr zehnjährige Betriebsdauer des Systems jederzeit eine unbürokratische und flexible Hilfestellung.
Durch einen Software-Wartungsvertrag werden wir vom Hersteller stets mit
neuen Versionen versorgt, die ständig den sich ändernden Anforderungen angepasste Funktionalitäten automatisch und ohne Zusatzkosten bereitstellen.

Amalia Rausch

Der Einsatz von arteFact
in der
Sammlung Friedrichshof

Die Sammlung Friedrichshof besitzt bedeutende Arbeiten des Wiener Aktionismus und den Großteil des Werkes von Otto Muehl aus den Jahren 19701990.
Nachdem das alte Computerprogramm 1990 unbrauchbar geworden war, wurde hauptsächlich mit den alten, original händisch angefertigten Inventurblättern
gearbeitet und wir waren lange Zeit auf der Suche nach einem geeigneten
Archivprogramm, das uns sowohl die Werke digital zeigen kann als auch mit all
den vielen Daten und Informationen ein einfaches und übersichtliches Handling
erlaubt. Unsere Zielvorstellung war: einerseits intern mit den Daten gut arbeiten
zu können und andererseits auch die internationalen Kontakte, was z.B. Leihgaben, Ausstellungen und Kataloge betrifft, besser verwalten zu können.
arteFact fiel in die engere Auswahl und nach einer ausführlichen Vorbesprechung war klar: dies ist das Programm unserer Wahl, denn wir konnten artefact
unseren Bedürfnissen anpassen. Wir bekamen genau die Felder und Module,
die wir brauchten, und die Felder wurden zudem in einer zuvor evaluierten
Reihenfolge auf der Maske plaziert, was in der Folge die Erfassung der Metadaten wirklich sehr effizient machte. So wirkt das System nicht überladen mit
Funktionen, die nicht benötigt werden.

arteFact in der Verwendung auf einem Essl-Restaurierungsarbeitsplatz

Als nächster Schritt wurden alle Werke digital fotografiert und die Eingabe der
Daten stellte sich als viel rascher und effektiver heraus, als ich es erwartet
hatte, da ich die Bilder praktisch paketweise im Stapelimport einspielen und
sogleich in die verknüpfte Maske die Objektdaten eingeben konnte.
Der schönste Erfolg für mich war wohl der, daß das Programm auch für mich
als Nicht-EDV-Fachfrau unkompliziert zu bedienen ist und nach einer kurzen
Einschulung sowie zwei bis drei Telefonaten gut damit zurecht komme. In der
Zwischenzeit, nach ca. 6 Monaten, ist der Gesamtbestand katalogisiert und
erfaßt – und das Ganze quasi „nebenbei“, denn meine Hauptarbeit ist die Organisation von Ausstellungen im Museum Sammlung Friedrichshof.
www.friedrichshof.at
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Claudia Adelberger

Die Arbeit des BMW-historischen Museums und des BMWArchivs mit dem Programm arteFact

Für die BMW Group ist „Tradition und Unternehmensgeschichte“ ein wichtiges
Element in der Unternehmens- und Markenkommunikation. Um die Unternehmensgeschichte auch entsprechend aufbereiten zu können, besteht bei BMW
die Abteilung „BMW Classic“, in der unter anderem das historische Archiv und
das BMW-Museum betrieben werden.
Anfang 1998 war die Notwendigkeit eines modernen EDV-Systems für die
BMW Classic, mit dem BMW die Bestände effizient verwalten konnte, unbestritten. Der Bestand umfaßte zu dieser Zeit:
-

-

tausende von Produktinformationen zu ca. 600 verschiedenen
Produkten (Automobilen, Motorrädern. Flugmotoren, Industrie- und
Bootsmotoren sowie Rennsportfahrzeugen sowie –motoren). Produktinformationen sind z.B. Betriebsanleitungen, Händlerliteratur,
Prospekte, Zeichnungen u.ä.
unzählige Unternehmenspublikationen wie z. B., Presseinformationen, Geschäftsberichte, Reden etc.
etwa 5 000 Akten, vorwiegend Vorstandsunterlagen und Kommunikationsstrategien, Produktions- und Vertriebskonzepte.
eine Bibliothek mit Werken, die einen Bezug zu BMW haben, aber
auch Zeitschriften, Festschriften u.ä.
etwa 1600 Filme und Hunderte von Sammlungsobjekten
geschätzte 300 000 Bilder als Dias und Printvorlagen in verschiedensten Formaten. Plakate. Kalender und Poster sowie ca. 5 000
Glasnegative

Anforderungen an das Inventarisierungssystem
Die Anforderungen an das Datenbank System waren vorerst vielseitig. Im
Vordergrund stand natürlich die Notwendigkeit, einen Überblick über die Bestände zu gewinnen. Bei Anfragen aus dem Unternehmen oder von externen
Kunden war das Ziel, schnell und gezielt auf die gewünschte Information zuzugreifen, um den Zeitaufwand für Recherchen deutlich zu minimieren. Mit der
Inbetriebnahme des Systems mußten auch die Einführung eines einheitlichen
Ordnungsprinzips und die Sicherung der Langfristqualität einhergehen.
Dafür, aber auch weil multimediale Inhalte wie Filme, Tonaufzeichnungen und
Bilder für das Unternehmen von besonderer inhaltlicher Aussagekraft sind, war
eine gut integrierte, perfekte Mediendatenbank ein wichtiges Anforderungsmerkmal an die Software.
Da BMW weltweit vertreten ist und die verschiedenen Gesellschaften sowie
Werke eigene dezentrale Archive führen, mußte das System so ausgerichtet
sein, daß es problemlos auch in diesen dezentralen Einheiten gepflegt werden
kann und dennoch als gemeinsame Basis eine zentrale Datenbank hat.
Um einen weltweiten Zugriff für BMW Mitarbeiter als auch für externe Nutzer
zu ermöglichen, mußte das Archivsystem multilingual ausgelegt sein, sowohl
von der Benutzerführung als auch von den Inhalten her. Benutzer der ArchivDatenbank sind BMW-Mitarbeiter, Journalisten, Autoren und Wissenschaftler,
Agenturen, Besitzer klassischer Fahrzeuge sowie alle Freunde und Interessenten der Marke BMW. Für diese verschiedenen Benutzertypen mußten
unterschiedliche Berechtigungsstufen möglich sein. So gibt es kritische Informationen wie z. B. technische Zeichnungen oder Auslieferungsbücher, die
nur von bestimmten BMW-Mitarbeitern eingesehen werden dürfen oder etwa
Händlerliteratur, die nach einer bestimmten Sperrfirst zwar Fachjournalisten,
nicht aber Privatpersonen zur Verfügung gestellt wird.

Eine weitere Anforderung war, daß ein Modul für die Abwicklung von Bestellungen integrativer Bestandteil der Datenbank war. Um all diese Anforderungen
abdecken zu können, wählte BMW einen zweistufigen Lösungsansatz:
-

eine klassische Client-Server-Lösung. d. h. eine windowsbasierende Anwendung mit einer Oracle-Datenbank, um für die interne Ver
waltung die volle Flexibilität zu erreichen
darauf aufbauend eine Internet-Intranet-Anwendung, um einen
einfachen Zugriff außerhalb des Archivs zu gewährleisten. Diese
Internet- Anwendung solle automatisch und ohne Administration
aus der eigentlichen Inventarisierungsdatenbank entstehen.

Nach der Ausarbeitung eines detaillierten Konzeptes wurde eine Ausschreibung durchgeführt. Die endgültige Auswahl der Software bzw. der SW-Firma
erfolgte nach gewichteten Kriterien wie z. B. Funktionsumfang, Flexibilität und
Offenheit der SW-Lösung. Know-how mit Datenbanksystemen und bereits
vorhandene Internet - Erfahrung. Bei der Auswahl der geeigneten Firma darf
auch nicht vergessen werden, daß damit der Grundstein für eine langjährige
Zusammenarbeit gelegt wurde.
So entschied sich BMW für eine 1997 neuartige Lösung in diesem Umfeld:
arteFact von der Fa. CMB Informationslogistik GmbH in Wien / Freilassing /
Kanada. Diese Software erfüllte nicht nur die genannten Kriterien als Bestbieter, sondern überzeugte durch eine bislang einzigartige Funktionalität.
Dass Datensätze bei der Erfassung mittels so genannter Relationen dynamisch
miteinander verknüpft werden können und dabei sogar die Art der Verknüpfung
differenziert werden kann machte aus dem Inventarisierungssystem eine Wissensdatenbank.

Informationen im Historischen Archiv System
Während im arteFact System die Daten so organisiert sind, daß sie der intern
notwendigen Archivtektonik und den Arbeitsvorgängen im Archiv entsprechen,
sorgt das arteFact Modul „WebMill“ dafür, daß je nach Berechtigung dieselben
Daten im Internet in einer für das Zielpublikum optimal aufbereiteten und gestalteten Art und Weise dargeboten werden können.
Für die Veröffentlichung im lnternet wurden die Bestände in Kategorien, sog.
Datenarten, eingeteilt:
-

Persönlichkeiten der BMW Geschichte
allgemeine Informationen zu den Produkten von BMW (Automobile,
Motorräder, Flugmotoren, Rennsportfahrzeuge)
Akten zur Geschichte des Konzerns und seiner Produkte
Bilder
Film- und Videomaterial
Ereignisse zur Produkt- und Unternehmensgeschichte sowie zu
sportlichen Erfolgen
Unterlagen in Form von technischen Dokumentationen und Veröffentlichungen des Unternehmens.

Jeder Bestand wird bei der Erfassung einer Datenart zugeteilt. Für jeden Datensatz kann dabei ein eigener Sperrvermerk auf Feldebene gesetzt werden,
der die Zugriffsrechte regelt. In einer zweiten Ebene wird festgelegt, welche
Benutzertypen grundsätzlich auf welche Datenarten zugreifen dürfen und auf
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welche nicht. So dürfen beispielsweise Privatpersonen keine Versuchsberichte
einsehen.
Jeder Gast-User oder jeder Benutzer, der sich neu in unserem System anmeldet, erhält zunächst nur Basisberechtigungen. Hat er sich ordnungsgemäß
identifiziert, etwa als Journalist, werden seine Zugriffsrechte über eine Benutzerverwaltung geändert.

Jaana Wagner

FAUST im Museum am
Burghof Lörrach

Recherchieren von Informationen
Während arteFact als Verwaltungslösung für Museums- und Archivprofessionisten nicht nur schnell und einfach, sondern auch die sprichwörtliche „Suche der
Nadel im Heuhaufen“ ermöglicht, hat die Recherchefunktion im Internet andere
Anforderungen. Die Webseite ist so gestaltet, daß eine Vielzahl an Benutzern
mit unterschiedlichen technischen und inhaltlichen Vorkenntnissen und Zielsetzungen möglichst schnell zum Ziel ihrer Recherche kommen. Es werden drei
Suchfunktionen angeboten:
-

die einfache Suche für Benutzer ohne Vorkenntnisse
die Thesaurussuche für wissenschaftliche User
die Feld- und Volltextsuche für erfahrene Datenbank-Benutzer

Neben der im Zentrum stehenden Recherche ist eine für das nach wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kriterien orientierte Abteilung wichtige Funktion die Kommunikation mit dem Benutzer. Aus diesem Grund war es unverzichtbar, im System voll integrierte e.Commerce-Funktionalitäten zu haben.
Heute ist dieses Angebot soweit ausgebaut, dass wir unseren Besuchern
Fine-Art-Drucke aus dem Bildbestand, Bildbestellungen selbst und sogar
Kalender anbieten können, die sich der Kunde selbst zusammenstellt. arteFact berechnet im Falle der Bildbestellungen Preise, erstellt Rechnungen und
erzeugt sogar im Falle der Kalenderbestellungen druckfertige Layouts aus den
Bildern der Datenbank. Durch diesen Automatisierungsgrad können sogar solche Geschäftsfälle nicht nur „Dienst am Kunden“, sondern auch wirtschaftlich
sinnvoll sein.

Die Arbeit mit arteFact
Zur Zeit sind bei BMW 15 arteFact Clients eingerichtet. Diese werden nicht
nur im Standort München, sondern auch in mehreren dezentralen Werken
betrieben. arteFact bietet so die idealen Voraussetzungen, um im Verbund
mit gemeinsamen Metadaten-Grundlagen, dennoch individuelle Bestände
verwalten zu können.
Den Basisanforderung der Inventarisierung und Dokumentation entspricht das
System in allen Belangen. Im Laufe der letzten elfJahre, in denen das System
in Betrieb ist, haben sich zwei wichtige, zuvor vielleicht unterschätzte Faktoren
herauskristallisiert:
-

Die Anforderungen an ein System ändern sich, da sich auch Arbeitsabläufe, Organisationsstrukturen und Inhaltliche Anforderungen an Meta
daten ändern.
Ein erfolgreich eingeführtes und betriebenes System wird aller Wahrscheinlichkeit nach ausgebaut und erweitert.

In beiden Belangen erfüllt arteFact auch heute noch alle Erwartungen. Der
Ausbau der mittels arteFact-WebMill betriebenen Internet-Seite schreitet voran,
Warenkorb und Web 2.0-Features erweitern das Angebot und beeinflussen die
Arbeit mit den Beständen nicht. Nur wo es sinnvoll und notwendig ist (z.B. bei
Bildbestellungen) besteht eine perfekte Interaktion zwischen Webseite und Inventarisierungssystem. Somit wurde aus dem Inventarisierungs- und Dokumentationssystem mittlerweile auch eine Administrationssoftware für die Mediathek
und ein Content Managment System für den Webauftritt.
Für jede der vielen Ausbaustufen der letzten Jahre, seien es Video-Datenbank-Funktionalitäten, Anforderungen an Metadaten für neue, übernommene
Bestände, die Anbindung des BMW Zentralarchivs oder – gerade aktuell – die
Integration des neuen BMW-Museums, Anforderungen an die sich ändernde Lagerlogistik der Sammlungsbestände, die arteFact mit Barcode System verwaltet
werden, das System und der Lieferant konnten stets mit entsprechenden Modulen, Erweiterungen und tatkräftigem Know-How unsere Erwartungen erfüllen.
Zur Verfassserin:
Adelberger Claudia, Leiterin der Mediathek der Abteilung BMW Classic

Kurze Vorgeschichte
Das Museum am Burghof Lörrach konnte im Oktober letzten Jahres das
125jährige Jubiläum seiner Sammlung feiern. Das Museum mit seiner historisch gewachsenen Mehrsparten-Sammlung – Kulturgeschichte, Kunst, Bibliophile Bücher, Archivalien, Archäologie und Zoologie – entschied sich sehr früh
(1996) für eine EDV-gestützte Bestandserfassung und gegen die Weiterführung handbeschriebener Karteikarten und Inventarlisten, die im Laufe der letzten hundert Jahre in unterschiedlich systematischer Weise angelegt wurden.
Die Leitung entschied sich damals unter anderem für FAUST, weil das Programm den Bedürfnissen des Museums angepaßt werden konnte und weil es
erlaubte, Bilder direkt in die Datensätze einzufügen.

Ein Jahrzehnt später
Auf das Jubiläum hin konnte eine PC-Station präsentiert werden, an der
die Museumsbesucher in ansprechender Art in der Sammlungsdatenbank
herumstöbern und recherchieren können. Die Öffnung für das Internet ist
geplant. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts steht für alle, welche
im Hause an und mit FAUST gearbeitet haben, als Meilenstein da. Mitarbeiter, die seit 1996 mit FAUST arbeiten, berichteten der Autorin, daß
nun die Früchte der Inventarisierung mit FAUST geerntet werden können.
Nun mag man sich fragen, was denn dies mit dem Alltag der Inventarisierung und
der Software zu tun habe? Ein Teil der Entscheidungen, die im Zusammenhang mit
Inventarisationsmasken und Eingabefeldern stehen, haben direkte Auswirkungen
auf eine spätere Öffnung für das Internet. Die Autorin versucht nachfolgend eine
subjektive, nicht vollständige Auswahl der Erfahrungen mit FAUST zu vermitteln.
Einige Stärken des Programms, die heute zum Tragen kommen:
- Die Recherchemöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt und die Resultate
erscheinen extrem schnell (inzwischen sind über 20 000 Datensätze erfaßt).
Kombinierte Recherchen führen zu genauen Ergebnissen. Ein Beispiel: Suche
alle Ölgemälde mit abstrakten Frauendarstellungen zwischen 1920 und 1960.
Im Alltag hat sich jedoch gezeigt, daß eine effiziente Nutzung der Recherchemöglichkeiten Übung und Schulung voraussetzt. Aus meiner Erfahrung nutzen
Mitarbeitende, die nicht regelmäßig mit FAUST arbeiten, nur die einfachsten
Recherchemöglichkeiten.
- Wer eher den visuellen Zugang über Abbildungen der Gegenstände bevorzugt, kann auch über eine Kleinbildergalerie eine Auswahl treffen.
- Mehrfach reproduzierte Erfassungsfehler (Schreibfehler in Indexfeldern,
Einträge ins falsche Feld) oder Ergänzungen in mehreren Datensätzen können
meistens in einer sog. Gruppenkorrektur behoben werden, ohne daß es erforderlich ist, jeden Datensatz einzeln zu ändern.
- Individuelle Listendarstellungen und -ausdrucke werden intern rege genutzt.
Für einen Transport benötigt beispielsweise die Sammlungsverantwortliche
die Inventarnummer, eine Abbildung des Objekts, die Maßangaben und den
Standort. Oder einem Besucher kann man einen Ausdruck ohne sensible
Daten mitgeben.
- Die importierten Abbildungen können problemlos gedruckt und exportiert
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werden.
- Mit dem Zusatzprogramm iServer kann die Datenbank im Internet veröffentlicht werden. Mehr dazu weiter unten.
Ein bekannter Vorteil von FAUST ist, daß das Museum den Aufbau der
Eingabemaske(n) zur Inventarisierung der Objekte weitgehend selber bestimmen und durchführen kann. Die Anzahl und Art der Masken und Eingabefelder
ist frei definierbar. Genau darin liegt jedoch die Gefahr bzw. die Ursache einiger
Probleme, mit denen die Autorin konfrontiert war und immer noch ist. Einige
der Probleme haben sich erst nach Jahren als solche geoutet, andere konnten
einfach gelöst werden. Einige Beispiele:
- Voller Enthusiasmus ob all der tollen Möglichkeiten wurden damals viele
Eingabemasken mit zahlreichen Feldern errichtet. Aus heutiger Sicht würde
man eher nach dem Motto „Je einfacher, desto besser“ vorgehen. Über die
Jahre hinweg hat sich gezeigt, daß z.B. im Falle der Eingabemasken der
Referenzdatenbank bis zu zwei Dritteln der eingerichteten Felder aus organisatorischen, personellen und zeitlichen Gründen selten bis nie genutzt wurden.
Das Löschen der ungenutzten Felder erwies sich als aufwendiger als gedacht,
da jedes Feld nach möglichen Einträgen durchsucht werden mußte und einige
mit anderen verknüpft waren.
- Standorte wurden in der verknüpften Referenzdatenbank als einzelne Datensätze definiert statt als Thesaurus oder vordefinierte Liste, was sich später als
unpraktikabel erwies.
- Sog. Indexfelder für indexierte Listen wurden teilweise nicht korrekt definiert.
Wegen der Recherchefähigkeiten wären Regeln wie einteilig, zweiteilig etc.
einzuhalten. In der Praxis wurde hier von Anbeginn an sehr frei und teilweise
wie in einem Freitextfeld inventarisiert. Der aufwendige Umbau einiger dieser
Indexfelder steht noch bevor. Als Nachteil wirkt sich dies insofern aus, als diese
Felder (noch) nicht für die öffentlich zugängliche PC-Station oder im Internet
gezeigt werden können. Positiv ist zu vermerken, daß FAUST trotz dieser
Inkonsistenzen nicht im täglichen Betrieb gestört ist und läuft.
- Es gibt einzelne Programmoptionen, bei denen mir nicht genau erklärt werden
konnte, warum etwas so programmiert wurde. Die Möglichkeit, bei Feldern eine
automatische Referenz mit Gegenreferenz im Referenzdatensatz zu generieren ist sehr praktisch, leider ist sie nur bis zu einer Anzahl von 100 Referenzen
möglich, alles darüberhinaus muß manuell eingegeben werden. In Museen
gibt es jedoch Informationseinheiten, die über diese Zahl gehen. Beispiel: wir
erfassen Künstlernamen in der Referenzdatenbank, die Kunstgegenstände in
der Sammlungsdatenbank, aus der wir auf den Künstler(datensatz) in der Referenzdatenbank verweisen. Von einigen Künstlern besitzt das Museum jedoch
hunderte von Gegenständen, die manuell referenziert werden müssen.
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zurückzuführen, sondern auf die Betriebsstruktur sowie die individuellen Stärken
bzw. Schwächen des Personals. Die Inventarisierung wird in diesem Hause von
mehreren freien Mitarbeiterinnen geleistet, welche teilweise in unregelmäßigen
Abständen bis zu einem halben Jahr Unterbrechung inventarisieren, dementsprechend aus der Übung kommen und Mehraufwand an Kontrolle, Korrekturen und Support verursachen. FAUST ermöglicht zwar, Hilfe-Kommentare zu
jedem Eingabefeld zu kreieren (z.B. wie und was gebe ich ins Feld „Signatur“
ein) – die Erfahrung zeigt leider, daß diese Hilfen nicht immer genutzt werden.
Eine persönliche Kritik an Land Software möchte ich zum Schluß dennoch
anbringen. Auch wenn es nur ein Schönheitsfehler ist – grafische Gestaltung
scheint nicht zu den Stärken der Firma zu gehören. Dies zeigt sich beispielsweise an der Farbauswahloption der Einstiegsebenen von FAUST, die wenig
ansprechende Kombinationen anbietet – da plädiere ich lieber für weniger Auswahl. Für die Gestaltung der Standardlayouts des iServers wäre der Rat eines
gestalterisch geschulten Auges zu empfehlen. Die Schriften und Farbkombinationen erinnern an die 1980er Jahre, die Anordnung bestimmter Seitenelemente mißachtet grundlegende Gestaltungsregeln. Individuelle Gestaltung ist
glücklicherweise bis zu einem gewissen Grade möglich (und hat den Entschluß
maßgeblich beeinflußt, mit iServer zu arbeiten), erfordert aber ein großes Maß
an Kreativität innerhalb begrenzter Möglichkeiten.
Zum Schluß möchte die Autorin dem Support, den Land-Software für Kunden
anbietet, ein Kränzchen winden. Der verzweifelte Anwender erhält für jedes
kleinere oder größere Problem freundliche und geduldige Hilfestellung.
Zur Verfasserin: Jaana Wagner MA/MAS
seit Ende 2003 freiberuflich für das Museum am Burghof als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Inventarisation/Dokumentation tätig. Seit 2006 schult und betreut sie die
Mitarbeiter bei allen FAUST-Anwendungsfragen als erste Ansprechpartnerin im Hause.
Als weitere Aufgabe untersteht ihr die Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank.
2007 hat sie die Sammlungsdatenbank mit dem Programm iServer (Land Software) für
das Internet vorbereitet.
Ausbildung: Gestalterin (Textildesign, Grafik); Museologin MAS der Universität Basel,
Textil-/Kunst-, Kulturhistorikerin M.A., Diplom zum Thema „Sammlungen im WWW: neue
Wege der Kommunikation? Voraussetzungen und Potenziale von Online-Datenbanken»
(2002).“ Tätigkeiten in weiteren Bereichen in diversen Museen.

- Empfehlenswert ist es, schon beim Einrichten der Masken an die Möglichkeiten des Internet zu denken, falls dies in Betracht gezogen wird. In unserem Fall
war das noch nicht voraussehbar, da wir FAUST sehr früh erworben haben.
- Für den öffentlichen Zugang erwiesen sich z.B. einige der Feldbezeichnungen als zu lang oder unpassend; sie konnten problemlos und unkompliziert
umbenannt werden.
Allgemein zu bemerken ist, daß FAUST mehr Funktionen und Möglichkeiten
bietet, als im Alltag unseres Museums auszuschöpfen sind. Positiv auf Software-Seite ist auch zu verbuchen, daß FAUST stetig weiterentwickelt wird und
auf Anregungen von Kunden reagiert werden kann, wenn sich die Wünsche als
allgemeines Bedürfnis erweisen.
Die Erfahrungen zeigen zudem, daß FAUST je nach Aufbau, den man selber
steuern kann (bzw. zu verantworten hat), einen mehr oder weniger hohen
Zeitaufwand an Betreuung und Pflege benötigt. Es ist empfehlenswert, bei
Beginn der FAUST-Anschaffung eine Person zu beauftragen, die nicht nur
über Abstraktionsvermögen und Flair für Datenbanken verfügt, sondern auch
über eine intensive wissenschaftliche Inventarisierungserfahrung verfügt,
um die Vor- und Nachteile gewisser Entscheidungen abschätzen zu können und um eine alltagstaugliche, pragmatische Perspektive einzubringen.
Einige der Probleme der Inventarisierung sind nicht ausschließlich auf FAUST
Zusatzinformationen zu MUSEUM AKTUELL Mai 2008, mit Update August 2008
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Roland Augustin

Die Hida4-Bestandsdatenbank im Saarlandmuseum

Das Saarlandmuseum in Saarbrücken gehört wie das Museum für Vor- und
Frühgeschichte, die Stadtgalerie und das Deutsche Zeitungsmuseum zur
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, die 1980 ins Leben gerufen wurde. In ihr
wurden die kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen des Landes mit der
damals erworbenen Kunstsammlung des Industriellen Franz-Josef Kohl-Weigand per Landesgesetz zusammengeführt.
Zu den Beständen des Saarlandmuseums gehören eine Sammlung moderner
Malerei, Plastik und Gegenwartskunst, eine Sammlung moderner Zeichnungen und Druckgraphik, eine Fotografiesammlung von der Daguerreotypie bis
zur Kunst mit Fotografie und eine Alte Sammlung mit kunst- und kulturgeschichtlichen Objekten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Sie gründet im
Wesentlichen auf den Beständen des ehemaligen Heimatmuseums der Stadt
Saarbrücken.
Eine erste staatliche Sammlung moderner Kunst, vorwiegend grafischer Arbeiten, entstand in den 1920er Jahren unter französischer Verwaltung des
Saarlandes. 1937 wurden - nun unter deutscher Verwaltung – die modernen
Bestände mit denen des Heimatmuseums zusammengeführt. Seitdem hieß
dieses neue Museum „Saarlandmuseum“.
Jede Vorgängereinrichtung hatte ihr eigenes Inventarbuch geführt, ein neues
gemeinsames wurde nicht erstellt. Das des Nachkriegs-Saarlandmuseums
wurde bis heute weitergeführt, ohne daß aber die Sammlung Kohl-Weigand mit
ihren etwa 10.000 Kunstwerken dort je verzeichnet wurde. Zehn Jahre nach
ihrer Übereignung an die Stiftung wurde an eine digitale Bestandserfassung
gedacht. 1994 wurde die erste HiDA–Datenbank im Saarlandmuseum in Betrieb genommen, die damals noch auf dem DOS -Betriebssystem basierte.

Erstmals arbeitete man an einem Inventar, das die gesamten Bestände des
Saarlandmuseums umfaßt. Im November 2005 stellte man von HiDA3 auf
die neuere Version HiDA4 um. Damit wurde der Datenzugriff neu organisiert.
Während zuvor jede Abteilung ihre eigene Datenbank angelegt hatte und pflegte, wurden in HiDA4 die Administratorenrechte so vergeben, daß die passive
Dateneinsicht des Gesamtbestandes möglich wurde. Der aktive Datenzugriff
ist jeweils auf ein bestimmtes Arbeitsfeld eingegrenzt worden. Der HiDA4
Datenzugriff stellt nicht nur für die aktive wissenschaftliche Bearbeitung der
Sammlungen, sondern auch für die Museumsverwaltung, -technik und Restaurierung eine große Arbeitserleichterung dar und beschleunigt damit die Arbeitsprozesse. Es werden zum Beispiel Ankaufs- und Versicherungswerte und ihre
Veränderungen bei der Ausfertigung von Leihanfragen, die Aufbewahrungsorte
von der Museumstechnik und den KollegInnen von der Restaurierung regelmäßig abgefragt. Inzwischen wurden insgesamt 36 833 Sammlungsobjekte erfaßt.
Die Inventarisierung des gesamten Bestandes im Saarlandmuseum ist damit
noch nicht in Gänze abgeschlossen. Es fehlen noch ca. 2000 Arbeiten aus der
Sammlung moderner Graphik und etwa 1000 Objekte aus der Alten Sammlung.
25.893 Objekt-Dokumente sind inzwischen mit digitalen Bilddateien verknüpft.
Außerdem ist es ein erklärtes Ziel, die Datenbank auf wissenschaftlich verwertbares Niveau zu heben. Das heißt, sie soll durch ein gut gepflegtes und
damit zuverlässiges Ausstellungs- und Literaturverzeichnis erweitert werden.
Dasselbe gilt für die Künstlerdateien. Im Bereich der modernen Malerei und
Plastik sind diese Arbeiten bereits abgeschlossen und die Daten werden jährlich aktualisiert. Außerdem wurde dieses Segment in den Jahren 2004 bis 2006
vollständig digital bebildert.

J. Fr. Lück, Der Guckkastenmann, 1762-1765, Porzellan, Porzellanmanufaktur Frankenthal, Saarlandmuseum. Hida4-Datenbankeintrag in der Tabellenansicht. In
der vergrößerten Abbildung erkennt man die Objekt-Beschilderung. Sie wird mit dem Reportgenerator erstellt und nach der fotografischen Aufnahme als Etikett an
den Objekthüllen, bzw. –Schutzkästen angebracht. Die folgenden Kerndaten werden zu diesem Zweck aus der Datenbank gefiltert: In der Kopfzeile erscheint die
verwaltende Körperschaft mit Adresse und Telefonnummer, darunter folgt der Künstlername, der Titel des Werkes, Datierung, Materialien, Maße, Herstellungsort und
schließlich die Nummerierungen aus der Datenbank, der Abteilungen und der Inventarbücher.
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Dieser Aufwand wird nicht nur der reinen Bestandserfassung halber, sondern
auch in Hinblick auf die Edition neuer Bestandskataloge betrieben. Für 2009
ist die Edition eines neuen Bestandskataloges der Gemälde aus der Alten
Sammlung geplant. Anlaß ist eine erweiterte Präsentation dieses Bestandes in
einem neuen Gebäude am Saarbrücker Schloßplatz. Ein Bestandskatalog der
modernen Malerei wird folgen.
Für diese Vorhaben wird der RTF-Export und ein spezielles XSLT-Template
genutzt, das die für die Katalog-Edition relevanten Datengruppen filtert und
diese daraufhin z.B. in Word weiter bearbeitet werden können.
Im Rahmen der Neuordnung der saarländischen Museumslandschaft sind in
den Jahren 2007 und 2008 mehrere Depoträume des Saarlandmuseums verlagert worden. Bei der Neukonzeption der Depots wurde die Bestandsdaten-

11
bank erfolgreich als logistisches Werkzeug eingesetzt. Zunächst konnten die
neuen Standorte prospektiv in der Datenbank verzeichnet werden, so daß
dort die gegebene wie auch die zu erreichende Standortsituation dargestellt
wurde. Dieses Datenmaterial war die Grundlage für die logistischen Vorgänge,
aber auch für die Raum- und Regalplanung. Packlisten und Etiketten für die
Transportkisten wurden aus der Datenbank generiert, und schließlich konnte
auf diesem Wege eine abschließende Inventarprüfung durchgeführt werden.
Listen- und Etikettenausdrucke werden entweder über den in HiDA4 integrierten Reportgenerator oder über den RTF-Export erstellt.
Die HiDA4-Bestandsdatenbank hat sich in den letzten Jahren im Saarlandmuseum zunehmend zu einem täglich abgefragten Informationswerkzeug stetig
wachsenden Umfangs entwickelt, das viele Arbeitsvorgänge in den verschiedenen Abteilungen abkürzt, beschleunigt oder sogar erst möglich macht.

Inventarisierung und Datenmanagement mit
HiDA4 im Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches
Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte

Foto Marburg begann 1986 mit der EDV-gestützten Inventarisierung seiner
heute etwa 1,7 Millionen Fotos umfassenden Sammlung. Eine Software zur
wissenschaftlichen Inventarisierung von Kulturgütern existierte damals noch
nicht. Sie wurde, von der Volkswagen-Stiftung gefördert, unter dem Namen
HiDA (Hierarchischer Dokument-Administrator) mit der Startext GmbH Bonn
entwickelt. Von vornherein zielte das Unterfangen nicht nur auf die Erschließung des eigenen Fotobestandes. Die parallele Entwicklung eines Regelwerks
zur Informationsstrukturierung MIDAS (Marburger Informations-, Dokumentations-, und Administrations-System) stellte sicher, daß die Software schon bald
den Anforderungen wissenschaftlicher Dokumentation in Sammlungen der bildenden Kunst oder mit architekturdokumentarischer Ausrichtung genügte. Von
Anfang an war HiDA ein reguläres, käuflich zu erwerbendes Softwareprodukt,
dessen Pflege und Nutzersupport professionell abgesichert sein sollte.
Auch nach dem letzten grundlegenden Software-Re-Engineering vor vier Jahren wird das Programm kontinuierlich weiterentwickelt, der Leistungsumfang
wurde und wird dabei in enger Zusammenarbeit mit Anwenderinstitutionen
wie Foto Marburg, den Kölner Museen oder der Deutschen Fotothek Dresden
formuliert und getestet.
Seit fast zwei Jahren ist HiDA4 classic im Bildarchiv Foto Marburg als Client-Server-Software unter Windows im Einsatz. Nach einigen anfänglichen
Schwierigkeiten, die in der nicht vollständigen Ausreifung des Systems lagen,
ist das System nun stabil. Die laufende Administration wird mit vertretbarem
Aufwand von Mitarbeitern im Haus, keine IT-Fachkräfte, mit erledigt.
Die HiDA4-Datenbank stellt nicht nur das interne Erschließungswerkzeug dar,
sie ist gleichzeitig Produktionsgrundlage des Bildindex der Kunst und Architektur (www.bildindex.de), der, seit 1999 online, Daten- und Bildbestände von
etwa 80 Museen, Bildarchiven, Denkmalämtern, Forschungs- und Universitätsinstituten im Internet nachweist. Die zentrale Datenbank auf SQL-Basis umfaßt
aktuell ca. 1,3 Millionen Dokumentationseinheiten, davon ca. 1,06 Millionen zu
Objekten, 76.000 zu Künstlern, 47.000 zur Geographie, 31.000 zu ikonographischen Motiven, 27.000 zu Sekundärliteratur.
Die Software muß also nicht nur eine komfortable und zukunftssichere Inventarisierung ermöglichen, sondern auch datenredaktionelle Prozesse wie die Konsistenz- und Terminologiekontrolle effektiv unterstützen. Da die Publikation von
Daten im Bildindex unabhängig von der in der Partnerinstitution verwendeten
Inventarisierungssoftware ist, geht es nicht zuletzt um flexible Importmöglichkeiten von Daten aus anderen Ursprungsformaten, auch mit abweichenden

Angela Kailus

Tiefenerschließungskonzepten, die im Bildindex weitestgehend abgebildet
werden sollen.
HiDA erweist sich hier als leistungsstarke und flexible Software - auch später
hinzukommende Anforderungen können dank der editierbaren ‚Definitionsdatei’, die die Art, Zahl und Eigenschaften der Dokumenttypen, Datenbankfelder und –indices und Erfassungsmasken der Datenbank steuert, auch
ohne Hinzuziehung der Softwarefirma und zusätzliche Kosten von einem
eingearbeiteten Mitarbeiter mit XML-Grundkenntnissen umgesetzt werden.
So wird die Datenbank auch bei einer veränderten Fokussierung der Dokumentationsschwerpunkte im eigenen Hause angepaßt: die demnächst
beginnende Zusammenführung der historisch an verteilten Orten befindlichen
Informationen zum Fotobestand des Bildarchivs nach den Vorgaben des britischen Museums-Dokumentationsstandards SPECTRUM erweitert die bereits
vorhandene Datenbasis.
Auf ca. 10 Arbeitsstationen ist die Client-Programmversion installiert, die über
das Intranet oder von externen Standorten über das Internet auf die serverbasierte Datenbank zugreifen können und so verteiltes Arbeiten mit sofortiger,
für alle Berechtigten einsehbarer Aktualisierung des Datenbestands und des
zentralen Index ermöglichen.
Aus der Gesamtmenge der definierten Datenfelder werden für das Erfassungsformular diejenigen ausgewählt, die für den gewünschten Dokumentationsschwerpunkt notwendig sind, auch individuell abweichend für jeden
Arbeitsplatz. So kann man pragmatisch mit einer Kurzerschließung gemäß
Kernfeldkatalog beginnen. Der bestehende Datensatz wird ggf. ausgebaut,
wenn eine Tiefenerschließung des Objekts ansteht, die Feldauswahl der Erfassungsmaske wird dann angepaßt.
Vorausgefüllte Dokumentvorlagen, die der Erfasser selbst abwandeln kann,
helfen beim schnellen und konsistenten Bearbeiten größerer homogener Bestände. Für Gelegenheitsnutzer kann eine karteikartenähnliche Eingabemaske
hinzukommen.
Die Softwareversion HiDA4Pro gestattet außerdem die Direkteingabe von
formatierten Freitexten in Verknüpfung mit den strukturierten Inhalten der Datenbank zur Vorbereitung von Katalogpublikationen direkt aus der Datenbank.
Diese Komponente wurde mit Förderung der DFG zur Erstellung von Katalogen
mittelalterlicher Handschriften entwickelt, ist aber beliebig anpaßbar.
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Für die Sonderprojekte einzelner Mitarbeiter ist es möglich, parallel zum Zugriff
auf den serverbasierten Datenbestand lokale HiDA4-Datenbanken mit abweichender Struktur aufzubauen.
Dank dieser Flexibilität kann man HiDA4-Datenbankzuschnitte mit hauseigenen Ressourcen immer dann ändern, wenn die Arbeitsprozesse es erfordern,
zeitnah und ohne Zusatzkosten. Unterstützung bei Startext ist in der Regel
dennoch schnell erreichbar. Kleinere Programmfehler, die hin und wieder noch
festgestellt werden, werden zügig behoben.
Damit gleiche Sachverhalte unter gleichen Begriffen aufgefunden werden können und der Bereinigungsaufwand vor der Publikation der Daten
gering bleibt, bietet HiDA4 Unterstützung bei der Verwendung von kontrolliertem Vokabular und Normdateien. Ein neuer Begriff, der noch nicht
redaktionell freigegeben ist, erscheint mit einem roten Fragezeichen im
Index. Die erfolgreiche Anbindung eines gerade eingetragenen Begriffs
an ein Normdokument wird durch die Anzeige zusätzlicher Informationen
signalisiert, z.B. der Anzeige biographischer Eckdaten zum Künstlernamen.
Andere, außerhalb der Datenbank verfügbare Informationsquellen können
per Plug-in aus dem passenden Datenfeld aufgerufen werden. Außerdem
ermöglicht HiDA4 die einfache Einbindung hierarchischer Thesaurusmodule
wie z.B. der Oberbegriffsdatei der Landestelle für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern.

HiDA4: Tabellenansicht mit Indexfenster

Zu jedem Datensatz können ein oder mehrere Digitalbilder angebunden
werden, bildschirmfüllende Darstellung und Zoom im gesonderten Fenster
erlauben die Auswertung von Bilddetails bei der Erfassung. Die Bilder befinden
sich in einem zentralen, auch übers Web adressierbaren Bildpool, können aber
auch lokal liegen.
Für die Korrektur auch größerer Datenmengen bietet HiDA4 dem Redakteur
verschiedene Hilfsmittel an, z.B. Ausgabe von Indexlisten mit Kennzeichnung
der neu hinzugekommenen Begriffe oder die Möglichkeit, gezielt einzelne Indexeinträge im Gesamtdatenbestand zu verändern.
Die ‚einfache Suche’ mit wenigen, selbst definierbaren Indexabschnitten bietet
einen übersichtlichen Zugang zu häufig benötigten Informationen. Suchbegriffe
können kombiniert werden, verschiedene Verknüpfungen sind möglich. Wer
mehr oder anderes möchte, findet die gleiche Funktionalität für alle Indexabschnitte in der ‚komplexen Suche’.
Die langjährigen wie die studentischen Mitarbeiter, die HiDA4 bei der Katalogisierung nutzen, empfinden die Arbeit mit der Datenbank als komfortabel.
Der Schulungsaufwand für neue Mitarbeiter bezieht sich im Wesentlichen auf
die inhaltliche Informationsstrukturierung. Die Bedienung der Software ist für
jemanden, der mit Windows-Programmen vertraut ist, nach kurzer Zeit erlernt.
Zum regulären Funktionsumfang der Software gehört der Datenexport - wahlweise mit Anreicherung durch Normdatei-Informationen - in verschiedene verbreitete Formate, darunter auch in XML. Das gewährleistet die Datensicherung
in einem weit verbreiteten Format. Es erlaubt außerdem die Weiterverwendung
der Exportdaten nach Umwandlung durch XSLT-Stylesheets in vielen anderen
Zusammenhängen. Solche Transformationsskripte können den integrierten Imoder Exportschnittstellen per Definition vorgeschaltet werden, so daß auf diese
Weise die Unterstützung des neuen Harvestingformats museumdat genauso
möglich ist wie die Bereitstellung einer beliebigen Anzahl flexibel anpassbarer
Druckausgabeformate für Listen, Etiketten oder Karteikarten. Die Anpassung
der dafür notwendigen Vorlagen kann man selbst vornehmen oder auch in
Auftrag geben.

HiDA4: Galerieansicht mit Zoombild

Zur Verfasserin: Angela Kailus M.A.
stellv. Leiterin Bildarchiv Foto Marburg - Deutsches Dokumentationszentrum
für Kunstgeschichte, Philipps-Universität
Biegenstraße 11, 35037 Marburg
T. 0049-(0)6421-2822345
kailus@fotomarburg.de
www.fotomarburg.de

Eine Software von der Stange, die Lösungen für alle spezifischen Erfordernisse des eigenen Museums sofort parat hat, gibt es nicht. HiDA4
kann man als modularen Baukasten mit einer Datenbank im Zentrum
verstehen, der genau an die jeweils benötigten Arbeits- und Verwaltungsprozesse angepaßt werden kann. Bei der Anschaffung einer Software
kann man in der Regel nicht alle Aufgaben im Detail überblicken, die längerfristig mit ihr bewältigt werden müssen. HiDA4 wächst und ändert sich
mit den Anforderungen, die Umstellungsaufwände bleiben im Rahmen.
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Christiane Reuter M.A./Dr. Torsten Lehmann

HIDA im Spielzeugmuseum Nürnberg

Der lange Weg der Inventarisierung
Wir arbeiten seit Dezember 2002 im Spielzeugmuseum der Stadt Nürnberg,
um die dortigen Depotbestände computergestützt zu inventarisieren. Dieses
Projekt begann im Dezember 1994, als unter Leitung des neuen Museumsdirektors damit angefangen wurde, das in Tausenden von Pappkartons verpackte Sammelgut systematisch zu sichten und zu erfassen. Die Landesstelle für
nichtstaatliche Museen in München unterstützte dieses Vorhaben nicht nur in
finanzieller Hinsicht, sondern leistete auch eine wichtige Hilfestellung bei der
Erarbeitung der Erfassungs- und Ausgabeformulare für die HiDA-Datenbank
und der Einführung in die praktische Handhabung, dies in enger Zusammenarbeit mit der Bonner Firma Startext. Die Menge der gesammelten Objekte – die
Gesamtzahl wird auf über 70 000 Exponate geschätzt – erforderte die Einstellung von wissenschaftlich qualifizierten Mitarbeitern (Fachrichtung zumeist
Geschichte oder Kunstgeschichte) auf ABM-Basis. Der durch die gesetzlichen
Bestimmungen vorgegebene Personalwechsel nach spätestens zwei Jahren
behinderte allerdings den kontinuierlichen Inventarisierungsprozeß stark. Seit
Ende 2003 geschieht die Inventarisierung auf der Basis von Werkverträgen, um
das erworbene und steigende Wissen des eingearbeiteten Personals auch für
längere Zeiträume nutzen zu können. Zur Finanzierung der Werkverträge trägt
auch der Förderverein des Museums bei.
Bei der alltäglichen Inventarisierungspraxis werden die aus dem Depot angelieferten Objekte ausgepackt, vorsortiert und verfügbare Informationen aus dem
Eingangsbuch, eventueller Korrespondenz oder beiliegenden Notizen gesichtet. Jedes Objekt erhält ein aus Selbstklebeband ausgeschnittenes Schildchen
mit einer aufgedruckten Inventarnummer, bestehend aus Zugangsjahr und fortlaufender Ziffernfolge, also z.B. 1998.1400. Der Gegenstand wird dann mit dem
Inventarnummernschild und einem 10-cm-Maßstab digital fotografiert. Danach
wird das Bild über ein Kartenlesegerät in einen Bildordner im PC eingelesen,
der mit der HiDA-Datenbank (gegenwärtige Version HiDA 3) verknüpft ist.
Durch die identische Bezeichnung von Bild und Inventarnummer des Objekts
kann im späteren HiDA-Dokument das Bild sofort aufgerufen werden.
Unter Heranziehung der umfangreichen Fachliteratur des Museums werden
nun die erforderlichen Daten zur korrekten Beschreibung ermittelt und in ein
HiDA-Objektdokument eingegeben. Schließlich wird das bearbeitete Objekt
von einem nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter abgeholt, der die Inventarnummer handschriftlich am Objekt anbringt, es in Seidenpapier verpackt, außen die
gedruckte Inventarnummer aufträgt und das Objekt in einen säurefreien Karton
ablegt. Ist der Karton voll, erhält er einen gut sichtbaren Aufkleber mit Angabe
der enthaltenen Inventarnummern und wird nach Jahrgängen fortlaufend in den
Depotregalen verstaut. Auf diese Weise verbindet sich die Inventarisierung des
Sammlungsguts mit einer effektiven Neuorganisation der Depotaufstellung.

aktuellen Überblick über die inventarisierten Objekte hat.
Quasi als Nebenprodukt dieser Inventarisierungsarbeit wurde eine Internet-Datenbank erstellt, ein „Virtuelles Depot“, das über die Homepage des Museums
www.spielzeugmuseum-nuernberg.de aufgerufen werden kann. Über das
spezielle Programm-Modul HiDA-Web sind hier mittlerweile 58 000 Objekte
zugänglich: Öffentlich einsehbar ist jetzt nicht mehr nur, was im Museum ausgestellt ist, sondern auch ein Großteil dessen, was im Depot schlummert.
Den Anstoß zu diesem außergewöhnlichen Publikumsservice gab das von der
EU geförderte Internet-Projekt „Toymuse“, zu dem sich acht Spielzeugmuseen aus acht europäischen Ländern zusammenfanden. und ab 2001 jeweils
30 ihrer Objekte auf einer attraktiven, interaktiven und viersprachigen Seite
präsentierten. Deutscher Teilnehmer an diesem Projekt war das Spielzeugmuseum Nürnberg, das dann kurz darauf mit anfangs etwa 12 000 Objekten
sein eigenes virtuelles Depot eröffnete. Inzwischen wurde dieses zweimal
aktualisiert und erweitert.
Die Datenbank ist über sieben Felder erschließbar. Ein Hilfsprogramm erläutert
die Möglichkeiten im einzelnen. Die Darstellung der Suchergebnisse erfolgt mit
kleinformatigen Bildern und Kurzbeschreibungen. In weiteren Schritten können
die Bilder vergrößert oder eine ausführlichere Information zum einzelnen Objekt
aufgerufen werden: Objektbezeichnung, Hersteller, Marke, Datierung, Material,
Maße und Textbeschreibung. Weggelassen im Vergleich zur museumsinternen
Maske werden insbesondere Vorbesitzer/Herkunft, Ankaufs- und Schätzpreise,
Aufbewahrungsort, Erhaltungszustand. Auch Literaturhinweise und weitere
Kommentare zum Hintergrund des Objekts werden nicht veröffentlicht – hierbei
geht es auch um Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit.
Somit gehört das Spielzeugmuseum Nürnberg mit zu den ersten Museen, die
ihre Bestände zu großen Teilen im Internet präsentieren. Die meiste Resonanz
kommt dabei von anderen Museen, die eine Ausstellung planen und nun vom
Büro aus recherchieren können, gefolgt von Journalisten und auch von Sammlern, die ihren „Schatz“ mit entsprechenden Objekten im Museum vergleichen
können.
Insgesamt gesehen ist das Inventarisierungsprojekt des Spielzeugmuseums
ein gelungenes Beispiel für die langjährige Erfassung von großen und unübersichtlichen Depotbeständen, das nicht zuletzt wegen des Einsatzes qualifizierten Fachpersonals und der ununterbrochenen Laufzeit wiederholt von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern als vorbildlich eingestuft wurde.

Zum Schluß jeden Arbeitstages werden alle neuen Daten auf einem externen
Server im städtischen Netz gesichert, und wöchentlich erfolgt eine Gesamtsicherung aller Daten. Dementsprechend wird bei einer Anzahl von rund 1000
Bildern ein neuer Bildordner angelegt und der vorhergehende zur lokalen Sicherung auf CD gebrannt und auf einem USB-Stick gespeichert. Nach diesem
Arbeitsschema wurden bis jetzt rund 67 500 Objekte in Text und Bild erfaßt.
Durch ein lokales Netzwerk sind die Computer des Museumsleiters und der
wissenschaftlichen Mitarbeiterin sowie ein zweiter Inventarisierungs-PC mit
dem Hauptrechner verbunden, so daß von jedem Computer aus auf die HiDADatenbank zugegriffen werden kann und die Museumsleitung immer einen
Zusatzinformationen zu MUSEUM AKTUELL Mai 2008, mit Update August 2008
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Susanne Leitner-Böchzelt

Die Museen an der Steirischen Eisenstraße –
Der Versuch einer
einheitlichen Inventarisierung

umfassenden Inventarisierung mehrmals verschoben.

Die Idee
Durch die Umgestaltung des Museums der Stadt Leoben zu einem regionalen
Schwerpunktmuseum zum Thema Eisen und Stahl im Jahr 2004 entstand auch
die Idee zur Vernetzung der Museen entlang der Steirischen Eisenstraße. Der
Ist-Zustand von insgesamt 12 Museen entlang der Steirischen Eisenstraße
wurde im Rahmen des EU-Projektes LEADER+ erfaßt. Dabei stellte sich
heraus, daß einige dieser Museen ähnliche Inhalte präsentierten. Um diesem
Problem entgegen zu wirken, entstand ein Konzept zur Spezialisierung dieser
Museen. Es bestand darin aus den einzelnen zum Teil als Heimatmuseen
aufgebauten Museen, Schwerpunktmuseen zu machen, die sich bestimmten
Bereichen widmen, die das Thema Eisenabbau und Eisenverarbeitung unterstützen. So entstanden und entstehen seit 2004 Schwerpunktmuseen zur
Geschichte der Voest Alpine, der Markscheidekunde, der heimischen Tracht
und Identität, der Eisenverhüttung, sowie zu Holzbringung, Köhlerei, Wasserwirtschaft und Eisenkunstguß.
Bei dieser Vernetzung war jedoch nicht nur die Schwerpunktsetzung ein wesentlicher Punkt, sondern auch eine gemeinsame Erfassung der in den einzelnen Museen vorhandenen Artefakte. Diese wesentliche Arbeit in den Museen
wird leider in vielen Fällen nur am Rande Bedeutung beigemessen. Denn viele
der in den ländlichen Bereichen angesiedelten Museen sind nicht entsprechend organisiert, um diese Arbeiten mit eigenem Personal durchführen zu
können oder bekommen gar nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt,
um entsprechend arbeiten zu können. Aus diesem Grund war es ungemein
wichtig auch diesen Punkt in das gemeinsame Ideenpapier der Museen an der
Steirischen Eisenstraße einfließen zu lassen.

Erst durch mehrere Gespräche mit dem Landesmuseum Joanneum und
Seminaren bei MUSIS würde eine Verbindung mit dem Joanneum Research
hergestellt. Joanneum Research hat das System IMDAS-Pro für Museen und
mit Museen entwickelt.
Nachdem das System den MuseumsleiterInnen und MitarbeiterInnen vorgestellt wurde, fiel eine eindeutige Entscheidung dieses System für das MuseumsCenter Leoben und in der Folge auch für die Museen an der Steirischen
Eisenstraße anzuschaffen.
In der Zwischenzeit – es sind seit der Anschaffung der ersten Arbeitsplätze
und Lizenzen bereits wieder 3 Jahre vergangen – wird in den Museen intensiv
an der Inventarisierung gearbeitet. Besonders das Metallurgiemuseum Leoben
hat durch IMDAS-Pro in den vergangenen Jahren sein gesamtes Fotoarchiv
bearbeitet. Auch im MuseumsCenter Donawitz ist in der Zwischenzeit die Inventarisierung der Schausammlung abgeschlossen. Die Aufnahme der Objekte
des gesamten Archivbestandes ist für die nächsten Jahre angedacht.
Gute Erfahrung konnte in allen am Museumsverbund der Steirischen Eisenstraße beteiligten Museen mit IMDAS-Pro gemacht werden. Von allen
besonders hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang die einfache
Bedienbarkeit des Systems und die gute Betreuung in Fachfragen durch das
Team von Joanneum Research. Es gab bereits vor dem Kauf des Systems gute
und fachkundige Vorträge und Einschulungsmaßnahmen, die auch nach der
Anschaffung weiter fortgesetzt wurden und werden.

Schon bei der Neugestaltung des MuseumsCenters Leoben stieß man immer
wieder an die Grenzen, wenn es darum ging die Artefakte für die Neugestaltung zu erheben. Mit der umfangreichen Inventarisierung der einzelnen Objekte
– insgesamt hat das MuseumsCenter Leoben als zweitgrößte Sammlung des
Landes Steiermark ca. 17.000 Sammlungsstücke – ist zwar bereits 1970, anläßlich der Eröffnung des damaligen Stadtmuseums Leoben begonnen worden,
doch war dies entsprechend der damaligen Möglichkeiten mit Inventarbuch und
Inventarkarteikarten passiert. Eine erstmalige Umstellung auf eine digitale Inventarisierung erfolgte schließlich 1990. Diese konnte jedoch aufgrund der eingeschränkten Nutzung der Computerarbeitsplätze und auch des Programms,
sowie eines zu geringen Personalstandes nie abgeschlossen werden.
So stand man eben vor der Neugestaltung des MuseumsCenters Leoben vor
der schwierigen Aufgabe die Objekte des Hauses neu zu sichten, aufzunehmen
und zu inventarisieren, da in den meisten Fällen die entsprechenden Bilder
bzw. genauen Abmaße fehlten. Damit hieß es jedes, für die fixe Sammlungsausstellung vorgesehene Objekte in die Hand zu nehmen und fotografisch
festzuhalten. Dies stellte sich vor allem aufgrund der Auslagerung der Objekte
in ein externes Depot als sehr schwierig heraus.

Die Entscheidung
Aus diesem Grund hielt man schon zu diesem Zeitpunkt nach entsprechenden
Inventarisierungssystemen für Museen Ausschau. Viele angebotene Systeme
waren aber nicht den Wünschen entsprechend und so wurde das Projekt einer

Die Handhabung
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Die einfache Handhabung von IMDAS-Pro mit den Grundfunktionen und
Hauptmasken – Registrierung, Inventarisierung, Suchfunktion und Thesaurus
– können problemlos angewendet werden und sind sammlungsübergreifend zu
verwenden. Diese Vereinheitlichung in der gemeinsamen „Inventarisierungssprache“ war auch mit Grund für die Verwendung dieses Systems, das für die
Zukunft neue Möglichkeiten für einen gemeinsamen Leihverkehr zwischen den
Museen an der Steirischen Eisenstraße bietet, aber darüber hinaus nicht nur
für den wissenschaftlichen Bearbeiter Erleichterungen bietet, sondern dem Museumsbesucher einen neuen Zugang zu Sammlungen bieten kann. Das Auffinden der einzelnen Objekte wird zusehends erleichtert und gibt die Möglichkeit
interessante Bereiche eines Museums darzustellen, die vielleicht bis jetzt auf
diese Weise nicht für den Besucher zugänglich waren.
Neben der benutzerfreundlichen Handhabung von IMDAS-Pro ist es vor allem
die ständige Weiterentwicklung dieses Systems, das auf Museumsobjekte verschiedenster Art, auf bibliografische Objekte, Medienobjekte, Archivalien und
Konvolute Rücksicht nimmt. Anregungen zu den einzelnen Bereichen werden
von den Systemadministratoren entsprechend aufgenommen und umgesetzt.
Besonders interessant macht das System auch die Integration von Objektbildern und die schnelle Bildanzeige. Das System ermöglicht auch eine komfortable Verwaltung von Text-, Bild- und Tondokumente, inklusive der Einbindung
und Verwaltung von alten Karteikarten.
Bewährt hat sich im Falle des MuseumsCenters Leoben auch das Modul zur
Organisation des Leihverkehrs für Großausstellungen. Hier können entsprechende Eingaben schon bei der Planung der Ausstellungen zu den einzelnen
Leihgaben gemacht werden.

Das Ergebnis
Mit dem Inventarisierungssystem IMDAS pro konnte für die Museen an der
Steirischen Eisenstraße ein benutzerfreundliches, leicht erweiterbares Instrument gefunden werden, daß sowohl für große Museen als auch für kleinere
Häuser die entsprechenden Lösungen anbietet. Die Einschulung am System
stellt sich sehr einfach dar und so kann sehr effizient daran gearbeitete werden.
Auch nicht von Beginn an mit solchen Systemen vertrautes Personal hat so die
Möglichkeit nach einigen Einschulungstagen die Arbeit aufzunehmen.
Für die Museen an der Eisenstraße war auch ausschlaggebend, daß die Firma,
die das System anbietet, leicht zu erreichen ist, und bei Fragen jederzeit zur
Verfügung steht. Dabei ist es vor allem auch die unkomplizierte Sprache, die für
die Anwender die Verständigung grundlegend erleichtert.
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Die Datenbank IMDAS-Pro
in AUGUSTA RAURICA/Schweiz

Das Programm IMDAS-Pro ist seit rund zwei Jahren in AUGUSTA RAURICA bei
Basel im Einsatz. Von Anfang an wurde nicht das von der Firma Joanneum
Research in Graz angebotene Standardprogramm für Museen 1:1 verwendet,
sondern eine Weiterentwicklung für die Augster Bedürfnisse und den daraus
resultierenden Anwendungen angestrebt. Diese Vorgabe bedingte, daß in
Zusammenarbeit mit einem externen Projektleiter ein Kernteam aus Augst,
bestehend aus einem Archäologen, einer archäologischen Registrarin und
einer archäologischen Restauratorin, insgesamt über vier Jahre mit der Firma
Joanneum Research die Datenbank für Augst neu entwarf; dies vor allem in
den für IMDAS-Pro neuen Bereichen Ausgrabungen mit GIS-Modul, Restaurierung, Denkmalpflege und Medien (Texte, Fotos und Zeichnungen). Vorgängig
ist überdies festzuhalten, daß in AUGUSTA RAURICA bereits seit fast 20 Jahren
mit einer Datenbank gearbeitet wurde und die über 1 Million Datensätze in die
neue Datenbank IMDAS-Pro migriert werden mußten.
In der römischen Ausgrabungsstätte AUGUSTA RAURICA arbeiten MuseumsmitarbeiterInnen, RestauratorInnen, ArchäologInnen, DenkmalpflegerInnen und
ArchivarInnen eng zusammen. Sämtliche Arbeiten aus allen Bereichen sollen
mit einer einzigen Datenbank dokumentiert werden. So können beispielsweise
mit der neuen Datenbank alle Daten eines Fundobjektes abgerufen werden: In
erster Linie die archäologischen Daten mit den Angaben, wo und unter welchen
Umständen im antiken Stadtgebiet das Objekt gefunden wurde und mit welchen anderen Fundstücken ist der Fund vergesellschaftet; weiter die Arbeit der
RegistrarInnen, die dem Fund eine Nummer geben, ihn beurteilen und einen
Standort vergeben, so daß man weiß, was man wo im Museumsbestand hat“
und die Maßnahmen der RestauratorInnen, die ihrerseits die Eingriffe am Objekt genauestens dokumentieren können. Überdies sind zum Objekt alle Zeichnungen und/oder Fotos verknüpft. Die Informationen zu den Grabungen, den
Funden, den Zeichnungen, den Fotos und den Grabungstagebüchern können
von allen Kollegen und Kolleginnen eingesehen und gegebenenfalls – mit der
nötigen Rechtevergabe – auch mit neuen Informationen ergänzt werden.

Sandra Ammann, Nina Fernández, Hans Sütterlin

•

•

Das äußere Erscheinungsbild von IMDAS-Pro lehnt sich stark an
bekannte Programme wie Word oder Excel an. Diese Anlehnung birgt
für den Benutzer Vorteile, da er viele Anwendungen und Abläufe bereits
von der täglichen Computerarbeit kennt. Gerade auch die verwendeten
Icons erhalten so einen großen Wiedererkennungseffekt. Wie die tägliche Computerarbeit zeigt, ermöglicht beispielsweise Office-Word dem
Anwender große Freiheiten und bietet für ein Problem verschiedene
Lösungswege an. Auch diese Eigenschaft trifft auf IMDAS-Pro zu. Hier
liegt gerade auch die Crux, da nicht alle Anwender sich mit so vielen
Lösungswegen zu Recht finden und deshalb manchmal auch überfordert
sind.

•

Die Dateneingabe ist ein wichtiger Bestandteil jeder Datenbank. Ein
weiterer, relevanter Teil ist die Recherche in den eingegebenen Daten.
Hier bietet IMDAS-Pro gute Tools an, die dem Anwender, sei es auf der
Maskenebene oder unter Anwendung eines ausgefeilten Suchmenüs,
die Suche nach den Daten ermöglicht. So kann sich der Anwender
eigene Suchverläufe und Suchlisten abspeichern und einfach in eine
druckfähige Version (Excel, Word, Adobe Reader) überführen. Ein
weiterer Pluspunkt ist, daß sich der User wie aus dem Internet bekannte
Warenkörbe zusammenstellen kann, mit deren Hilfe der Benutzer seine
Projekte nach den gewünschten Suchkriterien und -inhalten abspeichern
und bei Bedarf diese auch weiteren Bearbeitern zur Verfügung stellen
kann. Komplexe Abfragen sind allerdings nicht immer einfach zu bewerkstelligen und bei der SQL- oder Expertensuche können wir auch auf die
Hilfe von Joanneum Research zurückgreifen.

•

Unsere Datenbank wird immer wieder durch Joanneum Research aktualisiert. Diese Updates bergen einige Schwierigkeiten: Denn es entstehen
durch Überschreibungen und Doppelspurigkeiten manchmal Fehler.
Diese Unzulänglichkeiten erzeugen beim Benutzer oft Missmut, da nicht
immer zu verstehen ist, weshalb nun Einstellungen überschrieben wurden und mitunter alte, behobene Fehler bei einem Update wieder neu
auftreten.

•

Die Geschwindigkeit/Performance mit welcher Daten abgefragt und
erfaßt werden können, ist momentan nicht zufriedenstellend. Ob es sich
dabei um ein Datenbankproblem handelt, oder ob wir bessere Arbeitsstationen beziehungsweise ein effizienteres Datenübertragungsnetz
benötigen, ist zur Zeit in Abklärung.

Unseren Wunsch IMDAS-Pro nicht nur als Museumssoftware zu nutzen, sondern mit den oben erwähnten Bereichen zu erweitern, konnte auf Grund der
flexiblen Programmstruktur bewerkstelligt werden. Dennoch gibt es Pro und
Contras, die im Folgenden vorgestellt werden sollen:
•

•

Bei der Projektausschreibung war uns wichtig, daß für die angebotene
Lösung durch die Anbieterfirma Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit gewährleistet wird. Somit ist eine sichere Weiterführung der Daten sichergestellt. Mit der Institution Joanneum Research Graz war dies gegeben,
da es sich bei dieser Firma nicht um eine rein private, sondern um eine
Landesinstitution handelt, die diese Qualitäten mit sich bringt. Einen
Nachteil ergibt sich durch die geografische Entfernung. Wir müssen in
AUGUSTA RAURICA immer wieder kleinere Anpassungen in Eigenregie vornehmen. Dabei hat sich Joanneum Research als flexibel, kunden- und
lösungsorientiert gezeigt.
IMDAS-Pro bietet der Museumsinstitution eigene Administratorenrechte.
Mit diesen Rechten kann der Anwender die Datenbankverwaltung zu
einem gewissen Teil selbst übernehmen. Solche Rechte bergen jedoch
auch Pflichten: Mit diesen Administratorenrechten müssen die Institutionen auch ihre Datenbank immer wieder pflegen und gewisse Arbeiten
selber übernehmen. Von Vorteil ist – vorausgesetzt das interne Knowhow ist vorhanden, daß man Benutzerkonten, einfache Auswahllisten,
Masken und Thesauri selber bearbeiten und ergänzen kann und somit

bei Bedarf auch ohne Hilfe von außen auf gewisse Anwenderbedürfnisse
eingehen kann.
Die Programmarchitektur der Datenbank IMDAS-Pro ist in der Gestaltung
sehr flexibel. So wurde an die Museumssoftware IMDAS-Pro verschiedene Applikationen wie Restaurierung, GIS-Viewer, Medienverwaltung und
Adreßverwaltung angeknüpft. Einerseits können dadurch in den Bereichen viele individuelle Wünsche der User erfüllt werden, andererseits ist
zu sagen, daß darin auch ein gewisses Gefahrenpotential liegt, nämlich,
daß man zu viel bzw. zu zerstückelt Daten erfassen möchte. Auf jede
Ausnahme in der Datenstruktur kann mit der Generierung eines neuen
Feldes reagiert werden, was mit der Zeit zu einer heillosen Aufspaltung
von Feldinhalten in eigene Felder und zu Unübersichtlichkeit führen
kann. Hier ist eine gewisse „gesunde“ Selbstbeschränkung zwingend
nötig.
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•

IMDAS-Pro verfügt über ein eigenes Druck-/Layoutmodul. Damit können
nach einer gewissen Einarbeitungszeit eigene Druckreports generiert
werden. Bei größeren Druckaufträgen reagiert das System träge und
braucht lange um die Datensätze zu laden und auszudrucken. Ein Nachteil ist, daß der Ausdruck nicht im Hintergrund abläuft und dadurch die
Arbeitsstation je nach Größe des Auftrags blockiert ist.
IMDAS-Pro wird zur Zeit dahingehend erweitert, daß unser gesamtes
Archiv, das mehrere Tausend Fotos und Zeichnungen aus den letzten
Hundert Jahren Ausgrabungs- und Museumstätigkeit in AUGUSTA RAURICA
umfaßt, mittels IMDAS-Pro verwaltet wird. Das Programm wird für die
Ablage der digitalisierten Bilder und Texte auf einem schreibgeschützten
Archivserver besorgt sein. Unmittelbar vor dem Kopieren auf den Archivserver werden die Dateien durch das Programm in durch uns definierte
Ablageformate umgewandelt (So wird z.B. ein *.doc zu *.pdf).

IMDAS-Pro stellt für die Datenverwaltung in AUGUSTA RAURICA eine bedeutende
Verbesserung dar und ist ein Schritt in eine nicht aufzuhaltende Digitalisierung
unserer Museumsarbeit. Die Daten aller Abteilungen sind verknüpft und
können jederzeit von allen Mitarbeitenden konsultiert werden. Joanneum
Research gewährleistet uns den nötigen EDV-Support und das Fachpersonal
in allen EDV-Bereichen, um den reibungslosen Betrieb einer Datenbank zu
garantieren. Durch all die benutzerdefinierten Bereiche ist IMDAS-Pro anpassungsfähig und ermöglicht uns eine laufende Weiterentwicklung. Wegen der
einfachen Benutzung sind keine teuren Schulungen des Personals erforderlich
und können intern erfolgen.
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Beatrix Vreča, Marie Theres Zangger

Erfahrungsbericht des
„Museum im alten Zeughaus“
Bad Radkersburg, mit
IMDAS-Pro

Inventarisierung der Museumsbestände
Das „Museum im alten Zeughaus“ Bad Radkersburg arbeitet seit dem Jahr
1998 mit der Inventarisierungssoftware IMDAS-Pro. Das Museum ist im Vergleich zu den von JR angegebenen Referenzmuseen relativ klein, das bezieht
sich auch auf die von uns bearbeitete Zahl der Datensätze. Es war uns von Anfang an wichtig, professionell zu arbeiten. Das Software-Paket von IMDAS-Pro
erleichterte uns diese Aufgabe und unser Museumsbestand konnte so elektronisch inventarisiert werden. Die so entstandene Datenbank, mit der die Objekte
unkompliziert erfaßt werden können, sichert unseren Bestand und bietet von
uns häufig benutzte Recherchemöglichkeiten. Auch für ein relativ kleines Museum stellt IMDAS-Pro eine gute Basis für die anfallende Museumsarbeit dar.
Im Jahr 1998 kam es zur Neuaufstellung des Museums, im Zuge dessen
wurden sämtliche Museumsobjekte elektronisch aufgenommen, einerseits
natürlich um den Objektbestand genauestens zu inventarisieren und somit zu
sichern und andererseits, um einen bestens vorbereiteten Datengrundstock sowie einen genauen Überblick für die Neuaufstellung des Museums zu haben.
Insgesamt wurden damals rund 400 Datensätze für das Museum angelegt.
Zusätzlich werden nahezu 5000 Glasnegativplatten der Fotosammlung Richard
Prettner EDV-mäßig archiviert. Bisher konnten etwa 3000 Fotos erfaßt werden
und für eine Recherche zu Verfügung gestellt werden. Dazu werden von den
Fotoabzügen der Negative Scans angefertigt, diese werden in IMDAS-Pro
gespeichert, dann erstellt die Bearbeiterin/der Bearbeiter eine Bildbeschreibung, Schlagworte zur Recherche werden eingegeben und grundsätzliche
Informationen zur Sammlung einschließlich Inventarisierungsnummern werden
vergeben.
Auf diese Weise ist es möglich, in der Sammlung zu recherchieren, ohne die
wertvollen Originalbestände in die Hand nehmen zu müssen. Sowohl eine
Stichwortrecherche wie auch eine Volltextrecherche (in der gesamten Datenbank) sind möglich und erleichtern das Arbeiten mit der Sammlung enorm.
Die Eingaben in IMDAS-Pro sind nicht kompliziert, eine genaue Vorbereitung
der Inventarisierung sowie eine möglichst genaue Kenntnis der Bestände sind
grundsätzlich natürlich von Vorteil. Die Fragen „Was will ich? und „Wie kann
ich das erreichen?“ sollten als Ausgangspunkt jeder Inventarisierungs-Arbeit
immer gestellt werden. Meistens existiert bereits eine Inventarisierung der Museumsobjekte mit Hilfe eines Zettelkatalogs. Dies ist natürlich eine gute Basis
für eine elektronische Übernahme der Daten, was auch bei uns der Fall war.
Sollte jedoch ein solcher Katalog zum Beispiel in kleinen Museen nicht vorhanden sein oder ein Museum überhaupt mit neuen Beständen erst gegründet werden, ist es umso wichtiger, sich mit dem Bestand vorerst einmal grundsätzlich
auseinanderzusetzen, zu fotografieren und die Objekte in Bestandsgruppen
einzuteilen. Danach kann mit Hilfe von IMDAS-Pro relativ einfach sofort mit der
Erfassung und Inventarisierung begonnen werden.
Da wir in Bad Radkersburg bereits über ausgezeichnete Daten der Museumsobjekte verfügten, war die Übernahme der Daten aus dem Zettelkatalog nach
IMDAS-Pro kein größeres Problem.

Ein wenig anders stellte sich die Situation im Museumsdepot dar, wo die Bestände zunächst nicht so gut aufgearbeitet waren. Der elektronischen Aufnahme der Inventarisierungsdaten gingen natürlich erst einmal die grundsätzlichen
Vorarbeiten voraus, die Bestände wurden aber gleich mit Hilfe von IMDAS-Pro
erfaßt.
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Heute bietet die Datenbank von IMDAS-Pro einen ausgezeichneten Grundstock für alle Recherchen innerhalb des Hauses sowie für die Objektsuche für
Sonderausstellungen.

Reinhard Reichel, Holm Brendler

Museumsumzug in Glashütte
mithilfe von robotron*Daphne

Umsetzung einer virtuellen Ausstellung mit dem
Web-Zusatzmodul von IMDAS-Pro
So eine Sonderausstellung war jene aus dem Jahr 2006 mit dem Titel „Das
Paradies“ im „Museum im alten Zeughaus“, für die schon bei der Zusammenstellung immer wieder auf die Recherchen in IMDAS-Pro zurückgegriffen
wurde. Diese Ausstellung konnte schließlich auch mit dem Zusatzmodul, imdas
eXhibition als virtuelle Ausstellung für das Web bearbeitet werden. Auch hier
galt natürlich: Vorbereitung ist alles. Sämtliche Texte, Dateien, Grafikelemente
als pdf und Fotos der realen Ausstellung konnten und sollten 1:1 übernommen
werden. Voraussetzung für die Umsetzung einer solchen virtuellen Ausstellung
ist eine genaue Planung und Strukturierung sowie Vorbereitung der einzelnen
Dateien. Diese können dann aber relativ einfach mit dem Web-Modul zu einer
Ausstellung weiterverarbeitet werden. Das Ergebnis wird schön, die HTMLÜberschriften mussten jedoch selbst zusammengestellt und eingefügt werden.
Dabei wurde unser Museum von JR unterstützt.
Sowohl Benutzerorientierung wie auch -führung in der virtuellen Ausstellung
sind einfach und übersichtlich. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Die Paradies-Ausstellung kann über die Homepage unseres Museums angeschaut werden: www.stadtbadradkersburg.at/museum
Am Ende möchten wir darauf hinweisen, daß die Zusammenarbeit zwischen
unserem Museum und JR äußerst gut funktioniert, die von JR angebotenen
Schulungsprogramme für IMDAS-Pro werden von unserer Seite in Anspruch
genommen. Das IMDAS-Pro-Team von JR hat stets ein offenes Ohr für
eventuell auftauchende Probleme mit dem Software-Paket und hilft uns gerne
umgehend weiter.

Im November 2006 entschied sich das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte
für die Einführung des Museumsmanagementsystems robotron*Daphne. Ein
wichtiges Kriterium bei der Wahl der Software war die durchgängige WebTechnologie. Ziel war es, den Mitarbeitern auch Zugang über das Internet zu
ermöglichen und die Lösung im Rechenzentrum von Glashütte Original (Glashütter Uhrenbetrieb GmbH) zu hosten.
Die professionelle und engagierte Arbeit des Rechenzentrums zeigte sich
schon bei der Installation. Innerhalb einer Woche wurden für Robotron der
Fernwartungszugang und für die Mitarbeiter der Internetzugang per Virtual
Private Network (VPN) eingerichtet. Die Oberfläche von robotron*Daphne
wurde dann per Stylesheet an das Corporate Design von Glashütte Original
angepaßt.
Gründe für die zügige Einführung der Software sind die Schaffung eines modernen und interaktiven Museums und der Umzug der bestehenden Sammlung
in das Gebäude der ehemaligen Deutschen Uhrmacherschule von Glashütte.
Für diese Vorhaben ist eine rasche Inventarisierung des Exponatbestandes
notwendig. Die Glashütter Uhrenbetrieb GmbH gehört zur Schweizer Swatch
Group AG, wo die termingerechte Museumseröffnung zur Chefsache erklärt
wurde.
Während im neuen Museum noch die Handwerker tätig sind, wird im Stuttgarter
Atelier Brückner bereits das Interieur geplant. Um die dazu notwendigen Informationen über die Ausstellungsgegenstände zu erhalten, werden Reports der
inventarisierten Objekte aus robotron*Daphne regelmäßig und zeitnah nach
Stuttgart gesendet. Zur Effektivierung der Kommunikation erhielten die Planer
zudem Fernzugriff auf die in robotron*Daphne verwalteten Fotos. Am 22.5.08
fand die feierliche Einweihung des Deutschen Uhrenmuseums Glashütte statt.
Ab dem 23. Mai ist die Ausstellung der Öffentlichkeit zugängig. Bis dahin blieb
noch einiges zu tun, auch Robotron-seitig: so die Einführung des Moduls „Bildobjektverwaltung“ von robotron*Daphne, um alle Daten der in Stuttgart erstellten großformatigen Fotos zu verwalten, die im neuen Haus die Wände zieren
werden. Wir arbeiten fast jeden Tag mit robotron*Daphne. Die Kinderkrankheiten sind überwunden und es macht Spaß, das Programm anzuwenden.
Zu den Verfassern:
Reinhard Reichel, Direktor Deutsches Uhrenmuseum Glashütte
Holm Brendler, Leiter Vertrieb Öffentliche Verwaltung/Industrie Robotron
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Museum-Plus, ein Anwenderbericht aus dem
Verkehrsmuseum Dresden

Dieser Beitrag soll sich nicht nur mit den Vor- und Nachteilen des Programms
MuseumPlus, sondern auch mit dessen Einführung in das Verkehrsmuseum
Dresden befassen, einschließlich dem Datenimport bereits vorhandener Daten.
Am Anfang stand die Frage, welches Inventarisationsprogramm für unsere
Zwecke das geeignetste ist. Das Programm sollte die unterschiedlichsten
Exponate, wie z.B. Dampfloks, Automobile, Schiffe, Flugapparate, Fahrräder, Motorräder, Uniformen, Blechspielzeug, aber auch deren Abbilder auf
Briefmarken, Postkarten und Medaillen erfassen und verwalten können. Eine
umfangreiche Dokumenten- und Fotosammlung sowie die Fachbibliothek
mußten ebenfalls integrierbar sein. Insgesamt waren über 30 verschiedene
Sammlungsgebiete in dem Programm zusammenzufassen.
Nach umfassenden Recherchen, dem Besuch von Herstellerveranstaltungen
und der Konsultation anderer Museen, die schon mit entsprechenden Datenbankprogrammen arbeiteten, haben wir uns für „Museum-Plus 5.0“ von der
Firma zetcom entschieden.
Warum? Aus unserer Sicht paßt sich dieses Programm verschiedensten Bedürfnissen an und bleibt dabei stets übersichtlich.
Neben der reinen Inventarisierung bietet es für uns außerdem noch so wichtige
Module an, wie z. B. Adreßverwaltung mit Exponatzuordnung, kaufmännische
Datenbank, Literaturmodul, Restaurierungsmodul, Ausstellungsmanagement
mit automatisch generierbaren Leihverträgen und eine einfache Suche mit der
Möglichkeit, die Ergebnislisten auf unterschiedlichste Art formatiert zu drucken
oder als Datei zu exportieren.
Ein weiteres Kriterium für die Wahl dieser Software ist die gelungene Darstellung des Exponatdatensatzes auf dem Bildschirm (ab 1024 x 768 Bildpunkte).
Übersichtlich und ohne zu scrollen sind auf einen Blick die wichtigsten Angaben des Exponates zu sehen. Sehr gut ist auch das Navigieren zu weiteren
Exponatinformationen über Kartenreiter gelöst. Der Hauptdatensatz mit dem
Exponatfoto bleibt dabei immer sichtbar.
Die Software war ausgewählt, nun konnte die Arbeit beginnen. Bei den Kustoden lagen die Daten zu den einzelnen Exponaten bereits digital im Tabellenoder Datenbankformat mit unterschiedlichster Struktur auf einem Server in
verschiedensten Verzeichnissen vor. Sie galt es nun in die neue Datenbank
einzupflegen.
Jetzt kam das Schwierigste. Das Programm mußte an die Struktur der Sammlung und der internen Organisation unseres Museums angepaßt werden. Die
vorhandenen Datenfelder mit den unterschiedlichsten Bezeichnungen wurden
einem sammlungsübergreifenden Begriff zugeordnet, um sie anschließend in
die neue Datenbank an die richtige Stelle zu platzieren. Als besonders vorteilhaft erwies es sich, daß uns die Firma zetcom vorab eine Einzelplatzversion installierte und uns vor Ort schulte. Das war ein sehr wichtiger Schritt, um sich in
dem neuen Programm schnell zurechtzufinden. Außerdem konnten wir gleich
mit den echten Daten experimentieren.
So haben wir uns mit dem Programm vertraut gemacht. Dadurch gelang es,
die Fehlerquote bei der Anpassung der vorhandenen Daten an das neue Programm und bei der Datenübernahme sehr gering zu halten, d. h, wir mußten
nach der Datenübernahme nur noch minimale Änderungen durchführen. Mit

Dieter Nicklisch

der Möglichkeit, daß man Datenfelder umbenennen, ein- und ausblenden kann,
haben wir unsere neue Eingabemaske erstellt, Teile der vorhandenen Daten
probeweise eingepflegt und dabei alle neuen Programmmöglichkeiten genutzt.
Viel mußten wir nicht ändern, da wir auf die in der neuen Software vorhandene
gute Struktur zurückgreifen konnten.
Nachdem die Datenmaske in MuseumPlus nach unseren Wünschen eingerichtet war, importierten wir unsere vorhandenen Daten in Excel. Dort wurde die
Spaltenbezeichnung in die neuen Feldnamen umbenannt und anschließend
in eine separate Acces-Datenbank importiert. Die Acces-Datenbank wurde
der Firma zetcom zur Datenübernahme übergeben. Dieser etwas kompliziert
anmutende Vorgang war notwendig, um die vorhandenen Datensätze zu korrigieren und fehlerfrei ins MuseumPlus zu übernehmen.
MuseumPlus wurde auf dem Server installiert und anschließend wurden 17
Arbeitsplätze eingerichtet. Der erste Blick auf die Datensätze war ernüchternd,
weil sich der übernommene Inhalt sehr spartanisch ausnahm. MuseumPlus
bietet eine Fülle von Möglichkeiten, Informationen zu den Exponaten einzugeben. Das ist ein Angebot, aber kein Muß. Durch uns wurden Pflichtfelder
vorgegeben, die zwingend ausgefüllt werden müssen. Die Software kann dies
überprüfen.
Unsere Mitarbeiter haben allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Computern
und konnten sich schnell in die grundlegende Bedienung von MusemPlus einarbeiten. Die Dateneingabe ist logisch, man beginnt „oben links“ und arbeitet
sich nach „unten rechts“ durch. Alle Eingabefelder wurden mit einem eigenen
Hilfetext hinterlegt, der über die F1-Taste aufgerufen werden kann. So ist es
möglich, sich auch nach längerer Abwesenheit schnell die Felddefinition ins
Gedächtnis zurückzurufen.
Die Suchfunktion ist sehr gut ausgebaut. Die am häufigsten verwendeten fünf
Suchfelder werden über die Administration festgelegt, können aber während
der Suche auf jedes in der Datenbank vorhandene Feld temporär geändert
werden. Die Suchfunktion ist unterteilt in eine einfache Suche und der Expertensuche. Die einfache Suche geht mit der logischen UND-Verknüpfung
über die fünf ausgewählten Suchfelder. Die Expertensuche hat zusätzlich
eine ODER-Verknüpfung. Wird der Suchbegriff als Fragment eingegeben,
wird alles gefunden, was diese Zeichenkette beinhaltet, oder es können Operatoren wie „=“ (gleich), „<>“ (ungleich) oder “leer“ (anzeigen aller Datensätze,
die keinen Eintrag haben) für eine Filterung der Suche vor dem Suchbegriff
eingegeben werden. Die Suchmaske kann für eine spätere Suche individuell
abgespeichert werden.
Leider ist noch keine Volltextsuche von einem universellen Suchfeld aus über
alle Datenbankfelder möglich. Nach Aussage der Firma zetcom soll dies aber
in den nächsten Releases eingearbeitet werden.
Das Programm bietet mehr, als man sofort nutzen kann. Schon die Grundversion ist eine volltaugliche Inventarisationssoftware.
Die Exportmöglichkeiten der Datensätze sind sehr gut, nur der Import ist nicht
ohne Hilfe der Mitarbeiter der Firma zetcom möglich.
MuseumPlus ist eine professionelle Software, die weiterempfohlen werden
kann. In der gesamten Zeit wurden wir vorbildlich durch die Mitarbeiter der
Firma zetcom betreut.
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Ralph Knickmeier

Digitales Belvedere, Wien

The Museum System (Gallery Systems)

Der Digitalisierungsprozeß im Belvedere ist eingebettet in eine gesamteuropäische Entwicklung. Er geht zurück auf die IT-Initiative eFit Austria, mit
der das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (bm:bwk)
die bildungspolitischen Ziele realisiert hat, die auf dem EU-Gipfel im portugiesischen Feira als eEurope-Aktionsplan im Juni 2000 beschlossen worden
waren.1 Dabei bündelt der Teilbereich eCulture Austria Maßnahmen, die einen
raschen und unkomplizierten Zugang zum kulturellen Erbe für alle Bildungs-,
Forschungs- und Kultureinrichtungen ermöglichen sollen.2
Im Rahmen eines von Seiten des Bundesministeriums von November 2002
bis Oktober 2006 in Auftrag gegebenen Anschubprojektes wurde der gesamte
Sammlungsbestand des Belvedere einer Revision unterzogen. Die weitaus
meisten Kunstobjekte sind für die Visualisierung digitalisiert, die Fotos durch
ein aufwendiges Verfahren vielfach, insbesondere auf ihre Farbechtheit hin,
überprüft worden. Für das Erfassen, Zusammenführen und Abrufen der digitalen Daten erwarb das Belvedere mit The Museum System (TMS) von Gallery
Systems eine der weltweit führenden Museumsdatenbanken, einschließlich
des Zusatzmoduls eMuseum zur Präsentation der Objekte im Internet.
Die Verwirklichung des Digitalen Belvedere berührt indessen Fragen grundsätzlicher Natur, die weit über die reine Softwareentscheidung hinausreichen
und einen Bewußtseinswandel spiegeln, der sich auch innerhalb der Fachdiskussion vollzieht.3 Der Digitalisierungsprozeß geht zudem mit vielfältigen, nicht
nur logistischen Umstellungen einher und der Abstimmungsbedarf ist immens.
Ein nicht unerhebliches Entscheidungskriterium für die Wahl von TMS war
daher auch der Wunsch langfristiger Synergieeffekte durch die Kooperation
mit anderen österreichischen Museen und Sammlungen, welche die gleiche
Software nutzen. Darüber hinaus hat sich zu Beginn des Jahres 2007 im Raum
Wien eine ständige Arbeitsgruppe österreichischer TMS-Administratoren gebildet, die einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und gegenseitige praktische
Hilfe pflegt.
Inzwischen hat im Belvedere eine zweite Phase der Digitalisierung begonnen.
Nachdem zunächst die Einbindung der Bild- und Stammdatendigitalisate der
hauseigenen Sammlungsbereiche – Mittelalter, Barock, 19., 20. und 21. Jh.
– im Vordergrund stand, richtet sich der Fokus nunmehr auf die Implementierung von Kontextdigitalisaten. Weiterhin geht es darum, die Nutzung der
neuen IT-Ressourcen auf eine breitere personelle Basis zu stellen. Neben der
Optimierung des betriebsinternen Workflows via TMS, gehört dazu auch die
besonders für Ausstellungsprojekte notwendige Aufnahme von Fremd- bzw.
Referenzobjekten.
Die von Gallery Systems entwickelte Software TMS ist eine relationale visuelle
Datenbank zur Erfassung, Katalogisierung, Beschreibung und Verwaltung von
Objektsammlungen. Durch die konsequent modulare Struktur werden die gespeicherten Informationen in kleinere Einheiten zerlegt, in Sinngruppen wieder
zusammengeführt und bleiben dennoch nahezu beliebig kombinierbar. Der
Zugriff erfolgt sowohl über das Bild wie das Wort.

archie“. Die dort eingebunden Miniaturen (Thumbnails) werden beim Bildimport
automatisch erstellt und gewöhnlich im Programmspeicher verwaltet. Über
diese Kleinansichten gelangt man zur Vollanzeige in einem integrierten Bildbetrachter, der auf die größeren Voransichten (Previews) des digitalen Bildarchivs
zugreift.
Im Belvedere werden sowohl die Voransichten als auch alle übrigen digitalen
Medien auf einem separaten Server vorgehalten und durch ein spezielles
Storage- und Backupsystem gesichert. Die Struktur der Dateiordner ist einfach
definiert und mit flachen Hierarchien untergliedert: auf den Medientyp folgt der
Sammlungsbereich und schließlich eine von vier qualitativen Bildkategorien.
Als Ausgangspunkt für die Benennung der Bilddateien wurde die Inventarnummer der Objekte gewählt, durch die auch die Datensätze im Objektmodul
eindeutig gekennzeichnet sind. Dazu mußte die historische Syntax der Sigel
allerdings an die Erfordernisse von Dateinamen angepaßt werden. Referenzoder Fremdobjekte erhalten ein entsprechendes Präfix vor der Laufnummer
(z.B. „Ex“ für externe Objekte).
Das Medienmodul von TMS zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die
unterschiedlichsten Aspekte kohärent und problemlos miteinander verschränkt
werden können, vorausgesetzt die einzelnen Medien erhalten eine eindeutige
Bennennung. Hierfür differenziert das System zwischen größeren „Medieneinträgen“, einzelnen „Darstellungen“ und den spezifischen zugehörigen „Dateien“. So kann der Datensatz eines Medieneintrages etwa die analoge fotografische Originalaufnahme (Ektachrom) eines Gemäldes mit Rahmen und Farbkeil
erfassen, die gescannte unbearbeitete Reproduktion (Rohbild), eine für die
Vermarktung digital zugeschnittene und eventuell leicht korrigierte Endfassung
(Feinbild) sowie die daraus konvertierte komprimierte Voransicht für die Datenbank. Alle diese Medien werden in Bezug auf die Geschichte ihrer Generierung
und Gemeinsamkeiten in der inhaltlichen – nicht zuletzt auch rechtlichen – Darstellung zusammen, im Hinblick auf ihren Medientyp, die Umlaufverwaltung,
den Herstellungs- oder Kontrollprozeß aber getrennt angesetzt.

Sprachsteuerung
Während die Einbindung der Bilddigitalisate schon aufgrund der technischen
Arbeitsschritte auf einen begrenzten Personenkreis reduziert bleiben muß
(TMS-Systemadministrator, Registrar, Fotograf, Reproanstalt, Bildarchivar
etc.), kann sich die Datensammlung erst mit den vielfältigen Texteinträgen
wirklich betriebsintern öffnen, weitet sich damit doch zugleich auch der Kreis
der an der Eingabe beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das TMS bietet mehrere Möglichkeiten dafür: Zum einen offeriert die Software
eine Reihe unterschiedlicher Feldtypen mit mehr oder weniger begrenzt editierbaren Eingabeoptionen (Freitextfelder, Dropdown-Listenfelder, Zoomfelder,
die zu weiteren Freitextfeldern oder spezifischen Dialogfeldern – etwa für
Datumsangaben – führen). Zum anderen lassen sich bei ausgewählten Aspekten Mehrfacheinträge oder Varianten anlegen (im Objektmodul beispielweise
verschiedene Arten von Werktiteln, in unterschiedlicher Sprache). Es tut sich
Bildsteuerung
hier eine Freiheit auf, die im Interesse des Retrievals und der Datenverwaltung
zumindest gesteuert, wenn nicht gar gelegentlich eingeschränkt werden muß.
Der nach Anzahl der Datensätze umfangreichste TMS-Baustein im Belvedere Kurz: redaktionelle Absprachen sind notwendig, die hauseigene Schreibkonist das Medienmodul, in welchem die Bildverwaltung des Systems vorgenom- ventionen definieren und übergeordneten Standards genügen, etwa nach
men wird. Es ist standardmäßig mit allen übrigen Modulen verbunden und RSWK oder RAK.4 Das TMS hält außerdem die Option vor, jedem Eingabefeld
bietet die Grundlage für eine Reihe visueller Anzeigeoptionen im Objektmodul, eigene kontextsensitive Hilfetexte zu hinterlegen, die im Belvedere mit praktiwie die des „Leuchtpultes“, der „Liste mit Abbildungen“ oder der Ansicht „Hier- schen Ausfüllhinweisen und Beispielen angereichert sind.
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Als zentrales Werkzeug digitaler Sprachsteuerung dient primär jedoch das
Thesaurusmodul, dessen Wortschatz über einen separaten Manager angelegt
und organisiert wird. Dieses Element ist in alle übrigen Module integriert und
kann zugleich auf einfache Weise kurzfristig programmspezifische Desiderate
mildern, insofern als durch dessen Einsatz nicht für jeden haus- oder abteilungsspezifischen Aspekt separate Felder definiert werden müssen, die bei
späteren Software-Updates Probleme bereiten könnten.
Im Belvedere wurden bisher rund ein Dutzend Thesauri angelegt, weitere
befinden sich in Planung. Diese lassen sich entweder über attributive Verknüpfungen mit ganzen Datensätzen verbinden oder stehen in Form ausgewählter
Abschnitte als Schlagwortvorgaben hinter spezifischen Feldern. So gibt es
beispielsweise je einen Thesaurus für Objektarten, Personenkategorien oder
inhaltlich klassifizierende Sujets („Akt“, „Bildnis“, „Stillleben“). Über den ZeitThesaurus lassen sich gegenwärtig verbale und damit gegenüber exakten
Datierungen instabile Epochen- und Stilbezeichnungen abfragen, denkbar
wären künftig aber auch historische Ereignisse oder sich überlagernde
numerische Zeitabschnitte, welche die TMS-Zeitverwaltung ergänzen. Die
Bibliothekssystematik des Belvedere spiegelt sich in der Schlagwortsammlung
zum Literaturmodul, auch für das Ausstellungsmanagement ist ein separater
Wortschatzfundus angelegt, mit dessen Hilfe einzelne Objekte unterschiedlichen Themenabschnitten einer Präsentation zugeordnet werden können. Darüber hinaus hat sich ein eigener Thesaurus für betriebsinterne Arbeitsabläufe
bewährt, der als Checkliste dient.
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stek, Katja und Kohle, Hubertus (Hg.): Digitale und digitalisierte Kunstgeschichte.
Perspektiven einer Geisteswissenschaft im Zeitalter der Virtualität. In: Zeitenblicke 2
(2003), Nr. 1. [28.05.2008] http://www.zeitenblicke.de/2003/01
Deutsche Nationalbibliothek, Arbeitsstelle für Standardisierung (Hg.): Regeln für
den Schlagwortkatalog. RSWK. Leipzig 32007. [28.05.2008] http://files.d-nb.de/pdf/
rswk_gesamtausgabe.pdf.URN: urn:nbn:de:1111-20040721235; Deutsche Nationalbibliothek, Arbeitsstelle für Standardisierung (Hg.): Regeln für die alphabetische
Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken. RAK-WB. 22006. [28.05.2008]
http://files.d-nb.de/pdf/rak_wb_netz.pdf. URN: urn:nbn:de:101-2007072711
[28.05.2008] http://www.iconclass.nl
Heusinger, Lutz: Marburger Informations-, Dokumentations- und Administrations-System (MIDAS). Handbuch. Hg. v. Bildarchiv Foto Marburg, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Philipps-Universität Marburg. München u.a. 21992
(Literatur und Archiv, 4), S. 354–355

Mit Beginn des Jahres 2007 wurde im Belvedere erfolgreich die Einbindung von
Iconclass® in TMS getestet und ein Datenvolumen von etwa einem Sechstel
der Sammlung verschlagwortet. Die Notation steht bei den deutschsprachigen
Deskriptoren in Form von Äquivalentbegriffen, um die Multilingualität dieser
Systematik zu gewährleisten. Gelegentlich sind ebendort auch ergänzende
Schlagwörter als Nichtdeskriptoren mit Verweis hinzugefügt, die IconclassAnmerkungen und Quellennachweise (wie etwa die Bibelstellen der Notationsgruppe 7) als „Vermerke zum Bereich“ festgehalten. Das System der „Keys“
konnte nur in einer eingeschränkten Form von Nebenzweigen aufgenommen
werden, das aber vorerst ausreichend funktioniert. In Kombination mit dem
Iconclass Libertas Browser5 läßt sich nun ein beliebiges Motiv zusätzlich in
unterschiedlichen Sprachen nachschlagen und die Datenbank des Digitalen
Belvedere nach entsprechenden Bildern befragen, indem man die gefundene
Notation direkt in den Objekt-Suchassistenten von TMS eingibt.
Ergänzend zu Iconclass wurde ein kleiner, aber wirkungsmächtiger Thesaurus
zur Bildorganisation entwickelt, der einen Vorschlag des MIDAS-Handbuches
aufgreift, in welchem Lutz Heusinger auf Wolfgang Kemp verweist: „Der Anteil
des Betrachters“, München 1983. Mit diesem Tool können Eigenschaften von
Kunstwerken angegeben werden, die der Strukturierung der Rezeption der
Objekte durch den Museumsbesucher dienen („Blickkontakt“, „Froschperspektive“, „Repoussoir“).6
Zum Verfasser:
Dr. Ralph Knickmeier
geb. 1958 in Karachi, Pakistan. 1981-1989 Studium der Kunstgeschichte, Klassischen
Archäologie und Deutschen Altertums- und Volkskunde an der Universität Hamburg.
1990-1992 Stipendiat am Hamburger Graduiertenkolleg „Politische Ikonographie“. 1997
Promotion mit einer Arbeit über das Hamburger Domhochaltarretabel („Der vagabundierende Altar“). Berufliche Tätigkeiten zunächst als Kunsthandwerker, anschließend im
Museumskontext, Antiquitätenhandel und Kunstauktionswesen. 1995-2000 freier Mitarbeiter im Landesmedienzentrum Hamburg. Kuratierung von Ausstellungen zur Skulptur
des 19. Jh. 2001-2005 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kunstgeschichte der
Universität Leipzig. Forschung und Lehre im Bereich der Politischen Ikonographie des
Mittelalters und der Moderne sowie zur Digitalen Kunstgeschichte. Seit 2006 Leiter des
Digitalen Belvedere in Wien.
www.belvedere.at, www.ralph-knickmeier.de
Anmerkungen:
1

2

3

Mit dem 1. März 2007 wurden die Agenden des bm:bwk vom Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur resp. vom Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung übernommen. [28.05.2008] URL: http://www.bmukk.gv.at
Zu den österreichischen Digitalisierungsprojekten und Initiativen für die Erhaltung
des kulturellen Erbes führt die Webplattform Digital Heritage in Austria, die als nationale Informationsquelle und Referenzstelle eingerichtet worden ist. [28.05.2008]
http://www.digital-heritage.at
Zur kunsthistorischen Standortbestimmung und den neuen Wegen im wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß, die sich mit dem Wechsel der Medien eröffnen, siehe Kwa-
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Heike Ritter-Eden

Inventarisierung im Museumsverbund Ostfriesland
am Beispiel des
Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel
Das Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel ist eines der 14 Mitgliedermuseen im Museumsverbund Ostfriesland. Dieser ist angesiedelt bei der
Ostfriesischen Landschaft mit Sitz in Aurich. 2001 rief die Ostfriesland-Stiftung der Ostfriesischen Landschaft das Projekt M.O.I.N. (Museumsverbund
Ostfriesland Inventarisierungs-Netzwerk) ins Leben. Ziel war die einheitliche
Inventarisierung der Museumsbestände in sämtlichen Verbundmuseen, um
eine Ostfriesische Objektdatenbank zu erhalten. Da bereits zwei Museen mit
dem Inventarisierungsprogramm FirstRumos – darunter das Deutsche Sielhafenmuseum – gute Erfahrungen gemacht hatten, wurde dieses Programm
bei allen Verbundmuseen eingeführt. FirstRumos war am Freilichtmuseum am
Kiekeberg ursprünglich für die eigenen Zwecke entwickelt worden. Unter dem
Motto „Alles unter einem Dach“ bietet FirstRumos eine umfassende Museumssoftware, die auch kleineren Museen die Gelegenheit bietet, nicht nur ihre
Objekte zu dokumentieren sondern auch die Bibliothek, das Archiv, das Fotomaterial, audiovisuelle Medien, Tonträger, Adressen und Akten zu verwalten.
Der Vorteil dabei ist, daß sich sämtliche Datensätze über diese Strukturierung
hinweg durch ein spezielles Verweisfeld miteinander verknüpfen lassen. Selbst
gesonderte Textdokumente, die sich auf der Festplatte oder auf dem Server befinden, wie Restaurierungsberichte, Katalogtexte, Zeitungsartikel etc. können
mit jedem Datensatz direkt verbunden werden.

zeitlich begrenzten Projektes wurde die Betreuung der Verbundsmuseen direkt
vom First-Rumos-Team am Freilichtmuseum am Kiekeberg übernommen. Die
Ostfriesische Objektdatenbank bleibt somit bestehen und wird als festes Modul
in FirstRumos integriert. Dadurch bleibt die Ostfriesische Objektdatenbank
nicht starr und kann auch von den ständigen Weiterentwicklungen bei FirstRumos profitieren. Die durch das Einfügen dieses Zusatzmoduls entstandenen
Probleme (phasenweise Instabilität des Programms) können hoffentlich bald
ausgeräumt werden. Neben den jährlichen Anwender-Tagungen bietet das
First-Rumos-Team regelmäßige Schulungen für die Museen im Museumsverbund Ostfriesland an.
Anmerkung:
*

Heisig, Dirk: M.O.I.N.: Zwei Jahre erfolgreiche Netzwerkarbeit, in: Mitteilungsblatt. Han
nover, Bd. 64., 2003, S. 35-40

Zur Verfasserin: Dr. Heike Ritter-Eden
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel
Pumphusen 3, 26409 Wittmund
Tel. 04464-869314, Fax 04464-869329
Heike.Ritter-Eden@dshm.de

FirstRumos basiert auf der Microsoft-Datenbank Access und bietet dem Anwender über den „editor“ die Möglichkeit, die ausführlichen Eingabemasken
nach den eigenen Bedürfnissen zu verändern. Im Rahmen des Projektes
M.O.I.N. wurde – angelehnt an das FirstRumos-Formular „Inventargut“ – für die
Ostfriesische Objektdatenbank eine eigene Eingabemaske entwickelt. Dieses
Formular besteht aus drei übersichtlichen Karteikartenblättern. Das „Scrollen“
in den langen First-Rumos-Masken fällt somit weg. Durch Klicken auf den
Karteikartenreiter wechselt man zwischen den Formularmasken „Öffentlich“,
„Intern 1“ und „Intern 2“. In der Formularmaske „Öffentlich“ werden u.a. die Objektbezeichnung, die Beschreibung und die Maße erfasst. Die internen Masken
beinhalten z.B. die Felder „Erwerbungsart“, „erworben von“ (direkte Verknüpfung mit der Adressdatenbank), den Standort und den Zustand des Objekts
sowie die Felder „erfaßt von“ und „photographiert von“. Die Inventarnummern,
die Verweise (Verknüpfungen mit Systematiken und Datensätzen aus den
anderen Dokumentationsbereichen) und das eingebundene Bild erscheinen in
jedem der drei Formulare. Man kann beliebig zwischen den Eingabemasken
von FirstRumos und der Ostfriesischen Objektdatenbank wechseln. Die Ostfriesische Objektdatenbank bietet alle praktischen FirstRumos-Funktionen wie
Textfeld-Suche, Filtersuche, Listenanzeige und Ablagemöglichkeit einzelner
Datensätze. Für den Eintrag der Objektdaten in die Ostfriesische Objektdatenbank gibt es genaue Schreibanweisungen, durch die eine einheitliche
Inventarisierung innerhalb des Museumsverbundes gewährleistet wird. Dieses
ist besonders wichtig für unsere z.T. ehrenamtlich geleiteten Museen, in denen
die Inventarisierungsarbeit von wechselndem Personal – Projektmitarbeitern
und Ehrenamtlichen – geleistet wird. Die Inventarnummern werden mit einem
Museumskürzel und einer fünfstelligen Ziffernfolge vergeben, sodaß jedes Objekt direkt dem jeweiligen Museum zugeordnet werden kann. Für das Deutsche
Sielhafenmuseum erfolgt die Vergabe der Inventarnummern entsprechend
dem Schema SHM-00000. Auch für die digitale Objektfotografie und die
Bildeinbindung gibt es einen detaillierten schriftlichen Ablaufplan. Über das
M.O.I.N.-Projekt konnten sämtliche Verbundmuseen mit einer professionellen
Fotoausrüstung mit Kamera, Leinwand, Fotolampen und Nummernleiste mit
Maßstab ausgestattet werden. Sämtliche, während der Projektzeit erfaßten
Datensätze wurden für alle Museen des Museumsverbunds Ostfriesland über
eine externe Festplatte zugänglich gemacht. Um einen aktuellen Informationsaustausch über die Museumsobjekte an den verschiedenen Standorten zu
gewährleisten, ist eine Bereitstellung der Daten über das Internet notwendig.
Das Projekt M.O.I.N.* wurde im Jahr 2003 im Rahmen des Museumspreises
der Niedersächsischen Sparkassenstiftung mit einem Sonderpreis für beispielhafte Dokumentation und Vermittlungsarbeit ausgezeichnet. Nach Ablauf des
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FirstRumos im Flensburger Schiffahrtsmuseum

gibt vielfältige Möglichkeiten zur Einbindung systematischer Listen und
Thesauri. Die Bildeinbindung ist selbstverständlich in allen Bereichen
möglich. Hervorzuheben ist der Schlagwort-Verweis-Katalog, der vielfältige Möglichkeiten der Verknüpfung innerhalb (Inventargut, Fotomaterial,
Schriftgut, Archivgut…) und außerhalb (Word-Dokumente, Excel-Dateien,
Homepages…) des Programms sowie der systematischen Verschlagwortung eröffnet. Auf diese Weise ist ein ebenso komplexes wie differenziertes Arbeiten möglich, das wiederum vielfältige Such-, Auswahl- und Ausgabemöglichkeiten schafft. Bei den Ausgabeformularen wäre sicherlich
eine etwas intuitivere Bedienbarkeit wünschenswert. Grundsätzlich ist die
Bearbeitung und Neuerstellung jedoch mit dem integrierten Programm
List & Label möglich.

Das Flensburger Schiffahrtsmuseum hat sich im Januar 2007 für die Einführung von FirstRumos entschieden. Bis dato wurden die Sammlungsbestände
des Museums (Objekte, Fotos, Bibliothek) klassisch auf Karteikarten erfaßt.
Die Archivbestände sind bislang noch nicht systematisch inventarisiert. Die
Einführung von FirstRumos markiert den relativ späten Sprung des Museums
ins digitale Zeitalter. Eine Anbindung an das Projekt DigiCult Museen SH ist
geplant.
Das Flensburger Schiffahrtsmuseum gehört zu den Städtischen Museen Flensburgs. Es ist eine relativ kleine Einrichtung mit zurzeit 900 m2 Ausstellungsfläche, ca. 3500 Objekten zur Schifffahrts- und Handelsgeschichte Flensburgs,
durchschnittlich 30 000 Besuchern im Jahr, denen neben verschiedenen Veranstaltungen (Vorträge, Führungen, Ferienprogramme, Aktionstage, Konzerte,
Lesungen) jährlich drei bis vier wechselnde Sonderausstellungen zu maritimen
Themen geboten werden. Der Stamm der MitarbeiterInnen umfaßt insgesamt
sieben Personen (inkl. Kasse, Aufsicht, Haustechnik, Verwaltung) und wird
durch Honorarkräfte und Ehrenamtliche ergänzt. Das Museum hat z.Z. insgesamt vier PC-Arbeitsplätze, von denen drei an das Intranet der Stadt Flensburg
angebunden sind. Ein Stand-Alone-Rechner ist in der Bibliothek aufgestellt, der
jedoch nach dem geplanten Umzug der Bibliothek aus dem Nebengebäude ins
Museum ebenfalls an das Intranet angeschlossen wird. Die Datensicherung
und EDV-Betreuung wird zentral über die städtische IT-Abteilung geregelt.
Theoretisch wäre die Einrichtung von differenzierten Zugangsrechten für
FirstRumos möglich, erscheint uns jedoch vor dem Hintergrund des kleinen
Nutzerstamms nicht notwendig.

Eine weitere Stärke des Programms sehe ich in der Inventarmaske, die
sich an der Vielfalt der kulturhistorischen Objektwelten orientiert. Für ein
Schiffahrtsmuseum, dessen Sammlung mit Modellen, Werkzeugen, Maschinen, Gemälden, Kunstgegenständen und Alltagsobjekten sehr breit
gefächert ist, erscheint mir ein solch universaler Ansatz genau richtig.
Wer eine Spezialisierung auf bestimmte Objektgruppen benötigt, wird
vielleicht Anpassungsbedarf haben. Es ist klar erkennbar, daß FirstRumos ursprünglich von einem volkskundlichen Museumswissenschaftler
vor dem alltäglichen Erfahrungshorizont der Museumsarbeit entwickelt
worden ist. Im Grunde bekommt man in jedem Modul mehr geboten, als
man eigentlich braucht. Wer es übersichtlicher mag, kann sich die Datenmasken einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Ein letztes Wort zu den viel und heiß diskutierten Standards: Bei dem
mittlerweile recht einheitlich hohem Niveau, das die gut eingeführten
Inventarisierungsprogramme bieten, scheint mir die eigentliche Qualität
einer Datenbank vor allem an seinen Inhalten zu messen sein. Was nützt
einem das beste Datenbankprogramm, wenn seine Daten nicht gepflegt
werden oder nur eine flache Informationstiefe bieten? Banal, aber bedenkenswert: Eine Datenbank ist ein Werkzeug, keine Glaubensfrage.

Bei der Entscheidung für FirstRumos spielten verschiedene Gründe eine Rolle,
wobei meine langjährige Vertrautheit mit dem Programm als ehemaliger Mitarbeiter im FirstRumos-Team sicherlich ausschlaggebend war. Die Stärken des
Programms würde ich wie folgt zusammenfassen:
•

Einfache Bedienbarkeit: Als MS Access Anwendung erleichtern die
bekannten Windows-Grundfunktionen den Umgang mit dem Programm
immens.

•

Ein Programm für alle Daten: FirstRumos ist kein reines Inventarisierungsprogramm, sondern wurde von Anfang an als ganzheitliches Programm zur Datenverwaltung im Museum entwickelt. Das bedeutet, daß
man mit einem Programm sowohl die klassischen Sammlungsbereiche
eines Museums erfassen und dokumentieren kann als auch die immer
wichtiger werdenden Managementaufgaben unterstützen kann. Hier sind
vor allem das Adress-Modul zu nennen, aber auch Features wie Aktenplan, Veranstaltungen, Projekte und Aufträge. Da wir im Schiffahrtsmuseum noch in der Implementierungsphase sind, nutzen wir bislang nur die
Module Inventargut, Schriftgut und Adressen. Archivgut und Fotomaterial
sind in Vorbereitung.

•

Pragmatische Lösung: Als langjähriger Mitarbeiter im FirstRumos-Team
habe ich die einschlägigen Diskurse zur digitalen Datenerfassung mit
Interesse verfolgt. Gleichzeitig habe ich jedoch auch immer wieder eine
gewisse Praxisferne festgestellt, deren theoretischer Anspruch zwar
nachvollziehbar und wichtig ist, im Arbeitsalltag eines kleinen Museums
wie etwa des Flensburger Schiffahrtsmuseums jedoch keine Relevanz
besitzt.

Thomas Overdick

•

Anpassung und Service: Anpassung ist ein wichtiges Stichwort, das
untrennbar mit Service verknüpft ist. FirstRumos bietet eine Rahmenstruktur, die in Absprache individuell angepaßt und erweitert werden
kann. Gerade die jährlich stattfindende User-Tagung bietet hier ein
gutes Forum, um neue Ideen in größerer Runde zu diskutieren. Hotline,
Datenübernahme, Datenaustausch oder auch die Anpassung von Erfassungsmasken zeugen von dem wirklich kundenorientierten Service, den
das FirstRumos-Team bietet.

•

Weiterentwicklung: FirstRumos wird kontinuierlich weiterentwickelt, sowohl in Hinblick auf die Anpassung an neue technische Standards, als
auch in Hinblick auf die inhaltliche Erweiterung. Das Programm hängt
nicht am Tropf zeitlich begrenzter Fördermittel. Das beruhigt! Da das Freilichtmuseum am Kiekeberg als Entwickler selber ein handfestes Interesse
daran hat, dass die Zukunft des Programms gesichert ist, erscheint die
langfristige Nutzung relativ gesichert.

Insgesamt ist FirstRumos ein professionelles Datenbankprogramm, das die
Arbeit im Museum erheblich erleichtert.

Auch wenn FirstRumos vielleicht nicht allen informationswissenschaftlichen Ansprüchen an eine Museumsdatenbank gerecht wird, so hat sich
das Programm doch über die Jahre in der praktischen Nutzung bewährt.
Seine Stärke ist die einfache Bedienbarkeit, die ein intuitives Arbeiten
ermöglicht. Die Datenfeldkataloge orientieren sich an den bekannten
Standards und lassen zumindest keinen meiner Wünsche offen. Es
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FirstRumos im Museum Altes Land
und im Altländer Archiv der Gemeinde Jork
Das Museum Altes Land ist eine Einrichtung der Gemeinde Jork und des Landkreises Stade. Das Altänder Archiv wird von der Gemeinde Jork getragen. Meine Aufgabe umfaßt die wissenschafltiche Betreuung des Museums sowie die
Leitung des Archives. Bei der Anschaffung eines Inventarisierungs-Programmes galt es zu berücksichtigen, diese Verbindung entsprechend auch digital
umzusetzen. Seit 1998 arbeiten wir mit dem Software-Programm FirstRumos
des Kiekeberg-Museums.
Es handelt sich bei dem Programm um eine umfassende Datenbank mit verschiedenen Datenbereichen wie Inventargut, Bibliothek, Archiv, Multimedia,
Adressen, Fotoarchiv, Aktenverwaltung, Veranstaltungsorganisation usw. Die
sehr umfangreichen Möglichkeiten des Programms können hier nicht in aller
Ausführlichkeit dargestellt werden. Ich beschränke mich daher auf den Bereich
Inventargut.

Susanne Höft-Schorpp

Verknüpfung mit allen gängigen Microsoft-Programmen sind über Buttons zu
realisieren. Daß auch Daten aus anderen Datenbanken importiert werden
können, erscheint selbstverständlich.
Über jährliche Fortbildungen und Schulungen werden die jährlichen Neuerungen des Programms vorgestellt.
Mein Fazit: Sind einmal die meisten Vorarbeiten erledigt, können auch Ungeübte mit dem Programm umgehen, allerdings ist es aus meiner Sicht erforderlich,
sich komplex mit dem Programm im Vorfeld auseinanderzusezten. Grundkenntnisse in Access sind dabei sehr hilfreich.

Im Bereich Inventargut ist die Verwaltung aller Sammlungsobjekte des Museums vorgesehen. Über Verknüpfungen z.B. zum Word-Serienbief läßt sich
auch der Leihverkehr hierüber abwickeln.
Im Museum bzw. Archiv werden sämtliche Inventarisierungen mit dem Programm durchgeführt. Darüber erfolgt der Versand von Einladungsschreiben,
Leihverträgen, Schriftentausch, Rechnungsabwicklung u.a. über das Programm, auch Ausdrucke von Findbüchern für das Archiv bzw. Inventarkarten,
die zur Zeit noch im Museum benutzt werden, lassen sich mit dem Programm
einfach realisieren.
Die Erfassung im Museum erfolgt mit einem Laptop, die erfaßten Daten werden
dann im Archiv überarbeitet und vervollständigt, die gefertigten Fotos können
sofort eingebunden werden.
Es ist zunächst sinnvoll, umfangreiche Eingaben in das Adressmodul vorzunehmen, so z.B. die verschiedenen Standorte, Leihgeber, Objektfertiger usw.
Hat man sich einmal diese Arbeit gemacht, ist ein schnelles und genaues Arbeiten mit der hinterlegten Tabelle möglich. Allerdings ist auch ein direkter Zugriff
aus dem Inventarbereich möglich, falls neue Eingaben erforderlich sind.
Unter der Rubrik „Referenzen“ sind eine Reihe von Begriffstabellen bereits hinterlegt, die das Arbeiten in den Datenbereichen vereinfachen. Diese Tabellen
lassen sich problemlos um eigene Einträge erweitern.
Die vorinstallierten Masken sind sehr umfangreich, bei ein wenig Kenntnis
lassen sich diese aber auf das für das indivuelle Arbeiten notwendige Format
bringen.
Durch verschiedene Kopierfunktionen oder das Hinterlegen von Einträgen läßt
sich die Erfassung optimieren und dadurch beschleunigen, auch die Fehlereinträge lassen sich dadurch vermeiden.
Die Systematik des Hessischen Museumsverbandes, die Oberbegriffsliste
der Landesstelle für die nichtsstaatlichen Museen in Bayern, die Systematik
des Freilichtmuseums Detmold sowie Auszüge aus Trachsler sind bereits
hinterlegt. Im Landkreis Stade wird im Museumsverbund mit einer eigenen
Systematik gearbeitet, auf die aber nach Eingabe ebenfalls zurückgegriffen
werden kann.
Die Verknüpfung von Datensätzen ermöglicht es, schnell auch die entsprechende Literatur bzw. andere auf dem PC hinterlegte Dokumente darzustellen.
Es gibt umfangreiche Recherchemöglichkeiten, über einfache Suchfunktionen,
aber auch komplexere Filter können verwaltet werden. Mit der neuesten Version ist auch eine Volltextsuche über alle Datenbereiche möglich.
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Kleines Nachwort zum Thema
„Entscheidung für ein bestimmtes Programm“
In einigen der hier wiedergegebenen Erfahrungsberichten finden sich Passagen, warum man sich seinerzeit für ein bestimmtes Programm entschieden hat.
Ich denke, dieser Punkt ist am kritischsten zu sehen und nicht überzubewerten.
So ist zu bedenken, daß solche Aussagen nicht unbedingt von Personen
stammen müssen, die maßgeblich an dieser Entscheidung mitgewirkt haben,
weil sie z.B. erst später ans Museum kamen oder als späterer Anwender in den
Entscheidungsprozeß gar nicht einbezogen wurden.
Außerdem sind die vorgebrachten Kaufbegründungen auffallend knapp, sichtbar unvollständig und sich ähnelnd. Anpassungsfähigkeit der Oberfläche und
leichte Bedienbarkeit sind bei den Programmen so weit verbreitet, daß hieraus
z.B. kein Alleinstellungsmerkmal für ein Programm behauptet und ein Hauptententscheidungsgrund generiert werden kann. Nicht genannt werden aber
meiner Erfahrung nach eine große Rolle spielende lokale Bezüge (Programm
stammt aus dem gleichen <Bundes>land) oder die räumliche Nähe der Entwickler. Daß gelegentlich Programme zur Einführung verschenkt werden und
man dem geschenkten Gaul nicht allzu kritisch ins Maul schaut, kommt hinzu.
Hieraus müssen wir den Schluß ziehen, daß grosso modo die eigentlichen
Entscheidungsgründe nicht genannt worden sind.
Setzen wir bei den Entscheidern eine Prüfung der vorliegenden Programme im
Rahmen von Vorführungen im Haus und auf Tagungen, Eigentests, (kritischen)
Auswertungen von Softwarevergleichen Dritter, Analyse der Online-Chats und
eine sorgfältige kostenbewußte Ausschreibung voraus, so fällt auf, daß weder
der Preis noch die Programmalleinstellungsmerkmale, die „Programmphilosophie“ oder andere wichtige Punkte wie z.B. jährliche Folgekosten oder Altdatenimportkosten, Hotline, Schnittstellen, Export- oder Thesaurusfunktionen,
das Renommee eines Anbieters oder seine Betriebsgröße anscheinend eine
gravierende Rolle spielten.
Oft spielt bei der sich ähnelnden, grundlegenden Zufriedenheit auch eine
Rolle, ob die finanzielle Situation des Museums es überhaupt erlaubt, von
einem Programm auf ein besseres zu wechseln. Zunächst werden natürlich
die Nachbesserungsmöglichkeiten des Anbieters ausgeschöpft. Erst wenn
dann noch ein erheblicher „Leidensdruck“ weiterbesteht, ist die Bereitschaft
gegeben, auf ein Programm umzusteigen, das eine bessere Leistung und
Performance verspricht.
Aus diesem Grund halten wir es für verfehlt, diesen Punkt in den Erfahrungsberichten, deren Schwerpunkt ja auf einem anderem Gebiet liegt, nennenswertes
Gewicht beizumessen.
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Anhang 2:
Aktuelles Herstellerverzeichnis
ADLiB
ADLiB Information Systems GmbH (Deutschland, Österreich, Schweiz)
Ansprechpartner: Klaus Bulle
Viktoriastr. 10-18
12105 Berlin
Tel.: 030/7551 8555
Fax: 030/7551 2829
k.bulle@adlibsoft.com
http://www.de.adlibsoft.com
ADLiB Information Systems B.V. (alle weiteren Länder)
Ansprechparter: Rene van den Heuvel
Safariweg 18-22
NL-3605 MA Maarssen
Tel.: +31-302411885
Fax: +31-302412568
info@adlibsoft.com
www.adlibsoft.com
AUGIAS-Museum
AUGIAS-Data
Ansprechpartner: Karl-Theo Heil
Im Südfeld 20
48308 Senden
Tel.: 02536/341006
Fax: 02536/341007
info@augias.de
http://www.augias.de
ArteFact, CMB-Storager
Deutschland:
CMB Informationslogistik GmbH
Ansprechpartner: Wolfgang Kaufmann / Frank Dechmann
Münchnerstr. 68
83395 Freilassing
Tel.: 08654/608727
Fax: 08654/608608
Österreich:
CMB Informationslogistik GmbH
Lambrechtgasse 12/7
A-1040 Wien
Tel. 01 5851650
Fax 5851450
sales@e-archive.it
http://www.artefact.at
Bidas
Ansprechpartner: Dr. Hans-Joachimi Kruse
Prinzenstr. 15
24306 Plön
post@bidas.de
http://www.bidas.de/bidas1.html
Dada
Arthist Dokumentation GmbH
Ansprechpartner: Markus Brühlmeier
CH-8023 Zürich
Tel.: +41/14802505
Fax: +41/14818096
Dr. Doc, Dr.DOC GmbH
Heinrich-Kley-Str. 2
80807 München
Tel.: +49 89/356127-0
Fax: +49 89/356127-11
info@drdoc.com
http://www.drdoc.de/

Faust
Doris Land Software-Entwicklung
Zentrale
Magdeburger Str. 2, 90522 Oberasbach
Tel.: 0911/696911
Fax: 0911/695173
info@land-software.de
http://www.land-software.de/
Service Büro Nord:
L+F Service Büro Land
Am Stadtgarten 29
44577 Castrop-Rauxel
Tel.: 02305/9630525
Fax: 02305/9630511
LFS@land-software.de
FirstRumos
Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg
Ansprechpartner: Dipl. Betriebswirt Lars Peper, Annette Gast MA
Am Kiekeberg 1
21224 Rosengarten-Ehestorf
Tel.: 040/790176-28
Fax: 040/7926464
gast@kiekeberg-museum.de
http://www.firstrumos.de
GOS
Konrad Zuse Zentrum für Informationstechnik
Ansprechpartner: Carlos Saro
Takustr. 7
14195 Berlin
Tel.: 030/84185218
Fax: 030/84185269
saro@zib.de
http://www.zib.de/Search/index.en.html
HiDA
startext GmbH
Ansprechpartnerin: Dr. Johanna Gummlich-Wagner
Kennedyallee 2
53175 Bonn
Tel.: 0228/959960
Fax: 0228/9599666
info@startext.de
whttp://www.startext.de
ImageFinder
Doku Max/Archivo:
ImageFinder Systems AG
Ansprechpartner: Christian Mehr
Baslerstraße 30
CH-8048 Zürich Kreis 9 (Altstetten)
Tel.: 044 578 7100
Fax: 044 578 7117
info@imagefinder.ch
IMDAS
Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH
Institut für Informationssysteme & Informationsmanagement
Ansprechpartnerin: Dipl. Ing. Silvia Rußegger
Steyrergasse 17
A-8010 Graz
Tel.: 0043/3168761119
Fax: 0043/3168761191
http://www.imdas.at/
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KE Software EMu:
Headquarters:
57 University Street
Carlton, Melbourne, VIC 3053,
Australia
Tel: +61-3-9347-8844
Fax: +61-3-9347-3764
info@kesoftware.com
http://www.kesoftware.com
Europe:
KE Software
Canada House
3 Chepstow Street
Manchester M1 5FW,
United Kingdom
Tel: +44-161-236-9209
Fax: +44-161-236-4738
support@man.kesoftware.com
MuseArch
S&T Systemtechnik GmbH
Ansprechpartner: Steffen Beyer
Gabelsbergerstraße 9
98693 Ilmenau
Tel.: 03677/666777
Fax: 03677/666799
musearch@s-t.de
http://www.s-t.de
MuseumPlus
Deutschland:
zetcom Informatikdienstleistungs AG
Ansprechpartner: Norbert Kanter
Köpenicker Str. 154a
10997 Berlin
Tel.: 030/275948-60
Fax: 030/275948- 61
norbert.kanter@zetcom.com
http://www.museumplus.com
Schweiz:
zetcom AG
Ansprechpartner: Manfred Messerli
Sandrainstraße 3
CH-3007 Bern
Tel. +41 (0)31 320 10 00
Fax +41 (0)31 320 10 09
bern@zetcom.com
http://www.zetcom.ch

The Museum System
Headquarters:
130 West 30th Street, 10th Floor
USA-New York, NY 10001
Tel.: +1/646.733.2239
Fax: + 1/646.733.2259
Other Locations
3200 College Avenue, Suite 6
Berkeley, CA 94705
Tel.: +1/510.652.8950
Fax: +1/510.652.8789
info@gallerysystems.com
http://www.gallerysystems.com
Deutschland:
Gallery Systems
Ansprechpartner: Jost Hansen
Christinenstraße 15
10119 Berlin
Tel.: + 49/30/4486909
Fax: + 49/30/44038242
jost@gallerysystems.com
Großbritannien:
Gallery Systems (Europe) Ltd.
Ansprechpartner: Adrian Cooper
3 Neal Street
Covent Garden
GB-London WC2H 9QL
Tel.: +44/020/7379-8118
Fax: +44/020/7379-8228
Niederlande:
C-IT
P.O. Box 61069
NL-2506 AB Den Haag
Tel.: +31/70/3455430
Fax: +31/70/3455719

robotron*Daphne
Robotron Datenbank-Software GmbH
Ansprechpartner: Holm Brendler
Stuttgarter Straße 29
01189 Dresden
Tel.: 0351/4021 629
Fax: 0351/4021 698
holm.brendler@robotron.de
http://daphne.robotron.de
STAR/Museums
GLOMAS Deutschland GmbH
Germaniastr. 42
80805 München
Tel.: 089/3681990
Fax: 089/3611066
salesglomas.de
http://www.glomas.de/de/loesungen/museums/museums.html
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