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DATENHANDLING

D
igital Asset Management
(DAM), ein in den Neun-
ziger Jahren geprägter

Ausdruck, hat viel mit der Idee
vom papierlosen Büro gemein.
Und es stimmt, dass bei seiner
Einführung ebenfalls viel
Rummel darum gemacht wur-
de. Und es stimmt auch, dass
es nicht so schnell wie erwartet
eingeschlagen ist. Wird es also
das gleiche Schicksal wie „das
papierlose Büro” erleiden?
Ich glaube nicht, und zahlrei-
che Gründe sprechen dafür,
warum DAM es letztendlich
schaffen wird. Zum einen wäre
da das Internet zu nennen. In
den Siebziger Jahren hatten
wenigeUnternehmen regelmä-
ßigen und einfachen Zugriff
auf das Internet, PCs waren
“rechnerferne Inseln” und die
gemeinsame Benutzung von
Daten erwies sich als umständ-
lich. Aber das Internet brachte
Kommunikationsstandardsmit
sich, deren Vorzüge es noch zu
erforschen gilt.
Ein anderer Grund, warum
DAM wahrscheinlich für viele
von uns zur Wirklichkeit wird,
liegt in dem Bedürfnis, unse-
rem Überlebensinstinkt zu fol-
gen. Wenn wir einer riesigen
Flut von digitalenDaten ausge-
setzt sind, egal ob mit Papier-
kopienoderohne, brauchenwir
einfach einen effizienten Weg
zur Suche und zum Abruf die-
ser Daten. Undwir haben noch
immer nicht gelernt, wie dies
getan werden kann. Da heißt es

schnell zu lernen, falls wir im
Geschäft bleiben wollen oder
um überhaupt profitabel zu
sein.

VieleWege
führen zu DAM

D
ieser Artikel könnte Ih-
nen ja dabei helfen, die
verschiedenen Wege zu

DAM aufzuzeigen und zu
prüfen wohin sie führen...
Wie die meisten Dinge im Le-
ben, so kann auch DAM auf
verschiedene Art und Weise
angegangen werden. Vielleicht
möchten Sie Ihr bereits beste-
hendes Archivierungssystem
ausbauen. Oder möchten Sie
vielleicht erst einmal ganz von
vorneklein anfangen, umeven-
tuell dann später das System
auszubauen.
Je nach Ihren Bedürfnissen
kann die Architektur und Kon-
figuration eines DAM-Sys-
tems sehr unterschiedlich sein.
Ich betrachte DAM-Systeme
aus demBlickwinkel ihrer Ent-
stehung aus reinen Bilddaten-
banken. In den ersten Tagen
der Digitalisierung wollten die
Benutzer natürlich die Bilder
digitalisieren, speichern und
ständig wiederverwenden.
Aber nachdem man damit be-
gonnen hatte, erkannten viele
Unternehmen, dass Bilder sel-
ten alleine verwendetwerden –
sie werden stets von Logos,

Text und evtl. Ton begleitet.
Deswegen wurden die Daten-
banken bald erweitert und
wuchsen zu Multimedia-Da-
tenbanken bzw. Produktions-
Datenbanken an. Oder, falls
Sie esvorziehen, zu DigitalAs-
set Management Systemen –
für dieses Phänomen gibt es
viele Namen.
Um Ihnen bei der Planung des
TypsundderGrößeeinesDAM
Systems zu helfen, müssen Sie
evtl. mit der Publishing- und/
oder der Grafikbranche zusam-
menarbeiten. Ich betrachte drei
verschiedene Systemstufen,
die von relativ einfachen und
kleinen bis hin zu ziemlich gro-
ßen und komplexen Systemen
reichen. Die dabei zu berück-
sichtigenden Faktoren in den
verschiedenen Kategorien
werden beschrieben und er-
klärt, und bei der Analyse Ihres
gegenwärtigenWorkflowssind
mögliche oder wahrscheinli-
che Änderungen auszuprobie-
ren und zu bedenken. Die
‘Merkmalsliste’ kann zwar va-
riieren, aber niemals sollten ei-
nige der wesentlichsten Merk-
male in dem von Ihnen letzt-
endlich gewählten DAM Sys-
tem fehlen.

Konventionell

D
ie erste Stufe lässt sich als
„konventionelle“ Bildda-
tenbank bezeichnen. Die-

ses Etikett bedeutet aber nicht,
dass sie alle ganz einfach sind!

Eine gute Bilddatenbank sollte
eine Vielfalt an Bilddateifor-
mate unterstützen sowie effi-
ziente Wege zur Indexierung
der Bilder anbieten. Was das
Hinzufügen von Megadaten zu
Bildern anbelangt, so ist der
vorherrschende Standard die
IPTC (International Press and
Telecommunications Council)
Suite, die es nicht zu ignorieren
gilt. Eine Untermenge des
IPTC Standards wird zum Bei-
spiel von Adobe in Photoshop
verwendet, um zusätzliche In-
formationen zu einemBild hin-
zuzufügen: z.B. eine vorge-
schlagene Titelzeile, Schlüs-
selwörter, Kategorien, ein Vor-
und Nachspann,Ursprung,Co-
pyright, etc. (schauen Sie im
MenüDatei und demAbschnitt
Datei Info inPhotoshopnach!).
Eine Bilddatenbank, die nicht
inderLage ist, die in einerBild-
datei eingebetteten Bildinfor-
mationenvonPhotoshop zu ex-
trahieren und zu verwenden,
qualifiziert sich nicht für mein
Einstiegssystem.

Etwas komplexer

D
ie II. Stufe ist etwas kom-
plexer. Hier können Sie
Unterstützung für nahezu

jede Art von Dateiformat er-
warten: Word Dokumente,
Acrobat PDF Dateien, Illustra-
tor Logos, Quark, PageMaker
und InDesign systemeigenes
Dateiformat, Sound-Dateien,
Videoclips, Animationen – es

In den Achtzigerjahren, als PCs brandneu waren, wurde „das papierlose Büro” bald

zumModewort. Und warum auch nicht? Warum sollten nicht alle zu bearbeitenden

Informationen im Computer bleiben wenn man schon alle seine Dokumente auf dem

Computer bearbeitet? Wirklich eine fabelhafte Idee. Aber wenn wir uns einmal umsehen,

so scheint das papierlose Büro noch in ferner Zukunft zu liegen - und tatsächlich schaut es

so aus, als ob der Papierverbrauch niemals größer war als zuvor. Von Paul Lindström.

Digital AssetManagement (DAM)

Wird das papierlose Büro
endlich Wirklichkeit?

>



■ Digitaler Farbdruck auf Trockentonerbasis
■ One-Pass-Duplex™-Druck
■ Bogendruck bis A3+
■ Offsetpapiere bedruckbar, 80 bis 300 gr/m2

■ 960 A4 4/4 pro Stunde

Digitaldrucklösungen Xeikon CSP 320 D

... aus Freude am Drucken!

info.apr@artaker.com Tel. 01 585 5454-671 Fax 01 585 5454-669



3/4 2001 X-media46

DATENHANDLING

gibt nichts, was nicht unter-
stützt wird!
Auf dieser Stufe macht der
Ausdruck „Digital Asset Ma-
nagement Systeme“ wirklich
Sinn. AllerWahrscheinlichkeit
nach wird Kompatibilität mit
OPI Systemen gewünscht –
falls OPI von Ihnen derzeit
nicht benutzt wird, gibt es viele
Gründe, die bei Verarbeitung
einer Unmenge von hochauflö-
sendenBilderndafür sprechen.
In Verbindung mit dem OPI
System ist ein farbgesteuerter
Workflow erforderlich und,
falls Sie diesen nicht in dieser
Phase inBetracht ziehen, könn-
te sich dies später als fatal er-
weisen. Zumindest ist eine
Grundimplementation des ICC
Standards vonnöten, und da die
im System befindlichen Bilder
von vielen Leuten benutzt wer-
den, ist es wichtig, die Mitar-
beiter in Sachen Monitorkali-
brierung einzuweisen und zu
schulen. Bildfarbkorrekturen
sollten auf Workstationen, die
nicht kalibriert und für diese
Art vonArbeit zugelassen sind,
evtl. sogar untersagt sein.
Sie müssen sich auch entschei-
den, ob das Bild als RGB oder
CMYK gespeichert werden
soll, komprimiert oder nicht
komprimiert werden soll, und
je nachdem, welchen Grad an
automatisierter Bildbearbei-
tung Sie anstreben, desto kom-
plexermussdiesesModul sein.
Aller Wahrscheinlichkeit nach
wollen Sie auch eine Art von
Anschluss in und aus dem Sys-
tem über das Internet haben,
manchmal auch als ein Portal
bezeichnet. Das wieder wirft
die Frage nach der Sicherheit
auf, da Sie Ihre Server und Ihr
internes Netz nicht ohne richti-
ge Lösung hinsichtlich der Si-
cherheit verbinden können.
Neben der Unterstützung für
IPTC (siehe dazu Stufe eins
oben), die auf dieser Stufe un-
bedingt notwendig ist, benöti-
gen Sie ebenfalls eine rei-
bungslose Verbindung zu ei-
nem oder mehreren der belieb-
ten Layout-Pakete auf dem
Markt. Drag & Drop Funktio-
nalität zwischen dem DAM-
System und der „Kleben“- und
Layout-Software kann durch
ein Plug-in-Modul oder eine
Erweiterung erzielt werden.

Konnektivität

A
uf der dritten Stufe ist
Konnektivität zu anderen
Datenbanken, und zwar

sowohl den Input und Output
betreffend, ein sehr wichtiger
Punkt. Dabei geht es auch dar-
um, das System entsprechend
der zunehmenden Bedürfnisse
eher als gedacht ausbauen zu
können.
Die Wahl eines Systems, das
mit einer SQL Standarddaten-
bank in seiner Hauptstruktur
arbeitet, ist wahrscheinlich
eine gute Idee, wenn Sie auf
Portabilität und Konnektivität
aus sind. Sie brauchen zumin-
dest ein paar Garantien, dass
Ihr System mit dem ODBC
(Open DataBase Connectivity)
Standard kompatibel ist, damit
Sie nicht gleich zu Beginn ein
zu kleines System kaufen.
Konnektivität ist natürlich ein
entscheidender Punkt, falls Sie
vorhaben, Ihr DAM-System an
ein Verwaltungssystem oder
ein MIS System anzuschlie-
ßen. Falls Sie bereits mit einer
auf Oracle, Sybase, Informix
oder Microsoft SQL Server

aufgebauten Datenbank arbei-
ten, spricht zwar vieles dafür,
den Ausbau Ihres DAM-Sy-
stems auf der Ihnen bekannten
und vertrauten Datenbankzu-
griffssoftware aufzubauen, es
sollte jedoch die Möglichkeit
bestehen, verschiedene Daten-
banken miteinander zu kombi-
nieren und zu verbinden.
Einige Datenbankzugriffssoft-
wares verarbeiten bestimmte
Arten von Datenabfragen effi-
zienter als andere, und natür-

lich ist stets das richtige Werk-
zeug für die Arbeit zu verwen-
den.
Wenden wir uns wieder dem
Thema Farbmanagement und
Farbseparation zu. Wenn Sie
eine vollautomatisierte Ausga-
befunktion wünschen, dann
gibt esviel zu tun.Eine schnelle
und effiziente Bilddatenbank
nützt nicht sehr viel, wenn die
gesamte Konvertierung und
Adaption des endgültigen Out-
puts manuell erledigt werden
muss. Meiner Ansicht nach
zeigen viele Systeme hier ihre
Schwäche. Vielleicht weil sie
in erster Linie von IT-Leuten
gebaut und programmiert wur-
den ohne Beteiligung von Dru-
ckern und Leuten aus der
Druckvorstufe.

Auf dieser Stufe ist Versions-
kontrolle höchstwahrschein-
lich ein wichtiger Punkt. Wer
hat was am Dokument vorge-
nommen? Vielleicht wollen
Sie gespeicherte Kopien aller
Versionen und nicht nur in der
letzten Version? Vielleicht
wollen Sie sehen können, wie
oft das Dokument benutzt wur-
de, insbesondere wenn Sie Bil-

der online verkaufen. Falls Sie
in den e-Commerce einsteigen
wollen - zum Beispiel über La-
gerabbildung - ist unbedingt
eine Verbindung zu einem
Rechnungssystem erforder-
lich. EinDAM-System auf die-
ser Stufe ist wahrscheinlich
niemals vollkommen ‘fertig’,
sondern wird fortwährend
überarbeitet und ausgebaut.
Hierfür ist offensichtlich eine
robuste und ausbaufähige
Grundstruktur vonnöten.

Ich gebe natürlich zu, dass die-
se drei Stufen nicht alle Merk-
male und Funktionen, die von
einem DAM-System gefordert
werden können, abdecken.
Und vielleicht suchen Sie gar
nicht nach einem Asset Mana-
gement System, sondern viel-
mehr nach einem Produktions-
planungs-Werkzeug? Falls ja,
dann sollten Sie in der Arbeit
über JDF (Job Definition For-
mat, www. cip4.org) nach-
schlagen. Oder, falls Sie in der
Zeitungsbranche tätig sind,
würde ich vorschlagen, dass
Sie sich mit dem IFRA Track
(www.ifra.com) beschäftigen.
Falls Sie daran denken e-Com-
merce irgendwie einzubinden,
dann sollten Sie sich die Infor-
mationen über den ebXML-
Standard (www.ebxml.org)
einmal ansehen.
Aber denken Sie daran, dass
Struktur wichtiger als Stan-
dards ist. Falls Sie Ihre Arbeit
planenundauf strukturierteArt
und Weise arbeiten, dann be-
steht eineguteChance, dassSie
die auftretenden Standards zu
einem späteren Zeitpunkt be-
richtigenundübernehmenkön-
nen. Dazu ist ein gewissesMaß
an Disziplin erforderlich, die
Sie bei allen Benutzern einfüh-
ren müssen - so sollte zumBei-
spiel jeder so bald wie möglich
und auf ähnlich angemessene
Art und Weise Metadaten den
Dokumenten hinzufügen kön-
nen, weswegen Sie in den ver-
anschlagten Kosten eines
DAM Systems auch ausrei-
chend für Ausbildung einpla-
nen sollten. Und egal, was Sie
machen – gehen Sie nicht in die
“Hier nicht erfunden” Falle.
Viele Systeme, die ich näher
betrachtet habe, begannen of-
fensichtlich ohne Nachfor-
schungen darüber anzustellen,
was bereits erhältlich ist. Mei-
ne aktuelle Liste (ich habe bei-
nahe aufgehört zu zählen) an
Applikationen, die „fast”- oder
„möchtegern”-DAM Systeme
sind, umfasst gut über 150 Sys-
teme bzw. Applikationen, und
es ist gut möglich, dass eines
dieser Systeme eine gute
Grundlage ist, auf der aufge-
baut werden kann. Überprüfen
Sie einige davon, bevor Sie da-
mit beginnen, ganz von vorne
zu programmieren.

Das papierlose Büro?
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