
BILDERFASSUNG

N
iemand weiß wirklich genau, wie viele
Bilder und Exponate in unseren Mu-
seen schlummern und auf Archivie-

rung warten. Nur zur Verdeutlichung, um
welche Größenordnung es sich handelt, ein
paar Zahlen: allein im Historischen Mu-
seum der Stadt Wien liegen 450.000 An-
sichten von Wien in Form von Aquarellen,
Federzeichnungen, Fotos, Kupferstichen
etc. Die Österreichische Nationalbibliothek
verfügt über eine Fotosammlung von 1,5
Millionen Stück, nur im Archiv des Natur-
historischen Museums warten an die 2 Mil-
lionen Exponate auf Erfassung und Katalo-
gisierung.
Insgesamt werden es wohl mehrere hundert
Millionen Objekte sein, die nicht katalogi-
siert und nicht der Öffentlichkeit zugänglich
sind. Und niemand weiß, wie viele Dinge
schon nicht mehr auffindbar oder einfach
schon abhanden gekommen sind.
In den Museen ist der Wunsch nach Digitali-
sierung groß, doch meist verhinderte die
Größe der Projekte und der Mangel an fi-
nanziellen Mitteln eine umfassende Lö-
sung.
Eine neue Technologie, und zwar ein digita-
les Mittelformat-Kamera-Rückteil, macht
derartige Großprojekte jetzt erstmals finan-

zier- und realisierbar. Die Digitalkamera
übernimmt die Aufgaben, die bisher ein
Scanner zu erfüllen hatte. Der 4 x 4 cm gro-
ße Sensor schafft Aufnahmen in einer Auf-
lösung von 16 Megapixel. Das genügt, um
ein Foto in Druckqualität bis zum Format
A3 zu reproduzieren – in der Regel ausrei-
chend für Museumsbedürfnisse (um z.B. ei-
nen Katalog oder Kunstband damit zu pro-
duzieren)
Die Wiener Selenographische Gesellschaft
setzt diese neue Technologie weltweit als
erste für Museumszwecke ein und hat einen
kompletten Workflow entwickelt, der die
Digitalisierung eines Exponates zu einem
Bruchteil der bisherigen Kosten und Ar-
beitsstunden möglich macht. Die Verarbei-
tung von 100 bis 200 Originalen pro Tag und
Arbeitseinheit ist damit möglich geworden .
Das Bild oder das dreidimensionale Objekt
wird mit der Digitalkamera erfasst, in ein
Bilddatenbank-Programm eingespielt, so-
fort in mehreren Auflösungen abgespei-
chert und mit einer relationalen Datenbank
verknüpft. Die Bilder stehen für Berechtigte
einerseits als unbearbeitete Rohdaten in ho-
her Auflösung zur Verfügung und werden
bei Bedarf aufbereitet (z.B. für die Produkti-
on eines Katalogs), gleichzeitig stehen Sie

für die Integration in ein Webportal oder
eine museumseigene Website in Bild-
schirmauflösung zur Verfügung. Kurato-
ren, Restauratoren, Sammlungsleiter kön-
nen auf die Bilder zugreifen und auf Maus-
klick sämtliche Daten über das Objekt (Grö-
ße, Herkunft, detaillierte Beschreibung etc.)
abrufen, an Interessenten weiterleiten etc.
Externe Betrachter können sich ein Bild von
den Exponaten machen, aber keine druck-
reifen Bilder downloaden.

Historisches Museum
Verkauf von

Selenographien

N
ach dem erfolgreichen Abschluß eines
Pilotprojekts im Jüdischen Museum
der Stadt Wien, begann die selenogra-

phische Gesellschaft Ende letzten Jahres als
erstes Großprojekt das Historische Mu-
seum der Stadt Wien zu digitalisieren.
Es wurde auch gleich eine intelligente Fi-
nanzierungsmöglichkeit entwickelt: Im
Rahmen der Digitalisierung werden von
den wichtigsten Exponaten sogenannte se-
lenographische Reproduktionen herge-
stellt. Dabei handelt es sich um Reproduk-
tionen die mit einer digitalen Scankamera
mit einer Datenmenge von ca. 500 MB auf-
genommen, im Large Format Inkjet Verfah-
ren in Originalgröße ausgedruckt und an-
schließend manuell mit speziellem Firnis
weiterbearbeitet werden. Das Ergebnis ist
eine Selenographie™, die vom Laien vom
Original praktisch nicht zu unterscheiden
ist. Diese werden im Museumsshop ver-
kauft, das Museum erhält dafür Tantiemen
und kann daraus wieder die Kosten für die
Digitalisierung decken. Eine win-win Si-
tuation für alle Beteiligten: das Museum er-
schließt sich eine zusätzliche Einnahme-
quelle, die Konsumenten können Kunst in
Originalqualität zu erschwinglichen Prei-
sen kaufen. Der Museumsshop im Histori-
schen Museum konnte nach der Einführung
dieses Produkts seinen Umsatz in kürzester
Zeit verdreifachen.
Das neue Verfahren hat in der internationa-
len Kunstwelt viel Staub aufgewirbelt. Wie
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Doch nicht so verstaubt
Die digitale Bilderfassung in unseren Museen

Die ganze Welt wird digital. Davor bleiben auch die darstellenden Künste nicht verschont.

Sogar unsere Museen passen sich an. Silvia Proksch hat sich für X-Media umgesehen und

berichtet, wie die Digitaltechnologie den Museen zu größerer Produktivität und neuen

Einnahmequellen verhilft.

Der Workflow bei der Bilderfassung bei der Selenografischen Gesellschaft
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Hans Weiss von der selenographischen Ge-
sellschaft erzählt, ist man bereits mit zahl-
reichen namhaften in- und ausländischen
Museen und Sammlungen in Verhandlung
und weitere Verträge sollen demnächst un-
terzeichnet werden.

MAK: Statt Glasplatten
nun Digitalfotos

E
inen ähnlichen Weg der Digitalisierung
beschreitet das Museum für Ange-
wandte Kunst: Das MAK wurde, wie

viele andere Museen schrittweise auch, im
Jahr 2000 aus dem Bundesbudget ausge-
gliedert und ist zum größten Teil für seine
Finanzierung selbst verantwortlich.
Durch die Umstellung der Fotoabteilung
von Analog- auf Digitalfotografie konnte
das Museum eine wesentliche Produktivi-
täts- und auch Qualitätssteigerung erzielen.
Gleichzeitig wurden die Produktionskosten
deutlich gesenkt.
Das MAK hat insgesamt 100.000 Inventar-
nummern, wobei eine Nummer oft aus meh-
reren 100 Einzelobjekten besteht (z.B. bei
einem kompletten Geschirrservice), daher
kann man die Anzahl der vorhandenen Ein-
zelobjekte gar nicht genau beziffern. Ange-
sichts dieser Fülle an Material kann man
sich vorstellen, wie kompliziert früher das
Handling der Bilder war, die zum größten
Teil als schwarz- weiß-Glasplatten-Auf-
nahmen oder als Dias gelagert waren.
Georg Mayer, Leiter der Fotoabteilung des
MAK, ist überzeugt von der Digitaltechno-
logie, die bereits 1998 eingeführt und seit-
her kontinuierlich verbessert wurde. „Ich
könnte stundenlang über die Vorteile reden,
die uns die Digitalfotografie bringt,“ meint
er – und die Begeisterung steht ihm ins Ge-
sicht geschrieben.
„Die Produktion eines digitalen Katalogfo-
tos kostet uns heute nur mehr ca. 15% des
Arbeitsaufwandes verglichen mit einem
Analogfoto, die Qualität ist perfekt und wir
können die Daten in einer Qualität und Farb-
verbindlichkeit für die Nachwelt aufbewah-
ren, die analog nicht möglich ist. Ein Dia –

auch wenn es noch so gut gelagert ist, ver-
liert nach spätestens 10 Jahren die Farbge-
nauigkeit, abgesehen von mechanischen
Beschädigungen, die beim Ausleihen an
Druckereien oder andere Institutionen ein-
fach passieren. Bei falscher Lagerung ent-
stehen noch Schäden durch zu hohe Luft-
feuchtigkeit oder durch chemische Einflüs-
se.“

Frage nach dem
Speichermedium

D
ie Frage nach der Haltbarkeit der digi-
talen Speichermedien wischt Georg
Mayer glatt vom Tisch: „Wenn man

regelmäßig Backups macht, die Entwick-
lung in der Informationstechnologie ver-
folgt und rechtzeitig auf neue Speicherme-
dien umkopiert, kann überhaupt nichts pas-
sieren. Es ist uns ja auch bisher gelungen,
unsere Daten von der guten alten Flop-
py-Disk auf neue Speichermedien zu brin-
gen, ohne dabei irgendwelche Verluste zu
haben. Für mich gibt es einfach keine Alter-
native zur digitalen Archivierung, denn al-
les andere verliert im Laufe der Jahre an
Qualität und kann oft gar nicht mehr repro-
duziert werden. Wir sind auch dazu überge-
gangen, alte Dias in unseren Sammlungen

nicht mehr zu scannen, sondern gleich das
Objekt neu zu fotografieren. Die Qualität ist
in jedem Fall besser und es geht auch we-
sentlich schneller.“
So wird sukzessive der gesamte Museums-
bestand digital fotografiert, katalogisiert
und mit Hilfe einer Bilddatenbank der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Momen-
tan können die MAK-Mitarbeiter via Intra-
net auf die Bilddatenbank zugreifen, was die
Arbeit aller Beteiligten wesentlich verein-
facht. In einer weiteren Ausbaustufe, die
voraussichtlich im nächsten Jahr vollendet
wird, soll die Bilddatenbank dann auch im
Internet verfügbar sein, und zwar in Form
eines elektronischen Museumsshops. Ein
passwortgeschützter Bereich wird auch
dem Fachpublikum für wissenschaftliche
Zwecke zur Verfügung stehen. So soll der
Schritt des Museums in Richtung eines mo-
dernen Dienstleistungsbetriebes endgültig
vollzogen werden.
Wie X-media erfahren konnte, wird derzeit
intensiv an einem Projekt, das EU-Förde-
rungen für große Digitalsierungsprojekte
ermöglicht, gearbeitet. Es könnte durchaus
sein, dass österreichische Firmen bei euro-
paweiten Museumsprojekten bald eine Vor-
reiterrolle spielen. Wir werden Sie auf dem
Laufenden halten.
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