
Apostolische Bibliothek des
Vatikans geht online

D
er Vatikan hat in einem gemeinsamen IT-Projekt mit dem
US-Konzern Hewlett-Packard den Online-Zugriff auf die
Apostolische Bibliothek ermöglicht. Über eine neu geschaffe-

ne Rubrik auf der offiziellen Website des Vatikans seien zahlreiche
Bücher, Manuskripte und Verzeichnisse erstmals einem breiten
Publikum zugänglich. Bisher konnten nur Experten und Wissen-
schaftler die Werke in Augenschein nehmen. HP stelle im Rahmen
des Projekts dem Heiligen Stuhl die IT-Infrastruktur sowie Drucker
und Bildbearbeitungssoftware zur Verfügung, teilte der Konzern
heute, Donnerstag, mit. HP ist bereits seit beinahe zehn Jahren für
die Netzanbindung des Vatikans verantwortlich. Die Apostolische
Bibliothek des Vatikans umfasst heute etwa 1,6 Mio. historische
und moderne Bücherbände aus den Fachbereichen Paläographie
(Wissenschaft von Formen und Mitteln der Schrift im Altertum),
Geschichte, Kunstgeschichte, klassische Literatur und Philologie.
Außerdem finden sich in der Sammlung 8.300 Einblattdrucke aus
der Zeit vor 1500 (so genannte Inkunabeln), 150.000 Manuskripte
und Verzeichnisse, 300.000 Münzen und Medaillen sowie mehr als
100.000 sonstige Drucke.

Ausbildung für Internet und UMTS

I
nternet alleine reicht heute nicht mehr, wenn es um eine zeitge-
mäße Ausbildung geht. Das hat sich die Donau-Universität
Krems gedacht. Im Oktober startete nun eine neue technische

Ausbildung zum „Certified Technical Internet Spezialist“. Das acht
Module umfassende Lehrprogramm vermittelt die technischen
Grundlagen für Konzeption, Entwicklung und Betrieb von Syste-
men und Applikationen im Internet. Schwerpunkte bilden dabei der
Serverbetrieb im Rechenzentrum und die Programmierung von
Script- und Hochsprachen unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten von Web-Systemen ebenso wie der Umgang mit Entwick-
lungssystemen und die Integration von Datenbanken. Auch der zu-
nehmenden Bedeutung von mobilen Applikationen für UMTS und
Location Based Services wird mit einem eigenen Schwerpunkt
Rechnung getragen. Die - laut Donau-Uni - europaweit einzigartige
Ausbildung zum „Technical Internet Spezialist“ richtet sich dabei
sowohl an Web-Anwender als auch an Designer sowie Projekt- und
Contentmanager, die technisches Grundlagen- und Hintergrund-
wissen aufbauen und in die Praxis umsetzen wollen. Softwareent-
wicklern und EDV-Spezialisten bietet die Ausbildung Gelegenheit,
ihr Wissen auf den Bereich der Web-Technologien auszuweiten und
neueste Entwicklungen auf diesem Gebiet kennen zu lernen.

New Yorker Internet World
in der Krise

D
ie New Yorker Internet World, einst eine der bedeutendsten
Branchenmessen, steckt in der Krise. Auf die Hightechmesse
haben sich nur mehr 100 Aussteller verirrt, nachdem im Vor-

jahr die Zahl der Aussteller noch bei 260 gelegen war. Die belegte
Fläche schrumpfte gar auf ein Viertel. Vor zwei Jahren hatten noch
1.000 Aussteller auf 4.000 Ständen ihre Produkte und Dienstlei-

stungen präsentiert. In diesem Jahr fehlten vor allem bedeutende
E-Commerce-Unternehmen wie Amazon, eBay oder Covisint, die
Einkaufsplattform der Automobilindustrie. Auch der einst großflä-
chige deutsche Gemeinschaftsstand fehlte, einziger deutscher Aus-
steller war das Hamburger Softwarehaus Gauss, ein Hersteller von
Contentmanagement-Software. Dessen Marketingchef Rene
Schimmer äußerte sich zwar zufrieden über einige Gespräche mit
großen deutschen Firmen, die in den USA ihre Niederlassung ha-
ben. Doch seine Kollegin Miriam Hirschler von der Messeabteilung
stellte gegenüber der Nachrichtenagentur ddp klar: „Im nächsten
Jahr sind wir definitiv nicht mehr dabei.“ Was die genaue Besucher-
anzahl betrifft, hüllte man sich bei der Messe in Schweigen. Ein In-
diz für die mangelnde Resonanz waren aber die Eröffnungsveran-
staltungen von Microsoft, Computer Associates und Sprint, zu de-
nen sich nur 150 bis 200 Teilnehmer eingefunden hatten. Im
Vorjahr hatten diese Events noch zehn Mal so viele Besucher ange-
lockt. Und das geringe Publikumsinteresse war berechtigt, denn die
Veranstaltung präsentierte keine Neuheiten. Einzig die
US-amerikanische Telefongesellschaft Sprint, die als Haussponsor
der Internet World fungierte, stellte das kürzlich landesweit einge-
führte Mobilfunknetz der dritten Generation vor.

Google Deutschland schreibt
endlich Gewinne

D
ie Internet-Suchmaschine Google ist bereits seit Juni in der
Gewinnzone. Das Deutschland-Büro des US-amerikanischen
Unternehmens wurde erst im Dezember 2001 eröffnet. Gene-

rell gelte bei Google die Regel, dass neue Niederlassungen nach ei-
nem Quartal profitabel arbeiten sollen. Nach Deutschland hat die
nicht börsennotierte Suchmaschine auch in Frankreich, Großbritan-
nien, Italien und Japan Ableger gegründet. In einigen Märkten seien
eigene Büros aber nicht lukrativ, das Werbegeschäft werde hier von
den USA aus abgewickelt. Das Geschäft von Google ist die Ab-
wicklung der Internet-Suchfunktionen für Webportale, diverse
Webservices sowie Werbung auf den Antwortseiten der Suchanfra-
gen. Google betreut von Hamburg aus die Märkte in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.

OÖN-Archiv wird kostenpflichtig

W
ährend sich die Diskussionen um kostenpflichtigen Content
meist ergebnislos im Kreis drehen, haben die OÖNachrich-
ten und OÖ.Online eine eindeutige Entscheidung getroffen:

Für den Zugang zum Online-Archiv - das bis ins Jahr 1986 zurück
reicht und ältestes digitales Zeitungsarchiv des Landes - wird nach
einer dreimonatigen Übergangsphase ab 2003 eine geringe Gebühr
fällig. Kostenlos bleibt das Archiv für alle Besitzer einer OÖNcard.
Über die mit zahlreichen weiteren Vorteilen verbundene Service-
karte der OÖNachrichten verfügt jeder Abonnent.

Neues Finanzportal auf T-Online.at

D
as aktuelle Finanzmarktdaten längst nicht nur mehr im Inter-
net zu finden sind, hat T-Online.at, die Österreich Tochter der
T-Online International AG, mit dem Launch des neuen Fi-

nanzportals für PDA Handhelds klar zum Ausdruck gebracht und
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damit den Weg in eine zukunftsträchtige Richtung fortgesetzt. Die
FAIT Internet Software AG konnte sich einmal mehr im Rennen um
den Auftrag gegen die Konkurrenz in dieser richtungsweisenden
Technologie behaupten und zeichnet sich sowohl für die Umset-
zung der neu erstellten T-Online.at Börse- und Finanz-Seiten unter
als auch der PDA Finanzseite auf T-Mobile Online verantwortlich.
Trotz der technischen Beschränkungen verfügt die PDA-Seite über
alle wichtigen Kernsegmente im Finanzbereich. Dazu zählen Über-
sichten für Indizes, Aktien, Fonds, Zinsen, Devisen, News sowie ein
komplettes Portfoliotool und ein spezielles Chartingtool. Top/Flop-
Ansichten sowie Gruppierungen nach bestimmten Kriterien werden
ebenso in allen Bereichen unterstützt, wie Statistikfunktionen etwa
zum meistgefragten oder neuesten Fonds und vieles mehr. Die par-
allel dazu entwickelte Lösung für den Webbereich umfasst vor al-
lem auf Designebene einige Zusatzfunktionen wie etwa detailierte
Anzeigemöglichkeiten für Intraday/Langfristcharts oder sogar
userspezifische Betrachtungszeiträume und verschiedene Chartdar-
stellungen, wie auch die Möglichkeit im „one click“-Verfahren
mehrere Charts miteinander zu vergleichen. Abgerundet wird die
Applikation durch einen real-time Devisenrechner sowie eine
Cross-Currencyansicht.

Internet-Archiv zu von Nazis
zerstörten Synagogen eröffnet

E
in Internet-Archiv zu von Nationalsozialisten zerstörten Syn-
agogen ist zum 64. Jahrestag der November-Pogrome eröffnet
worden. Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ vom

lassen Architektur-Studenten der Technischen Universität Darms-
tadt unter Synagogen wieder auferstehen. In einem virtuellen Rund-
gang können Besucher 14 dreidimensional rekonstruierte Gottes-
häuser besichtigen. Zusätzlich sind über 2000 Synagogen Informa-
tionen wie Standort, Nutzungsbeginn sowie Ausmaß und Zeitpunkt
der Zerstörung abrufbar. Das interaktive Archiv kann der Nutzer
selbst mit Zeitzeugenberichten, Kommentaren oder Bildern ergän-
zen.

180 Zeitschriftenbände
online abrufbar

1
80 Bände verschiedener Fachzeitschriften mit etwa 120.000
Seiten sind jetzt unter http://www.digizeitschriften.de kostenlos
abrufbar. Wie die Universitätsbibliothek Göttingen mitteilte, ist

geplant, über einen Zeitraum von drei Jahren drei Mio. Seiten zu di-
gitalisieren und so auch anderen Bibliotheken, Forschungseinrich-
tungen und Institutionen weltweit zugänglich zu machen. Erfasst
werden bei dem auf insgesamt sechs Jahre ausgelegten Projekt deut-
sche Zeitschriften aus den Fachgebieten Anglistik, Betriebswirt-
schaftslehre, Bevölkerungswissenschaft, Bibliothekswesen, Geo-
logie, Germanistik, Geschichte, Kunst, Naturwissenschaften, Neu-
ere Philologien, Rechtswissenschaften, Romanistik, Soziologie und
Volkswirtschaft.

Syrien: Erste arabische
Internet-Uni

S
eit Anfang September hat auch die arabische Welt ihre erste
Hochschule im Internet. Es ist die in Damaskus beheimatete
Syrische Virtuelle Universität. Der Minister für die höhere Bil-

dung, Hassan Riseh, erklärte zur Eröffnung, Ziel sei es, den syri-
schen Studenten neue Bildungschancen zu eröffnen. Die meisten
Kurse können fast vollständig online besucht werden. Dazu gehören
auch eine virtuelle Bibliothek, ein Online-Buchladen und eine Be-
rufsberatung. Die Studenten hätten auch Zugang zu 60 anderen in-
ternationalen Universitäten, davon 45 in den USA.
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