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Einleitung 
Die nachhaltige Digitalisierung und Inventarisierung von Kulturbeständen war und ist weltweit Ziel 
vieler Initiativen und Projekte. Zweifelsfrei kommt dieser Tätigkeit unermesslicher Wert zu, vor allem 
wenn man bedenkt, dass auch heute noch in vielen kulturellen Institutionen sowohl technische als 
auch organisatorische Hilfsmittel Mangelware sind. Nichtsdestotrotz wird von den Mitarbeitern 
kultureller Einrichtungen viel Zeit, Mühe und Geld in den Erhalt des kulturellen Erbes gesteckt, auch 
wenn gerade die Tätigkeit des Inventarisierens meist eine krasse Unterbewertung vor allem durch die 
Öffentlichkeit erfährt. Man kann nun aber der Öffentlichkeit keine Absicht unterstellen, da wie erwähnt 
den Mitarbeitern meist die Mittel fehlen, und die Öffentlichkeit daher meist nicht wahrnehmen kann, 
welche kulturellen Schätze in ihrer Umgebung beheimatet sind. 

Wichtig und ausschlaggebend für die Nachhaltigkeit und Erhaltung des kulturellen Erbes sind also 
mehrere Faktoren. Dem Museumsmitarbeiter müssen einerseits die Mittel für eine ordentliche 
Inventarisierung zur Verfügung gestellt werden, um das Wissen über die Kultur festhalten zu können, 
andererseits muss aber auch das Bewusstsein in der Öffentlichkeit gestärkt werden, welch wichtige 
Arbeit geleistet wurde und wird. 

Faktor eins – die technischen aber auch organisatorischen Mittel für die Inventarisierung ist Thema 
zahlreicher Publikationen, Abhandlungen und nicht zuletzt Projekte und soll nicht Schwerpunkt des vor 
Ihnen liegenden Artikels sein. 

Vielmehr soll Faktor zwei – Bewusstseinsstärkung und die damit zusammenhängende Verbreitung und 
Bekanntmachung der kulturellen Schätze - auf den folgenden Seiten einer genaueren Betrachtung 
unterzogen werden. 

Für kulturelle Institutionen wird es zunehmend wichtiger, ihre Bestände nicht „nur“ in realen 
Ausstellungen zu präsentieren sondern auch im Internet präsent zu sein. Diese Präsenz wird auf der 
einen Seite durch die auch in der Kulturwelt bereits weit verbreiteten Homepages erreicht, auf der 
anderen Seite wird es für diese Einrichtungen zunehmend wichtiger aber auch einfacher, sich über ihre 
Objekte und entsprechende Präsentation derselben im Internet zu definieren. Sehr oft begegnet man 
jedoch nach wie vor großer Skepsis diesen „virtuellen“ Ausstellungen gegenüber. 

Was versteht man unter einer virtuellen Ausstellung und wie kommt eine kulturelle Institution zu einer 
solchen? 

Dies ist eine der häufigsten Fragen, mit denen wir im Zuge unserer Kulturprojekte mit den 
verschiedensten Institutionen immer wieder konfrontiert sind. Bevor wir uns dem zweiten Teil der 
Frage nach dem Weg zu einer virtuellen Ausstellung widmen, erfolgt eine Gegenüberstellung der 
beiden Philosophien virtuell oder real. 

Virtuelle Ausstellung versus reale Ausstellung 
An den Anfang der Ausführungen soll gestellt werden, dass es keinesfalls Ziel und Zweck der Technik 
ist, das Reale durch das Virtuelle zu ersetzen. Vielmehr soll die Virtualität eine Ergänzung und 
Bereicherung der Realität sein und zwar dort, wo sie sinnvoll und nicht erzwungen ist. 

Wie sieht denn die reale Situation in den kulturellen Einrichtungen aus? 

Die Mehrzahl der Objekte einer Institution lagern im Archiv bzw. im Depot. Sie stehen damit einer 
breiten Öffentlichkeit nicht zur Verfügung, da meist die Ausstellungsflächen für eine Präsentation der 
Gesamtheit der Objekte nicht ausreichen. Faktum ist, dass von diesen Objekten in den Archiven auch 



wiederum nur ein Teil in Inventarbüchern erfasst ist. Objekte in den Archiven stehen in weiterer Folge 
zwar dem wissenschaftlichen Bereich zu Verfügung, vor der Öffentlichkeit bleiben diese aber leider 
meist verborgen. 

Eine Möglichkeit, Objekte mit den aufbereiteten Informationen auch dem Museumsbesucher näher zu 
bringen, ist die Gestaltung von Ausstellungen. Je öfter Ausstellungen wechseln, desto mehr Objekte 
erreichen die Öffentlichkeit. Ausstellungen erfüllen daher bestens den Zweck der Veröffentlichung, 
Bekanntmachung und Wissensvermittlung. Reale Schausammlungen, Sonderausstellungen und 
Studiensammlungen werden auch im Zeitalter der Technologisierung im Kulturbereich nicht an 
Bedeutung verlieren, sondern gewinnen durch die Möglichkeiten der virtuellen Welten an Attraktivität 
und auch Verbreitung. Um jedoch als kulturelle Einrichtung auch in Zukunft bestehen zu können, ist es 
zunehmend wichtiger geworden, den Bestand auch elektronisch – in digitalen Archiven – zu verwalten. 
Durch die Erfassung der Objekte bzw. Daten über Computerprogramme und das Abspeichern der 
Daten in elektronischer Form – sowohl administrativ als auch wissenschaftlich dokumentarisch – 
entstehen aus realen Objekten, aus realen Archiven bereits digitale Archive. Ein digitales Archiv ist 
beispielsweise eine Datenbank, in die die Daten über Objekte über geeignete Datenerfassungsmasken 
erfasst und abgespeichert werden. Als Beispiel für ein digitales Archiv sei an dieser Stelle das 
Inventarisierungsprogramm IMDAS-Pro erwähnt, das in Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen 
entwickelt wurde und wird und ein umfangreiches Dokumentations- und Recherchesystem für 
kulturelle Einrichtungen darstellt. Erst durch die Verwendung von digitalen Archiven wird es leichter, zu 
Daten und damit zu Objekten zu kommen. Vorteile und Vereinfachungen in administrativen Belangen 
wie in der Abwicklung des Leihverkehrs oder von Restaurierungsvorgängen müssen in 
Zusammenhang mit digitalen Archiven nicht näher ausgeführt werden. Es gibt kein mühevolles Suchen 
in (mehr oder weniger) staubigen Depots mehr; Objekte können einfach vom Arbeitsausplatz aus 
abgefragt und recherchiert werden. Selbstredend ist damit nicht nur eine bessere wissenschaftliche 
Nutzung der Daten möglich. Durch die Verwendung dieser elektronischen Daten auch für die Vor- und 
Aufbereitung von Ausstellungen ist schon ein großer Schritt in Richtung Webausstellung und damit 
virtuelle Ausstellung gemacht. 

Was ist unter „Webausstellung“ oder „virtueller Ausstellung“ zu verstehen und was kann sie bieten? 

Wesen von Webausstellungen ist die Nutzung von digitalen multimedialen Informationen über 
Ausstellungsobjekte (wie etwa digitale Texte, Bilder, Ton- oder Videoaufzeichnungen) sowie die 
strukturierte Zusammenstellung und Aufbereitung derselben für eine Präsentation und Nutzung über 
ein Datennetz wie das Internet. Eine Webausstellung kann eine einfache strukturierte 
Zusammenstellung von Texten und Bildern sein, kann aber auch in komplexe Anwendungen mit 
dreidimensionalen Darstellungen, Filmen u.ä. und Verknüpfungen verschiedenster Medien und 
Objekte münden. Ohne die Substanz der realen Objekte damit zu gefährden, können Objekte beliebig 
oft und immer wieder zu Ausstellungen gebracht werden. Kulturelle Einrichtungen können sich somit 
von verschiedenen Seiten in beliebigen Facetten im World-wide-Web zeigen und präsentieren.  

Der Begriff der virtuellen Ausstellung kann weiter als der einer Webausstellung gefasst werden. Um 
jedoch nicht den Umfang dieser Erläuterungen und die vorgesehene Komplexität zu sprengen, wollen 
wir für den vorliegenden Text beide Begriffe synonym verwenden. 

Es ist ja nicht nur ein Zeichen unserer Zeit, dass das Interesse an der (kulturellen) Vergangenheit und 
an vergangenen Begebenheiten mit zunehmendem Alter steigt. Durch die Gestaltung von attraktiven, 
virtuellen Ausstellung wird zweifelsfrei auch das Interesse jüngerer Generationen an der Kultur 
geweckt, was einem Ansprechen eines neuen Kundenkreises und in weiterer Folge vor allem einer 
Aufwertung der Tätigkeiten in kulturellen Einrichtungen gleich kommt. 

Durch diese Art der Bereitstellung von Wissen sowohl für Besucher als auch Museumspartner und 
Museumsmitarbeiter, durch das Anbieten virtueller Rundgänge, durch die Suche in den Informationen 
beispielsweise auch über Info-Terminals direkt in Museumsräumlichkeiten kann eine kulturelle 
Einrichtung ihrem Auftrag der Erhaltung des kulturellen Erbes, der wissenschaftlichen Aufbereitung 
und Wissensvermittlung wesentlich effizienter und zielgerichteter nachkommen, als dies noch vor 
einigen Jahren möglich war. 

Wie kommt man zu einer virtuellen Ausstellung? 

Die Erstellung einer virtuellen Ausstellung unterscheidet sich auf den ersten Blick nur unwesentlich von 
der Erstellung und Gestaltung einer realen Ausstellung. Folgende Punkte müssen von 
Ausstellungsgestaltern und Museumsmitarbeitern in jedem Fall geklärt bzw. durchgeführt werden: 

• Konzepterstellung 

o Was soll der Inhalt einer Ausstellung sein?  



In diesem Zusammenhang sind Fragen des Inhaltes zu klären, aber auch welcher 
Personenkreis soll angesprochen werden? Welche Inhalte sollen verwendet werden? 

o Strukturierung der Inhalte 

In welcher Form sollen welche Informationen dargestellt werden? 

• Recherchieren und Auswählen der exakten Inhalte und Objekte 

o Welche Objekte werden verwendet? 

o Welche Texte, zusätzlichen Informationen, Techniken oder Medien werden 
verwendet? 

• Wahl der verwendeten technischen Hilfsmittel 

o Bildschirmpräsentationen, Verwendung von Videos, u.ä. 

Diese Punkte kann man als „klassischen Teil“ der Ausstellungsgestaltung betrachten, da sie sowohl 
für virtuelle als auch reale Ausstellungen ohne wesentliche technische Unterstützung durchgeführt 
werden müssen. Für die folgenden Punkte können technische Hilfsmittel bei der Gestaltung von 
virtuellen Ausstellungen angeboten werden. Diese werden daher als „technologischer Teil“ bezeichnet. 
Welche konkreten technischen Mittel verwendet werden, muss festgelegt werden. 

• Technologische Umsetzung 

o Verwendung von Datenbanken bzw. digitalen Archiven: Zusammenfassen der zu 
präsentierenden Inhalte in geeigneten digitalen Archiven. 

o Festlegen der Navigationsstruktur: Festlegung der Reihenfolge von Menüpunkten, 
Objektinformationen; Festlegung von eventuellen virtuellen (geführten) Rundgängen. 

o Definition der Suchfunktionen und Suchmöglichkeiten: Welche Zusatzinformationen 
können über Suchfunktionen aufgerufen werden? Gibt es eine Browse-Funktion? Gibt 
es eine Stichwortsuche? 

o Einspielen und Verwaltung der Inhalte: Import der Inhalte, Nachbearbeitung und 
Aufbereitung für eine Präsentation im Web. 

• Form der Präsentation 

o Designfestlegung und Umsetzung: Farbauswahl; graphische Darstellung der Web-
Sites. 

 

Abbildung 1 zeigt Ihnen graphisch illustriert den Weg vom digitalen Archiv hin zu einer Webausstellung. Über 
einen Datenexport aus den lokalen, digitalen Archiven und den Import in eine Ausstellungsdatenbank (mittleres 



Rechteck) gelangt man nach entsprechender Datenaufbereitung und Strukturfestlegung automatisch zu einer 
Web-Präsentation.  

Welche Möglichkeiten für die Gestaltung von Webausstellungen stehen zur Verfügung? 

Es gibt zwei Möglichkeiten für das Erstellen von Webausstellungen. Die erste Möglichkeit ist, sich eine 
maßgeschneiderte Lösung erstellen zu lassen. Meist sind diese Lösungen sehr kostenintensiv, ohne 
Wissen darüber, was am Ende tatsächlich herauskommt. Maßgeschneiderte Lösungen beinhalten ein 
hohes Entwicklungsrisiko, vor allem deshalb, weil man erst beim tatsächlichen Einsatz Aussagen 
darüber treffen kann, ob die Ideen und Vorgaben so umgesetzt worden sind, dass die Intention der 
Ausstellung widergespiegelt wird. 

Demgegenüber stehen Standardlösungen, die meist günstiger sind, weil sie für mehrere Anwender 
entwickelt wurden und sich daher die Entwicklungskosten auf viele Anwender aufteilen. Durch die 
mehrfache Verwendung kann es laufend zu Weiterentwicklungen kommen, die immer allen 
Anwendern zu Gute kommen. Dadurch ist gewährleistet, dass man ein lebendes System verwendet, 
das vor allem in der Funktionalität laufend Fortschritte macht und immer State-of-the-Art Technologien 
und Möglichkeiten anbietet. Erwähnt sei jedoch auch, dass dadurch nur eine eingeschränkte 
Gestaltungsmöglichkeit für die einzelnen Anwender besteht. Meist wiegen aber vor allem die Kosten 
diesen Nachteil rasch wieder auf. 

In jedem Fall jedoch erforderlich ist eine eigene Datenaufbereitung – sowohl beim Einsatz von 
maßgeschneiderten Lösungen als auch bei der Verwendung von Standardsoftware. Meist eignen sich 
die Daten der digitalen Archive nur beschränkt für den Einsatz bei Webausstellungen, was eine 
Datennachbereitung notwendig macht. 

Ziel von vielen internationalen Projekten im Kulturbereich ist es, den Institutionen geeignete Mittel und 
Lösungen – auch in Form von Software – zur Verfügung zu stellen, die im Umgang mit den Objekten 
bzw. Daten und Informationen über dieselben Vereinfachung und gesteigerte Effizienz bringen. Auch 
im Bereich der Erstellung von Webausstellungen wurden in den letzen Jahren große Fortschritte 
gemacht, da es mit steigendem digitalem Inhalt immer wichtiger wird, diese mühevoll 
zusammengetragenen und erfassten Daten zu nutzen und einer Verwertung zu zuführen. Im 
Folgenden wird ein System vorgestellt, mit dem der technologische Teil der virtuellen 
Ausstellungsgestaltung abgedeckt werden kann.  

WET – Ein Lösungsansatz 
Um den Weg zur Ausstellung im Web zu vereinfachen, bietet es sich an, den Prozess der Erstellung 
teilweise zu automatisieren. Diesen Ansatz verfolgt auch ein am JOANNEUM RESEARCH 
entstandenes Produkt namens WET (Web Exhibition Transformer), das eine computerunterstützte 
Erstellung von Webausstellungen ermöglicht. Neben der Möglichkeit, bequem über das Web 
strukturiert in der Ausstellung zu browsen, bietet das System die Funktionalität, Rundgänge durch die 
Ausstellung zu erstellen, Inhalte für verschiedene Besuchergruppen mehrsprachig und personalisiert, 
das heißt an die Interessen der Besuchergruppe angepasst, zu präsentieren und per Suche auf 
spezifische Inhalte zugreifen zu können. 

Grundsätzlich kann das System in drei Teilbereiche aufgegliedert werden. Erstens in Werkzeuge zur 
Erstellung der Webausstellung. Darunter sind Computerprogramme zu verstehen, die es Kuratoren 
erlauben, Ausstellungsdaten ins System zu bringen und die Ausstellung zu strukturieren. Zweitens gibt 
es eine Serverkomponente, die die Ausstellung ins Web "spielt". Diese sehr technische Komponente 
bleibt sowohl den Kuratoren als auch den Besuchern verborgen. Drittens gibt es die 
Benutzerschnittstelle, durch die die Besucher die Ausstellung betrachten können. Das kann ein 
Webbrowser sein (diese Variante wird im Folgenden behandelt) oder aber ein Kiosksystem oder ein 
mobiles Endgerät. 

Der Schlüssel zur Trennung dieser Komponenten besteht in der Verwendung von Metadaten. Als 
Metadaten oder Metainformationen bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über andere 
Daten enthalten ("Daten über Daten"). Im Rahmen von WET werden Metadaten verwendet, um sowohl 
die multimedialen Inhalte mit beschreibenden Informationen zu versehen, als auch die Struktur der 
Ausstellung zu beschreiben. Diese aus den Metadaten bestehende Wissensbasis ermöglicht dem 
System, die Strukturinformationen und Objektbeschreibungen im jeweiligen Kontext verschieden zu 
interpretieren. Daher ist es möglich, eine einmal beschriebene Ausstellung im Web in verschiedenster 
Form darzustellen, abhängig von Benutzergruppen zu interpretieren oder auch auf verschiedensten 
Endgeräten, wie Kiosksystemen oder mobilen Endgeräten, auf unterschiedliche Art und Weise 
darzustellen. 



 

Abbildung 2 Diese Abbildung zeigt die Grundstruktur des WET Systems. Mittels dem Eingabewerkzeug (dem 
Exhibition Editor) werden multimediale Inhalte (Multimedia Content), wie beispielsweise Bilder, Texte und Videos 
importiert bzw. erstellt und die Daten, die die Ausstellungsstruktur beschreiben (Metadata) erzeugt. Diese 
Informationen werden dann auf den WET Server geladen ("gepublisht"). Auf dem WET Server läuft die 
Komponente, die diese erstellten Daten interpretiert und für den Besucher eine entsprechende Darstellung der 
Ausstellungsinhalte erzeugt. Die Besucher können über einen Webbrowser, wie er auf jedem Computer 
verfügbar ist, auf die Ausstellung zugreifen. 

Erstellung der Webausstellung 

Um derartige Ausstellungen erstellen und in weiterer Folge anzeigen zu können, müssen dem System 
zuerst die notwendigen Informationen übermittelt werden, damit die Ausstellung im Web angezeigt 
werden kann. Dazu gehört die Bekanntgabe der zu verwendenden multimedialen Daten (Texte, Bilder, 
Videos, ...), die Information, wie die Ausstellung strukturiert ist, insbesondere welche Themen in der 
Ausstellung behandelt werden und wie diese Themen zueinander in Beziehung stehen. Beispielsweise 
könnte ein Künstler ein Thema darstellen, das dann im Weiteren in verschiedene Schaffensperioden 
untergliedert wird. Letztendlich müssen die virtuellen Exponate, die im Web durch multimediale Daten 
dargestellt werden, diesen Themen zugeordnet werden. 

Automatisierung bei der Erstellung 

Bei der Erstellung der Webausstellung sind verschiedene computerunterstützte Hilfestellungen 
möglich. Beispielsweise können Daten direkt aus einem Archivierungssystem übernommen werden. 
Diese automatische Datenübernahme vereinfacht auch das Erstellen der Ausstellungsstruktur, da die 
multimedialen Daten bereits einzelnen Exponaten beim Datenimport zugeordnet werden können. 
Nichtsdestotrotz müssen auch importierte Daten meistens speziell für das Besucherpublikum 
aufbereitet werden, da Beschreibungsdaten, Texte und Bilder angepasst und ergänzt werden müssen 
(bei Studiensammlungen kann dieser Schritt wesentlich einfacher ausfallen). 



 

Abbildung 3 Die Abbildung zeigt den WET Exhibition Editor; das ist das Werkzeug, das für den Datenimport und 
für die Beschreibung der Ausstellungsstruktur Verwendung findet. Auf einer zeichenbrettartigen Fläche und in 
einer hierarchischen Struktur können Themen und Exponate angeordnet werden. Diese 
Strukturierungsinformation reicht aus, damit das System anschließend völlig automatisch eine Webausstellung 
erstellen kann. 

Der WET Exhibition Editor ist ein Werkzeug, das den Import von vorhandenen Daten, die Bearbeitung 
dieser Daten und die Beschreibung der Ausstellungsstruktur erlaubt. Beispielsweise ist ein Import aus 
IMDAS-Pro aber auch anderen bestehende Content Management Systeme möglich. Die mit dem 
Editor erstellten Daten werden dann auf den Server geladen, der den Rest der Arbeit übernimmt. 

Neben der logischen Strukturierung erlaubt das System auch das Definieren von Rundgängen durch 
die Ausstellung. Dabei werden bestimmte Themen und Exponate in einer bestimmten Reihenfolge 
navigierbar dargestellt, die die Besucher sequentiell durchschreiten können. 

Abspielen der Ausstellung 

Der WET Server ist dafür zuständig, die Ausstellung abzuspielen, das heißt den Besuchern die 
Ausstellung zu präsentieren. Die prinzipielle Funktionsweise kann man sich in etwa so vorstellen, dass 
eine Besucherin in ihrem Webbrowser auf ein Thema oder Exponat klickt, das sie interessiert. Der 
Server sucht nun in der Ausstellungsstruktur nach den Informationen, die der aktuellen Besucherin zu 
diesem Thema präsentiert werden sollen und baut mit den gefundenen Informationen eine Webseite 
auf, die der Besucherin dann im Webbrowser angezeigt wird. 

Für die graphische Darstellung der Benutzerschnittstelle werden im Rahmen des WET Systems 
Standarddesigns, so genannte Standardtemplates, mitgeliefert. Es wurde jedoch besonderer Wert 
darauf gelegt, dass das Webdesign einfach angepasst oder durch beliebige andere Designs ersetzt 
werden kann, damit die Präsentation an die Corporate Identity der jeweiligen Institution angepasst 
werden kann. 



 

Abbildung 4 Zwei Beispiele für eine Webausstellung. Beide Darstellungen zeigen exakt den gleichen Inhalt, 
lediglich das Design wurde leicht angepasst. 

Mit Webausstellungen ist ein erster Schritt in Richtung virtueller Ausstellung getan. Vielfältige 
Erweiterungen sind jedoch denkbar; Aufgabe von Projekten wird es sein, weitere Funktionen und 
Möglichkeiten standardisiert, benutzerfreundlich und mit erschwinglichen Kosten in den täglichen 
Ausstellungsbetrieb zu integrieren. 

Zusammenfassung 
JOANNEUM RESEARCH ist eine der größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
Österreichs. Mit seinen 14 Instituten und fast 400 Mitarbeitern werden Fragen, Probleme und 
Lösungen in den unterschiedlichsten Forschungsbereichen behandelt. Ein großer und wichtiger 
Forschungsbereich ist der Bereich der Computerwissenschaft, der am Institut für Informationssysteme 
& Informationsmanagement behandelt wird. An diesem Institut stellt der Bereich des kulturellen Erbes 
einen besonderen Schwerpunkt dar, da sehr viele Projekte des Institutes in diesem Gebiet angesiedelt 
sind. Jahrelanges Arbeiten in diesem Bereich hat zu einem großen Know-how Aufbau nicht nur in 
technologischer sondern vor allem in inhaltlicher Hinsicht geführt. 

Das Arbeiten mit kulturellen Institutionen in verschiedensten internationalen Projekten hat gezeigt, 
dass die Vorteile der Verwendung von Ausstellungen im Web enorm groß sind. 

Durch die attraktive Gestaltung und durch die Verwendung von modernen Technologien lassen sich 
auch im Kulturbereich immer wieder neue Kunden – in Form von Besuchern – erreichen. Neues 
Publikum kann durch die Informationsvielfalt ebenso angesprochen wie wissenschaftliches Arbeiten 
erleichtert werden. Sowohl die Webpräsenz als auch die Verwendung von Info-Terminals bei realen 
Ausstellungen verbessern Besuchserlebnisse und führen damit zu einer weiteren Steigerung der 
Bekanntheit. Dies hat nicht zuletzt Auswirkungen auf die Budgets von kulturellen Einrichtungen. 

Gezeigt hat sich jedoch auch, dass es Tätigkeiten gibt, die auch bei der Erstellung von virtuellen 
Ausstellungen nicht automatisierbar sind. Zu diesen Tätigkeiten zählen neben dem Recherchieren, 
Erstellen und Anpassen der Inhalte auch das Konzipieren von Ausstellungen sowie das Strukturieren 
der Inhalte. 

Durch den Einsatz von modernen technischen Hilfsmitteln ist es jedoch möglich, einen Teil der 
Ausstellungserstellung automatisiert durchzuführen. Gerade die Verwendung von Standardsoftware 
zur Ausstellungsgestaltung ermöglicht die Erstellung derselben ohne großes technisches Know-how, 
wodurch kostengünstigere virtuelle Ausstellungen nunmehr möglich sind. Durch die Ankopplung dieser 



Standardlösungen an das digitale Archiv kann rasch und effizient auf moderne Trends und 
Interessensgebiete reagiert werden. 


