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Projekt Digitalisierung der Fotosammlung 
"Kirchen der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck " 
von Bettina Wischhöfer 
 
Anfang Januar 2000 hat das Landeskirchliche Archiv aus Gründen der Bestandserhaltung Teile der 
Fotosammlung der Bauabteilung übernommen. Die von den Architekten der Bauabteilung häufig 
benutzte Kartei (12.000 Fotos) wird vom Archiv direkt nach Abschluß der Digitalisierung aus denselben 
Gründen übernommen. Die Sammlungen "Bewegliches kirchliches Kunstgut" werden ebenfalls dem 
Archiv übergeben und sollen in die entstehende Datenbank integriert werden. Die digitale Erfassung soll 
darüber hinaus weitergeführt werden - die Datenbank wird als offenes System geführt, das jederzeit 
Ergänzungen erlaubt. So können z.B. die Pläne der Bauabteilung mit einer hochauflösenden Kamera 
digital erfaßt werden und ebenfalls in die Datenbank integriert werden.  
 
Die Digitalisierung der Fotosammlung wird vom Archiv geleistet. Die Durchführung ist zur Zeit nur durch 
ehrenamtlichen Einsatz realisierbar, Zeitaufwand des gesamten Projektes ca. 200 reine Arbeitsstunden 
(30% sind geleistet). Ein Viertel der Zeit wird für das Einscannen und drei Viertel für das Verzeichnen 
benötigt. Das Projekt hat im Januar 2000 begonnen und wird voraussichtlich im Juli 2000 beendet sein. 
Nach Abschluß dieses ersten Schrittes wird die Datenbank einer Speicherplatte im Archiv deponiert und 
den Benutzern zur Verfügung gestellt. Eine weitere soll in der Bauabteilung installiert werden, damit 
Ergänzungen vor Ort eingefügt werden können. Beide Datenbanken sollen von Zeit zu Zeit abgeglichen 
werden.  
 
Technische Umsetzung:  
 
Die aufgeklebten Objekte werden komplett als Karteikarte eingescannt. Das digitale Format ist 30 x 21 
cm, Auflösung 300 Punkte/Zoll (dpi) bei 256 Graustufen, woraus eine Dateigröße von ca. 8 MB, 
JPEG-komprimiert (80%) ca. 1,5 MB, resultiert.  
 
Datenorganisation:  
 
Um die Dateien auch ohne Datenbank gut zuordnen zu können, wird der Dateiname wie folgt aufgebaut:  
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Signatur_Ort_+Kirchenkreis_Datierung.jpg  
 
Beispiel: 31-3_Arolsen_+Hofgeismar_April-1979.jpg  
 
Selbst bei einem größeren Computer-Crash mit Totalverlust der Datenbank bleibt also die 
Grundinformation vorhanden, die Bilddateien können weiter genutzt werden.  
 
Als Dateityp wird das komprimierte JPEG-Format (Dateiendung *.jpg) verwendet. Hier muß ein 
Kompromiß zwischen ausreichender Kompression und vernünftiger Bildqualität gewählt werden. 80% 
Kompression reduziert die Dateigröße auf 1/10 - ¼ des ursprünglichen Umfanges 
(s/w-Fotos = 8 MB, Farbfotos = 24 MB), ohne offensichtliche Qualitätsminderung zu bewirken. 
JPEG wird von allen handelsüblichen Programmen unterstützt.  
 
Auswahl der Bilddatenbank:  
 
Die Verzeichnung der Fotos mit dem Programm THUMBS plus 2000 erweist sich als effizient und 
praktikabel: Der Zugriff auf Daten erfolgt primär über das Bild, die integrierte (ACCESS) Datenbank 
speichert Angaben zu Signatur, Film-Nr., Datierung, Angaben zum Objekt, Fotograf, Ort und 
Kirchenkreis. Die z.T. umfangreichen Anmerkungen auf der Rückseite der Karteikarten können 
mitverzeichnet werden. THUMBS plus kann Worte im Dateinamen automatisch als Suchbegriffe in die 
Datenbank übernehmen, so daß schon ohne Verzeichnung nach Signatur, Ort, Kirchenkreis und 
Datierung recherchiert werden kann. Die Eingabe läßt sich einfach und flüssig durchführen, für die 
gesamte Datenbank oder (vorher markierte) einzelne Gruppen können die Datenfelder mit bestimmten 
Vorgaben (z.B. Ort oder Kirchenkreis) versehen werden. Wichtig für die Benutzung ist zudem, daß 
Bilder oder Gruppen von Bildern als Übersicht oder Einzelausdruck ausgegeben werden können. 
THUMBS plus enthält außerdem eine Fülle professioneller Bildbearbeitungsfunktionen, die hier nicht 
weiter diskutiert werden sollen. Der Preis der Software liegt mit etwa 200.- DM relativ niedrig, was 
besonders hinsichtlich der Weitergabe der Datenbank an andere Stellen zu berücksichtigen ist.  
 
Arbeitsablauf:  
 
1. Die Karteikarten werden mit einer Auflösung von 300 dpi bei 256 Graustufen mit einem 
    leistungsfähigen Scanner digitalisiert und anschließend gespeichert. Pro Minute können 4-5 
    Karteikarten A4 eingescannt werden.  
 
2. Im Anschluß an die "Scanner-Sitzung" werden die eingescannten Bilder in der Software 
    PHOTOSHOP ausgerichtet, in Kontrast und Schärfe leicht verstärkt. Jedes Bild erhält zudem ein 
    digitales Wasserzeichen aus Designer-ID und Copyright-Jahr. Abschließend werden die Dateien im 
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    JPEG-Format abgespeichert. Alle NachbearbeitungsSchritte werden automatisch und ohne Aufsicht 
    für alle eingescannten Bilder ausgeführt.  
 
3. Die Bilder werden auf eine (eigens dafür vorgesehene) Festplatte übertragen und dort mit dem 
    Bildverwaltungsprogramm THUMBS plus erfaßt. Die Erzeugung von Schlüsselwörtern aus den 
    Dateinamen erfolgt automatisch, eine Recherche danach ist sofort möglich. Die Bilder werden in einer 
    Dateiliste als "Thumbnails" (briefmarkengroße Kopie des Bildes) dargestellt. Der Zugriff erfolgt primär 
    über diese Thumbnails.  
 
4. Durch Anklicken der Thumbnails öffnet sich die vorher definierte Datenbank und nimmt die Eingaben 
    zu den jeweiligen Bildern auf.  
 
 

file:///D|/data/wisch/abstract.html (3 von 7) [13.08.2010 09:20:27]



file:///D|/data/wisch/abstract.html

  

1. Beispiel: Karteikarte Dörnberg 
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2. Beispiel: Recherche Dörnberg und "Datenbank Anmerkungen - Annotations" 
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3. Beispiel: Recherche Dörnberg, Bildschirmdarstellung "Benutzerdefinierte Felder - User Fields" 
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