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Sicherung des digitalen, kulturellen Erbes und Verknüp-
fung seiner Informationsinhalte — ein neuer Service der 
Verbundzentrale des GBV 
 
In den vergangenen Jahren wurden in den bewahrenden Einrichtungen des Kulturerbes 
(Bibliotheken, Archive, Museen, Denkmalämter etc.) mit nicht unerheblichem finanziellen 
Einsatz umfangreiche Programme zur Inventarisierung und der damit verbundenen 
Digitalisierung von Kulturgut durchgeführt. Leider sind diese, mit immensem Aufwand 
hergestellten Wissensinhalte in der Informationsschwemme des Web, falls diese überhaupt 
veröffentlicht wurden, nahezu unsichtbar. Außerdem ist ein Mangel an Portalen feststellbar, 
die die jeweiligen miteinander kombinierbaren Wissensinhalte sinnvoll verknüpfen. An 
diesem Punkt setzt die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes mit ihrem 
Konzept eines Informationssystems an. 

Konzept eines Informationssystems  
 
Informationsportale müssen sich vor allem der Konkurrenz von Google erwehren, da Google 
zur Zeit der erste und allgemeine Einstieg für die Internetrecherche ist. Die Bibliotheksportale 
können sich dieser Konkurrenz nur erwehren, in dem sie vor allem Wert auf eine wissen-
schaftlich fundierte Information legen. Ein potentieller Nutzer dieser Informationsinhalte 
möchte nicht nur spezifische Daten zu bestimmten Objekten abrufen, sondern er interessiert 
sich auch für die wissenschaftlichen Zusammenhänge, die das jeweilige Objekt betreffen. 
Ausgehend von einem typischen, musealen Objekt lassen sich folgende Informationsstränge 
zusammenführen1: 
 

• die Metadaten zum Objekt (Herkunft, Material, Größe etc.) 
 
• eine eLearning-Applikation mit einem 3D-Modell der Skulptur 

 
• Aufnahmen früherer Standorte der Skulptur mit Aufstellungs- und Wirkungsgeschich-

te 
 

• relevante Dokumente aus dem Universitätsarchiv (Bestellungs- und Kaufbelege) 
  

• wissenschaftliche Hintergrundinformationen, die das Objekt in seinen Entstehungs-
kontext einbetten 

 
• Literaturhinweise zu relevanten Monographien und Aufsätzen aus dem Gemeinsamen 

Verbundkatalog (GVK) 
 

• Hinweise zum Künstler aus dem Allgemeinen Künstlerlexikon (AKL) 
 
Um die hier skizzierten Informationsinhalte portalgerecht aufbereiten zu können, müssen die-
se zunächst eingesammelt und in einem Datenpool eingebracht werden. Hier empfiehlt sich 
der Blick auf die zur Zeit tatsächlich vorliegenden Informationsinhalte unseres digitalen, kul-
turellen Erbes. 
 

 
1 Als Beispiel dient hier die sog. Laokoon-Gruppe, deren originalgetreue Kopie eines griechischen Originals als 
Gipsabguss in der Sammlung des Archäologischen Instituts der Universität Göttingen steht. (siehe 
http://viamus.uni-goettingen.de/fr/sammlung/ab_rundgang/q/09/11) 
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Ist-Zustand des Digitalen Kulturerbes 
 
Dieser Blick auf die tatsächlichen zum Abruf bereiten Informationsquellen zeigt, dass - bevor 
Informationsinhalte über das Web verbreitet werden können - das eigentliche Problem bei der 
Sicherung unseres digitalen Kulturerbes und dessen relevanter Informationsinhalte liegt. Nach 
genauer Evaluation der möglichen Kooperationspartner in Bezug auf die Gestaltung eines 
Informationssystems kristallisierten sich folgende grundlegenden Probleme heraus: 
 

• Unzureichende Datenerfassung: Obwohl seit Jahren ein Kernpunkt der Diskussionen, 
hat sich die edv-gestützte Inventarisierung vor allem in den Museen noch nicht flä-
chendeckend durchgesetzt. Große Teile des vorhandenen Wissens können daher noch 
nicht in Portale übertragen werden. 
 

• Ungenügende Sicherungskonzepte: Aufgrund mangelhafter technischer Ausstattung 
oder auch ungenügender Schulung der Mitarbeiter können sowohl die erfassten Daten 
als auch die zugehörigen Digitalisate nur unzureichend gespeichert werden. So ist die 
Speicherung auf CD-ROM bzw. DVD, obwohl für eine langfristige Archivierung un-
geeignet, die vorherrschende Speichermethode.  

 
• Fehlende Schnittstellen für Datenaustausch: Bei den eingesetzten Softwarelösungen 

handelt es sich z. T. um technische „Insellösungen“, die sich  - z.T. auch innerhalb der 
jeweiligen Institutionen -  an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der betreuenden Mit-
arbeiter orientieren. Schnittstellen der Softwaresysteme sind, wenn überhaupt, nur ru-
dimentär vorhanden. Auch größere und teurere Softwarelösungen weisen zum großen 
Teil einen Mangel an Standardschnittstellen aus. 

 
• Unbefriedigende Metadatenerfassung: Auch im Bereich der Objektbeschreibungen, 

der sog. Metadaten, wurde vor allem mangels Existenz oder aus Unkenntnis eines 
Standards diese nicht einheitlich erfasst, so dass ein Datenaustausch nur durch um-
fangreiche Konvertierungsarbeiten möglich ist. 

 
• Ungeklärte Verstetigung von Projekten: Ein Großteil der vorhandenen Wissensquellen 

im Internet entstammt aus Projekten, die leider nach Beendigung der Projektlaufzeit 
aufgrund fehlender Mittel nicht verstetigt werden konnten, so dass sowohl die Inhalte 
als auch die Softwareumgebung nicht mehr gepflegt werden und somit die Gefahr be-
steht, dass dieses mühsam aufbereitete Wissen in absehbarer Zeit nicht mehr zur Ver-
fügung steht.2  

 
Als Konsequenz aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass das derzeit vorhandene, digitale 
„Wissen“ der bewahrenden Institutionen kaum Nachnutzen lässt.  

Ziele der VZG 
 
Auf Grund der oben genannten Punkte sieht es die Verbundzentrale der GBV als vordringli-
che Aufgabe an, bei der Lösung dieser Probleme Hilfestellung zu leisten. Die VZG bietet da-
her  den Einrichtungen unseres Kulturerbes folgende Leistungen an: 

 
2 Ein Beispiel hierfür ist das Virtuelle Antikenmuseum (Viamus) http://www.viamus.de, das ursprünglich für den 
Niedersächsischen Bildungsserver konzipiert wurde. Dieser wurde aber während der Projektlaufzeit abgewickelt, 
so dass das Projekt nur durch eine Übernahme durch die VZG dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden konnte. Ein weiteres Beispiel ist das Digitale Archiv Duderstadt (http://www.archive.geschichte. 
mpg.de/ duderstadt/), einem der herausragenden Pilotprojekte für Massendigitalisierung. Durch die bevorstehen-
de Abwicklung des Max-Planck-Instituts für Geschichte war das Projekt im Erhalt gefährdet und steht durch die 
Übernahme von Seiten der VZG weiterhin zu Verfügung. 



 
• Archivierung von digital vorhandenem Material der Bibliotheken, Museen, Archive 

und anderer bewahrender Kultureinrichtungen 
  

• Standardisierung von zugehörigen Metadaten 
 

• Integration erfasster Metadaten in die PICA-Umgebung der VZG 
 

• Digitalisate und Metadaten in einen zentralen Datenpool über definierte Standard-
schnittstellen zur Verfügung stellen 
 

• Langfristige Bereitstellung von Virtuellen Web-Servern und Web-Space für Projekte 
 

• Unterstützung der digitalen Erfassung weiterer Bestände  
 

• Aufbau eines Kompetenznetzwerks zum digitalisierten Kulturerbe (Partner DigiCult, 
MuSiS, OPAL, IfM, Museumsverbände) 

 

DMS-Architektur 
 
Grundlage für eine langfristige Sicherung des digitalen Kulturerbes durch die Verbundzentra-
le ist das Dokumentenmangementsystem (DMS) der VZG. Es hat folgende Struktur: 
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Zentrale Komponente ist das eigentliche Storage-System mit Dateiverwaltung. Die VZG setzt 
hier die OpenSource-Software Fedora3 ein. Das Repository wird durch eine Firewall vor un-
erlaubten Zugriffen geschützt. Ein vorgeschalteter Proxy-Server sorgt für eine ausreichende 
Performance. Ein Zugriff auf die Inhalte erfolgt sowohl mittels Web-Services über spezielle 
Clients, die je nach Projektbedarf angepasst werden können, als auch über den Verbundkata-
log, in dem die entsprechenden Metadaten eingepflegt sind. 
 

Speicherarchitektur 
 
Um die langfristige Verfügbarkeit von digitalen Gebrauchskopien des Kulturerbes zu gewähr-
leisten, ist die VZG dabei, folgende Speicher Architektur aufzubauen. 
 

 
 
Die Fedora-Masterinstanz läuft auf einem Server der Firma SUN mit Betriebsystem Solaris 
sowie einer Backup-Software namens SUN SAM-FS. Das DMS hat 2 x 900 GB externen 
Disk-Cache mit Quick-File System und gewährleistet so eine ausreichende Performance. Ein 
identisches System steht als Backup und Testserver bereit. Als Auslagerungsmöglichkeit für 
Dateien stehen 40 TB an Festplattenplatz zur Verfügung. Die Dateien werden durch einen 
Bandroboter ständig gesichert. Archivierungsdateien werden zusätzlich auf nicht-lösch und 
nicht-wiederbeschreibbaren Bändern gesichert. Die VZG plant zusätzlich den Einsatz eines 
weiteren Bandroboters zu Sicherung der Daten an einem andern Standort.  

Objektausgabe durch Portale 
 
Im DMS werden die einzelnen Informationen mediengerecht getrennt. Daher können identi-
sche Informationsinhalte auch in verschiedenen Portalen angezeigt werden. Das Beispiel zeigt 

                                                 

 4
3 Weitere Informationen zu Fedora im Internet unter http://www.fedora.info 



die Anzeige der Metadaten sowie der Digitalisate der Statue des Laookon4 über die Portale 
Viamus und Opal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus diesem Grund verzichtet die VZG darauf, ein eigenes zusätzliches Portal aufzubauen, da 
alle Informationsinhalte über die Portale der jeweiligen Partner abgefragt werden können.5

 
Folgenden Partner des GBV nehmen bereits den DMS-Service der VZG in Anspruch: 
 

• Johannes-a-Lasko Bibliothek Emden: Sammlung Hardenberg 
 

• Predigerseminar Lutherstadt Wittenberg: Dissertationen, Leichenpredigten 
 

• Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Schwerin: Porträtkupfer, Landeskundli-
che Filme, Retrodigitalisate 

 
• IWF Wissen- und Medien Göttingen: Filmarchiv 

 
• Universitätsbibliothek Potsdam: „Jüdisches Liedgut“ (Audiodaten) 

 
Die Ausgabe der archivierten Daten erfolgt jeweils über eigene Portale der betreffenden Insti-
tutionen. 
 

Pilotprojekte in Museen 
 
Im Verlauf des Jahres 2006 wurde mit einer Reihe von Museen Kooperationen geschlossen. 
Anhand der laufenden Projekte aus diesen Kooperationen soll die VZG für die Fragestellun-
gen und Aufgaben dieser Institutionen sensibilisiert werden. Aufgrund der so erreichten Er-
gebnisse soll ein Dienstleistungskonzept entwickelt werden, das in Zukunft die Sicherung das 
digitalen, kulturellen Erbes als zentrale Aufgabe vorsieht. 
 
Mit folgenden Häusern wurden Pilotprojekte vereinbart: 
 

 5

                                                 
4 Statue des Laookon, Abgusssammlung des Archäologisches Institut der Universität Göttingen, siehe 
http://viamus.uni-goettingen.de/fr/sammlung/ab_rundgang/q/09/11 (Viamus) und http://www.opal-
niedersachsen.de, Suchwort „Laokoon“ (OPAL) 
5 Als Beispiel sind zu nennen: Das „Opal - Online Portal digitalisierter Kulturgüter Niedersachsens“ 
(http:www.opal-niedersachsen.de), das Portal „Museen in Schleswig-Holstein“ des Projektes DigiCult 
(http:www.museen-sh.de) und das BAM-Portal des BSZ Konstanz (http:www.bam-portal.de). 
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• Kunstbibliothek Berlin (SMB/SPK) im Bereich Such- und Retrievalfunktion 
 

• Museumsverbund Südniedersachen (Hann. Münden / Göttingen) im Bereich Datensi-
cherung und Datenretrieval 

 
• Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven im Bereich Datensicherung, Datenretrie-

val und Softwareunterstützung 
 

• Überseemuseum Bremen im Bereich Datenaustausch 
 

• Museumsverbund Celle im Bereich Datensicherung 
 
Zu betonen ist, dass diese Pilotprojekte nicht nur in enger Kooperation mit den jeweiligen 
Häusern, sondern vor allem im regem Austausch mit einer Reihe von Partnern6 stattfinden. 

Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die Verbundzentrale des GBV möchte in Zukunft einen Beitrag zur Sicherung des digitalen 
kulturellen Erbes leisten. Daher ist im vergangenen Jahr ein umfangreicher Dienstleistungska-
talog entwickelt worden, der unseren bewahrenden Einrichtungen Hilfestellungen zur Lösung 
der oben skizzierten Probleme bieten soll. Er umfasst im wesentlichen folgende Komponen-
ten: 
 

• Archivierung des digitalen Kulturerbes 
 

• Langfristige Sicherung von Projektergebnissen 
 

• Verbesserte Suchmöglichkeiten durch Portale 
 

• Garantierte Verfügbarkeit durch Web-Hosting 
 

• Standardisierung von Austauschformaten, Thesauri und Systematiken 
 

• Softwareentwicklung und –unterstützung 
 
Der Dienstleistungskatalog wird aufgrund der Erfahrungen, die durch die Pilotprojekte ge-
sammelt werden, in Absprache mit den beteiligten Institutionen, laufend ergänzt und verbes-
sert werden. Um nicht den bereits skizzierten Gefahren des Projektgeschäfts zu unterliegen 
werden die einzelnen Pilotprojekte aus Eigenmitteln der VZG finanziert, um somit einen Ver-
stetigung der erzielten Ergebnisse zu gewährleisten. In Bezug auf die Langzeitarchivierung 
wird nach Abschluss der entsprechenden, derzeit laufenden Projekte7 eine enge Kooperation 
mit diesen angestrebt. Erste sicht- und nutzbare Ergebnisse aus dem im Aufbau befindlichen 
Datenpool sind im Lauf des Jahres 2007 zu erwarten 
 
Frank Dührkohp - Verbundzentrale des GBV - Abt. Digitale Bibliothek 
Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen, Email: duehrkohp@gbv.de 

 
6 An dieser Stelle sei folgenden Partnern für die Hilfestellung und den fruchtbaren Gedankenaustausch gedankt: 
Dr. Andreas Bienert (Generaldirektion SMB/SPK), Dr. Axel Ermert (Institut für Museumsforschung), Prof. Dr. 
Monika Hagedorn-Saupe (Institut für Museumsforschung), Martina Krug (Städt. Museum Hann. Münden), Dr. 
Lüdger Landwehr (Museumsverband Schleswig-Holstein), Hans Lochmann (Museumsverband Niedersach-
sen/Bremen), Tobias Möller (SUB Göttingen), Dr. Jörn Sieglerschmidt (BSZ)  
7 Hier ist vor allem auf das Projekt Kopal zu verweisen (http://kopal.langzeitarchivierung.de) 
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