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1. EINLEITUNG
Der Aufbau von Reproduktions-Sammlungen hat im Beethoven-Haus eine fast
ebenso lange Tradition wie das Sammeln der Originaldokumente selbst. Die
vornehmliche Aufgabe des 1927 gegründeten Beethoven-Archivs bestand über viele
Jahre hinweg im systematischen Verfilmen aller in Bibliotheken und
Privatsammlungen greifbaren Werk- und Lebensdokumente Beethovens, um sie per
Mikrofilm oder Graustufen-Fotographie wissenschaftlich-philologischen Studien zur
Verfügung zu stellen. Sämtliche Arten an analogen Reproduktionsmedien genossen
seither eine immer stärkere Nutzung nicht nur durch Forschung und Dokumentation,
sondern auch als Druckvorlage und Ausstellungsobjekt. Jedes im Original nicht –
oder nicht für jedermann – verfügbare Dokument wurde auf diese Weise zugänglich
gemacht.
Neben den analogen Reproduktionsmethoden stellen die elektronischen
Kommunikations- und Publikationstechniken neue Nutzungsmöglichkeiten dar, die
über die bisher üblichen und denkbaren Zugriffsmöglichkeiten beträchtlich
hinausgehen. Sie verbessern nicht nur die Arbeitsgrundlagen der text- und
quellenbasierten Wissenschaften, in dem mehr Material bearbeitet werden kann,
neue Fragestellungen entwickelt werden können und sich zugleich eine bessere
Nachvollziehbarkeit empirischer Befunde ergibt. Die Bereitstellung und Nutzung von
Primärquellen in digitaler Form über Kommunikationsnetze hat auch Auswirkungen
auf die musealen Aufgaben der Kulturbewahrung und –vermittlung. Über
multimediale Objekt- und Archiv-Datenbanken können - unabhängig von Vorgaben
des realen Museums - virtuelle Ausstellungen präsentiert werden, die das Bildungs(und Unterhaltungs-)Angebot des Museums inhaltlich, methodisch und kontextuell
erweitern. Nicht zuletzt kann eine Kulturinstitution aus der kommerziellen Nutzung
und Vermarktung ihrer digitalen Sammlung ihr Standbein als Bildagentur-Profitcenter
stärken. Eine hochwertige Bilddigitalisierung der Sammlungen des BeethovenHauses bildet den ersten wesentlichen Schritt in die digitale Welt der virtuellen
Möglichkeiten. Die digitale Sammlung ist Ausgangspunkt für weitergehende
Erschließungen, hat zugleich aber selbst schon einen bleibenden Wert.1
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Die Maßnahme wurde begonnen mit der Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen
des Förderprogramms "Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" zum Aufbau einer "Verteilten

Durch Image-Scannen erhält man eine digitale grafische Abbildung einer Seite, die
aus Pixeln (Bildpunkten) besteht. Je hochwertiger das Digitalisierungsverfahren
desto besser die Bildqualität und Bildinformation. Um verschiedene Qualitäten
anbieten, auf veränderte Anforderungen reagieren und für zukünftige Entwicklungen
offen bleiben zu können, aber trotzdem nur einmal digitalisieren zu müssen, bietet
sich daher an, digitale Master-Dateien zu erzeugen, die über daraus zu gewinnende
Nutzungsversionen2 je spezifisch weiterverarbeitet werden. Für die Erzeugung von
Archivmasterdaten als Grundlage für ein digitales Beethoven-Archiv waren vor allem
zwei Ziele maßgeblich: Farbtreue und Langzeitarchivierung.
Die Bedingungen für eine verlustfreie Langzeitarchivierung betreffen die Art und
Lagerung der Datenträger, die Verwendung von Standards beim Dateiformat und wo
immer möglich, die Entwicklung von Konzepten und Berücksichtigung von
Ressourcen, um rechtzeitig die Speichermedien zu erneuern, die Daten in neue
Speichertechnologien zu migrieren und in neue Dateiformate zu konvertieren. 3
Der Wunsch nach einer farbgetreuen Transformation des analogen Dokuments ins
digitale Medium leitet sich von der Forderung ab, sowohl den Inhalt als auch die
Anmutung und Aura eines Original-Dokuments vollständig zu erfassen. Nur durch
eine getreue Wiedergabe auch des äußeren Erscheinungsbildes bis hin zur
Abbildung der Papierstruktur ist gewährleistet, daß die digitale Kopie die
Anziehungskraft und Informationstiefe des Originals erhält. Darüber hinaus sollte der
Scan als Vorlage für Faksimilepublikationen brauchbar sein sowie zukünftigen
Nutzungsanforderungen4 und Druckverfahren standhalten.
Das Ziel der farbgetreuen Aufnahme und Wiedergabe erforderte eine Digitalisierung
direkt vom Original, ohne Zwischenschritt über ein anderes Reproduktionsmedium,
da jedes zusätzliche Repoduktionsverfahren zu weiteren, nur mit großem Aufwand
zu korrigierenden Farbverschiebungen führt.5 Aus den Qualitätsanforderungen
insgesamt folgte, daß einerseits ein Dienstleister mit der Digitalisierung beauftragt
werden
sollte,
andererseits
jedoch
aus
konservatorischen
und
versicherungsbedingten Gründen das Image-Scannen ausschließlich in den Räumen
des Beethoven-Hauses vorgenommen werden sollte. Da es vergleichbare
Maßnahmen zumindest während der Planungsphase in den Jahren 1999 und 2000

Digitalen Forschungsbibliothek" und weitergeführt in dem vom Bund und der Stadt Bonn finanzierten Projekt
"Das Digitale Beethoven-Haus" als Teil der im Bonn-Berlin-Gesetz bestimmten Ausgleichsmaßnahme für die
Region Bonn.
2
Z.B. eine webfähige Version sowie eine qualitativ hochwertige Version für die Nutzung im Intranet und als
Druckvorlage.
3
Die Konzepte für die Datenhaltung auf zukunftsfähigen Speichermedien und für die Datenmigration
entwickelte das Fraunhofer Institut für Medienkommunikation, Sankt Augustin, im Rahmen des Projekts "Das
Digitale Beethoven-Haus".
4
Bildschirme und Datennetze verbessern sich laufend.
5
Lediglich (größere dreidimensionale) Objekte sollten über Ektachrome digitalisiert werden.
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im Bibliotheks-, Archiv- oder Museumsbereich nicht gegeben hat,6 mußte für das
Vorhaben im Beethoven-Haus eine individuelle Lösung gefunden werden. Wir
beschreiben den Weg der digitalen Archivmaster-Produktion beginnend mit
dokumentenspezifischen und organisatorischen Vorbereitungen, gefolgt vom Prozeß
des Image-Scannens mit Erläuterung aller qualitätsbezogenen Parameter bis zur
Datenarchivierung und Erschließung über Metadaten.7

2. VORBEREITUNG
2.1. Auswahl der Dokumente
Die Sammlung des Beethoven-Hauses ist heute die größte und vielseitigste
Beethoven-Sammlung der Welt. Sie umfaßt Originalhandschriften (Skizzenblätter,
Skizzenbücher, autographe Reinschriften Beethovens, Kopistenabschriften mit
eigenhändigen Zusätzen, Konversationshefte, Briefe von und an Beethoven,
Haushaltsbücher, eigenhändige Notizen, Akten und Archivalien). Darüber hinaus
enthält die Sammlung Dokumente und zahlreiche Briefe von Zeitgenossen,
Förderern und Freunden Beethovens sowie von Beethoven-Forschern und Künstlern
oder Interpreten. Dokumente zur Beethoven-Rezeption, beispielsweise zu
Beethoven-Gedenkfeiern, bilden einen weiteren Schwerpunkt der Sammlung. Zur
kunsthistorischen
Sammlung
gehören
authentische
Beethoven-Porträts,
topographische und bildliche Darstellungen aus seinem Umkreis sowie Gemälde,
Graphiken, Münzen, Medaillen und Büsten aus späterer Zeit. Sie wird vervollständigt
durch eine Fotosammlung, deren besonderer Wert darin liegt, daß viele der Originale
heute nicht mehr nachweisbar sind. Die Sammlungen des Beethoven-Hauses
umfassen ferner Musikinstrumente, Möbel und Gegenstände aus Beethovens Besitz.
Neben handschriftlichen und ikonographischen Quellen gehört eine umfangreiche
Sammlung von musikalischen Erst- und Frühdrucken als Teil der Bibliothek zu den
Beständen des Beethoven-Hauses.
Alle Sammlungsbereiche vollständig und gleichwertig zu digitalisieren ist weder
sinnvoll noch finanzierbar. Der Schwerpunkt wurde daher auf die Primärquellen zu
Beethovens
Leben
und
Werk
sowie
auf
dokumentarisches
und
rezeptionsgeschichtlich wichtiges Bildmaterial gelegt. Folgende Übersicht gibt nähere
Auskunft über die ausgewählten Dokumentgruppen:
6

Auch zur Zeit der Abfassung der Dokumentation gegen Ende der Projektlaufzeit ist festzustellen, daß
Anforderungen und Verwendungszwecke, Material und Budgets sowie die andauernden technischen
Verbesserungen fast jede Digitalisierungs-Aufgabe zu einer individuellen Konzeption zwingen. Teilweise
vergleichbare Anforderungen und Ziele (konservatorische Bedingungen, Faksimile-Produktion, Ausnutzen der
technischen Möglichkeiten zur Erzeugung farbtreuer Scans) definierte das Projekt "Digitalisierung der Göttinger
Luther-Bibel", vgl. Norbert Lossau, Martin Liebetruth, Conservation Issues in Digital Imaging, in: Spectra,
Summer/Fall Issue 2000, S. 30-36, http://www.mcn.edu/pdf/MCN_Spectra_Fall00.pdf. Erfahrungen und
Ergebnisse standen jedoch zu Beginn unseres Projekts noch nicht zur Verfügung.
7
Die weitergehende Erschließung der Dokumente sowie der Aufbau der Infrastruktur für Bereitstellung und
Zugriff über Internet und CD-ROM erfolgen im Projekt "Das Digitale Beethoven-Haus".
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Handschriften:
• sämtliche in der Sammlung vorhandene eigenhändige Briefe und
Musikhandschriften einschließlich Skizzen Beethovens
• für die Entstehungsgeschichte eines Werkes relevante zeitgenössische
Abschriften
• weitere eigenhändige Dokumente wie Quittungen und Notizzettel
• ausgewählte Akten und Urkunden, die Beethoven oder seinen näheren Umkreis
betreffen
• Briefe an Beethoven
• ausgewählte Dokumente der Beethoven-Rezeption und zur Geschichte des
Vereins Beethoven-Haus
• Musikhandschriften und Briefe anderer Komponisten
Erstausgaben:
• Original- und Erstausgaben der Werke Beethovens mit ihren verschiedenen
Auflagen und Ausgabeformen. Wenn mehrere (selten genau gleiche) Exemplare
einer Ausgabeform (Stimmen, Partitur, Klavierauszug) vorliegen, wurden die für
die Textkritik maßgeblichen und vom Erhaltungszustand am besten geeigneten
Ausgaben vollständig, von allen weiteren die Titel- und ersten Notenseiten
digitalisiert.
Bilder und Objekte:
• originale Bilddokumente (inkl. Beispiele der kunsthistorischen BeethovenRezeption)
• Fotos
• Medaillen
• Plastiken
• Realien (inkl. Möbel und Musikinstrumente)
Von der Digitalisierung ausgeschlossen wurden alle Dokumente, die erst im weiteren
Sinne für die Beethoven-Forschung relevant sind, wie beispielsweise Briefe von
Beethoven-Zeitgenossen und Beethoven-Forschern an Dritte.

2.2. Sichtung und Mengengerüst
Zur Sichtung des nach den genannten Kriterien auszuwählenden Materials und zur
Bestimmung des Projektvolumen wurde ein Mengengerüst erstellt. Aufgrund der
Angaben aus vorhandenen Katalogen sowie der Bibliotheks- und Bilderdatenbanken
entstand eine Excel-Tabelle, in der jedes Dokument einzeln erfaßt wurde. Für
Teilbestände (Erstausgaben) wurde ein Zwischen-Depot angelegt. In einem weiteren
Arbeitsschritt erfolgte, soweit im zeitlichen Rahmen möglich, eine Prüfung per
Autopsie, um festzustellen, was bei der Digitalisierung besonders zu berücksichtigen
sei. Die zu scannenden Seiten jedes Dokuments wurden gezählt, Reihenfolgen bei
mehrteiligen Dokumenten festgelegt und der Erhaltungszustand geprüft, ggf.
Restaurierungsmaßnahmen eingeleitet und Behandlungsanweisungen festgehalten.
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Die Ergebnisse der Sichtung wurden in Form von Digitalisierungs-Richtlinien und in
der Material-Tabelle festgehalten. Die Tabelle ermöglichte neben der
Materialbeschreibung eine Klassifizierung nach verschiedenen Dokumententypen
sowie eine Ordnung nach Format und Größe. Die folgenden Felder wurden belegt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Art des Dokuments (B= Bilder, D= Musikdrucke, L= Briefe, N=
Musikhandschriften, P= Plastiken, R= Realien, V= Varia)
Signatur
Titel (Kurztitel bzw. Ansetzungstitel)
Seitenzahl (Anzahl der zu scannenden Seiten)
Größe in zwei Feldern: Höhe und Breite
Form (gebunden, geheftet, lose)
Format (Hoch- oder Querformat)
Bemerkungen (für Besonderheiten wie Siegel, Beilagen, Fehlbindungen,
Erhaltungszustand u.a.)

Inklusive der für die Digitalisierung ausgewählten Plastiken, Realien, Münzen und
Fotos, deren Anzahl zunächst geschätzt werden mußte, ergab sich ein
Gesamtvolumen von rund 26.000 Scans. Ein Puffer für Neuerwerbungen wurde
ebenfalls berücksichtigt. Die folgende Übersicht enthält den Stand nach Abschluß der
Digitalisierung:
Dokumententyp
Musikhandschriften
Briefe
Varia (Archivalien)
Musikdrucke
Bilder und Fotos
Medaillen
Plastiken
Realien
Summe

Dokumente
383
720
146
8128
2833
123
52
69
5138

Scans
6402
1620
734
13727
2925
204
170
222
26004

2.3. Dokumentenspezifische Vorgaben
Um sowohl unter inhaltlichen als auch äußerlichen Aspekten ein einheitliches
Aufnahmeverfahren zu gewährleisten, wurden im Zusammenhang mit der
Dokumentensichtung Richtlinien für den Umgang mit Stimmenausgaben,
Titelblättern, Leerseiten, Einbänden, Beigaben u.ä. zusammengestellt. Die MaterialTabelle konnte dadurch von umfangreichen und wiederholten Angaben im
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Davon bei 69 Musikdrucken nur Titelblatt und bei 359 Musikdrucken Titelblatt und erste Notenseite.
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Bemerkungsfeld entlastet werden. Die wichtigsten Bestimmungen werden hier
aufgeführt:
•

•

•

•

•
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Unterlage und Bildausschnitt: Während der Digitalisierung liegen die Dokumente
auf einer säurefreien schwarzen9 Pappe, von der ein ca. ein cm breiter Rand mit
aufgenommen wird, so daß die Ränder des Dokuments gut sichtbar sind. Bilder
werden nicht entrahmt und mit dem Rahmen aufgenommen. Bei ungerahmtem
Bildmaterial muß der Papierrand (im Gegensatz zu Handschriften und Drucken)
auf der digitalen Kopie nicht vollständig sichtbar sein, dafür jedoch stets der
Druckplattenrand (bei Stichen). Von moderneren Fotos werden ggf.
Bildausschnitte aufgenommen. Objekte erhalten einen Hintergrund, von dem sie
sich abheben.
Doppelseitige Aufnahmen: Skizzenhefte, Konversationshefte, kleinformatige
Partituren (25 x 16 cm) und aus einem Doppelblatt bestehende Briefe werden in
Hochformat und doppelseitig aufgenommen. (Fünf- und mehrseitige Briefe
werden nach Reihenfolge einzel- und doppelseitig aufgenommen.) Alle anderen
Dokumente und Formate werden seitenweise digitalisiert.
Leerseiten: Bei vollständig zu digitalisierenden Musikhandschriften, Briefen und
anderen eigenhändigen Dokumenten werden auch leere Seiten aufgenommen.
Bei Zeugnissen und ähnlichen Dokumenten sowie bei Briefen von Dritten werden
leere Rückseiten nicht digitalisiert. Rückseiten von Bildern werden dann
aufgenommen, wenn sie eine autographe Widmung von oder an Beethoven
enthalten (Vermerk in der Datenbank). Leerseiten nach der Titelseite von
Musikdrucken werden aufgenommen, Leerseiten am Ende des Stimmenheftes
bzw. der Ausgabe (auch bei Konvoluten aus Einzelausgaben) dagegen nicht.
Sind mehrere Nummern oder Werke in einer Ausgabe oder Stimme enthalten,
wird eine evtl. dazwischenliegende Leerseite mit aufgenommen.
Titelblätter: Werden einzelne Werke aus einer Sammlung (z.B. "Blumenlese für
Klavierliebhaber") digitalisiert, werden das Titelblatt (oder die Titelblätter) ggf. mit
den Leerseiten hinter dem Titel bis zur ersten Notenseite ebenfalls
aufgenommen. Bei einer Stimmenausgabe mit identischen Titelblättern in allen
Stimmen, wird nur die Titelseite der ersten Stimme aufgenommen. Bei der
Strukturerschließung wird im Bemerkungsfeld ein entsprechender Hinweis auf die
identischen Titelseiten in den anderen Stimmen gemacht.
Umschläge und Einbände: Zur Überlieferung gehörende Umschläge (leer oder
beschriftet) werden sowohl bei Handschriften als auch bei Drucken digitalisiert,
nicht jedoch leere Umschlagvorder- und rückseiten von später hinzugefügten
Umschlägen. Vor- und Nachsatzblätter von späteren Einbänden werden nicht
aufgenommen, es sei denn, sie enthalten wichtige Eintragungen oder Widmungen
von Vorbesitzern (Exlibris sind nicht relevant). Spätere Einbände werden nur
dann digitalisiert, wenn sie besonders kostbar oder interessant sind
(Prachteinbände).

Die Licht schluckende schwarze Farbe der Unterlage verhindert Schattenbildungen.
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•

•

•

•

Beigaben: Beilagen werden nur in Ausnahmen digitalisiert, z. B. Blumen,
Visitenkarten, Haarlocken etc., selten jedoch Expertisen und Briefe. Musikdrucken
beiliegendes handschriftliches Material wird nicht berücksichtigt.
Reihenfolge der Stimmen: Die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Stimmen bei
Stimmenausgaben zu digitalisieren sind, richtet sich nach der modernen
Partiturordnung, wobei jedoch die Stimme mit Titelblatt zuerst aufgenommen
wird: Streicher, Bläser, Kontrabaß, ggf. Bc, Soli/Chor zum Schluß (es sei denn,
die Solo-Stimme hat die Titelseite, wie es bei Instrumentalkonzerten der Fall ist).
Teilweise Digitalisierung: Bei Drucken werden einige Ausgaben nur auszugsweise
digitalisiert (Kennzeichnung durch TS/NS (Titelseite/erste Notenseite) in der
Datenbank). Dazwischenliegende Leerseiten werden hier nicht aufgenommen.
Vor oder nach dem Titelblatt enthaltene Kataloge, Vortitel, Anzeigen o. ä. werden
aufgenommen (ohne Leerseiten), es sei denn, die Seiten sind identisch in einem
vollständig zu digitalisierenden Druck vorhanden. Bei TS/NS-Stimmenausgaben
wird die erste Notenseite der Stimme aufgenommen, die das Titelblatt hat, also
die der Prinzipalstimme bzw. Haupt- oder Direktionsstimme. Sind mehrere
Titelseiten vorhanden, wird die der Prinzipalstimme gewählt. Wenn in bestimmten
Fällen mehr als eine Stimme aufgenommen wird (z. B. Solo/Soli und 1. Violine),
enthält die Datenbank einen entsprechenden Vermerk. Folgt dem Titelblatt keine
Notenseite oder ist nur bei der Paukenstimme ein Titelblatt erhalten, wird die
erste Notenseite der Solostimme(n) oder der Violine 1 digitalisiert, bei
Chorwerken die des Soprans oder der Violine 1.
Schäden und Fehler: Aufgeklebte Dokumente und eingerissene Seiten werden,
soweit möglich, vor der Digitalisierung vom Papierkonservator behandelt.
Brandreste (aus dem Anschlag auf das Beethoven-Haus 1960) werden nicht
digitalisiert. Bei durch Brand beschädigten Dokumenten werden zusätzlich Fotos
vom unbeschädigten Original digitalisiert. Sind die Dokumente in falscher
Seitenreihenfolge gebunden oder paginiert, werden sie in richtiger Reihenfolge
digitalisiert. Ein entsprechender Verweis wird bei der Struktur-Erschließung
angebracht. Bei Bildern werden nicht zur Überlieferung gehörende Aufschriften
und Aufkleber entfernt, sofern sie sich auf der Bildseite (auf dem Bildausschnitt)
befinden.

2.4. Digitalisierungs-Dienstleister
Um ein geeignetes Digitalisierungsverfahren und entsprechendes Dienstleistungsunternehmen zu finden, wurde mit Unterstützung des Fraunhofer-Instituts
für Medienkommunikation10 eine Anforderungsliste erstellt, die zusammen mit
Angaben zu Art und Umfang der Dokumentensammlung (dem Mengengerüst) an 16
10

Früher GMD-Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, Sankt Augustin, vgl. Manfred Bogen, Christian
Bonkowski, Marion Borowski, Jobst Löffler, Digitizing a Cultural Heritage - The Key Issue for Preservation
and Electronic Publishing, in: Web Net 2000 - World conference of the WWW and Internet / ed. by Gordon
Davies and Charles Owen (Charlotteville, Va., Association for the Advancement of Computing in Education,
2001), S. 44-49.
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Digitalisierungs-Dienstleister verschickt wurde. Die Liste enthielt sowohl die
konservatorischen und qualitativen Anforderungen als auch die standardspezifischen Empfehlungen der DFG.11 Anschließend folgten Tests in einigen
Firmen. Erst nach einer mehrmonatigen Testphase mit dem schließlich ausgewählten
Digitalisierungs-Dienstleister SRZ, Berlin, in der der Workflow ausgearbeitet,
Anpassungen vorgenommen und Weiterentwicklungen im Softwarebereich
berücksichtigt wurden, war es möglich, die qualitativen Anforderungen zu erfüllen.
Die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Dienstleister beinhalteten die
Leistungsanforderungen, Projektdauer, Festpreis und die Einbeziehung eines
Reprofachmann (eps, Bonn, als Subunternehmer), der professionelle Farbkalibration
durchführen konnte, mit Eigenschaften von Bilddateien vertraut war,
anwendungsspezifisch beraten und ggf. in den Workflow eingreifen konnte.12 Die die
Digitalisierung begleitenden Vorarbeiten, Erschließungs- und Kontrollaufgaben
wurden von musikwissenschaftlich und musikbibliothekarisch geschulten Mitarbeitern
des Beethoven-Hauses übernommen. Die Bereitstellung der Dokumente erfolgte in
Zusammenarbeit mit den Kustoden.
Für die Digitalisierung wurde vom Beethoven-Haus ein 30 Quadratmeter großer
tageslichtloser Raum zur Verfügung gestellt. Entscheidend für einwandfreie ScanErgebnisse sind ein schwingungsfreier Boden sowie die Verhinderung von
Fremdlichteinwirkungen – Bedingungen, die nur teilweise berücksichtigt werden
konnten.13 Da einige Teilschritte der Produktion extern beim Dienstleister vorgesehen
waren, wurde dort ein Netzwerk aufgebaut, das der Produktionsstrecke im
Beethoven-Haus glich. Der Dienstleister konnte auf diese Weise alle Arbeitsabläufe
mitverfolgen und via Fernverbindung eingreifen (z.B. bei fehlerhafter Verarbeitung in
der Datenbank oder für Programm-Updates). Anstelle des Scanners wurde in Berlin
ein Roboter für automatisiertes CD-Brennen integriert.14

11

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Praktische Hinweise zur retrospektiven Digitalisierung von
Bibliotheksbeständen (DFG-Vordruck 1.521 - 10/97) und Retrospektive Digitalisierung von
Bibliotheksbeständen, Berichte der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft einberufenen
Facharbeitsgruppen ‘Inhalt’ und ‘Technik’ (Berlin, Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998).
12
Der Vertrag beeinhaltete nicht die weiterführende Digitalisierung von Dokumenten, die nach Abschluß des
Projekts erworben werden. Hier ist zu prüfen, ob sich die Anschaffung einer kleineren Anlage lohnt. Alternativ
würden einzelne Dokumente zu einem Dienstleister gebracht und dort digitalisiert werden.
13
Erst bei einer Raumgröße von 300 Quadratmetern und dunkelgrau gestrichenen Wänden ist eine gleichmäßige
Beleuchtung (ohne Reflektionen) gegeben.
14
Eine Aufteilung der Produktion in in-house und externe Arbeitsabläufe ist grundsätzlich machbar. Beim
Versand oder wegen Krankheit entstehende Verzögerungen und Engpässe können jedoch nur vermieden
werden, wenn auf beiden Seiten ausreichende Kapazitäten (Personal, Speicherplatz) vorhanden sind.
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2.4.1. Produktionsdatenbank, Software
Den gesamten Produktionsablauf steuerte eine vom Digitalisierungs-Dienstleister
entwickelte und mit den Daten aus der Material-Tabelle gespeiste AccessDatenbank.15 Jeder mit der zugehörigen Produktionssoftware durchgeführte
Arbeitsschritt wurde in der Datenbank protokolliert.16 Die Produktionssoftware

(Abb. 1)

bestand aus dem Auswahl-Programm, mit dem der Scanner-Bediener die zu
scannenden Dokumente auswählte, dem Konvertierungs-Programm, das im
Hintergrund lief und die Bilddaten bearbeitete, dem Anzeige-Programm, mit dem die
Qualitätskontrolle durchgeführt wurde, dem Bandschreibe-Programm, mit dem die
Datenbank und die Rohdaten auf DLT-Band geschrieben wurden, und dem LöschProgramm, das über Fernzugriff vom Dienstleister bedient wurde, um nach der
endgültigen Sicherung der Daten den Speicherplatz in Bonn wieder freizugeben.
(Abb. 1) Außerdem wurden noch folgende Software-Programme eingesetzt:
ScanOpen für die Erstellung der Eingabeprofile und Chart-Vermessung, CSX zum
Scannen und Profile-Anhängen sowie Photoshop zur Bilddrehung und Berechnung
der Grobdaten.

15

Weitere Daten, z.B. von Neuerwerbungen, konnten jederzeit eingegeben oder Angaben verändert und ergänzt
werden.
16
Der durch die Produktionsdatenbank gesteuerte Produktionsablauf wurde in einem vom Dienstleister erstellten
"Workflow" festgehalten. Die Benutzerführung der Produktionsdatenbank wurde während des Projektverlaufs
entscheidend verbessert. Nach wie vor unzulänglich verlaufen ist jedoch der Umgang mit Korrekturen und die
Verwaltung der Plattenkapazität.
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(Abb. 2)

2.4.2. Rechner
Zur Ausrüstung des Digitalisierungs-Dienstleisters gehörten neben dem Scanner drei
Rechner Pentium III mit 400 und 600 MHz Windows NT-Workstations. Auf dem
Scanrechner ("Beetscan") war die Scanner-Software CSX der Firma Cruse installiert,
mit der der Scanner gesteuert wurde. (Abb. 2) Der Rechner diente außerdem als
Server für die anderen Rechner.17
Er enthielt zwei je 50 Gigabyte große Festplatten für den aktuell zu verarbeitenden
Datenbestand sowie die Produktionsdatenbank. Der zweite Rechner ("Beetwork")
war mit den Programmen Access, der Produktionssoftware, Photoshop und
ScanOpen ausgestattet. Sie unterstützten die Farbchart-Auswertung, die Herstellung
und Speicherung von Grobdaten, die Qualitätskontrolle und Arbeiten an der
Produktionsdatenbank. Daran angeschlossen waren ein CD-Brenner (für die
Grobdaten) und das Bandschreibegerät (für die Rohdaten).18 Auf dem dritten
Rechner ("Beetclip") des Digitalisierungs-Dienstleisters sollten ursprünglich einzelne
Bilder individuell im Photoshop an den Rändern beschnitten ("geclippt") oder gedreht
werden. Wegen zu geringer Leistungsfähigkeit wurde er jedoch für die
Strukturerschließung der Dokumente mit dem Agora XML-Editor umfunktioniert.
Stattdessen setzte der Digitalisierungs-Subunternehmner für die Bearbeitung
einzelner Bilder und für die stichprobenartige Qualitätskontrolle einen firmeneigenen
Macintosh-Rechner ein. An ihn war ein kalibrierter Barco-Monitor angeschlossen, mit
dem die Scans auf ihre Reproduktionstauglichkeit überprüft und bearbeitet werden
konnten. (Abb. 3) In das Produktions-Netz wurden außerdem zwei Rechner des
Beethoven-Hauses eingebunden, um einen zweiten Arbeitsplatz für die
17

Der Verzicht auf einen "echten" Server verzögerte den Produktionsablauf erheblich.
Das DLT-Bandlaufwerk zur Speicherung der Rohdaten wurde an "Beetwork" angeschlossen, um den ScanRechner zu entlasten. In Kauf genommen werden mußte dafür, daß die über das Netzwerk transportieren
unkonvertierten Rohdaten eine Performance-Einschränkung beider Rechner verursachen.

18

10

Strukturerschließung zu gewinnen und zur CD-Schlußkontrolle. Die Kontrolle der CDRs mit den Masterdaten lief als Hintergrundprozeß auf einem Hochleistungsrechner
mit zwei Prozessoren. Er war bereits mit einem DVD-R Laufwerk ausgestattet und
konnte nach Projektende als Bearbeitungsrechner für die Bilddaten dienen und die
Datenbank für die Verwaltung der Datenträger aufnehmen.

(Abb. 3)
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3. ERZEUGUNG DER BILDDATEN
3.1. Bereitstellung der Dokumente
Da es keine technisch bedingte Reihenfolge gab, in der die Dokumente gescannt
werden sollten, konnten organisatorische Gesichtspunkte (Ausleihe der Dokumente
für eine Ausstellung, Dienstzeiten) berücksichtigt werden. Für die Digitalisierung von
Handschriften und Bildern wurden meist bestimmte Wochentage vorgesehen,
während die Musikdrucke zunächst zu Projektbeginn und später in den
Tagesrandstunden aufgenommen wurden. Gerahmte Bilder und dreidimensionale
Objekte sollten als letzte digitalisiert werden, um möglichst lange einen
Routinebetrieb aufrechtzuerhalten. Die Bereitstellung der Tagesportionen ("Jobs") an
Dokumenten erfolgte über Tageslisten ("Jobtickets"), die je nach Bedarf vorab oder
kurzfristig über die Produktionsdatenbank zusammengestellt und ausgedruckt
wurden. (Abb. 4) Kriterien für die Zusammenstellung der Tages-Jobs waren die
Dokumentenart und der Einsatz der Buchwippen.19 Der Seitenumfang eines
Jobtickets orientierte sich am Tagesdurchschnitt, der für Drucke bei ungefähr 80-120
Scans und für Handschriften, bedingt durch die höhere Auflösung und der damit
verbundenen geringeren Scan-Geschwindigkeit, bei 50-60 Scans pro Tag lag.
Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Bilddokumente variierte hier der
Zeitaufwand stark und lag bei ca. 60-100 Seiten pro Tag. Bei einer Scan-

(Abb. 4)

Geschwindigkeit von drei bis fünf Minuten je nach Auflösung und je einer Minute
zwischen den Scans zum Blättern oder zum Wechseln der Dokumente ergab sich
eine durchschnittliche, auf alle Dokumenttypen bezogene Tagesproduktion von ca.
19

Der Ein- und Abbau der unten beschriebenen Buchwippen war relativ zeitaufwendig, während das Verändern
des Kamerakopfes, um eine andere Auflösung zu erhalten oder ein anderes Format einzustellen, zeitlich nicht
ins Gewicht fiel.
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100 bis 120 Scans.20 Umfangreichere Dokumente wurden über mehrere Tage
hinweg digitalisiert. Am Scanner lag stets ein Ersatz-Job bereit, falls ein
vorgesehenes Dokument (z.B. wegen noch vorzunehmender Restaurierung)
zurückgestellt werden mußte.

3.2. Der Scanner
Die Entscheidung, welche Technik und welcher Scannertyp zum Einsatz kommen,
hängt von der Art der Vorlagen ab.21 Um den optimalen Scanner für das Vorhaben im
Beethoven-Haus einzusetzen, führte der Digitalisierungs-Dienstleister Tests mit acht
verschiedenen Scannern und digitalen Kameras durch. Aufgrund der
Bewertungskriterien Farbtiefe, Dateigröße, Tiefenzeichnung, Schärfe, Farbrauschen,
Farbsäume und Farbneutralität fiel die Entscheidung auf ein Gerät der Rheinbacher
Firma Cruse: ein Vertikalscanner mit Auflicht- und Durchlichteinheit (Cruse Scanner

(Abb. 5)

20

Der auf die gesamte Projektlaufzeit bezogene Durchschnitt betrug 103 Scans pro Tag.
Unterschieden werden im Groben Aufsicht-, Durchlicht- und Objektvorlagen (Papierdokumente, Dias und
Filme, dreidimensionale Objekte). Für die Aufnahme der Plastiken und Realien wurde nicht der Scanner,
sondern eine digitale Kamera verwendet.
21
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Deutschland zum ersten Mal eingesetzt wurde. (Abb. 5) Seine maximale optische
Auflösung (Scan-Auflösung)22 betrug 7.000 x 10.000 Pixel. Die volle Bit-Tiefe von bis
zu 16 Bit pro Farbkanal konnte direkt an den Rechner übermittelt werden. Die
maximale Dateigröße betrug 425 MB. Eine weiteres Qualitätszeichen des
ausgewählten Scanners war sein großer Dichteumfang von 3,6, was bedeutete, daß
dunkle Partien (in Ölgemälden) verhältnismäßig gut wiedergegeben werden konnten.

3.2.1. CCD-Zeile
Im Unterschied zu einer digitalen Kamera, deren Scansensor ein die gesamte
Vorlage auf einmal aufnehmender CCD23-Flächenchip ist, liest ein Scanner Bilddaten
mit einem CCD-Zeilensensor ein, indem er ihn zeilenweise über das Dokument
bewegt.24 Die Vorteile einer CCD-Zeile gegenüber einem Chip liegen in der höheren
optischen Auflösung und einer wesentlich geringeren Lichtbelastung; dafür ist eine
langsamere Scan-Geschwindigkeit in Kauf zu nehmen. Die CCD-Zeile verfügt
einerseits über eine Tiefenschärfe, die Flachbett- und Trommelscanner nicht
erreichen. Andererseits läßt sich jedoch eine optimale Schärfe nicht ohne
Nachbearbeitung, mit Kenntnis des späteren Verwendungszwecks, bestimmen.
Dadurch, daß die CCD-Zeile hinter der Optik bewegt wird, entsteht ein technisch
bedingtes "Rauschen" der Zeile (keine reine Unschärfe).25
3.2.2. Lampen
Bei jeder Art von Reproduktion ist die Lichteinwirkung auf ein Dokument neben der
mechanischen Belastung der konservatorisch heikelste Punkt.26 Tests ergaben, daß
die vom Hersteller mit 24 hochfrequenten UV-armen Kaltlicht-Röhren27
ausgestatteten Scanner-Lampen mit einer auf 5000 Lux bemessenen Lichtleistung
auch bei einer Reduktion um 30% auf 3300 Lux (16 Röhren) keinen Qualitätsverlust
22

Die Scan-Auflösung setzt sich zusammen aus der Anzahl der lichtempfindlichen Sensoren (Pixel) der CCDZeile und der Schrittweite des Scankopfes. Sie wird eigentlich in ppi (pixel per inch), von vielen Herstellern
jedoch inzwischen auch in dpi (dots per inch) angegeben.
23
Charge Coupled Device (ladungsgekoppelte Einheit).
24
Der CCD-Scanner tastet das aufzunehmende Dokument mit trilinearen Zeilensenoren (eng nebeneinander
angebrachte CCD-Zeilen) ab, wobei in jeder Zeile ein Rot-, Grün- oder Blaufilter integriert ist, der die einzelnen
Farbinformationen ausfiltert.
25
Ein Aufnahmeverfahren mit einem CCD-Chip unterliegt ähnlichen Einschränkungen. In beiden Fällen muß
eine Unschärfemaskierung im Nachhinein digital, auf den Verwendungszweck abgestimmt, erfolgen. Da das
Schärfen eine Kantenaufsteilung bewirkt, ist es empfehlenswert, dies erst nach der Skalierung eines Bildes
vorzunehmen. Dadurch bleiben wesentlich mehr Details des Bildes erhalten.
26
Zu beachten ist die Abhängigkeit zwischen Lichtstärke und Dauer der Lichteinwirkung: starke
Lichteinwirkung über eine kurze Dauer ist genauso schädlich wie eine geringe Lichteinwirkung über eine
entsprechend längere Dauer (1000 Lux 10 Sekunden lang haben die gleiche Wirkung wie 10 Lux 1000
Sekunden lang). Reziprozitätsgesetz von Bunsen und Roscoe, zitiert nach Ben Blackwell, Light Exposure to
Sensitive Artworks during Digital Photography, in: Spectra, Summer/Fall Issue 2000, S. 24-28,
http://www.mcn.edu/pdf/MCN_Spectra_Fall00.pdf.
27
Osram Studioline, 55 Watt, 5600 K. Die Lampen benötigten eine Vorheizzeit von einer halben Stunde. Die
(beträchtliche) Erwärmung des Raumes durch die Lampen wurde nicht gemessen, steht jedoch in Abhängigkeit
zur Raumgröße und ließe sich durch bessere Klimatisierung weitgehend verhindern.
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beim Scannen hervorrief. Durch die längere Belichtungszeit verringerte sich lediglich
die Scan-Geschwindigkeit.28

3.2.3. Dokumentenhalter und Buchwippen
Als Dokumenten-Halter stand eine Platte im Format DIN A1 mit einer 6 mm starken
Glasplatte und gefederter Unterlage zur Verfügung. Auf ihr konnten bis zu 20 mm
dicke Papier-Dokumente (lose und gebundene) verarbeitet werden. (Abb.6)
Zusätzlich ließ sich eine Saugplatte im Format DIN A0 auflegen, die für nicht flexible
große Vorlagen (Gemälde, Münzen) verwendet wurde - ohne den Saugmechanismus
zu aktivieren.

(Abb. 6)

(Abb. 7)

(Abb. 8)

(Abb. 9)

28

Der Scannerhersteller entwickelt zur Zeit - nicht zuletzt wegen konservatorischer Vorgaben und
entsprechenden Erfahrungen aus diesem Projekt - eine Lauflichtkonstruktion, die die Lichtbelastung um ca. 95
% reduziert. Eine Beschleunigung der Scan-Geschwindigkeit durch Verbesserung der Scan-Software hätte
ebenfalls eine geringere Lichtbelastung zur Folge.
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(Abb. 10)

(Abb. 11)

(Abb. 12)

(Abb.13)

(Abb. 7) Während die Fokusebene beim Einsatz der Glasplatte konstant blieb (untere
Glaskante), mußte sie beim Gebrauch der Saugplatte individuell eingestellt werden.
Für die Digitalisierung gebundener Materialien mit einer Dicke von mehr als 20mm
wurden zwei Buchwippen eingesetzt, die an Stelle der gefederten Platte unter der
Glasplatte montiert wurden. Die erste Buchwippe hatte einen Aufschlagwinkel von
180° und schont durch zwei getrennt gefederte Dokumentenhalter den
dazwischenliegenden Buchrücken. (Abb. 8) Durch die Federn wird das Dokument
gleichzeitig leicht an die darüberliegende Glasplatte gedrückt, wodurch
Schattenbildung im Falz weitgehend verhindert wurden. (Abb. 9) Auf dieser
Buchwippe konnten zwei Seiten gleichzeitig aufgenommen werden (bei kleinen
Formaten). Die zweite, speziell für das Beethoven-Haus als Prototyp entwickelte
Buchwippe erlaubte einen variablen Aufschlagwinkel von 180° bis 90°. Die
aufzunehmende Seite lag unter der Glasplatte. (Abb. 10 und 11) Im Gegensatz zur
ersten Buchwippe war hier je nach Aufschlagwinkel ein Scannen bis in den Falz oder
darüber hinaus nicht ohne Schattenbildung und Krümmung der Seite möglich. In
einigen Fällen, wenn z.B. durch zu knappe Bindung die Schrift bis in den Falz reichte,
mußte ein Informationsverlust in Kauf genommen werden. Um Reflexionen
gleichmäßig zu verteilen, konnte der gegenüberliegenden Dokumentenseite ein
weißes Blech vorgesetzt werden. (Abb. 12 und 13) Beide Buchwippen waren für ein
16

Notenformat von 40 x 50 cm im geschlossenen Zustand und einer Rückenstärke von
maximal 15cm ausgelegt.

3.2.4. Weißabgleich
Durch die Optik und die Lampenaufstellung entsteht bei jedem Scanner ein
Lichtabfall an den Rändern. Je nach Auflösung steht der Scannerkopf mit dem
Objektiv an einer anderen Stelle und beeinflusst so den Lichteinfall. Ein für jeden
Aufnahmemodus – "mit Glas" (Platte, Buchwippen) "und ohne Glas" (Saugplatte) spezifischer Weißabgleich sicherte eine gleichmäßige Ausleuchtung des Objekts und
einen einheitlichen Helligkeitswert an allen Stellen, unabhängig von der Auflösung.
Der Weißabgleich korrigierte also die Abweichungen. Eingabeprofile (ScannerProfile) brauchten daher nicht die Auflösung, sondern nur den jeweiligen
Aufnahmemodus berücksichtigen.

3.2.5. Delta-E-Wert
Die Leistungsfähigkeit eines Scanners in der Farberkennung wird als Delta-E-Wert
im LAB-Farbraum gemessen. Delta E bezeichnet den Abstand zwischen einem im
Scan gemessenen Wert und seinem Referenzwert (Wert des Chart-Farbfelds). Bei
der Betrachtung von Farbflächen ist ein Delta E unter 1,0 nicht sichtbar, eines unter
1,5 ist nur unter günstigen Bedingungen (Normlicht) erkennbar, während ein Delta-EWerte über 2,0 als Abweichung unter Normalbedingungen sichtbar wird. Je nach
Beschaffenheit der Dokumentenvorlage kann der Delta E-Wert auch deutlich höher
liegen, bevor eine Farbabweichung wirklich augenfällig wird. Die verwendete
Scanner weist ein durchschnittliches Delta E von 0,3 auf. Die auftretenden Fehler,
die diesen Wert übersteigen, liegen im Bereich des Dreivierteltons bis in die Tiefe.
Die betroffenen Farbbereiche erstrecken sich über Dunkelblau hin nach Schwarz.

3.3. Auflösung, Farbtiefe, Dateigröße
Die Scanqualität wird durch die Parameter Auflösung, Farbtiefe und Dateigröße
bestimmt. Auflösung ist die Anzahl der Pixel (picture element) per Inch (ppi) oder – in
drucktechnischer Terminologie – die Anzahl der Dots (Druckpunkte) per Inch (dpi).
Da die Auflösung die Darstellungsgröße angibt, ist sie nur ein relatives Qualitätsmaß.
Entscheidend ist die Dateigröße (und damit die Anzahl der Pixel). Die Farbtiefe
bestimmt, in wievielen Abstufungen ein Dateiformat eine Farbe angeben kann. Bei
einer derzeit maximal möglichen Farbtiefe von 48 Bit wird jede Grundfarbe (Rot,
Grün, Blau) in einer Tiefe von 16 Bit abgestuft. Die Digitalisierung mit 16 Bit pro
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Farbkanal ist die erste Voraussetzung für einen Archivmaster, denn nur eine 48-BitDatei kann in der Druckvorstufe verlustfrei nachbearbeitet werden.29
Entsprechend der Leistungsfähigkeit des Scanners wurden Handschriftliche und BildDokumente bis zu einer Größe von 30 x 44 cm sowie die Medaillen mit einer
optischen30 Auflösung von 600 dpi digitalisiert. Bedingt durch die Abtastfläche des
Scanners und die maximale Dateigröße von 425 MB reduzierte sich bei größeren
Dokumenten die Auflösung auf 400 dpi. Für die Aufnahme der Musikdrucke, die etwa
die Hälfte der Gesamtzahl an Scans umfaßten und farblich weniger differenziert sind,
wurde ebenfalls eine Auflösung von 400 dpi gewählt. Bei stets gleichbleibender
Farbtiefe von 48 Bit entstanden damit Dateien von ca. 150 MB bei Musikdrucken und
ca. 300 bis 425 MB bei Handschriften. Da die Größe der Bilddokumente stark
variierte, lag die Dateigröße hier zwischen 80 und 425 MB. Insgesamt ergab sich ein
Datenvolumen von ca. 4,3 Terabyte.

3.4. Farbmanagement
Idealerweise soll eine digitale Archivmasterdatei die gesamte Farbinformation des
Originaldokuments enthalten. Solange es jedoch keine Aufnahmegeräte gibt, die
Spektraldaten für jedes Pixel erzeugen, kann Farbtreue nur angestrebt werden. Denn
sowohl Scanner als auch Drucker und Bildschirme haben im Vergleich zum
menschlichen Auge einen begrenzten Farbraum, sie bilden und "sehen" Farben
anders.31 Um die jeweiligen Farbeigenschaften der beteiligten Geräte zu
berücksichtigen, werden Farbmanagementsysteme eingesetzt. Mit Hilfe von
29

Bei der Nachbearbeitung einer Datei in der Druckvorstufe werden originäre (dem Original entsprechende)
Licht- und Tiefenwerte gesetzt und der Tonwertumfang (die Helligkeitsabstufungen) jedes Dokuments oder
sogar jeder Seite bestimmt. Dadurch wird der Tonwertumfang der Vorlage zunächst reduziert und anschließend
wieder auf volle 256 Graustufen expandiert. Bei einem Scan mit 8 Bit pro Farbkanal käme es zu Lücken in der
Tonwertskala, weil Graustufen fehlten. Zusätzlich gingen Zeichnung und Schärfe der Vorlage verloren.
30
Optische Auflösung bedeutet "echte" Auflösung, ohne Interpolation, ohne Hinzufügung von errechneten
Pixeln.
31
Farbmodelle oder Farbräume beschreiben, wie ein Gerät Farben sieht und darstellt. Geräte, die mit
Lichtquellen arbeiten, wie Scanner, Kameras und Bildschirme benutzen einen je gerätespezifischen RGBFarbraum. Aus den Primärfarben Rot, Grün und Blau werden durch Addition alle Farben des Farbraums
gewonnen. Bei der Überlagerung aller drei Farben in voller Intensität und im gleichen Verhältnis entsteht Weiß
(alle Farben). Drucker und Druckmaschinen dagegen verwenden den CMYK-Farbraum, der auf einem
subtraktiven Farbsystem beruht. Fällt weißes Licht (alle Farben) auf eine bedruckte Fläche, so absorbieren die
Druckfarben (Körperfarben) Cyan (Blaugrün), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) bestimmte Anteile des
Lichts und reflektieren den Rest. Weil die Druckfarben ihre Komplementärfarben jedoch nicht vollständig
absorbieren und beim Übereinanderdrucken kein richtiges Schwarz entsteht, wird Schwarz (Key Colour)
hinzugedruckt. Auf einem Bildschirm sieht man außerdem nicht genau dieselben Farben wie auf dem Ausdruck,
weil der Druck-Farbraum CMYK kleiner als der Scanner- oder Bildschirm-Farbraum RGB ist. Nicht druckbare
Farben müssen daher über einen Konvertierungsprozeß möglichst nah an druckbare angenähert werden. Als
drittes Farbmodell wurde vom Centre Internationale d'Eclairage (CIE) 1976 ein geräteunabhängiger
standardisierter Farbraum CIE-L*a*b als Norm für die Farbmessung erklärt. Er ist eine rein mathematische
Beschreibung aller sichtbaren Farben, die sich an der Wirkungsweise der menschlichen Wahrnehmung
orientiert. Bei der Erstellung oder Ausgabe eines Bildes werden unabhängig vom Gerät (Bildschirm, Drucker,
Computer oder Scanner) konsistente Farben erzeugt. Der Lab-Farbraum wird bei der Umwandlung vom RGBBild in den CMYK-Druck-Farbraum benutzt und daher auch Kommunikations-Farbraum genannt.
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Software-Werkzeugen sorgen sie dafür, daß ein Bild im Rahmen der technischen
Möglichkeiten immer gleich aussieht, d. h. daß innerhalb des Digitalisierungsablaufs
und zwischen Ein- und Ausgabegeräten einheitliche Farben vorliegen.32 Das
International Color Consortium (ICC, ein Zusammenschluß aus Mitgliedern der
Computer- und Farbindustrie) hat entsprechende Standards und Richtlinien
entwickelt. Mit einem Farbmanagementsystem werden die beteiligten Ein- und
Ausgabegeräte über ihre Gradationskurven, also ihren je eigenen Tonwertverlauf
zwischen hell (Licht) und dunkel (Tiefe) pro Kanal (rot, grün, blau) beschrieben und
abgeglichen, damit eine möglichst genaue und farbverbindliche Darstellung erfolgt.
Die Gradationskurven werden in sogenannten ICC-Profilen abgespeichert, die in das
Betriebssystem oder dafür geeignete Software eingebunden werden können. ICCProfile sind Dateien im Dateiformat der ICC-Norm, die das Farbverhalten eines
Gerätes beschreiben. Die Dateien enthalten die Geräteeinstellungen (Gerätetyp,
Erstellungsdatum u.ä.) und numerische Daten (Texte und Tabellen), die beschreiben,
wie man die Farbwerte vom geräteabhängigen Farbraum in einen neutralen
Farbraum oder umgekehrt überträgt. Profile werden entweder vom Hersteller
erzeugt.
Zu
einem
ICCmitgeliefert
oder
durch
Kalibrierung33
Farbmanagementsystem gehören somit ein definierter, geräteunabhängiger
Farbraum, der als Referenz und Basis zur Transformation dient (auf BetriebssystemEbene), eine Sammlung von Geräteprofilen (Eingabeprofil, Ausgabeprofil,
Monitorprofil) und ein Farbmanagement-Modul (Software Engine oder Colour
Matching Method CMM), welches die Profile interpretiert und die Befehle, wie mit der
Farbe umzugehen ist, ausführt.34
Neben den farbtheoretisch begründeten und durch ein standardisiertes
Farbmanagement mit Eingabe- und Ausgabeprofilen (berücksichtigen Eigenschaften
des Geräts sowie Verbrauchsmaterialien Papier und Tinten) annähernd35
auszugleichenden
Abweichungen
beeinflussen
jedoch
auch
die
Umgebungsbedingungen (Lichtverhältnisse) und systembedingte inhärente Fehler
("Fehlsichtigkeit") eines Scanners die Farbeigenschaften. Sie können durch manuelle
lokale Farbkorrekturen beeinflußt, nicht jedoch durch Farbmanagement korrigiert
werden. Je hochwertiger allerdings die eingesetzten Geräte, desto besser die
Annäherung an die vom Auge wahrnehmbaren Licht- und Farbverhältnisse.

32

Die Handhabung von Farbmanagement-Werkzeugen ist noch weit entfernt von Automatisierung. Es gibt
keine benutzerfreundliche Literatur dazu (vgl. jedoch den Versuch von Andrew Stawowczyk Long, Practical
Approach to Color Management, in: Spectra, Summer/Fall Issue 2000, S. 50-55,
http://www.mcn.edu/pdf/MCN_Spectra_Fall00.pdf sowie dessen Literaturliste.)
33
Mit dem Vorgang der Kalibrierung werden neue Profile erstellt. Man verwendet dazu Referenzbilder oder
Farbtafeln, die entsprechenden Bilddateien, Sensoren oder Farbmeßgeräte und ein Softwaretool.
34
Letzteres wird nicht benötigt, wenn Profile angehängt werden.
35
Bei den Umrechnungen können Fehler auftreten.

19

3.4.1. Kalibrierung
Die Scannerprofile (Eingabeprofile) wurden täglich durch Kalibration erzeugt, indem
eine Farbtafel (Farbchart) eingescannt und das Ergebnis mit den Soll-Werten der
(durch Messungen selbst erstellten) Referenzdatei verglichen wurde. (Abb. 14) Das
Profil dient der Annäherung des Ist-Wertes (die Werte des aktuellen Tagesscans
vom Chart) an den Soll-Wert (des Referenzwerts). Da die verschiedenen
Aufnahmemodi (unter Glas, ohne Glas) Einfluß auf das Licht haben, wurde für jeden
Aufnahmemodus ein eigenes Scannerprofil erstellt. Der Scanner "sieht" ein
Dokument anders, je nachdem, ob es mit oder ohne Glasplatte aufgenommen wird.
Entsprechend wurde die Farbtafel einmal mit und einmal ohne Glasplatte digitalisiert.
Zur Kalibrierung des Cruse-Scanners wurde ein sogenanntes IT8-Chart (Fuji)
verwendet, das zuvor mit einem Spektralphotometer von Gretag (mit
computergesteuertem Meßtisch) ausgemessen wurde. Um genauere Profile zu
erhalten, wurden nicht die vom Hersteller mitgelieferten Referenzwerte verwendet,
sondern Dreipunktmessungen an verschiedenen Farbfeldern vorgenommen. Die
Mittelwerte der Messungen bildeten die echte Referenz (Soll-Wert) zum Scan (IstWert) und berücksichtigten sowohl, daß ein Meßfeld in sich Abweichungen enthält
als auch, daß die Meßgeräte selbst Meßtoleranzen aufweisen. Mittels Software
(ScanOpen) wurden RGB-Daten mit den Ist-Werten des Charts verglichen. Die
daraus resultierenden Abweichungen ergaben das ICC-Profil.

(Abb. 14)

Durch das tägliche Scannen des IT8-Charts und den Ausdruck der Abweichung von
Ist- und Solldaten wurden aktuelle Tagesabweichungen protokolliert. Sie waren
jedoch so minimal, daß eine neue Einstellung des Profils nicht nötig wurde. Die
Tagesprofile wurden nach dem Scannen an die Rohdaten angehängt und zusätzlich
zusammen mit dem Tagesscan des Charts archiviert. Auch das Original-Farbchart
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wurde nach Abschluß der Digitalisierung aufbewahrt. Die Entstehungsbedingungen
der Bilddaten sind auf diese Weise transparent und jederzeit nachvollziehbar.

3.5. Scannen
Nach der Aufnahme des Farbcharts und der Kontrolle des Tages-Jobs wurde der
Scan-Vorgang gestartet, indem über die Eingabe der Job-Identnummer im AuswahlProgramm der Produktionssoftware die entsprechende Dokumentenliste aufgerufen
und auf der Festplatte (data1 oder data2) ein Tagesverzeichnis mit
Unterverzeichnissen für die digitalisierten Dokumente angelegt wurde. Dieselben
Informationen wurden in der Produktionsdatenbank festgehalten. Das
aufzunehmende Dokument erhielt dort den Status "beim Scannen". Je nachdem, ob
eine der Buchwippen eingesetzt wurde oder ob die Dokumente auf dem
Dokumentenhalter digitalisiert wurden, wurde das Dokument unter dem Scanner
entsprechend ausgerichtet oder die Ausrichtung der Scans im Nachhinein über
Photoshop korrigiert. Da bei der großen Buchwippe erst alle rechten, dann alle linken
Seiten digitalisiert wurden, mußte jedes zweite Image um 180° gedreht werden, um
eine gleiche Ausrichtung aller Seiten zu erhalten. Auf den Dokumentenhalter
dagegen wurden die Dokumente wenn möglich so gelegt, daß die Scan-Dauer
minimiert wurde. In manchen Fällen war damit eine Drehung der Scans um 90°
verbunden.36 Der Aufnahmemodus unter Glas oder ohne Glasplatte wurde in der
Scan-Software angegeben, damit das passende Profil eingebettet werden konnte.
Die Angabe der Auflösung und der von der Datenbank vorgegebene Pfad zum
Ordner erfolgten ebenfalls im Scan-Programm. Bei sehr kleinen Dokumenten wurde
ein Prescan angefertigt, meist genügte jedoch die Aufnahme des Auswahlrahmens,
um das Dokument zu positionieren und den Ausschnitt der Scanfläche zu
bestimmen. (Abb. 15)
Da die Produktionsdatenbank dokumentenorientiert und nicht seitenorientiert37
arbeitete, war es unter Umständen erforderlich, ein Dokument während der
Aufnahme in digitale Subdokumente aufzuteilen, die erst im weiteren
Verarbeitungsprozeß wieder zusammengefügt wurden. Dies war notwendig, wenn
• das Dokument zu umfangreich war. Die maximale Speicherkapazität wurde durch
das Bandschreibeprogramm auf 18 GB (Fassungsvermögen eines DLT-Bandes)
begrenzt, was ca. 100 Seiten eines Musikdruckes entsprach. Das
Bandschreibeprogramm konnte einzelne Dokumente nicht selbständig aufteilen.

36

Weder die Scan- noch die Produktionssoftware ermöglichen eine automatisierte Drehung von einzelnen
Scans. Durch die Verlagerung der Bild-Drehung in eine Photoshop-Aktion, konnte jedoch vermieden werden,
daß die Bilddateien einzeln geöffnet und manuell in die richtige Position gebracht werden mußten. Die
Photoshop-Aktion beeinhaltete die vier alternativ auszuführenden Funktionen "nicht drehen", "um 90° drehen",
"um 180° drehen", "um 270° drehen".
37
Eine seitenorientierte Verarbeitung wäre flexibler und weniger fehleranfällig.
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•

•

innerhalb eines Dokuments der Aufnahmemodus verändert werden mußte, weil
beispielsweise der Prachteinband einer Handschrift nicht unter Glas, sondern
ohne Glasplatte aufgenommen wurde.
die Kapazität der Festplatte erschöpft war und die Platte und das Verzeichnis
gewechselt werden mußten.

(Abb. 15)

Nach der Aufnahme eines Dokuments erhielt die Produktionsdatenbank eine
entsprechende Mitteilung (Status "gescannt" im Auswahl-Programm). Stimmten in
der von der Datenbank gesteuerten Schlußkontrolle die angegebene und
aufgenommene Seitenanzahl überein, war der Scan-Vorgang beendet.

3.6. Rohdaten
Jedem Scan wurde von der Scan-Software das dem Aufnahmemodus
entsprechende Tagesprofil zugeordnet. Von der Speicherung der vom Scanner
produzierten RGB-Daten über Verrechnung mit dem Eingabe-Profil in den
geräteunabhängigen, neutralen LAB-Farbraum wurde mit der Einführung von Adobe
Photoshop 6.0 abgesehen. Die seit August 2000 eingeführte Version des Photoshop
ermöglichte es, ICC-Eingabeprofile nicht nur mit dem digitalen Image zu verrechnen,
sondern sie lediglich dem Bild beizufügen. Die vom Scanner erzeugten BildRohdaten konnten auf diese Weise unverrechnet und in voller Farbtiefe, mit
eingebettetem Profil archiviert werden. Der Benutzer hat jederzeit die Wahl, das
Bilddokument mit oder ohne Profilierung zu öffnen. Gleichzeitig kann die neue
Version nun auch eine Farbraumtransformation (Umrechnung der Bilddaten aus dem
Scanner-RGB in den geräteunabhängigen LAB-Farbraum) unter Beibehaltung der 48
Bit Farbtiefe vornehmen. In früheren Photoshop-Versionen wurde bei Umrechnung in
LAB automatisch auf 8 Bit pro Kanal reduziert. Unverrechnete Rohdaten im RGB22

Farbraum des Scanners sind daher offener für die weitere Verarbeitung und
zukünftige Entwicklungen als ein mit dem Profil verrechnetes LAB-Bild.

3.7. Farbkorrektur und Schärfe
Wie bereits erwähnt sind durch das Farbmanagement nicht alle Farbabweichungen
zu korrigieren. Um farbtreue Ergebnisse zu erzielen, müßte der Scan noch einer
manuellen Farbkorrektur unterzogen werden. Die "Kunst" der Farbkorrektur oder
Bildeinstellung, die beim Anwender viel Erfahrung und ein geschultes Auge sowie ein
sehr gut kalibriertes System voraussetzt, besteht aus einer Kombination aus
Tonwertkorrektur und Manipulation der Gradationskurven, Einstellung des Farbtons
und der Sättigung sowie der Methode der selektiven Farbkorrektur. Da es sich bei
der Bildeinstellung jedoch um eine nicht zu standardisierende, sondern manuelle und
subjektive Nachbearbeitung handelt, wurde sie an den Rohdaten nicht durchgeführt.
Die Bilddaten bleiben auch in diesem Sinne "roh". Auch unter dem Zeit- und
Kostenaspekt wurde auf die Bild-Nachbearbeitung verzichtet, da die Farbkorrektur
zudem meist nicht für ein Dokument insgesamt, geschweige denn für einen
bestimmten Dokumententyp, sondern Seite für Seite individuell eingestellt werden
muß.
Ein Schärfen der durch das Scannen entstehenden weichen Übergänge an
kontrastreichen Bildstellen unterblieb bei den Rohdaten ebenfalls. Die Schärfe-Werte
(Stärke, Radius und Schwellenwert) sind für die Monitordarstellung oder für die
Verwendung im Druck je anders einzustellen, das heißt die Ausgabeart muß vor dem
Schärfen bekannt sein. Zudem ist das Schärfen einer Datei ein verlustbehafteter
Vorgang, da dabei Graustufen vernichtet werden. Auch aus diesem Grund empfiehlt
es sich, diese Art der Nachbearbeitung generell nicht auf als Archivmaster zu
verwendende Rohdaten, sondern erst auf die Nutzungskopien anzuwenden.
Im Zuge einer Faksimile-Publikation sind individuelle Bildeinstellungen wie
Farbkorrekturen und Schärfen an der entsprechenden Masterdaten-Kopie allerdings
unerläßlich. Mit dem Scanner-Profil, dem täglich eingescannten Farbchart und
dessen Referenzwerten stehen Farbwerte zur Verfügung, anhand derer eine
Nachbearbeitung des RGB-Bildes bis hin zum farbtreuen Druck ohne Hinzuziehung
des Originals möglich ist. Besonders berücksichtigt werden muß der Umgang mit den
Farben, die der Ausgabefarbraum nicht reproduzieren kann. Solche Farben kann
man entweder rein optisch an das Original anzugleichen versuchen, um eine
ähnliche Anmutung zu erreichen, oder durch eine zusätzliche Farbe im
Reproduktionsprozeß ersetzen. Eine besondere Herausforderung für farbtreue
Wiedergabe sind beispielsweise die im druckbaren Bereich nicht vorhandenen
Farben von Stempeln (blauer bis violetter Farbton) oder Siegel (rot, glänzend). Der
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individuell nachbearbeitete Datenbestand ist den Rohdaten mit eingebettetem Profil
an Farbtreue überlegen und wird ebenfalls archiviert.38

3.8. Exkurs: Grobdaten
Qualitätskontrolle und Strukturerschließung konnten wegen der Ladezeit nicht an den
Rohdaten vorgenommen werden. Zur besseren Handhabbarkeit wurden deshalb
Grobdaten erzeugt, an denen auch schon die weiteren für die Rohdaten extern vom
Dienstleister ausgeführten Schritte der Bilddrehung und TIF-Header-Beschreibung
vorweggenommen wurden. Die Berechnung der Grobdaten aus den Rohdaten
erfolgte als Hintergrundprozeß im Photoshop und Agora-Editor gesteuert vom
Konvertierprogramm der Produktionssoftware. Dabei wurden Rohdaten-Kopien auf
150 dpi und 8 Bit Farbtiefe skaliert, ggf. gedreht, mit dem Eingabe- und einem
Ausgabe-Profil verrechnet, scharf gezeichnet, mit den TIF-Header-Einträgen
versehen und im JPEG-Format komprimiert. Die 200 bis 300 KB kleinen "Abbilder"
der Rohdaten verblieben bis nach der Qualitätskontrolle und Erschließung in einem
neu erzeugten Verzeichnis ("CD") und wurden anschließend auf CD gespeichert, um
ggf. nachvollziehen zu können, ob die externen Bearbeitungen an den Rohdaten
korrekt verliefen.

3.9. Qualitätskontrolle
In der Qualitätskontrolle wurden alle mit Status "konvertiert" im Anzeige-Programm
erscheinenden Grobdaten über einen Viewer durchgesehen. Die Kriterien für die
Qualitätskontrolle wurden im Vorhinein bestimmt.39 Sie achtete darauf, daß die
Seiten vollständig und gerade abgebildet waren (die Seitenränder mußten sichtbar
sein). Außerdem wurde die Seitenreihenfolge kontrolliert und auf Vollständigkeit
geprüft (überschlagene oder doppelt aufgenommene Seiten waren die häufigste
Fehlerquelle).40 Die Kontrolle der TIF-Header-Eintragungen fand erst später im
Zusammenhang mit der Strukturerschließung (im Agora-Editor) statt, da das
Anzeige-Programm zwar Bilddaten, nicht jedoch die TIF-Header-Eintragungen
anzeigen konnte. (Abb. 16) Danach wurden die digitalen Dokumente im AnzeigeProgramm als abgenommen gekennzeichnet (Status "Scan akzeptiert")41 und

38

Die erste auf diese Weise hergestellte Druckvorlage wurde für die "Mondscheinsonate" op. 27,2 vorbereitet.
Das von Michael Ladenburger hrsg. Faksimile erscheint im Frühjahr 2002 im Verlag Beethoven-Haus.
39
Farbkontrollen lagen in der Hand des Repro-Fachmanns am Scanner, der Stichproben der Rohscans an einem
kalibrierten Barco-Monitor überprüfte.
40
Eine Korrektur durch Einfügen und Löschen einzelner Seiten ist händisch auszuführen und daher wiederum
fehleranfällig. Die aufsteigend numerisch geordneten Scans eines Dokuments (Dateinamen) müssen ggf. einzeln
umbenannt werden. Bei einer Aufteilung in Subdokumente fallen außerdem noch Anpassungen in der
Datenbank an, um Überschreibungen beim Zusammenführen zu verhindern.
41
Im Fall einer Korrektur wurde das beanstandete digitale Dokument über "Re-Scan" nochmals in die
Produktionsschleife eingeleitet.
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erschienen dann in der Liste des Bandschreibe-Programms, über das die Rohdaten
auf DLT-Band gesichert und zum Dienstleister geschickt wurden.

(Abb. 16)

4. ARCHIVIERUNG DER BILDDATEN
4.1. Dateiformat
Die Rohdaten wurden im unkomprimierten TIF-Dateiformat (Version 6) archiviert. TIF
ist das am weitesten verbreitete Format, das 48 Bit Farbtiefe ohne Kompression
abspeichern kann und einen sogenannten Header besitzt, in den Angaben über das
Bild und seine Herstellung eingetragen werden können – beides wesentliche
Voraussetzung für die Langzeitarchivierung von Farbdaten. Darüber hinaus bietet
das wie ein Verzeichnisbaum aufgebaute TIF-Format die Möglichkeit, zusätzliche
Informationen, z.B. Profile, anzuhängen.
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4.2. TIF-Header-Beschreibung
Nach der Bearbeitung in der Photoshop-Aktion (Bilddrehung) wurde der TIF-Header
der Rohdaten mit Angaben aus der Produktionsdatenbank und gesteuert von
derselben beschrieben. Der TIF-Header enthielt Standard-Angaben wie Bildgröße (in
Pixel)
und
Auflösung
sowie
Identifikationsmerkmale des Bildes:
die Kenn-Nummer der digitalen Kopie
(gleichzeitig Verzeichnisname), die
Signatur des Original-Dokuments,
einen Kurztitel sowie die Seitenzahl
(alle Seiten werden innerhalb eines
Dokuments mit einer achtstelligen
Zahl
durchnumeriert,
gleichzeitig
Dateiname), die Verarbeitungssoftware und der Eigentümer des Bildes.
(Abb. 17)
(Abb. 17)

4.3. Speichermedien
Als täglicher Zwischenspeicher und Transportmedium dienten maximal 18 GB
fassende DLT-Magnetbänder, auf denen Sicherungskopien der DigitalisierungsRohdaten, sortiert nach Scan-Datum, und der Produktionsdatenbank per Kurier zum
Dienstleister geschickt wurden.42
Die nach der Drehung und TIF-Header-Beschreibung fertig gestellten Masterdaten
wurden auf CD-Rom im Format ISO 9660 mit einem Fassungsvermögen von 650 MB
gebrannt43 und nach Bonn zurückgeschickt. (Abb. 18) Nach der Prüfung der
ausgelieferten CDs im Beethoven-Haus – jede Datei wurde geöffnet und der Inhalt
mit der Label- und Cover-Beschriftung44 verglichen – wurde eine zweite
Sicherungskopie zur Lagerung an einem anderen Ort durch Überspielen auf die
inzwischen etablierte DVD-R im Format UDF (Universal Disc Format45 mit 4,4 GB
Speicherkapazität) angefertigt. Die beiden Masterdaten-Versionen umfaßten
insgesamt 7900 CDs und 1317 DVDs.46
42

Nach dem Zurücklesen der Daten in das System des Dienstleisters und einer Prüfung wurden die Bonner
Festplatten per Fernzugriff gelöscht.
43
Die Norm erlaubt eine Lesbarkeit auf allen gängigen Betriebssystemen.
44
Cover und Label enthalten folgende Angaben: Eigentümer, Nummer des Datenträgers, Signatur des OriginalDokuments, Kennummer des digitalen Dokuments, Dateinamen, Produktionsdatum des Scans und des
Datenträgers, Kurzbeschreibung (z.B. Werktitel).
45
Format für Daten. Lediglich in der Filmindustrie sind keine einheitlichen Standards zu finden. Die DVD-R
konnte nicht von Anfang an eingesetzt werden, weil der Anschaffungspreis für die Datenträger und DVDBrenner noch zu hoch war, und auch die Laufwerke noch keine entsprechende Verbreitung hatten.
46
Eine dritte Sicherung der Masterdaten wird bis zwei Jahre nach Projektabschluß beim Dienstleister auf
Magnetbändern vorgehalten.
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(Abb. 18)

Alle Datenträger wurden mit ihrer die einzelne Scheibe schützenden Hülle
(Jewelcase) in Kartons und Regalen aufbewahrt.47 Eine Übersicht darüber, welche
Dokumente bzw. welche Seiten eines Dokuments sich auf welchen CDs und DVDs
befinden, wurde vom Dienstleister in einer als Inhaltsverzeichnis fungierenden
Datenbank erfaßt.

5. METADATEN
Metadaten sind Daten über die Bilddaten. Sie umfassen technische Angaben zur
Bilddatei, beschreiben Inhalt und Bedeutung des digitale Dokuments und erleichtern
die Benutzung. Die technischen Metadaten waren bereits im TIF-Header enthalten.
Die bibliographischen Metadaten zur formalen und inhaltlichen Beschreibung des
digitalen Dokuments sind (weitgehend) identisch mit den bibliographischen Daten
des Originals und konnten daher meist übernommen werden. Mehrteilige Dokumente
benötigen desweiteren Angaben zur Struktur (eine Art Inhaltsverzeichnis), damit im
digitalen Dokument navigiert werden kann. Bild- und Metadaten werden erst im
Programm des Digitalen Archivs zusammengeführt.

47

Die platzsparendere Sammlung der CDs in Klarsichtfolien und Ringmappen ist nicht zu empfehlen.
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5.1. Bibliographische Daten
Die bibliographischen Beschreibungen (Titelaufnahmen) lagen in den
Bibliotheksdatenbanken Allegro (Erstausgaben) und Allegro-HANS (Handschriften
und Bilder) vor. Für die Erfassung der Originaldokumente wurden umfangreiche
dokumententypspezifische Kategorienschemata und Katalogisierungs-Richtlinien
aufgestellt.48 Um später aus dem aufs Original bezogenen Datensatz die für die
digitale Kopie wesentlichen Daten per Export mit den Bilddaten zusammenführen zu
können, wurde in diesen Datensätzen die entsprechende digitale Kenn-Nummer
ergänzt.49 Die Titelaufnahmen wurden außerdem noch mit werk- und
dokumentenbezogenen Texten für Bildüberschriften zu den digitalen Dokumenten
versehen. Die Formulierung der Werktitel innerhalb der Überschrift unterliegt einem
gattungsspezifischen einheitlichen Muster. Als dokumentenbezogene Angabe folgt
bei Musikhandschriften die Quellen-Klassifizierung, bei den Erstausgaben schließen
Ausgabeform, Verlag und Plattennummer an. Digitalisierte Bilder erhalten
stattdessen Angaben zur Kunstgattung oder zum Medientyp.

5.2. Strukturerschließung
Die Angaben zur Abbildung der Dokumentenstrukur erfolgten in dem vom
Dienstleister eingerichteten Programm Agora-Editor. (Abb. 19 und 20) Es ist auf
Bilddaten im TIF-Format (auch in JPEG-Komprimierung) anwendbar. Die
Strukturdaten zur Navigation im digitalen Dokument, gegebenenfalls auch
bibliographische Daten, werden im XML-Format gespeichert. Es entsteht ein
Inhaltsverzeichnis, über das einzelne Seiten angesteuert werden können. Die XMLDatei enthält außerdem eine Referenz zu dem Verzeichnis, in dem die Bilddaten
liegen, so daß anhand der Dokumentenstruktur ein Zugriff auf die Bilddateien
möglich ist.50 Über alle XML-Dateien kann eine Recherche gestartet werden.

48

Vorstellung und Erläuterung der Katalogisierung würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Kategorien 080d (HANS) und 651 (Allegro).
50
Eine Bereitstellung im Internet wäre mit Hilfe der Agora-Tools ebenfalls möglich.
49
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(Abb. 19)

(Abb. 20)
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(Abb. 21)

51
52

Unabhängig vom Umfang wurde anhand der
Grobdaten für jedes gescannte Dokument eine
XML-Datei angelegt, in der die Kerndaten
(Kenn-Nummer der digitalen Kopie und Signatur
des Originals) sowie der Pfadname für die
Bilddaten angegeben wurden. Bei Dokumenten,
die eine wirkliche Struktur haben, d. h. in
unserem Fall aus mehreren Teilen und
mindestens fünf Seiten Umfang bestanden
(Noten), schloß sich ein Inhaltsverzeichnis an.51
Bilder erhielten also kein Inhaltsverzeichnis,
Briefe und ähnliche Dokumente ebenfalls nicht,
während die handschriftlichen und gedruckten
Musikalien gemäß der musikalischen Gattung
und/oder Ausgabeform gegliedert, also bis auf
Stimmen- und/oder Satz- und Nummernebene
erschlossen wurden. Formale (physikalische)
Strukturelemente wie Titelseiten, Einbände und
Beigaben wurden ebenfalls erfaßt. Die
Strukturbeschreibung folgte einer physikalisch
und inhaltlich bedingten Hierarchie: Band/Heft
(bei mehrbändigen Dokumenten), Stimmenbezeichnung (bei Stimmenausgaben), Titelseite,
Sätze (bzw. Variationen, Nummern oder Lieder).
(Abb. 21) Satzbezeichnungen wurden der
Vorlage (dem Dokument) entnommen, jedoch in
moderner Schreibweise und unabgekürzt (nach
dem
Beethoven-Werkverzeichnis
von
Kinsky/Halm), auch Stimmenbezeichnungen
wurden
normiert.
Fehlende
Titelund
Satzbezeichnungen
wurden
kommentarlos
ergänzt. Die Seitenzählung richtete sich nach
der
Original-Paginierung.
Bei
foliierten
Dokumenten erhielten die Recto- und VersoSeiten eines Blattes dieselbe Zahl, da die
Buchstaben r und v vom Programm nicht
abgebildet werden konnten.52 Nicht paginierte
Seiten
vor
Beginn
der
eigentlichen
Seitenzählung wurden in römischen Zahlen
wiedergegeben, um ggf. doppelt auftretende
Seitenzahlen zu vermeiden. Besonderheiten, die
die digitale Reproduktion vom Original

Für die Erstellung der XML-Dateien und der Dokumentstrukturen wurden ebenfalls Richtlinien festgelegt.
Es akzeptierte ausschließlich numerische Werte.

30

unterschied, wurden in einem Bemerkungsfeld festgehalten (z.B.: Die letzten vier
Seiten sind nicht aufgeschnitten und wurden nicht digitalisiert.) Angegeben wurde
auch, wenn ein Musikdruck nur in Auszügen, mit Titel- und erster Notenseite,
aufgenommen worden war. Einbände wurden entsprechend ihrer physikalischen
Anbringung vor der Bandangabe oder vor der Stimmenbezeichnung aufgeführt,
Beilagen an letzter Stelle.
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