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Wissenswertes 1. Quartal 2016 
 
 
 

DIE QUADRATISCHE MATRIX ALS „SCHNELLE ANTWORT“  
AUF DER SUCHE NACH DER „STILLEN NACHT“ 

Das Projekt QR-Code im Museum in der Widumspfiste Fügen 
 
 
Das Museum Widumspfiste in Fügen versteht sich als Bewahrer des Liedes „Stille Nacht“ in den 
verschiedensten Sprachen und Präsentationsformen. Der Verein ist stetig bemüht, Dokumente und 
andere Kulturgüter zum Thema „Stille Nacht“ ausfindig zu machen und unter Einhaltung der 
Sammlungsschwerpunkte der Museumssammlung anzugliedern. 

 
Durch Vermittlung unseres Mitgliedes Martin Reiter aus St. 
Gertraudi übergab Otto Praxmarer (Innsbruck) im März 2014 seine 
umfangreiche Sammlung zum Thema "Stille Nacht" als Geschenk 
an den Heimat- und Museumsverein Fügen. Neben zahlreichen 
Schriftdokumenten und Gedenkgegenständen sind ein wesentlicher 
Bestandteil dieser Sammlung über 900 Schallplatten aus aller Welt 
mit Interpretationen des Liedes „Stille Nacht“. Das reicht von 
hawaianischen und arabischen Fassungen, Mahelia Jackson, 
Freddy Quinn und Placido Domingo über die Zillertaler 
Schürzenjäger bis zu instrumentalen Aufnahmen auf Zither und 
Panflöte.  

 
Der Ausschuss des Vereins machte sich nun intensiv Gedanken, wie diese einzigartige Sammlung, nach 
der üblichen Inventarisierung durch die Sammlungsbeauftragten, besucherwirksam, zeitgerecht und 
einfach präsentiert werden könnte. Unser Ausschussmitglied und neu dazugewonnener Archivar nahm 
deshalb mit dem Direktor des Volkskunstmuseums Verbindung auf, um sich über verschiedene 
Präsentationsmöglichkeiten zu erkundigen.  
 
Das Volkskunstmuseum präsentiert einzelne ausgesuchte Exponate 
derzeit mittels Barcode (Strichcode) auf akustische und optische 
(Video) Weise. Diese Art der Präsentation kann mittels Tablet oder 
Smartphone und dem entsprechenden Barcode-Reader (eine App 
aus GOOGLE PLAY oder dem App-Store von Apple) auf einfache 
Weise genutzt werden. Es wurde uns aber mitgeteilt, dass die 
problemlose Funktion des Strichcodes sehr von der Druckqualität des 
selbst hergestellten Codes abhängig ist. Verzieht der Drucker einzelne Striche auch nur geringfügig, kann 
es bereits zu Funktionsstörungen kommen. Wir wurden aber auch explizit darauf aufmerksam gemacht, 
dass das Augustiner Museum in Rattenberg eine ähnliche, problemlos funktionierende Form der 
Präsentation, nämlich über den QR-Code, gewählt hat.  

 
Bei einem Besuch von zwei Ausschussmitgliedern im Augustiner Museum in 
Rattenberg wurde ihnen vom Direktor des Museums diese Präsentationsmethode 
mit Pro und Contra nahegebracht. Bei vielen Firmen gilt in der Werbung und in der 
Produktinformation der QR-Code bereits als Standard. Die „quadratische Matrix“ 
informiert akustisch oder per Video über die verschiedensten Angebote und ist 
meist auch mit der Homepage des Unternehmens verknüpft. Die inzwischen auf 
den meisten Tablets und Smartphones bereits vorinstallierten QR-Code Reader 
sind einfach und intuitiv zu bedienen.  

 
Der Code selbst verzeiht dem Drucker bei der Herstellung kleine Ungenauigkeiten und ist somit 
problemlos abrufbar. Allerdings sollten die Lichtverhältnisse nicht allzu dunkel sein, da sonst der Code 
vom jeweiligen Gerät nicht erkannt werden kann. Dies lässt sich aber über die meist vorhandene 
Taschenlampe der Geräte, die in vielen Fällen sogar automatisch aktiviert wird, leicht ausgleichen. 
Geringfügig verzögernd wirkt es sich aus, wenn der QR-Code vom Besucher erst aus einem der App-
Stores auf sein Handy geladen werden muss. Daher werden an der Rezeption des Museums in der 
Widumspfiste Fügen gebrauchsfertig vorinstalliert Tablets für Besucher zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig erhielten die beiden Ausschussmitglieder umfangreiche Informationen über die Software 
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Firma Gruber, die in Kramsach im Unterinntal ihren Sitz hat. Sie hat sich auf diese Art der digitalen 
Präsentation spezialisiert. Nachdem diese Methode im Ausschuss des Vereins vorgestellt und diskutiert 
worden war, entschloss man sich, das Projekt QR-Code im Museum versuchsweise in Angriff zu 
nehmen. 
 
Dazu musste zuerst die Archivierung der Sammlung „Praxmarer“ vorgenommen werden. Die vollständige 
schriftliche Erfassung in eine nach Objektdaten vorgegebene Excel-Liste erledigte unser mit dieser Arbeit 
betraute Archivar in relativ kurzer Zeit. Die darauffolgenden Arbeitsschritte waren etwas umfangreicher 
und zeitintensiver, galt es anschließend doch die Langspielplatten und Singles aus Vinyl in eine digitale 
Form zu bringen. Dabei beschränkten wir uns in der Widumspfiste bei diesem ersten Projekt 
ausschließlich auf die Interpretation des Liedes „Stille Nacht“.  
 
Dazu wurde im Fachbereich Elektronik nach einem passenden Wiedergabegerät (Analog-Digital-
Umsetzer) gesucht. Mit diesem Gerät wird das Analogsignal des Plattenspielers softwaregestützt gelesen 
und in einen digitalen Datenstrom umgesetzt (das sogenannte „Sampling“ von Audio- oder Videodateien), 
der dann über die verschiedenen digitalen Filter eines geeigneten Programmes weiterverarbeitet und 
aufgrund eines Kompressionsverfahrens platzsparend auf einem anderen Datenträger gespeichert 
werden kann (zulässige Dateiformate sind wav, mp3, mp4,). 
Keine leichte Aufgabe für unseren „Musikus“ im Verein, der sich stundenlang durch die raffiniertesten 
Fassungen des berühmten Joseph Mohr Liedes hören konnte (bis zum Nicht-Mehr-Hören-Können). 
Jedes einzelne Lied wurde von ihm schlussendlich als mp4 - File in einem eigens dafür angelegten 
Ordner auf der Festplatte des Computers abgelegt. Von den betreffenden Plattencovers wurde eine 
Farbkopie gemacht, die original Vinylscheiben wurden wieder in die eigens dafür angeschafften, den 
konservatorischen Richtlinien folgenden Archivschachteln zurückgebracht und im Depot auf dem 
zugeordneten Platz verstaut.  
 
Über ein kleines Zusatzprogramm am Computer wird nun ein eigener QR-Code generiert, der über 
dieses Programm dem entsprechenden mp4 File zugeordnet wird (Beschriftung unter dem Code-
Quadrat). Das Programm erstellt bei Bedarf immer wieder einen neuen, unverwechselbaren und klar 
zuordenbaren Code. Auch die Größe des Code-Quadrates kann den Anforderungen entsprechend 
verschieden gestaltet werden. 

 
Wenn auch die Arbeiten bisher sehr zeitaufwändig waren, so konnten wir den 
Großteil doch selbst erledigen. Da bei diesem System eine Präsentation am Tablet 
oder Smartphone nur über WLAN (Internet) erfolgen kann, musste das gesamte 
Museum verkabelt und mit Hotspots (Sende- und Empfangsstationen) ausgerüstet 
werden. Aufgrund der dicken Mauern des alten Gebäudes und der Betonbauweise 
im Tiefgeschoss waren drei solche Sende- und Empfangsstationen erforderlich. 
Diese Arbeiten erledigte eine professionelle Installationsfirma.  

 
Jetzt kommt die Software Firma Gruber ins Spiel. Um die bereits 
erstellten, am Computer gespeicherten und mit einem QR-Code 
versehenen mp4 Files abrufbar zu machen, müssen sie mit einem 
eigenen Server und dem hauseigenen WLAN verknüpft werden. Diese 
Arbeiten wurden von der Firma Gruber Software fachgerecht ausgeführt. 
Gleichzeitig installierte die Firma Gruber eine Fernwartung, sodass 
eventuell auftretende Schwierigkeit ohne großen Aufwand erledigt 
werden können. Damit ist allerdings auch die Einrichtung einer fixen IP-
Adresse (Kennung des Servers) beim jeweiligen Internet-Anbieter (A1, 
UPC und andere) verbunden. Im Normalfall wird nämlich vom Internet-Anbieter eine flexible IP-Adresse 
zugeteilt, die sich bei jedem neuerlichen Einstieg in das Internet ändert. Somit ist ein Zugriff auf den 
Server zur Fernwartung wegen der ständig sich ändernden IP-Adresse nicht mehr möglich. 
 

Als nächstes wurden die am Computer erstellten Audio- und Videodateien 
(mp3 und mp4 Files) mit dem entsprechenden QR-Code am Server 
verknüpft. Diese Arbeit konnte nach kurzer Einschulung durch die Software 
Firma wieder von uns selber erledigt werden. Die QR-Codes wurden 
ausgedruckt und auf die zugehörigen kopierten Plattencover geklebt.  
 
Von einem unserer Ausschussmitglieder wurde eine Präsentationsplatte im 
Ausmaß von 3m Breite mal 1,80m Höhe gefertigt, die im Museum an einem 
hierfür vorgesehenen Platz aufgestellt wurde. Auf dieser ordneten wir eine 
Auswahl von interessanten Aufnahmen in Form der kopierten und mit dem 
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QR-Code versehenen Plattencover an. Zum Schutz der Plattencover und 
des QR-Codes wurde die Platte mit bruchsicherem Glas abgedeckt. So 
können in bunter Reihenfolge und aus aller Welt die verschiedensten 
Versionen des Liedes „Stille Nacht“ erklingen.  
 
Dazu sind allerdings einige Dinge zu beachten:  
Bereits am Eingang des Museums werden die Besucher gebeten, auf 
ihren Smartphones das WLAN zu aktivieren und sich mit dem nicht mit 
einem Passwort geschützten, hauseigenen WLAN zu verbinden. Sollten 

sie keinen QR-Code Reader installiert haben, erhalten sie von unserem bereits geschulten Personal 
Anweisungen zum kostenlosen Download aus den verschiedenen App Stores (Android und IOS). Auf 
diese Weise können Besucher auch ihr eigenes Smartphone mit den eigenen oder von uns 
bereitgestellten Kopfhörern als Audio-bzw. Video-Guide nutzen. 
 
Falls Besucher kein Smartphone besitzen, können im Eingangsbereich vier 
Tablets mit Kopfhörer ausgeliehen werden. Diese sind bereits vorinstalliert 
und können nach einer kurzen Einweisung durch unser bereits geschultes 
Personal verwendet werden. Diese Tablets wurden von der Firma Weidlinger 
Soft in Schlitters zur Verfügung gestellt. 
 
Die Handhabung der Smartphones oder Tablets ist denkbar einfach. Nach der Verbindung mit dem 
hauseigenen nicht mit einem Passwort geschützten WLAN ruft man am Bildschirm den QR-Reader 
(Scanner) auf. Mit der Kamera des Gerätes wird der gewünschte QR-Code erfasst und gescannt. Die 
entsprechende Adresse wird erkannt, und es erfolgt unmittelbar die Verbindung mit der zugehörigen 
Audio- oder Videodatei am Server. Nach dem Öffnen der Datei am Tablet oder Smartphone kann diese 
durch Antippen des Abspielpfeiles angehört bzw. angesehen sowie jederzeit unterbrochen und 
fortgesetzt werden. Nach dem Schließen des Abspielfensters erscheint am Bildschirm wieder der QR-
Scanner zur Verwendung für einen weiteren QR-Code.  
 
Der Museumsausschuss beschloss, einen „Tag der offenen Tür“ im Museum in der Widumspfiste zu 
veranstalten, um zu testen, wie und vor allem wie intensiv diese neue Möglichkeit der Präsentation von 
den Besuchern genutzt wird. Davon wird es abhängen, ob und in welchem Umfang die QR-Code 
Präsentation Eingang im Museum finden wird.  
 

Aber bereits jetzt kann man sich, als besonderes Besucherservice gedacht, 
wenn das Museum geschlossen ist, über einen neben der Eingangstür 
angebrachten QR-Code mittels einer mit Musik unterlegten Videodatei einen 
kurzen Rundblick im Museum verschaffen. Auf dieselbe Weise können auch 
besondere Ereignisse im Museum dem Besucher mittels Audiodatei 
nahegebracht werden.  
Da dieses System problemlos erweitert werden kann, ist im Weiteren 
angedacht, einzelne ausgesuchte Exponate im Museum mit Audio- oder 
Videodateien mittels QR-Code zu präsentieren.  
Außerdem können wir auch die vereinseigene Homepage (www.hmv-
fuegen.at) später einmal mit diesem System verknüpfen. Damit erhalten 
Besucher der Homepage einen noch informativeren Zugriff auf das Angebot, 
die Struktur und die Zielsetzung unseres Museums.  
 
Ein sicher nicht uninteressanter Aspekt bei diesem doch recht aufwändigen 
Projekt ist natürlich die finanzielle Seite. Da wir das Projekt als Versuch 
angelegt haben, können wir noch keine exakten Angaben über die Kosten 
machen. Laut der Kostenvoranschläge der Firmen und ohne die von uns 
erbrachten Eigenleistungen ist aber aufgrund der anzuschaffenden Hard- und 
Software (ohne die bereits vorhandenen Computer) sowie der WLAN 

Vernetzung des gesamten Museums mit Kosten im unteren fünfstelligen EURO-Bereich zu rechnen. Die 
Finanzierung erfolgt durch Mittel des Vereins und einige Sponsoren. Wir hoffen aber auch auf eine 
finanzielle Unterstützung der Kulturabteilung des Landes Tirol. 
 
Das Projekt QR-Code trägt natürlich zum Abbau von Barrieren bei 1 . So können sehbeeinträchtigte 
Besucher durch Nutzung des QR-Codes die akustische Beschreibung eines Exponates und dessen 

                                                        
1 Nachdem der Verein seit Jahren bemüht ist, die Widumspfiste vor und zu in ein „Museum ohne Barrieren“ umzugestalten, machte 
sich der Museumsausschuss auch zum Thema "Zugänglichkeit" umfassende Überlegungen. Da bisher nur der Eingangsbereich 
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Funktionsweise über Tablet und Kopfhörer mit nur geringer Assistenz erfahren. Ein Großteil der über QR-
Code erfassten Exponate wird auch haptisch zur Verfügung stehen, um auch diesen Eindruck vermitteln 
zu können. 
 
Bei Fragen stehen wir, als mit der Entwicklung QR-Code betrauten Vereinsmitglieder, jederzeit gerne zur 
Verfügung:  
 
Franz Margreiter, Tel.: 0664/734 293 74, E-Mail: fm.margreiter@aon.at  
Günther Klaus, Tel.: 05288/63319, E-Mail: guenther@klausweb.at  
Peter Mader, Tel.: 0664/533 23 03, E-Mail: p.mader@tsn.at oder info@hmv-fuegen.at  
 
 

 
 

Text:  Land Tirol, Dipl. Päd. Peter Mader, Text und Abbildungen 
 
 
Abbildungen: 

1 v.l.n.r.: Übergabe der "Stille Nacht" - Sammlung: Franz Margreiter, Peter Mader, Otto Praxmarer, 
Obmann Andre Lindner, Martin Reiter 

2 Das System Strichcode 
3 Das System QR-Code 
4 Einer der WLAN Hotspots 
5 Der Server 
6 Plattencover mit QR-Code 
7 Die Präsentationsplatte 
8 Die Tablets mit Kopfhörer zum Ausleihen 
9 Information vor der Museumstür 
10 Exponat mit QR-Code 

 

                                                                                                                                                                                   
und die Räumlichkeiten im Erdgeschoss (5 Räume) mit Hilfe von einfachen Auffahrtsrampen für Gehbeeinträchtigte zugänglich 
sind, und der erste Stock (4 Räume) und das Tiefgeschoss (Bergwerk – 2 Räume) nicht erreicht werden konnten, da Stiegen dies 
unmöglich machen, musste eine möglichst einfache und vor allem sichere Zugangsweise gefunden werden. Treppenlifte und 
Transportplattformen schieden von vorne herein aus, da bei drei Stiegen derartige Transportmöglichkeiten eingebaut werden 
müssten und die Stiegen bei Gebrauch der Vorrichtungen für andere Besucher beinahe unpassierbar machen würden. Nach 
umfangreichen Recherchen stießen wir auf die Firma WEIGL, Liftsysteme in Waizenkirchen/OÖ, die eine mobile Treppenraupe 
anbot. Sie wird elektrisch (Akku) betrieben, kann im Abstellraum geparkt und bei Bedarf aktiviert werden. Zur Bedienung ist eine 
eingeschulte Person erforderlich. Bei der Erprobung im Museum konnten die Stiegen in den ersten Stock und in das Tiefgeschoss 
problemlos und zügig überwunden werden. Die Gemeinde kauft die Treppenraupe (ca. € 7.000,--) mit Unterstützung des Landes 
Tirol für das Museum an. 
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Wissenswertes 2. Quartal 2016 
 
 
 

HALL360TIROL 

Auf digitalem Weg von den Grabungsplätzen zu ihren Bodenfunden  
im Museum Stadtarchäologie Hall in Tirol oder umgekehrt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der virtuelle archäologische Stadtrundgang führt mit 360 Grad Panoramablick in Halls Vergangenheit, 
gleichsam unter die heutige Bodenoberfläche, in die archäologischen Schichten der Vergangenheit samt 
ihren Bodenfunden, die im Museum Stadtarchäologie Hall in Tirol ausgestellt sind. Blieben von 
archäologischen Grabungen bisher nur die Dokumentation, die Präsentation der Funde im 
Stadtarchäologie-Museum und die Publikationen in der Buchreihe „Forum Hall. Neues zur Geschichte der 
Stadt“ so kann man jetzt mit http://www.hall360.at/ auch nachträglich einen Blick in die Ausgrabungen 
werfen. 
 
Seit 2014 gibt es einen digitalen Zugang zu den Grabungsplätzen der Stadtarchäologie in Hall. Wer über 
ein Smartphone, iPhone, Blackberry oder Tablett verfügt, kann an verschiedenen Standorten in der Haller 
Altstadt gewissermaßen unter die Bodenoberfläche schauen. Ermöglicht wird dieser Blick durch ein 
Projekt, das 2013 mit Unterstützung der Stadt Hall in Tirol und des Bundeskanzleramtes (damals bmukk) 
von Mitarbeiter/innen der Stadtarchäologie Hall in Tirol sowie dem Fotografen und Mediendesigner Klaus 
Karnutsch entwickelt wurde.  
 
Sechs populäre Stationen in der Altstadt von Hall in Tirol können derzeit digital besucht werden: die 
Ausgrabungen unter dem Boden der Stadtpfarrkirche und der Josefskapelle, die ehemaligen Stadttore 
Milser- und Schergentor, die heute überbaute Latrine der Burg Hasegg und das Stadtarchäologie-
Museum in der Burg Hasegg. Ein weiterer Ausbau auf andere Grabungsplätze ist möglich. 
 
 
Vom Grabungsplatz ins Museum 
Der virtuelle Rundgang gewährt, nachdem die Grabungen nun längst geschlossen und wieder 
zugeschüttet sind, Einblicke in die freigelegten Mauern und die Lage der Funde. Tafeln mit QR-Codes 
markieren die betreffenden Stellen. Die Rekonstruktion eines Bauwerks erfolgt digital, Pläne und 
Zeichnungen sind mit aktuellen, ebenso wie historischen Ansichten und den wichtigsten 
Textinformationen verknüpft.  
 

„Die Josefskapelle konnte in den Jahren 2009/10 fast 
vollständig ausgegraben werden. Dabei kamen 
Vorgängerbauten ab dem 13. Jahrhundert zum Vorschein. 
Das Fundament der Nordmauer geht als ältester Bauteil auf 
die Friedhofseinfassung zurück. Um die Mitte des 14. 
Jahrhunderts baute man hier von Süden eine Kapelle an, 
deren Untergeschoß als Beinhaus diente. Sein Inhalt ist noch 
in Originallage erhalten. Auf gleichem Grundriss ließ Ritter 
Florian von Waldauf eine neue Kapelle bauen, die unter dem 
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Namen Wolfgangskapelle bekannt ist. Sie wurde im Jahr 1505 geweiht und besaß eine besondere 
Funktion im Zusammenhang mit der umfangreichen Reliquiensammlung des Stifters. Im Zuge der 
Erdbebenereignisse des späten 17. Jahrhunderts kam dieser Sakralbau zu Schaden und wurde durch 
das jetzige Gebäude ersetzt. Die Josefskapelle, geweiht 1698, kam unter Mitwirkung der Adelsfamilie 
Khuen-Belasi zustande, deren Familiengruft im Westteil untergebracht ist.“ (HALL360TIROL, 
http://www.hall360.at/ Alexander Zanesco: Josefskapelle)  
 
Soweit die allgemeine Information, die man über den Button „i“ [Information] bekommt. Kamerasymbole 
führen zu Ansichten unter dem Boden an den betreffenden Stellen. Andere Buttons führen zur Lage der 
Kapelle auf der Stadtansicht. Wählen kann man zwischen Plan, Satellitenansicht und Hybrid. Will man 
den Grundrissplan anschauen, muss man auf den Button mit dem Symbol eines aufgefalteten Planes 
drücken. Alle Möglichkeiten, die das Programm bietet, hier zu beschreiben würde zu weit führen. 
 
Ausgehend von einer schwenkbaren 360 Grad Ansicht gelangt man 
durch Anklicken der verschiedenen Symbole in die Ansicht der 
Ausgrabungen unter dem Boden der Josefskapelle.  
In der Josefskapelle können neben dem unterirdischen Beinhaus mit 
den deponierten Schädeln und Schenkelknochen und der barocken 
Adelsgruft auch die Deckenfresken digital angesteuert werden. Sie 
wurden mit Unterstützung von BDA-Landeskonservatorat Tirol 
aufwendig restauriert.  
Beim Heranzoomen entdeckt man überraschende Details: 
 

Der in Rot gekleidete Prälat ist ein Mitglied der Adelsfamilie Khuen-Belasi, die 
am Bau der Josefskapelle beteiligt waren und deren Gruft sich hier befindet. 
Johann Franz Graf Khuen von Belasi (* 12. August 1649 in Hall in Tirol; † 3. 
April 1702 in Brixen) war von 1687 bis 1702 Fürstbischof von Brixen. Er hat die 
Josefskapelle am 24. November 1698 mit zwei Altären geweiht.  
Auf dem Bild trägt er eine rote [!] Mozetta. Da die liturgischen Gewänder des 
katholischen Christentums nicht jedermann bekannt sein dürften, sei ein kurzer 
Exkurs gestattet: Die Mozetta ist ein Schulterumhang, der vorne von einer 
Knopfreihe geschlossen wird. Ihre Farbe spiegelt die Position des Trägers in der 
kirchlichen Hierarchie wider. Bei Bischöfen ist sie violett, bei Kardinälen rot. 
Auch der Papst trägt eine rote Mozetta. Die Farbwahl des Malers der Fresken, 
Johann Geyer, gibt also Rätsel auf. 
 
Das entsprechende Museumsexponat zur Josefskirche ist ein Sargdeckel aus 
der Familiengruft der Grafen von Khuen-Belasi. Insgesamt blieben vier 
komplette Särge in der Gruft erhalten. Solcher Grabluxus war der Oberschicht 
vorbehalten. Der Totenkopf auf gekreuzten Oberschenkelknochen stellt ein 
gängiges Motiv der Vergänglichkeit dar. 
 
Der Sargdeckel befindet sich in einem durch eine Glaswand abgetrennten 
Raum, der nur an den Arbeitstagen der Archäolog/innen für Museumsbesucher 
zugänglich ist. Durch das virtuelle Service HALL360TIROL kann man den 
Sargdeckel aber jederzeit aus der Nähe betrachten.  

 
 
Vom Museum zum Grabungsplatz 
Ein anderer Weg führt von der 360 Grad Ansicht des Museums zum einzelnen Objekt und weiter zum 
Grabungsplatz. Vom Exponat im Museum ausgehend ist es möglich, ebenfalls mittels QR-Codes, zu 
dessen Fundort zu gelangen. Scannt man z.B. im Museum den QR-Code beim Exponat „Nachttopf“ 
landet man virtuell in der Latrine in der Burg Hasegg. 
 

In den Latrinengruben der Burg Hasegg, aber auch in städtischen 
Häusern fanden Archäologen solche Henkeltöpfe, teils in unversehrtem 
Zustand. Da solche Gefäße ausschließlich in Latrinengruben gefunden 
wurden und außerdem zeitgenössische Bildquellen sie in eindeutiger 
Funktion zeigen, kann man davon ausgehen, dass es sich um 
Nachttöpfe handelt. Erst spätere Exemplare besitzen einen Ausguss 
(Ende 15./1. Hälfte 16. Jh.). Im ländlichen Milieu kamen Nachttöpfe nur 
selten vor. Die Latrine befand sich üblicherweise im (Hinter-)Hof eines 
Hauses und diente nicht nur als Toilette, sondern auch zur Entsorgung 
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unbrauchbar gewordener Gebrauchsgegenstände. 
 
Ausgewählte Museumsobjekte können rundum, von allen Seiten, in 3D betrachtet 
werden. Das Exponat dreht sich auf dem Bildschirm.  
Im Museum selbst erweitert die Anwendung „HALL360TIROL“ den 
Besucherkomfort, in dem jener Teil des Museums, der an arbeitsfreien Tagen 
geschlossen ist, virtuell begehbar wird (siehe oben: Sargdeckel). Das Museum 
besteht aus zwei Bereichen, die durch eine Glaswand verbunden sind. Vom 
Schauraum, der während der Museumsöffnungszeiten zugänglich ist, kann man in 
den Arbeitsraum der Archäologen blicken. Auch dort sind Schauvitrinen aufgestellt, 
die Besucher aber nur dann näher betrachten können, wenn die Archäolog/innen 
hier arbeiten oder wie erwähnt durch den virtuellen Zugang. 
 
Technische Anmerkungen 
Die Basis bilden 360 Grad Panoramafilme, die trotz geringen Datenvolumens große Informationsvielfalt 
bieten, webtauglich und auf mobilen Geräten nutzbar sind. Der Betrachter kann sich mit dem Cursor in 
alle Richtungen durch bzw. innerhalb der Station bewegen, Details heranzoomen (integriertes 
Navigationssystem), Hintergrundinformationen und Pläne abrufen. 
 
Vom mittelalterlichen Stadttor, dem Milsertor wurde eine 3D-Rekonstruktion angefertigt. Im Museum 
können mittels 360-Grad-Ansichten - wofür im Vorfeld zahlreiche Einzelfotos aufgenommen werden 
müssen - ausgewählte Objekte von allen Seiten rundum betrachtet werden (das Objekt dreht sich auf 
dem Bildschirm). 
Der virtuelle Rundgang basiert auf Panoramabildern, sodass der Nutzer sich mit dem Cursor in alle 
Richtungen bewegen kann. Das Produkt „Hall360Tirol – eine virtuelle Zeitreise“ ist für alle Smartphones, 

iPhones, Blackberries, Tablett-Computer geeignet, leicht zu warten 
und beliebig erweiterbar. 
Die virtuelle Aufbereitung der Grabung auf dem ehemaligen 
Glashüttengelände gelang aus Mangel an bildlichem 
Dokumentationsmaterial leider nicht. Dafür hätte man die Grabung 
2009 bereits fotografisch begleiten müssen. Schade!  
Denn damit ist ein wichtiger Teil der Wirtschaftsgeschichte von Hall 
dem Publikum nicht so bequem zugänglich wie er es gemäß seiner 
europaweiten Bedeutung verdient hätte. Immerhin handelt es sich um 
eine der ersten Glasmanufakturen im Habsburgerreich, die imstande 
war, farbloses Glas „à la Murano (Venedig)“ zu erzeugen.  

 
Das Museum, welches die sichtbare Symbiose von Fundbearbeitung und Ausstellung in seinem 
Grundkonzept vorsieht, bietet den Besucher/innen mit HALL360TIROL ein erweitertes Service. Vielleicht 
sind es gerade die technischen Möglichkeiten, die die visuelle, kognitive und emotionelle Rezeption der 
Exponate, i.B. bei medienbegeistertem Publikum, neu beleben. 
 

 

 
 
© Land Tirol, Dr. Sylvia Mader, Text 
© Stadtarchäologie Hall in Tirol, Fotos: Klaus Karnutsch, Abbildungen 
 
Abbildungen 

1 HALL360TIROL, Startseite: Museum, eingeblendet die Außenstationen 
2 HALL360TIROL, Screenshot: Info[text] 
3 Josefskapelle 
4 Josefskapelle, Deckenfresko in der Laterne, Paul Geyer, 1698, Detail 
5 Sargdeckel, Holz, Temperamalerei, 18. Jh., Fundort: Josefskapelle/Familiengruft Khuen-Belasi 
6 Nachttopf, Keramik, innen glasiert, um 1460-70, Fundort: Burg Hasegg, Latrine 
7 Burg Hasegg, Latrinengrube 1, Fundschicht (Funde: Nachttopf, Nuppengläser, etc.) 
8 Flasche, Glashütte Hall 1536-1635 
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Wissenswertes 3. Quartal 2016 
 
 

MUSEUM UND NEUE MEDIEN 

Am Beispiel der Tiroler Institutionen Augustinermuseum Rattenberg  
und Museum St. Johann in Tirol 

 
 
Zu den Hauptaufgaben eines Museums gehören gemäß den Richtlinien von ICOM neben dem Sammeln, 
Bewahren und Forschen auch das Vermitteln der jeweiligen Museumsinhalte. Diese Aufgabe hat sich in 
den letzten Jahren durch die Integration der "Neuen Medien" wie Internet und diverser sozialer 
Netzwerke massiv verändert. Als kleines, aber in dieser Sache innovatives Museum hat das 
Augustinermuseum Rattenberg von Anfang an versucht, von den positiven Möglichkeiten dieser 
Entwicklung zu profitieren und sie sinnvoll in die Museumsarbeit einzubauen. So war beispielsweise das 
Augustinermuseum Rattenberg das erste Museum in Tirol mit einer eigenen Webseite (1998). 
 
2007 wurde mit dem iPhone von Apple das erste massentaugliche Smartphone geschaffen und damit ein 
neues Kapitel der mobilen Kommunikation eröffnet. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass 
Smartphones von allen mobilen Geräten die mit Abstand höchsten Zuwachsraten zu verzeichnen hatten. 
Allein im Jahr 2015 wurden weltweit 1,4 Milliarden Smartphones verkauft. Ihr technisches Potential 
ermöglicht es auch kleinen und finanzschwachen Museen wie dem Augustinermuseum Rattenberg, 
professionelle und technisch auf der Höhe der Zeit liegende Lösungen im Bereich Besucherführung/-
betreuung anzubieten.  
 

2013 entschloss sich das AUGUSTINERMUSEUM RATTENBERG deshalb, 
zusammen mit der Firma Gruber Software ein System zu entwickeln, das es 
ermöglichen sollte, akustische Informationen zu den Exponaten und zum 
historischen Kloster, in dem das Museum heute untergebracht ist, mit Hilfe von 
Smartphones abzurufen. 
 
Die technische Grundlage bilden herkömmliche und bereits vielerorts 
gebräuchliche QR-Codes, die bei den Museumsobjekten angebracht werden. 
Voraussetzung für den Besucher ist einzig allein ein QR-Code-Scanner, der als 
APP jederzeit und kostenlos aus dem Internet auf das Smartphone geladen 
werden kann. Durch das Einscannen des jeweiligen Codes mittels der 
Smartphone-Kamera kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 31 Audiodateien 
zugegriffen werden, die auf einem hauseigenen Server liegen. Dem Besucher 
wird zudem ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung gestellt, da für das 
Abrufen der Audio-Dateien eine Internetverbindung nötig ist. 
 
QR-Codes – in den meisten Fällen nur mit Text hinterlegt - finden hin und 
wieder auch schon in anderen Museen Verwendung. Neu, und in der 
österreichischen Museumslandschaft ein absolutes Novum, ist allerdings ihre 
Kombination mit Audio-Dateien und einer hauseigenen WLAN-
Verbindung. Dadurch werden die bereitgestellten Informationen auch für 
ausländische Museumsbesucher - die im Augustinermuseum ca. 95 % 
ausmachen - verwertbar, da keine teuren Roaming-Gebühren anfallen. 

 
Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Audioguides sind zahlreich und überzeugend: 
Da die Besucher ihre eigenen Geräte mitbringen, fallen keine Anschaffungskosten, keine Wartung, keine 
Reparaturen an. Deshalb ist dieses System auch und vor allem für kleine Museen geeignet. Die 
Verwendung des eigenen Smartphones kann auch "kulturelle Hemmschwellen" abbauen helfen. 
Besonders junge Besucherschichten leben geradezu in einer Symbiose mit ihren Smartphones. Das 
Projekt nützt diesen Umstand sinnvoll zur Wissensvermittlung, indem es diese Personengruppen auf 
ihrem „vertrauten Terrain“ anspricht und die Möglichkeit bietet, sich den Museumsinhalten spielerisch zu 
nähern. Darüberhinaus ist das System offen, zukunftssicher und entwicklungsfähig.  
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind im Augustinermuseum die Codes nur mit Audio-Dateien hinterlegt. Art 
und Umfang der Informationen können aber auf vielfältige Weise ausgebaut, variiert und ergänzt werden, 
je nach Wunsch und (finanzieller) Möglichkeit (Fotos, Videos, fremd/mehrsprachige Infos, interaktive 
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Spiele etc.). Das System ist so angelegt, dass jeder weitere Fortschritt und jede technische Neuerung auf 
dem Gebiet der Neuen Medien problemlos integriert werden kann. 
 

Parallel zum eigentlichen Projekt und in Verbindung damit hat das 
Augustinermuseum einen neuen kleinen Rundgangsbegleiter in Buchform 
herausgebracht, der gleichfalls die QR-Codes enthält, über die - von 
welchem Ort der Welt auch immer - der Besucher jederzeit auf die 
Informationen hinter den Codes zugreifen kann. 
 
Mittlerweile funktioniert das System einwandfrei und problemlos und wird 
von den Museumsbesuchern auch gerne angenommen. Es soll aber nicht 
verschwiegen werden, dass es dazu einer aufwändigen Entwicklungs- und 
Programmierarbeit, Tests und zahlreicher Versuche bedurfte.  

 
Es würde zu weit führen, die ganzen technischen Entwicklungsschritte und 
Schwierigkeiten anzuführen. Das Hauptproblem bestand in der Besonderheit der 
baulichen Struktur des Augustinermuseums. Durch die Kleinteiligkeit und Vielzahl 
seiner Räumlichkeiten und den dicken Mauern des ehemaligen Klosters, war es 
nicht leicht, eine durchgehende WLAN-Verbildung herzustellen und 
aufrechtzuerhalten. Aus finanziellen Gründen - für die gesamte Entwicklungsarbeit 
einschließlich der benötigten Hardware standen nur 7.000,00 € zur Verfügung - 
musste mit fünf Access-Points das Auslangen gefunden werden, was die 
Senderabdeckung zu einer kniffeligen Aufgabe machte. Erschwerend kam dazu, 
dass aus ästhetischen Gründen die Sendestationen nicht immer an den optimalen 
Stellen angebracht werden konnten.  
 
 
Für das Folgeprojekt im MUSEUM ST. JOHANN IN TIROL, das auf den Erfahrungen im 
Augustinermuseum aufbaut, wurde eine andere Lösung gefunden. 
 
Audioführung in Deutsch und Englisch 
Schon bei der Neuaufstellung des Museums St. Johann in Tirol im Jahr 1996 und der damit verbundenen 
Zuwendung auf zeitgemäße Präsentationsformen war klar, dass auch neue Medien in die 
Dauerausstellung eingebunden werden sollten. So wurde bereits 1998 ein Informationsterminal mit 
Touchscreen installiert, über den die Besucher zusätzliche Informationen in Bild, Text und Ton abrufen 
konnten. 
 
Außerdem war klar, dass ein Museum in einer Tourismusgemeinde wie St. Johann in Tirol auch 
Informationen für fremdsprachige Besucher anbieten muss. Eine mehrsprachige Beschriftung der 
einzelnen Ausstellungsobjekte kam aber nicht in Frage, weil durch die zusätzlichen Schilder die 
Übersichtlichkeit verloren gegangen wäre. Daher dachte man an die Anschaffung eines Audio-Guide-
Systems. Diese Investition wurde aber immer wieder hinausgeschoben – einerseits wegen der hohen 
Kosten und der aufwändigen Wartung, die derartige Geräte mit sich bringen, andererseits in der 
Hoffnung, vielleicht doch noch eine bessere Lösung zu finden. Daher wurden vorerst nur 
Informationsblätter in Englisch, Italienisch und Französisch aufgelegt, auf denen die wichtigsten 
Informationen zu den einzelnen Ausstellungsthemen zusammengefasst waren. 
 
Als Dr. Hermann Drexel vom Augustinermuseum Rattenberg bei einem Unterländer Museumstreffen im 
November 2013 sein Projekt mit den QR-Codes vorstellte, die über Smartphones abgerufen werden 
können, war schnell klar, dass dieses System die bessere Lösung für die seit Langem angestrebte 
mehrsprachige Information im Museum St. Johann bieten würde. 

 
Die Vorteile dieses Systems gegenüber herkömmlichen Audio-Guides liegen auf 
der Hand: In erster Linie sind die Kosten überschaubar, denn Anschaffung und 
Programmierung, Wartung und allfällige Reparaturen, das Aufladen der Akkus 
sowie die Reinigung bzw. Desinfektion der Geräte fallen weg. Die 
Besucherinnen und Besucher haben ihr Medium selber mit und sind in der Regel 
mit dessen Bedienung bestens vertraut. Außerdem können bei diesem Audio-
System mehrere Personen über ein Smartphone zuhören, während bei 
klassischen Audio-Guides jeder für sich mit einem Gerät am Ohr durch das 
Museum läuft, sodass Familien und Gruppen bei ihrem Museumsbesuch kaum 
mehr miteinander kommunizieren.  
Im Herbst 2014 wurde begonnen, im Museum St. Johann das Projekt nach dem 
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Vorbild des Augustinermuseums Rattenberg gemeinsam mit der Firma Gruber Software und Dank der 
finanziellen Unterstützung durch die Marktgemeinde St. Johann in Tirol und das Land Tirol umzusetzen. 
 

Zunächst musste in beiden Museumsgebäuden sowie im unterirdischen 
Verbindungsraum eine WLAN-Verbindung installiert werden. Dieses 
Unterfangen stellte eine besondere Herausforderung dar, da die 
Verkabelungen in den beiden denkmalgeschützten Gebäuden so unauffällig 
wie möglich erfolgen mussten. Die Positionierung der Access-Points für die 
neun Ausstellungsräume, die sich über drei Geschoße erstrecken, erforderte 
mehrere Tests, um schließlich überall eine gleichmäßige WLAN-Verbindung 
zu gewährleisten. Schließlich wurden fünf Access-Points installiert, die nicht 
nur die gesamte Ausstellungsfläche abdecken, sondern auch im Bereich vor 
dem Hauptgebäude einen freien WLAN-Zugang bieten. Die benötigte 
Hardware wurde von der Firma Gruber Software bestellt, konfiguriert, 
programmiert und installiert. 
 
Danach wurden Texte für 48 Themenbereiche erstellt, im Tonstudio als 
.mpeg3 Dateien aufgenommen und dann in die Software eingespielt. Diese 
ordnete jedem Text automatisch einen QR-Code zu, sodass nun die 
Audiodateien von den QR-Codes an den Wänden über Smartphones oder 
Tablets abgerufen werden können. Es ist dafür lediglich notwendig, ins 
WLAN des Museums zu gehen und eine APP auf dem Handy installiert zu 
haben, die QR-Codes lesen kann. Die entsprechende Hilfestellung für die 
Museumsbesucher sowie ein Informationsblatt gibt es bei der Museumsauf-
sicht. Nur wenigen Besuchern muss man helfen, einen QR-Code-Reader 
herunter zu laden, die meisten finden sich sofort mit diesem System zurecht. 
 
Um auch fremdsprachigen Besuchern Informationen zu den Ausstellungs-
themen geben zu können, wurden die Texte ins Englische übersetzt und 
aufgenommen. Die Software musste dabei so programmiert werden, dass die 
englischen Texte keinen eigenen QR-Code benötigen. Daher läuft die 
Spracherkennung direkt über die Spracheinstellung am Smartphone. 
Nachdem derzeit außer Englisch noch keine weiteren Fremdsprachen 
eingespielt sind, werden alle Besucher, deren Smartphone nicht auf Deutsch 
eingestellt ist, automatisch auf den englischen Text umgeleitet. 
 
Das System läuft seit Juni 2015 einwandfrei und wurde in den lokalen Medien 
sowie über die touristischen Informationsschienen der Ferienregion St. 
Johann in Tirol entsprechend beworben. Seither sind die Besucherzahlen im 

Museum St. Johann in Tirol um 20 % gestiegen, wobei der größte Zuwachs 
bei englischsprachigen Touristen und jungen Einheimischen zu verzeichnen 
ist. Erstere freuen sich, dass es ein derartiges Angebot gibt, letztere finden es 
„cool“, das örtliche Museum mit dem Handy zu erkunden. Immerhin kann 
man schon auf den Bänken vor dem Museum das freie WLAN nutzen. Dort 
ist auch ein QR-Code angebracht, über den der Museums-Filmtrailer 
abgerufen werden kann, sodass allein dadurch schon viele Passanten auf 
das neue Angebot des Museums St. Johann in Tirol aufmerksam wurden. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass ältere Personen zwar lieber die herkömmlichen 
Beschriftungsschilder lesen, der Großteil der Museumsbesucher nützt jedoch 
das Angebot der Audioführung mit dem Handy sehr gerne, und es kommen 
durchwegs lobende Kommentare. 

 
In absehbarer Zeit werden im Museum St. Johann in Tirol auch Audiodateien in Italienisch und 
Französisch zur Verfügung stehen. Zudem ist in weiterer Folge auch eine spezielle Audioführung für 
Kinder angedacht, diese allerdings mit eigenen QR-Codes. Ob noch weitere Fremdsprachen folgen 
sollen, wird während des Sommers 2016 in einer Besucheranalyse eruiert. 

 

 
© Land Tirol, Dr. Hermann Drexel, Text und Abbildung 4 
© Land Tirol, Mag. Peter Fischer, Text und Abbildungen 5-9 
© Land Tirol, Simone Gasser, Abbildungen 1-3,  
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Abbildungen: 
1 Augustinermuseum Rattenberg, Blick in den gotischen Kreuzgang 
2 Augustinermuseum Rattenberg, Blick in die Ausstellung - QR-Code erkennbar 
3  Augustinermuseum Rattenberg, Detail Rundgangsführer mit QR-Code 
4  Augustinermuseum Rattenberg, Access-Point 
 
5  St. Johann - die Audiodateien werden über den Lautsprecher des Smartphones abgespielt, 

sodass mehrere Personen zuhören können 
6  St. Johann - eine einfache Anleitung im Eingangsbereich des Museums St. Johann in Tirol erklärt 

die Nutzung des Systems in drei Schritten 
7 St. Johann - die QR-Codes an den Wänden werden über das Smartphone als Audiodateien 

abgerufen 
8  QR-Code an einer Vitrine im Museum St. Johann in Tirol 
9  QR-Code am Modell des Kaisergebirges im Museum St. Johann in Tirol 
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Wissenswertes 4. Quartal 2016 
 
 
 

MIT EINEM SMARTPHONE-MEDIENGUIDE  
DURCH DIE KAISERLICHE HOFBURG IN INNSBRUCK 

Die Entwicklung einer Museums-App 
 
 

 
Im Zeitraum 2014 bis 2016 arbeiteten die Projektpartner MCI 
Management Center Innsbruck (MitarbeiterInnen und StudentInnen), 
die Firma GS General Solutions Steiner aus Landeck, ‚authentic 
experience’ (Mag. Ch. Tschaikner) sowie Hofburg Innsbruck an einem 
Projekt, welches in diesem Artikel vorgestellt werden sollte.  
Kurz zusammengefasst war das Ziel des Forschungsprojektes 
„Smartphone Medienguide-Kit am Beispiel der Hofburg“ die 
Entwicklung einer kostengünstigen mobilen App (Applikation) für 
klein- und mittelständische Museen. 

 
Bei der näheren Auseinandersetzung mit diesem aktuellen Thema überprüfte ich auf meinem 
Smartphone, wie viele Museum-App’s ich geladen habe. Nun, es sind einige ... die letzte „getestete“ ist 
jene des Tiroler Landesmuseums „myFerdinandeum“, daneben ist die App „KHM Stories“ positioniert, 
nicht weit davon noch „Le Louvre“ (um Museumsbesuche durchzuführen, auch ohne auf Reisen zu 
gehen!) 
 
Eigentlich ist es aber so, dass mein Smartphone im Museum in der Tasche bleibt, ich mit offenen Augen 
durch die Räume gehe und immer wieder – aufmerksam – Wandtexte und „Schildchen“ lese. So bin ich 
auch dankbar, wenn es noch Schildchen mit Text gibt und nicht nur noch welche mit Barcodes, QR-
Codes, NFC, o.ä. ... nicht gerade zeitgemäß und eher ‚old school’, oder? 
 
In verschiedenen Artikeln zu diesem Thema ist zu lesen, dass der durchschnittliche Museumsbesucher 
analoges Lesen entspannter findet und nicht auf reale Lesetexte verzichten möchte. Selbstverständlich 
sollen die Textqualität und das Design stimmig sein um die Leserschaft der gedruckten Texte treu zu 
halten. Moderne multimediale und digitale Entwicklungen gelten ganz bestimmt als Ergänzungen und 
können den Museumsbesuch zu einem noch spannenderen Erlebnis machen. So werden sehr gerne 
Audioguides verwendet, welche Museumsführungen zum „Hören“ anbieten. Durch Kopfhörer werden die 
abgerufenen Informationen gehört und die Besucher können neben dem Hören auch ganz entspannt auf 
die Objekte schauen. Die Ablenkung des Blickes auf das Display in der Hand entfällt in diesem Fall.  
 
Leihgeräte, welche an den Museumskassen gegen Entgelt ausgeliehen werden können, kosten einiges 
in ihrer Anschaffung, meistens ist auch die Wartung ein kostspieliges Unterfangen. Werden jedoch 
Systeme entwickelt welche die persönlichen Geräte (d.h. Smartphones oder Tablets) der Besucher 
nützen, so entfallen diese Kosten für die Institution. Notwendig ist – neben der Entwicklung und 
Erstellung der App – nur noch die Bereitstellung einer WLAN-Verbindung (Wireless Local Area Network, 

d.h. drahtloses lokales Netzwerk) und die Museumsbesucher können sich über 
das Zusatzangebot freuen ... eigentlich wird dieses Netzwerk von ausländischen 
Gästen schon vorausgesetzt. 
 
So war ein Ziel des „Smartphone Medienguide-Kit“ Projektes die Entwicklung 
eines Toolkits, um Kleinmuseen die Nutzung einer Smartphone-App zu 
ermöglichen, welche nicht zu teuer sowie einfach zu warten und anzupassen ist. 
Neue IT-Entwicklungen für die Kommunikation mit den BesucherInnen 
einzusetzen und somit dem Trend der Zeit zu folgen, ist für kleinere und 
finanzschwächere Museen oft sehr schwierig. BesucherInnen von heute 
erwarten jedoch eine multimediale Aufbereitung musealer Inhalte, die Nachfrage 
steigt. Um auch kleineren Museen die Möglichkeit zu bieten, mit der Zeit zu 
gehen, war die Motivation aller am Projekt beteiligten, eine möglichst 
kostengünstige und einfache Lösung zu entwickeln. 
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Beteiligte am Projekt 
 
Mag.a Ulrike Schüller Bakk.: „Die ProjektmitarbeiterInnen des MCI in 
Innsbruck unter der Leitung FH-Prof. Dr. Peter J. Mirski, Mag. Aleksander 
Groth, Mag.a Ulrike Schüller Bakk. und Manuela Bjelobradić Bac., machten 
es sich zur Aufgabe, eine Bedarfserhebung in Tirol durchzuführen und 
wissenschaftliche Grundlagen zu erstellen. Daraufhin wurde ein Konzept zur 
Datenaufbereitung und medial-didaktischen Umsetzung durchgeführt.“ 
 
Die Hofburg Innsbruck stellte als Partner des Projektes die Inhalte für die 
Entwicklung des Konzeptes zur Datenaufbereitung zur Verfügung. Die 
ProjektmitarbeiterInnen des MCI besuchten öfter die Hofburg, um sich mit 
den Inhalten auseinanderzusetzen und intensiv zu recherchieren, auch 
wurden die Inhalte für eine optimale Aufbereitung der Daten mit Frau Viktoria 
Hammer, Leiterin des Schauräumebetriebes der Hofburg Innsbruck, intensiv 
besprochen. 
 

Die Programmierung der App erfolgte durch die Firma GS General Solutions 
Steiner aus Landeck. Frau Mag.a Anna Rieder, Assistenz der Geschäftsleitung, 
stellte mir dankenswerter Weise folgende Informationen zur Verfügung: 
 
Im Gegensatz zu vielen anderen MuseumsApps wurde der Medienguide als 
gänzlich offlineverfügbare App konzipiert, da bedacht werden musste, dass 
keine stabile Datenverbindung angenommen werden kann (altes Mauerwerk, 
denkmalschutzbedingt keine Möglichkeit, WLAN zu installieren), wie dies bei der 
Hofburg der Fall ist. Die große Datenmenge, bedingt durch das umfangreiche 
Audio- und Bildmaterial, stellte daher eine große Herausforderung dar. Weiters 
wurden verschiedene Methoden zur Überbrückung der Downloadzeit verwendet, 
wie beispielsweise zusätzliche Info-Schirme.  
 
Speziell für die Darstellung der Artefakte wurden auch andere Apps als 
Vergleich herangezogen. Hinsichtlich Aufbau und Usability der App gab es eine 
enge Zusammenarbeit mit dem MCI, welches Usability-Tests durchführte. Die 
Ergebnisse erwiesen sich als sehr aufschlussreich und wurden technisch 
evaluiert und nach Möglichkeit in der App integriert. So wurden einige 
Verbesserungen an der App hinsichtlich Strukturierung vorgenommen und auch 
beispielsweise die Funktionsweise des Audioplayers intuitiver gestaltet. 
 
 
Usability-Tests 
 
Mit potenziellen Nutzern wird die Gebrauchstauglichkeit einer Soft- oder einer 
Hardware überprüft, dies nennt man „Usability-Test“. Der Medienguide wurde 
ebenso diesen Tests unterzogen, Testpersonen gaben ihr Feedback ab und 

diese Angaben wurden bei der Finalisierung der App berücksichtigt, hilfreich standen diese Angaben 
auch für Verbesserungen zur Verfügung. Die Testteilnehmer zeigten sich begeistert von der intuitiven 
Bedienbarkeit sowie der App-Inhalte. Miteinbezogen wurde auch ein externer Usability Test.  
 
So wurde die neue App der Tiroler Landesmuseen „my Ferdinandeum“ genauer unter die Lupe 
genommen, Wünsche, sowie Anwendungsverhalten von MuseumsbesucherInnen bzw. App-UserInnen 
konnten in die App-Entwicklungsphase miteinbezogen werden. Anzumerken an dieser Stelle ist, dass die 
interaktive App des Ferdinandeums aufwendiger gestaltet und kostenintensiver realisiert wurde. 
 
Im Forschungsprojekt „Smartphone Medienguide-Kit“ wurde eine kostengünstige App entwickelt, welche 
zwei wesentliche Anforderungen befriedigt: zum einen können die Inhalte durch die Museumsbetreiber 
selbst in einfacher und ungebundener Form gewartet und bearbeitet werden; zum anderen wird den 
Museumsbesuchern eine intuitive und didaktisch unterstützte Inhaltsvermittlung präsentiert, welche durch 
ihre benutzerfreundliche Bedienbarkeit besticht. 
 
 
Zusammenfassend ein Blick auf die Projektziele für Museen: 
* geringe Hardware-Investitionskosten 
* sehr einfache Einschulung 
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* keine Hardware-Wartungskosten 
* Redaktionssystem zur Einbindung der Inhalte 
* multimediale Aufbereitung der Inhalte 
* flexible Gestaltung des Inhaltes sowie die Umsetzung von Feedback 
 
 
Zusammenfassend ein Blick auf die Funktionalitäten aus der Besucherperspektive: 
* Guidefunktion (vorgegebene Touren zu div. Schwerpunkten werden geboten) 
* Pre-Visit Information (die Planung des Museumsbesuches wird erleichtert, bereits vorab kann sich der 

Interessierte orientieren, auch grundlegende Informationen werden gegeben)  
* Post-Visit Information (nach dem Museumsbesuch kann nachgelesen und auch intensiver mit 

besonderen Interessensgebieten auseinandergesetzt werden) 
* Navigation (intuitiv, offline, indoor / outdoor) 
* Informationsvermittlung (Allgemeines, Veranstaltungen, etc.) 
* (Kunst-)Kommunikation 
 
 
Wird die App von den Museumsbesuchern bereits vor dem Museumsbesuch auf das eigene mobile Gerät 
geladen, so können sie sich auf den Museumsbesuch vorbereiten, die Erwartungshaltung kann gesteigert 
werden und die Motivation wächst. Während des Museumsbesuches bietet die App neue Möglichkeiten 
für eine moderne ‚user experience’, der Museumsbesuch wird zu einem holistischen (d.h. den ganzen 
Menschen betreffend) Erlebnis. Nach dem Museumsbesuch kann die App eine bleibende Erinnerung 
darstellen und inhaltliche als auch administrative Informationen jederzeit bei Öffnung der Applikation zur 
Verfügung stellen. 
 
Das Projekt „Smartphone Medienguide-Kit“, auch Hofburg-App genannt, entspricht sicherlich dem 
aktuellen Trend, Smartphones und / oder Tablets – also gängige Technologien – in kulturelle Räume zu 
integrieren. Wünschenswert wäre nun nach der Projektentwicklungsphase als auch der Testphase, dass 
diese Museums-App in der kaiserlichen Hofburg in Innsbruck ihre Anwendung findet. 

 
Herzlichen Dank an Frau Mag.a Ulrike Schüller Bakk. für die freundliche Zurverfügungstellung der 
Projektinformationen sowie der Powerpoint-Präsentation aus welcher einige Abbildungen entnommen 
wurden! 

 
 

 
 

 Land Tirol, Mag. phil. Simone Gasser MAS, Text und Abbildungen 1 + 3 
Die Abbildungen 2, 4, 5 stammen aus der Powerpoint-Präsentation zum Projekt 
 
 
Abbildungen: 

1 Hofburg Innsbruck 
2 Projektentwurf der App-Benutzeroberfläche 
3  Eingang MCI Management Center Innsbruck 
4  Projektentwurf der App-Benutzeroberfläche 
5  Projektentwurf der App-Benutzeroberfläche 
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