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� Das EU-Projekt EuropeanaLo-
cal (www.europeanalocal.eu) ist
darauf ausgerichtet, nationale
Infrastukturen für die Zulieferung
von Daten an die Europäische
Digitale Bibliothek, Europeana
(www.europeana.eu) zu unter-
stützen und zu schaffen. Im Rah-
men des Projektes organisierte
jedes europäische Land eine nati-
onale Tagung, die über neueste
Entwicklungen und Beteiligungs-
möglichkeiten an der Europeana
informierte.
Am 19. und 20. November 2010
fand in Graz, Österreich, die gut
besuchte österreichische Euro-
peanaLocal Tagung statt, die
zugleich die Auftaktveranstal-
tung der jährlichen Informati-
onsreihe „Digitale Bibliotheken“
war. Gemeinsam mit der Karl-Fran-
zens Universität Graz, Zentrum für Informa-
tionsmodellierung in den Geisteswissen-
schaften, wurde ein Programm entworfen,
das einerseits die organisatorischen Anfor-
derungen der Einbindung von Daten in die
Europäische Digitale Bibliothek beleuchte-
te, und zusätzlich auch neueste technische
und datenspezifische Entwicklungen zur
semantischen Suche von Kultur- und Wis-
senschaftsdaten thematisierte. Die Referen-
ten der Tagung kamen aus Deutschland,
Slowenien und Österreich.
Ein zentrales Thema war die Tatsache, dass
der rasante technologische Wandel heu-
te mehr denn je die Gestaltung und Etab-
lierung moderner Wissensspeicher für die
kulturelle und wissenschaftliche Informa-
tionsvermittlung begünstigt. Hierbei ist es
Aufgabe, anhand der Verwendung interna-
tionaler Standards und hoher Qualitätskri-
terien bei der Metadatengenerierung auch
sicherzustellen, dass die elektronischen
Materialien langfristig erhalten und auffind-
bar bleiben. Ein weiterer Aspekt dieser Ent-
wicklungen ist das Zusammenwachsen, die
Vernetzung, der verschiedenen Institutio-
nen (Bibliotheken, Museen, Archive etc.)

dessen sichtbarstes Zeugnis derzeit der 14.
Mio. starke „virtuelle Online-Katalog“ Euro-
peana ist.
In den Vorträgen zu den organisatorischen
Anforderungen wurden nationale Umset-
zungsstrategien aus Deutschland und Slo-
wenien präsentiert, und auf die zahlrei-
chen laufenden EU-Projekte verwiesen, an
denen über österreichische Partnerschaften
österreichisches Wissen und Kulturinforma-
tion in die Europeana eingebracht werden.
Die österreichische Nationalbibliothek stell-
te ebenfalls ihre Projekte im Bereich digitale
Bibliotheken vor.
In den technikorientierten Vorträgen wur-
de die Bedeutung der Umsetzung von
Linked Open Data, die automatische Verlin-
kung von semantisch in Kontext stehender
Information, herausgestrichen. Hier wur-
den den interessierten Zuhörern erste Ein-
blicke in das neue Europeana Data Model
(EDM), einem konsequent RDF-graphen-
basierten Informationsmodell für Europea-
na, gewährt. EDM wird derzeit praktisch
erprobt.
Auch in Graz entwickelte Technologien im
Bereich semantische Netze basierend auf
der Topic-Map-Technologie wurden vor-

gestellt. Dabei wurde ebenfalls
betont, dass vor allem die Einhal-
tung hoher Qualitätsstandards
in der Erstellung der Beschrei-
bungsdaten zu Informationsob-
jekten von großer Bedeutung ist.
Auf bereichsspezifischer Sei-
te wurde in den Vorträgen auf
die besonderen Erfordernisse für
die Zugänglichmachung und
die Vernetzung von Audio- und
Filmdaten eingegangen.
Ergänzt wurden die Vortrags-
sektionen von Workshops zu
den Themen „Digitale Edition“,
„Workflow Management für Kul-
tureinrichtungen“ und „Die Auf-
bereitung von Inhalten für Euro-
peana“. Im Vorprogramm der
Konferenz fand eine weitere Sit-
zung der Arbeitsgruppe „Digita-

le Bibliothek Österreich“ statt.
Der Schwerpunkt der nächsten Tagung im
November 2011 in der Reihe „Digitale Bib-
liothek“ wird dem umfangreichen Thema
der Metadaten (Beschreibungsdaten) und
Vokabularien gewidmet sein.
Konferenzwebsite mit sämtlichen Vorträ-
gen: http://conference.ait.co.at/digbib/
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