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CONTENTUS – Digitale Multimediaarchive
der nächsten Generation

Kulturelles
Erbe uneingeschränkt zugänglich machen

Fachübergreifende Expertise
notwendig
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Archive, Bibliotheken und Museen in Deutschland
sind die Heimat von unzähligen Büchern, Zeitungen, Gemälden, Audioaufnahmen, Filmen und vielem mehr. Sie sind ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes. Allerdings liegen all diese Objekte
bislang größtenteils nur in gegenständlicher Form
vor. Ein Zugang über das Internet unabhängig von
zeitlichen und örtlichen Beschränkungen auf diese
Bestände ist für Wissenschaftler, Kulturinteressierte
und die breite Öffentlichkeit nicht möglich. Auch
die Möglichkeiten moderner Informationstechnik
lassen sich für die Erschließung und die Recherche
in diesem riesigen Fundus von wichtigem Material
nicht nutzen. Dies führt dazu, dass diese reichhaltigen Bestände nur eingeschränkt sichtbar sind und
sie mit dem Vordringen des Internets als primäre
Informationsquelle sowohl für die Wissenschaft als
auch für die allgemeine Öffentlichkeit aus dem
Blick geraten. Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen stehen daher seit einigen Jahren vor der Aufgabe, ihre Materialen zu digitalisieren, sie in einer
dem Digitalen angemessenen Form zu erschließen
und über das Internet zugänglich zu machen.
Diese Aufgabe birgt große Herausforderungen und
erfordert Expertise in verschiedensten Fachgebieten. Die technische Komplexität der Digitalisierung, Erschließung und digitalen Bereitstellung
kann – insbesondere bei einer anspruchsvollen Umsetzung – nur von den wenigsten Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen allein bewältigt werden.
Im THESEUS1)-Anwendungsszenario CONTENTUS2) haben aus diesem Grund Experten unterschiedlicher Fachrichtungen gemeinsam integrierte Konzepte und Lösungen für die Überführung
analoger Bestände in digitale Medienarchive entwickelt. Hierbei stand der gesamte Prozess von der
Digitalisierung bis zur Recherche und Präsentation
der digitalen Objekte im Blickfeld, und es wurden
gezielt die Anforderungen und Bedürfnisse von
Museen, Archiven und Bibliotheken adressiert.
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Da die grundlegenden Digitalisierungsverfahren –
gerade im Printbereich – aus Sicht von Museen,
Archiven und Bibliotheken bereits sehr weit entwickelt sind, konzentrierte sich CONTENTUS auf
die Anforderungen, die diese Institutionen bei der
weiteren Verarbeitung ihrer Digitalisate haben. Aus
diesem Grund standen insbesondere die Teile des
Gesamtprozesses im Fokus von CONTENTUS, die
eine automatische Erschließung von Digitalisaten
und ihre Integration in institutionsübergreifende
Wissensnetzwerke zum Ziel haben.

Konzentration auf
Anforderungen
der Institutionen

Digitalisierung ist nur
der erste Schritt
Die Basis für den Aufbau digitaler Medienarchive
bildet die Digitalisierung der einzelnen Medienobjekte. Sie sichert zum einen den Inhalt eines
Mediums vor dem Verlust durch Verfall seiner gegenständlichen Form und zum anderen ermöglicht
sie die automatische Erschließung und elektronische Nutzung der Medien. Digitalisierung allein
ist allerdings noch nicht ausreichend, um die Medien dauerhaft zu archivieren und zugänglich zu
machen. So ist beispielsweise das Digitalisat einer
Zeitungsseite zunächst nicht mehr als eine Bilddatei. Ohne weitere Informationen ist nur durch
die direkte Betrachtung des Digitalisats erkennbar,
wie viele Artikel auf der Seite zu finden sind und
wovon sie handeln. In einer umfangreichen Sammlung kann auf diese Weise natürlich nicht praktikabel recherchiert werden.
Um auch in großen Sammlungen effizient recherchieren zu können, sind Metadaten notwendig, die
die einzelnen Objekte in der Sammlung beschreiben. Traditionell werden diese Metadaten intellektuell von Experten wie etwa Bibliothekaren oder
Archivaren erstellt. Dies ist allerdings ein teurer
und zeitaufwändiger Prozess. Angesichts der konti-

Metadaten
werden benötigt
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Neue feingranulare Möglichkeiten
der Erschließung

nuierlich steigenden Menge von Büchern, Artikeln,
Filmen und anderen Publikationen – allein die
Deutsche Nationalbibliothek (DNB) erhält derzeit
täglich etwa 3000 neue physische und digitale Medienobjekte – stellt sich die Frage, wie diese Mengen effizient erschlossen werden können. Hinzu
kommt, dass Digitalisierung auch rückwirkend
stattfinden muss und stattfindet. Da sich durch die
Digitalisierung neue feingranulare Möglichkeiten
der Erschließung ergeben – so können beispielsweise nun auch einzelne Artikel in Zeitungen gezielt
erschlossen werden –, ist die Menge der zu erschließenden digitalisierten Objekte noch umfangreicher, als der aktuelle Neuzugang vermuten lässt.
In CONTENTUS wurden als Antwort auf diese
Herausforderung automatische Verfahren entwickelt, um inhaltliche Informationen aus Text-,
Audio- und Videomaterial zu extrahieren und so
den Bibliothekar oder Archivar bei seiner Arbeit zu
unterstützen. Der Einsatz automatisierter Verfahren
für die Erschließung ermöglicht es darüber hinaus,
eine sehr viel umfangreichere Analyse der einzelnen
Objekte durchzuführen, als es intellektuell möglich
wäre. Die dadurch entstehenden Metadaten machen es aber auch notwendig, neue Techniken für

die ortsunabhängige Verfügbarkeit über das Internet können darüber hinaus externe Informationsquellen eingebunden werden, um weitere Zusammenhänge zwischen den digitalisierten Objekten zu
erfassen. Die bei diesen Prozessen gewonnenen
Fakten und Beziehungen können dann in einem
standardisierten, maschinenlesbaren Format im Internet veröffentlicht werden. Andere Institutionen
bekommen so die Möglichkeit, diese Daten zu nutzen und sich auf diese Daten zu beziehen. Diese,
als semantische Verknüpfung bezeichnete, inhaltliche Verbindung zwischen Medienobjekten bildet
die Grundlage für die Such- und Explorationsmöglichkeiten, die die Benutzer von den multimedialen
Archiven der nächsten Generation erwarten.

Von der Digitalisierung zur
semantischen Multimediasuche
Um den komplexen Prozess von der Digitalisierung
bis zur Recherche im multimedialen Datenbestand
zu gliedern, wurde er in CONTENTUS in verschiedene aufeinander aufbauende Verarbeitungsschritte
unterteilt.

Die Schritte des CONTENTUS-Prozesses von der Digitalisierung bis zur semantischen Multimediasuche. Neben den Prozessschritten zeigt die Grafik auch, von welchen Schritten Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen einerseits und Endbenutzer andererseits am meisten profitieren. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen.

Neue Anwendungen möglich

die Rechercheschnittstellen zu entwickeln, die diesen reichhaltigen Informationsschatz adäquat nutzen. Auch diese Aufgabe wurde in CONTENTUS
angegangen.
Hochwertige und reichhaltige Metadaten sind die
Voraussetzung für eine effiziente Suche. Sie ermöglichen aber auch neue, über die Suche hinausgehende Anwendungen. So können inhaltlich
verwandte Medien, basierend auf ihren Metadaten,
erkannt und miteinander verknüpft werden. Durch

Der erste Schritt der Verarbeitung ist die Digitalisierung der Medien. In CONTENTUS wurde
das Archiv des Musikinformationszentrums des
Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR (MIZ) digitalisiert. Das Archiv
bot sich für dieses Projekt an, da es verschiedenste
Materialarten – u. a. Bücher, Musikschallplatten,
Presseausschnitte, Fotos, Programme und Spielpläne – umfasst. Dies erlaubte es, umfangreiche Digitalisierungserfahrungen zu sammeln und daraus
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Leitlinien für gute Digitalisierungspraxis zu entwickeln, die sicherstellen, dass hochwertige Digitalisate entstehen, die sich zur Weiterverarbeitung
eignen. Die Digitalisierung alter Medien kann ein
schwieriges, teures und teilweise sogar risikoreiches
Unterfangen für Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen sein. Alte und beschädigte Medien können
durch jede Wiedergabe weiter zerstört werden. Es
ist daher wichtig, bereits im ersten Anlauf eine
optimale Digitalisierung durchzuführen. Die in
CONTENTUS erarbeiteten Leitlinien unterstützen
Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen bei der
optimalen Durchführung ihrer Digitalisierungsunternehmungen.
Da auch moderne Hochdurchsatzdigitalisierungsverfahren nicht fehlerfrei arbeiten, ist nach der
Digitalisierung eine Qualitätsanalyse und -optimierung notwendig. Insbesondere die Detektion
und Behebung von Defekten im Ausgangsmaterial
(Alterserscheinungen wie Kratzer, Verzerrungen
und Verschmutzungen) ist aufwändig und bei Bewegtbildmaterial einer der Hauptkostenfaktoren in
herkömmlichen Digitalisierungsprojekten. Daher
wurden in CONTENTUS – insbesondere im
A/V-Bereich – Technologien entwickelt, die diese
Verarbeitung automatisiert durchführen. Daneben
wurden aber auch Verfahren für die Entfernung
von Artefakten, für Vollständigkeitsprüfungen und
das automatische Freistellen von Einzelobjekten
entwickelt.
Nach der Aufbereitung der Digitalisate folgt die
automatische Inhaltsanalyse. Für diesen Schritt
wurden von den CONTENTUS-Partnern verschiedene Verfahren für Text-, Audio- und Videomedien
entwickelt. Dabei erforderte es der, in den Projektzielen gewünschte, hohe Automatisierungsgrad bei
der Inhaltsanalyse, die Verfahren an die Spezifika
der im Projekt vorliegenden Bestände anzupassen.
Die Vielfalt der Materialen in Museen, Bibliotheken und Archiven sowie die Komplexität der
Verfahren erlauben es derzeit noch nicht, einen
Werkzeugkasten von Verfahren zusammenzustellen,
die ohne Anpassung auf alle Bestände anwendbar
sind. Bei Textmedien wird zunächst eine Texterkennung durchgeführt. Dabei kamen im Projekt existierende Verfahren auf dem aktuellen Stand der
Technik zum Einsatz. Um auch bei Zeitungsseiten
mit mehreren inhaltlich nicht zusammenhängen-

Dialog mit Bibliotheken 2014/1

den Artikeln eine Texterkennung durchführen zu
können, wurde in CONTENTUS ein Verfahren
entwickelt, um einzelne Artikel auf einer Zeitungsseite automatisiert erkennen zu können, auch wenn
sie im Druckbild zum Beispiel auf mehrere Spalten
verteilt sind. Mit weiteren, in CONTENTUS entwickelten Verfahren können in dem erkannten Text
anschließend Erwähnungen von Entitäten, das
heißt Personen, Orten und Körperschaften, automatisiert identifiziert werden. Dies ermöglicht es
später, nach konkreten Entitäten zu suchen statt
nur nach Textäquivalenten. Auch für die Erkennung von Entitäten in gesprochenem Text in Videoaufnahmen wurde in CONTENTUS ein Verfahren entwickelt und erprobt. Um die dazu nötigen
Texte aus dem Audiosignal zu extrahieren, wurden
im Projekt Spracherkennungsverfahren benutzt
und optimiert. Neben der Spracherkennung wurde
außerdem an Verfahren für die Szenenerkennung
sowie die Gesichtserkennung in Videos gearbeitet.
Für Musikstücke wurde ein Verfahren zur Bestimmung ihrer Ähnlichkeit basierend auf musikalischen Eigenschaften wie Rhythmus und Stimmung
weiterentwickelt.
Die durch die Inhaltsanalyse gewonnenen Metadaten bilden in CONTENTUS die Grundlage für den
Aufbau eines Wissensnetzes, das die Medienobjekte
inhaltlich miteinander und mit anderen Informationsquellen verknüpft. Durch diese semantische
Vernetzung können einerseits zusätzliche Informationen über die Medienobjekte gewonnen werden,
andererseits können dem späteren Nutzer aber
auch Zusammenhänge zwischen einzelnen Objekten angezeigt werden und er kann zwischen den
Objekten navigieren. Für die semantische Vernetzung ist es notwendig, Ontologien zu definieren,
die die Informationen, die über ein Objekt oder
eine Entität vorliegen können, spezifizieren. In
CONTENTUS wurde für die Modellierung von
Personen und Agentenbeziehungen die Ontologie
AgRelOn3) definiert. Um eine automatische Vernetzung von Informationen aus verschiedenen
Quellen zu ermöglichen, wurden darüber hinaus
Heuristiken für den Abgleich von Ortsentitäten
entwickelt.
Die automatisierte semantische Vernetzung bildet
die Basis des Wissensnetzes. Die Bedeutung solcher
semantisch-unterstützten Recherchemöglichkeiten

Identifizierung
von Entitäten

Semantische
Vernetzung

Forum

Semantische
Multimediasuche

steigt jedoch mit der Menge der Verknüpfungen
und Fakten, die im semantischen Netz hinterlegt
sind. Durch die Öffnung des Wissensnetzwerks
für Beiträge von Nutzern können Experten weitere
Informationen zu dem semantischen Netz beisteuern. In CONTENTUS wurden aus diesem Grund
Konzepte und Techniken analysiert und weiterentwickelt, die es Nutzern erlauben, semantische
Wissensnetze mit zusätzlichen Informationen anzureichern.
Die Recherche in einem Wissensnetz erlaubt und
erfordert andere Suchansätze als sie bisher in den
Recherchewerkzeugen in Archiven, Bibliotheken
und Museen zum Einsatz kommen. Am Ende des
CONTENTUS-Prozesses steht deshalb die semantische Multimediasuche. Im Projekt wurde ein Demonstrator mit einer neuartigen Rechercheoberfläche entwickelt, der eine entitätsbasierte Recherche
in dem zuvor aufgebauten Wissensnetz erlaubt und
der unterschiedliche Objektarten einheitlich suchund zugreifbar macht.

Detailseite zu einem Zeitungsartikel im Demonstrator zur semantischen Multimediasuche.4)

Mit dem Demonstrator wurde gezeigt, wie die digitalisierten und im CONTENTUS-Prozess verarbeitenden Medienbestände des MIZ potentiell durch
eine semantische Analyse und Aufbereitung auf
neue Art erlebbar werden können.

Wer profitiert von den Entwicklungen in CONTENTUS?
Die Lösungen, die in CONTENTUS erarbeitet
wurden, können – ihre Weiterentwicklung und Anpassung an die konkrete Anforderung der jeweiligen Institutionen vorausgesetzt – Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen helfen, ihre reichen
Bestände besser zugänglich zu machen und neue
Wege für die Recherche zu eröffnen. Mit der Entwicklung automatisierter Verfahren wurde einerseits
demonstriert, wie Institutionen von der Anwendung innovativer IT-Verfahren in der Erschließung
zukünftig profitieren können, andererseits wurde
aber auch gezeigt, welche Herausforderungen dabei
vor den Einrichtungen liegen. Mit dem Aufbau
und der Öffnung von Wissensnetzwerken können
Institutionen eine Basis schaffen, um externe
Experten einbinden und auf ihre Expertise zurückgreifen zu können. Auf diese Weise können
Bestandsbeschreibungen auf neue Art vervollständigt und verbessert werden. Insbesondere können
kleinere Einrichtungen durch eine Öffnung ihrer
Bestände diese in die globale Informationsinfrastruktur des Semantic Web integrieren und so einen größeren Nutzerkreis ansprechen.
Gelingt eine verbesserte Qualität der Digitalisate
und stehen hochwertigere Metadaten zur Verfügung, wird es möglich, den Nutzern neue Dienste
anzubieten. Die inhaltliche Analyse der Objekte ermöglicht es nicht nur in den Metadaten zu suchen,
sondern auch direkt in den Medieninhalten. Die
semantische Vernetzung macht vorher unbekannte
Beziehungen sichtbar, indem sie die Medienobjekte
in ihren Kontext einbettet. Durch den Einsatz dieser Technologien können die Benutzerinnen und
Benutzer so bei ihrer Recherche bessere Suchergebnisse und mehr relevante Informationen erhalten
als es bisher möglich war. CONTENTUS hat hierzu Denkanstöße geliefert und innovative Verfahren
erprobt und weiterentwickelt.
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Im CONTENTUS-Anwendungsszenario haben Experten aus insgesamt acht Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet. Jeder
dieser Projektpartner hat Wissen und Erfahrungen
aus unterschiedlichen Bereichen beigesteuert. Nur
so war es möglich, für alle Schritte des CONTENTUS-Prozesses Lösungen im Projekt zu erarbeiten.
Seit Ende des Projekts entwickeln die einzelnen
Partner ihre individuellen Lösungen weiter und integrieren sie in die diversen, für die verschiedensten
Anwendungsfälle maßgeschneiderten Produkte.
Eine Übersicht über alle entwickelten Verfahren
und Lösungen und den jeweils zuständigen Projektpartner liefern die CONTENTUS-Fact-Sheets5). Darüber hinaus sind die gesammelten Erfahrungen
aus dem CONTENTUS-Projekt auch als Wissensbasis öffentlich zugänglich.6)
Die DNB hat das Projekt nicht nur koordiniert,
sondern auch mit ihrer Expertise im Bereich der
Datenvernetzung einen wertvollen Beitrag zu
CONTENTUS geleistet und sich gleichzeitig als
»fachliche Auftraggeberin« und Anwenderin der in
CONTENTUS entwickelten Verfahren profiliert.
So konnte im Projekt die einzigartige und vom Verfall bedrohte Sammlung des MIZ digitalisiert und
gesichert werden. Der digitalisierte Bestand wird
derzeit in das Bereitstellungssystem der DNB integriert und steht damit den Nutzerinnen und Nutzern der DNB offen. Weiterhin konnten durch die
Konzeption der semantischen Multimediasuche
viele Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie
eine Recherche in einem semantischen Netz gestaltet werden kann. Diese Ideen werden zukünftig in
die Weiterentwicklung des Rechercheportals der
DNB einfließen, stehen aber auch der Nachnutzung in anderen Einrichtungen zur Verfügung.
Die in CONTENTUS gesammelten Erfahrungen
mit dem Einsatz von Verfahren zur Identifizierung
von Entitäten in Texten werden von der DNB als
sehr vielversprechend eingeschätzt. Insbesondere
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die sich daraus ergebenden neuen Recherchemöglichkeiten sind Grund dafür, dass die DNB dieses
Thema weiter aktiv verfolgt. Um die praktische
Verwendbarkeit dieser Technologien auf dem inhaltlich sehr heterogenen und sehr umfangreichen
Bestand der DNB konkret zu evaluieren und dabei
auch weitere Anwendungsszenarien zu erproben,
wurde das Projekt »Evaluation eines Named-EntityRecognition & Disambiguation (NERD)-Verfahrens«7) initiiert. Ziel des Projekts ist es zu klären,
unter welchen Voraussetzungen ein Verfahren zur
Entitätenerkennung routinemäßig, beispielsweise
als Teil des Geschäftsgangs Netzpublikationen, an
der DNB betrieben werden könnte.
Zentrale Aufgabe der DNB im Projekt CONTENTUS war die Wissensvernetzung. Durch die intensive Projektarbeit konnte die Kompetenz in diesem
Bereich deutlich ausgebaut werden. Die Erfahrungen und die Entwicklungen sind bereits in verschiedene andere Projekte eingeflossen. So konnten
beim Aufbau des Linked Data Service8) der DNB
Infrastrukturkomponenten aus CONTENTUS
nachgenutzt werden und Teile der AgRelOn-Ontologie in die Ontologie der Gemeinsamen Normdatei9) (GND-Ontologie) übernommen werden.
Weiterhin wurden im Projekt Culturegraph10) Entwicklungen aus CONTENTUS fortgeführt und in
das in diesem Projekt entstandene Software-Toolkit
Metafacture11) integriert.
Diese Ergebnisse sind entstanden, weil das
THESEUS-Anwendungsszenario CONTENTUS
der DNB die Gelegenheit bot, über fünf Jahre
hinweg gemeinsam mit Experten aus anderen
Institutionen den Weg zur nächsten Generation
multimedialer Archive zu erforschen und zu beschreiten. Die konzentrierte Arbeit im Projektkontext ermöglichte es, neue Ideen und Technologien
zu entwickeln, umzusetzen, und zu evaluieren. Auf
diese Weise konnte ein reichhaltiger Erfahrungsschatz gewonnen werden, der die hier beschriebenen
Projekte an der DNB begünstigt hat und eine Vielzahl von Anregungen für weitere Projekte lieferte.

Wissensvernetzung

Positives Fazit
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Anmerkungen
01 THESEUS war ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie im Umfang von rund 100 Mio. Euro,
das von 2007 bis 2012 lief. Im Rahmen von THESEUS entwickelten rund 60 Forschungspartner aus Wirtschaft und Wissenschaft
in fünf Anwendungsszenarien neue Technologien, um den Zugang zu Informationen zu vereinfachen, Informationen zu vernetzen
und damit die Grundlage für neue Dienstleistungen zu schaffen. Weitere Informationen zum THESEUS-Forschungsprogramm
finden Sie auf: <http://theseus.pt-dlr.de/>
02 Die Projektpartner im Anwendungsszenario CONTENTUS waren: Deutsche Nationalbibliothek (Teilprojektleitung), Fraunhofer
Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS), Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI), Deutsche Thomson
OHG, Institut für Rundfunktechnik GmbH, Hasso-Plattner-Institut GmbH, moresophy GmbH und mufin GmbH. Die Website
des CONTENTUS-Projekts lautet: <http://www.contentus-projekt.de/>
03 E
 ine Beschreibung der AgRelOn-Ontologie finden Sie unter: <http://www.contentus-projekt.de/agrelon.html>
04 Neben einer Übersicht der gesamten Zeitungsseite, auf welcher der Artikel erschienen ist, wird eine textuelle Darstellung des Artikels
angezeigt, in dem – ebenso wie im Artikelbild – alle gefundenen Entitäten markiert und mit einer Beschreibung der entsprechenden
Entität verknüpft sind. Zu beiden Seiten der Artikeldarstellung sind verschiedene Recherchewerkzeuge angeordnet.
05 Fact Sheets zu den in CONTENTUS erarbeiteten Verfahren und Lösungen finden Sie unter: <http://www.contentus-projekt.de/
factsheets.html>
06 D
 ie Wissensbasis des CONTENTUS-Projekts finden Sie unter: <http://www.contentus-projekt.de/ergebnisse.html>
07 Informationen zum Projekt »Evaluation eines NERD-Verfahrens« finden Sie unter: <http://www.dnb.de/DE/Wir/Projekte/Laufend/
nerd.html>
08 Informationen zum Linked Data Service der Deutschen Nationalbibliothek finden Sie unter: <http://www.dnb.de/lds>
09 W
 eitere Informationen zur Gemeinsamen Normdatei (GND) sind unter <http://www.dnb.de/gnd> zu finden.
10 Die Website des Projekts Culturegraph finden Sie auf <http://culturegraph.org/>
11 Eine Übersicht der Software aus dem Projekt Culturegraph ist unter <http://culturegraph.github.io/> zu finden.
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