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• Was ist euromuse.net? 

• Wer ist das euromuse.net-Projekt?

• Ziele des euromuse.net-Projekts

• Vereinfachter Datenaustausch

• Ausbau des Portals

• Usability

Gliederung



• ist ein europäisches
Ausstellungsportal

• präsentiert Ausstellungen aus 
160 Museen und 18 Ländern Europas

• informiert mehrsprachig - alle 
Informationen zu Ausstellungen  
und Museen liegen in der 
Landessprache und auf Englisch vor

• hat immer mehr Mitglieder

• wird regelmäßig aktualisiert

•findet man unter www.euromuse.net

Das euromuse.net-Portal



• ist ein europäisches Gemeinschaftsprojekt
für den Museums- und Tourismusbereich

• wird im Rahmen des eTEN Programms von 
der Europäischen Kommission gefördert

• EU-Unterstützung: 900.000 € 
bei einem Projektumfang von  3.000.000 €

• Projektlaufzeit:
01.01.2008 - 31.12.2010

Das euromuse.net-Projekt



Projektpartner

• Stiftung Preußischer Kulturbesitz / 
Staatliche Museen zu Berlin
Projektkoordinator

• Istituto beni culturali

• Kunsthistorisches Museum Wien

• ecca - etourism competence center austria

• Municipality of Rimini 

• Provincia di Rimini

• Amitié - Research Centre for Education and Culture



euromuse.net – Entstehung

• online seit 2001
• begründet von der euromuse.net

Preparatory Group mit …
•Kunsthistorisches Museum Wien

•Museé du Louvre, Paris

•National Gallery, London

•Réunion des museés nationaux, Paris

•Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam

•Staatliche Museen zu Berlin, Berlin

•Statens Museum for Kunst, Kopenhagen



Ausbau des bestehenden Ausstellungsportals
http://www.euromuse.net
Anbindung der euromuse.net Datenbank an 
den Tourismussektor über die HARMONISE 
Schnittstelle

Ziel des euromuse.net Projekts:

Mit einem Online-Service 
mehrsprachig über
wichtige Dauer- und 
Wechselausstellungen in 
Europa zu informieren.



Das Internetportal
euromuse.net

Was ist euromuse.net (jetzt)?



Welche Inhalte findet man auf dem Portal?

•Informationen zu großen Museen
in Europa, ihren Ausstellungen
und weiteren Angeboten

•alle wichtigen Informationen für den
Ausstellungsbesuch

•Online Angebote aus dem  
Museumsbereich wie Virtuelle 
Museen, eLearning und 
Unterrichtsmaterialien etc.

•ein großes Ausstellungsarchiv

•direkte Links auf die Internet-
angebote der Mitgliedsmuseen



An welche Zielgruppen richtet sich 
euromuse.net? 

• die museumsinteressierte Öffentlichkeit in Europa, 
die sich über Ausstellungen und Museen 
mehrsprachig informieren möchte.

• Akteure aus dem Tourismusbereich, die 
Ausstellungsdaten in ihrer Organisation nutzen 
möchten

• Museen, die ihre eigenen Angebote bekannt 
machen möchten und sich Überblick über die 
europäische Museumslandschaft verschaffen 
wollen.



Suche nach
Stadt

Suche nach
Museumsname

Suche 
nach
Land

Bereich
Museen



Suche nach 
Thema/Kategorie

Suche nach
Land

Suche nach
Zeitraum

Ausstellungs-
suche



Suche nach
Thema/
Kategorie

Painting



Ausstellungen 
aus der 
Kategorie
„painting“

Ergebnisliste



ausgewählte
Ausstellung

Kurzbeschreibung

Bilder aus der Ausstellung

Detaillierte Beschreibung

Weitere Informationen, 
z.B. zu Sponsoren, 

Eintrittspreisen, Katalog

Links

Öffnungszeiten

Kontakt und Adresse

Ausstellungstitel

Zeitraum



Resources
Weitere Onlineangebote
der Mitgliedsmuseen

Explore the collections
•Digitale Kataloge

•Online Führungen
•Besondere Objekte

Learning
•eLearning Angebote
•Bibliothekskataloge
•Projektvorstellungen
•Unterrichtsmaterialien

Visit online
•Online 

Ausstellungen
•Online Shops
•Virtual 

museums

Further links
•Museums-

verbände
•Museums-

verzeichnisse
•Onlineportale



Projektziele
im Rahmen des 
eTEN-Projekts



Harmonise Space

• im Rahmen eines anderen eTEN-Programms
entstanden www.harmonet.org

• Hinter HarmoNet steht eine Ontology, ein Mapping-
Tool und Web-Services

• wird im touristischen Bereich bereits eingesetzt, 
z.B. von der European Travel Commission 
(www.visiteurope.com) oder tiscover.at
(österreichisches Tourismusportal)

• Ermöglicht automatischen Austausch u.a. von 
Ausstellungsdaten aus den Datenbanken von den 
Museen zu euromuse.net und zu Datenbanken von 
Tourismusdienstleistern

Datenaustausch über die   
Harmonise-Schnittstelle



Datenaustausch – bloß wie?
• Mehrere Gruppen möchten Daten untereinander 

austauschen/weitergeben 
z. B. Museen und Tourismusdienstleister

• Jede Partei muss sich über „bi-laterale“ Standards 
und Formate verständigen

Museum1

Museum2

DB 1

DB 2

Museum3

DB 3

Tourism1

Tourism2

DB 1

DB 2

Webportal

DB 3



Tourism & Museum 
Ontologie

Der euromuse.net & Harmonise Ansatz

Harmonise Space

Museum1

Museum2

DB 1

DB 2

Museum3

DB 3

Tourism1

Tourism2

DB 1

DB 2

Webportal

DB 3

M1

M2

M3

T1

T2

WP

Museum4 TYPO3 Backend
Eingabeformular



Harmonise

DB 1

Harmonise Space
XML 1 XML 2

DB 2

Museum 1 Tourism Service

No direct exchange possible

Harmonise XMLtransformation

based on mapping

transformation

based on mapping



1. Die Anzahl der
Mitgliedsmuseen
vergrößern

2. Speziell auf den 
Tourismusbereich
zugeschnittene
Informationen anbieten

3. Das thematische Spektrum
des Portals erweitern, z.B. 
um Naturkunde- oder
Technikmuseen

Quant. Ausbau des Portals



Aus Museumsperspektive
lohnt sich euromuse.net
dann, wenn…

… Ausstellungen mit
geringem Aufwand
eingestellt werden können.

… ein Eintrag bei
euromuse.net möglichst
viele Empfänger erreicht.

Die Anzahl der Mitgliedsmuseen
vergrößern



1. Bessere Indizierbarkeit
der Datenbank durch
Suchmaschinen

2. Klare und eindeutige
Verschlagwortung jedes
Datenbankeintrags

3. Verstärkte Verlinkung
des Portals, z.B. über
Museen, auf anderen
Portalen und Katalogen

Findbarkeit der Inhalte erhöhen



Vereinfachung der
Dateneingabe

• TYPO3-CMS und 
Nutzerlogins

• Schnelleingabetool für
Ausstellungen

• Automatische Im-
/Exportmöglichkeiten

Usability verbessern



Echte Vielsprachigkeit

• Oberfläche des Portals 
kann in bis zu 25 Sprachen
erzeugt werden

• Inhalte können in bis zu
drei Sprachen dargestellt
werden

• Backend und 
Eingabemasken sind
ebenfalls in bis zu 25 
Sprachen möglich

Usability verbessern



“klassische” Web 2.0-
Tools 

• Google-Maps oder andere
Map-Systeme

• Tag-Clouds

• Kommentarfunktionen / 
Empfehlungen

Usability verbessern



Nutzungsmöglichkeiten
verbessern

• RSS-Feeds integrieren

• eMail-Versand/Newsletter
auf Wunsch

• Evtl. Ausspielung auf 
weitere Medien PDAs, 
Handys, Routenplaner?

Usability verbessern



euromuse.net
for museums



• Sie erreichen ein internationales Publikum mit
einem großen Interesse an Ausstellungen und 
Museen

• Ihre Ausstellung steht automatisch in einem
europäischen Kontext

• Euromuse.net ist ein Multiplikator für Ihre
Öffentlichkeitsarbeit
• Mit der Präsenz bei euromuse.net erscheint Ihre

Ausstellung auch automatisch auf weiteren Online-
Portalen

• Ihre Ausstellungen lässt sich aus touristischen
Datenbanken recherchieren.

Vorteile von euromuse.net für Museen?



Weitere Informationsquellen

• Das Portal: http://www.euromuse.net
• Das Projekt: http://www.euromuse-project.net
• HarmoNet: http://www.harmonet.org

• eMail: t.siegmann@smb.spk-berlin.de

• Vielen Dank!



euromuse.net
for tourist organisations



What are the benefits of joining for 
tourist organisations?
• you can access information about Europe‘s most important

museums and their exhibition
• you make no effort in managing content – the euromuse.net

editorial team cares to update the content



Why should a tourism organisation join 
euromuse.net
• you are interested in offering your clients cultural packages
• you receive prestructured XML-data, easy to integrate in your own

database
• you can make comfortable queries and find exactly what you are

looking for
• you can find information from an extremely scattered market

bundled in one spot
• you can easily integrate the euromuse.net information into you

ordinary layout schemes.
• you offer a great service to your customers and employees



What should you provide in order to
join euromuse.net?

• little technical effort, depending on your system:
•integrating a link / some links into your web 
presence
•or database mapping for receiving exhibition 
data, e.g. as EVENTS
•or database enhancement for integrating 
exhibition data (scheme can be provided)



Aus Perspektive eines
Tourismusdienstleisters
lohnt sich euromuse.net
dann, wenn…

… wenn sich schnell Übersicht
verschaffen lässt

… alle offenen Fragen
beantwortet werden

… der Aufwand gering ist –
und die Daten in das 
eigene DB-System 
integrierbar sind

euromuse.net für Tourismus-
dienstleister nutzbar machen



Der Vortrag wurde gehalten anlässlich der MAI-Tagung 2008
am 26./27. Mai 2008 im Sprengel Museum Hannover

Die Tagung wurde veranstaltet durch das 
Fortbildungszentrum Abtei Brauweiler
Rheinisches Archiv- und Museumsamt
LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND

Weitere Informationen unter:
www.mai-tagung.de

Anmeldung für den Newsletter:
www.mai-tagung.de/MAI-Ling

http://www.mai-tagung.de/
http://www.mai-tagung.de/MAI-Ling
http://www.mai-tagung.de/MAI-Ling
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