
Sammlungsinventarisierung am PC – Ein eigener Ansat z 
 

Rainer Albert 
Januar 2015 

 

 
 
Unter Sammlern wird immer wieder darüber diskutiert, ob eine Sammlungsinventarisierung nötig sei, und wenn ja, in 
welcher Form und welchem Ausmaß sie erforderlich ist. 
Letztlich liegt es am Einzelnen, ob er den Überblick über seine Sammlung allein seinem Gedächtnis, einem Notizbuch, 
einer Kartei oder einem Computerprogramm überantworten will. Es stellt sich immer wieder die Frage: Wie viel Aufwand 
will ich mir mit meiner Sammlung machen, und welchen Anteil daran soll und darf die Inventarisierung haben? 
Für mich persönlich bin ich im Lauf der Jahre zu der Überzeugung gelangt, dass eine planvolle Inventarisierung auf 
lange Sicht sogar Zeit spart und es einem ermöglicht, mit der eigenen Sammlung umfassend zu arbeiten, dadurch sein 
Wissen zu vergrößern und es besser an andere weitergeben zu können. Aus der Verknüpfung unterschiedlichster 
Informationen soll ein Mehrwert entstehen. Nicht vergessen sei dabei auch die Frage, wer eines Tages die Nachfolge 
der eigenen Sammlung antritt, und ob der- oder diejenigen dann etwas mit den Stücken anzufangen wissen. Sicherlich 
sind die Wertschätzung und auch der Nutzen höher, wenn die Sammlung möglichst genau dokumentiert ist. Darüber 
hinaus sehe ich eine computerbasierte Inventarisierung als einzig sinnvolle Methode, um auch heterogene 
Datenbestände (Texte, Fotos, verschiedene Dateitypen) auf einheitliche und damit nutzbare Weise zusammenzuführen. 
Mit diesem Bericht möchte ich weder bestimmte Softwareprodukte abwerten noch andere loben. Ich möchte anhand 
einer Eigenentwicklung aufzeigen, welche Gedanken ich mir zum Thema Sammlungsinventarisierung am PC gemacht 
habe, und wie schließlich die Umsetzung aussieht. Einige dieser Überlegungen wurden in persönlichen und Online-
Diskussionen auch von anderen Sammlern angesprochen, und ich möchte denjenigen danken, von denen ich mir 
bewusst oder unbewusst Ideen ausgeborgt habe. 
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Jedem Tierchen sein Pläsierchen 

Von einer Kartei für meine Mini-Sammlung in Kinderjahren führte mich der Weg direkt zur Erfassung am Computer. Mit 
der Frage „Wie muss die ‚richtige’ Inventarisierungssoftware aussehen“ beschäftige ich mich nun seit über 20 Jahren. 
Meine erste und wichtigste Erkenntnis war: Die richtige Software für Jedermann gibt es nicht. Jeder Fossiliensammler 
setzt andere Schwerpunkte in seiner Sammlung, was auch die Software entsprechend widerspiegeln muss. Im 
institutionellen bzw. musealen Bereich ist das nicht anders. Wünschen sich manche ein Werkzeug, um ihre Sammlung 
nach taxonomischen, stratigraphischen oder fundortbezogenen Kriterien zu ordnen, so legen andere großen Wert auf 
ausgefeilte Möglichkeiten, externe Bilder, Dokumente oder sogar Datenbanken im Internet anzubinden, während ein 
Dritter vor allem Wert und Kosten seiner Stücke aufschlüsseln möchte, und wieder ein anderer wünscht sich ein 
ansprechend gestaltetes virtuelles Museum auf dem Bildschirm. 
All diese Erfordernisse sind nicht in einem einzigen Programm sinnvoll unterzubringen, jeder bevorzugt hier aus dem 
Spektrum der am Markt erhältlichen Produkte ein anderes. 
Als ich mit der Inventarisierung am PC begann, war der Begriff „Internet“ nur Insidern bekannt; es gab keine Möglichkeit, 
sich vom heimischen Schreibtisch aus bequem online über eventuell verfügbare Inventarisierungssoftware zu 
informieren und zu vergleichen. Andererseits gab es eine Programmiersprache, die sogar Kinder erlernen konnten, und 
so nahm das Verhängnis seinen Lauf: Ich machte mich, zu Anfang noch mit wertvoller Unterstützung durch meinen 
Vater, daran, eine Software nach meinem Gusto zu entwickeln. 

Warum nicht Excel, Access & Co.? 

Dem PC-Besitzer wird beim Erwerb seines Geräts meist bereits das eine oder andere Tabellenkalkulations- oder 
Datenbankprogramm als Gratiszugabe mitgegeben. Diese Programme ermöglichen es ohne großen Aufwand und 
tiefschürfende Vorkenntnisse, praktisch beliebig in ihrem Umfang erweiterbare Inventarlisten anzulegen. Völlig glücklich 
bin ich mit diesen Lösungen aber nicht, aus folgenden Gründen: 

• Umfasst die Liste erst einmal hundert oder mehr Einträge, wird sie unübersichtlich. Sie muss darüber hinaus 
vom Benutzer selbst anhand der Inventarnummer oder anderer Kriterien sortiert werden, um wenigstens 
einigermaßen den Überblick zu gewährleisten. 

• Suchfunktionen, die helfen, in dem Datenwust nur ganz bestimmte Einträge aufzufinden, sind  oft nicht mit der 
nötigen Komplexität ausgestattet (bspw. lässt sich meist nur nach einem bestimmten Begriff suchen, 
kombinierte Suchen nach mehreren Ausdrücken in verschiedenen Feldern sind nicht möglich). Die 
Suchergebnisse werden innerhalb des gesamten Datenbestands einzeln angezeigt, sie lassen sich nicht 
einfach zu Ergebnislisten zusammenstellen. 

• Komplexere Ansprüche des Benutzers an das Programm, wie das Einbinden von oder der Verweis auf Bilder, 
die Verwendung bereits vorhandener Daten zum automatischen Vervollständigen von Datensatzteilen, eine 
Überprüfung zur Verhinderung der Mehrfachvergabe von Inventarnummern, uvm., lassen sich zwar meist auf 
die eine oder andere, ggf. umständliche Art verwirklichen, stellen dabei aber hohe Ansprüche an die Kenntnisse 
und Fähigkeiten des Benutzers. 

• Gerade die Funktion, die man gerade gerne nutzen würde, ist nur in einer umfangreicheren, für den Büroeinsatz 
vorgesehenen und entsprechend bepreisten Version der Software verfügbar. 

• Es wird ein hersteller- und manchmal sogar programmversionsabhängiges (proprietäres) Dateiformat zum 
Speichern der Daten verwendet. Die Daten können so nur auf PCs aufgerufen werden, auf denen zumindest 
ein kompatibles Programm installiert ist. Wird die Datei beschädigt, sind oft auf einen Schlag alle darin 
enthaltenen Daten verloren oder nur extrem mühsam wieder per Hand zu rekonstruieren. Wird eine Inventarliste 
über längere Zeit vergessen, kann es passieren, das bei ihrer Wiederentdeckung das Dateiformat veraltet ist 
und nicht mehr ohne weiteres von jedem aktuellen Programm gelesen werden kann. 

• Nicht zuletzt, die Textwand, als die sich eine solche umfangreiche Inventarliste in einem 
Tabellenkalkulationsprogramm präsentiert, motiviert in keiner Weise zu einer Inventarisierung oder 
Bestandspflege, sondern schreckt im Gegenteil eher ab, indem sie einen enormen Arbeitsaufwand suggeriert. 

Die Eigenentwicklung 

Ihre Anfänge gehen zurück bis zu dem Tag, als der erste PC in meinem Elternhaus Einzug hielt. Damals war schon 
eine rudimentäre Inventarliste auf Karteikarten vorhanden, wenn auch Klein-Rainers Sammlung noch recht übersichtlich 
war. In vielen Büchern über Fossilien stand ja stets zu lesen, dass mindestens Fundort und Schicht zu einem Fundstück 
vermerkt sein sollten, und bei den wenigen Sammlungsstücken war dies mit Karteikarten auch schnell erledigt. Mit 
tatkräftiger Unterstützung meines Vaters, der mir die Grundzüge des Karteikartensystems in einem einfachen, selbst 
geschriebenen Programm auf DOS-Basis abbildete, hatte ich dann die Grundlagen, um mir das nötige Know-how selbst 
anzueignen und das Programm weiter auszubauen. Windows 95 als Betriebssystem ermöglichte dann ein neues 
Programm mit grafischer Benutzeroberfläche, an dem ich hingebungsvoll gebastelt habe und das ich über die Jahre an 
die erweiterten technischen Möglichkeiten der Betriebssysteme und meine gestiegenen Ansprüche in punkto 
Sammlungsdokumentation so gut wie möglich angepasst habe. Ende 2009 war dann der Punkt erreicht, an dem 
einerseits das in einer mittlerweile völlig unzureichenden Programmiersprache (Visual Basic, zuletzt Version 6.0) 
geschriebene Programm aus Kindertagen mit seinem Wirrwarr aus historisch gewachsenem Code weder technisch 



 
3 

noch funktional erneut mit vertretbarem Aufwand hätte erweitert werden können, und andererseits hatte ich 
zwischenzeitlich so viele neue Wünsche für zusätzlich zu erfassende Daten, dass es am einfachsten erschien, zwar 
einige Konzepte der bisherigen Software zu übernehmen, aber ein völlig neues Programm zu entwickeln, und dieses in 
einer zeitgemäßen  Programmiersprache (C#, das mir von vornherein gut 50% der Programmierarbeit, die ich mit dem 
alten Programm hatte, abnimmt), zu implementieren. 

Der Versuch einer maßgeschneiderten Lösung 

Im Vordergrund standen folgende Überlegungen: 

• Sammlungsinventarisierung ist auch Sammlungsverwaltung: Das Programm sollte kein Schwarzes Loch 
werden, in das Daten als Selbstzweck hineingekippt und dann vergessen werden. Die eingegebenen 
Informationen sollten auffindbar und möglichst vielfältig auswertbar sein. 

• Einfache Bedienbarkeit: Keine komplizierten Menüs, aufgeräumte Benutzeroberfläche und Funktionen mit so 
wenigen Mausklicks wie möglich. Keine technischen Spielereien, die mehr zur Beschäftigung mit dem 
Programm selbst als zur Dateneingabe einladen. 

• Datenspeicherung in einem herstellerunabhängigen Format: Ich bin einfach bei dem auch in den vorherigen 
Programmversionen verwendeten reinen Textformat geblieben. Die Daten können von allen Textverarbeitungs- 
und auch Tabellenkalkulationsprogrammen gelesen, sinnvoll angezeigt und bei Bedarf in andere Formate 
konvertiert werden. 

• Gegliederte Datenerfassung: Daten, die sich für hierarchische Aufbereitung, Anzeige oder Sortierung eigenen, 
sollen jeweils getrennt erfasst werden. Bspw. für die Fossilbestimmung: Gattung, Untergattung, Art, Unterart 
und Erstbeschreiber sind jeweils in getrennten Feldern erfasst. 

• „Man weiß nie, wozu es später mal gut ist“: Erfassungsmöglichkeiten für Daten, die einem selbst marginal 
erscheinen mögen, für spätere Bearbeiter aber unter Umständen einmal hilfreich sind. Bsp.: Art der Fundstelle 
(Steinbruch/Grube, Naturaufschluss, temporäre Baustelle, etc.), und immer wieder: Felder für zusätzliche 
Bemerkungen. 

• So wenig Tipparbeit wie möglich: Bereits in anderen Datensätzen vorhandene Daten sollen in neue Datensätze 
direkt übernommen werden können; Daten zur Taxonomie eines Stücks oder zur Fundstelle sollen automatisch 
ausgefüllt werden, sofern die Daten bereits in einem anderen Datensatz vorhanden sind. 

• Kartendarstellung des Fundorts: Wenn Koordinaten angegeben sind, sollen diese in Google Maps oder Google 
Earth angezeigt werden. Darüber hinaus sollen alle oder eine durch die Suche zusammengestellte Untermenge 
von Fundstellen samt Beschreibungen in eine in Google Earth darstellbare Fundstellenkarte exportiert werden 
können. 

• Fossilbilder: Sollen direkt mit dem jeweiligen Datensatz angezeigt und zusätzlich in externen Grafikprogrammen 
geöffnet werden, ohne dass der Benutzer sich auf Verzeichnisebene beim Hinzufügen oder Löschen von Bildern 
mit Dateien zu beschäftigen braucht. Gängige Formate sollen unterstützt und die Bildgröße im Prinzip nur durch 
die Leistungsfähigkeit des PCs begrenzt sein. 

• Fundstellendokumentation: Ich fotografiere viel in Aufschlüssen, der dabei zustande kommende Katalog an 
geologischen und paläontologischen Aufnahmen – der bei über viele Jahre hinweg immer wieder besuchten 
Fundstellen nicht zuletzt auch die Entwicklung des Aufschlusses dokumentiert – soll mit Informationen zu jedem 
Bild versehen und mit den Fund-Datensätzen des entsprechenden Fundorts als sogenanntes Fundstellenalbum 
verknüpft werden können. Neben Aufschlussfotos sollen auch alle anderen Arten von Informationen, egal 
welchen Dateityps, wie Profilzeichnungen, Veröffentlichungen uvm., hier integriert werden können. 

• Suche: Neben einer Suche nach Inventarnummer und Freitext soll es eine Suche über alle einzelnen Felder 
geben, damit sich der Benutzer komplexe Abfragen selbst zusammenstellen kann. Die Ergebnisdatensätze 
sollen als separate Datei speicherbar sein, bspw. wenn man diese Zusammenstellung anderen 
Sammlerkollegen zukommen lassen will. 

• Drucken: Es soll die Möglichkeit geben, alle Datensätze am Stück oder inkrementell (nur neue und geänderte 
seit dem letzten Ausdruck) vollständig oder in gekürzter Form – mit einem Vorschaubild, falls vorhanden – zu 
Sicherungszwecken auszudrucken. 

• Statistiken und Übersichten: Taxonomie, Fundstellen etc. sollen in Übersichten aufgelistet werden können, um 
bspw. eine Artenliste für einen Fundort zusammenzustellen oder eine komplette taxonomische Übersicht der 
eigenen Sammlung zu erzeugen. Der Umfang soll auch auf Suchergebnisse einschränkbar sein, und auch 
Funktionen zur Konsistenzprüfung der erfassten Daten sind wünschenswert. 

• Datenexport: Vielfältige Datenexportmöglichkeiten, vom Datensatz ganz oder in Auszügen bis hin zur 
Fundstellendokumentation sollen es erlauben, Informationen für spezifische Zwecke und zur Verwendung in 
anderen Programmen aufzubereiten, bspw. für das Erstellen von Sammlungsetiketten, zur Erstellung von 
Bildbeschriftungen für Veröffentlichungen, oder zur Verwendung in Navigationsgeräten. 

• Verwendbarkeit für verschiedene Sammlungstypen: Fossilien machen den ganz überwiegenden Teil meiner 
Sammlung aus. Jedoch gibt es „Teilsammlungen“ wie Mineralien, sonstige geologische Belege und rezentes 
Vergleichsmaterial. Diese Sammlungen stellen andere Anforderungen an Feldbezeichnungen und –inhalte. 
Daher soll das Programm so weit konfigurierbar sein, um auch diese zu unterstützen. 

• Sammlungshistorie: Gelöschte Datensätze und Fundstellenalben samt der zugehörigen Bilder und sonstigen 
Dateianhänge müssen nicht einfach im Orkus verschwinden, sondern landen, sofern vom Benutzer so 
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eingestellt, automatisch in einer „Schattendatenbank“, die bei Bedarf genauso wie die Originaldatenbank 
geöffnet und durchsucht werden kann. Damit bleibt unter anderem der Verbleib von ausgegliedertem 
Sammlungsmaterial auch langfristig nachvollziehbar. 

Die Daten – es darf ein bisschen mehr sein! 

Das alte Programm bot mir folgende Datenfelder: 

� Inventarnummer 
� Datum (wahlweise Fund-/Erhalt-/Kaufdatum) 
� Aufbewahrungsort (eine Nummer, mit der Schubladen, Vitrinen und Kisten versehen sind) 
� Anzahl der unter der Inventarnummer erfassten Einzelstücke 
� Beschreibung 
� Stamm 
� Klasse 
� Ordnung 
� Familie 
� Gattung, Art, Erstbeschreiber 
� Fundort 
� Fundortkoordinaten 
� Schicht 
� Matrixtyp 
� Gefährdung (bspw. potenzielles Ausblühen bei Pyritfossilien) 
� Erhaltungszustand (eine an Schulnoten angelehnte subjektive Bewertung von 1 bis 6) 
� Hinweise zur Präparation (bspw. verwendete Chemikalien oder Klebstoffe) 
� Quelle für die Bestimmung (Literatur, mündliche Mitteilung usw.) 
� Bemerkung (alles, was sonst in den anderen Feldern nicht unterzubringen war) 

Diese Aufteilung bildete in hohem Maß meine eigenen Präferenzen aus den Anfangstagen meiner Sammlung ab. 
Wichtig waren mir neben der reinen Bestimmung und Fundortangabe besonders Informationen zur Präparation sowie 
das Datum, an dem das Stück in die Sammlung gelangte, sowie die Nachvollziehbarkeit der Bestimmung durch eine 
Literaturangabe. 
Irgendwann ging mir auf, dass so wichtige Daten wie die Fundschicht oder der Fundort in jeweils einem einzigen Feld 
unter dem Aspekt der hierarchischen Datenauswertung völlig ungeschickt untergebracht sind; gleiches galt für das 
Bemerkungs-Feld, das mit zunehmender Erfahrung meinerseits immer mehr Informationen rund um das Fossil, den 
Fundort oder sonstiges aufnehmen musste. 
Das neue Programm habe ich daher mit folgenden Datenfeldern ausgestattet: 

Allgemein 

� Inventarnummer 
� Funddatum (wahlweise Fund-/Erhalt-/Kaufdatum) 
� Erfassungsdatum (vom Programm beim Anlegen des Datensatzes automatisch ausgefüllt) 
� Aufbewahrungsort 
� Anzahl der unter der Inventarnummer erfassten Einzelstücke 
� Anzahl der unter der Inventarnummer erfassten Fragmente eines Einzelstücks 
� Allgemeine Beschreibung 
� Spezielle Beschreibung (für weitergehende Beobachtungen zum Sammlungsstück) 

Bestimmung 

� Stamm 
� Klasse 
� Ordnung 
� Familie 
� Gattung 
� Untergattung 
� Art 
� Unterart 
� Erstbeschreibung 
� Bestimmung: Auswahl zwischen „Literatur“, „beigegeben“, „nicht vorhanden“) 
� Literaturangabe, Seiten-, Tafel-, Abbildungsnummer 
� Bemerkung zur Bestimmung 

Stratigraphie 

� System 
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� Serie 
� Stufe 
� Zone 
� Subzone 
� Lithostratigraphische Gliederung (ergänzend zur internationalen Gliederung) 
� Lokale Gliederung (ergänzend zur internationalen Gliederung) 
� Bemerkung zur Stratigraphie 

Fundort 

� Land 
� Bundesland/Provinz (oder ähnliche Verwaltungseinheit des jeweiligen Landes) 
� Landkreis (oder ähnliche Verwaltungseinheit des jeweiligen Landes) 
� Ort (der Fundstelle am nächsten liegend) 
� Fundorttyp: Auswahl zwischen „Steinbruch/Grube“, „temporäre Baustelle“, „Naturaufschluss“, „Sonstiges“ 
� Fundortbeschreibung (bspw. Name des Steinbruchs) 
� Fundortbemerkung (für sonstige Informationen zum Fundort) 
� Koordinaten (im WGS84-Koordinatensystem) 
� Bemerkung zu den Koordinaten (bspw. ob selbst gemessen oder aus Literatur entnommen) 
� Herkunft: Auswahl zwischen „Eigenfund“, „erhalten“, „erworben“ 
� Herkunftsbemerkung (bspw. bei erworbenen Stücken Name und Adresse des Verkäufers) 

Zustand 

� Erhaltungszustand 
� Erhaltungsart (bspw. Schalenerhaltung, Steinkern, usw.) 
� Matrixart (Gesteinsart der Matrix) 
� Gefährdung 
� Abmessungen (Maße des Stücks) 
� Gewicht 
� Präparation (Angaben zu präparatorischen Maßnahmen) 
� Präparation notwendig? (hier kann bei Bedarf ein Haken gesetzt werden, um sich das Stück vorzumerken) 
� Angewendete Chemikalien 
� Bemerkung zum Zustand 

Weitere Daten 

� Kaufpreis 
� Präparationskosten 
� Sonstige Kosten, mit Bemerkungsfeld 
� Schätzwert 
� Bemerkung (für sonstiges) 
� Anhänge (zum Fossil gehörende Dateien, bspw. Rechnung, Ausfuhrgenehmigung, etc.) 
� Letzte Änderung am Datensatz (Datum und Uhrzeit, vom Programm automatisch ausgefüllt) 
� Letzter Ausdruck (Datum und Uhrzeit, vom Programm automatisch ausgefüllt) 
� Ausdruck notwendig? (markiert, wenn der Datensatz seit dem letzten Ausdruck erneut geändert wurde) 
� Fundstellen-ID (eine eindeutige Zuordnung des Datensatzes zu einem Fundstellenalbum, soweit vorhanden) 

Schließlich wurde noch ein einfacher Bildbetrachter für bis zu 999 Bilder pro Datensatz in den Formaten JPG, BMP, 
GIF und PNG eingebaut, mit dem Bilder auch gleichzeitig dem Datensatz hinzugefügt, gelöscht oder im bevorzugten 
Bildbearbeitungsprogramm des Benutzers geöffnet werden können. 

Die Realität 

In den Jahren 2009 und 2010 bescherte mir das intensive Besammeln der Ausnahmefundstelle Autobahn-Neubau 
Gruibingen (s. Der Steinkern, Heft 4, „Fossilien aus dem Ornatenton von Gruibingen“) einen steilen Sammlungszuwachs 
um gut ein Viertel. Die verfeinerte Datenerfassung, die mir für diese Funde vorschwebte – hatte ich doch viel Zeit darauf 
verwendet, mich in ihre Bestimmung und Stratigraphie einzuarbeiten und entsprechende Literatur zu beschaffen, und 
wollte diese Informationen gerne dauerhaft fixieren –, gab den Anstoß für die Neuentwicklung, die ich in ihren 
Basisfunktionen innerhalb weniger Monate Anfang des Jahres 2010 abschloss. Es folgte eine lange Phase, in der die 
Daten von über 1000 Datensätzen von den ursprünglichen 20 auf die 59 neuen Felder manuell verteilt werden mussten, 
wobei gleichzeitig bisher anderweitig abgelegte Informationen mit aufgenommen wurden. Eine weitere Herkulesaufgabe 
war es, die mehreren tausend Fundstellenfotos, die sich verstreut auf der Festplatte angesammelt hatten, zu integrieren. 
Seitdem erfährt das Programm ständige Erweiterungen und Verbesserungen, oft getrieben durch unmittelbar beim 
Umgang mit der Sammlung oder den damit zusammenhängenden Daten entstehende Anforderungen. Ebenso wächst 
durch konsequente Eingabe der Datenbestand. Gleichzeitig setze ich mich bei der Dateneingabe stets aufs Neue mit 
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der Frage auseinander, welche Informationen mir das jeweilige Fundstück liefert – was mich im besten Fall zu 
vertiefender Recherche veranlasst, im schlechtesten zum Weggeben oder zur Entsorgung des Stücks, weil es mir 
schlicht nichts sagt und damit kein informatives Sammlungsstück ist. Indirekt trägt die Inventarisierung damit auch ein 
wenig dazu bei, dass die Sammlung nicht ausufert. 
 
Durch das automatische Vervollständigen vieler Daten dauert das Ausfüllen eines Datensatzes trotz des dreifachen 
Datenvolumens im Vergleich zum alten Programm nur unwesentlich länger. Viele Felder sind darüber hinaus als 
Auswahllisten ausgeführt, aus denen Werte von bereits vorhandenen Datensätzen ausgewählt werden können, statt 
sie manuell eintippen zu müssen. Schließlich bietet eine „Pinnwand“ noch die Möglichkeit, immer wieder verwendete 
Ausdrücke und Sätze „festzupinnen“ und einfach per Tastenkombination in andere Felder einzufügen. Die 
Exportmöglichkeiten machen es mir einfach, Daten und Fotos samt zugehörigen Informationen rasch bspw. für Berichte 
oder Forenbeiträge bei Steinkern zusammenzustellen. Heute ist Sammeln und Inventarisieren eins – nach der Rückkehr 
aus dem Gelände werden die Funde so schnell wie möglich inventarisiert und die neuen Aufschlussfotos dem Programm 
hinzugefügt, so dass erst gar kein Überhang an nicht erfasstem Material entsteht und die Inventarisierungsaufgabe 
überschaubar bleibt. 
 
Das Programm erhält fortgesetzt neue Funktionen und Werkzeuge zur Datenauswertung – oft allein deshalb, weil ein 
gigantischer Datenpool ohnehin schon da ist und nur darauf wartet, sich in verschiedenen Aspekten ausschöpfen zu 
lassen. 
Selbstverständlich gibt es noch zahllose Optimierungsmöglichkeiten, und das Fortschreiten der technischen 
Entwicklung im PC-Bereich liefert immer neue Ideen; durchaus beabsichtigt habe ich mir als Softwareentwickler mit 
diesem Projekt eine Baustelle geschaffen, die niemals zu einem Abschluss kommen wird, die mich immer wieder zum 
Forschen und Basteln animiert – und zu der Auseinandersetzung mit der Frage, wie sinnvolle 
Sammlungsinventarisierung aussehen kann. 

Exkurs: Datensicherung tut Not! 

Während Sammlungsdokumentationen auf Papier im Allgemeinen als „ewig“ angesehen werden, wird mit der 
elektronischen Dokumentation oft das Schreckgespenst des jederzeit möglichen Totalverlusts assoziiert. Dabei wird der 
größte Teil der heute auch von Hobbysammlern genutzten Daten schon längst in elektronischer Form produziert, vom 
wissenschaftlichen Artikel im Internet bis zum privaten Aufschluss- oder Fossilfoto mit der Digitalkamera. Digitale 
Informationen bieten sogar den Vorteil, beliebig oft vervielfältigbar zu sein und damit an mehreren Orten gleichzeitig 
gesichert werden zu können. Eine umfassende Datensicherung ist heutzutage auch für Heimanwender sowohl ohne 
weiteres bezahlbar als auch mit einfachen Mitteln durchzuführen. So bieten aktuelle Betriebssysteme eingebaute 
Funktionen, um Benutzerdaten automatisch auf externe Medien zu sichern; externe Festplatten werden von ihren 
Herstellern oft mit einer Sicherungssoftware ausgestattet, die ähnliches tut; und wer sein Sammlungsinventar nicht als 
intimen Teil der Privatsphäre sieht, kann weitere (ggf. verschlüsselte) Kopien der Daten in oft kostenlose Cloud-Dienste 
auslagern, wo sie völlig unbeeindruckt von Ausfällen des heimischen PCs liegen. Als nützlicher Nebeneffekt der Cloud 
werden die Daten auch automatisch auf allen anderen PCs zu Hause abgelegt, die ebenfalls mit dem Dienst verbunden 
sind. Sollte der Dienst oder die Internet-Verbindung ausfallen, hat man immer noch diese lokalen Kopien, die auf dem 
aktuellen Stand sind. Eine gute Absicherung des heimischen PCs gegen Viren und Schadsoftware ist unabhängig davon 
auf jeden Fall notwendig. 
Eine gute Datensicherung sollte mehrfach redundant sein und am besten eine Mischung unterschiedlicher Technologien 
nutzen. Zunächst liegen die Daten natürlich auf der internen Festplatte des heimischen PCs oder Laptops. Mit ihnen 
arbeitet man täglich oder eben so oft man für sein Hobby Zeit hat. Unbedingt ergänzt werden sollte dies durch 
mindestens eine externe Festplatte, die regelmäßig nicht nur eine Sicherungskopie der Sammlungsdaten, sondern am 
besten des gesamten persönlichen Datenbestands erhält. Letztlich ist einem ja nicht nur die Sammlung lieb und teuer, 
sondern auch alle anderen Arten von persönlichen Daten, wie Familien- und Urlaubsfotos, Musik, Filme, Schriftverkehr 
und ggf. E-Mails. Eine externe Sicherungs-Platte sollte explizit nicht dazu verwendet werden, um Daten in der 
Weltgeschichte herumzutragen (Gefahr der mechanischen Beschädigung und des Verlusts/Diebstahls) oder ständig 
diverse Programme darauf arbeiten zu lassen. 
Man kann sich Gedanken machen, wie lange eine externe Festplatte hält, und ihr noch eine zweite beigesellen, auf der 
identische Kopien der Daten abgelegt werden. Wer ganz sicher gehen will, legt noch eine dritte Kopie bei einem Cloud-
Dienst ab, zieht sich gelegentlich manuell eine Kopie auf einen USB-Stick (USB-Sticks sind aufgrund ihres 
Konstruktionsprinzips keine zuverlässigen Langzeitdatenspeicher!), oder druckt sich in angemessenen Intervallen neue 
und geänderte Inventardatensätze aus. 
Bei einer derartigen Verteilung von Sicherungskopien auf unterschiedliche Medien ist ein Totalverlust der Daten noch 
unwahrscheinlicher als der Verlust von Papierunterlagen durch Wohnungsbrand oder Wasserschaden. Fällt ein Medium 
aus, ersetzt man es einfach und bringt es mit den Daten von einer der anderen Kopien auf den aktuellen Stand. 
Wer noch keinerlei Datensicherungskonzept und –hardware für seinen heimischen PC oder Laptop hat, steht zunächst 
vor einer Anfangsinvestition, wobei selbst hochwertige externe Festplatten weniger kosten können als der Besuch einer 
Fossilienbörse samt Einkauf. Im weiteren Verlauf hat man nur noch Erhaltungskosten, z. B. durch den Austausch 
defekter oder technisch überholter Medien, die sich umgelegt auf die Lebensdauer der Medien im niedrigen 
zweistelligen Bereich pro Jahr bewegen können. Dem gegenüber steht ggf. eine Zeitersparnis bei der Inventarisierung 
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und die wissenschaftliche und pekuniäre Wertsteigerung der Sammlung durch eine umfassende und nachvollziehbare 
Dokumentation, die zu vielerlei Zwecken genutzt werden kann. 
 
Ein einfaches Datensicherheits- und -sicherungskonzept für Heimanwender kann folgendermaßen aussehen: 

 

Grundlegend:  Fortlaufende 
Sicherung auf eine oder 
mehrere stationäre externe 
Festplatten 

Ergänzend : Sicherung 
bei einem Cloud-Dienst, 
auf CD/DVD oder USB-
Stick  

Unverzichtbar:  Absicherung 
der Internetverbindung durch 
Firewall und Virenscanner 
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Ein Blick in das Programm 

Im Folgenden werden einige zentrale Funktionen des Programms vorgestellt und erläutert. 

Das Hauptfenster 

Das Hauptfenster bildet die zentrale Benutzeroberfläche des Programms, hier werden die Datensätze angezeigt, 
eingegeben, geändert oder gelöscht. 

 
Nach dem Öffnen einer Datenbank präsentiert das Inventarisierungsprogramm den ersten Datensatz. Die 
Datensatzfelder sind zur kompakteren Darstellung der Benutzeroberfläche in mehreren Reitern untergebracht. Ein 
Vorschaubild – sofern vorhanden – wird zusammen mit Basisinformationen in der Kopfleiste angezeigt. Rechts davon 
befinden sich die Schaltflächen zum Durchblättern, Ändern, Löschen oder Neuanlegen von Datensätzen. 
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Beispiel für einen Datensatz mit sämtlichen Reitern: 
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Die Datensätze können mit umfangreichen Suchfunktionen erschlossen werden: 

 
 
So erlaubt bspw. die erweiterte Suche, nur Datensätze aufzufinden, die in bestimmten Feldern die gesuchten Begriffe 
enthalten. 

Übersichten 

Die Daten können in Statistiken und hierarchischen Darstellungen ausgewertet werden, entweder für den kompletten 
Datenbestand oder für ein Suchergebnis, bspw. eine bestimmte Fundstelle, eine stratigraphische oder taxonomische 
Einheit, ein bestimmtes Jahr, uvm. 
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Oben: Beispiel für eine fundstellenbezogene systematische Auswertung des gesamten Datenbestands: Links der Baum 
zur Fundstellenauswahl, rechts die hierarchisch gegliederten Listen der dort gefundenen Fossilien und der 
besammelten Schichten. Aus dieser Ansicht heraus können alle zum Fundort gehörigen Inventardatensätze als 
Suchergebnis im Hauptfenster dargestellt werden, oder alle Datensätze, die zu einer ausgewählten taxonomischen oder 
stratigraphischen Einheit dieser Lokalität gehören. Eine entsprechende Auswertung auf höherer Ebene (Landkreis, 
Bundesland oder Land) ist auf die gleiche Weise möglich. 
Der Hauptauswahlbaum kann weiters auf stratigraphische oder taxonomische Einheiten umgeschaltet werden, 
entsprechend wechseln dann die Typen der rechten Auswahlfenster. So können dann alle Fundstellen und Fossilien 
einer bestimmten stratigraphischen Einheit aufgelistet werden, oder für eine gegebene taxonomische Einheit alle 
Fundstellen und Fundschichten. 

Kennzahlen des Datenbestands wie Gesamtzahl der Datensätze, der darin tatsächlich inventarisierten Einzelstücke 
usw. werden ebenfalls aufgeschlüsselt. Hinzu kommt eine Diagrammdarstellung der Fundanzahl nach Jahren und 
Monaten. Hierbei kann unterschieden werden, ob alle Sammlungszugänge oder nur Eigenfunde, Erwerbungen oder 
sonstwie erhaltenen Stücke berücksichtigt werden sollen: 

 

Das Fundstellenalbum 

Ein umfangreicher Bestandteil des Programms ist das sog. Fundstellenalbum. Hier können für Fundstellen bzw. 
Aufschlüsse Basisdaten und eine Sammlung beliebiger Dateien – in der Praxis überwiegend Fotos von geologischen 
Gegebenheiten und Fossilien in situ – erstellt und verwaltet werden. Auch hierzu stehen umfangreiche Suchfunktionen 
zur Verfügung, um gezielt bestimmte Fundstellen oder einzelne Bilder bzw. Dateien anhand von Schlüsselwörtern, 
Geländedatum etc. anzuzeigen. Aufnahmen von Fossilien im Fundzustand können mit der entsprechenden 
Inventarnummer – also mit einem Datensatz – verknüpft werden, wenn das Fossil geborgen und inventarisiert wurde. 
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Die Auswahl der angezeigten Dateien kann durch Schlüsselwörter, das Gelände- oder Aufnahmedatum, oder die 
Angabe einer Inventarnummer weiter eingeschränkt werden. 
 
Zum Erfassen und Bearbeiten der Fundstellen-Basisdaten und der Beschreibungen der einzelnen Bilder bzw. sonstigen 
Dateien gibt es separate Dialoge. Wenn die Fotos mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden, kann das Programm 
das Aufnahmedatum automatisch ermitteln, ebenso die Koordinaten des Aufnahmestandorts, sofern die Kamera einen 
GPS-Empfänger besitzt. Von hier aus kann die Fundstelle oder der jeweilige Aufnahmestandort direkt in Google Maps 
angezeigt werden: 
 

 
 
Einzelne oder alle Bilder bzw. Dateien des Albums können samt ihrer Beschreibungen in ein beliebiges Verzeichnis 
exportiert werden, bspw. um das Fotomaterial inklusive Erläuterungstexten für eine Präsentation oder einen Artikel 
zusammenzustellen. Dafür stehen verschiedene Textdatenformate zur Verfügung, die eine rasche Weiterverarbeitung 
in anderen Programmen erleichtern. 
 
Ein Fundstellenalbum kann aus dem Hauptprogramm direkt aus einem Inventardatensatz dieser Fundstelle aufgerufen 
werden, und, wenn das Album Dateien für das im Datensatz vermerkte Funddatum enthält, können diese gezielt 
angezeigt werden: 
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Darüber hinaus können fundstellenübergreifend anhand von Freitext-Suchbegriffen, Schlagwörtern oder Datum Alben 
im gesamten Bestand durchsucht werden, z. B. alle Fotos, die Ammoniten im Fundzustand oder ein bestimmtes 
geologisches Phänomen zeigen. 

Literaturdatenbank 

Die Literaturdatenbank steckt derzeit noch in den Kinderschuhen. Es handelt sich um eine separate Anwendung, die 
aus dem Inventarprogramm heraus aufgerufen werden kann, um wohlformatierte Literaturzitate in die 
Bestimmungsangaben eines Inventardatensatzes zu übernehmen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Möglichkeit, 
elektronische Veröffentlichungen im PDF-Format nicht nur zu katalogisieren, sondern auch direkt aufzurufen, wenn sie 
lokal auf dem PC gespeichert sind, um dem Benutzer das Herumsuchen auf der Festplatte zu ersparen. 
 

 

Export von Fundstellen für Navigationsgeräte und Ka rtensoftware 

Alle mit Koordinaten erfassten Fundstellen in den Inventardatensätzen können nach verschiedenen Kriterien in eine 
KML-Datei des Standards OpenGIS 2.2 exportiert werden. Sie können von vielen Navigationsgeräten und 
Kartenanwendungen, z. B. Google Earth, eingelesen und angezeigt werden. 
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Stapelimport von Fossilbildern und Dateianhängen 

Fossilbilder für die Inventardatensätze fertige ich üblicherweise en bloc an – es lohnt sich eher, Hintergrund und 
Beleuchtung aufzubauen und die Kamera einzustellen, wenn eine größere Anzahl von Fossilien abzulichten ist. Um 
diese ggf. vielen Fotos anschließend nicht einzeln den jeweiligen Datensätzen zuordnen zu müssen, gibt es den 
Stapelimport, der versucht, Dateien in einem vorgegebenen Quellverzeichnis vorhandenen Datensätzen zuzuordnen. 
Dies setzt voraus, dass der Dateiname mit der Inventarnummer beginnt. Alles, was kein bekannter Bilddateityp ist, wird 
dem Datensatz als sonstiger Dateianhang zugeordnet. Manuelle Einstellmöglichkeiten erlauben bei Bedarf Korrekturen 
bei der Zuordnung vor dem Import. 
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Programmeinstellungen 

Viele Programmfunktionen können an die persönlichen Bedürfnisse des Benutzers und zeitweilige Erfordernisse 
angepasst werden. Hier als Beispiel die Einstellungen für das Ausdrucken von Datensätzen, womit unter anderem in 
Abhängigkeit vom Verwendungszweck die auszudruckenden Felder festgelegt werden können, oder ob und wie 
Fossilbilder ebenfalls in den Ausdruck mit aufgenommen werden sollen: 

 
 
Nicht zuletzt unterstützt mich als Entwickler eine integrierte umfangreiche Überwachung und Protokollierung des 
Programmzustands enorm dabei, die Programmfunktionen stetig zu verbessern, Optimierungspotenziale zu 
identifizieren und mögliche Fehlerquellen in neuen Funktionen schon während der Testphase gezielt aufzudecken. 
 

 

Schlussbemerkung 

Ich hoffe, mit diesem Bericht dem Leser, der sich vielleicht schon Gedanken über eine Inventarisierung gemacht hat, 
auf der Suche nach der für ihn geeigneten Software ist, oder aber auch Vorbehalte gegen eine computerbasierte 
Datenhaltung hat, einige Anregungen und Entscheidungskriterien mitgegeben zu haben. Egal, ob nun die 
Inventarisierung am PC als das Ei des Kolumbus erscheint, oder im Gegenteil der technische Aufwand eher 
abschreckend wirkt: Wichtig ist, dass jeder seine Inventarisierung auf die Weise durchführt, die ihm am leichtesten von 
der Hand geht. Nur aus dem Spaß an der Sache und der Befriedigung am eigenen Tun erwächst die Motivation, 
dauerhaft dabei zu bleiben und so die in ihrem Ausmaß nicht zu unterschätzende Aufgabe zu einem integralen 
Bestandteil der Sammlungspflege zu machen. 


