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Leistungen der Anwendung 
Museum 

 

 

 

 

In dieser Datei geben wir Ihnen einen Überblick über die Funktionen der Anwendung Museum, die zusätzlich zu allen 

FAUST Leistungen zur Verfügung stehen. Mit der Anwendung Museum können Sie die Vorgänge eines Museums re-

geln sowie Ausstellungen planen und die Durchführung dokumentieren. 

Wenn Sie die FAUST Vorlagendatenbanken für die „Museumsinventarisierung“ und die „Ausstellungsverwaltung“ 

verwenden, sind diese bereits auf die Anforderungen der Anwendung Museum abgestimmt. 

Alle Leistungen für das Museum sind kompakt und übersichtlich auf einer Portalseite zusammengefasst. 

 

 

 

Folgende Funktionen werden angeboten: 
 

• Für die Erwerbung notierte Informationen können als Basis für die Inventarisierung genutzt werden. 

• Anzeige von Neuzugängen, gegliedert nach Zugangsart, innerhalb eines wählbaren Zeitraums. 

 

 



 

• Ermittlung aller Teilobjekte 

eines Konvoluts. 

 

 

• Standorthistorie: Wird im Datensatz ein neuer Standort ge-

wählt, wird der bisherige automatisch in die Standorthistorie 

übernommen. 

 
 

Leistungen für Ausstellungen: 
 

• Jede geplante Ausstellung kann ausführlich beschrieben werden. 

• Jedes Objekt der Inventardatenbank lässt sich aus der Anzeige heraus für eine Ausstellung vorsehen. 

• Auch geliehene Objekte sind in einer speziellen Erfassungsmaske detailliert beschreibbar und können einer Ausstel-

lung hinzugefügt werden. 

• Jede Ausstellung kann nach Ausstellungsräumen und -abschnitten geplant und dokumentiert werden. 

• Übersicht über die genutzten Räume einer Ausstellung. Die Zahl der Objekte, die für einen Raum vorgesehen sind, 

wird genannt. Für jeden Raum lassen sich die zugehörigen Objekte sofort ermitteln. 

 

• Anzeige aller Objekte, die für eine Ausstellung 

vorgesehen sind, die aber noch keinem Ausstel-

lungsraum zugeteilt wurden. Ein Objekt kann di-

rekt einem Ausstellungsraum zugeordnet wer-

den. 

 
 

• Erfassung aller technischen Geräte, Einrichtungsgegenstände und Hilfsmittel, die für eine Ausstellung genutzt wer-

den. 

• Verzeichnung der Budgets in der Finanzübersicht. 

• Für jede Ausstellung können Sie begleitende Maßnahmen planen und in der Datenbank dokumentieren, z.B. Pres-

setermine, Führungen und Vorträge. 

• Unterstützung der Nachbereitung von Ausstellungen: Presseberichte, Besucherzählungen, Katalogverkäufe etc. 

• Es lassen sich alle Objekte einer Ausstellung anzeigen, wenn der Ausstellungstitel direkt in der Inventardatenbank 

vermerkt ist, auch wenn Sie keine eigene Ausstellungs-Datenbank aufgebaut haben. 

• Eruierung aller Objekte einer Ausstellung: Es werden sowohl eigene, als auch geliehene Objekte präsentiert. 

• Erstellen und Drucken eines Ausstellungsbuches. 

Sämtliche angezeigten Objekte lassen sich, wie in FAUST üblich, durchblättern, bearbeiten, drucken etc. 
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