
Informationen zur Thesaurus-Serie des Verlages Dr. Müller-Straten 

Unsere Thesauri sind keine Abbildungen des Wissens einer Fachwissenschaft, sondern dienen 

ausschließlich der Inventarisation von Museumsobjekten auf Windows-Rechnern. Das heißt: Sie 

sind reduziertes, hierarchisiertes und systematisiertes Fachwissen, zugeschnitten auf die 

Bedürfnisse der Objektinventarisation. Sie beziehen sich auf die wichtigsten Datenfelder der 

elektronischen Inventarisation: Künstler, Objektbezeichnung, Material, Technik, Herkunft, 

Datierung usw. 

Thesauri wurden für die Karteikarten-Inventarisation nicht gebraucht. EDV-Inventarisation kann 

jedoch nur mit Thesauri funktionieren - bei der Eingabe und späteren Suche. Zweck der 

Thesaurusserie ist es somit, MuseumsmitarbeiterInnen das mühsame Selbsterstellen eines 

Thesaurus abzunehmen. Unsere Thesauri entstehen aus der jeweiligen Fachliteratur und aus 

uns evtl. zur Verfügung gestellten Wörterlisten und Inhouse-Thesauri. 

Die Dateien haben txt-Formatierung, um sie in moderne Museumsdatenbanken einlesen zu 

können. Wünscht man die moderne Duden-Rechtschreibung, sollte dies vor einem Import 

standardisiert werden. Kritisch sind hier vor allem ß->ss und Zweifach- -> Dreifachkonsonanten. 

Löschen Sie bitte vor dem Import jegliche Leerzeilen, die durch Umformatierungen und durch 

den eMail-Versand entstehen können, damit der spätere Import an dieser Stelle nicht abbricht. 

Die txt-Dateien wurden hierarchisiert und alphabetisiert. Es empfiehlt sich, die Non-

Deskriptoren [nicht:….] und Erläuterungen [nicht zu verwechseln mit ….] vor dem Import nicht 

zu löschen, auch wenn es sich hierbei für den eine(n) oder andere(n) MitarbeiterIn um 

Selbstverständlichkeiten handeln sollte, sondern diese erst in den späteren 

Inventarformulierungen zu löschen. 

Manche Thesauri bestehen aus mehreren Dateien für den leichteren Import in unterschiedliche 

Datenfelder. 

Die txt-Dateien sind insgesamt logische Vorschläge des Verlages. Als offene Dateien können sie 

vor dem Import abgeändert, korrigiert und ergänzt werden. Personen, die das Recht zu 

Thesaurusänderungen haben, können diese auch nach dem Import teilweise löschen, abändern, 

korrigieren oder ergänzen. Bitte beachten Sie aber, dass Sie dadurch nicht das Copyright des 

Thesaurus erlangen. Sie sind nicht berechtigt, unsere Thesauri Kollegen anderer Einrichtungen 

zur Verfügung zu stellen. 

Die genannten Preise gelten ausschließlich für eine Einzelplatzversion. Bitte geben Sie uns die 

Anzahl der Arbeitsplätze bekannt, die mit dem Thesaurus arbeiten werden, um Ihnen hierfür 

ein günstiges Angebot zu erstellen. Auch für Serveruploads machen wir Ihnen gerne ein 

konkretes Angebot. 

Die Auslieferung der Thesauri erfolgt per elektronische oder ausgedruckte Rechnung und ab 

2020 in parallelem Versand per eMail an eine vorab bekanntgegebene eMail-Adresse oder, bei 

Sammelbestellungen mehrerer Thesauri, auf USB-Stick oder CD. Bitte kontrollieren Sie beim 

Erhalt, ob Sie alle Seiten des txt-Thesaurus erhalten haben. Das Ende ist durch eine Raute [#] 

markiert. 

München, 9. April 2020 

Verlag Dr. Christian Müller-Straten 

https://www.museumaktuell.de/shop/themes/kategorie/index.php?kategorieid=13

