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Können die Besucher der sappam-Seiten wirklich etwas besondere erwarten ?
1. Teil

Ein Museum präsentiert sich i. allg. mit einer Ausstellung vor Ort. So zumindest die Erwartung der meisten Menschen. Mehr
noch, wenn es sich um ein Museum eines speziellen Fachbereiches handelt. Doch hier, auf den Seiten des sogenannte
sappam, dem Schmalfilm-Apparate-Museums, das nicht von ungefähr den Zusatz 'Virtuelles' im Titel führt, gibt es einiges zu
entdecken, was normalerweise Museen nicht veröffentlichen.

Schon seit 2009 ist dieser Auftritt im Netz und als solcher bekannt als Informations- quelle für den Schmalfilmfreund, denn hier
werden Dinge angesprochen, die nicht mehr alltäglich zu sein scheinen, zumal die Technik mit ihren Apparaten die zum Hobby
des Amateurfilmers gehören, als überholt gelten.

Nun sind Museen tatsächlich typische Einrichtungen die sich vorwiegend mit Dingen der Kunst oder der Technik aus der
Vergangenheit beschäftigen und weniger sich für die Zukunft interessieren, geschweige denn diese in den Mittelpunkt stellen,
was nicht heißen soll, dass der Auftritt vom sappam nur Verstaubes zeigt. Auf über 3800 abrufbare Internet-Seiten dürfte es
auch möglich sein, einige Besonderheiten vorzustellen.

Ein Versuch sollte es dem Erstbesucher dieser Web-Seite wert sein sich der Neugier etwas hinzugeben, wenn das Thema Film-
Hobby und Amateurfilmapparate das Interesse weckt. Denn es sind unglaublich viele Dinge von findigen Ingenieuren und
Technikern aus der Kinowelt im Laufe von 80 Jahre geschaffen worden, von denen einige nicht sonderlich bekannt wurden.

Und wenn doch, dann nur kurz vermerkt als eine Marginalie in einem der Hefte von Fachzeitschriften, wie es z. B. 'Schmalfilm',
dass Fachmagazin für Hobbyfilmer, aus den Jahren 1964 bis 2008. Doch all diese Quellen sind mittlerweile schon fast versiegt
bzw. kaum mehr zugänglich.

Das hier aufgerufene sappam-Projekt beschäftigte sich seit dem erscheinen (2009), Auskünfte über das Internet zu den bereits
gesammelten Apparaten zu geben, die für den Filmamateur essenziell gewesen sind, auch wenn es manchmal nur so aussieht,
als würde ein Produktkatalog vorliegen.

Dieser Eindruck könnte insbesondere dann leicht entstehen, wenn ein Besucher das sappam aus einer fremden Quelle, wie z.
B. über den Link einer Suchmaschine gefunden und aufgerufen hat. Bei solchem Quereinstieg entsteht leicht der Eindruck, als
handele es sich nur um ein Vertriebs-Portal für alte Kinoapparate. Weit gefehlt, denn das sappam ist kein gewerblicher Auftritt
noch werden geschäftliche Aktivitäten verfolgt.

Wir sind lediglich bemüht, von den mehr als 1800 Objekten aus unserer Sammlung in Köthen, Bilderstrecken der Exponate mit
deren technischen Daten vorzustellen. Dabei ist es uns noch wichtig, die Hürden, die das Internet im Laufe der Jahre durch
Innovationen immer wieder den Nutzern auferlegte, denjenigen, die noch mit einem älteren Betriebssystem wie Windows 98
oder Suse Linux 9.3 auf dem PC arbeiten, die sappam-Seiten ebenso in ihrem gesamten Umfang aufrufen zu können.

Die sappam-Seiten sind in 4 wesentliche Blöcke aufgeteilt die dem Projekt als ganzes eine spezielle Note geben. So haben wir
in erster Linie die Auflistung der Amateurfilmapparate in der Kategorie Museums Bestand und Das Museum sucht. Wobei jeder
Start (Home) mit den Hauptgruppe Museumsbestand eröffnet wird.

Nur beim einem Quereinstieg - soll heißen: über den angezeigten Link einer Suchmaschinen - wird sofort die Seite erreichen,
auf der das gesuchte Objekt im sappam gelistet ist.

Der Link Museum sucht ist im hellgrünen Überschriftbalken neben anderen wichtige Angeboten der sappam-Seite zu finden.
Dieser Block wird spätere nochmals im Detail erläutert.

Die Home-Seite des Museums stellt sich seit Jahren mit einem bunten Rechteck vor, das mit 16 Flächen, unterschiedlicher
Farben unterteilt wird. Diese neutrale Ansicht deutet noch nicht auf Schmalfilmapparate des Museums hin, es sei denn, man
klickt auf eines dieser Rechtecke. Nur die klassische Navigationsleiste - links - gibt Hinweise auf Apparategruppen, wie z. B.
Super 8 Kameras, oder Normal 8 Projektoren.

So gilt, dass die vorgegebenen Apparategruppen durch einen Klick abgerufen werden können. Nach erfolgtem Klick erscheint
auf folgender Seite eine Auflistung der Marken von Herstellern zur Auswahl, wo auf folgender Seite das gewünschte Objekt
ausgewählt werden kann. Weitere Details zum Exponat gegebenenfalls auch mit einer Bilderstrecke, werden von hieraus
aufgerufen.

Diese Vorgehensweise zieht sich durch das gesamte Projekt. Doch will man einen bestimmten Apparat schnell aufrufen, von
dem man einige Merkmale kennt, die da z. B. die Marke oder die Modellbezeichnung sein könnten, so empfiehlt sich die
Suchfunktion - rechts oben, jene mit dem hellgrünen Button - die auf jeder Seite zu finden ist, einzusetzen.

Je kürzer der Eintrag - empfehlenswert sind allerdings mindestens 3 Zahlen oder Buchstaben - umso präziser wird ein Ergebnis
in der sich aufbauenden Liste von Objekten sein. Hier ist allerdings zu bemerken, dass nur korrekt ausgeschriebene Marken
oder Teile eine Modellbezeichnung zum Erfolg führen.
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Als Bon Bon wurde in dieser Suchfunktion ein Joker eingebaut, der da heißt sappam. Wird dieser Begriff eingetragen, so folgt
dem die Auflistung aller Objekte der Sammlung und gibt die Gesamtzahl aus. So erhält man im Übrigen einen Überblick aller im
sappam gelisteten Objekte.

Da sich der sappam-Auftritt sehr offen zeigt, wird über den Link Neuzugänge eine Übersicht geboten, aus der die Aktivitäten
aller Neuzugängen in einem Jahr bzw. monatlich unterteilt ausgelesen werden können. Die entsprechenden Buttons weisen
den Weg. Was auch für die Spenden rückwirkend nach Jahrgängen geordnet gilt.

Der Link Hingucker wird im sappam als eine Werbemaßnahme betrachtet, schon weil wir keine Werbung über fremden
Internetdienste in Anspruch nehmen. So zeigt sich zumindest, dass Suchmaschinen diese Hingucker gerne als Bilder zum
Suchwort 'sappam' oder der auch naheliegenden Wortkombination 'Schmalfilm Museum' anzeigen, was dieses virtuelle
Museum bildlich gesehen im Internet auch bekannt macht.

Das der sappam-Aufritt noch Anderes anbietet als nur die Apparate-Listen, zeigt das Archiv. Hier werden die in den Jahren, von
2013 bis 2017, täglich veröffentlichten kurzgehaltenen Tages-Texte gespeichert um jederzeit Abgerufen zu werden. Auch alle
die seit 2018 veröffentlichten Wochen Ticker sind abrufbar. Somit kann sich der Besucher nochmals Informationen, rund um das
Museum und dem Thema Amateurschmalfilm nachträglich holen.

Durch die Fülle des Angebots ist es selbstverständlich, dass auch hier eine entsprechende Suchfunktion eingerichtet wurde,
eine die auf den meisten sappam-Seiten rechts - die mit dem dunkelgrünen Button - aufwartet. Stichworteingaben ergeben die
besten Ergebnisse, auch wenn viele Seiten ein einfaches Suchwort schon beinhalten.

Fortsetzung folgt !
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