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Können die Besucher der sappam-Seiten wirklich etwas besonderes erwarten ?
3 Teil

Im 1. und 2. Teil dieses Beitrags ging es mehrheitlich um die vielfältigen Möglichkeiten, die dieser Auftritt des sappam im
Internet bietet. So wurden die wichtigsten Punkte angesprochen, die von der Startseite (Home) in die tieferen Ebenen des
Auftritts führen und so dem Besucher weiteres Wissen über das mittlerweile der Vergangenheit angehörenden Hobbys
anzubieten. Ein Angebot das für Museen in dieser Form eigentlich unüblich ist.

In dieser 3. Folge gehen wir darauf ein, was das Archiv mit seinem redaktionellen Inhalten unseren Besuchern bereits bietet.

Das Archiv hat sich als ein wichtiger Bestandteil des Auftritt entwickelt, zumal hier die veröffentlichten Berichte und
Wochenticker-Texte auch nachträglich abzurufen sind. So können Beiträge über ein Register - nach Jahrgängen und Über-
schriften der Wochenticker aufgeteilt - sortiert aufgerufen werden.

Ähnliches gilt für die bis einschließlich 2017 geführten Tagesticker-Texte die nach Monaten sortiert weiterhin vorliegen.

Mit der Suchfunktion vom Archiv - jener mit dem dunkelgrünen Button - lässt sich auch mit Stichworten ein Text, ein Bericht
oder ein Hingucker schnell finden. Je genauer die gewünschte Antwort sein soll umso genauer sollte die Eingabe sein. Dabei
sollte beachtet werden, dass bekannte Begriffe aus der Welt des Amateurfilms eine große Anzahl an Ergebnissen bringt.

Wer also z. B. des Stichwort Super 8 eingibt wird mit einer Fülle von Beiträgen konfrontiert, denn hier auf diesen Seiten geht es
ja um den Amateurfilm und dieser wurde ab 1965 mit dem Begriff Super 8 gekrönt. Folglich ist Super 8 ein Schwerpunkt dieses
Auftritts und somit in sehr vielen Beiträgen des Archivs enthalten.

Auch die vollständige Liste der bisher veröffentlichten Bilderstrecken befindet sich im Archiv. Am Besten zu erreiche über den
Link Bilder G a l e r i e im grünen Balken.

Da jede Bilderstrecke nach der Anzahl der Bilder sortiert wurde, kann eine gezielte Liste, mit entsprechend gewünschter
Eingabe im Suchfeld z. B. wenn bekannt, 8 Bilder oder 6 Bilder, abgerufen werden. Das gilt auch für Eingaben nach
Herstellernamen, so wird nach diesen gesucht und in folgender Auflistung sortiert angezeigt.

Alle veröffentlichten Hingucker des laufenden Jahrgangs, jene Bilder von Apparaten, die meist wöchentlich als Cover im
Wechsel auf der Home-Seite erscheinen bzw. schon erschienen sind wurden im Archiv abgelegt. Daher können diese entweder
über den Link in der Navigationsleiste - links - oder nach Datum sortiert über den Suchbutton - rechts - abgerufen werden.

Klickt man auf den Link Weitere Hingucker eröffnet sich die Seite über die die einzelnen Jahrgänge, die seit 2014 veröffentlicht
wurden erreicht werden.

Klickt man hingegen auf das Bild eines Hinguckers, wird die entsprechend hinterlege Bilderstrecke aufgerufen. Von hier aus
sind dann mehrer Optionen der Betrachtung eines Exponates gegeben. So z. B. auch der Aufruf des Datenblatts.

Einige Sammler und somit Besucher der sappam-Seiten haben bereits den Hingucker als eine interessante Quelle von Bildern
erkannt, denn auf der Hingucker-Seite befindet über jedem Bild das Ikon Lupe, über das ein Bild in großer Auflösung und ohne
Text aufgerufen und somit kopierbar wird. Als jpg-Datei erwies sich dieses Angebot der Fotografie als eine geeignete Vorlage
für Karteikarten in privater Sammlung.

Was im Übrigen auch für das Datenblatt eines Objektes gilt, nämlich die Möglichkeit einen neutralen Ausdruck zu generieren,
kann über den Aufruf des DruckerIkons am unteren Rand eines Datenblattes erreicht werden.

Um den Bilderstrecken noch etwas dynamisches hinzuzufügen, wurde eine Ansichtsmöglichkeit, genannt Vitrine eingerichtet.
Hier können die Apparate so betrachtet werden, als würde der Besucher um die Vitrine herum laufen.

Ohne weiteres Zutun des Betrachtes wird ein Objekt kontinuierlich, aus verschiedenen Blickwinkeln angezeigt. Die bereits
vorgegebene Durchlaufgeschwindigkeit kann bei Bedarf noch etwas reguliert werden, was gelegentlich für PCs, Notebooks oder
Tablets, betriebssystembedingt empfehlens- wert erscheint.

Die Archiv-Seiten des sappam sind mit ähnlichem Funktionen wie die Seiten des Museumsbestandes aufgebaut. Auffällig
unterscheiden sie sich dennoch durch den zusätzliche Vermerk 'Archiv' in der 'Schmalfilm-Apparate-Museum' Überschrift. Auch
der nun dunkelgrünen Balken verweist eindeutig auf Besuch einer Archiv-Seite hin. Die Links in der Navigationsliste führen zu
den Beiträgen und den gezielt angelegten Bilderstrecken.

Befindet sich der Besucher auf der Eingangsseite zum sappam-Archiv, kann er dort, im unteren Bereich der Navigationsliste,
die beiden Links zu den Zeitschriften- und Bücher im Archiv anklicken. Ein Aufruf gibt die Bestandsliste von Drucksachen bzw.
von Sachbüchern aus, die vor Ort vorhanden sind. Bücher und Zeitschriften können nur in der Präsensbibliothek unseres
Hauses eingesehen werden.
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Der Zugang nach Buchstaben sortierter Glossar-Einträge ist durch klicken in der Buchstabenzeile unterhalb des Bildes unseres
Hauses, möglich. Stichwortartige Einträge können ebenso über die Suchfunktion, mit dem gelben Button, aufgerufen werden.
Ergebnis-Seiten aus dem Glossar weisen immer einen auffällig gelben Balken auf.

Das Navigieren im Glossar ist genauso angelegt wie in den anderen Seiten es sappam-Auftritts. Dies gilt auch der Möglichkeit
für Redakteure, den sappam-Editor der Service-Seiten aufzurufen, wo nach Apparate-Gruppen sortiert, Erfahrungsbeiträge bzw.
das Anlegen eines Datenblattes gegeben ist.

Das sappam bietet diesen Service an, um evtl. Korrekturen in den Datenblättern zu ermöglichen oder Erfahrungsberichte zu
einzelnen Apparaten abzufassen, damit diese einem breiteren Publikum zugänglich werden.

Manchmal schreckt so mancher Autor vor der passwortgeschützten Seite des sappam-Editors zurück, doch leider musste diese
Barriere eingebaut werden, da Schreibautomaten des Internets dieses Angebot missbrauchten.

Solche, bei uns eingehenden Beiträge werden auf Plausibilität überprüft und an das Seiten-Layout des sappam angepasst.
Bilder zu den Beiträgen, die aus programmtechnischen Gründen nicht über den Editor übermittelt werden können, sind als
Anlage in einer gesonderten E-Mail an das sappam zu versenden.

Das sappam behält sich vor, eingehende Beiträge nur dann zu veröffentlichen, wenn sie dem Projekt genügen und dem Ziel der
Sache dienlich sind. So werden unbedingt, Mitteilungen mit unqualifiziertem Inhalt oder negative Kommentare als nicht
zielführenden Beiträgen verstanden, daher einer Veröffentlichung nicht stattgegeben.

Zum Schluss noch einen Blick auf den sappam-Block Das Museum sucht, erreichbar über den entsprechenden Link im Balken.
Auch hier gilt, das die Seiten dem sappam-Design entsprechen, nur wird nun der Balken in einem blassen Rot aufleuchten.

Der Inhalt bezieht sich, ähnlich wie der Inhalt im Museumsbestand, auf die Apparate die dem Museum noch fehlen, auch wenn
diese Listen nicht vollständig sind, im Sinne dass hier alle je gefertigten Apparate der Amateurfilmer aufgelistet wären.

Hier werden nur jene Apparate gelistet, die sich heute (Jan. 2021) noch in Deutschland gelegentlich in privatem Besitz befinden
und evtl. als Spende dem Museum überlassen werden könnten. Aber zu diesen Seite sei auch gesagt: sie werden von uns nur
halbjährlich aktualisiert.

Mit dieser Wochenticker-Reihe hoffen wir Ihnen die Nutzungsmöglichkeiten im sappam-Auftritt etwas näher gebracht zu haben.
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