Verein Industriemuseum
Region Teltow e.V.

Teltow, den 18. November 2020

Industriemuseum aktuell
Das Industriemuseum ist wegen der Corona – Maßnahmen im November
nicht für Besucher geöffnet

Bericht in der Zeitschrift „Welt der Fertigung“
Die vom Verlag „Welt der Fertigung“ in Außernzell / Bayern herausgegebene Zeitschrift mit dem
gleichen Titel veröffentlicht regelmäßig eigene redaktionelle Berichte über Technische Museen
in Deutschland.
In der Ausgabe Nr. 6/2020 vom November 2020 ist ein umfangreicher Bericht über das
Industriemuseum der Region Teltow erschienen.
Unter der Überschrift: Wissensvermittlung mit viel Pfiff
Von Dampfmaschinen und PCs
stellt der Artikel in der Einleitung fest:
„Bestens ausgebildete Fachleute sind für Industrienationen eine wichtige Voraussetzung, Wohlstand
zu erzeugen.
Nicht zuletzt technische Museen spielen bei der Vermittlung von wertvollem Wissen eine wichtige
Rolle.
Mit seinen hochwertigen Exponaten ist das Industriemuseum Teltow diesbezüglich ganz vorne mit
dabei.“
Die Zeitschrift finden Sie unter:
www.weltderfertigung.de/pdf-heft/index.php

Neues vom Industriemuseum
Das Industriemuseum Region Teltow wird ab 2021 auch auf der
deutschlandweiten Internet-Plattform „museum-digital“ zu finden sein!
Mit museum-digital wird Museen die Möglichkeit gegeben, Informationen über Museumsobjekte
im Internet zu publizieren. Die Plattform zeigt dabei sowohl Text- als auch Bildinformationen zu
Museumsobjekten.
Das Projekt wurde bereits 2009 auf Initiative des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt ins Leben
gerufen. Heute sind alle Bundesländer vertreten und hunderte Museen stellen sich dort vor. Bisher
werden deutschlandweit über 320 000 Objekte in museum-digital publiziert. Es ist geplant diese
Internetplattform auch europaweit zu installieren. Ungarn ist bereits Teilnehmer bei diesem Projekt.
Um weiteren Museen des Landes Brandenburg die Teilnahme an „museum-digital zu ermöglichen
hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark, gemeinsam mit dem Museumsverband Brandenburg, ein
Projekt gestartet an dem auch unser Industriemuseum teilnimmt.
Wir werden den Auftritt bei „museum-digital“ entsprechend unserer Ausstellungskomplexe
gestalten. Ausgewählte Objekte mit Kurzbeschreibung, dazu technischen Daten sowie Dokumente
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zur Thematik sind für unseren Auftritt vorgesehen. Die Aktivitäten des Vereins und des Museums
zur Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler werden in Verbindung mit
Funktionsmodellen/Projekttagen dargestellt.
Neben einer Startphase, in der neue Teilnehmer am Projekt museum-digital auf das Handling mit
dem Archivsystem, die Standards und die Administration trainiert werden (Abschluss Dezember
2020), sind künftig ständige Ergänzungen und Aktualisierungen dieses Internetauftrittes notwendig.
Zielsetzung für die teilnehmenden Museen an museum-digital (md) ist die aktivere
Bekanntmachung der Museumsprofile über die einzelne Region hinaus, ja sogar
bundesweit/europaweit zu werben. Außer dem direkten Internetzugang zu museum-digital, um das
gewünschte Museum zu erreichen, ist auch über die Schlagwortsuche, beispielsweise über Google,
möglich. Ansprechpartner für md im IMT ist Dr. Hartmut Wittich.
Internetadressen zur Suche „museum-digital“:
museum-digital
https://museum-digital.de
museum-digital: brandenburg
https://brandenburg.museum-digital.de
Industriemuseum bei museum-digital
https://brandenburg.museum-digital.de/index.php?t=institution&instnr=127
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Lothar Starke
Vorsitzende
www.imt-museum.de
e-mail: imt-museum@t-online.de
Industriemuseum aktuell online:
http://imt-museum.de/de/home/imt-aktuell
https://www.facebook.com/Industriemuseumteltow

