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Zugriff auf professionelle 

Sammlungsmanagement -

systeme - jederzeit und überall



Axiell Collections ist ein 
webbasiertes Sammlungs-
managementsystem (CMS), 
das Sie bei der Verwaltung 
Ihrer Sammlungen unterstützt 
– überall und jederzeit.

Benutzerfreundliches Layout
Dank moderner, intuitiver, webbasierter 

Benutzeroberfläche, übersichtlicher 

Bildschirmgestaltung, kontext-

bezogener Hilfsfunktionen, einer 

umfassenden Begriffsvalidierung, 

flexibler Funktionen für Anwender und 

Ansicht für ähnliche Datensätze ist die 

Arbeit mit diesem System einfacher und 

effizienter als je zuvor.

Webbasiertes System
Axiell Collections ist eine vollständig 

webbasierte Anwendung. Sie benöti-

gen nur einen der gängigen Internet-

browser, es sind keine Plug-ins (Java) 

erforderlich. Bei Axiell Collections 

kommt ausschließlich webnative 

Technologie (HTML5, CSS3 und 

Java Script) zum Einsatz. Die Weban-

wendung reagiert schnell und lässt sich 

auf beliebigen Geräten nutzen. Noch 

nie war Sammlungsmanagement 

einfacher.

Übersichtliche Gestaltung
Herzstück von Axiell Collections ist der 

Katalog: Hier wird die Erstellung von 

mehrschichtigen, hierarchischen 

Beschreibungen in Einklang mit den 

Normen ISAD(G) und DACS (zweite 

Ausgabe) unterstützt. Mithilfe der auf 

dem Bildschirm dargestellten Baum-

struktur können Sie alle Katalog-

schichten durchsuchen – ganz egal, 

wie komplex diese sich gestalten – und 

Datensätze nach Belieben einfügen. 

Verknüpfungen mit externen Digital-

dateien wie Word-Dokumenten, 

Excel-Tabellen oder PDF-Dateien lassen 

sich ganz einfach erstellen. Außer-

dem besteht die Möglichkeit, 

Verknüpfungen mit 

Multimediadateien 

(Bilder, Audio/

Video) und Internetseiten herzustellen. 

Katalogfelder sind den Registerkarten 

des Programms zugeordnet, wo sie 

nach Vorgaben der Normen ISAD(G) 

und DACS gruppiert wurden: 

 Identifikation 

 Kontext 

 Inhalt und innere Ordnung 

  Zugangs- und  

Benutzungsbedingungen 

 Sachverwandte Unterlagen 

 Hinweise 

 Kontrolle

Axiell Collections für Archive  

unterstützt des Weiteren: 

  Neuanschaffungen und Neuzugänge 

 Sammlungsverarbeitung (Workflow) 

  Indexierung von Namen, Themen 

und Standorten 

 Thesaurusmanagement 

 Anschaffungsquellen 

  Konservatorische Evaluationen  

und Restaurierungen 

 Ausstellungen 

 Forschung/Nutzung 

 Publikationsverweise

Geeignet für alle Archive 
und Sammlungen
Dieses flexible Sammlungsmanage-

mentprogramm wurde für eine breite 

Auswahl Sammlungen konzipiert – von 

Dokumenten über Multimediadateien, 

Karten und historische Bücher bis hin zu 

nicht archivarischen Materialien.

Unvergleichliche  
Bildqualität: IIIF

Axiell bietet das erste 

Sammlungsmanage-

mentsystem auf dem 

Markt, das die offene 

IIIF-Norm umfassend 

unterstützt. So können Sie ungewohnt 

nah an hochauflösende Bilder heranzo-

omen. Dank der integrierten IIIF-Unter-

stützung können Archive hochau-

flösende Bilder mit ihren 

Datensätzen verknüpfen und 

nah heranzoomen, ohne 

dabei die Leistung des 

eigenen Systems zu 

beeinträchtigen.

Konform mit internationalen 
Normen
Axiell Collections wurde auf Grundlage 

gängiger Normen für Sammlungsman-

agement entwickelt, zu denen unter 

anderem ISAD(G), ISAAR(CPF), DACS, 

RAD, MAD, das Australian Series System, 

RDA, FRBR, EN 15907 und FIAF gehören. 

Werden Ihre Daten normkonform 

erfasst, können Sie (beispielsweise per 

EAD) Daten mit anderen Archiven 

austauschen.

Erweiterte Suchoptionen
Axiell Collections verfügt über effektive, 

benutzerfreundliche Suchfunktionen. 

Die Standardsuchmaske lässt sich 

flexibel an die Bedürfnisse jedes 

Benutzers anpassen. Sowohl einfache 

Anfragen als auch Anfragen mit 

mehreren Suchkriterien werden im 

Handumdrehen verarbeitet. Dank der 

leistungsstarken, modernen Suchtech-

nologie können beliebige Datenbank-

felder durchsucht und komplexe 

Suchanfragen gestellt werden. 

Ver fassen Sie eigene Anfragen und 

nutzen Sie Operatoren wie beispiels-

weise „ist gleich“ oder „kleiner als“. 

Logische Operatoren (wie „UND“ und 

„ODER“) und Platzhalter werden 

ebenfalls unterstützt. Sowohl 

Anfragen als auch daraufhin 

ausgegebene Suchergebnisse 

lassen sich für künftige 

Suchen speichern.
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Effiziente Bedienung 
Für die einfachere Aktuali-

sierung mehrerer Datensätze zur 

gleichen Zeit verfügt das System 

über eine globale Updatefunktion. 

Die gesamte Anwendung lässt sich 

zudem auch für verschiedene 

Benutzerrollen anpassen, sodass 

Benutzer nur Zugriff auf Inhalte und 

Funktionen erhalten, die für ihre Aufgaben 

relevant sind. Zu den optional erhältlichen 

Erweiterungen des Programms gehört 

unter anderem auch die mobile Standort-

verwaltung per iPhone oder iPod, sodass 

sich Ortsänderungen mittels Barcode 

problemlos verfolgen lassen. 

Geeignet für kleine und große 
Organisationen 
Das System lässt sich sowohl hinsichtlich 

Konfiguration als auch Lizenzen skalieren. 

Somit eignet sich Axiell Collections nicht 

nur für große Einrichtungen, sondern auch 

für kleinere Institute. Aktuell wird unsere 

Software beispielsweise von Staatsarchiv-

en, aber auch von vereinsgetragenen 

Kulturerbe-Einrichtungen eingesetzt. 

Modul für Evaluationen  
und Restaurierungen 
Hier lassen sich sämtliche Informationen  

zu konservatorischen Prüfungen und 

Restaurierungen verwalten und unter 

anderem Verknüpfungen zu sachver-

wandten Dokumenten und digitalen 

Medien herstellen. 

Aufbewahrungsplanung 
Sie haben die Möglichkeit, Zeitpläne für 

die Aufbewahrung zu erstellen, sodass Sie 

stets wissen, wann Datensätze erneuert, 

geprüft, übermittelt, gelöscht oder 

anderweitig bearbeitet werden müssen. 

Neuanschaffungen 
Neuanschaffungsdaten lassen sich schnell 

und einfach bei Eingang neuer Archivma-

terialien oder nach einem Transfer 

erfassen. Neben grundlegenden Be-

schreibungen ist auch die Aufzeichnung 

von Angaben zu Quelle, Übergabezu-

stand, Zugriff, Verschluss, Copyright und 

physischem Zustand möglich. Außerdem 

lassen sich beim Eingang Empfangs-

bescheinigungen und Verzeichnisse 

erstellen und der aktuelle Workflow-Status 

vermerken. Sobald Sie für die Katalo-

gisierung bereit sind, können Sie mit Axiell 

 Collections Daten aus dem Neuzugangs-
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datensatz 

über  nehmen und 

müssen diese bereits 

erfassten Informationen 

nicht erneut eingeben. Axiell 

Collections unterstützt zudem 

Registrierung und Verknüpfung mit 

später erfassten Neuzugängen. 

Forschung/Nutzung 
Mithilfe dieser Funktion können Sie die 

Ergebnisse von Forschungsarbeiten mit 

den entsprechenden Katalogeinträgen 

verknüpfen. 

Mehrsprachlichkeit 
Sowohl Benutzeroberfläche als auch 

Metadaten der Anwendung sind in 

mehreren Sprachen verfügbar. Axiell 

Collections ist mit UNICODE konform 

und funktioniert auch in Sprachen, in 

denen von rechts nach links geschrie-

ben wird. 

Sicherheit 
Axiell Collections arbeitet mit einem 

rollenbasierten Sicherheitssystem, das 

sich über Active Directory integrieren 

lässt. Den verschiedenen Rollen werden 

zuvor festgelegte Zugriffsrechte 

zugewiesen, bevor Benutzer oder 

Benutzergruppen den entsprechenden 

Rollen zugewiesen werden. Somit sind 

Ihre Daten stets vor unberechtigten 

Zugriffen geschützt. Sämtliche Änderun-

gen und Löschungen werden in der 

Datenbank protokolliert, sodass sie sich 

im System problemlos nachvollziehen 

lassen. 

Offenes System 
Ihre Daten sind Ihr wichtig-

stes Gut und sollten somit nicht 

abhängig von einem bestimmten 

System oder einer Software sein. Axiell 

bietet umfassende Funktionen, die es 

Benutzern erleichtern, auf verschieden-

sten Wegen auf ihre Daten zuzugreifen. 

So ermöglicht beispielsweise eine API 

dem Archiv Zugriff auf beliebige Daten 

und mittels einer Exportfunktion lassen 

sich ausgewählte Informationen als 

XML- oder Excel-Dateien (kommage-

trennt oder andere Formate) expor-

tieren. Außerdem ist bei Interesse auch 

eine Option zur Unterstützung des Open 

Archive Initiative-Datensammlungs-

mechanismus (OAI-PHM), der von 

Inhaltsaggregatoren wie Europeana 

genutzt wird, verfügbar. Selbstver-

ständlich ist es auch möglich, eine 

Vielzahl Dateiformate in das System zu 

importieren, sodass Daten veralteter 

Systeme in Axiell Collections übernom-

men werden können. 

Berichterstellung 
Mit Axiell lassen sich Berichte ganz 

einfach per Knopfdruck erstellen. Sie 

haben die Wahl zwischen zahlreichen 

vordefinierten Berichten und Listen, 

darunter Inventarlisten und Werkever-

zeichnisse. Mithilfe von Stylesheets 

(XSLT) und Microsoft-Word-Vorlagen 

lassen sich zudem beliebig viele 

benutzerdefinierte Berichte erstellen. 

Leistungsfähiger Thesaurus 
Der in das System eingebettete 

Thesaurus ist einer der besten auf dem 

Markt: Er verfügt über ein übersichtli-

ches Layout, lässt sich einfach erweitern 

und problemlos verwalten. Außerdem 

können Sie mit seiner Hilfe den Status 

Ihrer Terminologie überwachen und 

Begriffe beispielsweise als mögliche, 

bevorzugte und nicht bevorzugte 

Termini einstufen. In das System können 

auch Thesauri von Drittanbietern 

integriert werden, falls für diese ein 

Webdienst zur Verfügung steht. 

Optionen und 
Erweiterungen 
Ihre Sammlungen im Internet 
oder Intranet 
Mit dem optionalen Internetserver-

modul lässt sich der Veröffentlichung-

sprozess Ihrer Daten im Internet oder 

einem lokalen Intranetnetzwerk 

vereinfachen. Dieses Modul kann 

individuell konfiguriert werden und 

ermöglicht eine Auswahl der Daten-

bankfelder, die durchsucht und/oder 

angezeigt werden sollen. Der Aufbau 

der Webanwendung wird durch 

Stylesheets definiert, die Such- und 

Ergebnisseiten lassen sich somit 

problemlos an das Design Ihrer Web-

seite anpassen. 

Lesesaalmodul 
Mit dieser Option stehen Ihnen alle 

Funktionen zur Verfügung, die Sie für 

eine effiziente Verarbeitung der 

Anfragen von Wissenschaftlern und 

anderen Personen benötigen, die Ihre 

Sammlungen in einer Lesesaalumge-

bung einsehen möchten. 

API (Anwendungs pro-
grammierungs-Schnitt stelle) 
Mithilfe der API können Sie auch von 

externen Systemen aus auf Ihre 

Sammlungsdaten zugreifen und diese 

somit vielfältig einsetzen. Geben Sie 

über das Plug-in „Axiell OfficeConnect“ 

Daten für externe Systeme für digitales 

Asset-Management, Web-Content-

Management oder Microsoft-Office™-

Anwendungen frei. Umfassende 

Dokumentation zu unserer API finden 

Sie unter http://api.adlibsoft.com. 



Workflow-Verarbeitungs-
modul 
Komplexe Arbeitsabläufe lassen sich 

mit diesem Add-on verwalten. Hier 

erstellen Benutzer Aufgaben, die aus 

einer oder mehr zuvor festgelegten 

Aktivitäten bestehen, die für eines oder 

mehrere Sammlungsstücke durchge-

führt werden sollen. Die Aufgaben 

lassen sich von Kuratoren entweder 

direkt im Workflow-Modul erstellen oder 

– falls Reproduktions-/Ansichtsaufga-

ben geprüft werden sollen – über ein 

Online-Formular einer webbasierten 

Sammlungssuchmaske einsenden. Mit 

diesem leistungsstarken Workflow-Add-

on erhalten Sie volle Kontrolle über Ihre 

Arbeitsabläufe. 

Versionen 
Axiell Collections ist in verschiedenen 

Versionen verfügbar, die über unter-

schiedliche Funktionen, Eigenschaften 

und Flexibilitätsniveaus verfügen. 

1.  Axiell Collections 
 Standard 

Umfassendes Sammlungsmanagement 

und Möglichkeit zur Anpassung der 

Anwendung an eigene Bedürfnisse. Die 

Anpassung kann vom Kunden selbst 

oder von Axiell vorgenommen werden. 

2. Axiell Collections Plus 
Die integrierte Version des Sammlungs-

managementsystems inklusive einer 

individuellen Kombination der An-

wendungen für Archive, Bibliotheken 

und Museen. 

3. Axiell Collections XPlus 
Vollständig integrierte Version inklusive 

der Anwendungen für Archive, 

Biblio   theken und Museen sowie 

umfassender Unterstützung für Samm-

lungen beweg ter Bilder (konform mit 

Norm EN 15907). 

Kompatibilität mit anderen 
Produkten von Axiell 

  Axiell Move 

  Axiell DAMS

Gehostete 
und Cloud-
Lösungen 
Axiell-Anwendungen für alle 
IKT-Bedürfnisse 
Axiell erfüllt all Ihre Bedürfnisse im 

Bereich Informations- und Kommunika-

tionstechnologie und übernimmt gerne 

das Hosting Ihres Sammlungsmanage-

mentsystems. Wir stellen die notwen-

dige Infrastruktur und den technischen 

Support zur Verfügung, die Sie für den 

sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihres 

Systems benötigen, ohne eigene 

IT-Mitarbeiter beschäftigen zu müssen. 

Vorteile des Hostings 

  Wir sichern Ihre Daten automatisch 

und regelmäßig 

  Wir kümmern uns um Updates und 

halten Ihre Anwendung stets auf 

neuestem Stand 

  Unsere professionelle Hardware 

befindet sich in einem sicheren 

Rechenzentrum 

  Zugriff auf unser Axiell-System 

besteht ganz unkompliziert über 

einen Internetzugang 

  Sie haben stets ausreichend 

Speicherplatz zur Verfügung 

Finanzielle und wirtschaft-
liche Vorteile des Hostings 

  Keine Lizenzkosten 

  Keine eigene IT-Abteilung erforder-

lich 

  Keine Verwaltung und kein Support 

komplexer IT-Infrastruktur erforderlich 

  Keine umfangreichen Ausgaben für 

Software/Hardware 

  Volle Dienstabdeckung durch nur 

eine jährlich anfallende Gebühr 

  Betrieb gewährleistet durch eine 

Dienstleistungsvereinbarung (DLV) 

Leistungen 
Wir stellen nicht einfach nur Software 

her, wir unterstützen Sie bei Ihren 

Projekten. Unabhängig davon, wie 

umfangreich sich Ihr Projekt gestaltet, 

bieten wir Ihnen diejenigen Dienste, die 

Sie für eine erfolgreiche Software-

Implementierung benötigen. 

Support-Vertrag 
Nach der Inbetriebnahme Ihres 

Systems haben Sie die Gelegenheit, 

einen Support-Vertrag mit uns ab-

zuschließen, der sämtliche Supportleis-

tungen während unserer Geschäftsze-

iten abdeckt. Außerdem enthalten sind 

regelmäßige Updates unserer 

 Software, sodass Sie stets mit dem 

modernsten System arbeiten.



Axiell – Nummer 1 in Sachen Sammlungsmanagement 
Axiell beschäftigt über 200 Mitarbeiter in Abu Dhabi, 

Australien, Dänemark, Deutschland, Finnland,  Frankreich, 

Großbritannien, Kanada, Katar, den Niederlanden, 

 Neuseeland, Norwegen, Schweden und den USA.

Unsere Systeme kommen in über 3.800 Einrichtungen in  

55 Ländern zum Einsatz. Wir sind ein international 

 agierender, nachhaltiger Entwickler zentraler Systeme für 

Sammlungsmanagement. 

Unsere 
Büros  
weltweit

Fragen Sie unsere Experten
Finden Sie heraus, wie Axiell Collections Sie professionell 
dabei unterstützen kann, Ihre Sammlungen zu verwalten 
und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 sales-alm@axiell.com
https://www.axiell.com/de/loesungen/
produkt/axiell-collections/


