
Image base
Angewandte

Technische 
Spezifikationen
▶ base Angewandte Applikation
 (Single Sign-on)

▶ Entwicklung auf Open Source-Basis
 (Django, PostgreSQL)

▶ Import/Export (ab v. 2.0):
 Getty Art & Architecture Thesaurus
 GND/VIAF
 Anbindung an Prometheus

▶ Für Administrator/innen: 
 Leichte Installation mittels Docker

Zum Projekt

Image ist eine hauseigene Applikation, 
spezifisch für die Anforderungen aus 
Studium und Lehre entwickelt. Sie 
wurde von der Abteilung Kunstgeschichte 
gemeinsam mit externen und internen 
Programmierer/innen der base Ange-
wandte konzipiert und vom Rektorat 
finanziert. Die Datensätze werden von 
den Mitarbeiter/innen der Abteilung 
Kunstgeschichte eingespeist und gepflegt. 
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About the project

Image is an in-house application, de-
veloped specifically for the needs of stu-
dents and teaching sta� . It was designed 
by the Department of Art History together 
with external and internal programmers 
and financed by the Rectorate. The data-
sets are uploaded and maintained by the 
sta�  of the Department of Art History.

Imprint and Contact

Responsible for the content is the 
University of Applied Arts Vienna, 
A-1010 Vienna, Oskar Kokoschka-Platz 2.

Technical
specifications
▶ base Angewandte application 
 (single sign-on)

▶ Development on open source basis 
 (Django, PostgreSQL)

▶ Import/export (v. 2.0):
 Getty Art & Architecture Thesaurus
 GND/VIAF
 Connection to Prometheus

▶ For system administrators:
 Installation is easy with Docker



Image – Meine Bilder

Image ist die neue Bilddatenbank der 
Angewandten. Sie steht allen Student/
innen und Mitarbeiter/innen zur Verfü-
gung. Bilder von Kunstwerken können in 
Arbeitsmappen organisiert und direkt als 
bereits beschri� ete Powerpoint-Präsen-
tation exportiert werden. Damit wird die 
Vorbereitung bildgestützter Lehre sowie 
die Erstellung von Präsentationen und 
Vorträgen deutlich vereinfacht.

Image recherchiert 

Egal ob für die Recherche zur eigenen 
künstlerischen Praxis oder für eine Lehr-
veranstaltung: Gefiltert nach Künstler/in, 
Schlagwort, Standort oder auch Da-
tierung kann man sich aus unterschied-
lichen Positionen einem Thema nähern. 

Image präsentiert

Bilder können in Arbeitsmappen gesam-
melt, organisiert und verglichen werden. 
Die Arbeitsmappen können als Bildprä-
sentationen (.ppt- oder .pdf) für die bild-
gestützte Lehre, für Referate und Vorträge 
exportiert werden. Die Bildpräsentationen 
sind automatisch mit den Namen der 
Künstler/innen sowie den Werktiteln 
beschri� et.

Image wächst

Die von der Abteilung Kunstgeschichte 
eingearbeiteten derzeit ca. 16.000 Daten-
sätze werden kontinuierlich erweitert und 
ergänzt – auch nach den Interessensge-
bieten der aktuellen Lehrveranstaltungen. 
Alle Nutzer/innen können Bilder in Image 
einspielen lassen: Einfach die Bildvorla-
gen (etwa eine Abbildung in einem Buch) 
in der Abteilung Kunstgeschichte abgeben 
oder, im Falle ausreichender Bildqualität 
und einer verlässlichen Online-Quelle, 
einen Link zur Bildvorlage an 
image@uni-ak.ac.at schicken. 

Image spricht 
viele Sprachen

Das Graphical User Interface (GUI) von 
Image liegt in deutscher wie englischer 
Sprache vor. Geplant ist die Verwendung 
internationaler Thesauri (u.a. Getty AAT, 
GND), die einen internationalen wie 
systemunabhängigen Austausch der 
Metadaten ermöglichen.

Prometheus

Neben Image steht eine weitere Bildda-
tenbank zur Verfügung: Prometheus ist 
ein Zusammenschluss digitaler Bild-
archive für Kunst- und Kulturwissen-
scha� en. Knapp 2 Millionen Bilder aus 
allen Epochen der Kunstgeschichte – 
von der Antike bis zur Gegenwart – 
können recherchiert und geladen werden. 
Die Nutzungskosten für Lehrende 
und Student/innen der Angewandten 
werden von der Universität getragen.
Wer Prometheus nutzen möchte, legt 
auf www.prometheus-bildarchiv.de einen 
Account an, kontaktiert kunstgeschichte@
uni-ak.ac.at und wird freigeschaltet.

Image – my pictures

Image is the new image database of the 
University of Applied Arts Vienna. It was 
developed to support visual presentations 
and is available to all students and em-
ployees. Artworks can be organized into 
folders and directly exported as already 
labelled Powerpoint presentations. This 
significantly simplifies the preparation of 
image-based teaching, presentations or 
lectures.

Image researches

Whether you are researching your own 
artistic practice or prepare a course: 
Filtered by artist, keyword, location or 
dates, you can approach a topic from 
di� erent perspectives.

Image presents

Pictures can be collected, organized and 
compared within folders. These can be 
exported as (.ppt- or .pdf) image presen-
tations for teaching, presentations or 
lectures. The slideshows are automatical-
ly labelled with the names of the artists 
and the titles.

Image grows

More than 16,000 data sets incorporated 
by the Department of Art History are 
continually being expanded and supple-
mented, according to current teaching 
and research. All users may contribute to 
the database: simply submit the image 
templates (such as an illustration in a 
book) to the Department of Art History or, 
in the case of su� icient image quality and 
a reliable online source, send a link to the 
image template to image@uni-ak.ac.at.

Image speaks 
many languages

Portfolio’s Graphical User Interface (GUI) 
is available in both English and German. 
In addition, Portfolio uses international 
thesauri (including Getty AAT, GND), which 
allow an international and system-
independent exchange of metadata.

Prometheus

In addition to Image, another image 
database is available: Prometheus is an 
association of digital image archives for 
the arts and cultural studies. Nearly 2 
million images from all periods of art 
history - from antiquity to the present 
- can be found and downloaded. The 
user licences for Angewandte students 
and teaching sta�  are provided by the 
university. Everyone who wants to use 
Prometheus, creates an account on 
www.prometheus-bildarchiv.de, contacts 
kunstgeschichte@uni-ak.ac.at and will be 
activated for a year.


