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Editorial
Der vielfältige technologische, soziale und kulturelle Wan 

del verändert alle Arbeits- und Lebensbereiche. Auch die Wis
senschaft ist davon betroffen. Angesichts knapper Kassen ei
nerseits und dem stets wachsenden Wissensdurst und Informa
tionshunger aller Gesellschaftsschichten andererseits ist sie ge
fordert, immer breitere Teile der Bevölkerung an ihren Ergeb
nissen zu beteiligen. Ja, meh r noch, die Wissenschaft ist wie nie
zuvor gefordert, ihre Arbeit offenzulegen und die gesellschaft
liche Relevanz ihres Tuns zu belegen.

Auch vor dem IWF hat der tiefgreifende Wandel nicht
haltgemacht. Einst Teil einer sich selbst genügenden Wissen
schaft und hauptsächlich Forschungspartner, ist es heute in er
ster Linie Servicepartner einer sich immer stärker öffnenden
Wissenschaft. Sich als moderner Mediendienstleister an der
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft neu zu
positionieren ist deshalb das aktuelle Ziel des Hauses .

In einer Neukonzeption hat das IWF Grundzüge für seine
Strukturreform fixiert, die der Produktion eine stärkere Öff
nung für die wissenschaftsinteressierte Öffentlichkeit bringen
wird und den Kunden bessere Information und leichteren Zu
gang zu den gewünschten Produkten. Dies gilt auch - und ge
rade - für ein "Leben nach der Blauen Liste".

Mag auch der Sturz aus dem Elfenbeinturm der heeren
Wissenschaft auf den schwankenden Boden eines turbulenten
"Marktes" hart sein, das IWF sucht darin seine Chance. Im
Vertrauen auf unsere Kunden, die unsere Kompetenz anerken
nen, haben wir die Ärmel aufgekrempelt, um unser Dienstlei
stungsangebot noch weiter zu verbessern. Erste Ergebnisse
finden Sie auf den folgenden Seiten .

Die vorliegende Ausgabe von "IWF aktuell" beinhaltet
Beispiele für diverse Aktivitäten unseres Hauses, die über die
bloße Produktion von Medien weit hinausgehen. Schon in den
letzten Jahren haben Beratungs- und Informationsaufgaben er
heblich zugenommen. Nun geben wir Ihnen einen kleinen
Einblick in die Kooperationen des IWF, die von der lokalen
Ebene bis zur internationalen Zusammenarbeit reichen. Nicht
nur durch räumliche Variationsbreite zeichnen sich die IWF
Kooperationen aus, sondern auch durch Vielfalt in der Dienst
leistung. Der Querschnitt reicht von der Entwicklung einer
Sequenzdatenbank zusammen mit dem Institut IPSI der
GMD, Darrnstadt, über eine drittmittelgestützte Instituts
gründung in China bis hin zu Marketingaktionen für die Wis
senschaftsstadt Göttingen.

Daneben wollen wir Sie bekannt machen mit unserer Be
darfserhebung. Ein erster Fragebogen wurde entworfen und
versandt. Die Auswertung des Rücklaufs vom Herbst 1997
liegt nun vor. Darin bilden sich die Interessen der Kunden ab,
die bisher vom IWF hauptsächlich bedient wurden. Diese
Umfrage wird fortgesetzt. Weiteren Interessenten schicken wir
gern einen Fragebogen zu.



In der Produktion erwartet Sie eine bunte Palette, die ent
scheidend erweitert wurde durch unser CD -RO M-Angebot.
Als erstes Produ kt kön nen wir Ihnen in diesem Frühjahr die
interaktive CD-ROM "Ö kosystemforschung Wald" anbieten,
die in Kooperation mit dem Springer Verlag, Heidelberg, ver
trieben wird. Sie erhal ten sie entweder beim IWF oder über
den Buchhandel.

An Veranstaltungen im IWF erwartet Sie das vierte "GÖt
tingen International Ethnographie Film Festival" mit einer
anschließenden Konferenz über den Einfluß elektronischer
Medien auf den Ethnograp hischen Film.

11.
Michaela v. Bullion

Michaela Gräfin v. Bullion isl seil 1989 veranlworllich für die Öffendichkeilsorbeil des IWF und
ehefredakteurin von.IWFaktuell".
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Das IWF bekommt eine neue Do main.
In Kürze finden Sie uns im Internet unter:

http://www.iwf.de
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Bedarfserhebung Was macht die Serviceleistung des IWF für
Sie interessant?

(Abb.2)
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Sind die Leistungen auf dem freien Markt
erhältlich?
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IWF befragte über 7000 Kunden

Das IWF entwickelt sich kontinuierlich zu einem moder
nen Mediendienstleister. Auf dem Weg dorthin ist die

Kenntnis von Kundeninteressen und dem Bedarf an Medien
und Mediendienstleistungen notwendige Planungsgröße.

Nun legt das IWF die Ergebnisse einer ersten Kundenum
fra ge vor, mit der das Institut im vergangenen Jahr den Bedarf
an Serviceleistungen erhoben hat. An insgesamt 7700 Ver
triebskunden aus Instituti on en und Firmen hat das IWF einen
vierseitigen Fr agebogen verschickt. Pri vate Nutzer und Auto
ren wurden bei der Umfrage nicht berücks ichtigt. Stichtag für
d ie Auswertung war der 15. Oktober 1997. Bis dahin gingen
872 Rücksendungen ein. Davon waren 645 Katalogbestellun
gen und/oder ausgefüllte Fr agebögen.

In drei Abschnitten wurden die Kunden zu den großen
Tätigkeitsfeldern des IWF befragt, zur Medienprodukti on, zur
Distribution und zu Archiv und Dokumentation. Die wichtig
sten Ergebnisse der Kundenbefragung so llen an die ser Stelle
vorgestellt werden.

Die meisten Kunden schätzen an lWF-Produktionen die
wissenschaftliche Qualität. D ann folgt in der Wertschätzung
die methodisch e und die technische Qualität vor finan zieJJen
Gründen (Abb. 1). Die überwiegende Mehrzahl der Nutzer
von IWF-Dienstleistungen geben an, diese Leistungen auf dem
freien Markt nicht zu erhalten (Abb. 2). Haupteinsatzgebiet
der IWF-Medien ist mit Abstand die Lehre, vor Erwachsenen
bildung, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit (Abb. 6).

Das IWF ist spezialisiert auf die
Visualisierung wissenschaftlicher Inhalte.
Wobei möchten Sie unterstützt werden?

Vervoll st ändigt wird das Bild von der Erhebung im Bereich
Grafik: In 13,1 % der Rückläufe zeigt sich ein ganz allgemei
ner Bedarf an grafischer Darstellung von Wissenschaft. 12 %
dieser Gesamtheit hoffen auf Unterstützung in der Produktion
von Grafiken für Videos, 10,2 % von Computergrafiken und
3 % von Filmgrafiken.

Visualisierungskompetenz anerkannt

D ie Visualisierungskompetenz des IWF scheint allgemein
anerkannt. 24,5 % der Befragten haben Fragen zur wis

senschaft lichen Visualisierung. 20,8 % wünschen methodisch
technische Beratung für die eigene Arbeit. 11,2 % der Rück
läufe mahnen sogar Konferenzen oder Workshops zu diesem
Themenkomplex an. 8,2 % würden sich über Workshops
freuen, die übergreifendere Fragestellungen zur Weiterent
wicklung wissenschaftlicher Visuali sierung behandeln und
10,8 % der Rückmeldungen signalisieren Interessen an den
Zusammenhän gen von Medienentwicklung und wis senschaft
licher Nutzung.

Unterstützung mit zeittransformierenden Aufnahmen
(Zeitraffung und -dehnung) suchen 12,8 % aller Antworter,
für Mikro- und Makroaufnahmen int eressieren sich über
17 % . Dabei wird der Videotechnik deutlich der Vor rang ein
geräumt. Die Kundenwünsche zeigen , daß da s IWF, trotz
flächendeckender Verbreitung von Videotechnik in Laboren
und Universitäten, seine Position als Kompetenzzentrum für
wissenschaftliche Visualisierung behauptet hat. Immerhin
wünschen mehr als 19 % der Befragten Unterstützung bei
Realaufnahmen. Insgesamt möchten im Bereich Video 17,2 %
und im Bereich Film no ch 6,6 % Hilfestellung.

Mikro/Makro
aufnahmen

22%

Zeitraffung/
Zeitdehnung

17% Realauf
nahmen

25%

(Abb.3)

Computer
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In welcher Form wünschen Sie Informationen
über IWF-Medien?

Internet
Katalog

28%

CD-ROM
28%

(Abb.4)

gedruckte
Kataloge

44 %

Beratung und Ausbildung erwünscht

V iele Kunden sehen im IWF den geeigneten Partner, um
den Um gang mit Medien zu lernen. Sie suchen den Rat

des IWF für eigene Produktionen oder im Hinbl ick auf techn i
sches Equiprnent, 37,6 % der Befragten wünschen konzeptio
nelle, methodische oder tech nische Beratung bei Pr oduktionen
linearer und nichtlinearer Medien. 14,6 % beabsichtigen, künf
tig auf Imform ations- und Beratun gsangebote allgemeiner Art
aus dem IWF zurüc kzugreifen.

Besond eren Wert legen die Vertriebskunden auf Aus- und
Fortb ildung durch das IWF. Sie plädieren haupt sächlich für
Kur se für Stud ierende (31,1 %) und Wissensch aftler (25,8 %) .
Videokurse ziehen 44,3 % vor, an C D- RO M-Kurse denken
22,5 % und Film kur se wün schen sich 21,2 % .

Welche Erweiterungen wünschen Sie für die
Mediothek? Kostenpflichtige Dienstleistungen

Zu welchem Zweck nutzen Sie AV-Medien?

mehr deutsche
Produktionen

18%

mehr
europäische
Produktionen

24%

Öffentlichkeits
arbeit
14%

(Abb.5)

(Abb.6)
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A ufgrund der Reduktion der Zuwendungen auf die H älfte
muß das IWF seine Dienstlei stu ngen in Zukunft kost en

pflichrig anbieten . Deshalb galt es abz uklären, wie die Kund en
darauf reagieren würden. Es hat überrascht , daß von den Be
fragten 37,7 % Klammerteile (= Ausschnitte aus Produktionen)
für die wissenschaftliche Lehre kaufen würden . Weitere 26,5 %
haben Interesse an Klammerteil en für den Schulunterric ht.
6,4 % glauben, IWF-Klammerteile in populäre Videoproduk
tionen integrieren zu könn en und 6,2 % in interakti ve Medien
allgemeinerer Natur.

41,7 % der Vertriebskunden signalisierten Bereitschaft,
IWF- Videos zu kaufen, 20 % könn en sich vorstellen, C D
ROM- Produktionen des IWF zu kaufen und immerhin noch
14,8 % wären sogar bereit, IWF-Filme zu erw erb en.

N och deutl icher zeichnet sich der Bedarf an IWF-Medien
bei den Verleihwünschen ab. 83 % der Rückläufe sind arn Ver
leih von Videos, 66 % am Verleih von Filmen und 41 % am
Verleih von C D-RO M interessiert. In allen drei Fällen rangiert
die Hochschu llehre vor der Forschung und Erwac hsenen bil
dun g.

Zurückhaltung bei Multimedia
..
U berrascht wurde das IWF durch die zu r ückhaltende Ein-

schätzung des Multimediabereichs. Obwohl imm erhin
16 % der Antworter keine Berührungsängste haben, das IWF
Archiv für eigene CD-ROM-Produktionen zu nutzen, und
fast 6 % immerh in in Erwägung ziehen , durch das IWF Aus
gangsmaterial für interaktive Anwendungen produzieren zu
lassen, räumen die Befragten den interaktiven Medi en bisher
keine Führungsrolle ein.

Die Kundenbefragung und die Auswertung wurden von Dr. Moniko Uliczka durchgeführt. Sie le itete
1997 das Prajekt "Neue Marketing- und Kommunikalionsstralegien" im IWE

Für die eigene Information über IWF -Medien bevorzugen
immerhin noch 44 % der Befragten gedruckte Katalo ge. Digi
tale Kataloge werden in erste Linie als Ergänzung verstanden.
28 % der Befragten sprac hen sich für eine C D-RO M-Version
aus und 28 % für einen Internet-Katalog. • vB
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KOOPERATIONEN

IWF-Engagement in China

VW-Stiftung finanziert Millionenprojekt

Das Institut für den Wissenschaftlichen Film, gründ et zu
sammen mit der Unive rsität Yunnan ein neues " Institut

für Visuelle Anthrop ologie" im Südwesten Chinas. Nach fast
zweij ähriger Vorb ereitung hat d ie Volkswa genstiftung. Ha n
nover, die erste Phase des deutsc h-c hinesischen Geme in
schaftsprojektes "Deve lopment of the .East Asia Institute o f
Visual Anrh rop ology' (EA IVA) at Yu nnan Un ivcrsiry, Kun
ming, Yunnan, Pcopl c' s Republic ol C hina" bewilligt. Die
ers te Phase umL1gt einen Zeitrahmen von August 1998 bis
[ariu ar 2000 und eine Fördcrsurnme von 920 000 D-M ark. Das
'IWF stellt mit dem Sino -Erhno logen Karsten Krü ger den Pro 
jcktlcitcr, Die Projektkoord ination in Deutschland übern immt
Dr. Rolf Husmann, IW F.

Ab Marz 1999 so llen sich im ncucn Institu t Stud enten für
den Grundk urs "Visue lle Anthro pologie" und die einjährige
Ausbild ung in "T heo rie und Praxis der Visuellen Anthropo lo
gie" einsc hreiben kön nen. Für d ie zwe ite Ph.isc ab dem Jahr
2000 werden weitere 700000 D-Mark beant ragt.

Die Errichtung des "Ostasieninstituts für Visuelle Ant hro
po logie" ist ein N ovum für die Volksrepublik C hina und dar
über hinaus für den ganzen asiatischen Raum. Unterri chtsrau
me und technische Einric htu ngen sollen im ncucn Scicncc
Build ing der Univ ersitar Yunnan Platz find en. Aus Mitteln der
VW-Stiftu ng wird die professionelle Ausrüstung mit Videoka
meras, d igitalen Schnittp latzen. Ton studio und Arc hiv bestrit
ten.

K arsten Krüge r, der Pro jektleite r für den Aufbau des Insti
tut s, gilt als ausgewiese ner Experte auf dem Gebiet der

Ethnographie Süd westchin as und hat sich nicht zuletzt durch
seine Arbeit im lWF auc h auf dem Gebiet der Visuellen An 
thropologie einen N amen gemacht. Er arbeitet seit ßegi nn der
90er Jahre an der Veröffentlichung der "Chi nese Historic.il
Ethnog raphie Film Serics" .

Yunnan, d ie südlichste Provinz de r VR C hina, ist ein geeig
neter Standort für ein Institut für Visuelle Anthro po logie,
leben doch in d ieser Region allein über 20 der insgesamt 55
von der chinesischen Regieru ng offiz iell ane rkannten "mino r
ity nationaliri es". Angehörige dieser Minderh eitengruppen
werd en in dem ncucn Inst itut zum ersten Mal in der VR C hina
die Möglichkeit erha lten, sich im Medienbereich ,Visuelle An
thropologie' weit erzu bilden. Daneben können sich Ethno ]o
giestudenren/ innen der Un iversität Yunnan arn ncuen Institut
anmelden sowi e Studi erend e der Yunnan Academ v of Social
Seiences und des Yunn an Na rio nalities Instit ute b z ~y. Co llege.
Dozenten von internatio nalem Rang wie Dr. Pau l Henley
(Manchester), Prof. Paul Hock ings (C hicago) und Prof. Asen
Balikci (Sofia) haben bereits ihr Inte resse angemeldet, Kurse
zu leiten.

Drei, die künhig ein schlogkrähiges Teom im JostAsio Institute 01 Visuol Anlhropology" (fAVIA) in
Kunming bildenwerden: HooYue jun(11. Komeromonn und Regisseur on der "vunnonAcodemy01 So
do lSdenres" (YASSI. Insl ilu le of flhnology, istalsTech nischerDirektor vorgesehen. Karsten Krüger
(m] ist Projektleiter für den Ins litutsoulbouinChina und Dr. Poul Henley, Direktor des "Grenada
Cenlre lor Visuol Anlhropology", Manchester, wird als Dozent om neuen EAV IA lötig sein. (Aufnahme
vom Götlingen International Et hnogrophic Film FeslivoI1996).

Stadnnorkefinq

M it ihrer Initiative "Bürgerforum Stad trnarket ing" be
schreitet die Stad t Götti ngen neue Wege, um die Artrak

tivit.it der Stad t für Einwo hner wie Gäste zu steigern und so
das Image zu fördern. In mehreren Ar beitskreisen werd en
T hemen wie Tour ismus, Verkehr, Einzel handel, Kul tu r und
Wissenschaft diskut iert und gez ielte Ak tione n gep lant.

Seit über eine m Jahr beteiligt sich das IW F zus ammen mit
den and eren wisse nschaftlichen Einri chtu ngen Gött ingens im
"A rbci tsk reis Wissenschaft/Hochschu lc" arn Stadrrnarkcti ng.
Ziel ist, die Zusamm enarbeit zwisc hen Stad t und wissenschaft
lichen Einri chtunge n voranzu br ingen un d den \'\/issenschafts
standort Gött ingen zu starken. Die Iniriarivc so ll dazu moti
vieren, sich mit allen Bereichen der Wissenschaft in Göttingen
auseinanderzusetzen und dabei Göttingen an der Schn itt stelle
zw ischen Wissenschaft und Öffentlichkeit regional , künft ig
aber auch national und inte rnational da rzustellen.

Als erste größere Aktivität wird Anfang Mai diesen Jahr es
die "Göt tinger Woche Wissens chaft & Jugend" (siehe TERMI
NE ) statt finde n, die Jugendli che durch Besuche und Work
shop s anre gen so ll, sich näh er mit Wissenschaft zu befassen .
Fü r O ktober ist geplant, Wissenschaftsjourn alisten nach G Öt
tingen cinzu ladcn, um Ihn en gcziclten Einblick in die Gött in
ger Wissenschaftseinr ichtu ngen und ihre Projekte zu erm ögli
chcn. Dieses Angebo t für Wissenschaftsjourna listen ist bun
desweit bislang einmalig.

• vß
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Proiekfberonmq in Hanoi

Das "Studio for Docu rncntary & Science Film Produ crio n"
in H anoi produziert wissenschaftliche Medien in allen

Spart en . Der 190Mann-Betrieb untersteht dem vietna rnesi
sehen "Ministerium für Kultur und Information " und soll zu
einer modernen Einrichtung für wissenschaft liche Audiovisio n
nach dem Vo rb ild des IWF ausgebaut werden. Deshalb wurde
das IW F um Beratung bei der Konzept ion gebet en .

Im Dezember letzten Jahres reisten die beide n IWF- Mitar 
beit cr C laus Goe mann un d Mark us H üsgen auf Einladun g der
Kooperat ionspart ner nach H anoi. Sie haben eine Konzeptio n
erarbeitet, die eine Ausstatt ung mit modern em Equ ipment und
die U mstru kturierung von Arc hiv- und Studi oräum en vor
sieht. Wunschgemäß wurd en Spezialtechniken berücksichtigt.

Zur Er läute rung ihrer Vorschläge boten die Berater aus
Götti ngen ein Seminar über Struk turen und Abläufe eines wis
senschaft lichen Film -In stitu ts an. Die techn ische und inhaltli
che Kon zeption konnte mit IWF-Video- und C D-ROM -Be i
sp ielen unterstützt werden . Dabei wurde Spezial- und Digital
tech nik an hand von Internet- und Avidprodukt io nen dernon
striert.

Das IWF-Team schlug vor, neben dem vorh andenen
Equiprncnr fü r 35mm-Film den kosrengunstigeren Super
16mm -Film neu zu etab lieren. Beide Formate sind inte rnatio
nal kompatibe l und ausbaufähig und garant ieren höchste Auf
lösung, wie sie d ie Wissenschaft insbesondere bei Spezia lauf
nahmen häufig benötigt. Die profess ionelle Videoausrüs tung
der Vietn amese n gilt es durch Spezialeinrichtu ngen zu vervo l l 
ständigen, Für die Bearbeitu ng von Film und Video so llen di
gital e Schnittp latze angesch afft, das Tonstudio komplett auf
Digitaltechnik um gestellt werden.

Neben detaillierten Ge räteinfor mat ionen enthiel t die Kon
zep tion eine kom plette Kalkulation und Vo rschläge zur In vc

stitio nsp lanu ng sowie Anregun gen zur geziehen und regel
mäßigen Fort bi ldung des Stu d iop ersona ls.

Die Proiektbeteiligten vor dem Studio lor Documenlary &Sdence Film Produclion (v. I. n. L): Nguyen
von Thiem (Technischer Direktor), Clous Goemonn (IWF), Nguyen luong Duc (Regisseur und Kamera
mann), Nguyenvon Nhan (Direktor des Stud ios), Markus Hüsgen (IWF)

Wald-CD im Handel

Die neue in te ract ive CD- RO M "Ökosyst em forschung
Wald" ist fert ig. Sie erscheint im Springer Verlag, H eidel

berg und ist zum Preis von 98,- Mark im Buchhandel erhält
lich. Selbstvers tändl ich ist die C D auch dir ekt beim IWF zu
beziehen.

D iese CD ist nicht nur die erste, die das IWF übe rhaupt
produ ziert hat. Mit ihr besch reitet das IWF auch neue Koo pe
rat ion swege. Das Institut ist dabei in erster Linie der produ
zie rende Partner. Für Vertrieb und Mar keting ist der Springer
Verlag zuständig, der die Wald-C D in sein neues Frühjahrs
prog ram m aufge nommen hat.

Wie auf einem Spazierg ang können die Nu tzc r lnnen von
dieser CD-RO M ihr Wissen zum T hema "Ökosystemfo r
schung Wald" aufnehmen. Je nach Wissensstand können sie
ihren Weg du rch die Bereiche Bio logie, Ökologie und For
schung individu ell wählen. Das virtu elle Na tu rerlebni s bietet
komplexe Fachinhalte verständlich und in ansp rechender
Form.

Sei es der herbst liche Blatt fall in Zeitraffung oder die Üb er
wälti gung eines Bo rke nk aters durch einen Ameisenbunt käfer 
auf der C D -RO M ergänzen sich Na turlerlebn is und fundiert es
H in tergr undwissen . Die mul timediale Umsetzun g macht das
Ökosystem in seiner Komplexität faßbar. Ausgezeichnete
Gr afiken, darunter auc h 3D- Animationen, Simu lat ion smodel
le und Videosequenzen sind nur einige der medialen Cestal
tu ngsm cth od cn .

Sy ste m vo rausse tzu ngen . Windows 3.11 (Windows 95/
NT ernpf.), 486/25 od. höher, 8 MB RAM (16 MB crnpf.);
Macintosh 7.1 od . höh er, 68030/ 25 od. höh er, 8 MB RAM
(16 MB cm pf.); Bildschirm 640x480, 256 Far ben (Tausende
v. Fa rben cmpf.); CD-ROM -LW (D ouble Speed, 4fach
ernpf.); Soundka rte (Sou ndß laster- ko rnpatibel ), Multime
diaplayer: .PippinO S od . Ko mpatible, z.B. Katz; ME D IA
KM P2000
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"Durc h die Amph ore sind wir imstande, treffsicher und
schnell selbst kompl exe Handlungsabläufe in unseren Medien
zu ident ifizieren und nachzuweisen", so Carl son. "Der Vorteil
für L!zenzkunde?: I?er Kunde bekommt weniger Filmmaterial
zur Sichtung, weil wir aufgrund seiner Spezifikati on schon eine
zuverlässige Auswahl getroffen haben. Und er bekommt das
Material viel schneller als bisher."
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Neue WEB-Adressel
Das IWF bekommt eine neue Domain.
In Kürz e finden Sie uns im Internet unter:

http://www.iwf.de

A lle IWF-Filme werde!l na~h und nach in das System einge
geben. Nach den bisherigen Planun gen soll jedes Jahr

Bewegtbildmaterial von insgesamt etwa 300 Stunden Laufzeit
digitalisiert, ins System eingespielt und sequenz iert werden.

Mo!nentan t<:il.en sich d!e Mitarbeiter der Abt eilung Doku
mentation/ Archivierung diese Arbeit, die sie zusätzlich zu
i h~:n bisher~gen Auf~aben übernommen haben. "Eigentlich
brauchten wir zusatzliches Personal", konstat iert C hristopher
Carlson. Um trotzdem so schnell wie möglich die 1200 Stun
den des IWF-Archivs recherchierbar zu machen , ist vorgese
hen, zun ächst die Digitalisierung des Materials voranzut reiben.
Dami~ wird da?n ~ehr Material verfügbar sein, die Sequenz
erschließun g Wird Jedoch vorerst etwas gröber ausfallen.

Doch nicht nur die Inhalte der Datenbank sind interessant
für IWF-Kunden. Auch die AMPHORE selbst ist käuflich zu
erwerben. Sie ist ein Instrument für Filmarchive und -do ku
mentationsstellen, die sich schnell in ihren Beständen orientie
ren und Interessenten präzise informieren wollen. Der Beta
Test im IWF läuft derzeit ohne Probleme. Weitere Auskünfte
über Funktion und Hardware-Konfiguration erteilt Dr. Chri
stopher Carlson (0551/50 24-311).

Michaela v. Bullion

~
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Sequenzen aus der Datenbank

Amphore
Verbesserter Kundendienst
für Lizenznehmer

Die lange vorber.eit~te Se~uenzdaten

bank des IWF Ist In greifbare Nähe
gerückt. Im Apri l hat das Institut seine
jüngste. Entwicklung in Betrieb genom
men, die AMPHO RE (Audiovisual Media
Platfo rrn for rhe Hi ghlight ing, Organisa
tion arid Ret rieval of Entities), Genauer ge
sagt ist die Amphore eine gemeinsame Ent -
wicklung des IWF mit dem GMD-Institut für Integrierte Pu
blikat ionssysteme (IPSI).

A~PHORE ist ein ~ innovative Dat enbanku mgebung für
E: schlIeßun g u~d. R.e~n eval einzelner Bewegtbildsequenzen.
FIlme werden digitalisiert und anschließend beschrieben. Die
Beschreibun g wird sauber indizie rt gespeichert. Die Beschrei
bun g "Frosch schnappt Libelle" beispielsweise führt dann zu
allen so besc?riebenen Sequenzen. Das Programm liefert die
Fund steIle mit, und man kann mit wenigen Handgriffen die
entsprechende CD-ROM einlegen und das gewünschte Klam
merteil ansehen. Eine Verbindung zur IWF-Mediendatenbank
s teue~t zusätzliche Informationen bei wie bibliographische und
techn ische Angaben, Abstr acts und evtl, vorhandene Begleit
publ ikationen .

Geistiger Vater dieses jü.ngsten IWF-~indes ist Dr. Christo
pher N. Carlson, Leiter der Abteilung Doku mentation

und . Archiv im I:WE, Er entwickelte die spezifische Er
sch~leß:ln gsmethod~k, die er "syntaktische Indexierung" nennt.
"MIt dieser syntaktischen Indexierung können selbst komplexe
Handlungs- und ~ewegungsabl äufe such- und auffindb ar ge
macht werden. Eine SGML-Datenbank enth ält Beschreibu n
gen von jeder Sequenz in jedem vom System behandelten Film.
Die Beschreibungen werden mit Hilfe einer künstlichen Gram
matik und eines kontrollierten Vokabulars verfaßt" , so Dr.
Carl son. Grammatisches Regelwerk und Th esaurus werden
vom Pro gramm unterstützt. Da die Materialien digital vorge
halt~.n werden, ist eine soforti,ge Relevanzprüfung möglich: Die
gewunschte Sequen z - und nicht etwa der ganze Film(!) - läuft
in einem Bildschirmfenster ab.
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NEU IM VERTRIEB

• Ethnologie
Das Lied der Harnar-Hirten. Die Lob
preisung des Lieblingsochsen in
Südäthiopien
(Best.-N r.: 0 1953)
STRECKER, IvO, Mainz
Wie bei anderen ostafr ikanisc hen Vieh
züchtern hängt auch nach Auffassung
der Hamar da s Glück ein es Mannes
vo m Schicksal se ines Liebl ingsochsen
ab. Um seinen Ochsen zu lobpreisen ,
sin gt ein Hamar bei Tan zfesten stets ein
selb stkomponiertes Lied über ihn. Im
Film erläu tert Choke, ein H amar-Mann,
di e Liedinhalte, und Gardu, eine
H amar-Frau, die Choreographie de r
Tänze.
471 12 mini en, Orig. m. Untertiteln

Herr der Ziegen. Opfer und Weissa
gung bei den Hamar in Südäthiopien
STRECKER, Ivo, Mainz
(Best.-N r.: D 1952)
D er Film zei gt das Leb en im Gehöft
von Baldambe, einem ält eren Hamar,
der über Ziegenhaltung, Arbeitsteilung
und moralische Verpflichtungen zwi
schen Familienmitgliedern erzählt. D a
nach beschreibt der Film Ziegenopfer
und die althergebrachte Form der Weis
sagung aus den Ziegeneingeweiden,
durch die d ie Hamar die physische und
sozi ale Bedrohung durch Krankheit zu
ver arbeiten versuchen.
50 mini en, Orig. m. Untertiteln

• Europöische Ethnologie
Von der Osterkerze zum Herdfeuer 
Osterfeuertragen in St, Peter im
Schwarzwald
(Best.-Nr. : C 1929)
RÖHRICH, LUTZ, FREIBURG; SCHLEN
KER, HERMANN, Königsfeld -Burgberg
Nach dem G ottesdienst am O stersonn
tag wird vo r der Kirche vo n St. Peter
das O sterfeuer entzündet. Schuljungen
halten getrocknete, auf Draht aufg ezo
gene Baumschw ämme in s Feuer, bis sie
glimmen . Der glimmende Sch wamm
w ird in die H äu ser getragen, wo jeweils
ein abgeschnitt enes Stück ins Herdfeuer
gelegt wird. Die Kinder erhalten in den
H äu sern Geld für das Feuertragen. Er
wachsene äußern sich zum Brauch.
23 112min; de, Orig.

"Schiibii, Schiiboo - wem soll die
Schiibe goh?" - Scheibenschlagen am
Funkensonntag in Prechtal/Elztal
und in Niederrimsingen am Tuniberg
(Best.-Nr.: C 1930)
RÖHRICH, LUTZ, FREIBURG; SCHLEN
KER, HERMANN, Königsfeld-Burgberg
Das Scheibenschlagen am 1. Sonntag
nach Fastnacht, liegt in den Händen der
schulpflichtigen oder schulentlassenen
Jugend. Die Burschen stecken eine
H olzscheibe auf einen Schwingstock,
halt en sie ins Feuer und schleudern die
glüh ende Scheibe mit einem Spruch ins
Tal. Junge und Alte äuß ern sich zum
Brau chverlauf vo n früher und jet zt.
23 mini de, O rig.

"Peter, Peter Sturm, Schlange unde
Wurm ..." - Schlangenbann am "Pe
terlestag" im mittleren Schwarzwald
(Best.-Nr.: C 1931)
RÖHRICH, LUTZ, FREIBURG; SCHLEN
KER, HERM ANN, Köni gsfeld-Burgb erg
Am . Pererlestag'' (22. Febr.) zieh en d ie
Kinder von Obereutersbach von H aus
zu H aus. Der Segensspruch, den sie
aufsagen, ist ein Bannspruch gegen
Schl angen und Ungezi efer. Zum Brauch
äußern sich verschiedene Gewährsleute.
35 mini de, Orig.

Der Palmkönig - Stangenpalmen in
Gengenbach/Kinzigtal
(Best. -Nr.: C 1932)
RÖHRICH, LUTZ, FREIBURG; SCHLEN
KER, HERM ANN, Köni gsfeld-Burgbe rg
Palmprozessionen sind im Schwarzwald
seit dem 13./14. Jh. bekannt. In G en
genbach werden für den Palmsonntag
bis zu 14 m lange Palmstangen herge
ste llt. Die Fichtenstangen werden im
ob eren Teil mit Querstäben versehen
und mit immergrünen Zweigen und mit
Perlenschnüren aus roten Stechpalmen
beeren geschmückt. Am Palmsonntag
mor gen werden die langen Palmstangen
mit Fahrräde rn zur Kirche tr ansporti ert
und vo m Priester geweiht. Danach stei 
len die Menschen sie an ihren Häusern
auf.
27 mini de, Orig.

Kindertänze in Dänemark
(Best.-Nr.: C 1958)
SEGLER, H ELMUT, BRAU NSCHWEIG;
KLEI NDIENST-A NDREE, DORE, Göttin
gen
Sieben- bis dreizehnjährige Kinder klat 
schen, singen und tanzen auf Schulhö
fen ihre üb erlieferten und zugleich ab
gewa ndelten Kindertänz e und Ge sang
spiel e. Dokumentiert sind zwei Abzähl-
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verse, zahlreiche Klatschspiele sowie
mehrere Tänze im Krei s (z .B. das
Brückenspiel) und in Reihen.
42 1/2 min i de, en, Orig.

• Medizin
Biologie der Stechmücke Anopheles
(Best.-Nr.: C 1950)
MAlER, WALTER A., BONN; SCHÄFER,
C HRISTI NE, Bonn
Die Stechmück e Anopheles ist weltweit
verbr eitet. Sie spi elt eine wichtige Rolle
als Überträger der Malaria. Am Beisp iel
von Anopheles stephensi wird ihr voll
ständiger Entwicklungszyklus gezeigt
und die wesentli chen Me rkmale der
männl ichen und weibliche n Mücke vo r
gestellt (mit Ze itraffung).
14 mini de, en, Orig.

Selektion der Honigbiene
(Best.- N r.: C 1966)
BÜCHLER, RALPH, KIRCHHAIN; DRE
SCHER, WILHELM, BONN; TIESLER,
FRITZ KARL, Elsfleth
Die Haltung vo n sanftmütigen, w ider
stands- und leistungsfähigen Honigb ie
nen setzt eine int ensive züchterische
Au slese vo raus . Der Film erläutert die
genetischen Besonderheiten von Bie
nenvölkern und zeigt die praktische
Völkerbetreuung und Bew ertung der
wichtigsten Eigenschaften im Rahmen
der Leistungsprüfung (mit Lupenauf
nahmen und Computergrafik).
50 1/2 mini de, en, Orig.

Exzystation und Zellinvasion durch
Sporozoen Eimeria nieschulzi
(Best.-Nr.: C 1949)
ENTZEROTH, ROLF, D RESDEN; KAPPE,
STEPHAN, N otre Dame, IL
Sporozoen sind intrazelluläre Parasiten
von ca. 8 pm Länge mit einem komple
xen Entwicklungsz yklus. Infektion
über sporulierre Oozysren. Daraus wer
den im Magen-Darm-Trakt bewegliche
Sporozoiten frei. Der Film zeigt diese
"E xzystation" und das aktive Eind rin
gen der Parasiten in die Wirtszelle wer
den an mehreren Beispielen (z. T. extre
me Mikroaufnahmen).
6 mini de, en

Epileptische Anfälle - Richtiges Ver
halten und Erste Hilfe
(Best.- N r.: C 1960)
Heiner, Stefan, Bielefeld; Schüler, Peter,
Erlangen
Die bei epileptischen Anfällen erforder-
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liehen Maßnahmen werden anhand von
authentischen und gespielten Szenen er
läutert. Ge zeigt werden die vier häuf ig
sten Anfall sformen (A bsence, kompl ex
fokaler Anfall, Sturz anfall. generalisier
ter tonisch klonis cher Anf all), die selte
nen Komplikationen (Status epilepricus,
Verletzungen) werd en erwä hnt .
15 112min; de, Orig.

Übungen zum ärztlichen Gespräch,
HELM ICH, PETER/RICHTER, KERSTIN,
Dusseldorf Die Filmreihe stellt Arzt
Patienten-Kontakte vor, die auf der
Basis des problemorientie rten Lernc ns
im Seminar zu bearbe iten sind. Ziel der
Filme ist es, kornmunikationsbewuß tes
Arztverhalten zu vermitteln. Einführe n
de Sequenzen bieten Einbl icke in soz ia
le Rahmenbedin gun gen der Pat ienten.
Die fünf Filme der Reihe (C 1935-C
1938, C 1946) sind unter der Bestell-Nr.
Z 15 auf einer Kassett e erhältlich.

Homöopathische Tropfen gegen Blut
hochdruck - Eine Herausforderung
für den Arzt (Ü bungen zum ärztlichen
Gespräch)
(Best.-N r.: C 1936)
Eine Patientirr (Erstkontakt ) möcht e
homöopathische Tropfen gegen ihren
Bluthochdruck verschrieben haben.
14 rnin; de, Orig.

Leben im Risiko - Übergewicht, übe r
das man spricht (Übungen zum ärztli
chen Gespräch)
(Best.-Nr.: C 1937)
Ein seit jahren stark übergewicht iger
Fernfahrer ko mmt wegen Engegefüh ls
im Brustbereich in die Praxis; Lebens
stil, Gesundheitsb ewußtsein und die
Bedeutu ng de r akuten Symp tom at ik
werden themati siert .
19 min; de, Orig.

Das erste Mal - "Herr Doktor, ich
möchte die Pille" (Ü bungen zum ärztli
chen Gespräch)
(Best.- Nr.: C 1946)
Ein e 15jähr ige Patient in erscheint ge
meinsam mit ihrer Freun din beim Arzt,
um sich d ie Pille versc hreiben zu lassen.
11 112min; de, Orig.

Schizophrenie - Betroffene berichten
über den Verlauf ihrer Krankheit
(Best.-Nr.: C 1939)
HILKEN, SUSANN E, Göttingen; MÜLLER,
PETER, Göttingen
Verläufe der Schizophrenie werd en re
trospektiv durch die Verknüpfun g von
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Statements dargestellt. Sechs Betroffene
schildern die Stationen ihrer schizo
phrenen Erkrankung. Sie berichten über
akute Symptome und Krankenhausauf
enthalte, über die Wirkung von Medi
kamenten und die Nebenwirkungen. Sie
schildern ihr Verständnis der Krankheit,
beschr eiben ihren Alltag und ihre Zu
kunftspläne.
37 min; de, Orig.

• Biologie
Self-recognition in Primates - Experi
ments with Mirrors
(Best.-N r.: C 1957)
ANDERSON, j AMES, Stirling
Reakt ionen auf das eigene Spiegelb ild
könn en deutli che Hinweise auf das Vor
hand ensein von Selbsterkennung und
einem ihr zugrunde liegenden Ich-Be
wußtsein geben. Die Fähigkeit zur
Selbsterkennu ng bei Kind ern entwickelt
sich im Laufe des zweiten Lebensjahres.
Bei nichtmensc hlichen Prima ten lassen
Reakti onen auf das Spiegelbild erst auf
der Entw icklungshöhe der großen Men
schenaffen eindeutig auf Selbsterken
nun g schließen.
34 1/2 min; de, en, Orig.

Versorgung der Brut mit Poilennah
rung bei der Ackerhummel Bombus
pascuorum
(Best.-Nr. : C 1913)
Wln E, GUNTER R., Kassel
D ie Ackerhu mmel ist ein "Pocketma
ker", D ie gesammelten Pollen paker e
werden in sch uhför mige Taschen
(" Poc kets") abgestreift, (ver mutlich
unt er Ne ktarzu gabe) mit den Mandi
beln bearbeitet und zu den Larven in
d ie gemeinschaftliche Brutzelle hinge
schoben, so daß der Na hru ngsbrei den
Abschluß zu m "Pocket" bildet. Vgl. mit
der Erdhummel (" Po llensto rer")
7 112 min; de, en

Heinz ElJen berg - Ein Portrait
(ßes t.-Nr.: C 1934)
SCH REI BER, KARL-FRIEDRICH, Münster;
STICKAN, \X/ALTER, Göttingen
Prof. D r. H einz Ellenberg, einer der
füh rend en Vertreter der wissenschaftli
chen Ökologie im deutschsprachigen
Raum , wird porträtiert. Werdegang und
Lebenswerk des Pioni ers werden vorge
stellt.
46 112 min; de, O rig.
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St andortskartierung nach Heinz EJ
lenberg - Eine ökologische Land
schaftsanalyse und Bewertung
(Best.-Nr. : C 1945)
W ELL ER, FRI ED RI CH/Du RWEN, KARL
j OSEF, NÜRTLlNGEN; SCHREIBER, KARL
FRI EDRI CH, Mün ster
Die Stand ortfrage ist für eine erfo lgrei
che Landw irtsc haft von zent raler Be
deutu ng. Heinz Ellenberg entwic kelte
die Standortskarricrun g für eine ökolo
gische Landschaftsanalyse. Der Film
do kument iert diese Methode am Bei
sp iel der "Schwäb ischen Alp" und zeig t
ihre Weiterentwic klung zur moderne n,
computergestüt zten Land schaftsinfor
marik.
33 min; de, Orig.

Der Film über Bau undWachstum desSchachtelhalms ist einher
varragender Film für Hochschule undSchule. Er wurde auf inter
nalianalen Festivals bereits mehrfach preisgekrönt.

Bau und Wachstum des Schach tel
halms Equisetum hyemale
(Best.- Nr.: C 1940)
HOCK, BERTOLD, München
Das interk alare Wachstum spielt beim
Entsc hac hte ln de r Halme und beim
Strecken der Stro bili eine Rolle und
wird durc h Zeitrafferaufnah men belegt,
du rch Längsschnitte vers tändlich ge
macht und im Compu ter simuliert .
12 1/2 min ; de, en

Dimorphism in Mucor rouxii (Zy
gomycetes)
(Best.-Nr.: C 1943)
RUIZ-HERRARA, JOS E, Irapuato
Mucor rouxii gehö rt zu den Schimmel
pilzen, die pflanzliche Na hrung zerset 
zen. Sein asexueller Lebenszvklu s wird
in Zeitraffung auf der O berfläche einer
Erdbeere dokumentiert und ers tma ls



unt er dem Mikroskop auf einer Agar
fläche. Umwelteinflüsse und Hemm
stoffe bed ingen die versc hiedene n
Wachstumsmuster.
13 112 mini de, en, sp

Endosymbiose zwischen Nostoc und
Geo siphon pyriforme
(Best.-N r.: C 1955 )
MOLl.EN HAUER, DIETER/ MoLLEN
HAU ER, RES) , Biebergernünd
Ein rezentes Beisp iel für die Endosy rn
bionren-Thcoric. Der Zygomyzet Geo
siph on py rifonn e verleibt das Zyano
bakteriu rn Nostoe im Anfangsstadium
eines Primordiums ein. Der Film zeigt
das Pr opa ga rio ns verha lten von Nostoc
(Ze itraffung), d ie Einverleibun g an der
wachsend en H yp hen sp itze. die an
schli eßende Bildung der Blase sowie
den Konta ktraum zwischen den Sym
biosepart nern (Elekt ron enmikroskop ).
16 1/2 mini de, cn

Lebens zyklus von Ca lopte ry x hae
morrhoidalis
(Best.-N r.: D 1947)
RÜPPEL L, GEORG, Braunschweig;
H IL FERT, DAGM AR, Braun schwe ig
Das Fortpfla nzungsverha lten der Roten
Prachtlibelle und ihre Populatio ns
schwankungen innerhalb der Flugsaiso n
von April bis Okto ber wurd e in Süd
fran kreich erforscht und gefilmt: Droh
und Werbe flug (Zeitd ehnung bis 500
Bi s), Details der Paaru ng (extr eme
Makroaufnahmen), ungewö hnliche
Perspektiven von Balz un d Eiab lage
(U nrcrwasser tec hnik), Mor phologie der
Kop ulatio nsorga ne, Kopu lation und
Befruchtung eines Eies (Trick).
20 min; de, en, Ir, sp

• Historische Wissenschaften/
Archäologie

Troia - Ausgrabungen 1995
(Best.-Nr. : G 263)
KORFMANN, MANFRED, Tübingen;
EM EL E, MARTIN, Karlsruh e
Arbeiten in Troia 1-111 , H inweise auf
die Grabungsmet hoden Schlieman ns,
En tdec kung eines äußeren Un ter stadt
Gr abens und einer Tora nlage im Be
reich des inneren Grabens sowie des
Anschlusses der Um fassu ngsmauer der
Unterstadt an diejenige des Burgh ügels,
Zeugnisse von Kampfhandl ungen im
Berei ch Troia VIIV l la, Fun d eines
Bronzesiegels mit den ältesten Schrift
zeichen Tro ias.
22 min i de, en, Orig.

Die Erhaltung und Restaurierung
der Göllinger Altstadt gilt in Fach·
kreisen als vorbildlich . Ein Film do
kumentiert Arbeit undMethoden
der Stadtarchäologen. Struktur und
funktion eines millelolterlichen
Fachwerkhauses und seine Restau·
rie ru ng werden erläutert.

Fachwerk als historisches Erbe 
Stadtarchäologie und Denkmalpflege
arn Beispiel Göttingen
(Best.- N r.: C 1956)
ARNDT, BETTY, Gött ingen
D ie vorn Krieg nahezu unberü hrt e Stadt
Gött ingen beherbergt eine Vielzahl gut
erha ltener Fachwer kbauten. Aus gehend
von de r En twicklun g des mittelalter
lichen Stad tgrun dr isses führt der Film
in die Methoden der Stadta rchäo logie
und die Prinzipien der Denkmalpflege
ein. Die Vorstellung ausgewählter
Funde sowie histo rische und mod erne
Illust rationen bieten einen Einblick in
den Alltag des Spätm ittelalters und der
Frühen Neuzeit. (Mit Computergrafik
und Luftaufnahmen).
37 1/2 mini de, Fr, Orig.

Nevali Cori - Forschungen zum ake
rami schen Neolithikum im Vorderen
Orient
(Best.- N r.: G 264)
H AUPTMANN, H ARALD, Heidelberg;
SCHMIDT, KLAUS, H eidelberg
D ie 1983-1991 durchgeführt e U ntersu
chung einer seith er von einem Stausee
überfluteten 10000 Jah re alten Siedlun g
am türkischen Eup hrat läßt den Üb er
gang der Stufe von Jägern und Samm
lern zur planvollen bäuerlichen Nah
rungserzeugung nachvollziehen. Vor
stellung von Siedlu ngsaufbau und
H auskonstruktionen, \X/affen und
Werkzeugen. Anal yse der Tier- und
Pflanzenr este. Diskussion von Wild 
und Z uchtfo rmen. Pathologische U n
tersuchungen an menschl ichen Skelett 
resren, Diskussion von Ernährungsdefi
ziten und Kran kheiten. Vors tellung des
ältesten bislang bekannten Kultbaus,
Rückschlüsse von Skulptu ren und
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Ton- und Steinf igürchen auf kul tische
Rituale.
45 min i de, Orig.

Sowjetisch e Filmpropaganda zu r
Westexpan sion der UdSSR 1939-1940.
Ausgewählte Berichte der Staatswo
chenschau "So juz kinoschu rna l".
Teil I: Zur Ein gliederung Ost-P olens
(Best.-N r.: G 258)
DOBRASCHENKO, S., Mosk au ; H AGEN,
MANFRED, Gö tt ingen
Das geheim e Zusatzab kommen zum
Hitlcr-Stalin- Pakr vom 23. August 1939
erk lärte u. a. die öst lichen Teile des pol
nischen Staates (\Xfes t-Weißrußland und
\Xfestukrai ne), Finn land, Estland, Lett
land zur sowjetischen " Interessensphä
re"; sie wurde du rch das Zu satzproto
koll vom 28 . September um Litauen er
weitert. Die Ein verleibung O stpolens in
den Staat sverband der UdSSR schildert
Sojuz kinoschurnal, natio nale und kom 
munistisc he Argumente verbindend, als
weißrussische und ukra inische Wider
vereinigung unter dem Zeichen des
Fortschritts . Ak klamationen für die
"weise Politik" Sralins und seiner Par
tei, "erste freie Wahlen", Einführung
"soz ialistischer Errungenschaften" .
S\Xf, 28 mini de, Orig.

Sowjetische Filmpropa ganda zur
West expansion der UdSSR 1939-1 940.
Ausgewählte Berichte der Staatswo
chenschau "Soju zkinoschurnaI". Teil
11: Zum sowjetisch-finnischen Winter
kri eg und der Eing liede rung Kareliens
(Best.-N r.: G 259)
Dobraschenko, S., Moskau; H agen,
Manfred, Götti ngen
Der sowjetische Versuch, Finnland ein
zugliedern, führt zu Kriegshandlungen,

9



in welch e die Rote Arme e laut Soju zk i
noschurnal als "Helfer der f innischen
Dem okratischen Republik" eingreift.
Die Kriegspolitik schlägr - nach einem
letztl iehen Scheitern des f eldzugs - in
der Wochensch au in ein Lob des mit
Finnl and geschlossen en Friedens und
der Einverleibung Kareliens um.
SW, 11 rnin; de, O rig.

Sowjetische Filmpropaganda zur
Westexpansion der UdSSR 1939-1 940.
Ausgewählte Berichte der Staatswo
chenschau "Sojuzkinoschurnal". Teil
III: Zur Eingliederung Estlands, Lett
lands und Litauens
(Best.-Nr.: G 260)
DOBRASCH ENKO, S., Moskau;
H AGEN, MANFRED, Götti ngen
Nach der Besetzu ng Ostpolens erzwang
die Sowjetunion in Estland, Lettl and
und Litauen eine im Juli/Augusr 1940
zum "freiwilligen Anschluß" führe nde
Polirik der bairischen Staaten. Sojuzki
noschurna l "belegt" diese f reiwilligkeir
in auffälliger Ausführlichkeit und dok u
ment iert die innenpoliti sche Gleich
schaltu ng.
SW, 32 min; de, O rig.

Mutter gottheiten, Fruchtbarkeitssym
bole und Mutterschaft - Prof. Dr,
H einz Kirchhoff sprich t über seine
Sammlung
(Best.- N r.: C 1942 )
SCHULE R, JUDI TH, Wasserburg a. 1.;
ENGE LBRECHT, BEi\TE, Gö rringen
Prof. Dr. Heinz Kirchho ff, ehemaliger
Leiter der Frau enklinik der Univ ersitar
Görringen, schenk te 1987 seine Samm
lung zum T hema "Muttergo ttheiren,
Fruchtbarkeits sym bole und Mutter
schaft" der Uni versität Göttingen. Im
Ges präc h mit Dr. Jud irh Schuler erläu
tert er die Sammlu ng und seine Kultu r
geschichte .der' Frau (vgl. Film G 165).
43 1/2 min; de, Orig.

• Naturwissenschaft/
Technik

Einfluß der Erst arrungsmorphologie
auf die Span bildung bei Gußeisen
(Best.-Nr.: C 194 1)
KLOSE, H ANS-JU RGEN, H annover
Untersuchung des Einflusses der Werk
stoff mor phologie auf die Zers panbar
keir von niedri glegiertem Gußeisen. Die
Werksroffe werden hinsichtlich der Er
srarrungsmorphologie betrachrer: Un
rerscheidung nach Prim ärerstarrung und
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eurekriseher Erstarrung. (Mir Zeirdeh
nung, -ra ffung, Mik roaufnahm en und
Co mputergrafik).
20 mini de, O rig.

Geoforschung in der Antarktis
(G AN O VEX VII )
(Best.-N r.: C 1944)
ROLAN D, NORBE RT, Ha nnover
Der Film zeigt am Ablauf der 7. Ger
man Ant arcric N ort h Victo rialand Ex
pedition (GA N O VEX VII) geowissen
schaftiiche Forschu ng unter extre men
Bedingungen. Unterschiedl iche geologi
sche und geophysikalische Unters u
chungsmerhoden und Ergebnisse vor 
hergehend er Expeditionen im Bereich
Victo rialand werden vorgestellt und mit
Geländeaufn ahmen und Com putergrafi
ken belegt.
47 mini de, en, Orig.

Zwei Preise auf internationalen Festivals für einen Gegenstand der
Theoretischen Physik, dessen Bewegungen sich nur dank (ompu
lersimulalian bennthten lassen, den "Kowalewskaia Kr eisel".

Kowalew skaja Kreisel
(Best.-Nr.: C 1961 )
RICHTER, PETER, Bremen; DULL.lN,
HOLGER, Bremen; WITl'EK, ANDREAS,
Bremen
Unter den integrablen Kreise ln ist der
Kowalewska ja-Kreisel der mit Abstand
schwierigste und interessant este. Die
Kreiseldv namik isr ein Th ema der theo
re r isc h er~ Ph ysik, das oh ne Visualisie
rung nur sehr schwer zu verstehen ist.
Der ausschließ lich aus Simulationsrech
nungen bestehende Film zeigr die wich
tigsren Bewegungen des Kreisels in ver
schiedenen Da rstellungen in unter
schied lichen mathematischen Räumen.
25 1/2 min; de, en
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BEGLEITTEXTE

• Biologie
C 1666 Verhal ten des Springfros ches
währe nd der Forrpflanzungsz eir (Rana
dalmarina), Begleittexrauror: Ha ns
Schneider

C 1796 Jun genaufzuchr beim Ro
senköpfchen (Agapornis roseicoll is),
Begleittextaut or : Ansg ar Reichmann

C 1810 Cell Biology [[I. - Cellular
Responses and Interacrions, Begleittext
autorcn: J. Bereiter-Hahn , B. Bowien,
A. Fischer, K. Hausmann und B. H ock

D 1838 Pumpsystem und Wassersrrö
mun gen beim Na hrungserwe rb von
Daphni a magna (Phy llopoda), Begleir
textautor: Klaus Kohl hage

C 1854 Molekularb iologische Analyse
alter DNA, Begleittexta utoren: Susanne
Hum mel und Bernd He rrmann

C 1855 Morphologie, Lebensweise und
Fortpflanzu ng von Di plosom a migrans
(Ascidiacea), Begleitt extautor: Wolfgang
G röpler

C 1870 Mycol ogy - II. H igher Fu ngi,
Begleittexrauror: Jo hn Webster

C 1905 Biologie der Crustaceen-Na u
plicn, ßeg lcittex rauto r: Ha ns-Uwe
Dah ms

E 2970 Osmot ische Erscheinun gen bei
Pflanzenzell en - Protoplasmaquellung
und Vaku olenzerklüftung. Drosera, Be
glcittex taurore n: Irene Licht scheidlund
Walter G. Ur!

• Medizin
C 1804 Di fferent Keratinocv re C ultures
- Effeet of Liposome s and Dithrano l,
Begleittextau roren: Gu stav Mah rle und
Bern d Bonn ekoh

C 1893 Calciu mwellen in isolierte n
H erzmuskelzellen, Beglcittextauroren:
Jutta Engel und An te n Stier

Z 15 Übungen zum ärzrlichen Gesp räch
(Serie): Begleirrexrauroren: Peter H el
mich und Kersrin Richrer.



• Naturwissenschaft/
Technik

C 1881 Gewinnung von Baumharzen
für Lacke und Leime - Mitteleuropa,
ehemalige DDR, Begleittextautor:
Jürgen Hevers

C 1891 Salzbildung in Meerwassersali
nen, Begleittextautor: Jürgen Schneider

C 1906 Entstehung und Umbildung
mariner Evaporite, Begleittextautor:
Günter Herrmann

B 1839 Fluid Inclusions in Evaporiten,
Begleittextautor: Günter Herrmann

• Ethnologie
C 1708 Glasbläserei in Wolfach, Be
gleittextautor: Lutz Rohrich

C 1826 Kindertän ze türkischer Kinder
in Deutschland, Begleittextautorin: An
nette Erler

C 1827 Der Bollenhut - Ein Symbol
der Schwarzwälder Tracht, Begleittext
autor: Lutz Rohrich

C 1879 Kindertänze in den Niederlan
den, Begleittextautorin: Eis Doekes

D 1882 Beispiele zum Verhalten der
Eipo , Begleittextautor: Irenäus Eibl
Eibesfeldt

E 2437 Eipo (West-Neuguinea, Zentra
les Hochland) - Anfertigen eines
Rückenschmucks (vMum «), Begle ittext
autor: Wulf Schiefenhövel

E 2509 Eipo (West-Neuguinea, Zentra
les Hochland) - Wund behandlung mit
Schweinefett und durch Wärmeanwen
dung, Begleittextautor: Wulf Schiefen
hövel

E 2510 Eipo (West-Neuguinea, Zentra
les Hochland) - Behandlung einer infi
zierten Wunde, Begleittextautor: Wulf
Schiefenhövel

E 2511 Eipo (West-Neuguinea, Zentra
les Hochland) - Durchbohren der Na
senscheidewand, Begleittextautor: Wulf
Schiefenhövel

E 2512 Eipo (West-Neuguinea, Zentra
les Hochland) - Durchbohren des Ohr
läppchens, Begleittextautor: Wulf Schie
fenhövel

E 2685 Eipo (West-Neuguinea, Zentra
les Hochland) - Männertanz "sang
mote", Begleittextautoren: Irenäus Eibl
Eibesfeldt und Volker Heeschen

E 2870 Eipo (West-Neuguinea, Zentra
les Hochland) - Die Frau Danto im Ge
spräch mit dem Linguisten V. Heeschen,
Begleittextautoren: Irenäus Eibl-Eibes
feldt und Volker Heeschen

E 3035 Fa (West-Neuguinea, Zentrales
Hochland) - Er ster Kontakt mit weißen
Besuchern, Begleittextautor: Iren äus
Eibl -Eibesfeldt

E 3036 Fa (West-Neuguinea, Zentrales
Hochland) - Schlachten und Garen
eines Schweines, Begleittextautor:
Irenäus Eibl-Eibesfeldt

E 3087 Bayaka-Pygmäen (Zentralafrika)
- Verhalten eines Säuglings in einer
Gruppe von Frauen und Kindern, Be
gleittextautor: Armin Heymer

E 3088 Bayaka-Pygmäen (Zentralafrika)
- Das Mädchen Molebo und seine sozia
le Integration in die Gruppe der Er
wachsenen, Begleittextautor: Armin
Heymer

E 3092 - E 3100 Tikar (Äquatorialafrika,
Kameruner Grasland) - Totengedenk
fest für die Königsmütter in Oku, Be
gleittextautor: Hans-Joachim Koloß

• Geschichte
G 201 Streiter heraus, Kämpfer hervor.
Analyse des SPD-Parteitagsfilmes von
1931, Begleittextautor: Hubert Rinklake

Bestelladresse:
Institut für den
Wissenschaftlichen Film
Postfach 2351
37013 Göttingen

Fax: 0551/50 24-400
Tel: 0551/50 24-241
E-Mail: hans-j .schulz@iwf.gwdg.de
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NEUE FILME

Schöume im Regen
So angenehm er im Bade empfunden

wird, so störend wirkt er beispielsweise
in biologischen Kläranlagen: Schaum
entsteht oft als Begleitprodukt in be
stimmten Produktionsablaufen. Wie
aber ist es möglich, diesen nicht immer
erwünschten Effekt einzudämmen?

Im Versuch mit einzelnen Schaumlamellen läßt sich die zerstären
de Wirkung der Tropfen beobachten. Zeitdehnungsaufnahmen
verdeullichen die Vargänge im Detail.

Schaum ist ein komplexes System
aus Gasblasen und Flüssigkeitslamellen
das bei der Be- oder Entgasung von
Flüssigkeiten entsteht. Erweist sich der
Schaum als hinderlich, besteht die Mög
lichkeit, auf ihn sowohl mechanisch als
auch chemisch einzuwirken; Folge ist al
lerdings nicht immer (nur) die ge
wünschte Schaumreduktion.

Dr.-Ing. H. Meinecke und Prof. Dr.
Ing. Manfred Pahl von der Universität
Gesamthochschule Paderborn befaßten
sich mit dieser Problematik in dem
IWF-Film Schaumentstehung und
Schaumzerstörung - Beregnung mit
arteigener Flüssigkeit (Best.-Nr.: B
1951), der einen mechanischen Schaum
abbau - nicht zuletzt in ökologischer
Hinsicht wertvoll - präzise beleuchtet.
Veranschaulicht wird hier nebst
Schaumstruktur und -bildung der Pro
zeß einer kontrollierten Schaumzer
störung durch Beregnung mit arteigener
Flüssigkeit.
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Auf nahmen in 300facher Zeitdeh
nung dient en zur Untersuchu ng der
Wechselwirku ng zwischen Trop fen und
Einzel- bz w. Mehrlamellensystem. Sie
zeigen erstmals den genauen Ablauf:
Trifft ein Trop fen auf eine Schaurn larnel
le, so wird diese in nicht lineare Schwi n
gungen verse tzt, was zu einern geringen
Flüssigkeitsverlu st führt . Bedingt durch
den Oberfl ächenaustrag verm ind ert sich
die Tensidk on zentration in der Lamelle.
Wird eine minimale Dic ke der Lamel
lenoberfläche ode r der kr itische Wert
der Tensid kon zentration unt erschritten
so reißt die Lamelle, Schaum wird abge
baut.

Computergraphische Element e er
gänzen die Forschungsaufnahmen zum
Unterrichtsfilm für Verfahrenstechniker
und für alle, die an extremen Membran
schwingunge n interessiert sind.

• Sta

Grashüpfers Lied
Wer sich an warmen Sommera ben 

den auf der Bank vor dem H aus ent
spannt und dem beschaulichen "Zirpen
der Grill en" lauscht , verschwendet wo hl
kaum einen Gedanken dar an, daß hier
hunderte langbeiniger Rom eos um ihre
jeweils passende Julia wer ben.

Aku stisches Kommunikationsverhal
ten ist im Insektenreich häufig vertre ten.
Besonders hoch entwickelte und mannie
faltige "Gesä nge" haben Wi s s en sch aftl~ r

12

bei Feldheusch recken der Unterfamilie
Gomopbecerinae beobachtet. Die Tiere
erzeugen ihre artsp ezifischen Signale,
indem sie die Hinterbeine an den Vorder 
flügeln reiben. "Stridulatio n" nennen die
Fachleute diese charakter istische Art der
Lau terzeugun g. Die unverwechselbaren
Gesänge, die so ents tehen, weisen den
Feldheuschreckenweibchen sicher den
Weg zu ihren Geschlechtsparm ern.

In verschiedenen neurobiologischen
Experimenten a m "Bunten Gras hüpfer"
Omocestus uiridu lus haben Wissen
schaftler aus Gö tt ingen (Arbeitsgr uppe
Prof. Dr. Norbert Elsner, Dr. Berthold
H edwig) die neuromotor ische Steue
run g des Stridulationsverhaltens einge
hend unt ersucht. Zusamm en mit diesen
Experten ents tand die IWF- Produ ktion
Stridulationsverhalten von Omocestus
uiridulus (Best.-N r.: C 1995), die die
G rund lagen über Bau des Lautapparates
und der lauterzeugend en Bewegungsab
läufe vermittelt.

Der Film zeigt verschiedene Indivi 
du en der Feldheu sch recken in ihrem
natürl ichen Lebensrau m. Im Mitt el
punkt steh en die Darstellung des Laut 
ap parates und seiner Funktion: Eine
Reihe gelenkig eingesetzt er Zäpfchen an
der Innenseite der H interschenkel wer 
den über die vorstehende Radialader der
Vorder flügel (SchriIIkante) gestrichen.
Die situationsbedingten Gesa ngsty pen
wie Rivalengesang, Lockgesang, Werbe
gesang, Wechselgesang von Männ chen
und paarungsbereiten Weibchen sowie
Anspringlaute werd en in to nsynchro nen
Makroaufnahmen aus dem Freiland vor -

gestellt, zum Teil in
to nsy nchroner IMa
eher Zeitdehnung.

• vB

Mit Kamera und Mikrophon lauert
das Team auf die liebesbekunden
gen eines Heuschreckenmänmhens:
Dr. Berthold Hedwig, Uni Gällingen
(Autor). und vomIWF Järg Walter
(Ton) und Kuno lerhner(Kamera).

IWF aktuell NI'. 28 APRILlMAI 1998

Brücke im
Belas'tungstest

Das Labor für experimentelle Statik
der Univ ersität Bremen hat unt er sei
nem Leiter, Prof. Dr. Klaus Steffens, ein
Vert:ahren zur zers tö ru ngsfreien Über 
prüfung der Tragsicherhcit von Bauw er
ken en tw ickel t und optimiert , das nach
ers ten Erfahru ngen an H och- und Indu
st rieba uten nun auch an einer Brüc ke
von 90 Metern Spa nnwei te erfolgrcich
erprobt wurde. Testo bjekt war die
Spannbeto nbrücke bei Baiersdorf über
den Main-Don au- Kanal. In dem Film
Exp erimentelle Tra gsicherheitsbewer
tung (Best.-N 1'.: C 1990) hat das IWF
diese Zci t, .Kosten und Ressourcen spa
rende Prüfmethode do kument iert. Die
Videod ok umenta tion wurde vom Bre
mer Winschaftssenaror mit 20 000 D M
unt erstützt.

Abbruch dro hte der über 30 j ahrc
alten Brücke zwischen Fer chheim un d
Erlangen, und der öffentlichcn Hand
mehrere Millionen Mark Kosten für
einen Neubau. De nn nach einer Rout i
neu ntersuchung der Brücke hatt e die
Wasser- und Schiffahnsd irektion Süd
eine Nutzungsbeschr änkung dcr Brücke
auf 6 t zulässiges Gesa mtgewicht bei 30
krn/h maximaler Gesc hwi nd igkcit ver
an laßt. Sch were Fa hrze ug e wi e Feuer
wehr- und Mullaut os. Busse und Last
wagen mußten riesige Umwege in Kauf
nehmen.

In dieser Situ ation entschieden sich
das Bund esamt für Wasserwcse n (BAW)
und die Wasser- und Schilfahrtsdirekri
on Süd 1994 für die zerstörungsfreie
Traglastermittlu ng, die nur mit etwa
400000 Mark zu Buche schlu g. Über
dics schont diese bauerh altende Meth o
de in erheblichem Maße d ie Umwelt: Es
fallen kaum Rohstoffe wie Kies, Ze ment
und Stahl an, Energie wird eingespa rt,
die bei Abr ill, Neubau, Werksto ffher 
stellung und Transpo rt benöti gt wür de,
die Schadstoffemission hält sich in
G renzen und Deponi eraum wird auc h
nicht gebraucht.

Das Labor für experimente lle Statik
de r Ho chschul e Bremen erh ielt den
Auftrag, in Kooperat ion mit den Hoch
schulen Dresden, Leipzig und Weimar
durch Probeb elastung die effektive Trag
sicherheit und Gebrauchsfähigkeit der
geschäd igten Spannbetonbrücke Baicrs-



Verbinden, was zusommenqehärt
Fischtreppen

Wer ungewöhnliche Perspektiven sucht, muß ungewöhnliche Standorte in Kouf nehmen. für die Dokumentation von fischaufsliegshilfen
mußten Kameramonn, Gerhord Motzdorf, und Redakteur, Dr. Walter Sfkknn, ins kalte, reißende Wasser. • Sti

Belaslungstest an der Kanalbrü[ke
bei Baiersdorl: An dieser fahrbahn·
übersponnenden Brückenauflage
werden seitlich die Zugstangen
befestigt.

Schon frühe r hat man eIlllge Q uer
verb auun gen durch seitlich angebrachte
"Fischtreppen" umb aut. Uber sie fließt
ein Teil der Wassermen ge parallel zum
Wehr herunter und soll ziehe nden Fi
schen den Üb ert ritt ermöglichen. Jetzt
haben Kontrollzählungen ergeben, daß
nur ein Bruchteil der weni gen Auf
stiegshilfen überhaupt funktioni ert ,

oft Tausend e von Fischen vor den Weh
ren und versuchen erfolglos, ihre ange
stammten Laichpl ätze zu erreichen. Am
falschen O rt abgelegt, sterben schließ
lich Laich und Fischbrut.

Ein Team des rWF hat einen Video
film Durchgängigkeit in Fließgewäs
sem - Gew ährleistung des Fischauf
stiegs (Bestell- N r. C 1980 ) hergestellt,
der in die ö kologische Problemat ik ein
führt und die wasserbautechnischen An
forderungen an so lche Anla gen vorstellt.
Grundlage des Films sind Ergebnisse
eines Verbundprojekts aus Wasserb au
techn ikern und Biologen, wob ei die Er
forderni sse wirksamer Aufst iegshilfen
erforscht und beispielhaft in die Tat um
gesetzt wurden. Der Erfolg kann sich
sehen lassen: Nach langer Zeit sind erst
mals wieder laichbereite Meerneun
augen und Lachse in dem O berläufen
unserer Flüsse gesichtet worden !

Das Drama spielt sich unsichtbar
unter Wasser ab: Zur Laichzeit stehen

"Die Wasserverschmutzun g hat viele
Fischarten unserer Flüsse verschwi nde n
lassen!" - Diese Meinung war bislang
oft vorh errschend. Nun wird immer
deutlicher: Auch die allgegenw ärti gen
Q uerverbauungen unserer Fließgewäs
ser, die un zähl igen Wehre und Staustu
fen, beeinträchti gen massiv den Lebens
raum .

• vB

dorf festzustellen. Das Prüfverfahren
besteht darin, die Brücke kontinuierlich
immer stärker zu belasten und die Aus
lenkung des Bauwerkes aus der Nor
mallage zu messen. Nach Entlastung be
wegt sich die Brück e elastisch in ihr e
Ausgangslage zurüc k. Die maximale Be
lastbarkeit ist err eicht , wenn die Verbie
gung der Brücke nicht mehr zu 100 Pro
zent reversibel ist. 1 mrn Restverfor
mung wie bei der Baicrsdo rfer Brüc ke
gilt als tolerabel.

Die Untersuchu ngen ergab en, daß
die Brücke gefahrl os für eine Belastung
von insgesamt 16 Tonnen zu gelassen
werde n kann.

Für den G roßversuch wurde ein ge
fluteter Lash-Leichrer als Basis im Fluß
bett versenkt. Eine Kiesaufschüttung
sow ie die Absenkung des Wasserspi egels
zwischen zwei Schleusentoren sorgten
zum einen für eine stabile Aufla ge des
Leicht ers zum and eren für nied rigen
Wasserstand . Vom Leichter führten
Zugs tangen zu einer fahrbahnübers pan
nenden Aufla ge auf der Brücke, die mit
Hilfe hydrauli scher Pumpen in kleinen
Schritten bis auf einen Maximalwert von
rund 245 Tonnen belastet und wieder
entlastet wurden. Die Verformung ließ
sich nun elektroni sch messen, im Co m
put er speichern und graphisch dar stel
len.
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Erste Hilfe bei
Epilepsie

Jeder kann mit einer solchen Situati
on im Alltagsgeschehen konfrontiert
werden: Scheinbar grundlos verliert je
mand das Bewußtsein. Schwerer er
kennbar und oft fehlgedeutet, aber doch
durch dieselbe Ursache ausgelöst, sind
kurze geistige Abwesenheiten einer Per
son. In beiden Fällen kann es sich um
epileptische Anfälle handeln .

Epilepsie ist eine Funktionsstörung
des Gehirns, die sich in Anfällen äußert.
Diese können verschiedener Art und
Schwere sein. Häufigste Anfallformen
sind Absence, komplex-fokaler Anfall,
Sturzanfall und generalilsierter tonisch
klonischer Anfall.

In Zusammenarbeit mit Dr. Peter
Schüler, Neurologische Klinik der Uni
versität Erlangen-Nürnberg, und Dr.
Stefan Heiner, Informationszentrum
Epilepsie Bielefeld, hat das IWF den
richtigen Umgang mit Betroffenen fil
misch dargestellt. Der Film richtet sich
besonders an Ersthelfer. Nach neuesten
Erkenntnissen bedarf es nur weniger
Maßnahmen, die ein Ersthelfer durch
führen muß, um Betroffenen wirkungs
voll zu helfen. So gilt es vor allem, die
Patienten sicher zu lagern und vor
Selbstverletzung zu schützen. Während
eines Anfalls sollten die Patienten nicht
allein gelassen werden.

"Epileptische Anfälle - Richtiges
Verhalten und Erste Hilfe" (C 1960)
zeigt das richtige Vorgehen bei norma
len Anfällen und Komplikationen an
hand authentischer und nachgestellter
Aufnahmen. Es wird klar herausgearbei
tet, in welchen Fällen ein Notarzt geru
fen werden sollte und wann dies über
flüssig ist.

• Sta

Neue WEB-Adressel
Das IWF bekommt eine neue Domain.
In Kürze finden Sie uns im Internet
unter:

http://www.iwf.de
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NACHRICHTEN

Qualität von Digitalvideos 
Diplomarbeit om IWF

Die Übertragung von Bewegtbildern
über Netze ist nach wie vor problema
tisch. Entweder sind die Übertragungs
zeiten nicht akzeptabel oder die not
wendige Bildkompression schluckt
einen Großteil der Bildinformation. Da
die Verbreitung von Medien über digita
le Kanäle - insbesondere übers Internet
- immer mehr an Bedeutung gewinnt,
entschloß sich das IWF, die Fragen be
züglich Erhaltung der Bildqualität und
kostengünstiger Systematisierung sowie
Vorschläge für cvtl. nötige Investitionen
in Form einer Diplomarbeit bearbeiten
zu lassen . Mehrere Monate lang hat der
Diplomand, Martin Majewski, im IWF
an zwei eigens dafür reservierten Ar
beitsplätzen unterschiedlicher System
umgebung mit verschiedenen IWF-Pro
duktionen experimentiert.

An der Fachhochschule Köln, Fach
bereich Photoingenieurwesen. hat Mar
tin Majewski kürzlich seine Diplomar
beit "Untersuchung der Bildqualität da
tenreduzierter Videosequenzen für Mul
timediaanwendungen" vorgelegt (Köln
1997).

Er kommt zu folgenden Schlüssen:

Für den Redakteur gilt es, bestes
Ausgangsmaterial für die Digitalisierung
zu wählen und auf die grundsätzliche
Eignung des Materials zu achten. Pro
blematische Bilder (z.B. Kontrastarrnut,
Überblendung, Zooms und Fahrten, Be
wegungen kleiner Bildbereiche. Verzer
rungen etc .) sollten vermieden werden,
da sie höhere Datenraten bzw, bessere
Codierverfahren verlangen.

Es empfiehlt sich, die Bildgröße auf
horizontale und vertikale Werte skalie
ren, die durch 8 bzw. 16 teilbar sind und
mittels geeigneter Programme das Bild
feld zu begrenzen, so Majewski. Dafür
gibt es bereits Zusatzprogramme, die
außerdem das Einstellen der Farbtiefe
ermöglichen und verschiedene Filter
funktionen beinhalten. Überdies lassen
sich unbewegte Bildteile durch Maskie
rung von der Codierung ausnehmen.

Sollte auf schlechte Signalquellen
oder ungeeignetes Material nicht voll
ständig verzichtet werden können,
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schlägt Majewski vor, Einzelbildfolgen
anzubieten, Bilder zugunsten der Qua
lität zu verkleinern sowie kurze, aber
wichtige Sequenzen als Endlosschleifen
zu präsentieren.

Trotz der permanenten Fortentwick
lung von Hard- und Software sieht Ma
jewski Schwachstellen, vor allem bei der
Verbreitung über Netze. So werde der
Ubertragungsstandard ISDN mit 64
Kbit/s Bandbreite vermutlich auch in
den nächsten Jahren die maximale Über
tragungsrate für die meisten Internet
nutzer bleiben. Voraussetzung für eine
bessere Bewegtbildübertragung sei des
halb die konsequente Verbesserung der
Datenreduktionsverfahren und deren
Verbreitung. Fraktale Codierverfahren
können hier neue Impulse geben, erfor
dern jedoch höhere Rechnerleistung.

Steigende Leistung der Codierver
fahren stellt aber wiederum höhere An
sprüche an die Signalqualität des Aus
gangsmaterials. Diese könne durch digi
tale Aufnahmetechnik und digitale
Band- und Festplattenspeicher gewähr
leistet werden.

• vB

Blockkurs: Mikroskopie und
Bildaufnahme cm IWF

"He, wie krieg' ich denn den Dino
scharf?" Solche und ähnliche Aus
sprüche bestimmten vom 16. bis 20.
März 1998 bereits zum zweiten Mal den
Alltag im Arbeitsbereich Mikrokinema
tographie im IWF. Acht junge Leute
tummelten sich zwischen Mikroskop
und Kameraaufbauten, Bildschirmen
und Gefäßen mit Kleinstlebewesen. Sie
nahmen teil am Blockkurs "Mikrosko
pie und Bildaufnahme" , den die IWF
Mitarbeiter Jürgen Kaeding, Karl-Heinz
Seack und Sybille Hornig betreuten.

Wie hält man einen Dinoflagellaten
im Bild, der ständig im Präparat umher
flitzt? Und fokussiert ihn dabei noch?
Welche Hintergrundfarbe paßt am be
sten, und welche Uberblendung? Diese
und viele andere Fragen beantworteten
die Mikro-Kameraleute des IWF im
Rahmen des einwöchigen Blockkurses.
Sie vermittelten den Kursteilnehmern
Grundlagen der Mikrophotographie,
Mikrokinematographie. Videoaufnahme
und Bildbearbeitung. Dazu gehörte



Mikrokinematagraphie - was ist das undwie gehl das? In einem einwöch igen Blockkursgeben die IWf·Experten ihr Wissen weiter. Der
Andrang ist groß, die Begeisterung der Teilnehmer ebenfalls. Der "Mikro-Kurs" wird künftig zum fesl en Bestandteil der Ausbildungslötig
keilen des IWf gehören und einmal pro Halbjahr stottllnden.

auch d ie digitale Bildaufn ahme und -be
arbeitung sowie Grundlagen von Mi
kroskopie und Prapararionsrnethodcn .

Als Übungsobjekte dienten verschi e
dene lebend e Organismen wie Klein
krebs e ode r Pflanzenzellen. Kursinhalt
war, zun ächst Einzelbilder aufzuneh
men, dann auch ganzen Sequenzen. D ie
Kursteiln ehm er macht en ihre Real- und
Rafferaufnahmen zunächst auf Video
bändern . Im weiteren Verlauf des Kur
ses wu rde vermittelt, wie sich Bilder di
rekt auf die Festplatte eines PC bannen
und dort schnell und komfortabel bear
beiten lassen.

Neben den digit alen Medien kamen
auch der 35mm-Film und der 16mm
Film nicht zu kurz. Anhand der Filmka
meras wurden die Zeitd ehnung erklärt
und Zeitraffertechn iken erläutert . Die
Kurstei lnehmer lernten, Film- un d Vi
deokameras mit dem Mikroskop als
Optik zu kombinieren und erfu hren,
welche Materiali en sich für welche
Zwecke arn besten eignen. Dabei blieb
es nicht bei theoretischen U nterweisun
gen. Jeder hatte ausr eichend Gelegen
heit, seine neuerworben en Kennt nisse
selbst auszuprobieren .

Am End e des Kurses konnte jeder
Teilnehmer sein eigenes, selbst erstelltes
Videoband mit nach Hause nehm en. Die
Resonanz auf diesen Kurs war sehr po
sitiv. Anm eldungen für den nächsten
Kurs in der zweiten Jahreshälft e liegen
schon vor.

• Sta

Preise 1997 und 1998
Nach mehrer en Preisen im Vorjahr ist

der Film Life History of Calopteryx hae
morrhoidalis (D 1947) auch 1997 bei
zwei Festivals ausgezeichnet worden.
Beim 20th International Wildlife Film
Festival, Montana (USA), erhielt er
Merit Awards für "Phorography, Pr esen
tat ion of Species Life History. Pr oduc
tion Values and for Special Effecrs/Gra
phi cs". Das Zerne Festival International
du Film de l'Insecte, Montpellier (F)
sprach dem Film den "Grand Prix" zu.

Ähnli ch erfo lgreich ist der botani
sche Film Ball lind Wachstum des
Schachtelhalms Equisetum hyemale (C
1940). Im Jahr 97 erhielt er den "Ersten
Preis" in der Kategori e A "Scienti fic and
Popui ar-Scientific Films" beim 14th In
ternational Film Festival AGRO
FILM, Nitra (Slovakei), Ein en weiteren
Ersten Preis in der Kategori e "Wissen
schaftl icher Film" gab es beim 27. Inter
nationalen Lehrfilmfestival in Tehe
ran/Roshd (Iran) und in diesem Jahr
wurde er mit dem "Merit Avard for
Scientilic Content" beim 21st Interna
tional Wildlife Film Festival, Missoula,
Monatana (USA), ausgezeichn et.

Für ethnologische Filme gab es zwei
Preise. Beim 11th Pärnu International
Visual Anthropology Festival, Pärnu,
(Estland) bekam Song of tbe Hamar
Herdsman (D 1953) den Sonderpreis
"Bester Ethnographischer Film" und die
l Zerne Bilan du Film Ethnographique,
Paris (F), präm iert e die IWF-Produk 
tion Future Rem embrance, Pbotograpby
and Image Arts in Ghana (D 2005) mit
dem "Prix Plan ete" .
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Eine Besonderheit gab es beim
XXXV. APIMONDIA - Internationa
ler Bienenzüchter-Kongreß, Antwer
pen, (B). Ein ganzes Paket von IWF -Fil
men aus Veterinärmedizin und Volks
kunde wurde hier mit je einer Silberme
daille ausgezeichnet: Selektion der Ho
nigbiene (C 1966), Instrumentelle Be
samung von Bienenköniginnen (C
1746), AufzlIcbt von Bienenköniginnen
(C 1801), Heideimkerei (2 16).

Mehrfach ausgezeichnet wurde auch
die naturwissenschaftliche Produktion
Kowalewskaja Kreisel (C 1961). Dies er
Film gewann die Silberm edaille beim
VIII. Prix Leonardo, Parma (I), und
den "Prei s des Ministeriums für Erzie
hung, Jungend und Sport der Republ ik
Tschechien" beim 5th International
Film Festival on Science, Teehnology
and Art "Techfilm", H radec Kralove,
(Tschechien).

Erweiterter Service:
Geräteverleih und Teams

Seit Anfan g des Jahres 1998 bietet
sich das IWF als Dienstleister für Auf 
nahme und Postproduktion auch auß er
halb der IWF-Produktion an. Neben
der Vermietu ng von Geräten, Studi os,
Vorführräumen und Schnittplätzen stellt
das IWF auch Karn eraream s, Cutter und
zur Verfügung. Über Einzel heiten und
Preise informiert die Broschüre "G erä
teverleih und Dienstl eistungen", die
beim IWF angefo rdert werd en kann. Sie
finden den Katalog auch auf unsere r
Hornepage unt er:
http://www.iwf.gwdg.d e.

N atürlich informieren Sie auch gern
unsere Mitarbeiter M atthias Bcu ers
(0551/50 24-265) od er C laus Goemann
(055 I150 24-420).

Neues von der GMW

Im H er bst 1997 ist im Waxmann
Verlag, Mün ster, der Band 5 der GMW
Reihe "M edien in der Wissenschaft" er
schienen. Sie erhalten ihn im Buchhan
del unt er dem Titel" Virtueller C ampus
- Forschung und Entwicklung für ncu es
Lehren und Lernen" (H rsg. Hartmut
Simon ). Das Buch hat 281 Seiten und
kostet 38,- Mark.
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Informat ionen und Di skussions
möglichkeiten bietet die GM W H orne
page im Internet unter http:// www.
gmw.avzm.uni-siegen.de. Hier können
Sie sich auc h für die kommende Jahres
tagun g anmelde n, die im Herbst an der
TU Dresd en ausger ich tet wird.

Dr. Ierlsons "Top Ten Websites"
1. D eu tsch e Fo rschungsgemein schaft

(D FG) - http://www.dfg-bon n.de/mit
ausführlich en Informati onen, Me rkbl ät 
tern und Vo rd ru cken, Ausschreib un gen ,
Di skussionsgru ppen u.v.m.

2. M FG Med ien- und Filmgesell
schaft Bad en-W ürttemberg 
http://www.mfg.de/(Dienstleister.
Transfer- und Beratu ngsstelle, unter 
stützt in nov ati ve M edi enprojekte und 
aktivität en un d förd ert den Einsat ze vo n
Multimedia-Anwendungen in Bad en
W ü rttemberg)

3. Centre N at ional de la Rech erch e
Scientifiqu e (C N RS) 
http:// www.sosi.cnrs.fr/ (Das nati onale
Forschungszentrum Frankreichs)

4. D eutsch e Gesellschaft für Doku
mentation (DG D) - http://www.darm
stadt.gmd.dei D GD/hostdgd/akis/our
pagell _home.ht m

5. The Virrual Refer en ce Desk 
http:// www.lib.bcit.bc.ca//i.htm (Gate 
way zu ei ner Vie lza hl hilfreich er Fak
tendatenbanken und N ach schl agewerk e
aus allen W isse nsgeb iete n)

6. D ie H och sch ulmedien zentren 
http:// w w w.uni-dui sburg.d e/ A VMZ/
andavmz.htm (E nt hä lt zwar nicht alle
H och schul-AVMZs mit eigenen Webs i
tes, wohl abe r di e meisten.)

7. EFFwe b - The Electronic Fr ontier
Foundati on - http://www.efforg/
(Web sit e der un abh än gigen Bürgerrechts
or ganisat ion , d ie sich für die Meinu ngs
freih eit un d den Schutz der Pri vatsph äre
im Online- Bere ich sowie für den freien
Zu gang zu neuen Med ien einse tz t.)

8. Footage N et - http:// www.foota
ge.net / (G ateway zu vie len Stock -F oota
ge-Anbietern weltweit)

9. Pu bli c Motion Pierure Re search
Centers an d Film Archives 
http://lcweb.loc. gov/film/arch.html (G a
teway zu vielen interessanten und wi ch
tigen film- und medi enwissenschaftl i
chen Re ssou rcen w eltweit)

10. D er ers te A nagramm-Generator
in deutsch er Sprac he - http://tick .infor
matik.uni -stut tgart.de/ - sibilluh/ana
gramme. html (Vers uc he n Sie es auch mi t
dem N am en "C hr istop her C ar lson", das
Er gebnis ist rec h t lusti g!)
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Neu: IWF-Infothek
Di e IWF- Infothek ist ein neu er

Filmrecherchedienst de s IWF. Er hilft
bei der Suche nach Filmtiteln und Film
aut oren, Filmen zu beli eb igen Them en,
Footage und Klammerteilen fü r eigene
Produktionen . Ansprechpartner sind
Gud run Pukies und Paul Feindt (Tel.:
0551150 24-3 33 und 334). Sie können
auc h ber eit s am Telefon sage n, wieviel
d ie einze lne Recherche koste t .

Lan gjährigen Erfahrung mit Filmre
che rc hen erlaubt, die Di en st e zu unge
wöhnlich günstigen Preisen anzubie te n.
Und wenn es mal besonders schne ll
gehen so ll, dann greift unser Expreß 
D ienst : Ihre Recherche w ird inn erh alb
von 24 Stu nden erledigt!

A lle Intere ssierten können d ie IWF
Infothek nutzen. D en hauptsächl ich en
Kund enkreis machen aber Filmprodu
ze nten, Fernsehan stalten, H och schul
lehrer, Bild - und Medien st eIlen so w ie
freisch affende Info-Bro ker aus.

Ü be r den IWF-Mediothek sb estand
infor mieren wir kostenl os, auc h in
bezug au f Lizenzen und Klammerteile.
Für alle anderen Filmrech erchen neh 
men w ir w ie fol gt Gebühren:

• 35,- DM Bear beitungsp au sch ale
fü r einfache Recherch en (Expreß- Di ens t
=40,- DM )

• 75,- DM Bearb eitu ngsp au schale
fü r Standardrecherch en (Ex preß- D ienst
= 85,- DM)

• 125,- DM Bearbeitungspau schale
fü r ko mplexe Them enrech erch en (Ex 
preß -D iens t = 145,- DM )

• 285 ,- DM Tagessatz für Foot age
und Klammerteilrech erch en

(Es gilt jewei ls di e ak tue lle Pr eisliste ;
Änderungen sind vo rbe ha lte n.)

Zu den einfachen Rech erchen zählt
beispi elsweise die Fr age nach einer Lie
ferqu elle eines bestimmten T itels oder
nach Filmen bestimmter Autoren/Re
gisse ure . Eine Standardrech erch e wä re
die N ennung eini ger Ti tel zu einem
Them enkreis w ie "Gentechn ik " ode r
"psychiatrisc he Krankheit sb ilde r". E ine
umfassende Übersicht von T iteln wi e
zum Beispiel "bildgeb ende Ver fahre n in
der Technikgeschichte" gehört zu den
komplexe n Themenrecherch en.
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D ieses Di en stl eistungsan gebot erfolgt
entsprech end unseren All gemeinen Ge
schäftsbedingungen (A GB). Die jeweils
gültige Fas sung find en Sie auf unserer
Website: http://i wf gwdg.de. Auf
Wunsch senden wir Ihnen unsere AGB
auch mit der Post zu .

TERMINE

"Wissenschaft und Jugend"
"Think about the fu ture !" lautet das
Motto der erst en Gött ing er Woche
"W issensch aft & Jugend ", die vom 4.
bis 9. Mai 1998 junge Leute aus G öttin
gen und den benachbarten Kreisen und
Bundeslän dern zu einer Schnu pp ertour
durch d ie Göt tinger W issens chaftsland 
schaft ein lädt. W ie alle anderen bedeu
tenden G öttinger H ochschul- und Wis 
senschaftseinrich tu ngen beteiligt sich
auch das IWF an den Aktivitäten, die
von der Stadt ko ord ini ert werden. Ein
80seitiges Pro grammheft informiert
über das Angebot an Works hops, Infor
mationsveranstaltungen und Besichti
gungs möglichkeite n. Am D ien st ag,
5. Mai, 18 Uhr, lädt d ie Stadt alle Bet ei
ligt en zu einem Empfang im " Alte n
Rathaus" , Göttingen, ein.

IWF-Programm:
(Anm eldu ngen bis spätestens eine Wo
che vo r Begi nn)

Führungen durch das IWF, Mo., 04.05 .
und D o., 07.05. jeweils 14-16 Uhr.,
Gruppen stärke bis 15 Personen (A n me l
dung unter 0551150 24-300).

" U n sich t ba r es Sichtbar gemacht - d ie
di git ale Vide okamera als Forschungs
inst rurnent " , Di., 05.05. und Mi., 06 .05.,
jeweils 13-1 7 Uhr, sec hs Personen, ab
15 Jahre (A nme ldu ng unter 0551/
50 24 -460).

"Spezialaufnahmen als filmisches 00
kumentationsmittel in der Verhaltens
forschung - D as Paarungsverhalten von
Molchen", M o., 04 .05. und Di ., 05 .05. ,
jeweils 15-17 Uh r für d rei Personen,
15-1 8 J ahre (A nmeldu ng unter 0551/
50 24-124 oder -120).

"Oie Filmrnontage: vo n der Idee zum
fertigen Schnitt" , Mo. , 04.05. bis 0 0.,
07.05., jeweils 14-1 7 Uhr, vier Personen,



15-1 8 Jah re (Anmeldung unter 05511
50 24-183 od er -181).

"Dreidimensionale wissen sch aftliche
Modelle - Aufbereitu ng und Einstellung
ins Internet" , Mo., 05.05. od er Mi.,
06.05., jew eils 14-17 Uhr, vier Personen,
15-1 8 Jahre (Anmeldung unt er 05511
50 24-187 oder - 181).

4th Göttingen International
Ethnographie Film Festival
20.-24. Mai 1998 mit Studentenwettbe
werb am 20. Und 21. Mai 1998 im IWF,
Göttingen
Au s 150 eingereichten Film- und Video
pr oduktionen hat eine intern atio nal be 
set zt e Jury das Festivalprogramm zu 
samme ngestellt. 31 Produktion en und
11 Arb eiten von Stud ierenden we rden
gezeigt. Di esm al sind u. a. Film emacher
aus Togo und Äthiopien, C hina und Tai
wa n, C hile, Ruß land und Rumänien mit
dabei.
25. Mai 1998 "Au thors h ip in the Face
of Electronic Media", Konferenz im
IWF, Göttingen
Weitere Informationen zu Fest ival und
Konferenz unter:
Tel. 0551/ 50 24- 170
Fax: 0551150 24-400
URL: http:/ / www.iwLgwdg.de
(Verans taltungen)

GMW
15.-17. September 1998
Jahrestagung der Gesellschaft für Me
dien in der Wissenschaft, (GMW),
T U Dresden: "U niversi tas - quo vadis?
Lehren und Lernen im 3. Jah rt ausend " .
Information und Anmeldung unter:
ht tp://www.gm w.av zm.uni-siegen.de.

Neue WEB-Adressel
Das IWF bekommt eine neue Domain.
In Kürze fin den Sie uns im Intern et
unter:

http://www.iwf.de
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Titelbild:

Die Feldheuschrecke Omoceslus viridulus Im) lockt ihr Weibchen
durch Gesang. Der lautapparal- hierinrasterelektranenmikra
skopischer Vergrößerung - besteht aus einerZöhnchenreihe auf
der Innenseite der Hinlerschenkel (I. u.) und einer verdickten
Flügeloder Ir. 0.)., die beim liebesgesong aneinandergerieben
werden. Darunter sieht mon ein Oszillogramm der Tonfolge. (Aus
dem Film ,,$tridulalionsverhaltenvon Omacestus viridulus",
Besl.·Nr.: ( 1995)

Umschlag Rückseite:

Poinrnre-Schnitt aus dem mehrfach preisgekrönten Film "Kawa·
lewskaja Kreisel" IBesl.·Nr. ( 1961). Der aumhließlich aus
Simulationsrechnungen bestehende Film zeigt die wichtigsten
Bewegungen desKreiselsinverschiedenen Darstellungen inunter
schiedlic henmathematischen Röumen.
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Das IW F ist ein wissenschaftli
cher Mediendienstleister. Sein Lei
stungsangebo t um faßt Herstellung
und Verb reitung vo n wissenschaf tli
chen audiovisuellen Med ien, Medien
dokurnentation, U nterhaltung eines
Medienarchivs, Au s- und Weiterbil
dung sowie Beratun g und Inform a
tion in Fragen zu wissensc haftlichen
Medien.

D er Service des IW F dient prim är
Forschung und Lehre. Er wird je
doch in zu nehmendem Maße auch
für die fächerübergreifende wissen
schaftliche Kommunikation und zur
Information der breiten Öffentlich
keit angeboten. Je nach Zielgruppe
werde n die gew ünsc hten Med ien be
darfsg erecht gestaltet. Geräte un d
Studiokapazität stehen auch extern en
Interessent en gegen Entgelt zur Nut
zung zu r Verfügun g.

Das IWF reali siert Film-, Video
und CD-Rom -P ro jekte vo m D reh
buch bis zur Auslieferung. Dabei
reicht die Band brei te vom einfachen
Konferenzvideo bis zur wissenschaft
lichen Spezialaufnahme ode r kompl i
ziert en D atenvisualisierungen Exp er
ten aus der Wissenschaft als Koopera
tion spart ner stehen für korrekte wis
senschaftliche Inhalte . Programmati
sche Schwerpunkt e liegen in den in
terdiszipli nären Themenfeldern "Na
tu r und Technik: Komplexe U mw elt
systerne", "Biowissenschaftliche Grund
lagen", "Kultur und Gesellschaft: Glo
balisieru ng und Regionali sierung".

Alle IWF-Medien un d Fremdp ro
duktionen, die das IWF anbietet, sind
in Kat alogen erfaßt sow ie in der
IWF-Datenbank verzeichnet. D er
Medienbestand läßt sich auch üb er
unsere homepage einsehen . Der Me
dieni nformation sdi enst des IWF gibt
Recherchehilfe (Tel. 0551150 24- 333
(oder -334).

J eder Interessent kann IWF-Me
dien kaufen oder miet en. Hochschu
len, wissenschaf tliche Einrichtu ngen
und Bildungsinst itutionen in öffentl i
cher Trägerschaft kö nnen sie zu Vor
zu gspreisen erw erben od er 14 Tage
unentgeltlich entle ihen. Wer IWF
Medi en oder Teile aus IWF-Medien
in eigene n Produktionen verw enden
möchte, kann gegen Lizenzgebühren
Nutzungsrechte einkaufen.
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