
Bild: SPSG - Foto: Hans Bach

17.12.2018 09:29 CET

Schloss Charlottenburg setzt auf KULDIG

Bis Anfang 2019 entwickelt KULDIG im Auftrag der Stiftung preußische
Schlösser und Gärten (SPSG) für das Schloss Charlottenburg in Berlin eine
mobile Applikation in Form eines Multimedia-Guides. Als Content
Management System und zur Verwaltung der App setzt die SPSG auf
den KULDIG AppCreator. Der Guide steht nach der Veröffentlichung nicht nur
auf den hauseigenen Leihgeräten zur Verfügung, sondern kann auch über die
App-Stores für iOS und Android bezogen werden. Der neue Multimedia-Guide
löst damit nicht nur den alten Audio-Guide des Schlosses ab, sondern ersetzt
auch 500 Hardware-Devices.

Neue Konzeption für eine bessere Orientierung

https://www.kuldig.de


Schloss Charlottenburg ist die erste Liegenschaft der SPSG, für die eine App
konzipiert und entwickelt wird. Das Schloss hat etwa 60 begehbare Räume
mit zugehörigen Exponaten, die durch den Multimedia-Guide bespielt und
eingebunden werden müssen. Der Guide beinhaltet insgesamt vier
Führungen, die dies bewältigen und wird multilingual zur Verfügung gestellt,
um dem Besucherdurchlauf von mehreren 100 000 Besuchern jährlich
gerecht werden zu können. In der Umsetzung wurde der Content neu
konzipiert, um durch den Übergang zwischen Audio zu Multimedia einen
Guide zu schaffen, der nicht nur den Ansprüchen des Schlosses sondern auch
der Besucher gerecht wird. Verfolgt wird dabei das sehr klare, lineare Konzept
des Schlosses und ein bildlastiger Ansatz. Ziel ist es, auch große
Besuchergruppen mit allen relevanten Informationen auszustatten, ohne,
dass sich die Besucher im Haus und den Ausstellungen verlieren.

KULDIG sorgt für schnelle Ergebnisse

Die besondere Herausforderung liegt im Zeitdruck und der
kurzfristigen Umsetzung des Projektes. Nachdem der Kick-Off-Termin Ende
Oktober stattfand, ist die Fertigstellung der Kioskversion für Ende
Januar angedacht. Diese steht den Besuchern auf den Leihgeräten vor Ort
zur Verfügung. Danach ist eine App für iOS- und Android-Geräte in den App-
Stores erhältlich, die neben den Führungen zusätzliche
Informationen bereithält.

Als einer der führenden Komplettanbieter von eigenentwickelten Public-Key-
Infrastructure-Lösungen hat sich procilonseit 20 Jahren auf die Entwicklung
kryptografischer Softwaretechnologie auf höchstem Sicherheitsniveau
spezialisiert. Der zentrale Standort der procilon Gruppe befindet sich in
Taucha bei Leipzig. Darüber hinaus gibt es Standorte in Berlin und Dortmund,
sowie, mit der zur Gruppe gehörenden intarsys GmbH, eine weitere
Repräsentanz in Karlsruhe.

Die procilon-Lösungen sichern und verwalten digitale Identitäten und
schützen die Integrität gespeicherter Daten. Sie sind überall dort einsetzbar,
wo zum einen Vertraulichkeit durch Verschlüsselung und zum anderen
Rechtssicherheit durch elektronische Signaturen (elektronische
Unterschriften) gebraucht werden. Des Weiteren beschäftigt sich procilon mit
dem Zugang bzw. Zugriff auf IT-Systeme, insbesondere unter verschärften
Sicherheitsanforderungen. Zu den mehr als 3000 Unternehmen und

https://www.procilon.de/


Organisationen, die Maßnahmen zum präventiven Schutz sensiblen Daten mit
procilon Unterstützung ergriffen haben, zählen unter anderem die
Vertrauensdiensteanbieter Bundesnotarkammer und das Deutsche
Gesundheitsnetz.

Die Software-Technologie der procilon erfüllt sowohl nationale als auch
internationalen Standards und Vorgaben. Einige Produkte wurden u. a. nach
Common Criteria EAL 4+ AVA VAN.5 (Angriffspotential hoch) evaluiert und
zertifiziert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
erteilte eine Zertifizierung für die Lösung zur Langzeitarchivierung
qualifiziert signierter Dokumente. Das einzigartige Produktspektrum reicht
von einfacher Dateiverschlüsselung im Browser über Signaturanwendungen,
Identity- & Access-Management bis hin zu kompletten Infrastrukturen für
Vertrauensdiensteanbieter nach EU-eIDAS-Verordnung. Vielfältige sichere
Services aus der Cloud runden das Portfolio ab.
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