
Handreichung zum Dokumentationsschema 
des Restaurierungszentrums 

 
 

Diese Handreichung soll das Erstellen einer Restaurierungsdokumentation nach den Vorgaben des 
Restaurierungszentrums der Schlösserverwaltung unterstützen.  
 

 Die auf der nächsten Seite gezeigte Grafik zeigt eine mögliche sinnvolle Vorgehenswei-
se, die mit der Einrichtung einer Ordnerstruktur beginnt und dann in drei Spalten die Erarbei-
tung der Dokumentation in den drei Hauptordnern chronologisch von oben nach unten zeigt. 

 

 Viele Textstellen in diesem Arbeitsschema sind mit Links unterlegt, die direkt zu Erklä-
rungen im nachfolgenden Glossar führen.  
Zugunsten der besseren Lesbarkeit des Schemas wurde auf eine grafische Hervorhebung der 
Links verzichtet. Man erkennt sie im PDF-Dokument an der Hand, die sich zeigt, wenn man mit 
dem Mauszeiger langsam über den Text fährt. Im Glossar befinden sich in der Überschriftenzei-
le Pfeile, die mit Klicken wieder zurück ins Schema führen. Selbstverständlich kann das Glossar 
auch einfach Seite für Seite durchgesehen werden. Es folgt in diesem Dokument nach dem 
querformatigen Schema. 

 

 Im Glossar sind zwei Stichwörter mit einem Demo-Video verlinkt. Damit wird die 
Möglichkeit geboten, kompliziertere Abläufe zusätzlich oder alternativ zum geschriebenen Text 
im Film nachzuvollziehen. Windows- und Wordoberflächen unterscheiden sich je nach Version, 
es kann hier selbstverständlich nur eine Variante gezeigt werden. 

 
Hinweis an geübte Benutzer: Zu jedem Ziel führen mehrere Wege. Hier wird in der Regel nur eine Mög-
lichkeit vorgestellt. Es möge jeder so arbeiten, wie er es gewöhnt ist. Sollten jemandem Fehler oder 
große Umständlichkeiten in dieser Darstellung auffallen, so bitten wir darum, uns darüber zu unterrich-
ten. 
 
Hinweis an weniger geübte Benutzer: Gerade von denen, die nicht sowieso schon alles wissen, wären 
Hinweise, wie ein Sachverhalt  besser oder überhaupt verständlich dargestellt werden könnte, beson-
ders hilfreich. Im Glossar bedeuten „rMt“ und „liMt“ rechte und linke Maustaste. 
 

Kritik und/oder Veränderungsvorschläge richten Sie bitte an Marion.Biesalski☺bsv.bayern.de. 
 

 



Einen neuen Ordner anlegen, mit der Inventarnummer benennen und 

in diesem Ordner die Ordnerstruktur für die Dokumentation anlegen bzw. aus der Vorlage kopieren  

Ordner 01_DOKUMENTATION 
(digital und analog)  
 

Ordner 02_ANHANG  
(digital und analog)  

 

Ordner 03_FOTOS 
(nur digital) 
 

Ordner Word-Datei öffnen: 
 
Dokumentationsvorlage aus dem Internet kopieren 
und (zunächst nur) den oberen Datenbereich des 

Dokudeckblatts ausfüllen  

Unterlagen, die sich wegen ihrer Größe oder ihres Dateiformats nicht 
unter Punkt 12.1-4 einsortieren lassen, können hier eingestellt werden.  

Kartierungen, Grafiken, Tabellen und weitere Unterlagen, wie z.B. La-
borberichte zusammenstellen,   

 analoge Unterlagen bitte mit archivbeständigen Materialien er-
stellen.  

 analoge Unterlagen als PDF einscannen (200 dpi) 
 nur digital vorliegende Unterlagen für die Ablage im „Leitz“-

Ordner ausdrucken 
 

Ordner „Originalaufnahmen“: 

 Beim Fotografieren Farbkarte verwenden (z.B. Kodak 13) 

 Ggf. Unterordner erstellen und  
aussagekräftig benennen, z.B.:                                    
 

 alle für die Fotodokumentation ausgewählten Bilddateien 
absolut unverändert in die Unterordner einsortieren 

Punkte  1-11:   Text verfassen und ggf. Fotografien einfügen 

Punkt  12.1- 4: Informationen eintragen und/oder 
auf 02_ANHANG verweisen 

Ordner „Abgebildete Aufnahmen“: 
 
Dieser Ordner kann als Arbeitsordner verwendet werden, um für 
die schriftliche Dokumentation vorgesehene Fotos auszuwählen 
und vor dem Einfügen in den Text oder die Formulare in einem 
Bildbearbeitungsprogramm zu bearbeiten und zu komprimieren.  

 Dazu Fotos für die schriftliche Dokumentation aus den „Ori-
ginalaufnahmen“ kopieren, in den Ordner „Abgebildete Auf-
nahmen“ einfügen und dort weiterverarbeiten. 

Punkt  12.5:      

„unverzichtbare“ Fotos einfügen 

 Dazu vorher Formblatt ausfüllen und kopieren 

 Fotoverzeichnis ausfüllen 

 Dazu vorher alle im Text und auf dem Formblatt 
verwendeten Fotos fortlaufend durchnummerie-
ren und mit „sprechenden“ Titeln versehen. 

 Fotoindex einfügen  

 Dazu Screenshots der Thumbnails/Vorschau- 
bilder aus den Unterordnern der „Original- 
aufnahmen“ in 03_FOTOS anfertigen und  
in das Formular einfügen 

 

 

Inhaltsverzeichnis ausfüllen (auf dem Dokudeckblatt)   

Ablage (hausintern) bzw. Abgabe (für Auftragnehmer) der Dokumentation: 

 Im Ordner 01_DOKUMENTATION Word-Datei speichern und als PDF generieren 

 Für analoge Dokumentation: Word-Datei auf archivbeständigem Papier ausdrucken, analoge Originale aus 02_ANHANG dahinter sortieren, beides abheften 

 Gesamte digitale Dokumentation (Ordner mit Titel „Inv.-Nr.“) im eigenen Fachbereich unter „Liegenschaften“ ablegen bzw. auf DVD brennen (wird zur Verfügung gestellt, nur externe Auftragnehmer) 



Ordnerstruktur für die Dokumentation                           → 

 
Eine Kopiervorlage für die Ordnerstruktur der Dokumentation findet man unter 

P:\Restaurierungszentrum\RZ_Dokumentvorlagen\Dokumentation\MusterDoku 
 

Archivbeständige Materialien                             →  

 
Alle für die Dokumentation verwendeten Materialien müssen archivbeständig sein. Papiere, Kartons, Stifte, etc. müssen 
folgenden Normen entsprechen: DIN EN 9706, DIN ISO 16245, PAT (Photographic Activity Test) - geprüft  
 
Die für das Abspeichern aller Dokumentationsdateien zu verwendende DVD wird von der Schlösserverwaltung zur Verfü-
gung gestellt. Archivbeständige Ausdrucke werden ebenfalls im Hause hergestellt. 
 
Die Mitarbeiter des RZ finden archivbeständige Materialien im Sekretariat. 
 
 

Worddatei als PDF-Datei generieren                 → 

 
Unter dem Reiter „Datei“ das Menü „Speichern und Senden“ wählen. Klick unter „Dateitypen“ auf „PDF/XPS-Dokument 
erstellen“ – Klick auf Button „PDF/XPS-Dokument erstellen“ 
 

 
 

Anhang einsortieren                  → 

Folgendes gilt sowohl für die analoge als auch für die digitale Version der Dokumentation: 

 Alle Bestandteile des Anhangs sind - wo sinnvoll - direkt unter die Punkte 12.1-4 der Word-

Dokumentationsvorlage einzuordnen. Sie werden dort bei der Seitennummerierung berücksichtigt und  - sobald 

das technisch möglich - ist archivbeständig ausgedruckt.  

 Anhänge, die sich dort wegen Ihrer Größe oder ihres Dateiformats nicht sinnvoll eingliedern lassen, werden im 

digitalen Ordner = 02_ANHANG bzw. „Leitz“-Ordner separat abgelegt, unter Punkt 12 wird auf sie verwiesen  

 
 
 
 
 

file://///BSVSRV05/Zentral_HV/Restaurierungszentrum/RZ_Dokumentvorlagen/Dokumentation/MusterDoku


Dokumentationsvorlage und Dokudeckblatt                → 

 
Das Dokudeckblatt ist die erste Seite der Dokumentationsvorlage des Restaurierungszentrums. Man findet es im Internet 
unter 
http://www.schloesser.bayern.de/deutsch/ueberuns/rz/service/rz_richtlinien.htm. 
 
Im oberen Bereich enthält es Angaben zum Objekt und zu den Rahmenbedingungen der  Restaurierung. 
Im unteren Bereich enthält es das Inhaltsverzeichnis der Dokumentation. 
Das Dokudeckblatt wird wo möglich und nötig ausgefüllt, es darf aber nicht verändert oder auf zwei Seiten ausgeweitet 
werden. Die Eintragungen sind entsprechend kurz zu halten. 
 

Text verfassen                   → 

Alle Kapitelüberschriften von 1 bis 12 bleiben bestehen. Der Text wird knapp gehalten. Es muss nicht zu jedem Kapitel 

geschrieben werden, es müssen aber alle relevanten Informationen einfließen.  

Statt Text wird ggf. unter die Überschrift ein - /- oder ähnlich gesetzt. 

 

Inhaltsverzeichnis ausfüllen                 → 

 

 Häkchen setzten bei allen Kapiteln, zu denen etwas geschrieben oder eingefügt wurde. 
→ Doppelkick auf Kästchen mit liMt – Menü erscheint - „Standardwert“ auf „aktiviert“ setzen – OK anklicken 

 Seitenzahlen einfügen 
 
 

200/220 - 300 dpi oder ppi               → 

 
dpi (dots per inch) und ppi (pixel per inch) sind zwei synonyme Bezeichnungen für  die Punktdichte digitaler  Grafiken und 
Bilder. Je höher die Zahl, desto schärfer und detailreicher ist die Abbildung, desto größer ist aber auch die erzeugte Da-
tenmenge.  

 

 Grundsätzlich gilt: Beim Scannen kann man in den jeweiligen Voreinstellungen des Scanners am Gerät direkt oder 

auf dem Computerbildschirm die Auflösung einstellen.  

 

 Für die SV gilt zum 15.10.2015: Die Drucker mit der Kennzahl HVPR048 können DIN A 4 und DIN A 3 Dokumente 
im PDF-Format einscannen. Hier ist die dpi-Zahl mit 300 voreingestellt. Dies ist nach Auskunft von Herrn Vogel der 
für die SV gefundene Kompromiss, den auch die Restauratoren gerne nutzen sollen. Eine manuelle Einstellung 
durch den Nutzer ist hier nicht möglich. (Die anderen zur Verfügung stehenden Scanner sind kompliziert bis gar 
nicht einstellbar oder erzeugen keine PDF-Formate.)  
 

 Wenn man einer Word-Datei ein Bild hinzufügt, wird es automatisch unter Verwendung des Werts komprimiert, den 

man unter dem Reiter Datei - Optionen - Erweitert - Bildgröße und -qualität angegeben hat. Hier ist standardmäßig 

die Auflösung Drucken (220 ppi) angegeben. Dies gilt auch für die Dokumentationsvorlage. 

 
 
 
 
  

http://www.schloesser.bayern.de/deutsch/ueberuns/rz/service/rz_richtlinien.htm


Fotos einfügen – Weg Nr.1                  → 

 
Es gibt unterschiedliche Wege, Fotos in Texte oder Formulare einzufügen: 
 
Weg Nr. 1:   https://www.youtube.com/watch?v=s11uUqrrc3E 

 Das Word-Dokument ist geöffnet, der Cursor steht an der Stelle, wo das Bild eingefügt werden soll  
→ mit liMt Klick auf 

 den Reiter „Einfügen“ – „Grafik“ → es öffnet sich der Windows Explorer → jetzt die Bilddatei suchen → mit liMt 
anklicken – „Einfügen“ (rechts unten auf dem Bildschirm) 

 Das Bild wurde nun in die Word-Datei eingefügt. 

 Es kann jetzt bearbeitet werden (s. u.) 
 

Fotos einfügen - Weg Nr. 2:                → 

 Im Ordner 03_FOTOS wird der Unterordner „Abgebildete Aufnahmen“ geöffnet: 

 Alle Bilder, die letztendlich in die schriftliche Dokumentation eingefügt werden sollen, können durch Kopieren aus 
dem Ordner Originalaufnahmen hier gesammelt, dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm oder wie unten be-
schrieben bearbeitet werden, bevor man sie in den Text integriert.  
Kopieren: Klick auf jeweiliges Bild mit rMt – Untermenü öffnet sich – Klick auf kopieren 

 Zum Einfügen in die Dokumentation verfahren wie unter Weg Nr.1 beschrieben. 
 
Bild bearbeiten (Layout): 

 Das ganze Bild soll gezeigt werden, aber größer/kleiner:  
Ins Bild klicken (liMt) – ein Rahmen mit viereckigen Markierungen erscheint – durch Ziehen oder Stauchen (mit 
drag and drop) an den Eckpunkten kann die Bildgröße (nicht Dateigröße!) eingestellt werden. 
 

 Ein Ausschnitt soll gezeigt werden:  
Ins Bild klicken (liMt) – Reiter Bildtools ist geöffnet – auf Reiter klicken - auf Symbol „Zuschneiden“ klicken – es 
erscheinen Markierungen am Bildrand → durch Stauchen/Ziehen (mit drag and drop) kann der Bildausschnitt 
eingestellt werden. 

 
Zum Schluss:  
 
Um die Datenmenge der Datei so gering wie möglich zu halten, werden die Fotos komprimiert und abgeschnittene Berei-
che, die nach dem Zuschneiden nicht mehr sichtbar sind, gelöscht. Hierzu: 
 

 Bild anklicken  

 mit liMt Klick auf Reiter 
Bildtools  

 Icon für „Bild komprimie-
ren“ anklicken (links)       

 eines der beiden  rechts 
abgebildeten Menüs öff-
net sich: → 
Die Einstellungen sind 
genauso wie hier im Bild 
vorzunehmen. 

 
Trick: Damit das Bild im Text so untergebracht werden kann, wie man möchte… 
 

 Klick ins Bild (rMt) – Untermenü öffnet sich – Cursor auf „Zeilenumbruch“ – Untermenü öffnet sich – passende 
Einstellung anklicken (gut funktioniert meist „Hinter den Text“, ist aber eine Frage der konkreten Anforderung und 
des Geschmacks).  

https://www.youtube.com/watch?v=s11uUqrrc3E
https://www.youtube.com/watch?v=s11uUqrrc3E


Formblatt ausfüllen und kopieren                                                                        → 

 
                        
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBvFLx4CC4Y 
 
 
Grundsätzlich gilt:  

Vor dem Kopieren ist es sinnvoll, alle Daten, die sich wiederholen, gleich einzutragen (z.B. Inventarnummer, Fotograf…). 
 
Zum Kopieren geht man vor wie folgt: 
 
1. Mit Cursor in das Formular zeigen oder klicken – es erscheint ein Pfeilkreuz im linken oberen Eck – mit Cursor darauf 

zeigen - Mauszeiger wird selbst zum Pfeilkreuz – jetzt rMt klicken – das ganze Formblatt ist markiert - Untermenü „ko-
pieren“ – und:  

 
2. Reiter Einfügen – „Seitenumbruch“ anklicken – eine neue leere Seite wird vor dem markierten Formular eingefügt – 

Cursor in linke obere Ecke der leeren Seite – rMt – Einfügen (mit dem linken Symbol „ursprüngliche Formatierung bei-
behalten“) 

 

 
 

  

1. 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=QBvFLx4CC4Y


Fotos fortlaufend durchnummerieren und beschriften            → 

Fotos, die in der Dokumentation als Bildmaterial (im Text oder auf dem Formblatt) Verwendung finden, werden mit nach-
vollziehbaren Titeln versehen und durchnummeriert. Fortlaufend bedeutet: Das erste Bild, das in der Dokumentation ge-
zeigt wird bekommt die Nummer 001, das letzte Bild die höchste Nummer. (Nicht nummeriert wird allerdings das kleine 
„Erkennungsfoto“ im Kopf des Dokudeckblatts). Sinnvollerweise werden diese Nummern also erst am Schluss vergeben, 
wenn jedes Foto „an seinem Platz ist“. 

Wer im Ordner 03_FOTOS den Unterordner „Abgebildete Aufnahmen“ verwendet hat, vergibt jetzt dort die Abbildungs-
nummern analog. Diese Vorgehensweise ist ein Vorschlag.  

Man kann auch von vornherein exakt festlegen, welche Fotos in welcher Reihenfolge verwendet werden sollen und ggf. 
schon im Ordner „abgebildete Aufnahmen“ die Nummerierung und Benennung der Fotos vornehmen. 
 
Das Beschriften im Text erfolgt wie hier gezeigt (Ausschnitt aus dem Textteil einer Dokumentation): 
  

 
 
Das Beschriften auf dem „Fotokarton“ erfolgt so: 
 

 
 
Hinweis: 
 
Für die Verwaltung der Abbildungen im Text bietet sich in Word auch die Funktion „Abbildungsverzeichnis einfügen“ unter 
dem Reiter „Verweise“ an. Zur Bedienung dieser Funktion gibt es in Word (2010) keine Erläuterung. Zum Einstieg hilft 
evtl. das Video https://www.youtube.com/watch?v=1wkGQQ4Kn6U  (externes Video, Autor Andreas Thehos). 
 
Achtung: Das Abbildungsverzeichnis, das mit dieser Funktion automatisch generiert wird, genügt nicht den Ansprüchen 
dieses Dokumentationsschemas. Es muss am Ende der Arbeit in das hier vorgesehene Formular übertragen werden. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1wkGQQ4Kn6U


Thumbnail/Screenshot                                                 → 

 
Als Vorschaubild, Bildvorschau, Miniaturbild oder Thumbnail (englisch für „Daumennagel“) werden kleine digitale 
Grafiken oder Bilder bezeichnet, die als Vorschau für eine größere Version dienen (Wikipedia). 
 
Beispiel: 

 
 
Wie macht man das? 
 
1. Windows Explorer öffnen und… 
 

 
 
2. … Fotoordner öffnen: 

Als Ansicht unter       „große Symbole“ oder „extragroße Symbole“ wählen. 
 

 
 
3. Diese kleinen Ansichten mit „print screen“, „screenshot“ oder „snipping tool“ in den Fotoindex einfügen.  

 
Für das erste Aufrufen des Programmes „snipping tool“ folgende Schritte ausführen:  
Start          klicken → Alle Programme → Zubehör →Snipping Tool 
 
Wenn das Programm bereits einmal aufgerufen wurde,    
steht es im Startmenu   (→): 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Computergrafik

