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1. Anmeldung und Registrierung
Um die Bilddatenbank zu nutzen, ist es zuerst notwendig sich auf der 
Prometheus-Homepage (https://prometheus-bildarchiv.de/de/) einen 
Account zu erstellen:



Dazu den Zugangsmodus „Kostenlos über 
Ihre Institution nutzen“ wählen



Dann die Universität 
Salzburg in der Liste suchen 
 wichtig Fachbereich 
Kunst-, Musik- und 
Tanzwissenschaft 
auswählen



Nach erfolgter Anmeldung eine Mail mit der 
Bitte um Freischaltung und der 

Studienbestätigung des aktuellen Semesters 
an die Dienstadresse des/der zuständigen 

Administrators/in schicken:

Hubert.Auer@sbg.ac.at



Wo finde ich die Studienbestätigung?

• Melden Sie sich in PLUS-Online an

• dann im Hauptmenü den Reiter „Studienbestätigung“ 

auswählen (siehe nächste Folie)

• mittlere Option „Studienbestätigungen“ für das aktuelle 
Semester auswählen  auf Druckansicht klicken

• im nächsten Fenster die Datei speichern und per Mail an 
den/die zuständige/n Administrators/in





2. Verlängerung des Accounts

Um Ihren Account verlängern zu lassen, bitte ebenfalls die 

aktuelle Studienbestätigung per Mail an den/die 

zuständigen Administrator/in schicken

Hubert.Auer@sbg.ac.at



3. Bildersuche Tipp: da Objekte oft mit unterschiedlichen 
(oder falschen) Titeln gespeichert sind 
auch mal mit verschiedenen Begriffen und 
Kategorien suchen

Unter „Suche“ entweder in
der Schnellsuche mit
Schlagworten oder unter
„Erweiterte Suche“ mit
verschiedenen Optionen
suchen



Institutsdatenbanken
„ArtPlus“ = alle Daten der Uni Salzburg

Die Abteilung Kunstgeschichte an 

der Uni Salzburg hat über die

Jahre viele Daten eingespeist, mit 

dem Auswählen von „ArtPlus“ 

wird nur in dieser

Datenbank gesucht



Wichtig: Immer die Bildqualität und 
Bildnachweise prüfen und wenn möglich 
vergleichen



4. Runterladen und Exportieren von Daten

Das gewünschte Bild direkt anklicken und 

vergrößern um es in richtiger Qualität zu 

sehen  danach können einzelne Bilder 

mit dem Pfeilsymbol heruntergeladen 

werden

Tipp: Prometheus bietet auch noch 
weitere Funktionen wie das Erstellen 
einer Bildsammlung u.v.m.



5. Ansprechpartner bei Fragen (noch 
ergänzen)
• Administrator
• Sekretariat


