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archinoah.de mit neuer Fotodatenbank für Bereich Architektur 
 
Seit Mitte Januar 2009 verfügt das fachspezifische Online-Architektur-Portal archinoah.de nun auch 
über eine komplexe digitale Architektur-Fotodatenbank. Die neue Datenbank ermöglicht den Usern – 
Architekturinteressenten, -studenten, -absolventen und berufstätigen Architekten –, eigene 
Architekturfotografien über die Nutzung einer Web-2.0-Anwendung online zu stellen und zu 
veröffentlichen. Dabei stehen die kostenfreie Bereitstellung der Fotos für andere archinoah.de-Nutzer 
und der lizenzfreie, nichtkommerzielle Austausch von qualitativem, hochauflösendem Fotomaterial im 
Vordergrund.  
 
Die neue Architektur-Fotodatenbank soll langfristig die gezielte Suche nach bestimmten Gebäuden, 
Fassaden, verschiedenen Gebäudetypologien und Baustilen sowie Architekten unterstützen und somit 
den Bereich der Architektur auch visuell interessanter und anschaulicher gestalten. Die Nutzung des 
archinoah.de-Fotoarchivs ist unter der Voraussetzung der Registrierung uneingeschränkt möglich. 
Dies betrifft jede Form des Foto-Datenaustausches, ob Upload oder Download, so dass eine einfache 
und schnelle Suche nach gewünschten Fotomaterialien unterstützt wird. Zudem ist die Fotodatenbank 
auch als Vorschau für nicht angemeldete User sichtbar, so dass sich diese vorab einen ersten 
Eindruck über den Nutzen des digitalen Fotoarchives verschaffen können. Da es bislang im 
deutschsprachigen Internet keine Fotodatenbank gibt, die sich derartig ganz speziell nur mit dem 
Bereich Architektur befasst, möchte archinoah.de bewusst hier ansetzen und eine umfassende 
Architektur-Fotodatenbank zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung stellen. 
 
Das Online-Architektur-Portal archinoah.de bietet umfangreiche Service- und Leistungstools konkret 
für den Bereich der Architektur an. So gibt es u. a. eine Jobbörse, in der Unternehmen ihre Stellen 
ausschreiben können und in der Architekten, Architekturstudenten und -absolventen die Möglichkeit 
haben, ihr Profil einzutragen und öffentlich sichtbar zu machen. Mit einem Architektur-Forum sowie 
einem Wettbewerbs- und Veranstaltungskalender gibt es neben der Jobbörse viele weitere Tools zur 
freien Verwendung. Ziel des Portals archinoah.de ist es, dem Fachpublikum ein nützliches Tool bei 
der digitalen Bearbeitung und Produktion von Architektur- und Gebäudeentwürfen zur Seite zu stellen 
und die Kommunikation sowie den Wissensaustausch untereinander zu fördern. Mit den Bereichen 
Architekturfotografie, Studienarbeiten und dem Veranstaltungskalender sollen zudem einem breiten 
Publikum interessante und wissenswerte Informationen zum Thema Architektur zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Kurzprofil 
archinoah.de ist ein seit 1999 bestehendes Internet-Informationsportal für den Bereich Architektur. Es 
richtet sich an Architekturstudenten, Absolventen und verstärkt an berufserfahrene Architekten. Zum 
Online-Angebot von archinoah.de gehören eine dynamische Jobbörse, ein Dokumenten- und 
Texturen-Archiv mit einer umfassenden Sammlung an Fachartikeln, eine CAD-Bibliothek, ein 
Veranstaltungs- und Wettbewerbskalender, ein Architektur-Forum und viele weitere Service- und 
Leistungspakete mit dem Schwerpunkt Architektur. Unter der archinoah-Domain www.tektorum.de 
wird zudem ein externes Forum bereitgestellt, dass sich intensiv mit dem Thema Architektur 
beschäftigt und detaillierte Informationen anbietet.  Mit über 33.000 registrierten Mitgliedern ist 
archinoah.de eines der größten Online-Architekturportale für den deutschsprachigen Raum.  
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