
TalentRaspel-Umzugsservice
Der Umzugsservice wird von uns teilautomatisiert mit auf der 
Basis von libopenmetaverse entwickelten Tools durchgeführt. 
Wir haben fast ein halbes Mannjahr in die Perfektionierung des 
Verfahrens gesteckt, es funktioniert inzwischen einwandfrei. 

Second Life ist ein System, das zwar für den normalen Viewer-
Betrieb genügend zuverlässig Daten ausliefert, für ein solides 
und qualitätsgesichertes Backup aber eher als 
nichtdeterministisch zu bezeichnen ist. Dennoch haben wir 
durch geeignete, leider nicht ganz einfache Maßnahmen einen reproduzierbaren Prozess finden 
können, der uns das Anlegen von Sim-Backups ermöglicht. 

Das aktuelle Ergebnis des Cybavaria-Transfers spricht für sich. Zu weiteren erfolgreichen 
Erstprojekten zählte u.a. ein umfangreiches Fullprim-Kunstprojekt, das wir erfolgreich in Second 
Life sichern und als Backup in OpenSim ausliefern konnten.

Um nicht mit dem Urheberrecht in Konflikt zu geraten, führen wir zunächst eine Analyse der 
Berechtigungssituation durch. Danach muss uns der Kunde schriftlich zusichern, dass er für die 
Objekte der von ihm ausgewählten Avatare die vollen Urheberrechte besitzt, uns von der Haftung 
in Zusammenhang mit dem Urheberrecht freispricht und diese selbst übernimmt. Danach werden 
wir tätig und übernehmen die Daten in unsere Datenbank.

Für den zusätzlichen Transfer von Objektinhalten benötigen wir jeweils den entsprechenden 
Avatar mit Passwort für eine kurze Zeit zur Ausführung, da hier technisch keine andere Option 
besteht. Die in unserer Datenbank eingelagerten Daten werden dann von uns in einer lokalen Sim 
wieder aufgebaut. Aus urheberrechtlichen Gründen ausgelassene Objekte werden dabei durch 
rote Bälle ersetzt, die ansonsten bzgl. Name, Beschreibung, Creator und Owner die 
ursprünglichen Werte tragen.

Nach einer abschliessenden Qualitätssicherung erzeugen wir ein OAR-File, sowie die für die 
nach dem Import durchzuführende Restaurierung der Creator- und Ownernamen nötigen Dateien 
und übertragen diese dann auf unser Testsystem in Netz. Dort werden die Daten in eine Sim 
geladen, die Restaurierung der Creator- und Ownernamen durchgeführt und mit dem Kunden 
online im Endprodukt eine Endabnahme durchgeführt. Evtl. Korrekturen erfolgen im Testsystem. 
Nach erfolgreicher Abnahme erhält der Kunde den gesamten Datensatz per Download.

Für den Umzugsservice veranschlagen wir pauschal 500,-- EUR zzgl. MwSt pro Sim. Bei 
grösseren Simbeständen sind Sonderkonditionen möglich. Optional bieten wir unseren Kunden 
natürlich auch den Betrieb seiner neuen Sim in einem unserer Grids oder im OSGrid.

Die vom Kunden urheberrechtlich bestätigten Avatare bestimmen, welche Objekte übernommen 
werden können: entweder als Ersteller des Objektes oder als Eigentümer des Objektes, das dann 
aber Fullperm mit einer für die Übernahme urheberrechtlich geeigneten Lizenz sein muss. Die 
Unterstrukuren verlinkter Objekte werden passend berücksichtigt. Bei den transferierbaren 
Objektinhalten sind in Notecards eingebette Daten, Objekte in Objekten und Landmarks nicht 
enthalten.

In der Startphase unseres Umzugsservices bieten wir ausgewählten Kunden das Paket für eine 
Sim für 300,-- EUR zzgl. MwSt an, um weitere Referenzen aufzubauen.
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