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Arbeitstreffen Objekte im Netz, Hilfskräfte – 04.10.2017 

Protokoll 

 
16-18 Uhr, Erlangen, Konrad-Zuse-Straße 3-5, Raum 00.30 
 

(Protokollantin: Janne Hansen) 

 

 

 

� Ab nun ist geplant, dass zu jedem Treffen eine Person ein Protokoll zu den Ergebnissen 

und Verfahren, die besprochen werden, erstellt. Ziel ist, aus den Protokollen später eine Art 

Anleitung für die Arbeit mit WissKi, CIDOC CRM, etc. zu generieren. 

 

 

 

Gliederung: 

Hinweise 

Besprechung der Hausaufgabe vom Arbeitstreffen am 07.09.2017 

Gemeinsames Erstellen eines Netzes zum Maskenbereich „Provenienz“ 

Vorstellung und gemeinsame Installation der Software „protégé“ zur Bearbeitung 

vonOntologien 

Gemeinsam erledigte Bugfixes 

Hausaufgabe bis zum nächsten Treffen 

Weitere Hinweise 

Nächste Treffen 

 

 

 

Hinweise: 

• Mittwoch 11.10.2017 � WissKi-Werkstatt im Germanischen Nationalmuseum 

Nürnberg (Fragen, Probleme, Projektvorstellungen, ...) 

• Lehrveranstaltungen zum Projekt Objekte im Netz 

o Ringvorlesung „Objekte im Netz – Sammlungen im digitalen Zeitalter“ (Do, 18-

20 Uhr, Kollegienhaus Erlangen, ab 26.10.2017 (19:30 Uhr)) 

o Praxisseminar (Do, 12-14 Uhr, KH 1.020, ab 19.10.2017) 

 

 

Besprechung Hausaufgabe vom Arbeitstreffen am 07.09.2017 („Netz“ zu einem 

Maskenbereich): 

• z.T. Probleme: Begrifflichkeiten CIDOC CRM (Temporal Entity, ...)� Ereignisse bzw. 

Temporal Entities stehen im Vordergrund 

• Oft stehen Temporal Entities (= Vorgang/Prozess/Handlung) zwischen zwei Feldern, 

die der Einfachheit halber weggelassen werden können (z.B zwischen„Objekt“und 

„Objektname“) 

• Actors und Places (...) können nicht direkt miteinander verbunden sein, es muss eine 

Temporal Entity dazwischen stehen! 
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Gemeinsames Erstellen eines Netzes zum Maskenbereich „Provenienz“: 

• Fragen, die man sich dazu stellen sollte: 

Was will man in dem Bereich „Provenienz“ alles erfassen? Welche Felder brauche ich 

für meine Informationen? (dabei möglichst einfache Felder mit nur einer 

Information, keine Zusammenfassungen wie z.B. Ort + Zeit in einem Feld!) 

o Entstehung 

o Wo � Ort 

o Wann � Zeit 

o Vorbesitzer 

o Nachbesitzer 

o ... 

• Netz: 

 
 

• „Entstehung/Herstellung“ (als möglicher Teil der Provenienz)� Zeitstrahl-Beispiel 

mit Lebenszyklus des Objektes 

o � die Aneinanderreihung von (hierarchischen?) Ereignissen/Teilhandlungen 

bzw. Temporal Entities der Provenienz wie „Provenienz“ – „Verkauf“ –

„Transport“ – „Ankunft“ – „...“ kann unübersichtlich werden und daher, wenn 

eigentlich nicht wichtig für das Ziel der Erfassung, weggelassen werden 
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o  
 

 

 

Vorstellung und gemeinsame Installation der Software „protégé“ zur Bearbeitung von 

Ontologien: 

• Homepage „protégé/Stanford...“ ( https://protege.stanford.edu/) � Products – 

Older Versions – (beim erscheinenden Registrierungsfenster auf „Nein, danke” 

klicken) –Version 3.5 � Download 

• Installer öffnen 

• Alle Einstellungen lassen 

• Programm braucht Input = Ontologien� dazu Ontologie von Projekthomepage der 

FAU herunterladen (LogIn, Download, Ontologien) 

o Sammlungsübergreifende Ontologie 

o URI � rechtsklick � Ziel speichern unter  

�Dateityp: .owl(oder als .rdf runterladen und anschließend in .owl 

umbenennen)  

� Dateiname: sammlungen� abspeichern (und merken wo...) 

o protégé-Ordner öffnen� protégé starten �„open other...“ auswählen � 

gespeicherte Ontologie öffnen � „ok“ � warten... 

� protégé startet mit Ontologie 

� Wichtig für uns:  

„OWL-Classes“� CIDOC Ontologie Hierarchie (steht ecrm vor einem 

Eintrag: genuin aus cidoc crm; Einträge ohne ecrm: neue von ‚uns’) 
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wählt man einen Eintrag aus (z.B. 

„samm:S1_Sammlungsobjekt“)�scope note = was versteht CIDOC 

CRM unter einem Begriff (z.B. Physical Entity, ...) 

„Properties“ (Eigenschaften) � eine Richtung heißt z.B. „P21“, die 

entsprechende andere dann z.B. „P21i“ 

� � bei Anzeige des Reiters „Properties“befindet sich unten rechts der 

Knopf „Properties view“ � 

� � man kann auch nach Entities etc. suchen! �unten links 

(Anmerkung der Protokollantin: Trotz mehrmaligem Download und zusätzlichen 

Installationen offenbar nötiger Programme (Java, StuffIt Expander) meldet mein Mac für die 

MI-Sammlung, dass die Installationsdatei von protégé (install_protege_3.5) beschädigt sei 

und die Installation damit nicht möglich ist.) 

 

 

Gemeinsam erledigte Bugfixes: 

• Person 

• Geographischer Ort 

 

 

 

 

Weitere Hinweise: 

�bei den Foren gibt es auch einen eigenen Bereich zum CIDOC CRM mit Materialien zum 

Nachschlagen 

 

 

Nächste Treffen: 

• Die nächsten „großen Treffen“ mit Sammlungsleitern und Hilfskräften finden am 

25.10.2017 und am29.11.2017 (16-18 Uhr) statt! 

• Zwischen den beiden Treffen findet noch ein „kleines Treffen“ für die Hilfskräfte am 

8.11.2017 (16-18 Uhr) statt! 

Hausaufgabe bis zum nächsten Treffen: 

� mit Properties in Protégé bekannt machen, Nachvollziehen Protégé � WissKi-System 

� Änderungen/Anpassungen im eigenen WissKi-System � Bugfixes (nach Anleitung von 

Martin Scholz) 

 

für Interessierte: 

�WissKi-Handbuch im Forum zum Arbeitstreffen am 04.10.2017 zum Herunterladen 


