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- Protokoll 

 
 
Es gibt für alle Sammlungen eine Grundlagen-Ontologie: common.rdf 
Diese basiert auf dem CIDOC CRM (Erlangen CRM) und enthält Erweiterungen, die alle 
Sammlungen betreffen (S1 Sammlungsobjekt usw.) 
 
Jede Sammlung hat darüber hinaus eine eigene Ontologie:  
 
http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/admin/content?title=&type=ontology&status=All&langcod
e=All 
 

 
 
 
Die sammlungsspezifischen Ontologien enthalten wiederum Erweiterungen, die nicht für die 
anderen Sammlungen zutreffen, z.B. bei der Graphischen Sammlung gibt es ein Ereignis 
der Darstellungszuweisung. 
 
 
Einen Pfad modellieren: 
 
Das neue Feld soll der Sammlungsobjekt-Maske untergeordnet werden. Dafür geht man 
zunächst über “Configuration” in der grauen Administratorenleiste, dann auf “WissKI” und 
anschließend auf “Pathbuilders”. Es erscheint eine Übersicht von verschiedenen 
Pathbuildern, die in inhaltlichen Gruppen organisiert sind. In diesen Gruppen befinden sich 
ein oder mehrere “Masken”. Diese Ordnung dient lediglich der Übersicht. Grundsätzlich 
könnten alle Masken auch in einem Pathbuilder abgelegt werden. 

http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/admin/content?title=&type=ontology&status=All&langcode=All
http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/admin/content?title=&type=ontology&status=All&langcode=All


 
 
 
Modellierungsbeispiele in der Gruppe: 
 

1. Beispiel: Objektbeschreibung 
 
Da das betreffende Feld in der Maske “Sammlungsobjekt” zugeordnet werden soll, muss 
man zunächst in den Pathbuilder “Sammlungsobjekt” gehen. 
 
Um hier einen Pfad zu modellieren → auf den Button “Add Path” oben links in der Ansicht 
klicken. 
 

 



Zunächst ist für das zu modellierende Feld ein Name zu vergeben, in diesem Fall 
“Beschreibung”. 
 
Da es sich um einen Pfad und nicht um eine Gruppe (z.B. Sammlungsobjekt, Herstellung, 
Aufsammelvorgang) handelt, wird bei Path Type die Voreinstellung “Path” nicht verändert. 
 
Anschließend werden die Komponenten des Pfades zusammengeklickt: 
 
 
samm:S1_Collection_Object -> ecrm:P129i_is_subject_of -> samm:S90_Description 
 

 
 
Anschließend unter Datatype Property “P3 has note” auswählen. Dies ist die Endung eines 
Pfades für den Großteil der Fälle. Dann speichern. 
 
Es kann sein, dass manchmal eine Fehlermeldung kommt, wenn beim Anlegen eines 
Pfades der machine readable name bereits vergeben ist. Dieser wird zunächst aus dem 
anfangs vergebenen Feldnamen generiert. Da diese auch mehrfach vorkommen kann (z.B. 
Beschreibungsfeld für Person etc.) wird bei der Zweitverwendung ein Fehler vom System 
gemeldet. In diesem Fall muss der machine readable name einfach umbenannt werden. 
 
Anschließend auswählen “Create a field for this Path”, damit auch ein Feld auf der 
Erfassungsoberfläche erzeugt wird. Denn standardmäßig ist “do not connect a field” 
eingestellt.  
 
Anschließend kann das Feld auf den Inhalt hin angepasst werden. Da es sich beim 
Beschreibungsfeld um ein Freitextfeld handelt, ist es sinnvoll, dass es für den Erfasser wie 
ein Editor erscheint. Dafür sind folgenden Einstellungen vorzunehmen: 
 



 
 
Diese Einstellungen können für jedes angelegte Feld eingesehen werden, indem man im 
Pathbuilder beim betreffenden Feld auf den Pfeil nach unten beim Edit-Button klickt und 
anschließend “Configure Field” auswählt: 
 

 
 
 
Nachdem der neue Pfad fertig modelliert ist, landet dieser zunächst bei den Pfaden ganz 
unten und ist der Maske Sammlungsobjekt noch nicht zugeordnet. 
 
Per Drag and Drop wird der Pfad an die gewünschte Stelle gezogen. Anschließend muss 
dieser noch aktiviert werden, indem man ein Häkchen in der Spalte “Enabled” setzt. Dann 
ganz nach unten scrollen und über den blauen Button “Save and generate Bundles and 
Fields” abspeichern. 
 
Zum Test am besten gleich über Create in die Maske Sammlungsobjekt schauen und 
checken, ob das neue Feld auftaucht. 
 



2. Beispiel: Provenienz 
 
Dabei handelt es sich um eine Gruppe, der mehrere Pfade untergeordnet sind. 
 
Vorschlag: Ein Provenienzblock beinhaltet: Vorbesitzer, Nachbesitzer, Datum des Übertrags, 
Erwerbsart, ggf. einen Ort 
 
Da sich diese neuen Gruppe bei der bisherigen Aufteilung der Pathbuilders einordnen lässt, 
wird zunächst ein neuer Pathbuilder erzeugt: 
 
http://objekte-im-netz.fau.de/namedessystems/admin/config/wisski/pathbuilder 
 
Über den Button “Add Pathbuilder” kann eine neuer angelegt werden. Dafür wird zunächst 
ein Name vergeben, in diesem Fall einfach “Provenienz”. Dann abspeichern. 
 
In diesem neu erzeugten Pathbuilder wird nun die neue Maske bzw. Gruppe für die 
Provenienzdaten erzeugt. 
 
Vorgehen bei der Modellierung einer Gruppe: 
 
Die Gruppe definiert sich über den kleinsten gemeinsamen Nenner aller ihr untergeordneten 
Pfade, z.B. beim Sammlungsobjekt lautet der Gruppenpfad “S1 Sammlungsobjekt bzw. 
Collection Object”) 
 
Für den Fall der Provenienz ist der kleinste gemeinsame Nenner “S8 Acquisition”. Dies ist 
eine Unterklasse der CIDOC CRM Entitatät E8 Acquisition. 
 
Die Modellierung eines Gruppenpfades funktioniert etwas anders als bei den “normalen” 
Pfaden. Der Einstieg ist aber gleich: Zunächst über “Add Path” einen neuen Pfad anlegen. 
Anschließend einen Namen vergeben, hier “Provenienz”. Dann unter Path Type “Group” 
auswählen. Anschließend im Dropdown-Menü lediglich “S8 Acquisition” auswählen und 
speichern. Hier wird keine Datatype Property ausgewählt! 
 
Anschließend werden die Pfade, die der neu angelegten Gruppe zugeordnet werden sollen, 
modelliert. 
 
Der Vorbesitzer: 
 

samm:S8_Acquisition -> ecrm:P23_transferred_title_from -> ecrm:E21_Person -> 
ecrm:P1_is_identified_by -> ecrm:E41_Appellation 

 
Hier gilt es zwei Dinge zu beachten: 
Es handelt sich hierbei um ein Referenzfeld, da man idealerweise nachdem man hier einen 
Namen eingegeben hat, über einen Link auf einen Personendatensatz kommen möchte. 
 
Dafür sind folgende Einstellungen vorzunehmen: 
 
Nach dem Modellieren des Pfades und der Auswahl “P3 has note” muss der Disambiguation 
Point bzw. die Disambuguierung auf Person gesetzt werden, damit das System weiß, dass 
es sich um den in diesem Feld eingegebenen Wert (bzw. Namen) um eine Person handelt. 

http://objekte-im-netz.fau.de/digisamm17/admin/config/wisski/pathbuilder
http://objekte-im-netz.fau.de/digisamm17/admin/config/wisski/pathbuilder
http://objekte-im-netz.fau.de/digisamm17/admin/config/wisski/pathbuilder


 
 
Des Weiteren muss, damit das System einen Link auf den Personennamen setzt, die 
Einstellung “WissKI Link Formatter” ausgewählt werden. 
 

 
 
 
 
Anschließend abspeichern und den Pfad der Gruppe S8 per Drag and Drop unterordnen. 
 



 
Neben dem Vorbesitzer wurde auch der Nachbesitzer (beides für den Fall der Person E21) 
sowie ein Datumsfeld modelliert. 
 

 
 
 
 
Nun ist es Aufgabe, eine Verknüpfung zwischen dem Sammlungsobjekt und der neu 
entstandenen Provenienzmaske zu verknüpfen. 
 
Dafür wird wie folgt vorgegangen: 
 
Über den Pathbuilder Sammlungsobjekt wird nun ein Pfad modelliert, der eine Verbindung 
zur Provenienzmaske erzeugt: 
 

 
 
 
Auch hier wird keine Datatype-Property gewählt, da der Pfad nach S8 Acquisition nicht 
zuende ist, sondern sich implizit in der Maske Provenienz fortsetzt. 
Dafür muss eine Disambiguierung auf S8 gesetzt werden. Danach abspeichern.  
Nun ist es wichtig, das Feld richtig einzustellen: 
 



 
 
Anschließend speichern, den Pfad in der Maske des Sammlungsobjekts unterordnen und 
wieder abspeichern. Dann wieder checken, ob das neue Feld in der Maske 
Sammlungsobjekt erscheint (über Create Funktion) 
 


