
 
Protokoll Kleines Arbeitstreffen (Sarah Wagner) 
Medizinische Sammlung, 07.03.2018 
 

Agenda  
 

16:00 Begrüßung 
Protokollführer (Wagner) 
Vorstellung TOPs 

 

16:05 Rückmeldung aus den Sammlungen  

 
- Stand der Dinge 
- ausstehende Anpassungen 
 

 

16:30 WissKI Linkblock 
 

17:30  Termin und Ort nächstes AT 
 

 

Anwesenheitsliste: 
 
Wagner, Lehmann 
 
Graphik: Falderbaum 
Medizin: Berges-Grunert 
Musik:  - 
Paläo:  Schulze 
SGS:  Biberman 
UFG:    Spies 

 

Stand der Dinge und ausstehende Arbeiten: 

 

Graphik 

- Holzschnitte vollständig erfasst 

- WissKI umgebaut und für Import bereit 

- Anja Falderbaum noch bis 31.03.2018 beschäftigt 

 

UFG: 

- Datenimport steht noch aus 

- Rückmeldung, ob Masken für Import bereit 

 

Paläo 



- Thesaurus umgesetzt 

- Treffen Ende März 

- Bildimport nötig 

 

Med: 

- Bildimport steht noch aus  Martin hatte diesen bereits vorbereitet 

- Herausforderung: strukturiertes Vorgehen bei der Inventarisierung und 

Erfassung; Priorität momentan auf Geburtszangen 

- 07.03.18 internes Treffen; es steht noch aus: URL bei Personen 

- Linkblock wird nicht angezeigt 

 

SGS: 

- Zusammenführung alter und neuer Masken fast abgeschlossen 

- Ummappen von Daten noch ausstehend: Ortsdaten! 

- Zusätzliche Felder wurden eingearbeitet 

- Rückmeldung Rösch: Zusammenführung von Erwerb und Dauerleihgabe zur 

Provenienz; Aufnahme der allgemeinen Maße-Gruppe (bisher ein Feld mit 

LxBxH) 

 

 

Vorstellung des WissKI Linkblock 

Dieser dient zur Visualisierung bereits erfasster Daten in anderen Kontexten, z.B. 

In der Objektmaske wird ein Hersteller erfasst; dieses Herstellerfeld referenziert in 

den Personendatenpool; klickt man auf den Link des Herstellers, gelangt man folglich 

zu einem Personeneintrag; der WissKI Linkblock ermöglicht nun per Modellierung 

eines entsprechenden Linkblockpfades beim Personendatensatz anzuzeigen „ist 

Hersteller von“.  

Siehe auch Folien auf der Projektseite im Forum unter „Arbeitstreffen am 

07.03.2018“! 

 

Vorgehen: 

Configuration  WissKI  Pathbuilder  WissKI Linkblock PB 

 

Beispiel: 

Bei einer Person soll angezeigt werden, welche Objekte sie hergestellt hat. 

1. Schritt: 



Im Linkblock Pathbuilder auf „+ add existing path“; es öffnet sich ein Dropdown-

Menü mit allen Gruppen und Masken, die im System vorliegen: 

 

 

Hier anschließend „Person“ auswählen, da ausgehend von der Person angezeigt 

werden soll, welche Objekte sie hergestellt hat. 

Achtung: manchmal sind Bezeichnungen von Gruppen doppelt vergeben; zur Not 

einfach auswählen und prüfen, ob der ausgewählte Pfad mit fett markierter 

Bezeichnung erscheint. Falls nicht, wird der Pfad wieder gelöscht. Dazu auf den 

Pfeil rechts des Edit-Buttons klicken und anschließend auswählen: 

 



Niemals auf „delete path completely“ klicken, da es sich hierbei um einen bereits 

aus bestehenden Pfaden ausgewählten Pfad handelt. Löscht man ihn komplett, 

dann verschwindet er auch in den anderen Pathbuildern im System. 

Ist die richtige Gruppe gefunden, kann anschließend ein neuer Linkblockpfad 

modelliert werden: 

 

2. Schritt 

Modellieren des Pfades „Hersteller von Objekt“ 

Klicken auf „add path“ 

Dann modellieren: 

E21 Person  P14i carried out  E12 Production  P108 has produced  S1 

Colelction Object  P38 has preferred Identifier  S3 Inventory Number  P3 

has note 

 

Disambiguierung wird auf die Instanz gesetzt, zu deren Datenpool man 

referenzieren möchte. Da in diesem Fall Objekte angezeigt werden sollen, die 

durch eine Inventarnummer identifiziert werden, wird die Disambiguierung auf „S1 

Collection Object“ gesetzt: 

 

Dann abspeichern; Grundeinstellung „do not create a field for this path“ bleibt 

bestehen: 



 

Anschließend den neu erstellten Pfade unter die Gruppe „Person“ einrücken,  

 

 

Pfad aktivieren (enable Häkchen setzen) und dann abspeichern  hierbei 

unbedingt beachten!! Nicht „Save and generate bundles and fields“ sondern den 

Pfeil rechts des Speicherbuttons anklicken und auf „Save without form 

generation“ klicken: 

 

 

3. Schritt 

Prüfen, ob alles geklappt hat; dazu eine Person suchen, die ein Objekt hergestellt 

hat, z.B. indem man über FIND auf advanced search klickt und das 

Sammlungsobjekt auswählt; anschließend öffnen sich die Felder innerhalb der 

Sammlungsobjektmaske, die nun durchsucht werden können. Dann das Feld 

„Hersteller (Person) auswählen und die Filtereinstellung „contains“ auf „not empty“ 

setzen; anschließend Suche starten; 



Aus der Trefferliste einen Datensatz auswählen, öffnen und auf den Hersteller 

klicken; anschließend gelangt man auf einen Personendatensatz wo nun rechts 

der Linkblock erscheint und unter „Hersteller von Objekt“ die jeweiligen Objekte 

aufgelistet sind. 

 

 

Hausaufgabe: 

Alle möglichen Szenarien auflisten, für die ein Linkblockpfad benötigt wird, z.B. 

Institution  Hersteller von Objekt 

Geographischer Ort  Herstellungsort von Objekt 

Geographischer Ort  Fundort von Objekt 

Literatur  referenziertes Objekt 

Teilsammlung  enthaltene Objekte 

Usw. 

 

 

 

 

Termin und Ort für das nächste kleine Arbeitstreffen: 

- Da noch keine Semesterplanung möglich, wird zwei Wochen vor 

Semesterstart eine Doodle-Umfrage versendet 

- Ort Vorschlag: Germanisches Nationalmuseum, Besprechungsraum in der IT 

Abteilung; vorher Besuch des Museums? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


