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1. Rückmeldung aus den Sammlungen 
 
Graphische Sammlung 

- Frage ob Iconclass auf Deutsch oder Englisch genutzt werden soll; Begriffe sind 
bereits von Scholz auf Deutsch importiert worden; Verfahren bei der Anreicherung 
der Motive wird intern getestet; Wagner hält Rücksprache am GNM mit Kollegen, die 
Iconclass ebenfalls nutzen 

- Wasserzeichen: werden in einer separaten Datenbank erfasst → werden in WissKI 
über Gruppe Stempel/Marke erfasst; hier ist von Wagner noch ein URL-Feld 
hinzuzufügen, bevor Daten importiert werden können 

 
Ur- und Frühgeschichtliche Sammlung 

- Title Patterns bei Literatur werden nicht angezeigt; Grund: Title Pattern generiert sich 
aktuell aus dem Kurztitel; ist dieser nicht ausgefüllt, werden Literatureinträge lediglich 
über eine systeminterne Nummer angezeigt → geklärt 

- Karte der Fundorte ist auf Lat/Long 0.0 eingestellt; erst nach Aktualisieren justiert sie 
sich wieder auf die eingetragenen Fundorte → Klärung Wagner 

- Wunsch: Objektfotos über die Fundkarte anzeigen 
 
Schulgeschichtliche Sammlung 

- bis voraussichtlich Jahresende Unterstützung bei der Anreicherung der Ortsdaten 
durch Sammlungsmitarbeiterin 



- von den ausgewählten Highlightobjekten bestehen teilweise schon Fotos, die auf der 
Seite des Schulmuseums bspw. zu sehen sind: 
http://www.schulmuseum.uni-erlangen.de/schatzkammer/  

 
Musikinstrumentensammlung 

- aktuell: Seminar von Herrn Wiener; dort werden auch Fotos angefertigt; verwendete 
Leinwand ist allerdings knittrig und bringt Aufwand in der Nachbearbeitung der Fotos 
mit sich 

- Seminarteilnehmer sollen Umgang und Verständlichkeit mit den bisher entwickelten 
Materialien austesten 

 
Paläontologische Sammlung 

- Gregor Matthes wird voraussichtlich mit 10h/Woche angestellt 
- eine Übergabe soll im Dezember zunächst intern mit Knoblach/Schulze erfolgen 
- im Januar wird zwischen dem 15. und 19.01. ein Termin für eine WissKI-Schulung 

vereinbart 
- Hinweis: Viewer mit Maßstab wird benötigt 
- Problem: bei längeren Ladezeiten im System wird beim Öffnen des Fundvorgangs 

die Herstellung aufgerufen; Wagner klärt intern ab, wie das Problem behoben 
werden könnte 

 
 
Medizinische Sammlung 

- Grunderfassung der Physiologischen Geräte in Excel und anschließender Import 
nach WissKI; bei Bestimmungsschwierigkeiten: Crowdsourcing über Fachcommunity 

 
 
 
 
 
2. Rückmeldung zum aktuellen Stand 
 

● Eine erleichterte Recherche der GND-Daten über lobid.org/gnd möglich; im 
“Leitfaden Erfassung” wurde die GND-Recherche dahingehend angepasst 

● Hinweis: beim Befüllen von Masken werden leere Bundles erzeugt, wenn 
Untergruppen (Herstellung, Fundvorgang usf.) geöffnet, aber nicht wieder über den 
X-Button geschlossen werden, wenn keine Daten eingetragen wurden; dazu wurde 
ebenfalls ein Hinweis im “Leitfaden Erfassung” ergänzt 

● in allen Systemen ist nun ein IIP Viewer eingerichtet, der ermöglicht in 
hochauflösende Bilder hineinzuzoomen 

● Bilder und Files können nun gelöscht werden 
 
 
 
 

http://www.schulmuseum.uni-erlangen.de/schatzkammer/


3. Workflows 
 

● die Ausführungen zu den jeweiligen Workflows bei der Erfassung der Objekte sollen 
sammlungsintern weiter genutzt werden und Hilfestellung beim Vorgehen in der 
Sammlung geben  

● die bisher zurückgesendeten Workflows sind sehr unterschiedlich ausgefallen; für 
Anregungen bei der Finalisierung wird empfohlen, die anderen Workflows 
durchzulesen und die eigenen Ausführungen ggf. noch einmal zu ergänzen 

● die Dokumente sind auf der Projektseite unter 
http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/node/84 zu finden 

● in WissKI wurde in jedem System ein Block “Workflows” eingerichtet; hier sind z.B. 
Views zu finden, die Objekte nach Bearbeitungsstand filtern und eine Abarbeitung 
bestimmter Bestände durch die Hilfskräfte oder den Sammlungsleiter erleichtern 
sollen 

● im Block “Leitfäden” wurden z.B. der Leitfaden Erfassung oder das WissKI Handbuch 
verlinkt 

● dieser kann eigenständig um Materialien, die in der Sammlung vorliegen, ergänzt 
werden, z.B. die Erfassungsrichtlinien 

 
 
Ergänzung von Blocks 
 

1. Schritt: Basic Page erstellen und Erfassungsrichtlinien hochladen 
 
Dazu über Content → Add Content → Basic Page anklicken. 
Anschließend wird der Titel für die Seite vergeben und das gewünschte  Dokument 
hochgeladen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/node/84


Nun ist noch die URL Alias für die Seite nach Schema /bezeichnung zu vergeben: 
 

 
 
Anschließend wird die Basic Page abgespeichert und kann nun über die URL Alias 
angesprochen werden. 
 
 
 
2. Schritt 
Anschließend soll die soeben erstellte Seite mit den Erfassungsrichtlinien in einem Block 
verlinkt werden. Über das “Stift-Symbol” kann der bestehende Block editiert werden: 
 

 
 
Es öffnet sich ein Editor, in dem nun der neue Eintrag angelegt bzw. ergänzt werden kann. 
Dazu wird ein Begriff für die Seite, auf die verlinkt werden soll, gewählt, anschließend 
markiert und über das Link-Symbol im Editor mit der URL verknüpft: 
 



 
 
Nach dem Abspeichern erscheint nun die neu angelegte Seite im Block und kann aufgerufen 
werden: 
 
 
 
 
 
 
 
4. Webauftritt 

 
● am Beispiel des Systems der Paläontologischen Sammlung werden aktuell 

Filterkriterien und Highlightobjekte eingebunden und ein neues Theme für die 
Sammlungen entwickelt 

● Übereinkunft, dass für das Theme das FAU-Blau verwendet wird; Schrift muss gut 
lesbar sein 

● Filterkriterien sollten links neben der Objektansicht untereinander eingebunden 
werden; neben Suchfiltern werden weitere vordefinierte Filter, ähnlich bei Amazon, 
angelegt (darunter auch eine geeignete Auswahl der aktuell unter Navigate 
aufgeführten Daten) 

● Achtung bei Social Media Buttons Linkführung beachten wg. Datenschutz! → 
https://www.datenschutz.org/social-media-buttons/  

● Highlightgalerie sollte so aufgebaut sein, dass oben das Bild in groß und darunter 
eine kleine Galerie mit in der Galerie vorhandenen Abbildungen dargestellt ist  

 
 
5. Sonstiges 
 

● Sarah Wagner ist vom 15.12.2018 bis 13.01.2019 im Urlaub; Corina Lehmann ist bis 
zum 21.12.2018 erreichbar 

https://www.datenschutz.org/social-media-buttons/

