
ZENTRALE BESTANDSBESCHREIBUNG  
Ein normdaten- und ereignisbasiertes Rechercheinstrument

Curated Holding: “This class [E78 = Subclass of : E24 
Physical Man-Made Thing] comprises aggregations 
of instances of E18 Physical Thing that are assembled 
and maintained (‘curated’ and ‘preserved,’ in museo-
logical terminology) by one or more instances of E39 
Actor over time for a specifi c purpose and audience, 
and according to a particular collection develop-
ment plan. Typical instances of curated holdings are 
museum collections, archives, library holdings and 
digital libraries.” (Defi nition des CIDOC-Conceptual 
Reference Model [CIDOC-CRM], Version 6.2.2, einer 
Ontologie des International Committee on Documen-
tation   [CIDOC] des International Council of Museums 
[ICOM]).

Lightweight Information Describing Objects (LIDO) ist 
ein durch das  International Committee on Documen-
tation (ICOM) entwickeltes XML-basiertes Harves-
ting-Schema. Es dient dem Austausch von  Metadaten 
im Sammlungs- und Museumsbereich, z. B. Daten-
lieferungen aus einer Sammlungsdatenbank in ein 
Portal oder die Teilung, Verbindung und Sichtbar-
machung von Daten im WWW. Mittels LIDO können 
alle Informationen zu Sammlungs- und Museums-
objekten ereignisbasiert beschrieben werden.

Normvokabulare sind kontrollierte Voka-
bulare mit defi nierten Begriffen, die ein-
deutige Identifi katoren besitzen. Sie dienen 
der  semantischen Vereinheitlichung der 
Metadaten und damit der Trefferverbesse-
rung bei der Suche und der Austauschbarkeit 
der Daten.

Gefördert von:

Die ZENTRALE BESTANDSBESCHREIBUNG
• bietet einen schnellen Überblick über die unterschiedlichen Bestände;
• macht digitale und analoge Bestände gleichermaßen sichtbar;
• bindet Bestände in ihre Entstehungs- und Rezeptionskontexte ein;
• beschreibt und verlinkt Projektforschungsdaten;
• bietet Zugang zu Open-Access-Publikationen der Mitarbeiter*innen;
• gewährleistet die Interoperabilität der Daten;
• ist ein durchgehend deutsch-englisches Angebot.

 

Welche Informationen bietet die 
ZENTRALE BESTANDSBESCHREIBUNG genau?
• Beschreibung des Bestands und seiner Geschichte im Freitext und in strukturierter Form, 

 basierend auf englisch- und deutschsprachigem Normvokabular sowie kontrollierten Listen: 
  o Angaben zu thematischen Inhalten, Zeitraum und Geografi ka sowie Sprachen,
  o Informationen über die Anzahl und Art der im Bestand vorkommenden Medientypen, 
  o wie und wo ist der Bestand online und analog zu recherchieren, 
  o in welchem Arbeitsbereich(en) befi nden sich die Materialen; 
•  Hinweise und Links zu Teilbeständen;
•  Hinweise und, wenn möglich, Links zu extern liegenden, aber mit dem Bestand in 

 Verbindung stehenden Beständen;
•  Verlinkung zu Kontextmaterialien wie Publikationen, Projekten und Veranstaltungen.

Datenmodell der Zentralen Bestandsbeschreibung
• LIDO-basiertes Datenmodell
• Begriff „Bestand“ folgt der Klasse E78 „Curated Holding“ des CIDOC- CRM

Derzeitiger Prototyp
• LIDO-XML, PHP, Solr, XSL
• https://www.herder-institut.de/holdings
• Kontakt: elke.bauer@herder-institut.de

Zukünftiger Dauerbetrieb
• Backend
 o Erfassung mit digiCULT.web der digiCULT Verbund eG
 o Thesaurus in digiCULT-xTree
 o LIDO-Export
• Frontend
 o LIDO-XML, PHP, Solr, XSLT
 o Linked Open Data-Schnittstelle

MATERIAL- UND MEDIENVIELFALT   
DATENBANK-VIELFALT

Die ZENTRALE BESTANDSBESCHREIBUNG ist ein neues Rechercheinstrument,  das dem digitalen Wandel 
und den damit einhergehenden Änderungen des Suchverhaltens der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung trägt.
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