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RELATIONEN IM RAUM
VIsUALIsIERUNg TOpOgRAphIschER KLEIN(sT)sTRUKTUREN

Erfassung formalEr mErkmalE

Xml-DatEi nach EigEnEm schEma

räumlich-zEitlichE visualisiErung in hypErimagE

Erfassung DEr inschriftEn

Epigraphic DocumEnts in tEi Xml
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die frau gitle,
tochter des geehrten meisters, herrn aharon israel

kaz kobryn, sein andenken zum segen, gattin
des geehrten herrn Jaakow Berlin
verschieden und begraben tag 4,

26. tammus 497 der kleinen zählung.
ihre seele sei eingebunden in das Bündel des lebens

  
   
   
   

   
   

RundbogenSpezifizierung Form Segmentbogen Korbbogen Karniesbogen gerade

im projekt relationen im raum bilden 
unterschiedliche jüdische referenzfried-
höfe aus neun Jahrhunderten den aus-
gangspunkt, um das verständnis der 
räumlich-zeitlichen zusammenhänge 
der gesamtanlagen zu untersuchen und 
topographisch zu visualisieren. ausge-
hend von einzelnen grabsteinen werden 
sowohl die inschriften wie auch die for-
malen merkmale erfasst und lagepläne 
in form von svg-graphiken hergestellt.

Die Erfassung der Daten zu den inschrif-
ten und den formalen merkmalen des 
grabsteines sowie die Eingabe in die 
lDap-Datenbank erfolgen durch struktu-
rierte Xml-Dateien und festgelegten vo-
kabularien. 

salomon luDwig stEinhEim-
institut für DEutsch-
JüDischE gEschichtE, EssEn 

für die aufnahme der inschriften werden 
Epigraphic Documents in tEi Xml ver-
wendet.

tEchnischE univErsität 
BErlin, fachgEBiEt Bau- unD 
staDtBaugEschichtE

für die Baubeschreibungen wird ein 
eigenes Xml-schema verwendet, das 
durch Rekursion eine flexible Ausdetail-
lierung und die auswertung mit quantita-
tiven methoden ermöglicht. 

Daasi intErnational gmBh 
tüBingEn

in der objektorientierten lDap-Daten-
bank (ligthweight Directory access 
protocol) werden die Daten aus der auf-
nahme der inschriften und der formalen 
merkmale des grabsteines aggregiert.
für die visualisierung werden Daten-
bankabfragen als Json- und als petal-
Xml an das visualisierungstool in 
hyperimage übermittelt.

institut für kultur unD 
ästhEtik DigitalEr mEDiEn, 
lEuphana univErsität 
lünEBurg

im visualisierungstool wird die räumliche 
abbildung der entsprechenden abfrage 
in interaktiven svg-lageplänen darge-
stellt. zusätzlich ermöglicht eine time-
line die Nachfilterung unterschiedlicher 
zustände zu unterschiedlichen zeitinter-
vallen. auf diese weise werden für die 
fachwissenschaftiche Erforschung von 
friedhöfen bestimmte zeitlich-räumliche 
muster erkennbar.
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