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Einführung 

In diesem milestone werden die Softwarebasis und die Module des Topographie-Visualizers, 
den das RiR-Verbundprojekt entwickelt, präsentiert. 
 
Zentrale Aufgabe im RiR-Verbundprojekt ist die Entwicklung einer projektpartner- und kor-
pusübergreifenden Datenbank für die Realisierung einer projektübergreifenden Suche (DAA-
SI) und anschliessenden Visualisierung (ICAM). Die Herausforderung besteht darin, beste-
hende Daten aus verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Datenformaten in eine zent-
rale Datenbank zu überführen und in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Insbesondere 
sind die Datenbestände der beiden Partner BSBG-TUB und STI zu berücksichtigen. Dies hat 
den Vorteil, dass das entwickelte System auf diese Weise prinzipiell die Möglichkeit bietet, 
auch weitere projektexterne Datenbestände zu integrieren. 
Desweiteren soll der Zugriff auf die aggregierten Daten auch außerhalb der HyperImage-
Umgebung möglich sein. 



 

Architektur der Infrastruktur 

Grundsätzlich werden Meta- und Textdaten aus den bisherigen Datenbanken (Epidat und 
Baugeschichte) konsolidiert in eine projektübergreifende Datenbank (OpenLDAP) strukturiert 
gesammelt. Bilddigitalisate werden in einem externen Server über HTTP zur Verfügung ge-
stellt und im LDAP über eine URL im Visualizer (HyperImage 3.0) referenziert. 
Über die Datenbestände hinaus, die aus den gebenden Datenbanken kommen und im LDAP 
aggregiert werden, können Anreicherungen wie Lichttische und weitere in HyperImage er-
zeugte Ergebnisse in der HyperImage-Datenbank gespeichert. 
Aus HyperImage heraus können komplexe Suchläufe gestartet werden, die im LDAP ausge-
führt und in HTML visualisiert werden. 
Daten von LDAP gelangen nach HyperImage über Provisionierung, d.h. alle Daten eines 
Friedhofs werden in ein HyperImage-Projekt über PeTAL übertragen. Datenänderungen wer-
den über Timestamp und UUID referenziert. 

 

PeTAL-Schnittstelle 

Für den Austausch wird ein PeTAL-Schema verwendet, das um einen (optionalen) Timestamp 
erweitert wurde. Der Timestamp muss in der in ISO 8601 spezifizierten Form vorliegen und 
Datum und Uhrzeit in UTC enthalten. 
Timestamps können für alle derzeit in HyperImage existierenden ID-basierten Entities (Grup-
pen, Objekte, Ansichten, Ebenen, Texte, Inschriften, URLs) angegeben werden. 
Das Schema steht online unter: 
http://hyperimage.ws/dev/schema/PeTAL_schema_3.0.xsd 
Zum erfolgreichen Abgleich müssen alle IDs eine UUID darstellen. 

Schnittstelle der komplexen Suche 

Die komplexe Suche wird nicht von HyperImage, sondern von einer von DAASI speziell dafür 
entwickelten Web-Anwendung durchgeführt. Für den Benutzer soll dies aber transparent blei-



 

ben. Um dies zu erreichen, startet HyperImage die Suchanwendung in einem neuen Fenster 
und DAASI stellt eine Schnittstelle für das Suchergebnis (JSON-Format) bereit. 
Diese Punkte werden in den folgenden zwei Abschnitten beschrieben. 

Starten der Suchanwendung 

Die DAASI-Suche wird durch Öffnen einer speziellen URL auf dem DAASI-Server in einem 
neuen Browserfenster geöffnet. Diese wird vom HyperImage-Viewer (HTML5, DB-gestützt) im 
Browser aufgerufen. Teil dieser URL ist eine von HI übergebene Session-ID (in Form einer 
UUID), mit dieser das Suchergebnis dann auf dem DAASI-Server referenzierbar ist. Der Nut-
zer führt die Suche bei DAASI aus. DAASI speichert das Ergebnis und stellt es wie unten be-
schrieben zur Verfügung. 

Datenformat für Suchergebnis 

Das Suchergebnis wird im JSON-Format gespeichert. Die Suchergebnisse bestehen aus einer 
UUID-Liste der zu visualisierenden Ebenen (Layer) zusammen mit einem UTF8-String, der 
den Inhalt eines Metadatenfeldes darstellt. Es sollen dabei nur UUIDs von Layern übergeben 
werden, da andere Elemente nicht visualiert werden können. Zudem müssen alle Layer auf der 
aktuell in HyperImage geöffneten Ansicht liegen. Zusätzlich wird der Anzeigename des Meta-
datenfeldes in der Standard-Projektsprache übergeben. 
Allgemeines Format: 
{ 
"displayTitle": 'ANZEIGENAME DES METADATENFELDES', 
"results": [ 
['LAYER UUID1', 'INHALT1 DES METADATENFELDES ALS STRING', 'Sterbedatum1'], 
['LAYER UUID2', 'INHALT2 DES METADATENFELDES ALS STRING', 'Sterbedatum2'], 
['LAYER UUID3', 'INHALT3 DES METADATENFELDES ALS STRING', 'Sterbedatum3'], 
[...] 
] 
} 
Beispiel: 
{ 
 displayTitle: 'Sterbedatum', 
 results: [ 
  ['80519646-9641-1033-8fab-6f38c9d3c1ee', '1900-11-25'], 
  ['804614e2-9641-1033-8fa2-6f38c9d3c1ee', '1926-02-16'], 
  ['8047279c-9641-1033-8fa3-6f38c9d3c1ee', ''], 
  ['804ae72e-9641-1033-8fa5-6f38c9d3c1ee', '1933-05-24'], 
  ['804d7232-9641-1033-8fa7-6f38c9d3c1ee', '1968-10-12'], 
  ['804e78a8-9641-1033-8fa8-6f38c9d3c1ee', '1880-01-08'], 



 

  ['8050a268-9641-1033-8faa-6f38c9d3c1ee', '1888-08-19'], 
  ['8053d2bc-9641-1033-8fad-6f38c9d3c1ee', '1878-11-12'], 
  ['8062ebbc-9641-1033-8faf-6f38c9d3c1ee', '1869-11-02'], 
  ['80712b28-9641-1033-8fb3-6f38c9d3c1ee', '1903-08-21'], 
  ['80723734-9641-1033-8fb4-6f38c9d3c1ee', '1900-08-02'], 
  ['80736ff0-9641-1033-8fb5-6f38c9d3c1ee', '1926-02-10'], 
  ['80736ff0-9641-1033-8fb5-6f38c9d3c1ee', '1915-07-01'], 
  ['80736ff0-9641-1033-8fb5-6f38c9d3c1ee', '1932-11-14'], 
  ['3801c0be-963c-1033-8ee3-6f38c9d3c1ee', '1900-11-25'] 
 ] 
} 

Visualisierung der Suchergebnisse 

Die Suchergebnisse werden mit Hilfe einer XSLT-Transformation aus dem oben beschriebe-
nen Suchergebnis und den Daten im LDAP in Form einer HTML-5-Datei als unabhängige 
Webseite erzeugt. Diese Seite färbt die Grabstellen entsprechend dem im Suchergebnis enthal-
tenen Metadatum (im Bsp. oben das Sterbedatum) ein. Die UUID der referenzierten Grabstelle 
wird für die Visualisierung übernommen, so dass von dem speziell visualisierten Suchergebnis 
auf das ursprüngliche HI-Friedhofs-Projekt wie gewohnt durch Mausklick verzweigt werden 
kann. 
Es erscheint zweckmäßig, diese Arbeit durch DAASI machen zu lassen. Der Standort Lüneburg 
wird dazu beim Projektträger beantragen, Mittel aus der ihm zugewiesenen Entwickler- oder 
Entwicklerinnen-Stelle in Auftragsmittel umzuwidmen. 



 

Datenprovisionierung 

STI Datenbestände 

Die STI-Daten werden im TEI XML-Epidoc-Format (Epigraphical Documents in TEI XML) 
zur Verfügung gestellt. EpiDoc TEI XML liegt in der Version 8.19 vor Jeder EpiDoc-Datensatz 
repräsentiert ein Grabmal (Objekt) und besteht aus den drei Teilen eines TEI Dokuments: 

• TEIHeader 
– Informationen zur Person bzw. zu den Personen 
– ObjektInformationen zum Grabstein 

• Facsimile 
– Links und Informationen zu den Bildern 

• Text 
– Inschriftenedition mit Übersetzung und Kommentaren 

 
Das Schema ist beschrieben und wird vom EpiDoc Konsortium gepflegt 
http://www.stoa.org/epidoc/schema/8.19/tei-epidoc.rng, Guidelines liegen vor 
http://www.stoa.org/epidoc/gl/latest/ 

BSBG-TUB Datenbestände 

Im Laufe der Spezifikationsphase (siehe rir-Report 2) hatte sich gezeigt, dass sich eine hierar-
chisch gegliederte Datenstruktur am besten für die Erfassung der formalen und konstruktiven 
Merkmale der Grabmale eignet. Da als Austauschformat für die Fachwissenschaftler projektin-
tern XML festgelegt wurde, lässt sich die hierarchisch gegliederte “Grabmalbeschreibung” 
optimal in Daten umsetzen. Schon in der Explorationsphase wurde dazu ein entsprechendes 
XML-Schema entwickelt und mit einem vorgegebenen Vokabular gefüllt. 
In der Spezifikationsphase wurde diese hierarchische Datenstruktur schließlich mit zahlrei-
chen Grabbeschreibungen gefüllt, und so anhand von Praxisbeispielen überprüft und fortent-
wickelt. Als Interface für die mit der Erfassung betrauten Mitarbeiter diente Oxygen-XML-
Editor. Die Dateneingabemaske ist in CSS programmiert. Die entsprechende Struktur der 
Beschreibungen wird durch ein XML-Schema (siehe: http://baugeschichte.a.tu-
berlin.de/bg/RiR/RiR_gravestonedescription.xsd) gewährleistet. Die kontextbezogene Vali-
dierung erfolgt durch Schematron-Regeln (siehe: http://baugeschichte.a.tu-
berlin.de/bg/RiR/RiR_gravestonedescription.sch). 
Neben dem Datenschema existiert ein Thesaurus, der eine Sammlung der beschreibenden 
Fachtermini enthält, die als Attributwerte innerhalb der Datenstruktur verwendet werden 
können. Damit auch künftig das erhobene Datenmatertial einer breiten Fachcommunity zur 
Verfügung gestellt werden kann, wird stetig der eigene Thesaurus mit öffentlichen Thesauri 



 

wie Getty AAT oder Eagle referenziert. Im Folgenden soll die Struktur der Daten näher erläu-
tert werden: 
 
Kernstück der Beschreibungsstruktur bildet ein XML-Element “object”, das keinen Inhalt 
enthält, sondern lediglich über Attributwerte definiert wird. Folgende Attribute stehen zur 
Verfügung: 
Wesentliche Hauptattribute: 

• “invnr”: enthält die Inventarnummer des Objektes, die eindeutig sein muss (wird nur auf 
der Ebene “Grabmal” verwendet) 

• “category”: bezeichnet die grundsätzliche Art des Objektes, wie “Grabmal”, “Einzelele-
ment” (eines Grabmals), “Ornament”, “Spezifizierung” (einschränkende Beschreibung der 
Grundform eines “Einzelelementes”) oder “Ausprägung” (architektonische Ausprägung der 
Grundform eines “Einzelelementes”) 

• “type”: bezeichnet den Typ eines Objektes, der im folgenden durch eine Form näher spezi-
fiziert werden soll, wie “Stele” (bei category “Grabmal), “Schriftfeld” (bei category “Ein-
zelelement”), “oberer Abschluss” (bei category “Einzelelement”), “Oberfläche” (bei catego-
ry “Einzelelement”), “figürlich/gegenständlich” (bei category “Ornament”), “Eckerweite-
rung” (bei category “Spezifizierung”) oder “Gesims/Gebälk” (bei category “Ausprägung”) 
etc. 

• “form”: bezeichnet die eigentliche Form des vorhergehend genannten Typs, wie “Rundbo-
gen”, “gerade”, “scharriert” etc. 

Ergänzende Einzelattribute: 
• “composition-combination”: bezeichnet die Anordnung bzw. Anzahl des Objektes 

(wird in der Regel nur bei “Ornament” verwendet), wie “einzel”, “mehrfach”, “gedop-
pelt/gekuppelt” etc. 

• “plasticity”: bezeichnet die Plastizität eines Objekts (wird in der Regel nur bei “Orna-
ment”, “Rahmung” und “Schriftfeld” verwendet), wie “erhaben”, “vertieft”, “vollplastisch” 

Ergänzende Attributgruppe: 
• “integrity”: beschreibt die Integrität des Objektes (wird in der Regel auf der Ebene “Grab-

mal” verwendet): 
• “existent”: beschreibt, ob das Objekt noch vorhanden ist, enthält boolsche Werte “true” 

oder “false” 
• “insitu”: beschreibt, ob sich das Objekt insitu befindet oder disloziert wurde, enthält bool-

sche Werte “true” oder “false” 
• “fragment”: beschreibt, ob es sich um ein weitestgehend vollständiges Objekt oder ein 

Bruchstück handelt, von dem noch ein zweites Fragment an anderer Stelle zu erwarten ist, 
enthält boolsche Werte “true” oder “false” 



 

Ergänzende Attributgruppe 
• “dimensions” beschreibt die Abmessungen des Objektes (wird in der Regel auf der Ebene 

“Grabmal” verwendet): 
• “height”: gibt die Höhe des Objektes an 
• “width”: gibt die Breite des Objektes an 
• “depth”: gibt die Tiefe des Objektes an 
• “unit”: gibt die verwendete Maßeinheit an, wie “cm”, “m” etc. 

 
Der wesentliche Wert der durch das XML-Schema vorgegebenen Beschreibungsstruktur liegt 
darin, dass das XML-Element “object” mit den oben beschriebenen Attributen sich selbst un-
tergeordnet werden kann. Auf diese Weise läßt sich die hierarchisch strukturierte Architektur 
des Grabmals, bestehenden aus sich wechselseitig übergreifenden bzw. übergriffen werdenden 
Einzelelementen mit nur einem definiertem XML-Element sehr genau erfassen. Mit dieser 
Beschreibungsstruktur sind sowohl sehr komplexe wie auch einfache Grabmale beschreibbar. 
Die Informationen liegen durch dieses Vorgehen nicht nur durch die Begriffe in den Attributen 
vor, sondern auch durch die Stellungen eines XML-Elements innerhalb des hierarchischen 
Geflechts. Da die Struktur der vorliegenden Architektur demnach in den Daten ebenso struk-
turiert abgebildet wird wie am Objekt selbst, impliziert die Beschreibung nicht von vornherein 
bestimmte Fragestellungen (und schließt somit auch nicht andere aus), denn es sind zahllose 
Kombinationen bestimmter Formen und Typen zueinander abfragbar. 
 
Die Wirksamkeit der oben beschriebene Datenstruktur für die Erfassung von Objekten wurde 
in der Spezifizierungsphase durch breite Anwendung auf verschiedene Friedhöfe mit insge-
samt mehreren Tausend Grabmalen und durch verschiedene fachwissenschaftliche Abfragen 
(Szenarien) überprüft. Die Aufgabe der Revisionsphase wird darin bestehen, die feststehenden 
Begriffe (der Attributwerte, die im Thesaurus und dem XML-Schema als “enumerations” fest-
gelegt sind) einer Revision zu unterziehen. 

Übernahme der Daten in LDAP 

Die Daten werden aus den jeweiligen Quellen (STI – Epidat liefert EpiDoc TEI XML, “graves-
tonedescription“ wie oben referenziert für BSBG-TUB) in sogenannten Workflows übernom-
men. Ein Workflow ist ein Prozess (Daemon), der regelmäßig Aufträge aus einer Queue abholt 
und bearbeitet. 

Workflow –Übernahme der Daten 

Folgende Schritte werden bei der Synchronisation nacheinander durchgeführt: 
• Auslesen eines Dokuments aus der konfigurierten Queue. 
• Transformation der Epidoc- bzw. BSBG-TUB-Daten in das DSMLv2-Format. 



 

• Identifizierung und Auslesen des Datensatzes (bzw. der Datensätze) im Dokument. Hier 
werden außerdem neue Einträge angelegt, sofern der oder die Datensätze noch nicht exis-
tieren. 

• Erstellen eines Delta zwischen den Datensätzen im Verzeichnis und denen, die aus dem 
Quellsystem bezogen wurden. 

• Transformation des Delta von DSMLv2-Format nach LDIF. 
• Anwenden des Delta auf dem LDAP Server (über ldapmodify). 



 

LDAP 

Struktur des Directory Information Tree (DIT) 

Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur des LDAP-Verzeichnisbaums. In einem ersten Schritt  
werden die in Frage kommenden Objekttypen benannt und miteinander verknüpft (DIT). In 
einem weiteren Schritt werden diese Objekte genauer spezifiziert. 
Folgende abstrakten Objekttypen werden benötigt: 

• Person 
• Friedhof 
• Grabmal 
• Grabstein 
• Text (Inschrift, Kommentar etc.) 
• Bild 
• Ornament 

Die Beziehungen zwischen diesen Objekten sind  unter dem root-Element  dc=rir,dc=org dar-
gestellt: 

• die Friedhöfe sind dem jeweiligen Land, in dem sie sich befinden, zugeordnet 

 
• die Personen sind als flache Struktur keinem anderen Knoten zugeordnet. Dies erlaubt u.a. 

sowohl eine Friedhof-übergreifende Referenzierung als auch die Aufnahme von Personen 
wie Steinmetz, zuständiger Rabbiner etc. 

• Grabmale können aus mehreren Grabsteinen bestehen 
• Personen werden Grabsteinen anhand von Referenzen zugeordnet 
• Inschriften, Bilder, Ornamente, … sind dem jeweiligen Grabstein untergeordnet 

Topographie-Visualizer Szenario 

Dieser Abschnitt beschreibt ein typisches Szenario, wie ein RiR-Benutzer künftig den To-
pograühie-Visualizer verwenden würde. 



 

Vorbedingungen: 
• Der Benutzer besitzt gültige Anmeldedaten. 
• Das Projekt ist bereits initialisiert, d.h. der PeTAL-Import eines gesamten Friedhofes aus 

LDAP ist bereits vollzogen worden. 
Ablauf: 

• Der Benutzer meldet sich im Web-Browser an. 
• Das Projekt wird angezeigt. 
• Der Benutzer möchte eine komplexe semantische Suchanfrage z.B. über die Verwandt-

schaftsgrade der begrabenen Personen ausführen. Diese Suchanfrage wird nicht intern in 
HyperImage bereitgestellt, sondern geschieht über das DAASI-Webformular, welche in ei-
nem iFrame oder Pop-Up-Fenster innerhalb von HyperImage angezeigt wird. 

• Der Benutzer füllt das Suchformular aus und klickt den Absenden-Button. 
• Die Ergebnisse werden vom DAASI-System in eine HTML-Seite umgewandelt, die die Vi-

sualisierung vornimmt (geplant für die nächste Projektphase). 
• Dem Benutzer werden die Suchergebnisse in graphischer Form angezeigt. Dabei werden 

die Verwandtschaftsgrade je nach “Nähe” in unterschiedlichen Farben angezeigt. Diese 
werden zusammen mit einer Farblegende angezeigt. Diese Einfärbung ist temporär und 
auf die jeweilige Suche beschränkt. 



 

Anhänge 

LDAP Schema 

Die folgenden Abschnitte beschreiben kurz die verwendeten LDAP Objekte. 

Objektklasse Person 

Mehrere Personen können einem Grabstein zugeordnet sein. 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

uid √ uid 

cn  Name 

rirPersonDateOfBirth √ Geburtsdatum 

rirPersonDateOfDeath √ Sterbedatum 

rirPersonDateOfBurial √ Datum der Beisetzung 

rirPersonPlaceOfDeath √ Geburtsort 

rirPersonGender √ Geschlecht 

rirPersonParentFemale √ DN Mutter 

rirPersonParentMale √ DN Vater 

rirPersonDateOfReport √ Datum der Meldung 

rirPersonGravestone √ DN des zugehörigen Grabsteins 

Es ist durchaus denkbar, weitere Verwandschaftsattribute zu definieren als nur Mutter und 
Vater. Diese Variante hat Vorteile bei der Suche, ist aber wenig flexibel: jede Art der Verwand-
schaft muss als neues Attribut definiert werden. Eine andere Variante wäre, die Verwandschaft 
als eigenes Objekt zu definieren (beispielsweise mit den Attributen DN und Art der Verwand-
schaft)) und mit einem mehrwertigen Attribut darauf zu zeigen. 

Objektklasse Element 

Das ist eine übergeordnete Objektklasse, von der andere Objektklassen abgeleitet werden. 
 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

uid √ uid 

rirElementForm  Grundform: "Ranke", "Kranz", "Band", 
"einzeln" etc. 

rirElementType  Art des Elements: "Blüte", "segnende 
Hände", "floral (allgemein)", "Eierstab" 



 

etc. 

rirElementSubtype  Typ des Elements 

rirElementPlasticity  Element Plastizität: "vollplastisch", 
"erhaben", "vertieft", "appliziert" etc. 

rirElementComposition  Element Komposition 

rirElementIsExistent √ Element ist existent 

rirElementIsInsitu √ Element ist in-situ 

rirElementIsFragment √ Element ist ein Fragment 

Objektklasse Grabstein 

Grabsteine werden in diesen Objekten gehalten. Diese Objektklasse ist von der Objektklasse 
Element abgeleitet. 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

rirGravestoneWidth √ Grabsteinbreite in m 

rirGravestoneHeight √ Grabsteinhöhe in m 

rirGravestoneDepth √ Grabsteintiefe in m 

rirGravestoneDimensions √ Grabsteinmaße (H x B x T) in m 

rirGravestoneMaterial  Grabsteinmaterial 

rirGravestoneDescription  Grabsteinbeschreibung 

rirGravestoneGeneralCondition  Zustand des Grabsteins 

rirGravestoneUrl  URL 

rirGravestonePlanquadrat  Planquadrat auf der Karte 

rirGravestoneFieldNumber  Feld und Nummer auf der Karte 

rirGravestoneCoordinate  SVG Koordinate des Grabsteins im 
Plan 

Objektklasse Graphic 

Bilder werden in diesen Objekten gehalten. 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

uid √ uid 

rirGraphicUrl  Link zur Grafik 

rirGraphicProvenance  Bildherkunft 

rirGraphicDescription  Beschreibung 



 

rirGraphicDate  Datum der Aufnahme 

rirGraphicGravestone √ DN des zugehörigen Grabsteins 

Objektklasse Text 

Die Inschriften und sonstigen Texte wie Kommentare werden in diesen Objekten gehalten. 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

uid √ uid 

rirTextEdition  Inschrift- bzw. Kommentartext 

rirTextTranslation  Inschriftübersetzung 

rirTextLang  Textsprache 

rirTextType  Texttyp (Inschrift, Kommentar, …) 

rirTextEpitaphForm  Form der Inschrift 

rirTextAcrostic  Akrostichon 

rirTextGravestone √ DN des zugehörigen Grabsteins 

Objektklasse Ornament 

Ornamente und Symbole werden in diesen Objekten gehalten. Diese Objektklasse ist von der 
Objektklasse Element abgeleitet. 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

rirOrnamentIsSymbol  Wenn TRUE: Ornament ist ein Symbol 

rirOrnamentInterpretation  Deutung/Interpretation: "Amtssym-
bol", "Namenssymbol", "Hauszeichen" 
etc. oder freier Text 

Objektklassen Map und Coordinate 

Eigenschaften der SVG-Plans werden in diesen Objekten gehalten. 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

rirMapSvgWidth √ Breite in pixel 

rirMapSvgHeight √ Höhe in pixel 

rirMapCoordinates  WGS Koordinate des Friedhofs 

rirMapUrl  URL des Friedhofplans 

rirMapDate √ Datum des Plans 

Attributname Einzelwert Beschreibung 

uid √ uid 



 

rirCoordinateSvgPath √ SVG Pfad Element 

rirCoordinateDate √ Datum des Pfads 

 

Weitere relevante Dokumente 

[KIKDOC] Überlegungen zur Dateninfrastruktur 
Tamim Ziai, Peter Gietz 

[RiR-1] Exploration 
[RIR-1] Spezifikation und Prototyping 
 


