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Tagung 

Objekte in Raum und Zeit 
Round-Table Jewish Epigraphy der eHumanities Projekte RiR und IBR 

Im Rahmen des Projektes „Relationen im Raum - Visualisierung topographischer 
Klein(st)strukturen (RiR)“ fand vom 28. bis zum 29. Januar 2015 im Salomon Ludwig Stein-
heim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte, Essen, ein gemeinsamer Round-Table mit dem 
Projekt „Inschriften im Bezugssystem des Raumes (IBR)“ statt. Beide Projekte beschäftigen 
sich mit den Beziehungen von beschrifteten (zuweilen auch unbeschrifteten) Objekten im 
räumlichen Kontext und werden im Rahmen der eHumanities Förderlinie des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 
Das Projekt IBR widmet sich u.a. der Rekonstruktion der ursprünglichen Lage heute dislozier-
ter Ausstattungsstücke in der Stiftskirche Oberwesel. Hierzu werden terrestrische 3d-
Laserscannings mit Informationen annotiert, um Sichtbeziehungen, Funktionen und Lokali-
sierungen qualitativ auswerten zu können. Die Mainzer Fachwissenschaftler haben dafür den 
GenericViewer entwickelt, mit dessen Hilfe Raum- und Fachdaten verknüpft und in einem 
Triple-Store abgelegt und verknüpft werden können. 
Im Projekt RiR steht aufgrund der hohen Fallzahlen (Hamburg: 6000 Grabsteine; Mül-
heim/Ruhr: mehr als 600 Grabsteine; Bonn-Schwarzrheindorf: mehr als 400 Grabsteine etc.) 
nicht nur die qualitative Analyse von Einzelfällen, sondern auch die quantitative Auswertung 
von Informationen im Vordergrund. Daten zu den Inschriften, aber auch formale und kon-
struktive Merkmale der Grabsteine, werden hierbei zweidimensional (2d) in vektorisierten 
formtreuen Aufmaßen oder schematischen Lagediagrammen mittels der Bildannotationssoft-
ware HyperImage im RiR-Topographie-Visualisierer dargestellt. Hier werden Muster im 
Raum-Zeit-Gefüge erkennbar. D.h., neben der räumlichen Lage eines jeden Objektes ist stets 
auch der zeitliche Kontext abbildbar. Die im XML Format vorliegenden Daten der Fachwissen-
schaftler – für die Inschriften TEI-Epidoc-XML, für die Baugeschichte nach eigenem XML-
Schema – werden in einer objektorientierten LDAP-Datenbank gespeichert. 
Den Auftakt der Veranstaltung bildete die Präsentation der fachwissenschaftlichen Datenmo-
delle, Fragestellungen und der zur Umsetzung entwickelten und benutzten informatischen 
Tools der beiden Projekte. Dazu stellte Frithjof Schwarz (Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur Mainz) Vorgehen und Ergebnisse des IBR-Projekts vor. Thomas Kollatz, Nathan-
ja Hüttenmeister (beide Salomon Ludwig Steinheim-Institut) und Tobias Rütenik (FG. Bau- 
und Stadtbaugeschichte, Technische Universität Berlin) präsentierten das RiR-Projekt aus 
fachwissenschaftlicher Sicht. Torsten Schrade (Digitale Akademie Mainz), Fredie Kern 
(i3mainz), Martin Warnke (ICAM – Leuphana Universität Lüneburg) und Peter Gietz (DAASI 
International GmbH Tübingen) erörterten anschließend die zugrunde liegenden informati-
schen Grundlagen beider Projekte. 



 

Im zweiten Teil der Veranstaltung – dem Roundtable Jewish Epigraphy – war  eine gemein-
same Fallstudie zum sogenannten “Denkmalfriedhof” in Mainz zentral. Durch ein Studieren-
denprojekt der Fachhochschule Mainz stand ein terrestrisches Laserscanning zur Verfügung, 
das in den GenericViewer des IBR geladen werden konnte. Die Edition der Grabinschriften 
wiederum lag in der epigraphischen Datenbank “epidat” am Salomon Ludwig Steinheim-
Instituts TEI-XML vor, die Kodierung der Grabmalarchitektur (ebenfalls XML) wurde von der 
TU-Berlin für den workshop im Vorfeld angefertigt. Das Team um Torsten Schrade (Digitale 
Akademie Mainz) konnte die im RiR-Projekt erhobenen Daten erfolgreich mit dem xtriples 
Webservice für die Aufnahme im Triple-Store des IBR in RDF transformieren: Die Interopera-
bilität beider Systeme konnte so bewiesen werden. Zudem ist es gelungen, aus der 3d-
Punktwolke ein 2d-SVG-Diagramm zu generieren. Im Nachklang des Workshops wollen beide 
Projekte – soweit möglich – an der Vervollständigung der Fallstudie weiter zusammenarbei-
ten. 
Einen gewichtigen Teil der Veranstaltung nahm darüber hinaus die Diskussion über die beiden 
Projekten zugrunde liegenden Konzepte ein. Forschungsvorhaben der Digital Humanities 
fokussieren sich bisher vor allem auf den Umgang mit Texten. Beiden Projekten – IBR und 
RiR – ist im Gegensatz dazu aber gemeinsam, dass sie vornehmlich die Kodierung von Objek-
ten und ihre spatio-temporalen Relationen zum Ziel haben. In der Diskussion zu diesem The-
ma zeigte sich, dass solche Ansätze insbesondere dann erfolgreich umgesetzt werden können, 
wenn eine große Menge systematisch strukturierter Daten seitens der beteiligten Fachwissen-
schaftler vorliegen. Als universelles Austauschformat dient hierbei vor allem XML. Die digita-
len Informationen sind in diesem Zusammenhang vor allem dann besonders aussagekräftig 
und einer reichhaltigen computergestützten Auswertung zugänglich, wenn die zugrundelie-
gende Systematik der entsprechenden XML-Dateien von den Fachwissenschaftlern selbst er-
arbeitet wird. Es stellte sich des Weiteren heraus, dass herkömmliche relationale Datenbank-
systeme für die Aufnahme dieser komplexen Datenstrukturen nur äußerst bedingt tauglich 
sind. Das IBR-Projekt verwendet IBR Triple-Stores, das RiR-Projekt eine objektorientierte 
LDAP-Datenbank. 
Einigkeit zwischen den Beteiligten bestand ferner darin, dass in beiden Projekten RiR und IBR 
mächtige Datenstrukturen und Tools entwickelt wurden, die der Erforschung von Objekten 
und ihren Beziehungen in Raum und Zeit entscheidende neue Impulse liefern. Eine gemein-
same weitere Bearbeitung und Vereinheitlichung der Ansätze aus den beiden Projekten wurde 
deshalb als äußerst gewinnbringend angesehen. Dies bestätigten nicht zuletzt auch Vertreter 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen, des europäischen 
Infrastrukturprojekts DARIAH sowie der an den Fragestellungen des Workshops interessier-
ten Akademie-Projekte “Deutsche Inschriften online” und  „Textdatenbank und Wörterbuch 
des Klassischen Maya“. 
 



 

Siehe auch den Tagungsbericht in der Webpräsenz des IBR-Projekts: 
http://www.spatialhumanities.de/ibr/startseite/aktuelles/details/spatial-humanities-
workshop-mit-dem-bmbf-projekt-relationen-im-raum.html 



 

Report 

Nutzertests 

Die Software zur Visualisierung der externen Suche ist von den Projektpartnern getestet wor-
den. Die Visualisierung der Ergebnisse durch Einfärben der Grabmarkierungen auf einem 
schematischen und einem detaillierten Plan sind im Zuge dessen abgestimmt worden. Den 
Nutzerwünschen konnte in so fern nachgekommen werden, als es eine frei gestaltbare Einfär-
bung von Ergebnissen mit niedriger Resultatzahl und eine mit spektraler Einfärbung beliebig 
vieler Ergebnisse gibt. 
Zusätzlich ist auf Nutzerwunsch eine Timeline mit frei bedienbaren Schiebereglern eingeführt 
worden, mit denen die Ergebnisse nach Begräbnisdatum nachgefiltert werden können. 
Ebenfalls auf Nutzerwunsch gibt es die Möglichkeit, das Plandiagram ein- und auszuzoomen. 
Das Verfahren der Planerstellung wurde vereinfacht 

Dokumentation - Planerstellung 

Die Erstellung interaktiver Pläne wurde auf zweierlei Weise vorangetrieben. Zum einen wur-
den verschiedene Aufmaßverfahren getestet und angewendet, zum anderen die Umsetzung 
von Plandarstellungen in interaktive SVG-Pläne definiert: 
Soweit es das eigentliche Aufmaß von Friedhöfen betrifft, sollten zwei unterschiedliche Ver-
fahren realistische Szenarien in der Praxis repräsentieren. In Krefeld-Hüls wurde ein Aufmaß-
Workshop durchgeführt, bei dem die händische Vermessung mit einfachsten, sehr kosten-
günstigen Mitteln im Vordergrund stand. Innerhalb eines Tages konnte der gesamte Friedhof, 
inkl. aller Grabmale, lediglich mit Hilfe von Schnüren und Maßbändern sowie einem im Bau-
markt erhältlichen Laserdistanzmesser händisch vermessen und in eine SVG-Planzeichnung 
umgesetzt werden, die innerhalb des Visualisierungstools benutzt werden kann. Alle Arbeits-
schritte werden durch Videoaufnahmen und ein Protokoll im Projektwiki dokumentiert, so 
dass sich künftig Epigraphiker an den Arbeitsschritten orientieren und in die Lage versetzt 
werden können, selbst kleine Anlagen mit geringen finanziellen Mitteln aufzumessen. 
Ein gegenteiliger Fall zeigt sich in Hamburg-Altona. Ein bereits vor Projektbeginn vorhande-
ner, digitaler Plan hat eine große Genauigkeit, d.h. selbst Formmerkmale einzelner Grabsteine 
sind deutlich im Plan zu erkennen. In diesem Aufmaß fehlte jedoch der sogenannte Hambur-
ger Teil. Um den Plan zu ergänzen, wurde eine digitale Vermessung mit dem Tachymeter 
durchgeführt, deren Darstellungsart weitestgehend dem vorhandenen Plan entspricht, um ein 
möglichst einheitliches Gesamtprodukt zu erhalten. Auch dieses Aufmaß wurde in eine SVG-
Datei umgewandelt, die vom Visualisierungstool verarbeitet werden kann. Auf diese Weise 
haben die beiden Vermessungen in Krefeld-Hüls und Hamburg-Altona bewiesen, dass sowohl 



 

ein Low-Tech wie auch ein High-Tech-Vermessungsverfahren in den Topographie-
Visualisierer integriert werden kann. 
Einen zweiten Schwerpunkt betreffend die Planerstellung für das Visualisierungstool bestand 
in der Produktion von SVG-Dateien selbst. Zunächst wurde eine einheitliche Datei-Struktur 
für SVG-Pläne festgelegt, bei der für jedes Planelement notwendige Parameter definiert wur-
den, dazu zählen Strichstärken und -farben, Textgrößen und -farben, die Zuweisung zu be-
stimmten Gruppenelementen, die Gestaltung der entsprechenden ID's sowie Metadaten, die 
Auskunft über die Planart etc. geben. Diese Definitionen sollen den fehlerfreien Import der 
Zeichnungselemente in die LDAP-Datenbank ermöglichen und ein einheitliches Plandesign 
gewährleisten. Eine zweite Weiterentwicklung für die Produktion von interaktiven Plänen 
besteht in der Ausarbeitung eines Templates und von XSLT-Skripten zur halbautomatischen 
Erstellung von SVG-Planzeichnungen. Hier ist es auch Epigraphikern mit begrenzten Planzei-
chenkenntnissen möglich, ansprechende Pläne zu erzeugen. Die Automatisierung erstellt an-
hand von Referenzstrecken automatisch eine Maßstabsleiste sowie einen Nordpfeil. Mithilfe 
dieser Skalierung werden Grabstellen mit passender Größe generiert und exakt an Linien aus-
gerichtet. Die Struktur der Ergebniszeichnung entspricht stets der festgelegten SVG-Struktur 
für die Aufnahme der Pläne in die LDAP-Datenbank. Strichstärken und Farben werden ein-
heitlich erzeugt. Zudem ist eine Fehleranalyse in die Scripte eingebaut, die die doppelte Verga-
be von Grabstellen-ID's verhindern soll. 

Software 

Die eingesetzte HyperImage-Software ist in der letzten Version vollständig dokumentiert. 
Die Software zur Visualisierung der Suche in der von DAASI gehosteten Datenbank, die die 
epigraphischen und die bauhistorischen Daten zusammenführt, ist vom ICAM in der Version 
1.0 vorgelegt worden. Die Verknüpfung mit der zentralen Datenbank wird auf dieser Grundla-
ge von DAASI vorgenommen. 
 


