
In, über, unter, jenseits und dazwischen – Ebenen
digitaler Bilder - Tag 2 "Über Bilder"

Ohne Pause in "Über Bilder" mit dem ersten Vortrag von @schelbertgeorg und dem Einfangen

von Bildern mit Metanormdaten. #promtagung

Dank @DB_Info nicht mehr rechtzeitig zum Lieblingsthema da :( #Metanormdaten

@schelbertgeorg #promtagung



In der DDR wurde bis zur Wende mit Glasdias gelehrt, berichtet @schelbertgeorg #promtagung

#arthistslides

@mizzi_schnyder @schelbertgeorg ist das ungewöhnlich? #glasdias

KB-Farb-Dia war weitestgehend Standard, außer in den Naturwissenschaften @HubertaWeigl

@schelbertgeorg

@HubertaWeigl @mizzi_schnyder gemeint sind großformatige Schwarzweißdias (i.d. mit direkt

belichteter Glasplatte)

Von Metanormdaten 1.0 zu Metanormdaten 2.0: Wikidata, weil erweiterbar. (Schelbert)

#promtagung





@ThWuebbena @schelbertgeorg @wikidata von Hand oder bereits automatisiert?

@leozorc @schelbertgeorg @wikidata Automatisiert. Check des @wikidata -Dumps auf

beidseitig vorhanden GND-IDs und anschließende Integration.

Und das ist nicht auch eine Lösung neben Wikidata? Oder war ich dafür zu spät

twitter.com/stealitseal/st… #promtagung

@_AntjeSchmidt Wie bei #hdoku16 deutlich wurde, dürfen in #GND alle Personen

aufgenommen werden #promtagung twitter.com/musdok/status/…



Über #GND, #VIAF, @wikidata u.a. Personen-#Normdaten unterhielten sich jüngst @musdok

& @schelbertgeorg twitter.com/Stealitseal/ti… #promtagung

Mittagspause. Bitte an die "Märkchen" denken und zum Foodtruck gehen. Guten Appetit! :-)

#promtagung

Mittagspausentwitterwall #promtagung



Suppenkoma, oder bin ich hier die einzige, die twittert? #promtagung

#promtagung "Eli’s Deli" elis-deli.com twitter.com/prometheus_eV/…

@prometheus_eV sehr ૄૅે᰻᰼᰽᰻᰼᰽᰻᰼᰽!



A project on emblem images, enriched by semantics and a thesaurus to be published #HAB

#promtagung emblematica.library.illinois.edu twitter.com/prometheus_eV/…

HAB: grundlegende und angewandte Emblemforschung. Letztere erst im Aufbau, und mit open

linked data #promtagung

Keep it simple: Ontologie und Vokabular als statische XML-Dateien, ... (Maus) #promtagung

Vergleiche zwischen Emblemen, Beziehungen "same as", "similar as", "similar pictura", "same

motiv", "same theme" #promtagung

Geben Sie mir eine URI (die Identifikation) und dann kann man auch eine Verknüpfung

erstellen. So einfach ist das. #LOED #promtagung

Interlinking Pictura. (Stefanie Kollmann) PPO opac.bbf.dipf.de/virtuellesbild… eingebunden in

prometheus: prometheus.uni-koeln.de/pandora/source… #promtagung

Daten aus PPO "herausholen", Datenmodell: Tafeln und Ausschnitte > Quelle, Titel, Begleittext,

Schlagwort... (Lars Müller) #promtagung



Was kann ein Semantic media wiki ? #promtagung



.@mizzi_schnyder Du hast die einzigen beiden leeren Stühle im Raum eingefangen! :D

@dehypotheses



Komplementärer Ansatz: Erweiterung der #Metadaten mit den Infos aus dem

Beschreibungsfeld (Hermes) #promtagung



Vergleich von Objekten über Merkmale mit automatischen Zuordnungen, die dann manuell

korrigiert werden. (Hermes) #promtagung

Meine Präsentation zum Vortrag "Bild, Beschreibung, (Meta)Text" jetzt online - spinfo.phil-

fak.uni-koeln.de/sites/spinfo/j… #promtagung

"Bild, Beschreibung, (Meta-)Text" war auch im #dhkolloquium | Digital Humanities Cologne

dhc.hypotheses.org/138 #promtagung



Superstrukturen – Semantische Auszeichnung von ikonographischer Überlieferungsvarianz

(Gengnagel) - #Modellierung - #promtagung

.@tuotilo zu Superstrukturen – Semantische Auszeichnung von ikonographischer

Überlieferungsvarianz (Gengnagel) #Modellierung - #promtagung”

@tuotilo uber Modellierung als Methode - aus spezifisch geisteswissenschaftlicher Sicht

#promtagung

Tesla Gengnagel: Modellierung ist ein Zentralbegriff (knowledge modeling) #promtagung



Welscher Gast digital digi.ub.uni-heidelberg.de/wgd/ #promtagung

Das Prinzip der semantischen Superstrukturen... Folien, Skript werden online zur Verfügung

stehen (Gengnagel) #promtagung #digitalhumanities

My presentation is over (& it went reasonably well). Now I can conference-tweet ⥹⥺⥻⥼⥽⥾
#promtagung

@tuotilo It was great! Congratulations!

Superstrukturen von @tuotilo hatten wir auch im #dhkolloquium #promtagung #zumnachlesen

dhc.hypotheses.org/77


