„news“ – Nr. 3 - Oktober 2006
INHALT
1) Drei Vokabulare in neuem Format
2) Neue Rubrik bei museumsvokabular.de
3) „Vokabulare … download“ – Seite in neuem Gewand
4) Das Projekt stellt sich vor
Liebe Freunde/Freundinnen von museumsvokabular.de

Heute eine weitere – eher kurze - Mitteilung vom Team von museumsvokabular.de:
1). Die „OBG“, die „Gefäßsystematik“ und die „Möbelsystematik“ stehen jetzt auch als XML-Version
im museumvok-Format und als RDF/XML im Download-Bereich von museumsvokabular.de bereit.
2). Die Rubrik „Download“ wurde in „Vokabulare … download“ umbenannt. Wir hoffen so deutlicher zu
sagen, was dort zum Download bereitsteht. Gleichzeitig haben wir die neue Rubrik „Vokabulare …
extern“ eingeführt. Kurz annotiert werden hier Links direkt zu verschiedenen museumsrelevanten
Thesauri und Wortlisten bereitgestellt.
Hinweise auf Vokabulare, die dort eingefügt werden sollten, schicken Sie bitte an das Team. Und
sollte - trotz aller Anstrengungen – einer der Links auf dieser Seite einmal nicht funktionieren, dann
senden Sie uns doch bitte eine kurze Notiz.
Vorerst haben wir nur einige erste, große international gebrauchte Wortlisten eingefügt.
3) Die Seite zum Download der Vokabulare ist neu gestaltet - und wird auch weiterhin überarbeitet
werden müssen. Mit der steigenden Anzahl von Vokabularen und der wachsenden Anzahl von
verschiedenen formatierten / strukturierten Dateien für einzelne Vokabulare begann die Seite
unübersichtlich zu werden. Das jetzt eingeführte Kästchen „info“ funktioniert als An-Aus-Schalter, die
anderen Kästchen ersetzten die bisherigen Symbole.
4) Auch diese news enthalten eine Ankündigung! Im Rahmen der Herbsttagung der Fachgruppe
Dokumentation wird es einen Vortrag geben zu „museumsvokabular.de – der nächste Schritt“. Sie
sind herzlich eingeladen, an der (kostenfreien) Herbsttagung teilzunehmen. Hier die Daten:
Ort: Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustraße 7, Berlin-Dahlem
Zeit: 16.-18. Oktober 2006
Programm:
http://www.museumsbund.de/cms/fileadmin/fg_doku/termine/2006_Oktober_Herbsttagung/TOPHerbst
2006.pdf
Anmeldung bei: Monika Hagedorn-Saupe, Sprecherin der FG Dokumentation des DMB, unter:
m.hagedorn@smb.spk-berlin.de
Der Vortrag zu “museumsvokabular.de” ist geplant für den 18.10.
Soweit in Kürze. Vielleicht sehen wir uns ja bald?

Das Team von museumsvokabular.de

