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Teil I – Textein-ausgabe mit SESCH
Das Schreib mod ul der ägyp to lo gisch en Un iv ersaldaten bank SE SCH b ietet n eben der Mög lichk eit d er Textau fnahm e im
Text - Co rp us (T C) un d in der Tex t-Wort-Liste (TWL ) au ch die S peicherun g v on n euen Beg riffen un d P hrasen zu r
sp äteren co dierten Au fn ahm e in die AWL o der d as Lexiko n d er SE SC H.
•
Jede S ESC H - C D-RO M enthält einen eigenen Besitzer - C ode .
•
Jede d urch den N utzer vorgeno mmene Än deru ngen und E rg änzun gen d er vo rg egebenen Stam md aten d er S ESC H
werd en separat erfasst.
•
Jeder Nutzer h at d ie Mö glich keit, sein e neuen D aten - z.B . mittels X ML - der SES CH zu r Verfü gu ng zu stellen, die
dann in u nregelm äß igen Abständ en in die SE SCH - Stam md aten unter N enn un g d er Q uelle co diert ein fließ en .
•
Du rch XML k ann d er Nu tzer au ch am A ustau sch v on Daten and erer Teilneh mer an diesem SES CH - Verb und
teilhaben .
Um d iesen D atenaustau sch k on trolliert zu ermö glich en , kön nen d ie v on un s zur V erfüg ung g estellten co dierten
Stam md aten nicht selb ständ ig g eän dert werd en.
Ergänzung en un d Än derun gen w erden - s.u . - b ei der Eingabe im F ormblatt T WL 1 erfasst u nd kö nn en au ch oh ne
Co dierung g enu tzt werden. Die Bezeichn un gen d er Th esau ren w urd en u ns freun dlicherweise v om "Wörterbu ch " zur
Verfüg ung g estellt.

Fo rm blatt "Text - Co rp us" (TC ), da s Inh altsverzeich nis
Dieses Fo rm blatt g ibt eine Ü bersich t ü ber die K urztitel d er Textau fnahm en. D ie hieroglyp hisch e Tex terfassun g erfolgt
üb er d as Mo dul "Text - Corpu s". D as Fo rm blatt n enn t:
•
die Text-Co rpu s-Nr. (T CN)
•
den Ku rztitel
•
den Textn am en
•
die Datierung n ach der laufen den N um mer ein er en tsp rech end en A uswahlliste.
Als Beisp iel ein A uszug au s Sinu he, p Berlin 30 22.

Fo rm blatt T C 1 , die Einga bemaske für d ie in tern e O rd nun g
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Dieses Fo rm blatt T C 1 enth ält:
•
die Text-Co rpu s-Nu mmer, TC N
•
den Ow ner, das ist die Institu tio n (hier AÓ A)
•
die AE B n en nt die Pub likatio n(en)
•
die Ad ditio n für d ie Sp ezifizieru ng der Vo rlage
•
den Ku rztitel, d er frei zu g estalten ist
•
un d den T ex tnamen
Das Fo rmb latt TC 2 ist die Eing ab emask e für d ie Basisdaten d er Textvo rlage. D iese werd en eb en falls üb er A usw ah l Th esau ren g eneriert. Einig e Beisp iele:

Fo rm blatt T C 2

Der Th esa urus fü r die T extda tieru ng

Der Th esa urus fü r die T extart und für die Sch rifta rt

In d ieser A usw ah l kan n man zusätzlich zu U nter- resp . Oberp unk ten kom men,
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z.B. d er Ob erp un kt Hieratisch (Nr. 11) k an n in die n achsteh end en U nterp unk te d ifferenziert werd en:
•
Arch aisch es Hieratisch
•
Alth ieratisch
•
Mittelhieratisch
•
Neuh ieratisch
•
Sp äthieratisch
Das Fo rmb latt TC 3 ist die Ü bersich t d er n umerisch en Wortab folge eines Tex tes, hier ein Au szu g aus d em "S in uhe"

Fo rm blatt T C 3
Diese Wo rtliste d oku mentiert in 10 er Schritten , d ie auto matisch fortgesch rieb en werden, d ie Eingaben aus d er AWL,
dem Lexik on od er n eue, noch un cod ierte E in gab en (zur E ing ab e-P raxis s.u .).
Die 10 er Schritte wurden ein gefüh rt, u m z. B. Z usätze, Än derun gen, Zeilentrenn ung en ein es Textes od er au ch
Gliederun gen, z. B . b ei der Metrik, nach träglich ein fü gen zu k ön nen. Diese B efehle erfolgen d urch Eing abe eines Co des,
der eb enfalls in d er AWL v eran kert ist.
Die Transkriptio n/Umsch rift ist teilweise bereits m it h ierog ly ph ischen V arianten - S ch reibu ng en hinterleg t, so dass beim
Au sd ru ck der g ew ün sch te Begriff in hiero glyph ischer Schreib ung abg eru fen w erden k an n. Der Ausdruck erfolg t über das
Mo du l Tex t-Wort-Liste.
Wie nachstehen d do kum en tiert, zeigt das Fo rmb latt TC 4 neben d er U mschrift d ie Üb ersetzu ng en aller in der A WL
an gebo ten en Mö glichkeiten, aus denen d an n bei d er Fein übersetzun g die g ewü nsch te Fo rmu lierung für den Lau ftext
gewählt w erden k an n.
Fo rm blatt T C 4
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Fein üb ersetzun g
Die Ro hüb ersetzu ng generiert auto matisch d ie Stamm daten d er AWL un d d es Lexiko ns, w ie au ch die eig en en , n och n icht
co dierten E ing ab en des Nutzers.
•
Hierau s k an n d er N utzer die in div id uelle sog. F ein üb ersetzu ng v erfassen.
•
So llte eine an dere Üb ersetzu ng fü r ein en b estim mten, codierten B eg riff gew ün scht werden, m uss d iese in der TWL 1
als zu sätzlich e Variante, allerding s n och ohn e Cod ieru ng, aufg en om -men werden.
•
Der Au sdruck d er F ein üb ersetzu ng erfolgt ü ber d en Befehl "D rucken Maske" (s. B ild 3 7)
•
Üb er d ieses Mo du l (i.e. "D ru ck en Maske") find et au ch d er XML E xp ort statt.

Au ssch nitt Text-Wo rt-Liste (TW L)
Die Text-Wo rt-Liste ist eine S amm lu ng aller E in träge aller Tex taufnah men.
Sie besteht au s
•
der Text-Co rpu s-Nu mmer (TC N), diese fu ng iert als K urztitel der D ok umentation
•
der Text-Wo rt-Nu mm er (T WN), bezog en au f die T CN
•
den ab gerufenen Einträg en au s der A WL, d em Lexikon o der son stigen Quellen in U mschrift u nd Üb ersetzu ng en.
Zu r Do kum en tatio n muss die jew eilig e T CN , da ja parallel verschied ene T exte eingegeben w erden k önn en , durch
"S uchen" zu sam meng estellt werd en.
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Su ch ed ito r in der TWL
Die Zu sam menstellu ng des T ex te erfo lgt ü ber d ie TWL au s T C 3
Seite drei der T C-Ein ga be fü r Testtext 1 96 0-0 0-02

Au sd ru ck üb er "M aske"
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Der Au sdruck (im O rig in al im Q uerfo rmat) enth ält:
•
di e TW N
•
die au sgewählte hiero glyph isch e V arian tenschreibun g des g en erierten L em mas
•
die Um sch rift/Tran skrip tio n
•
gg f. d ie Flexion sform b zw. Wortart des L em mas
•
die WC N aus der AWL, d ie Key-Nr. aus dem Lex ik on od er oh ne Nu mm er bei eig en en Ergänzu ng en
•
die Üb ersetzun g
Diese Aufschlü sselung g ibt d em Benu tzer eine genau e Üb ersicht üb er sein e E in träge u nd gleichzeitig ein e
Do ku mentation sein er In terpretation des Textes.
Die Flexion sfo rm en un d Wortart kö nn en, m üssen aber n icht eingegeben w erden . Dies steht jed em Benutzer bei sein er
Bearbeitu ng frei.
Da rstellu ng einer Neu einga be
Bevo r neue hierog lyp hisch e Schreib ung en in d as Prog ramm eingegeben w erden k ön nen , muss eines der U trech ter
Sy stem e, Glyph o der MacScrib e, ak tiviert w erd en .
Wir haben m it der AWL u nd den Kateg orien d es Lexik on s der S ESC H bereits einen sich ständ ig erweitern den
hierog lyp hisch en F und us, auf d en man zurückgreifen k an n.
In d er gleichen Verfahrensweise - w ie man bisher mit MacScrib e resp. G lyp h gearb eitet h at - werden nu n b ei der
Textau fnahm e v on neuen B eg riffen, Wo rten od er Ph rasen in SES CH in H ierog ly ph en, U mschrift u nd Üb ersetzu ng in
einen sep araten, allerd ing s no ch un cod ierten Th esaures gesp eichert un d kön nen darau s abg erufen werden.
Diese neu angelegten Begriffe kön nen, wie bereits erwähnt - üb er D atenaustau ssch mittels X ML - in das Hau ptpro gram m
der SE SCH aufg en om men u nd co diert an d en N utzer retu rn iert werden.
Beispiel einer N eu -Eing abe (h ier Zeile 72 0) an hand des Beg riffes HD / h ell w erd en (U msch rift hier au s technischen
Grün den n ach Man uel d e cod ag e). D er B egriff liegt bereits in der A WL vo r, s. B ild 4 2.
Mit Ak tiv ierun g der n eu en Zeile 7 20 erscheint d as Fo rm blatt T WL 1.
Du rch die B etätigu ng des K no pfes "A usw ah l" fü r AWL o der L ex iko n ersch eint eine Su ch maske, in die n ach Wun sch
eing eg eben werden kan n, z.B. aus d er AWL HD / h ell w erd en .

Eing ab ema ske für d ie Text - Wo rt - Liste ((Testtext 19 55-00 -01
In d iesem Fo rm blatt T WL 1 k ön nen n un in d ie un tere Hä lfte - ohn e die S ta nda rd -E inträ ge der Sta mm daten zu
verä nd ern - für d ie in div id uelle A ufn ah me un d den A usdru ck eing eg eben werden:
•
eine d em N utzer genehme U mschrift und Ü bersetzung
•
eine E rg än zun g bezü glich d er Üb ersetzu ng
•
od er neue B egriffe od er Ph ra sen , au ch mit hiero glyph ischer Hinterlegu ng in d ie TWL 2, allerding s noch ohn e
Co dierung .
Da d er Text-Co rp us, d er TC , mit d er TWL, d er Text-Wo rt-Liste v ernetzt ist, k ön nen b ei der lau fenden Textaufnah me
wied er vo rk omm en de, eig ene S ch reibu ngen au ch vo n d ort abg erufen werden. Nach d er Eingabe v on HD / hell werd en
erscheint d ie Au sw ahl d er AWL alternativ in H ierog ly ph en od er in U mschrift. Hier kann der gesuchte B eg riff ausgewählt
un d au ch die Wortart-Bestimm un g v orgen om men w erden .

7

Da s Fo rmb la tt TW L 1 m it Su ch program m " Direkt"

Ergebn is der S uche na ch my - h ell w erden in Umsch rift m it Hiero glyp hen -D arstellung in d er AWL

Ergebn is der S uche na ch my - h ell w erden na ch U mschrift in d er AWL
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Einige ku rze B em erkun gen zum S uch program m
In d er Su ch maske zur Eingabe v on Transkrip tio n, Um schrift m it hieroglyp hisch er Schreib un g, au f der 2 . Ebene, k an n
gesu ch t w erden n ach
•
Wo rt-C orp us-Nu mm er
•
der Transkriptio n (Belegun g der T astatur n ach "Wörterb uch ")
•
der Um sch rift (B elegu ng der Tastatu r n ach "SE SC H")
•
einem deu tschen Stich wo rt,
•
rü ck läufiger U msch rift nach S ESC H (n och nicht an geschlo ssen)
•
Hierog lyp hen als E inzelhiero glyph e oder als h ierog ly ph isch gesch riebene/s Wo rt od er Ph rase. E s kön nen bis zu 5
Hierog lyp hen g esucht werden (s.o. B ild 4 2).
Als weiteres Beispiel zur S uch e na ch H ierog lyp hen b leib en wir b ei HD / h ell w erd en nach Gard iner T3 / Keule (s.a
Beitrag S ES CH I)
Bei der A ktivierun g d er Feld er erscheint d as Hiero glyp hen -S uch prog ram m mit d er erweiterten Gard iner-Liste. Das
Prog ramm kann nach Co de, Z eich en od er Lautwert suchen.

Fo rm blatt T WL 1, E rgebn is der Suchroutin en

Fo rm blatt T C 3 A uszug a us 19 55 -00 -0 1 m it d em neuen T est-E in tra g vo n T WN 72 0 my

In d er Text-Wo rt-L iste 1 k an n natürlich au ch im Lexiko n a usgew äh lt werd en. Hier find en sich alle K atego rien mit
den en tsp rechend en Th esauren .
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Au sw ah l L exiko n

Die Su che n ach d em Begriff, die P hrase im Lex ik on, z.B . my :n -va
Um schrift enth ält my

Fo rm blatt " Suchen"
Es erschein t d ie entsprech en de Au sw ahl aus dem Lex ik on .
Du rch den B efehl A usw ah l w ird die P hrase in d ie TC ü berno mm en

Au sw ah l en thä lt my , Key 209 37 aktiviert
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Eintra g n ach d er A usw ah l in die T WL

Fo rm blatt T WL 2: Üb ernah me d er hiero glyp hisch en Schreib un g u nd A usw ah l d er h ierog lyp hischen S chreibu ng
mit HWCN 13 98 au s dem V org ab en des Lex ik on s

Fo rm blatt T WL 2

Vo rg ab e d es Lexiko ns
Du rch die B etätigu ng des H iero gly ph en - Au swahl -K no pfes ersch einen d ie hierog lyp hisch e Schreib ung en . Die
gewü nschte kan n in die TWL ü berno mm en werd en.
Eine n eue h ierog ly phische Schreib un g d es B egriffes w ird ü ber MacScrib e vorher mit Q uellenangabe in d as Lexikon
üb erno mmen.
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Teil II – Was XML für die Ägyptologie leisten kann
Die drei magischen Buchstaben X, M und L stehen für eine Vision den globalen Austausch von Informationen zu
ermöglichen. Damit steht eine flexible Technologie zur Verfügung mit der sich dieselbe Information zwischen verschieden
Computern und verschiedenen Programmen rund um den Globus nutzen lässt. Die "eXensible Markup Language" beschreibt
einen Weg mit der die Struktur und die Inhalte von gespeicherten Informationen beschrieben werden können. Damit ist es
möglich, die Daten Online und Offline auf heterogene Systeme zu verteilen. Die Struktur eines XML-Dokumentes ist
Bestandteil des Dokumentes selbst. Auf diese Weise ist der Empfänger (Mensch und/oder Maschine) über den Aufbau des
Inhalts informiert. Selbstverständlich liegt es in der Natur der Sache, dass es einfacher wird, wenn Absender und Empfänger
eine Vereinbarung über die Struktur der ausgetauschten Informationen getroffen haben. Dies wird mit Hilfe der so genannten
"Document Type Definition" (DTD) geregelt. Diese DTD kann sowohl öffentlich wie privat vereinbart werden.

b)

SESCH
User

XML
Transfer

a)

c)
SESCH
Archive
Nutzung von XML zur Schaffung eines Informationskreislaufes

Im Rahmen der “Gesellschaft zur Förderung altägyptischer Forschung” haben wir Konzepte entwickelt und implementiert,
die den Standard XML nutzen. Der wichtigste Grundsatz ist dabei die Schaffung eines Kreislaufs für Informationen
innerhalb der Ägyptologie.
a) Die komplexe Datenbank SESCH bietet jedem Benutzer folgendes:
•
Die Nutzung umfangreicher Thesauri
•
Eine Basis an hieroglyphischen Schreibungen
•
Ein benutzerfreundliches Programm
•
Ein Programm, das sowohl unter Windows als auch unter MacOS arbeitet
b) Ein Nutzer von SESCH erarbeitet und erfasst vielfältige Informationen. Für den geplanten Informationskreislauf sind für
die Ägyptologie von besonderem Interesse:
•
Neue Worte und Phrasen
•
Neue und alternative Übersetzungen
•
Neue hieroglyphische Schreibungen
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Die Benutzerversion vom Programm SESCH unterstützt einem bei der Zusammenstellung solchen Materials für das Archiv.
Wenn der Benutzer die Informationen frei gibt, werden Sie automatisch mit Hilfe von XML transferiert und können so ins
SESCH Archiv eingeführt werden.
c) Die gesammelten XML Informationen von den SESCH Anwendern werden so in das SESCH-Archiv eingebunden. Damit
ist es möglich die Thesauri mit neuen Wörtern, Übersetzungen und hieroglyphischen Schreibungen stetig zu erweitern. Dies
wiederum erlaubt die Bereitstellung von Aktualisierungen für alle SESCH-Anwender. Jeder SESCH-Anwender kann dann
diese neuen Daten über XML wieder einspielen und für die zukünftige Arbeit nutzen.
Und somit haben wir jetzt einen Kreis mit einem geschlossenen Daten-Informationsfluss. Dieses logische Netzwerk erlaubt
es den Ägyptologen die Informationen auf breiter Basis gemeinsam zu nutzen wie auch auf eine schnell wachsende
Wissensdatenbank zurückzugreifen.

Das SESCH Netzwerk für die gemeinsame Nutzung ägyptologischer Informationen
Zusammenfassung
Mit SESCH hat die Ägyptologie eine Lösung zur Nutzung von Hieroglyphen in einer Datenbank mit Suchfunktion. Die
Nutzung der komplexen Thesauri erlaubt die effiziente Nutzung von Hieroglyphen bei der Datenaufnahme.
Die XML Technologie gibt der Ägyptologie Unabhängigkeit von eingesetzten Betriebssystemen, Programmen und
Einsatzorten. Und so kann XML ein wichtiges Standbein für den Daten Highway zur gemeinsamen Nutzung von
Informationen werden. Insbesondere in der Kombination mit SESCH ist es möglich, einen geschlossen und effizienten
Kreislauf von Informationen innerhalb der Ägyptologie zu schaffen.
Für die aktuellsten Informationen zu unseren Projekten können Sie uns im "World Wide Web" unter folgender Adresse
besuchen:
www.aha-dass.de.

