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Anmerkung zur Benennung der Klassen: Den Klassen der Anwendungsontologie steht die Nummer ihrer 
Oberklasse voran, sodass sie schneller zugeordnet werden können. Da es mehrere Unterklassen unter ein und 
derselben Oberklasse geben kann, werden den Nummern fortlaufend Buchstaben beginnend bei “a” 
vorangestellt, sodass die Eindeutigkeit nicht nur auf der lesbaren Klassenbezeichnung basiert. Die Klasse 
a22_Kalender ist also eine Unterklasse von E22 Human-Made Object. In diesem Fall ist sie die erste Unterklasse, 
die im Laufe der Entstehung der Anwendungsontologie unter E22 erstellt wurde.  
 
 

Auflistung der Klassen 
 
a12_Herstellung_Kalender 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a12_Herstellung_Kalender 
Unterklasse von: ecrm:E12_Production 
Scope Note: 
DE: Die Herstellung eines Kalenders, ggf. zusammengesetzt aus mehreren Herstellungseinheiten wie Druck und 
Verlag.  
EN: The production of a calendar, which might consist of several production units as print and publishing.  
 
 
b12_Druck 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b12_Druck 
Unterklasse von: ecrm:E12_Production 
Scope Note: 
DE: Der Druck bspw. eines Kalenders; kann Teil eines Herstellungsereignisses wie a12_Herstellung_Kalender 
sein.  
EN: The printing e.g. of a calendar; it can be part of a production event like a12_Herstellung_Kalender.  
 
 
c12_Verlegen 
Name: schreibkalender:schreibkalender/c12_Verlegen 
Unterklasse von: ecrm:E12_Production 
Scope Note: 
DE: Das Verlegen bspw. eines Kalenders; kann Teil eines Herstellungsereignisses wie a12_Herstellung_Kalender 
sein.  
EN: The publishing e.g. of a calendar; it can be part of a production event like a12_Herstellung_Kalender.  
 
 
a13_Widmung 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a13_Widmung 
Unterklasse von: ecrm:E13_Attribution Assignment 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt ein Widmungsereignis.  
EN: This class describes a dedication event.  
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b13_Authentifizierung 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b13_Authentifizierung 
Unterklasse von: ecrm:E13_Attribution Assignment 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt ein Authentifizierungsereignis, in dem durch einen Wissenschaftler, eine Institution 
oder in einer Literatur der (handschriftliche) Schreiber eines Schreibkalenders sowie der Schreibzeitraum 
identifiziert bzw. verifiziert wird.  
EN: This class includes the event of authentification, in which a researcher, an institution or a publication 
identifies (verifies) a writer and the time span of the handwritten parts in a calendar.  
 
 
c13_Wiss_Zuschreibung 
Name: schreibkalender:schreibkalender/c13_Wiss_Zuschreibung 
Unterklasse von: ecrm:E13_Attribution Assignment 
Scope Note: 
DE: Mit dieser Klasse werden wissenschaftliche Zuschreibungsaktivitäten in Bezug auf einen Gegenstand 
ausgedrückt.  
EN: This class comprises scientific attribute assignments to an item. 
 
 
d13_Authentifizierung_Person 
Name: schreibkalender:schreibkalender/d13_Authentifizierung_Person 
Unterklasse von: ecrm:E13_Attribution Assignment 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt ein Authentifizierungsereignis, in dem es um die Verifikation der Beteiligung einer 
Person bei der Herstellung geht.  
EN: This class describes an authentication event in which the participation of a person in a production process is 
verified. 
 
 
f13_Authentifizierung_Institution 
Name: schreibkalender:schreibkalender/f13_Authentifizierung_Institution 
Unterklasse von: ecrm:E13_Attribution Assignment 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt ein Authentifizierungsereignis, in dem es um die Verifikation der Beteiligung einer 
Institution bei der Herstellung geht.  
EN: This class describes an authentication event in which the participation of an institution in a production 
process is verified.  
 
 
g13_Authentifizierung_Ort 
Name: schreibkalender:schreibkalender/g13_Authentifizierung_Ort 
Unterklasse von: ecrm:E13_Attribution Assignment 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt ein Authentifizierungsereignis, in dem es um die Verifikation, ob etwas an einem 
bestimmten Ort stattgefunden hat, geht.  
EN: This class describes an authentication event in which it is verified if something happened at a certain place. 
 
 
h13_Datensatzbearbeitung 
Name: schreibkalender:schreibkalender/h13_Datensatzbearbeitung 
Unterklasse von: ecrm:E13_Attribution Assignment 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse dient der Dokumentation der Bearbeitung eines Datensatzes.  
EN: This class serves for the documentation of editing a data set. 



Dokumentation Anwendungsontologie Schreibkalender (CIDOC CRM) – Laura Albers (CDI / FAU Erlangen-Nürnberg, 2021/2022)       3 

 

 

 
 
a15_Inventarisation 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a15_Inventarisation 
Unterklasse von: ecrm:E15 Identifier Assignment 
DE: Diese Klasse umfasst das Inventarisieren von Dokumenten (Kalendern), das von verwahrenden 
(Kultur-)Institutionen durchgeführt wird.  
EN: This class comprises the inventory of documents (calendars) that is carried out by safe keeping (cultural) 
institutions.  
 
 
a21_Person 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a21_Person 
Unterklasse von: ecrm:E21_Person 
Scope Note: 
DE: eine natürliche Person 
EN: a natural Person 
 
 
b21_Wissenschaftler 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a21_Person 
Unterklasse von: ecrm:E21_Person 
Scope Note: 
DE: Wissenschaftler oder beitragender Mitarbeiter dieses Projekts oder zum Datenbestand.  
EN: Researcher or contributing assistant to this project or to the data set.  
 
 
a22_Kalender 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a22_Kalender 
Unterklasse von: ecrm:E22_Human-Made_Object 
Scope Note: 
DE: ein Kalender als physisches, individuelles Exemplar 
EN: a calender as a physical, individual exemplar 
Erläuterung zur Modellierung: Das Objekt Schreibkalender wird als E22 Human-Made Object aufgefasst, da es 
ein absichtsvoll vom Menschen hergestelltes Objekt ist. Die Klasse wurde allgemein mit a22_Kalender benannt, 
im Hinblick darauf, dass bei einer möglichen Erweiterung der Datenbank um bspw. die drei weiteren Kategorien 
Almanach, Wappenkalender, Blockkalender diese mit derselben Klasse abgedeckt werden können. Bei ihnen 
handelt es sich genau wie beim Schreibkalender um dieselbe Art von Objekt. Eine etwaige Unterscheidung 
könnte bei zukünftigen Modellierungen über E55 Type gelöst werden. Schreibkalender enthalten ihrer Definition 
nach handschriftliche Einträge, welche über b73_Handschriftlicher Inhalt (E73 Information Object) abgebildet 
werden und so jeder Art von Kalender zugeordnet werden können.  
 
 
b22_Kalenderteil 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a22_Kalender 
Unterklasse von: ecrm:E22_Human-Made_Object 
Scope Note: 
DE: Teil eines Kalenders (bspw. Kalendarium, Prognosticum) 
EN: Part of a calender 
 
 
a31_Literatur 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a31_Literatur 
Unterklasse von: ecrm:E31_Document 
Scope Note: 
DE: Hierunter fällt vor allem wissenschaftliche Literatur über Kalender.  
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EN: This class includes mainly scientific literature about calendars. 
 
 
b31_Literaturteil 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b31_Literaturteil 
Unterklasse von: ecrm:E31_Document 
Scope Note: 
DE: Hiermit ist ein Teil einer Literatur gemeint (z.B. Seite oder Kapitel).  
EN: This class comprises a part of a literature like a page or a chapter.  
 
 
c31_Vorl_Angabe 
Name: schreibkalender:schreibkalender/c31_Vorl_Angabe 
Unterklasse von: ecrm:E31_Document 
Scope Note: 
DE: Vorläufige (Literatur-)Angabe / Importfeld 
EN: Temporary (bibliographical) reference / field for import 
 
 
d31_Metadokumentation 
Name: schreibkalender:schreibkalender/d31_Metadokumentation 
Unterklasse von: ecrm:E31_Document 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse dient der Dokumentation von Projektinformationen bzw. der zugrundeliegenden 
Forschungsfragen des Projekts.  
EN: This class documents information about the project that captures the data and about the underlying research 
matters.  
 
 
f31_Bild 
Name: schreibkalender:schreibkalender/f31_Bild 
Unterklasse von: ecrm:E31_Document 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst Bilder wie Abbildungen, Fotografien etc., die etwas dokumentieren, z.B. 
Projektinformationen.  
EN: This class comprises images like figures, photographies etc. that document for example metainformation 
about the research project. 
 
 
g31_Datei 
Name: schreibkalender:schreibkalender/g31_Datei 
Unterklasse von: ecrm:E31_Document 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst Dateien wie z.B. PDFs oder Ontologiedateien, die Metainformationen zum Projekt 
enthalten können.  
EN: This class comprises files that document information about the research project, e.g. PDFs or ontology files.  
 
 
a32_Normdatei 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a32_Normdatei 
Unterklasse von: ecrm:E32_Authority_Document 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst Dokumente, die eine Terminologie oder ein konzeptuelles System zur konsistenten 
Verwendung definieren. Bspw. GND, CERL (https://data.cerl.org/thesaurus)  
EN: This class contains documents that define a terminology or conceptual system for consistent use.  
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[Vgl. Objekte im Netz 2020: https://objekte-im-netz.fau.de/projekt/sites/default/files/2019-
12/Sammlungsuebergreifende_ontologie.pdf S.29] 
 
 
a33_Kommentar 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a33_Kommentar 
Unterklasse von: ecrm:E33_Linguistic Object 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beinhaltet Texte oder Stichpunkte in einer natürlichen Sprache. Eine Instanz dieser Klasse 
liefert vertiefende oder erläuternde Informationen zu einem Objektdatensatz.  
EN: This class contains texts or keywords in a natural language. An instance of this class provides more detailed 
information of the facts or serves to provide a better understanding of the object. 
[Vgl. Objekte im Netz 2020: https://objekte-im-netz.fau.de/projekt/sites/default/files/2019-
12/Sammlungsuebergreifende_ontologie.pdf S.20] 
 
 
b33_Kommentar_privat 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b33_Kommentar_privat 
Unterklasse von: ecrm:E33_Linguistic Object 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse stellt Text in menschlicher Sprache dar, der sich zu Sachverhalten äußert und der nur einer 
begrenzten Gruppe von Personen zugänglich gemacht werden soll. Die Eigenschaft der Privatsphäre gilt als 
unabhängig von den Objekten oder Fakten, um die es beim Text geht, weshalb die Privatsphäre als Teil der 
Klasse und nicht als Unter-Eigenschaft von P67, P129 oder dergleichen modelliert wird. 
EN: This class represents text in human language that comments on objects of facts and that is intended to be 
disclosed only to a limited group of people. The feature of being private is regarded to be independent from the 
objects or facts the text is about, hence the privacy is modelled as part of the class and not as a subproperty of 
P67, P129, or the like. 
[Vgl. Objekte im Netz 2020: https://objekte-im-netz.fau.de/projekt/sites/default/files/2019-
12/Sammlungsuebergreifende_ontologie.pdf S.19] 
 
 
a35_Titel 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a35_Titel 
Unterklasse von: ecrm:E35_Title 
Scope Note: 
DE: Titel eines materiellen oder immateriellen Gegenstandes.  
EN: Title of a material or immaterial item.  
 
 
b35_Kupfertitel 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b35_Kupfertitel 
Unterklasse von: ecrm:E35_Title 
Scope Note: 
DE: Titel des Kupferblattes in einem Kalender.  
EN: Title of the copperplate print of a calendar.  
 
 
c35_Reihentitel 
Name: schreibkalender:schreibkalender/c35_Reihentitel 
Unterklasse von: ecrm:E35_Title 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt den Titel einer (Kalender-/Buch-)Reihe (a89_Reihe), welcher mehrere Kalender 
(a22_Kalender) angehören können.  
EN: This class describes the title of a (book/calendar) serial (a89_Reihe), to which several calendars 
(a22_Kalender) can belong.  
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a41_Name 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a41_Name 
Unterklasse von: ecrm:E41_Appellation 
Scope Note: 
DE: Name einer Person 
EN: Name of a person 
 
 
b41_Bezeichnung 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a41_Bezeichnung 
Unterklasse von: ecrm:E41_Appellation 
Scope Note: 
DE: Bspw. eine Typenbezeichnung 
EN: E.g. a name of a type 
 
 
a42_Normdaten_ID 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a42_Normdaten_ID 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst Zeichenketten oder Kodierungen, die Instanzen der Klasse a32_Normdaten 
zugewiesen werden, um sie eindeutig und dauerhaft zu identifizieren. 
EN: This class contains strings or encodings that are assigned to instances of the class a32_Normdaten to 
identify them uniquely and permanently.  
[Vgl. OiN 2020: https://objekte-im-netz.fau.de/projekt/sites/default/files/2019-
12/Sammlungsuebergreifende_ontologie.pdf] 
 
 
b42_URI 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b42_URI 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Uniform Resource Identifier bspw. für Permalinks und Normdaten.  
EN: Uniform Resource Identifier e.g. for permalinks and authority files.  
 
 
c42_Literaturteil_ID 
Name: schreibkalender:schreibkalender/c42_Literaturteil_ID 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Hiermit ist der Bezeichner eines bestimmten Literaturteils gemeint. Beispiele: S. 3, Kapitel 5 oder eine URL 
zu S. 8 oder zu Kapitel 5.  
EN: This class comprises identifiers for a certain part of literature. Examples: p. 3, chapter 5 or a URL to page 3 
or chapter 5.  
 
 
d42_Kurztitel 
Name: schreibkalender:schreibkalender/d42_Kurztitel 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst Referenz-Titel für Literaturangaben, wie einen Kurztitel.  
EN: This class comprises reference titles for a bibliographical reference (e.g. short title). 
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f42_Signatur 
Name: schreibkalender:schreibkalender/f42_Signatur 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Signatur, Inventarnummer 
EN: Signatory, registration number 
 
 
g42_URL  
Name: schreibkalender:schreibkalender/g42_URL 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst die Identifikationsbezeichnung URL (Uniform Resource Locator), um eine Ressource im 
Computernetzwerk zu identifizieren und zu lokalisieren.  
EN: This class comprises the identifiers URL (Uniform Resource Locator) to identify and locate a resource on the 
computer network. 
[Vgl. Objekte im Netz 2020: https://objekte-im-netz.fau.de/projekt/sites/default/files/2019-
12/Sammlungsuebergreifende_ontologie.pdf S.28] 
 
 
h42_Polhöhe 
Name: schreibkalender:schreibkalender/h42_Polhöhe 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt die Polhöhe eines Ortes als alternative Ortsbezeichnung.  
EN: This class comprises the pole height(?) of a place (e.g. town) as an alternative identifier.  
 
 
i42_KalenderID 
Name: schreibkalender:schreibkalender/i42_KalenderID 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst IDs, um die erfassten Kalender(datensätze) zu identifizieren. Bsp.: 00012.  
EN: This class comprises IDs to identify calendar (datasets). Example: 00012.  
 
 
k42_Langtitel 
Name: schreibkalender:schreibkalender/k42_Langtitel 
Unterklasse von: ecrm:E42_Identifier 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse umfasst eine ausführlichere Referenz für eine Literatur.  
EN: This class comprises a longer reference title for a bibliographical reference. 
 
 
a52_Zeitspanne 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a52_Zeitspanne 
Unterklasse von: ecrm:E52 Time-Span 
Scope Note: 
DE: Zeitspanne 
EN: Time span 
 
 
b52_Bearbeitungszeitraum 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b52_Bearbeitungszeitraum 
Unterklasse von: ecrm:E52 Time-Span 
Scope Note: 
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DE: Diese Klasse beschreibt einen Bearbeitungszeitraum, z.B. den eines Datensatzes.  
EN: This class describes the time span of work, for example on a data set. 
 
 
a53_Ort 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a53_Ort 
Unterklasse von: ecrm:E53 Place 
Scope Note: 
DE: Mit dieser Klasse werden Orte wie beispielsweise eine Stadt erfasst.  
EN: This class comprises places like a city.  
 
 
a55_Sprache 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a55_Sprache 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Sprache 
EN: Language 
 
 
b55_Inhaltstyp 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b55_Inhaltstyp 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Art eines Inhalts eines Eintrages in einem Kalender; Beispiele eines handschriftlichen Inhalts können sein: 
Persönliches Tagebuch, Wetternotizbuch, Antreichung im Text, ... 
EN: Typ of content of the input in a calendar; examples of a handwritten content can be: personal diary, note 
regarding the weather, ... 
Erläuterung zur Modellierung: Die Art des handschriftlichen Inhalts wird als Inhaltstyp (b55_Inhaltstyp ist Typ von 
b73_Handschriftlicher_Inhalt) erfasst.  
 
 
c55_Religion 
Name: schreibkalender:schreibkalender/c55_Religion 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Religion, Religionszugehörigkeit: Beispiele: protestantisch, reformiert, katholisch 
EN: Religion, religious affiliation; example: protestant, catholic, ... 
 
 
d55_Geschlecht 
Name: schreibkalender:schreibkalender/d55_Geschlecht 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note:  
DE: Geschlecht 
EN: Gender 
 
 
f55_Kalenderzählung 
Name: schreibkalender:schreibkalender/f55_Kalenderzählung 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Hiermit wird die Art der Kalenderzählung beschrieben. Sie kann alt (julianische Zählung, protestantisch) oder 
neu (gregorianische Zählung, katholisch) sein.  
EN: This class describes the way of counting. It can be old (Julian calendar, protestant) or new (catholic, 
Gregorian calendar).  
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g55_Format 
Name: schreibkalender:schreibkalender/g55_Format 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Mit dieser Klasse ist das Format eines Kalenders gemeint, bspw. 4º.  
EN: This class comprises the format of a calendar, e.g. 4º. 
 
 
h55_Status 
Name: schreibkalender:schreibkalender/h55_Status 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Gesellschaftlicher Status 
EN: Social status 
 
 
i55_Privilegiumstyp 
Name: schreibkalender:schreibkalender/i55_Privilegiumstyp 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt den Typ des Privilegiums, das einem Kalender bzw. seinen Machern eingeräumt 
wurde.  
EN: This class comprises the type of privilege which has been granted to a calendar respectively his producers.  
 
 
j55_Quantität 
Name: schreibkalender:schreibkalender/j55_Quantität 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt die Quantität der handschriftlichen Einträge in einem Kalender.  
EN: This class describes the quantity of handwritten entries in a calendar.  
 
 
k55_Attribut 
Name: schreibkalender:schreibkalender/k55_Attribut 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse dient der korrigierten Einspielung des Datenimports. Bei Datensätzen (Tabellen), in denen im 
Feld Kalendermacher/Pseudonym (1) in der Kalendermaske dem Personennamen bspw. ein Kreuz oder ein 
Fragezeichen beigegeben ist, wird dieses nicht in das Personenfeld, sondern in ein extra Feld importiert.  
EN: This class is used for special import cases concerning the attribution of a person which will be imported in a 
separate field. 
 
 
l55_Position 
Name: schreibkalender:schreibkalender/l55_Position 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse typisiert die Position eines Eintrags in einem Kalender, bspw. mit "Spalte".  
EN: This class typifies the position of an entry in a calendar, e.g. with "column".  
 
 
m55_Verifikationsgrad 
Name: schreibkalender:schreibkalender/m55_Verifikationsgrad 



Dokumentation Anwendungsontologie Schreibkalender (CIDOC CRM) – Laura Albers (CDI / FAU Erlangen-Nürnberg, 2021/2022)       10 

 

 

Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt den Verifikationsgrad oder Gewissheitsgrad einer Zuschreibung bzw. einer Aussage 
(wie. z.B. einer wiss. Zuschreibung (c13_Wiss_Zuschreibung).  
EN: This class describes the degree of certainty of an assignment, a certainty or verification indicator. 
 
 
n55_Bearbeitungsstatus 
Name: schreibkalender:schreibkalender/ n55_Bearbeitungsstatus 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt, ob die Bearbeitung eines Datensatz begonnen oder vorläufig abgeschlossen wurde.  
EN: This class describes whether the editing process of a data set has begun or is finished.  
 
 
o55_Bearbeitungskriterium 
Name: schreibkalender:schreibkalender/ o55_Bearbeitungskriterium 
Unterklasse von: ecrm:E55 Type 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse dokumentiert die Bearbeitung bestimmter Kriterien.  
EN: This class documents the editing of certain criteria.  
 
 
a65_Verfassen 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a65_Verfassen 
Unterklasse von: ecrm:E65 Creation 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt die geistige Tätigkeit eines Autors im Verfassen, Entwickeln, Erschaffen, Kreieren 
von (textlichem) Inhalt.  
EN: This class describes the mental activity of developing, creating (textual) content by an author.  
 
 
a73_Gedruckter_Inhalt 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a73_Gedruckter_Inhalt 
Unterklasse von: ecrm:E73 Information Object 
Scope Note: 
DE: Immaterieller Inhalt (Text, Bilder, ...) des Kalenders, der in gedruckter Form vorliegt. Der Inhalt kann auf 
mehreren Trägern (in mehreren Kalendern) zu finden sein. Vgl. den Fall einer Reihe.  
EN: Content (text, images, ...) of a calender that appears printed. The content can be found on more than one 
carrier. Compare the case of a series.  
Erläuterung zur Modellierung: Bei einem Schreibkalender handelt es sich um eine gedruckte Publikation und 
gleichzeitig auch um ein mit handschriftlichen Eintragungen versehenes Papier. Um diesem “Zwitterwesen” 
(siehe Projektantrag) gerecht zu werden, muss in der Datenmodellierung der gedruckte und der handschriftliche 
Inhalt voneinander unterschieden werden. Auf diese Weise wird eine differenzierte Ansprache des einen oder 
anderen Inhalts ermöglicht. Es wurden die Klassen a73_Gedruckter_Inhalt und b73_Handschriftlicher_Inhalt 
geschaffen, die beide eine Unterklasse von E73 Information Object sind. Bei E73 Object handelt es sich per 
Definition um einen immateriellen Gegenstand, der eine objektiv erkennbare Struktur hat (bspw. Texte und 
Bilder). Diese Wahl basiert auf dem Ausgangspunkt, dass vorrangig die (geschriebenen oder gedruckten) 
Inhalte, und nicht deren materielle Beschaffenheit (Tinte, Druckverfahren, Schreibwerkzeug) im 
Forschungsinteresse stehen. Sollte sich das Forschungsinteresse zugunsten der Materialität verschieben, kann 
das Datenmodell über P128i is carried by → b22_Kalenderteil (E22 Human-Made Object) ergänzt werden.  
 
 
b73_Handschriftlicher_Inhalt 
Name: schreibkalender:schreibkalender/b73_Handschriftlicher_Inhalt 
Unterklasse von: ecrm:E73 Information Object 
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Scope Note: 
DE: Immaterieller Inhalt eines Kalenders, der in handschriftlicher Form vermerkt ist.  
EN: Immaterial content of a calender that is manifested in handwritten parts.  
Erläuterung zur Modellierung: siehe oben Klasse a73_Gedruckter_Inhalt 
 
 
c73_Kalendarium 
Name: schreibkalender:schreibkalender/c73_Kalendarium 
Unterklasse von: ecrm:E73 Information Object 
Scope Note: 
DE: Das Kalendarium ist Bestandteil des gedruckten Inhalts (a73_Gedruckter_Inhalt) eines (Schreib-)Kalenders 
(a22_Kalender).  
EN: The calendarium(?) is a part of the printed content (a73_Gedruckter_Inhalt) of a calendar (a22_Kalender). 
 
 
d73_Prognostikum 
Name: schreibkalender:schreibkalender/d73_Prognostikum 
Unterklasse von: ecrm:E73 Information Object 
Scope Note: 
DE: Das Prognostikum ist Bestandteil des gedruckten Inhalts (a73_Gedruckter_Inhalt) eines (Schreib-)Kalenders 
(a22_Kalender).  
EN: The practica(?) is part of the printed content (a73_Gedruckter_Inhalt) of a calendar (a22_Kalender). 
 
 
a74_Institution 
Name:  
Unterklasse von: ecrm:E 
Scope Note: 
DE: Institution, die bspw. einen Kalender oder andere Archivalien verwahrt oder die Aussagen zum Kalender trifft 
EN: Institution that keeps safe a calendar or other (historical) documents or makes a statement about a calendar 
 
 
a89_Reihe 
Name: schreibkalender:schreibkalender/a89_Reihe 
Unterklasse von: ecrm:E89 Propositional Object 
Scope Note: 
DE: Diese Klasse beschreibt eine Kalenderreihe, der mehrere Kalender (a22_Kalender) angehören können. Ein- 
und dieselbe Reihe kann sich bspw. durch den gleichen Kalendermacher, Drucker oder Verleger auszeichnen 
und hat üblicherweise eine Ausgabe pro Jahr. Die dazugehörigen Kalender bestehen jedoch für sich und 
gehören konzeptionell der gleichen Reihe an. 
EN: This class describes a (book/calendar) serial, to which several calendars (a22_Kalender) can belong. One 
serial can have the same author/creator (Kalendermacher), the same printer or publisher and usually appears 
once a year. The belonging calendars to one serial exist separately and are connected conceptually to the serial.  
 
 
 

Auflistung der Eigenschaften 
 
P82a_has_earliest_start 
Name: schreibkalender:schreibkalender/P82a_has_earliest_start 
Unterklasse von: ecrm:P82 at some time within 
Scope Note: 
DE: Diese Eigenschaft beschreibt die frühestmögliche Startzeit einer Instanz von E52_Time-Span. 
EN: This property decribes the earliest possible start time of an instance of E52_Time-Span.  
[Vgl. Objekte im Netz 2020: https://objekte-im-netz.fau.de/projekt/sites/default/files/2019-
12/Sammlungsuebergreifende_ontologie.pdf S.61] 
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P82b_has_latest_end 
Name: schreibkalender:schreibkalender/P82b_has_latest_end 
Unterklasse von: ecrm:P82 at some time within 
Scope Note: 
DE: Diese Eigenschaft beschreibt die spätestmögliche Endzeit einer Instanz von E52_Time-Span. 
EN: This property decribes the latest possible end time of an instance of E52_Time-Span. 
[Vgl. Objekte im Netz 2020: https://objekte-im-netz.fau.de/projekt/sites/default/files/2019-
12/Sammlungsuebergreifende_ontologie.pdf S.61] 
 
 
 


