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Content of the Presentation:
DemonBase, the database on Ancient Egyptian Demons, was created by the Ancient Egyptian Demonology
Project: 2K BCE, Swansea, UK. The Project, directed by Prof Kasia Szpakowska, ran from January 2013 to
January 2016. The database was designed as a pilot in regard to the time-period (2nd Millennium BCE only) and
the kind of objects and their amount displaying demonic entities. It will be launched in March 2016 presenting
a variety of entities bound on Ancient Egyptian headrests, coffins, magical wands and Book of the Dead
manuscripts. The presentation provides an insight into the database’s structure and the challenge that was
faced to include data not only from completely different kinds of objects but also displayed in text and/or
depiction. The paper also addresses related issues such as copyrights, maintenance and future in-and output of
data.
To view the presentation online, please follow the link:
http://prezi.com/owyybpef-wz8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
To navigate through the presentation use the arrow keys on your keyboard to follow the provided path. You can also use
the mouse to zoom in and out or navigate freely on the board.
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Inhalt der Präsentation:
DemonBase, eine Datenbank über Dämonen des Alten Ägypten, wurde durch das Ancient Egyptian
Demonology Project: 2K BCE, Swansea, UK, geschaffen, welches von Januar 2013 bis Januar 2016 gefördert und
von Prof. Kasia Spakowska geleitet wurde. Die Datenbank wurde als Pilot in Bezug auf die Auswahl der
eingegebenen Objekte und ihrer Datierung ins 2. Jahrtausend v.d.Z. entworfen. Im März 2016 wird die
Datenbank online gestellt und eine Auswahl an Dämonen von Altägyptischen Kopfstützen, Särgen, magischen
Messern und Totenbuch-Manuskripten beinhalten.
Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die Struktur der Datenbank und zeigt die Herausforderungen, die aus
der Unterschiedlichkeit der Objekte entstand, sowie aus der Tatsache, daß die Informationen textlicher als
auch bildlicher Natur sind. Schließlich werden auch dazugehörige Fragestellungen wie Copyrights, Wartung der
Datenbank und zukünftige Eingabe weiterer Daten und deren Nutzung angesprochen.
Die Präsentation können Sie unter folgendem link online sehen:
http://prezi.com/owyybpef-wz8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Bitte nutzen Sie die Pfeiltasten der Tastatur, um dem vorgelegten Pfad zu folgen und die Maus, um zu zoomen oder frei auf
der Tafel zu navigieren.
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