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Digitization Lifecycle – AG Editing v10 (26.07.2012) 
DLC-Minimal 

 

1. Elemente, Attribute, Werte 

 
Pagebreak     

<pb @type     

 blank Leere Seite 
 boardpaper Spiegel 
 colorchart Farbkarte 
 cover Einband / Buchdeckel 
 edge Schnitt 
 endsheet Vorsatz 
 spine Rücken 
 [text] [Freitext] 
     

<pb @rend     

 left Recto 
 right Verso 
 single Einzelseite 
     

<pb @n     

 [arabic] 123456789   

 [roman] MDCLXVI   

 [roman minuscule]                          mdclxvi   

 [recto/verso] 1 r./1 v./2 r./2 v.   

 [unnumbered] o.S.   

 [text] [Freitext]   

 [columns arabic] 1,3,5,7 [2 Spalten/Seite] 
1,4,7,10 [3 Spalten/Seite] 

 
 

 

 [columns roman] I/III/V/VII [2 Spalten/Seite] 
 

[I/IV/VII/X [3 Spalten/Seite] 

  

 

Division   

<div @type  
 

 Zusaetzlich ein 
untergordnetes <head> 
Element für Überschriften 
 

 

 acknowledgement Danksagung 
 additional Beilage 
 advertisement Anzeige 
 appendix Anhang 
 article Aufsatz 
 bibliography Literaturverzeichnis 
 book Buch 
 chapter Kapitel 



2 

 content Inhaltsverzeichnis 
 corrigenda Corrigenda/Errata 
 curriculum vitae Lebenslauf 
 dedication Widmung 
 imprimatur Imprimatur/Druckerlaubnis 
 imprint Impressum 
 index Register/Index 
 letter Brief 
 miscellaneous  Sonstiges 
 miscellany Miszelle 
 musical notation Noten 
 part Teil 
 preface Vorwort 
 privileges Privileg 
 provenance Besitznachweis 
 review Rezension 
 section Abschnitt 
 titlepage Titelblatt 

   

 [text] [Freitext] 

   

<div @n [text] [text] 

 
Felder für Autoren in 

<div><byline> 

 

  

<docAuthor [1-3] [text] [Freitext] 
   

<docAutor @ana [1-3] [text] [Freitext] 
   

<docAuhtor@key [1-3] [GND] [PND] 
 
 
 

  

 

Figure Zusaetzlich ein untergeordnetes 

<head> für Titel und <figDesc> 

Element zur opt.  Bschreibung sowie 

ein <p> Element für eine 

Beschriftung 

 

   

   
<figure @n [text] [Freitext] 

 

 

 

 

 

 



3 

2. Funktionsbereiche 

Paginierung 

Label Attribut/e Voreinstellung 

Zählweise <pb @n [123456789]  usw. s. oben. 

"in [ ]" - [not checked] 

jeden 2. Scan - [not checked] 

Startwert - [leer] (manuelle Eingabe) 

Seitentyp <pb @type Standard (= normale Seite, 
<pb @type entfällt), danach 
Seitentypen in alphabetischer 
Reihenfolge 

Anzeigetyp <pb @rend recto 

Zählweise, Seitentyp und Anzeigetyp sind Dropdown-Menüs 

"in [ ]" und  "nur jeden 2. Scan" sind  Checkboxen (aktivieren/deaktivieren). 

 

Inhalt 

Label Attribut/e Voreinstellung 

Strukturelemt <div @type>/<titlepage>/<figure> In alphabetischer 
Reihenfolge 

Überschrift <div><head> [leer] (manuelle 
Eingabe) 

optionale 
Zählung 

<div @n [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Autor Vorlage 
[*] 

<docAuthor [1-3] [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Autor invertiert <docAutor @inv [1-3] [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Autor GND <docAuhtor @key [1-3] [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Titel  <figure><head> [leer] (manuelle 
Eingabe) 

optionale 
Zählung  

<figure @n [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Beschriftung <figure><p> [leer] (manuelle 
Eingabe) 

optionale 
Berschreibung 

<figure><figDesc> [leer] (manuelle 
Eingabe) 
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* Ein “Autoren-Feldset” besteht aus Autor Vorlage, Autor invertiert und Autor GND und 
steht bei <div @type für die Eingabe zur Verfügung.  Durch Klick auf ein Plus-Symbol können 
Felder für zwei weitere Feldsets für die Eingabe eingeblendet werden also maximal für 3 
Autoren inkl. ihrer invertierten und GND Form.  

Zählweise (alphbetisch sortiert), Seitentyp (alphbetisch sortiert), Anzeigetyp 
(Reihenfolge: recto, verso, Einzelseite) und  Strukturelemt sind Drop-Down Menüs. 

 

3. Beispiel xml 

 

    <body> 
      <pb facs="2173681_nf03+1872_0006.tif" n="[o.S.]" rend="recto" type="blank"/> 
      <pb facs="2173681_nf03+1872_0007.tif" n="[I]" rend="verso"/> 
      <figure n="Optional numbering"> 
        <head>Optional title</head> 
        <p>Some text on or below the image</p> 
        <figDesc>My optional own description</figDesc> 
      </figure> 
         
      <div type="article" n="Optional numbering"> 
        <byline> 
          <docAuthor key="gnd 1012313867" ana="Franck, C. H. H.">von Herrn ... C. H. H. Franck</docAuthor> 
          <docAuthor key="gnd 1012313868" ana="Meier, Bernd">von Herrn ... B. Meier</docAuthor> 
        </byline> 
        <pb facs="2173681_nf03+1872_0008.tif" n="II" rend="recto"/> 
      </div> 
    </body> 

 

 


