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Digitization Lifecycle – AG Editing v9 (11.06.2012) 
Liste der sog. Strukturtypen 

 
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] 

[1,4,7,10] 

2 Spalten/Seite 
3 Spalten/Seite 

 

 [columns roman] [I/III/V/VII] 

[I/IV/VII/X] 

2 Spalten/Seite 
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 
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 chapter Kapitel 
 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] 

     

<div @author[1-3] [text] [Freitext] 
     

<div @author[1-3]inv [text] [Freitext] 
     

<div @author[1-3]pnd [PND] [PND] 
     

 

Figure Zusaetzlich ein untergeordnetes 

<head> für Überschriften und 

<figDesc> Element zur 

Bildbeschreibung 

  

     

   
<figure @n [text] [Freitext] 
     

 

Funktionsbereiche 

Paginieren 

Label Attribut/e Voreinstellung 

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

"in [ ]" - [not checked] 
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nur jeden 2. Scan - [not checked] 

Startwert - [leer] (manuelle Eingabe) 

Seitenart <pb @type Standard (= normale Seite, 
<pb @type entfällt) 

Ausrichtung <pb @rend recto 

Nummerierungsart, Seitenart und Ausrichtung sind Dropdown-Menüs 

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

Selektieren: Fortlaufend bis Ende | Fortlaufend für X-Seiten | Einzelseite 

 

Strukturieren 

Label Attribut/e Voreinstellung 

Strukturtyp <div @type><titlepage><figure> In alphabetischer 
Reihenfolge 

Überschrift <head> [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Zusatzinformation <div @n / <figure @n [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Bildbeschreibung 

(nur bei figure) 

<figDesc> [leer] (manuelle 
Eingabe) 

Autor* <div @author[1-3]  [leer] (manuelle 
Eingabe) 

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

Autor (PND) <div @author[1-3]pnd [leer] (manuelle 
Eingabe) 

* Autor ist ein multiplizierbares Feldset bestehend aus Autor, Autor (invertiert) und Autor 
(PND), das bei <div @type für die Eingabe zur Verfügung stehen soll.  Durch Klick auf ein Plus-
Symbol können Felder für bis zu zwei weitere Feldsets für die Eingabe eingeblendet 
werden also maximal für 3 Autoren inkl. ihrer  invertierten und PND Form.  

Strukturtyp ist ein Drop-Down Menü. 


