
TEI-Elemente und Attribute im Faithful-Transcriptions-Schema: Übersicht 

Legende:  

 Automatisch generierte Elemente/Attribute 

 Core-Elemente/Attribute 

 Optionale Elemente/Attribute 

  

Elemente Attribute Beschreibung 

 <surface> facs="URL_BILDDATEI" 
ulx="X_OBEN" uly="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] 
lrx="X_UNTEN" lry="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts] 

Digitalisat-Seite, schließt die Textteile ein  

<zone>  type="page": Seite 
 xml:id="SIGNATUR_SEITE" 
 ulx="X_OBEN" uly="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] 
 lrx="X_UNTEN" lry="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts] 

Layout-Einheit (Seite) 

<zone>  type="fw": Paratexte wie Kolumnentitel, Reklamanten etc. 
 xml:id="SIGNATUR_SEITE_LaufendeNummer" 
 ulx="X_OBEN" uly="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] 
 lrx="X_UNTEN" lry="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts] 

Layout-Einheit (Paratext) 

resp="earlymodern | modern": Ergänzungen von späterer Hand (z.B. Foliierung)   

<note>  Anmerkung, z.B. editorische Hinweise, 
unklare Lesung 

<zone>  type="figure": Illustration, Zierinitiale 
 type="ornament": Schmuckelemente wie Kadellen, Rankenausläufer etc. 
 xml:id="SIGNATUR_SEITE_LaufendeNummer" 
 ulx="X_OBEN" uly="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] 
 lrx="X_UNTEN" lry="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts] 

Layout-Einheit (Buchschmuck) 

<note>  Verbale Beschreibung einer 
Illustration/eines Schmuckelements 

              <ref>   type="Name der verwendeten Klassifikation" (z.B. Iconclass) 
 target="URL" 

Verweis auf eine ikonographische 
Klassifizierung der Illustration, z.B. Iconclass 

<line>  n="Zeilennummer in Leserichtung" 
 xml:id="SIGNATUR_SEITE_LAUFENDE NUMMER" 
 ulx="X_OBEN" uly="Y_OBEN" [Koordinaten Ecke oben links] 
 lrx="X_UNTEN" lry="Y_UNTEN" [Koordinaten Ecke oben rechts] 

Zeile 



<note>  Anmerkung, z.B. editorische Hinweise, 
unklare Lesung 

<w>  Eigennamen: 
 type="name"  
 subtype="person | place | org | work"  
 lemmaRef="Link zur GND-ID" 
 Getrennte Wörter: 
 xml:id="SIGNATUR_SEITE_w01" 
 next="#xml:id des zweiten Wortteils" 
 prev="#xml:id des ersten Wortteils" 

Automatische Vergabe von <w>-Tags beim 
Export. 
Manuelle Vergabe: 
Eigennamen werden mit @type/subtype 
gekennzeichnet und mit @lemmaRef zur 
GND verlinkt 
Getrennte Wörter können mit xml:id und 
prev/next aufeinander bezogen werden  

<hi>  rend="color: red": Ganze/Mehrere Buchstaben/Wörter in anderer Farbe 
 rend="underline": Unterstreichung in normaler Tinte 
 rend="underline-color: red": Unterstreichung in anderer Farbe 
 rend="decoration-color: red": Schmuckrubrizierung (z.B. Majuskelstrichelung) 
 rend="initial-color: blue": Initiale mit Farbangabe 
 n="3": Initiale über mehrere Zeilen 

Hervorhebungen, Schmuckelemente, 
Initialen 

 corresp="#xml:id der Zone": Schmuckelemente, die auch als <zone type="figure   
 | ornament"> codiert sind 

<choice>  <choice> 
 <abbr><am></am></abbr> 
 <expan><ex></ex></expan> 

 </choice> 

Abkürzungen (<abbr>: ganzes abgekürztes 
Wort; <am>: eigentliche Abkürzung; 
<expan>: ganzes aufgelöstes Wort; <ex>: 
aufgelöste Abkürzung) 

<metamark>  function="hyphen": Worttrennungszeichen 
 function="cue_initial": vorgeschriebene Initialen 
 function="line-filler": Zeilenfüller (z.B. Striche, etc-Abkürzung) 

Metazeichen 

<del>  rend="strikethrough | overwritten | erasure | adapted" 
 resp="earlymodern | modern": Tilgungen von späterer Hand  

Tilgung  

<add>  place="above | below | inline | superimposed | rmargin | lmargin |    
 betweenlines" 
 resp="earlymodern | modern": Ergänzungen von späterer Hand (z.B.   
 Anmerkungen) 

Ergänzung   

<gap>  Leerstelle, z.B. durch Beschädigung des 
Papiers 

 
 
 


