
Quellen-Eintrag (Umrahmung: <quelle>...</quelle>) 
XML_QUEM 
 
Muster: 
 
<quelle> 
 <d_ident>...</d_ident> 
 <d_typ>...</d_typ> . 
 
 <q_tsprache>...</q_tsprache> 
 <q_aut>...</q_aut> 
 <q_auttyp>...</q_auttyp> 
 <q_orig>...</q_orig> 
 <q_ueb>...</q_ueb> 
 <q_volltext>...</q_volltext> 
 <q_tit>...</q_tit> 
 <q_utit>...</q_utit> 
 <q_ntit>...</q_ntit> 
 <q_qu>...</q_qu> 
 <q_qua>...</q_qua> 
 <q_tw>...</q_tw> 
 <q_hw>...</q_hw> 
 <q_jahr>...</q_jahr> 
 <q_jahrend>...</q_jahrend> 
 <q_ort>...</q_ort> 
 <q_verlag>...</q_verlag> 
 <q_bde>...</q_bde> 
 <q_aufl>...</q_aufl> 
 <q_umf>...</q_umf> 
 <q_bez> 
  <q_autnam>...</q_autnam> 
  <q_sw>...</q_sw 
  <q_besitz>...</q_besitz> 
  <q_bekannt>...</q_bekannt> 
 </q_bez> 
 <q_standort>...</q_standort> 
 <q_kennz>...</kennz> 
 <q_abstrde>...</q_abstrde> 
 <q_abstren>...</q_abstren> 
 <q_annotde>...</q_annotde> 
 <q_annoten>...</q_annoten> 
 <q_annotq>...</q_annotq> 
 <q_co>...</q_co> 
 
 <q_gest>...</q_gest> 
 <q_edat> 
  <datum> 
  <jahr>...</jahr> 
  <monat>...</monat> 
  <tag>...</tag> 
  </datum> 
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 </q_edat> 
</quelle> 
Erklärung: 
<d_ident>...</d_ident>     Dokument-Identifikator: Buchstaben = 

'que_' + ffvv_ + 2 Buchstaben + 4-
stellige Zahl, ein-eindeutig (ff = Anfang 
Familienname, vv = Anfang Vorname, 
Buchstaben evtl. aus Materialtyp, s.u.) 

<d_typ>...</d_typ>     Dokumentart-Identifikator; hier: 
'Monographie' (mo)', 'wiss. Artikel' (wa), 
'Zeitungsartikel' (za) 'Film' (fi), 'Video' 
(vi), 'Hörspiel' (hs), 'Musik' (mu), 
'Photosammlung' (ph), Kalender (kl), 
Tagebuch (tb), 'Notizbuch' (no), 
'Materialband' (ma), ... 

 
<q_tsprache>...</q_tsprache>   Textsprache des Titels (DE, EN ...) 
<q_aut>...</q_aut>     'Autor'-Name (Verweis auf Namens-

Ident-Eintrag) - mehrere möglich - 
<q_auttyp>...</q_auttyp>    'Autoren-Typ' ('AU',, ED' ...) 
<q_orig>...</q_orig>     Verweis auf Originaltitel anhand der 

Ident-Kennung (wenn Übersetzung) 
<q_ueb>...</q_ueb>     Verweis auf übersetzten Titel anhand der 

Ident-Kennung (wenn Original-Titel) 
<q_volltext>...</q_volltext>    Volltext-Verweis durch Ident-Kennung 

(z.B. bei Verweis auf elektronisch 
verfügbare Gulden-Werke) 

<q_tit>...</q_tit>      Titel 
<q_utit>...</q_utit>     Untertitel 
<q_ntit>...</q_ntit>     Nebentitel 
<q_qu>...</q_qu>     Quelle (Zeitschrift ..., als 'Text', evtl. 

weiter differenzieren) 
<q_qua>...</q_qua>     Werk-Qualifikator (bezogen auf das 

spezifische Werk) 
<q_tw>...</q_tw>     Werk-Teilwerk-Kennung: 'Einzelwerk' / 

'Teilwerk'  / 'Auszug' 
<q_hw>...</q_hw>     Verweis auf übergeordnetes Werk: 

Hauptwerk-Ident-Kennung 
<q_jahr>...</q_jahr>     Publikationsjahr (vierstellig) 
<q_jahrend>...</q_jahrend>    letztes Publikationsjahr, vierstellig (kann 

entfallen) 
<q_ort>...</q_ort>     Publikationsort: explizite Angabe (keine 

Ident-Kennung!) 
<q_verlag>...</q_verlag>    Verlag (Name als Text) 
<q_bde>...</q_bde>     Anzahl Bände (Ziffern) 
<q_aufl>...</q_aufl>     Auflage 
<q_umf>...</q_umf>     Umfang in Seiten / Spalten 
<q_bez> (Umrahmung)    Autoren-Bezug 
 <q_autnam>...</q_autnam>   Bezugsname: Ident-Kennung (z.B. 

'nam_gual') 
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 <q_sw>...</q_sw>    eins oder mehrere Schlagwörter / 
Themen ... 

 <q_besitz>...</q_besitz>   Hinweis auf 'Besitz' bzgl. Bezugsperson  
Werte: 'ja' / 'nein' / 'unbekannt'  

 <q_bekannt>...</q_bekannt>   Hinweis auf 'Bekanntheit' der Quelle 
bzgl. Bezugsperson  
Werte: 'ja' / 'nein' / 'möglicherweise' 
'unbekannt' 

</q_bez>       mehrere Bezüge möglich 
<q_stort>...</q_stort>     Standort(e): 'Platz', z.B. 'ELSA_XXYY' 
<q_kennz>...</kennz>     Kennzeichnung, z.B. 'GU_MB_001' 
<q_abstrd>...</q_abstrd>    deutsches Abstract 
<q_abstren>...</q_abstren>    englisches Abstract 
<q_annotd>...</q_annotd>    deutsche Annotation 
<q_annoten>...</q_annoten>    englische Annotation 
<q_annotq>...</q_annotq>    Annotationsquelle: Original-Autor der 

Annotation (Ident-Kennung des 
Namens) 

<q_co>...</q_co>     Kommentar-Verweis(e): Ident-Kennung, 
wenn als externer Volltext im System 

 
 <q_gest>...</q_gest>     GestalterIn des Eintrags (Ident-

Kennung) 
 <q_edat><datum>...</datum></q_edat> Datum der Erfassung durch GestalterIn 
 


