
 
Werk (Umrahmung: <ewerk>...</ewerk>) (= elektronisch im System 

erfasstes Werk) 
XML_WERK 
 
Muster:  
<ewerk> 

<d_ident>we_...</d_ident> 
<d_typ>...</d_typ> 
<d_sprache>'Deutsch-Standard'</d_sprache> 
<w_autor>...</w_autor> 
<w_medium>...</w_medium> 
<w_status>...</w_status> 
<w_typ>...</w_typ> 
<w_qmat>...</w_qmat> 
<w_qband>...</w_qband> 
<w_qseite>...</w_qseite> 
<w_qbegseite>...</w_qbegseite> 
<w_qendseite>...</w_qendseite> 
<w_qpos>...</w_qpos> 
<w_elevon>...</w_elevon> 
<w_form>...</w_form> 
<w_sw>...</w_sw> 
<w_hwerk>...</w_hwerk> 
<w_kapitel> 
 <w_kapnrf>...</w_kapnrf> 
 <w_kapnrr>...</w_kapnrr> 
 <w_kapueb>...</w_kapueb> 
 <w_kapuueb>...</w_kapuueb> 
 <w_kapform>...</w_kapform> 
 <w_teilkapitel> 
  <w_tkapnrf>...>/w_tkapnrf> 
  <w_tkapnrr>...></w_tkapnrr> 
  <w_tkapueb>...</w_tkapueb> 
  <w_tkapuueb>...</w_tkapuueb> 
  <w_tkapform>...</w_tkapform> 
 </w teilkapitel> 
</w_kapitel> 
<w_orig>...</w_orig> 
<w_sys>...</w_sys> 
<w_faks>...</w_faks> 
<w_gest>...</w_gest> 
<w_edat> 

  <datum> 
  <jahr>...</jahr> 
  <monat>...</monat> 
  <tag>...</tag> 
  </datum> 

</w_edat> 
</ewerk> 
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Erläuterung: 
 
<d_ident>...</d_ident>     Dokument-Identifikator:  Buchstaben = 

'we_gual_' + Buchstaben und Ziffern, 
ein-eindeutig (vgl. spezielle Liste) 

<d_typ>...</d_typ>     Dokumentart-Identifikator; hier: 'Werk' 
(ggf. später auch - jetzt schon bei 
Nietzsche -: 'Werkauszug', 'Zitat') 

<d_sprache>...</d_sprache>    Textsprache (i.d.R. 'Deutsch-Standard') 
<w_autor>...</w_autor>     Autor / Verfasser: hier i.d.R. bzw. 

vorerst Gulden oder Nietzsche ... Dabei 
Verweis auf die Namens-Ident-Kennung 
(z.B. 'nam_gual' oder 'nam_nifr') 

 
<w_medium>...</w_medium>   Medium (z.B. 'Schrift', 'Film', 'Video', 

'Hörspiel', 'Musik', 'Photo') (???) 
<w_status>...</w_status>    Status: 'Endfassung', 'Entwurf', 

'Hilfsmaterial' 
<w_typ>...</w_typ>     Werktyp: 'Buch', 'Drehbuch', 'SM-Notiz', 

'HS-Notiz' - letztere als Faksimile - 
<w_qmat>...</w_qmat>    Verweis auf materielle Quelle: Quellen-

Ident-Kennung (z.B. 'que_gual_dr0001') 
<w_qband>...</w_qband>    Verweis auf Band der Quelle 
<w_qseite>...</w_qseite>    Verweis auf Seite der Quelle (wenn nur 

1 Seite) 
<w_qbegseite>...</w_qbegseite>   Verweis auf Beginn-Seite der Quelle 
<w_qendseite>...</w_qendseite>   Verweis auf Ende-Seite der Quelle 
<w_qpos>...</w_qpos>    Verweis auf Position auf der Seite (wenn 

mehrere Objekte auf einer Seite der 
Quelle) 

<w_elevon>...</w_elevon>    'Element von': Ident-Kennung des 
Objekts, zu dem es 'physischer Teil' ist. 
Damit lassen sich z.B. Objekte wie 
'elektronische Bücher' in kleinere 
Portionen (wie Kapitel) aufteilen 

<w_form>...</w_form>    Werkform 'Prosa', 'Gedicht', 'Hörspiel', 
'Lied' ... (ggf. noch ergänzen bzw. weiter 
zu differenzieren) 

<w_sw>...</w_sw>     Themen-Schlagwort, z.B. 'Mistel' (evtl. 
Gulden- und Nietzsche-spezifisches 
Schlagwortregister erstellen und pflegen) 

<w_hwerk>...</w_hwerk>    Verweis auf übergeordnetes elektr. 
Werk: Ident-Nummer (z.B. we_gual_...) 
- nur wenn 'Teilwerk') 

<w_kapitel>       (Umrahmung) 
 <w_kapnrf>...</w_kapnrf>   formale Kapitel-Nummer: numerisch, 3-

stellig, führende Nullen 
 <w_kapnrr>...</w_kapnrr>   reale Kapitel-Nummer (in 

Textschreibweise, wenn vorhanden) 
 <w_kapueb>...</w_kapueb>   Kapitel-Überschrift in Textschreibweise 

(wenn vorhanden) 
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 <w_kapuueb>...</w_kapuueb>  Kap.-Unter-Übers. in Textschreibweise 
(wenn vorhanden) 

 <w_kapform>...</w_kapform>  Textform des Kapitels (z.B. 'Gedicht', 
'Prosa' ...) 

 <w_teilkapitel>      (Umrahmung) 
  <w_tkapnrf>...>/w_tkapnrf>  formale Teil-Kapitel-Nr.: numerisch, 3-

stellig, führende Nullen 
  <w_tkapnrr>...></w_tkapnrr> reale Teil-Kapitel-Nr. in 

Textschreibweise (wenn vorhanden) 
  <w_tkapueb>...</w_tkapueb> Teil-Kapitel-Überschrift in 

Textschreibweise (wenn vorhanden) 
  <w_tkapuueb>...</w_tkapuueb> Teilkapitel-Unter-Überschrift in 

Textschreibweise (wenn vorhanden) 
  <w_tkapform>...</w_tkapform> Textform des Teilkapitels (z.B. 

'Gedicht', 'Prosa' ...) 
 </w_teilkapitel>     mehrere Teilkapitel möglich 
</w_kapitel>      mehrere Kapitel möglich 
<w_orig>...</w_orig>     Verweis auf elektronisch verfügbaren 

Original-Text als Ident-Kennung bei 
elektronisch verfügbarem System-Text, 
wenn dieser entsprechend erfasst ist 

<w_sys>...</w_sys>     Verweis auf elektronisch verfügbaren 
System-Text als Ident-Kennung: nur bei 
elektronisch verfügbarem Original-Text 
(wenn dieser entsprechend erfasst ist) 

<w_faks>...</w_faks>     Verweis auf Faksimile (Dateiname ...) 
 
<w_gest>...</w_gest>     GestalterIn des Eintrags (Ident-

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


