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Anforderungen wissenschaftlicher Editionen

▶ ganzer Apparat als Absatz
formatiert

▶ Verweis auf Zeilennummer
anstelle von Fußnotenzeichen

▶ mehrere Fußnotenapparate
▶ Texte synoptisch nebeneinander
▶ Marginalien usw.



TEX/LATEX

Das Textsatzsystem LATEX

1977–1986 TEX, entwickelt von Donald Knuth
80er Jahre LATEX: Weiterentwicklung von TEX mit Makropaketen

von Leslie Lamport
Seither zahlreiche Erweiterungen durch weitere Pakete für

verschiedenste Zwecke



TEX/LATEX

Vorteile TEX/LATEX

▶ Professioneller Textsatz
▶ Umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten (z. B. für den Satz

mathematischer Formeln oder textkritischer Apparate)
▶ Lässt sich anpassen und weiterentwickeln
▶ Plattformunabhängig
▶ Kostenlos

Nachteil TEX/LATEX

▶ Kein WYSIWYG



TEX/LATEX

Verarbeitung

TEX-Dokument

DVI/PDF-Datei

TEX-Engine

▶ TEX-Datei: Eine Textdatei mit
Formatierungsanweisungen
in TEX/LATEX

▶ Verarbeitung mittels eines
Programmes, der TEX-Engine
(TEX, pdfTEX, XƎTEX)

▶ Resultat: eine Datei für die
Ausgabe am Bildschirm oder
über den Drucker (z. B. DVI
oder PDF)



Textsatz mit LATEX

Formatierungsbefehle

\Befehl{Argument}{Argument}...

Beispiele

\textrightarrow →
\textit{Beispiel} Beispiel
\nicefrac{3}{4} 3/4



Kritische Editionen mit LATEX: reledmac und reledpar

Das Makropaket reledmac

reledmac (früher: edmac → ledmac → eledmac)
▶ Automatische Zeilennummerierung
▶ Apparate in Absatzformatierung
▶ Verweis auf Zeilennummern
▶ Mehrere Apparate
▶ Marginalien, Versumgebung, Querverweise, Indizes u. a.



Kritische Editionen mit LATEX: reledmac und reledpar

Das Makropaket reledpar

reledpar (früher: edpar → ledpar → eledpar)
▶ Synoptische Darstellung:

▶ spaltenweise oder
▶ auf gegenüberliegenden Seiten



Textkritische Apparate mit reledmac.

Der numerierte Text: Beispiel
\beginnumbering
\pstart
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ...
\pend
\endnumbering

Resultat



Textkritische Apparate mit reledmac.

Lemma und Apparate

\edtext{Lemma}{Apparate}

Apparate
\Afootnote{Anmerkung}
\Bfootnote{Anmerkung}
\Cfootnote{Anmerkung}
…



Textkritische Apparate mit reledmac.

Der Apparat: Beispiel
Lorem ipsum \edtext{dolor}{\Afootnote{dolus B bolor C}} sit amet,
consectetur \edtext{adipisici}{\Afootnote{adipisci BC}} elit, sed eiusmod
tempor \edtext{incidunt}{\Afootnote{inciderunt BC}\Bfootnote{Dieses Wort
wird viel diskutiert.}} ut labore et dolore magna aliqua ...

Resultat



Kritische Editionen mit LATEX



Kritische Editionen mit LATEX



Kritische Editionen mit LATEX

Nachteile der Erstellung einer kritischen Edition mit LATEX

▶ Unübersichtlichkeit und schlechte Lesbarkeit des
Quelldokuments

▶ Keine Möglichkeit der Ausgabe einer reinen Textdatei oder der
Umwandlung in ein anderes, für die Weiterverarbeitung
geeignetes Format

Abhilfe

▶ Erstellung der Edition mit XML und automatische Erzeugung
der TEX-Datei aus diesem



XML

Textauszeichnung mit XML

▶ Paare von öffnenden und schließenden Tags
▶ Ein solches Paar von Tags bildet ein Element.
▶ Ein Element kann Attribute haben.
▶ Ein Element kann enthalten:

▶ Text
▶ weitere Elemente

▶ →Baumstruktur

Beispiel
<beispiel anschaulichkeit="hoch"> ... Dies ist ein Beispieltext.
<anmerkung>Dieses Beispiel mag nicht besonders originell sein, aber es
erfüllt seinen Zweck.</anmerkung>
</beispiel>



Kritische Editionen mit XML: TEI

TEI („Text Encoding Initiative“)

Strukturen für
▶ Transkriptionen/Transliterationen
▶ Manuskriptbeschreibungen
▶ kritische Apparate
▶ Querverweise
▶ Verse, Textkorpora, Wörterbücher und vieles mehr



Kritische Apparate mit TEI

Der Apparat
<app type="Typ">
<lem wit="Textzeugen">Lemma</lem>
<rdg wit="Textzeugen">Lesart</rdg>
<rdg wit="Textzeugen">Lesart</rdg>
<rdg wit="Textzeugen">Lesart</rdg>
...
<note>Anmerkung</note>

</app>

Beispiel
<p>Lorem ipsum <app type="variant">
<lem wit="#A">dolor</lem>
<rdg wit="#B">dolus</lem>
<rdg wit="#C">bolor</lem>

</app> sit amet ... </p>



Verarbeitung von XML mit XSLT

Transformation mit XSLT

▶ Ausgangsdokument: XML
▶ Transformationsregeln (Stylesheet): XSLT
▶ Verarbeitung mit einem XSLT-Prozessor
▶ Resultat: Ein neues Dokument



Verarbeitung von XML mit XSLT

Transformation mit XSLT

XML XSLT

XSLT-Prozessor

XML (2)

XSLT (2)

XSLT-Prozessor

HTML

XSLT (3)

XSLT-Prozessor

Text

XSLT (4)

XSLT-Prozessor

LATEX

TEX-Engine

DVI/PDF



Verarbeitung von XML mit XSLT

Ablauf der Transformation mit XSLT

▶ Das Stylesheet enthält Regeln (Templates) für die Verarbeitung
bestimmter Knoten.

▶ Die Regeln können wieder die Auswahl und Verarbeitung von
Kindelementen beinhalten.

▶ Die Verarbeitung beginnt beim Wurzelelement.
▶ Für jedes zu verarbeitende Element werden wieder die

benötigten Regeln aufgerufen.



Verarbeitung von XML mit XSLT: → Text

XML
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

XSLT
<xsl:template match="tei:p">
<xsl:apply-templates/>
<xsl:text>&#10;</xsl:text>
<xsl:text>&#10;</xsl:text>

</xsl:template>

Resultat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.



Verarbeitung von XML mit XSLT: → Text

XML
Lorem ipsum <app type="variant">
<lem wit="#A">dolor</lem>
<rdg wit="#B">dolus</lem>
<rdg wit="#C">bolor</lem>

</app> sit amet ...

XSLT
<xsl:template match="tei:app">
<xsl:apply-templates select="tei:lem"/>

</xsl:template>

Resultat

Lorem ipsum dolor sit amet ...



Verarbeitung von XML mit XSLT: → LATEX

XML
<div1>
...
</div1>

XSLT
<xsl:template match="tei:div1">
<xsl:text>\beginnumbering&#10;</xsl:text>
<xsl:apply-templates/>
<xsl:text>\endnumbering&#10;</xsl:text>

</xsl:template>

Resultat
\beginnumbering
...
\endnumbering



Verarbeitung von XML mit XSLT: → LATEX

XML
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

XSLT
<xsl:template match="tei:p">
<xsl:text>\pstart&#10;</xsl:text>
<xsl:apply-templates/>
<xsl:text>&#10;</xsl:text>
<xsl:text>\pend&#10;</xsl:text>

</xsl:template>

Resultat
\pstart
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.
\pend



Verarbeitung von XML mit XSLT: → LATEX

XML
Lorem ipsum <app type="variant">
<lem wit="#A">dolor</lem>
<rdg wit="#B">dolus</lem>
<rdg wit="#C">bolor</lem>

</app> sit amet ...



Verarbeitung von XML mit XSLT: → LATEX

XSLT
<xsl:template match="tei:app[@type='variant']">
<xsl:text>\edtext{</xsl:text>
<xsl:apply-templates select="tei:lem"/>
<xsl:text>}{\Afootnote{</xsl:text>
<xsl:apply-templates select="tei:rdg[position()=1]"/>
<xsl:for-each select="tei:rdg[position()>1]">
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:apply-templates select="."/>

</xsl:for-each>
<xsl:text>}}</xsl:text>

</xsl:template>

<xsl:template match="tei:rdg">
<xsl:apply-templates/>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="replace(@wit, '#', '')"/>

</xsl:template>



Verarbeitung von XML mit XSLT: → LATEX

Resultat

Lorem ipsum \edtext{dolor}{\Afootnote{dolus B bolor C}} sit amet ...



Arbeitsschritte

Arbeitsschritte

▶ XML-Editor (Oxygen):
▶ Erstellung und Bearbeitung von XML
▶ Erstellung und Bearbeitung von XSLT
▶ Verarbeitung mit XSLT-Prozessor:

Erzeugung des LATEX-Dokuments
▶ In TEX-Editor (z. B. Emacs) oder per Skript:

▶ Verarbeitung des LATEX-Dokuments mit TEX-Engine:
Erzeugung des PDF-Dokuments


