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• 4 Beispielprojekte

• unterschiedliche Anwendungsfälle und Zielgruppen













All Applications:

• use one data format: TEI

• were generated the same way

• have the same structure and use shared libraries



• How to publish?

• How to get your data on the web?

• How to create a print-ready PDF?

• May I even generate an epub?



Possible approaches:

• Write an XSLT?

• Learn XQuery?

• Fight with XSL-FO or dig up LaTeX again?



Likely Outcome:

• a few thousand lines of code for 
transformation to HTML …

• … and yet another few thousands 
for PDF

• maintenance becomes horror!



Sustainability

• Data sources are standardized and reusable …

• … but the software used for their publication is not!



The solution is part of the standard:

TEI Processing Model



ODD = One Document Does it all

• Definition of used TEI Module and elements

• Documentation of edition guidelines and markup best 
practice

• Validation of created documents



• Neu: Definition medienunabhängiger Regeln für die 
Ausgabe im ODD



Über das Processing Model lassen sich Elementen 
abstrakte Aktionen (behaviours) zuweisen:

• Titel

• Paragraph

• Fußnote

• Link

• …



Zu lernen:

• 5 neue Elemente im ODD

• 24 vordefinierte Behaviours



<outputRendition>: Formatierung des aktuellen Elements 
mit CSS



• Definition zusätzlicher Parameter mit XPath

• Verfügbare Parameter hängen vom Behaviour ab

• Default-Parameter „content“ gibt es für alle Behaviour



• Mehrere <model> mit @predicate

• Es gilt das 1. <model> ohne oder mit passendem 
@predicate



Überschreiben/Erweitern von ODDs

• Ein ODD kann ein anderes ODD erweitern oder 
überschreiben

• Basis: tei_simplePrint.odd

• Enthält Definitionen für alle Elemente des „Simple 
Print“ TEI Subsets

• teipublisher.odd erweitert tei_simplePrint.odd 



Vorteile des TEI Processing Model

• für Editoren: selbst die Darstellung beeinflussen 
können

• für Entwickler: Vermeidung von Code und 
Redundanzen, einfachere Wartung



• Implementierung des TEI PM als XQuery Library

• Anwendung zum Testen von ODDs und Erstellen neuer 
Applikationen



In drei Schritten zur eigenen Anwendung:

1. Dokumente hochladen

2. ODD erstellen, ergänzen und ausprobieren

3. App erzeugen und Styling/Layout anpassen



Breaking News:

• TEI PM jetzt auch für andere Formate: 

Docbook, JATS

• Word docx nach TEI Transformation bei Upload

• Visual ODD Editor



http://teipublisher.com

http://teipublisher.com

