XML-Qualitätssicherung
mit [parsX] Konventionsprüfungen
im Rowohlt Verlag

Checkliste
alt und neu

Prüfungsrichtlinien für XML-Dateien

Prüfungsrichtlinien für XML-Dateien

Dokuchecker-Protokoll prüfen

Dokuchecker-Protokoll prüfen

Siehe Dokument 01_DokCheck Erlaeuterung

Siehe Dok-6
Sind alle nötigen Joker ausreichend dokumentiert. Wurde für entfallene
Joker die Dokumentation gelöscht?

S

Sind alle nötigen Joker ausreichend dokumentiert.
Wurden entfallene Joker aus der Dokumentation gelöscht?

Oxygen

Oxygen

Sind Seitenzahl-PI vorhanden? Richtigkeit prüfen: 3 Stichproben im letzten
Drittel. Seitenzahl-PI darf nur in texttragenden Elementen stehen!

Sind Seitenzahl-PI vorhanden? Richtigkeit prüfen: 3 Stichproben im letzten
Drittel

S

Sind die Metadaten ausgefüllt und inhaltlich korrekt?
Insbesondere <meta-isbn> darf nicht leer sein. Die ISBN muss der urprünglichen ISBN (ISBN, unter der die XML-Instanz erstellt wurde) entsprechen.

S

Stichprobenhaft prüfen, ob <versal>, <kapitaelchen> und <inline> konventionsgetreu getagged wurden. Interpunktionen dürfen nicht mitgetagged werden.

Sie alle <titelei_abs> richtig typisiert?

Stichprobenhaft prüfen, ob <versal>, <kapitaelchen> und <inline> konventionsgetreu getagged wurden. Interpunktionen dürfen nicht mitgetagged werden.

Mikrotypographie (Dok-12)

Mikrotypographie (Dok-12)
Dr.
Mrs.
Mr.
Mr
Mrs
Maßeinheiten (cm, kg, ...)
/
000 bzw. ziffer

Sind die Metadaten ausgefüllt und inhaltlich korrekt?
Insbesondere <meta-isbn> darf nicht leer sein. Die ISBN muss der urprünglichen ISBN (ISBN, unter der die XML-Instanz erstellt wurde) entsprechen.
Die ISBN muss richtig gegliedert und mit Divisen versehen sein.
Sind harte Trennungen stehen geblieben?

Sind harte Trennungen stehen geblieben?

–
–
–
–
–
–
–
–

Suchlauf nach PI innerhalb von Wörtern, um Trennung ohne Divis im ePub
zu vermeiden1

–
–
–
–
–
–
–
–

Festwerte aus Punkt 6, Dok-12
z. B.:
– «...
– «–
– –,
– –»
– ...»

S

Das Tagging der Joker (einschub, infokasten, u-zwischen, inline) überprüfen. (Z. B. das Vorkommen von kursiv/fett hinterfragen.)

Dr.
Mrs.
Mr.
Mr
Mrs
Maßeinheiten (cm, kg, ...)
/
000 bzw. ziffer

Festwerte aus Punkt 6, Dok-12
z. B.:
– «...
– «–
– –,
– –»
– ...»

Das Tagging der Joker (einschub, infokasten, u-zwischen, inline) überprüfen. (Z. B. das Vorkommen von kursiv/fett hinterfragen.)
stichprobenhaft: Wurden Sonderzeichen korrekt codiert?

stichprobenhaft: Wurden Sonderzeichen korrekt codiert?
Sind die Anführungen vor «Initiale» korrekt erhalten geblieben?
Nach www und http suchen, um <verweis>-Tagging zu überprüfen

S

Sind die Anführungen vor «Initiale» korrekt erhalten geblieben?

S

Nach www und http suchen, um <verweis>-Tagging zu überprüfen

epub / ADE

epub / ADE
Im Toc die Struktur überprüfen. Ist die Kapitelhierarchie korrekt?

Im Toc die Struktur überprüfen. Ist die Kapitelhierarchie korrekt?
Sind die Toctitel korrekt (Abgleich mit XML-Auftrag)?

Sind die Toctitel korrekt (Abgleich mit XML-Auftrag)?

1

Ist das Printinhaltsverzeichnis entfallen?

Ist das Printinhaltsverzeichnis entfallen?
Joker kontrollieren

Joker kontrollieren

S

Suche:
(\p{L}+)(<\?(gvh|parsx) snr="\d+"\?>)(?=\p{L}+)
Ersetze durch: $2$1
Wichtig: Regulärer Ausdruck anwählen.
= Schematronprüfung vorhanden

Stand: 16. 12. 2016

Dok-5 Stand: 21. 07. 2015

Die Prüfregeln haben wir in drei Kategorien eingeteilt.
Kategorie A lässt sich recht einfach in eine Schematron-Prüfung umsetzen und ebenso eine QuickFix-Korrektur
einrichten.
Unter diese Kategorie fallen
Regeln:
Schematron-Prüfung
undfolgende
QuickFix
Kategorie:

Nr.

Regel/Prüfung

QuickFix

A

5

<meta_isbn> darf nicht leer sein.

A

8

Suche leere Absätze.

A

9

Suche <leerzeile> vor und nach <einschub>.

Lösche <leerzeile>.

A

10

Suche <leerzeile> vor und nach <einschub_vor>.

Lösche <leerzeile>.

A

11

Suche <leerzeile> vor und nach <u-zwischen>.

Lösche <leerzeile>.

A

12

Suche <leerzeile> vor und nach <einschub_innen>.

Lösche <leerzeile>.

A

13

Suche <leerzeile> vor und nach <infokasten>.

Lösche <leerzeile>.

A

17

Suche innerhalb des Attributs verweis-extern nach Fällen,
wo nicht [http://]/ [https://] vorkommt.

Ergänze http://

A

32

A

34

Suche in Bildquellen nach png/gif als Bildformat
a) Entferne <br/>
Suche nach <br/>

b) Ersetze durch WA
c) <br/> erhalten

A

37

Folgt <meta_id></meta_id> auf <meta_projekt>?

A

38

Wenn das erste Kindelement von <kapitel> kein Überschriftenelement ist, wird ein toctitel angemahnt

A

39

Prüfen: Tragen alle <titelei_abs> das @typ-Attribut?

Ergänze <meta_id></meta_id>

Als Kosten für die Umsetzung fallen für diese 11 Prüfungen 1 bis 2 AT à 850,- EUR/AT an.

Kategorie B lässt sich ebenfalls in einer Schematron-Prüfung umsetzen, ist jedoch deutlich komplexer und die
QuickFix-Korrektur daher aufwändiger
der Umsetzung.
Schematron-Prüfung
ohne inQuickFix
Kategorie:

Nr.

Regel/Prüfung

QuickFix

B

1

Kommen innerhalb von <versal> Interpunktionen vor?

Die Interpunktion von dem
<versal>-Tag ausschließen.

B

2

Kommen innerhalb von <kapitaelchen> Interpunktionen

Die Interpunktion von dem

vor?

<kapitaelchen>-Tag ausschließen.
Ersetze durch [Achtelge-

B

28

Suche nach </ziffer>[Achtelgeviert]<ziffer>.

B

31

Suche nach </versal>[Wortabstand]<versal>.

B

33

Suche nach <?parsx snr=""?> außerhalb von texttragenden
Elementen

<?parsx snr=""?> verschieben

B

6

Sind alle vorkommenden Joker dokumentiert?

QF <jokereinsatz> ergänzen (Vorlage)

B

7

Sind alle dokumentierten Joker vorhanden?

QS Element in

viert].
Ersetze durch [Wortabstand]

<jokereinsatz> löschen
B

14

Suche nach Fällen, in denen innerhalb eines Blockjokers
(einschub/einschub_innen/ infokasten/
u-zwischen/einschub_vor) der erste Absatz mit
<kursiv>/<bold> beginnt UND der letzte Absatz mit
<kursiv>/<bold> endet.

B

30

Suche nach

a) so lassen

<kursiv><versal>

b) <ziffer>/<versal>/

<bold><versal>

<hoch>/<tief> entfernen

zen (Vorlage)
B

7

Sind alle dokumentierten Joker vorhanden?

B

14

Suche nach Fällen, in denen innerhalb eines Blockjokers

QS Element in
<jokereinsatz> löschen

(einschub/einschub_innen/ infokasten/
u-zwischen/einschub_vor) der erste Absatz mit
<kursiv>/<bold> beginnt UND der letzte Absatz mit
<kursiv>/<bold> endet.
B

30

Suche nach

a) so lassen

<kursiv><versal>

b) <ziffer>/<versal>/

<bold><versal>

<hoch>/<tief> entfernen

<kursiv><ziffer>
<bold><ziffer>
<kursiv><hoch>
<bold><hoch>
<kursiv><tief>
<bold><tief>
innherhalb der Blockjoker (einschub/einschub_innen/
infokasten/u-zwischen/einschub_vor)
B

15

Wenn in den Zeichenketten nach <initial> zuerst eine Ab-

Ergänze die Anführung («)

führung (») vor einer Anführung («) vorkommt, zeige die
Fälle, in denen keine Anführung («) vor <initial> steht.

vor <initial>.

Ersetze durch <initial>

B

36

Suche nach <initial>[WA]

B

16

Attribute ausgenommen: Stehen [www] und [http] nicht
innerhalb eines verweis-Tags?

Als Kosten für die Umsetzung fallen für diese 12 Prüfungen 3 bis 4 AT à 850,- EUR/AT an.

leider erst am Anfang der Tests, erste Aussage über den Nutzen lassen sich erst in einigen wenigen Monaten
treffen.
Bei Interesse halten wir Sie hierüber aber gerne auf dem Laufenden. Wir können uns dies auf jeden Fall als
hilfreiches
Tool für diese Prüfungen vorstellen.
Keine
Schematron-Prüfung
Kategorie:

Nr.

C

35

Regel/Prüfung
Suche nach nicht hexadezimalen Entities

Quickfix
Ersetze durch entsprechende hexadezimale Entity

C

3

Sind alle Zahlen von <ziffer> umgeben?

Zahlenfolge mit
<ziffer>-Tag versehen

C

4

Suche nach Vorkommen von [Divis][Leerzeichen].

Tilge das Leerzeichen.

Ausgenommen sind Fälle, in denen auf [Divis][Leerzeichen] folgende Zeichenketten folgen: und/oder/bzw./beziehungsweise
C

18

Suche nach [Mr.][Leerzeichen].

Ersetze mit
[Mr.][Sechstelgeviert].

C

19

Suche nach [Mrs.][Leerzeichen].

Ersetze mit
[Mrs.][Sechstelgeviert].

C

20

Suche nach [Mr]Leerzeichen].

Ersetze mit
[Mr][Sechstelgeviert].

C

21

Suche nach [Mrs][Leerzeichen].

Ersetze mit
[Mrs][Sechstelgeviert].

C

22

Suche nach [Dr.][Leerzeichen].

Ersetze mit
[Dr.][Sechstelgeviert].

C

23

Suche nach [Leerzeichen][/].

Ersetze durch [/].

C

24

Suche nach [/][Leerzeichen].

Ersetze durch [/].

C

25

Suche nach Fällen, in denen vor diesen Zeichenketten

Ersetze mit gWA und

kein gWA steht.

jeweils

pagina

Publikations
technologien

Keine SchematronPrüfung

C

C

26

27

...›/ ... ‹

...›/ ... ‹

...» /...«

...» / ... «

...!

...!

...?

...?

...,

...,

...;

...;

...:

...:

...)

...)

...]

...]

Suche nach Fällen, in denen nach diesen Zeichenketten kein gWA
steht.

Ersetze jeweils mit

(...

(...

[...

[...

‹.../ ›...

‹... / ›...

«... / »...

«.../»...

Suche nach Fällen, in denen zwischen einer Zahl (bzw. <ziffer>)

Ersetze das Zeichen

und der nachfolgenden abgekürzten Maßeinheit kein
Sechstelgeviert steht.

zwischen Zahl (bzw.
<ziffer>) und der abge-

Maßeinheiten:
2

3

2

3

2

€, $, %, ‰, mg, g, kg, t, mm, mm , mm , cm, cm , cm , m, m ,
3
2
m , km, km , ml, l, s, Std., EL, TL, Msp.
C

29

und gWA

kürzten Maßeinheit mit
einem Sechstelgeviert.

Suche nach Fällen, in denen vor und/oder nach [/] ein Leerzeichen oder ein Zwölftel-/Achtel-/Sechstel- oder Viertelgeviert
steht.

C

38

Suche nach doppelten Leerzeichen

Tilge ein Leerzeichen

C

39

Suche nach:

Tilge Leerzeichen

Viertel-/Sechstel-/Achtelgeviert/geschütztem Wortabstand +
Leerzeichen
und
Wortabstand + Viertel-/Sechstel-/Achtelgeviert/geschützem
Wortabstand











DTD: alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten
Schematron umgekehrt: was nicht explizit verboten ist (also geprüft wird), ist erlaubt (wird nicht
gemeldet).
Man muss also wissen, was geprüft wird und was nicht!

<sch:rule context="br">
<sch:report test="true()" role="warn" sqf:fix="br_löschen …">
▌GvH ▌[SQF] Zeilenumbruch [br/] gefunden!
</sch:report>
<sqf:fix id="br_löschen">
<sqf:description>
<sqf:title>Element [<sch:name/>] löschen?</sqf:title>
</sqf:description>
<sqf:delete/>
…
</sqf:fix>
</sch:rule>



rule context="br"



report test="true()"




sqf:description



sqf:delete





<abs>Die <versal>QUALITÄTEN</versal> <versal>EINER</versal> <versal>FÜHRUNGSKRAFT</versal>
befinden…</abs>

<abs>Die <versal>QUALITÄTEN EINER FÜHRUNGSKRAFT</versal> befinden…</abs>

.


o
o

o
o

o
o

o

<einschub><abs><kursiv>Andererseits</kursiv> haben … zur <kursiv>Kunst der indirekten
Kommunikation</kursiv>.</abs></einschub>


▌

Wird nicht gefunden, da Punkt nicht kursiv!

▌









o
o

