STANDARDISIERUNG VON TRANSLITERATIONEN

Peter Damerow - Berlin

1. Prinzipien
Nachstehend werden fUr die weitere Diskussion die Ergebnisse eines Workshops
zur Vorbereitung einer elektronischen Erfassung der mathematischen Keilschrifttexte
kurz zusammengestellt. Der Workshop fand yom 7. bis zum 9. September 1994 im
Max-Planck-Institut fur Wissenschaftsgeschichte statt. An dem Workshop nahmen teil
(in alphabetischer Reihenfolge) P~ter Damerow (Max-Planck-Institut fUr Wissenschaftsgeschichte, Berlin); Robert Englund (Freie Universitiit Berlin); Joran Friberg
(Universitiit Goteborg, Schweden); Jens H¢yrup (Universitat Roskilde, Danemark);
Jorg Kantel (Max-Planck-Institut fUr Wissenschaftsgeschichte, Berlin); Stefan Maul
(Universitat Heidelberg); Gebhard Selz (UniversiHit Freiburg); Marcel Sigrist (Ecole
Biblique, Jerusalem, Israel).
Der Workshop hatte zum Ziel, Mindestanforderungen an die Transliteration zu
formulieren, ohne die technische Realisierung bereits vorwegzunehmen. Die Ergebnisse sollen die Grundlage fUr die Erarbeitung einer technischen Konzeption hilden. Dem formulierten Vorschlag liegen nachstehende Prinzipien zugrunde.

1.1. Hard- und Softwareunabhangigkeit des Datenformats
Die Transliterationen sollen in einem Datenformat gespeichert werden, das es
ermoglicht, sie auf einfache Weise zwischen verschiedenen Rechnersystemen auszutauschen und die jeweils verfiigbare Standardsoftware fiir die Verarbeitung von strukturiertem Text (Editoren, Datenbanken, Indizierungsprogramme etc.) zu verwenden.
Das Datenformat soIl sich zu diesem Zweck in ein Format konvertieren lassen, das
nur die Zeichen ASCII 32 bis 127 enthiilt. Die Transliterationen sollen nur ein Minimum an Markup enthalten, so daB sie in einem einfachen Editor noch leicht lesbar
sind und notfalls ohne spezielle Softwareuntersrutzung direkt verarbeitet werden konnen. Aus diesen Grunden sollen die Transliterationen nur den Minimalanforderungen
genugen, die unter philologischen Gesichtspunkten erforderlich sind.
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1.2. Abbildungsgenauigkeit der Transliteration
Die Regeln der Transliteration in dem zu definierenden Datenformat sollen so
beschaffen sein, daB sich aus der Transliteration die tatsachlich auf der Tafel befmdlichen Zeichen eindeutig rekonstruieren lassen.
1.3. Konvertierbarkeit in Standardformate
Um das Datenformat einf~ch zu halten, wird es notwendig sein, fUr die verschiedenen Computersysteme spezielle Formate zu definieren, in denen die Transliterationen einfach verarbeitet werden kannen. Durch Konvertierungsprogramme solljedoch
sichergestellt werden, daB solche speziellen Formate jederzeit sowohl in ein universelles Austauschformat (maglichst ein SGML-Format) als auch in Textverarbeitungsformate fiir eine hochwertige Druckausgabe (RTF, TeX etc.) konvertiert werden
kannen.

2. Standardisierung der Zeichen
Die bei der Transliteration zulassigen Zeichen werden genau definiert. Sie werden vier verschiedene Gruppen zugeordnet:
- Zeichen, die Warter trennen;
- Zeichen, die Keilschriftzeichen, aber keine Warter trennen;
- Wortbildende Zeichen;
- Wortbiidende, aber bei der Verarbeitung zu ignorierende Zeichen.
Da die weitere Verarbeitung der Transliterationen und insbesondere die Entwicklung spezieller Software flir die Unterstiitzung der Verarbeitung auf dieser Unterscheidung beruhen soIl, ist die eindeutige Verwendung der Zeichen im Sinne dieser
Unterscheidung strikt einzuhalten.
2.1. Worttrennende Zeichen
- Leerraum (ASCII 32)
- Zeilenende und Linefeed (ASCII 13 und ASCII 12)
- Tabulator (ASCII 9)
(Sinnvollerweise sa lIte diese Gruppe vielleicht auf weitere ASCII-Zeichen zwischen
ASCII 0 und ASCII 31 ausgedehnt werden)
2.2. Zeichen, die innerhalb der Warter KeilschriJtzeichen trennen
- Bindestrich: _.
-Punkt: .
- Pluszeichen: +
- Malzeichen: x (eigenes Zeichen, nicht der Buchstabe x)
- Doppelpunkt: :
- Zeichen fUr den Anfang eines Determinativs/Komplements
- Zeichen flir das Bnde eines Determinativs/Kamplements
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2.3. Wortbildende Zeichen
- a bis z (x ist reserviert fUr unlesbare Zeichen);
- AbisZ;
- 0 bis 9;
- Zeichen fUr den Index x (eigenes Zeichen, nicht der Buchstabe x);
- Unbedingt notwendige Sonderzeichen: S s ' T ! ~ ~;
- Optionale Sonderzeichen (Liste erweiterbar): C b G g
i
a e i u;
- s-akut (groB und klein);
- zdundmb;
- Nichttrennendes Leerzeichen fiir die Kennzeichnung abgebrochener Wort- und
Textteile;
- / fUr die Schreibung von Briichen;
- ( und ) fUr die Identifizierung von Zeichen mit Index x sowie fUr Kommentare in
der Transliteration.
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2.4. Wortbildende, aber zu ignorierende Zeichen
- [und] fUr Erganzungen des Textes;
r und' fUr Beschadigungen von Zeichen;
- < und > fUr Weglassungen im Originaltext;
- «und >::::: fUr zu Tilgendes im Originaltext;
- ein Sonderzeichen fUr den Beginn von akkadischem Text (Kursivschrift);
- ein Sonderzeichen fUr das Ende von akkadischem Text (Kursivschrift);
- ? fUr fragliche Zeichen (direkt angefUgt);
- ! zur Betonung der Richtigkeit (direkt angefUgt);
d zur Kennzeichnung kollationierter Zeichen);
- ein Sonderzeichen fUr die Fortfiihrung eines Wortes in einer neuen Zeile der Tafel.

3. Standardisierung der Transliteration
3.1. Schreibung der KeilschriJtzeichen
Diakritische Zeichen werden durch die Indexziffem 2 und 3 ersetzt.
Indexziffern werden als norma Ie Ziffem geschrieben. Die Indexziffem werden spater
konvertiert. Dazu muB bei der Transliteration darauf geachtet werden, daB die Regel
strikt eingehalten wird, daB Indexziffem stets auf einen Buchstaben folgen und stets
von einem Zeichen gefolgt werden, das Keilschriftzeichen trennt.
Index x wird durch ein besonderes Zeichen dargestellt. Die Zeichenform wird in runden
Klammem direkt angefUgt; dabei durfen keine trennenden Zeichen verwendet werden.
Determinative und Komplemente werden wie aIle anderen Zeichen geschrieben, aber
am Anfang und Bnde durch spezielle Zeichen gekennzeichnet.
Numerische Notierungen werden vorerst nicht vereinheitlicht. Sie mussen aber stets
abbildungsgenau die geschriebenen Zeichen zu rekonstrurieren gestatten. Die Zeichenform wird in runden Klammem direkt angefligt. Zulassig sind auch standardisierte, aber
eindeutige Kurzschreibweisen fiir g~ngige numerische oder metrologische Systeme.
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3.2. Standardisierung des Textformats
Jede Zeile der Tafel besteht aus einem kurzen, standardiserten Zeilecode zur
Kennzeichnung des Ortes auf der Tafel und der durch ein Tabulatorzeichen abgetrennten Transliteration.
Der Zeilencode einer Zeile besteht aus einem Code zur Identifizierung der Tafel,
einem Code fUr die Seite (Vorderseite, Riickseite, Rand, Siegel etc.); einer zweistelligen Nummer der Spa/te und einer zweistelligen Nummer der Zeile. Die Codes werden so gewahlt, daB bei einer ASCII -Sortierung aIle Zeilen in eine korrekte Reihenfolge gebracht werden.
Kurze Kommentare, z.B.: (Rasur), konnen in die Transliteration eingefugt werden. Sie werden generell in runde Klammem gesetzt, ohne wortrennende Zeichen
geschrieben und stets durch Spacecharacters yom restlichen Text getrennt.
Auf der Tafel hervorgehobene Trennstriche oder Leerzeilen werden als Kommentare geschrieben, z.B.: (3-Leerzeilen). Ihr Zeilencode wird so definiert, daB sie
durch ASCII -Sortierung korrekt einsortiert werden.
SpezieUe Wortklassen konnen gekennzeichnet werden. Dies geschieht durch
den Worten vorgesetzte, in runde Klammem ohne Trennzeichen geschriebene Codes,
die mit einem zeichentrennenden Zeichen (z.B:" dem Bindestrich) mit dem Wort verbunden werden.
Die Klammem fur Beschidigungen etc. werden stets paarweise verwendet und
nur vor oder hinter, nie in ein Keilschriftzeichen geschrieben, bei numerischen Zeichen aber auch umjede Ziffer.
3.3. Vereinheitlichung der Transliterationen
Wahrend des Scannens der vorhandenen Umschriften werden bereits Formalkorrekturen vorgenommen, insbesondere die Beseitigung der diakritischen Zeichen,
die Vereinheitlichung der Kennzeichnung der Beschadigungen und die Umsetzung aller nach diesen Richtlinien nicht zulassigen Zeichen in ihre Entsprechungen (Sonderzeichen, Fragezeichen, Klammerformen etc.).
Die Vereinheitlichung der Umschriften nach philologischen Kriterien geschieht
erst nachtraglich.
Alle nach philologischen Gesichtpunkten vorgenommenen Anderungen werden
als Vereinheitlichungsregeln explizit formuliert, damit spatere Bearbeiter die Arbeit
konsistent fortfiihren konnen.
Die Zeichennamen der nicht-Iesbaren Zeichen werden in GroBbuchstaben
geschrieben und nach BorgerlEllermeier vereinheitlicht.
Die Ubersetzungen werden eingescannt und mit dem Zeilencode der Transliteration versehen.

