Wörterbuch
Dublin Core
Englisch
application profile
class
described resource
described resource URI
description
description set
Description Set Profile
domain model
element
encoding syntax
Encoding syntax guidelines
functional requirements
has domain
has range
instance
interoperability
literal
literal value
literal value surrogate
member of
metadata
metadata schema registry
metadata standards
namespace
non-literal surrogate
non-literal value
non-literal value surrogate
plain value string
property
property URI
property-value pair
range
record
resource
semantic interoperability
statement
sub-class
sub-property
syntactic interoperability
syntax encoding scheme
syntax encoding scheme URI
term
typed value string
usage guidelines
value
value string
value string language
value surrogate
value URI
vocabulary
vocabulary encoding scheme

Deutsch
strukturelle Interoperabilität, die
Anwendungsprofil, das
Metadatenprofil, das
Klasse, die
beschriebene Ressource, die
URI der beschriebenen Ressource, der
Beschreibung, die
Beschreibungssatz, der
Beschreibungssatzprofil (BSP), das
domain-Modell, das
Element, das
Kodierungssyntax, die
Richtlinien für die syntaktische Kodierung
funktionellen Anforderungen, die
zu der Domain einer oder mehrerer Klassen gehören
zu dem Range einer oder mehrerer Klassen gehören
Instanz, die
Interoperabilität, die
Literal, das
literale Wert, der
literale Platzhalter, der
gehören
Metadaten
Metadaten-Registry
Metadatenstandards
Namensraum, der
nicht-literale Platzhalter, der
nicht-literale Wert, der
nicht-literale Platzhalter, der
einfache Zeichenkette, die
Eigenschaft, die
URI der Eigenschaft, der
Paar aus Eigenschaft und Wert, das
Range
Meta-Datensatz, der
Ressource, die
semantische Interoperabilität, die
Aussage, die
Subklasse, die
Sub-Eigenschaft, die
syntaktische Interoperabilität, die
syntaktische Codierungsschema, das
URI eines syntaktischen Codierungsschemas, der
Term, der
typisierte Zeichenkette, die
Nutzungsrichtlinien
Wert, der
Zeichenkette, die
Sprache der Zeichenkette, die
Platzhalter für den Wert, der
URI des Werts, der
Vokabular, das
semantische Codierungsschema, das

vocabulary encoding scheme URI

URI des Semantischen Codierungsschemas, der

XML
attribute
child element
content (of an element)
document
document type definition (DTD)
element
empty elements
end tag
entity
entity reference, e.g. &lt;
escaped
hexadecimal numeric character reference, e.g. &#x3C
mixed content
numeric character reference, e.g. &#60;
parent
root element
schema
schema language
sibling
start tag
valid
value
well-formed
XML
XML Schema

Attribut, das
Kindelement, das
Inhalt (des Elements), der
Dokument, das
Dokumenttyp-Definition, die
Element, das
leere Elemente, die
End-Tag, das
Entity, das
Entity-Referenz, die
geschützt
hexadezimale Zeichenreferenz, die
gemischter Inhalt
dezimale Zeichenreferenz, die
Elternelement, das
Wurzel-Element, das
Dokument-Element, das
Schema, das
Schemasprache, die
Geschwister, das
Start-Tag, das
gültig
Wert, der
wohlgeformt
XML, die
XML Schema, das

