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Motivation

• Originalschrift als fachliche 
Anforderung

• DFG-Projekt Fachinformationsdienst 
(FID) „Jüdische Studien“ [1]

• Neuimplementierung des HeBIS 
Discovery Systems (HDS) auf der Basis 
von VuFind 3 (Umstieg von Version 1)
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Unicode und
(Bi-)Direktionalität

• Im Unicode-Standard besitzt jedes 
Zeichen eine assoziierte 
Richtungseigenschaft:
o stark (beeinflussen andere Zeichen)

 L: A und weitere Zeichen aus ltr-Schriften
 R: א und weitere Zeichen aus rtl-Schriften

o schwach (werden beeinflusst)
 ), 0-9, ‚+‘, ‚-‘, ‚.‘, ‚,‘, ‚!‘, ‚?‘, ...
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Unicode und
(Bi-)Direktionalität

• Unicode-Bidi-Algorithmus [2]
o dient der Darstellung bidirektionaler Texte
o arbeitet zur Analyse absatzweise und zur 

Darstellung zeilenweise
o weist jedem Zeichen eine Direktionalität zu 

und ändert diese ggf. in mehreren Schritten je 
nach Direktionalität der umgebenden Zeichen

o setzt Steuerzeichen zur Beinflussung der 
Schreibrichtung ein
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Unicode und
(Bi-)Direktionalität

o wichtig
 schwaches Zeichen zwischen zwei 

unterschiedlich gerichteten starken 
Zeichen bekommt die Grund-
schriftrichtung zugewiesen:

                                     →  

                                     → 
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Unicode und
(Bi-)Direktionalität

o sehr wichtig
 schwaches Zeichen ohne 

ausreichenden Kontext zur 
Richtungszuweisung bekommt 
ebenfalls die Grundschriftrichtung 
zugewiesen:
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rtl-Layout mit VuFind

• VuFind 3 enthält das Theme 
„Bootstrap RTL“ für Bootstrap 3.x
o basiert (noch) auf einem 

eigenständigen Projekt [3] 

• Das zusätzliche CSS wird nach dem 
Original-Bootstrap-CSS ergänzt
o themes/bootstrap3/templates/layout/layout.phtml:

http://www.fileformat.info/info/unicode/char/0041/index.htm
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/05d0/index.htm
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/0029/index.htm
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rtl-Layout und ltr-Schrift

• Probleme gibt es wie im 
umgekehrten Fall (rtl-Original-
schrift) bei schwachen Zeichen 
ohne ausreichenden Kontext, da 
diese nach der Grundschrift-
richtung angeordnet werden:
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rtl-Layout und ltr-Schrift

• Noch so ein Fall ohne ausreichenden Kontext (in 
der Überschrift noch nicht korrigiert):

Zuerst wird in Eingabereihenfolge die erste 
„40“ rechts ausgegeben, dann links davon „ “ 
und „x“ und abschließend rechts vom „x“ das 
„ “ und die zweite „40“.
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Schriftrichtungs-
korrektur durch Markup

• Attribut dir mit Werten ltr, rtl oder auto, 
z.B. <p dir=“ltr“>...</p>
o für Textblöcke
o bei auto bestimmt das erste stark direktionale 

Zeichen die Schriftrichtung

• Tags:
o <bdo dir=“ltr“>...</bdo> („bi-directional overwrite“)

 überschreibt die Grundschriftrichtung
 Gebrauch inline
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Schriftrichtungs-
korrektur durch Markup

o <bdi>...</bdi> („bi-directional 
isolation“)
 isoliert Zeichen von umgebenden 

Schriftrichtungseinflüssen
 sinnvoll, wenn Text unbekannte 

Direktionalität hat
 Gebrauch inline
 zurzeit leider keine Unterstützung bei 

IE/Edge

file:///home/claudia/Projekte/VuFind_Anwendertreffen_2017_HH/Dateien/3%20Startseite_de.png
file:///home/claudia/Projekte/VuFind_Anwendertreffen_2017_HH/Dateien/3%20Startseite_he.png
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Schriftrichtungs-
korrektur

• Unicode-Steuerzeichen  LRM / RLM 
o &lrm; und &rlm; („left-to-right mark“ 

und „right-to-left-mark“)
o besitzen starke Direktionalität und 

beeinflussen daher Zeichen mit 
schwacher Direktionalität in ihrer 
Umgebung

o sind nicht sichtbar

file:///home/claudia/Projekte/VuFind_Anwendertreffen_2017_HH/Dateien/4%20Vorschl%C3%A4ge_de.png
file:///home/claudia/Projekte/VuFind_Anwendertreffen_2017_HH/Dateien/4%20Vorschl%C3%A4ge_hehe.png
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Schriftrichtungs-
korrektur

• Patentrezept? - Hm.
o unterschiedliches Verhalten der 

Browser berücksichtigen
o Bidi-Algorithmus erzeugt nicht 

zuverlässig das gewünschte Ergebnis, 
z.B. wegen Abhängigkeit vom ersten 
starken Zeichen

o dynamischer Inhalt

file:///home/claudia/Projekte/VuFind_Anwendertreffen_2017_HH/Dateien/6%20Trefferliste_de.png
file:///home/claudia/Projekte/VuFind_Anwendertreffen_2017_HH/Dateien/6%20Trefferliste_hehe.png
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Schriftrichtungs-
korrektur

• Wenn in den Metadaten die 
Schriftrichtung codiert ist, kann 
diese abgefragt und verwendet 
werden
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Schriftrichtungs-
korrektur

• rtl-Originalschrift in ltr-Umgebung:
<html dir=“ltr“>

 <bdo dir="rtl">עברית!</bdo>
<! oder >
;rlm&!עברית
</html>

ergeben beide die korrekte Darstellung 
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Schriftrichtungs-
korrektur

• Auch im Chrome-Browser werden die 
Klammern korrekt behandelt, wenn die 
Schriftrichtung explizit umgekehrt wird:

<html dir=“ltr“>

</html> ergibt auch in Chrome:
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Schriftrichtungs-
korrektur

• <html dir=“rtl“>

<bdo dir="ltr">Anni di rabbia e di speranze 
&lt;hebr.&gt;</bdo> → 

<bdo dir="ltr">40 x 40</bdo> → 

</html>
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Danke

Weiterführende Informationen
[1] https://www.ub.uni-frankfurt.de/projekte/juedische_studien.html

[2] https://www.w3.org/International/articlelist#direction

[3] https://github.com/morteza/bootstrap-rtl

[4] https://github.com/HeBIS-VZ/LanguageLocalization

http://rtl.wtf (etwas unterhaltsamer zum Thema, aber ohne VuFind)

Kontakt
grote@hebis.uni-frankfurt.de
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