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ALLGEMEINES ZU PICA-ILTIS 

PND-INFOSEITEN 

Unter folgender URL finden Sie immer die aktuellen Unterlagen und Informationen zur Arbeit 
mit der PND http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/pnd_info.htm. 

ILTIS-HANDBUCH 

Das Iltis-Handbuch für die Anwendungen in der zentralen PND ist unter der URL 
http://support.d-nb.de/iltis/inhalt.htm abrufbar und kann auch ausgedruckt werden. 

 

Unter http://support.d-nb.de/iltis/feldverzeichnis/Normdaten_PND_endf.pdf finden Sie 
immer das aktuellste Feldverzeichnis für die zentrale PND. 

Dort sind auch ILTIS-Infos mit aktuellen Meldungen, das Installationshandbuch, die Indexie-
rungsübersicht und die Monatsstatistik gespeichert. 

VOREINSTELLUNGEN IN PICA-ILTIS 
ADI = Additional discriminating information 

ADI ist kein Kommando, sondern ein Parameter, der zum vorbereitenden Selektieren bei der 
Suche mit dem Finde-Kommando dient. 

Selektiert werden kann nach: 

  Datentyp (REC) 
  (diese Einschränkung ist nützlich, wenn man nur in Normdaten suchen möchte) 

  Materialart (MAT) 

  Erscheinungsjahr (JHR) 
 
Alternative zu voreingestellten ADIs: 

Die ADI-Einstellung kann man bei finde-Suchfragen auch in die einzelne Suchfrage 
integrieren. 

Bsp.:  rec n; f ... sucht für diese eine Suchfrage nur in Normdaten. 
  rec *; f ... sucht für diese eine Suchfrage in Normdaten und in Titeldaten. 

PARAMETEREINSTELLUNG 

Parametereinstellungen sind Voreinstellungen bspw. für Suche-Kommandos und die An-
zeige auf dem Bildschirm. 

Mit k par können Sie die Parametereinstellung verändern. Die Voreinstellung zeigt bspw. die 
Grundeinstellung nach dem Indextyp PER, einem Indextyp zur Suche in der PND. Mit Enter 
oder durch Anklicken des Enter-Buttons speichert man die gewählten Parametereinstellun-
gen. 

 

http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/pnd_info.htm
http://support.d-nb.de/iltis/inhalt.htm
http://support.d-nb.de/iltis/feldverzeichnis/Normdaten_PND_endf.pdf
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KOMMANDOSPRACHE IN PICA-ILTIS 
FINDE 

Suchen von Datensätzen im Bestand, mit anschließender Bildung von Sets.  

Kommando ist f. 
 
SCAN 

Suchen über einen Index. Das System präsentiert nach Eingabe des Kommandos eine al-
phabetisch geordnete Liste der Indexeinträge eines im Kommando angegebenen oder vor-
eingestellten Indextyps.  

Kommando ist scan oder sc. 
 
TRUNKIERUNG 

Trunkierungszeichen ist das ?. Es ist eine Rechtstrunkierung möglich und eine Trunkierung 
beliebig vieler Buchstaben im Wortinneren. 

Für die Maskierung einzelner Buchstaben auch in der Mitte eines Wortes benutzt man #. 
 
BOOLSCHE OPERATOREN 

Wird ein Index- oder Schlüsseltyp mit einer wortweisen Suchroutine gewählt, kann man die 
einzelnen Bestandteile der Suchfrage mit and, not oder or verknüpfen. Dies gilt auch für die 
kombinierte Suche mit unterschiedlichen Index- oder Schlüsseltypen. 
Gibt man verschiedene Suchbegriffe zu einem Index- oder Schlüsseltyp nacheinander ein, 
entspricht dies der Verknüpfung mit and. 

 
DRUCKEN 

Durch Betätigen der Tastenkombination p+ENTER bzw. Strg + p (Ctrl + p) oder auch durch 
Klicken auf das Menü „DATEI DRUCKEN“. 

Bsp.: p s20 da 1-5 

Druckt die Datensätze Nummer 1-5 aus dem Set Nr. 20 im da-Format 

 
RELATIONEN 

Suchen und Anzeigen der verknüpften Datensätze von Titel- bzw. Normdaten. 

TT = es werden die mit einem Normdatensatz verknüpften Titeldatensätze angezeigt 

Der Suchbefehl lautet immer rel.  
 

Beispiel: rel tt 
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REVIEW 

Der Review-Bildschirm (anzuklicken aus Buttonzeile des Bildschirms) bietet eine Übersicht 
über alle während einer IBW-Sitzung gebildeten Sets; die letzten 15 Sets sind noch aktiv und 
können später wieder anklickt werden. 

Noch aktive Fragesets mit ihren Ergebnissen können auch für weitere Suchfragen wieder 
verwendet und die Suche dadurch eingeschränkt werden. Bsp.: f s10 and lco xa-fr. Es 
können auch mehrere gestellte Suchfragen kombiniert werden. Bsp.: f s10 and s12. 

 
INDEXLISTE 

Der Button Index (anzuklicken aus Buttonzeile des Bildschirms) bietet die Möglichkeit, wieder 
zurück auf die letzte mit scan gesuchte Indexliste zu springen. 
SONDERZEICHEN 

Umlaute werden in der PND wie die aufgelöste Form indexiert. Sie sind jeweils in beiden 
Formen, als Umlaut und in aufgelöster Form, suchbar. 

 
Beispiel: 
100 Bäcker, Ulrich 
Suche:  f per bäcker, ulrich 
oder  f per baecker, ulrich 

 

Buchstaben mit Diakritika werden wie der Grundbuchstabe indexiert. 
 

 Beispiel: 
 100 Čechov, Anton P. 
 
 Suche: f per cechov, anton p 
 

Punkte bei abgekürzten Vornamen können für die Suchfrage weggelassen werden. 

Wörter mit Bindestrichen werden als einzelne Bestandteile indexiert, sind aber auch mit 
Bindestrichen suchbar. 
 

 Beispiel: 
 100 Müller-Benrath, Erika 
  
 Suche:  f per müller benrath, erika 
 oder  f per müller-benrath, erika 
 

Apostrophe werden wie Leerzeichen indexiert. 
Anm.: Das kyrillische Weichheitszeichen wird ab Juli 2005 bei Neuerfassungen als diakritisches 

Zeichen dargestellt. Die Verwendung des Apostroph als Ersatzzeichen für das kyrillische 
Weichheitszeichen kommt damit nur noch in Altdaten vor und wird bei Wiederaufgreifen der 
Datensätze sukzessive korrigiert. 

 

 Beispiel (Eingabe bis Juli 2005):  
 100 Gornfel'd, Arkadij G. 
 
 Suche: f per gornfel d, arkadij g 
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MERKE IDN 

Mit dem Macro Merke IDN (s. S. 14) kann man die Identifikationsnummer des gefundenen 
Datensatzes in die Zwischenablage kopieren, mit Strg + v aus der Ablage holen, um z. B. 
die Identifikationsnummer eines anderen Datensatzes in einer Mailboxnachricht anzugeben. 
Der Befehl PPN Kopieren, kopiert die Nummer nicht in Ausrufezeichen, d. h. die 
Identifikationsnummer ist nicht als Link in der Nachricht anklickbar. 

Für die WinIBW3 gibt es das Script „zdb_MerkeIDN“ im Menü „Datenpflege“, das auf die 
gleiche Weise funktioniert. 
 

PASSWORT ÄNDERN 

Mit dem Befehl k pas kann man sein altes Passwort durch ein neues Passwort ersetzen.  
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PND-RECHERCHE 

AUFBAU DER PND 

Die Personennamendatei (PND) führt zwei verschiedene Satzarten, zu erkennen bei allen 
PND-Datensätzen in Kategorie 005: 

Tn = nicht individualisierter Personennamensatz 

Tp = individualisierter Personennamensatz 

SUCHE VON PERSONENNAMEN IN DER PND 

FINDE-SUCHE 

Anm.: die ADI-Einschränkung rec n (=Suche nur in Normdaten) kann man bei jeder Suchfrage auch 
voranstellen, wenn man dies nicht in der ADI-Grundeinstellung voreingestellt hat. Außerdem 
kann man die Suche nach bestimmten Satzarten mit nad einschränken - so für die PND bspw.  

f ... and nad p für die Suche in Tp-Sätzen. 

SUCHE MIT DEM INDEXTYP PER UND SEINEN EINZELNEN SCHLÜSSELTYPEN 

rec n;f per faust,? 
rec n;f per faust, johanna 
rec n;f per hildegard von bingen 
rec n;f per goethe, johann wolfgang von 
Sucht in der Ansetzungs- wie in den Verweisungskategorien bei Tn- und Tp-Sätzen 

 

rec n;f pne templin, susa 
rec n;f pne bertha roemisch deutsches reich kaiserin 
rec n;f pne „strauss und torney, lulu von“ 
Sucht in der Ansetzungskategorie bei Tn- und Tp-Sätzen, „und“ ist Stoppwort, deshalb in Anführungs-
zeichen. 

 

rec n; f pns hildegard von bingen 
Sucht in der Ansetzungskategorie nach RSWK in Kategorie 120 in Tp-Sätzen 

 

rec n;f pev ladenburg, emma 
Sucht in den Verweisungskategorien bei Tn- und Tp-Sätzen 

 

rec n; f per faust,? and tb s 
rec n; f per faust, johanna and tb s 
rec n; f per faust,? and tb s and nad p 
rec n; f per faust, johanna and tb s 
Sucht in den Ansetzungs- wie in den Verweisungskategorien bei Tp-Sätzen, die dem Teilbestand 
SWD angehören, kann in der Suchfrage zusätzlich mit „nad p“ auf die Satzart Tp eingeschränkt 
werden. 
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SUCHE IN TITELDATEN IM BESTAND DER DEUTSCHEN BIBLIOTHEK 

f atr goethe, johann wolfgang von 
Sucht den Namen bzw. die Person als Autor, d. h. im Formalerschließungsbereich der Katalogisate. 
Die Suche schließt Ansetzungs- und Verweisungskategorien bei Tn- und Tp-Sätzen ein. 

f psw goethe, johann wolfgang von 
Sucht den Namen bzw. die Person als Schlagwort, d. h. im Sacherschließungsbereich der 
Katalogisate. Die Suche schließt Ansetzungs- und Verweisungskategorien bei (Tn- und) Tp-Sätzen 
ein. 

WORTWEISE SUCHE VON TEILEN DES NAMENS 

Mit dem Indextyp SW, wie auch mit den Schlüsseltypen HS, VW sind auch Normdatensätze 
der Schlagwortnormdatei indexiert, deshalb ist es sinnvoll die Einschränkung „nad p“ der 
Suchfrage voranzustellen, um diese auf Tp-Sätze einzuschränken (Anm.: „nad p“ enthält 
immer auch die Satzart Ts für Werktitel (p / t) in der Schlagwortnormdatei). 

rec n; f sw dettelbacher and werner 
rec n; f sw schmidt and carl and künstler 
Sucht in der Ansetzungs- wie in den Verweisungskategorien bei Tp-Sätzen, d. h. auch die Homony-
menzusätze nach RSWK, die in runden Klammern stehen. 

rec n; f hs heise and werner 
Sucht in der Ansetzungskategorie bei Tp-Sätzen. 

rec n; f hs schmidt and künstler 
Sucht in der Ansetzungskategorie bei Tp-Sätzen, d. h. auch die Homonymenzusätze nach RSWK, die 
in runden Klammern stehen. 

rec n; f pst heise and werner 
Sucht in der Ansetzungs- und Verweisungs kategorie bei Tn und Tp-Sätzen. 

rec n;f pst hildemar and corbie 
Sucht in der Ansetzungs- wie in den Verweisungskategorien bei Tn- und Tp-Sätzen. 

 

Einzelnen Suchergebnisse können auf bestimmte Teilbestände (ersichtlich aus Kategorie 
011 im Datensatz), wie bspw. Teilbestand SWD, eingegrenzt werden, um nur die Datensätze 
zu finden, die wirklich zur SWD gehören. 

f per meyer, adolf and tb s 
Bisherige Suchergebnisse (SETs) können im Nachhinein ebenso auf bestimmte Teilbe-
stände eingeschränkt werden. 

f s10 and tb s 

SUCHE NACH DER DEFINITION (FELD 300 UND 315) 

f ljr 1970 and ob Photographin 

Sucht Datensätze mit normierten und nicht normierten Lebens- und Wirkungsdaten im Feld 
300 und die Berufsbezeichnung Photographin im Feld 315. 
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SUCHE VON SYSTEMATIKNUMMERN UND LÄNDERCODES  

Die Suche von Systematiknummer (nur für den Teilbestand SWD) und/oder Ländercode ist 
in PND-Datensätzen möglich. 

rec n; f sn 12.2p and nad p 
Sucht alle Tp-Sätze mit dieser Systematiknummer. Sollte hier mit „nad p“ auf Tp-Sätze eingeschränkt 
werden, da der Schlüsseltyp sn auch für alle anderen Satzarten in der Schlagwortnormdatei gilt. 

rec n; f lco xa-ru and nad p 
Sucht alle Tp-Sätze mit diesem Ländercode. Sollte hier mit „nad p“ auf Tp-Sätze eingeschränkt 
werden, da der Schlüsseltyp lco auch für die Schlagwortnormdatei gilt. 

SUCHE VON IDENTIFIKATIONSNUMMERN 

f idn 118540238 
Sucht einen bestimmten Datensatz mit dieser ID-Nummer (entspr. Nr. aus Kat. 029 im GBV-Tpv-Satz) 

f idu 131080709 
Sucht die ID-Nummer eines umgelenkten Datensatzes 

f nid 40169662   (Suche nach dem Schlüsseltyp der Kategorie) 
f num 40169662   (Suche nach dem Indextyp der Kategorie) 
Sucht nach der SWD-Nummer 4016866-2 in Kategorie 021, der Bindestrich wird bei der Suche nicht 
beachtet. 

f kat n50001231   (Suche nach dem Schlüsseltyp der Kategorie) 
f num n50001231   (Suche nach dem Indextyp der Kategorie) 
Sucht nach der LoC-Nummer n 50001231 in Kategorie 022 

SUCHE VON URHEBER-ISIL UND VERBUND-ISIL 

f isu DE-12 
Sucht alle Datensätze (Tn- und Tp-Sätze) mit der Urheber-ISIL DE-12 in Feld 903 |e|. 

f isr DE-12 
Sucht alle Datensätze (Tn- und Tp-Sätze) mit der Verbund-ISIL DE-12 in Feld 903 |r|. 

SUCHE VON URHEBERKENNUNGEN UND HERKUNFTSKENNZEICHEN 

f sep 7777 
Sucht alle Datensätze (Tn- und Tp-Sätze) die von GBV-Verbundbibliotheken, die unter der Urheber-
kennung 7777 arbeiten, eingegeben wurden. 

f sep 7777 and 11-01-05 
Sucht alle Datensätze (Tn- und Tp-Sätze) die von GBV-Verbundbibliotheken, die unter der Urheber-
kennung 7777 arbeiten, am 11.01.2005 eingegeben wurden. 

f hkz VD-17 
Sucht alle Datensätze (Tn- und Tp-Sätze) die in Feld 013 ein weiteres Herkunftskennzeichen tragen. 

SUCHE VON TITELANGABEN IM NORMDATENSATZ (FELD 899) 

f pti erfindung and buchdruckerkunst 
Sucht in allen Datensätze (Tn- und Tp-Sätze) Titelangaben in Feld 899. 
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SCAN-SUCHE 

Hier empfiehlt es sich mit dem Indextyp per in der Indexliste zu suchen: 
Achtung: Mit diesem Indextyp sind keine Homonymenzusätze nach RSWK (im PND-Datensatz jetzt in 
runden Klammern, z. B. Soziologe) zu finden. 

sc per dettelbacher, werner 

Kommando führt zu der Stelle im Stringindex für Personen ⇒ einen Eintrag auswählen ⇒ Enter  
⇒ Suchfrage wird gebildet. 

SCAN-SUCHE VON PERSONEN, DIE UNTER DEM PERSÖNLICHEN NAMEN 
ANGESETZT WERDEN 

sc per michelangelo buonaroti 

Kommando führt zu der Stelle im Stringindex für Personen ⇒ einen Eintrag auswählen ⇒ Enter  
⇒ Suchfrage wird gebildet und findet den Datensatz Michelangelo <Buonaroti> 

Hinweis: eine Trunkierung ist bei der SCAN-Suche nicht notwendig, da man automatisch an 
einer bestimmten Stelle in der Indexliste einsteigt und mit der Taste Bild ↑und Bild ↓ oder der 
Cursor-Taste ↓ oder ↑ in der Liste springen kann. 

SHOW-KOMMANDO 

Mit dem Kommando s ind können Sie die Indexierung eines vorliegenden Datensatzes an-
sehen und daraus eine Suchhilfe für einen Datensatz, den Sie benötigen, ableiten, da die 
Indexierungskürzel für die einzelnen Felder angegeben werden. 

Mit dem Befehl s da (ist die Grundeinstellung) oder s d sehen Sie die Datensätze im DNB-
Kategorienformat, mit s i im ISBD-Format. 



10 

 

EINGABE UND KORREKTUR IN DER PND 

URHEBERKENNUNGEN 

Die PND-Redaktionen im GBV erhalten eigene Urheberkennungen in der zentralen PND. 
Diese werden im Teil 4 der Redaktionsanleitung aufgeführt. 

EINGABE VON DATENSÄTZEN 

Die PND-Redaktionen im GBV geben alle benötigten Namen online über die WINIBW in 
die zentrale PND ein. 

Mit dem Kommando e n (Eingabe Normdaten) wird eine leere Erfassungsmaske aufgerufen. 
Es können Tn- oder Tp-Sätze eingegeben werden. Von GBV-Bibliotheken werden allerdings 
nur Tp-Sätze gemäß Individualisierungsrichtlinie angelegt. Die einzelnen Datenfelder werden 
manuell eingegeben.  
Anm.: Zu den Individualisierungsmerkmalen s. PND-Redaktionsanleitung, Teil 3 

 

Es gibt die Möglichkeit einen vorhanden Datensatz der PND in einen leeren Erfassungsbild-
schirm zu kopieren. Dies geschieht mit der Funktion Datensatzkopie  
(unter der Funktionsleiste „DDB+SWD-Funktionen“ in der WinIBW2, bzw. „Katalogisierung“ 
in der WinIBW3). Nun können vorhandene Angaben aus dem anderen Datensatz 
übernommen bzw. korrigiert oder gelöscht werden. 

Neu erfasste Datensätze werden mit ENTER abgeschickt und es wird maschinell eine PND-
Identifikationsnummer, das Erfassungsdatum, die Urheberkennung sowie die Urheber-ISIL 
der eingebenden Stelle und die zugeordnete Verbund-ISIL vergeben. 

KORREKTUR VON DATENSÄTZEN 

Mit dem Kommando k (Korrektur) bzw. dem Betätigen des Buttons Bearbeiten wird ein 
Datensatz im Korrekturmodus aufgerufen. Technisch gesehen können fast alle Felder korri-
giert werden. Nicht geändert werden können die Urheberkennung sowie das Eingabedatum 
und die SWD-Nummer in Feld 021. Anwender, die mit Katalogisierungslevel 3 arbeiten, 
können Feld 100 in allen Tp1- bzw. Tp2-Sätzen nicht korrigieren. 

EINGABE VON BERUFS- UND TÄTIGKEITSBEZEICHNUNGEN IN FELD 315 

In Feld 315 |a| und 315 |b| sollen eine bzw. mehrere normierte Berufsbezeichnungen der 
SWD möglichst über Identnummerverknüpfungen zur SWD eingetragen werden. Dabei wird 
in Feld 315 |a| die zutreffendste individualisierende Berufsbezeichnung erfasst, die auch zur 
Anzeige hinzugezogen werden soll. In Feld 315 |b| können alle weiteren und übergeordnete 
Berufsangabe eingetragen werden. In Feld 315 |c| können nicht-normierte Berufs- und 
Tätigkeitsbezeichnungen als Volltexteinträge ergänzt werden. 

FUNKTION DES SCRIPTS PND315 

Funktion des Scripts: Der Bearbeiter schreibt die Feldbezeichnung 315 und den Beruf bzw. 
die Tätigkeit einer Person – bei Frauen die weibliche Form der Berufs- oder 
Tätigkeitsbezeichnung, danach wird das Script betätigt. Wichtig ist, dass die Indikatoren |a|, 
|b| und |c| nicht hingeschrieben werden. Im Hintergrund läuft eine Suchfrage in der SWD (f 
sp „Suchbegriff“), die entsprechend des Suchergebnisses eine SWD-Identifikationsnummer 
in Feld 315 ablegt und den Indikator ergänzt. Wird ein entsprechender SWD-Begriff 
gefunden, wird dieser in Feld 315 |a| verknüpft. Sind für die Person zusätzliche Berufs- oder 
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Tätigkeitsbezeichnungen zu vergeben, wird vom Bearbeiter ggf. mehrfach ein neues Feld 
315 eingetragen, über das Script gesucht und mit Indikator |b| verknüpft. Wird der 
Suchbegriff in der SWD nicht gefunden, erfolgt die automatische Eintragung als Volltext mit 
Indikator |c|; dabei wird der Bearbeiter in einer gesonderten Meldung auf die Möglichkeit 
falscher Rechtschreibung aufmerksam gemacht. 

CODIERUNG VON HERKUNFTSANGABEN IN FELD 811, ANGABE VON 
LÄNDERADJEKTIVEN 

Herkunftsangaben einer Person werden als Ländercodes in Feld 811 angegeben. Länder-
adjektive können zusätzlich – gegebenenfalls mit wiederholter Berufs- und Tätigkeitsbe-
zeichnung - in Feld 310 |u| angegeben werden. Dies wird nur dann gemacht, wenn die An-
gabe des Ländercodes nicht eindeutig ist. 

ÄNDERUNGSCODIERUNG 

In Kategorie 010 können Sie sogenannte Änderungscodierungen finden. Sie stellen bei der 
Recherche einen Hinweis dar. Möglich sind 

u Umlenkung 

c Satzartänderung 

d Löschung 

s Aufspaltung 

p Aufspaltung, mit gleichzeitiger Umlenkung der DNB-Titeldaten 

x sonstige Änderung 

In den Feldern 890 bis 893 sind die ID-Nummern-Verknüpfungen zu den Zieldatensätzen, 
die in der PND erhalten bleiben, abgelegt. 

Änderungscodierungen finden Sie normalerweise nicht länger als eine Woche in der Online-
PND, da danach die Informationen für den DNB-PND-Änderungsdienst und das DNB-PND-
Informationsverfahren ausgewertet wurden (Verarbeitung erfolgt normalerweise von 
Dienstag auf Mittwoch, es kann aber Ausnahmen geben). Für einen kurzen Zeitraum bleiben 
darüber hinaus noch Rumpfdaten der umgelenkten Datensätze im System erhalten, die für 
das OAI-Verfahren benötigt werden. 

ANSETZUNGSÄNDERUNG 

Ansetzungsänderungen dürfen nur von der gemäß der PND-Redaktionsanleitung 
zuständigen PND-Redaktion durchgeführt werden (s. PND-Redaktionsanleitung, Teil 1 
Zuständigkeiten). Ansetzungsänderungen werden in Feld 010 nicht gekennzeichnet.  
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UMLENKUNGEN, AUFSPALTUNGEN, LÖSCHUNGEN 

Evtl. notwendige Umlenkungen oder Aufspaltungen werden nur von den zuständigen 
PND-Redaktionsstellen durchgeführt. Die PND-Redaktionsstellen im GBV richten diesbezüg-
liche Anfragen an die Ihnen zugeordnete Verbundredaktion (vgl. PND-Redaktionsanleitung, 
Teil 1 Zuständigkeiten).  

 
Online-Löschungen sind in der PND nicht möglich. 

 

Löschungen von Datensätzen, die auf keinen anderen bestehenden PND-Satz umgelenkt 
werden können, müssen bei der Ihnen zugeordneten Verbundredaktion per Mailbox-
Nachricht beantragt werden. 

SATZARTÄNDERUNG 

Satzartänderungen sind von Tn nach Tp zulässig. Satzartänderungen in umgekehrter Rich-
tung (Tp nach Tn) sind nicht gestattet und auch technisch ausgeschlossen. 

Satzartänderungen in der PND dürfen nur vom Urheber des Datensatzes oder einer 
Verbundredaktion mit Katalogisierungslevel 1 durchgeführt werden. 
 

Als Alternative zur Satzartänderung besteht weiterhin die Möglichkeit, neben dem vorhande-
nen Tn-Satz einen neuen Tp-Satz einzugeben und über einen entsprechenden Mailbox-
antrag an die zuständige Verbundredaktion die Umlenkung des Tn-Satzes zu beantragen. 
Dieses Verfahren wird von GBV-PND-Redaktionen angewendet. 
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MAILBOXVERKEHR 

Das Feld 901 bietet die Möglichkeit Nachrichten direkt am Datensatz an andere PND-
Redaktionen bzw. PND-Teilnehmer mit schreibendem Zugriff zu adressieren. Hier können 
einzelne oder auch mehrere Teilnehmer gleichzeitig angeschrieben werden. 

Das Datenfeld 901 - Mailbox-Nachrichten - wird manuell besetzt. 

Eingabe der Adresszeile (Beispiel): 

901¬ 2008-05-22¬//¬e-DE-12¬a-DE-7  

Das Feld enthält nach einer formatierten Datums- und Adressangabe eine PND-Mailbox-
Nachricht. Die Datums- und Adressangabe sind indexiert, also auch suchbar. 

Die Empfänger- und Absenderangaben erfolgen in Form von ISILs, die Sie der ISIL-Liste in 
der PND-Redaktionsanleitung, Teil 4 Feldverzeichnis entnehmen können. Diese ISILs 
können ergänzt werden durch die Kürzel 

FE  Formalerschließungsredaktion 

SE  Sacherschließungsredaktion 

SPRACH Sprachenredaktion (SSG) 

Weiterhin kann ein Bearbeiterkürzel ergänzt werden, zum Beispiel bei Antworten auf 
Anfragen von bestimmten Personen. 

Die Absenderangabe soll bei allen GBV-Redaktionen, die unter Ihrer eigenen 
Urheberkennung erfassen, in der Form a-ISIL und ggf. –Bearbeiterkürzel erfolgen.  
 
Suche nach Mailboxnachrichten: 

f mx e-DE-12-FE 
Findet alle Mailboxnachrichten, die an die PND-Redaktionsstelle Formalerschließung der BSB 
gerichtet wurden. 

f mx e-DE-101-FE-pf and 2008-05-07 
Findet alle Mailboxnachrichten, die an Frau Pfeifer (Bearbeiterkürzel pf) am 07.05.2008 gerichtet 
wurden. 

f mx a-DE-12-FE 
Findet alle Mailboxnachrichten, die von der PND-Redaktionsstelle Formalerschließung der BSB 
geschrieben wurden. 
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MACROS 

Die WinIBW2 bietet die Möglichkeit aufeinander folgende, immer wiederkehrende 
Arbeitsschritte in einem Macro aufzuzeichnen und mit Hilfe von einfachen Tastaturbefehlen 
bzw. Tastenkombinationen zu aktivieren oder die vorab definierten Standardmacros zu 
verwenden. 

Zur Belegung der Macros siehe WINIBW-Handbuch. 
Anm.: Für die WinIBW3 steht das Skript zdb_MerkeIDN zur Verfügung, um PPNs inklusive 
Ausrufungszeichen zu kopieren. 

 
Wichtige Macrobelegungen bei der Arbeit in der PND 
 
Merke IDN 

{Alt+B}N!{Ctrl+V}!{Shift+HOME}{Ctrl+X} 
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ANHANG 1: VERWENDENDUNG VON SONDERZEICHEN 

Ab dem 15. Juli 2005 können bei der Eingabe und Korrektur von Datensätzen in den zentra-
len Normdateien PND, GKD und SWD und in DNB-Titeldaten bis auf wenige Ausnahmen 
die im PICA-Iltis-Diakritenfenster angebotenen diakritischen Zeichen und Sonder-
zeichen verwendet werden. Dies war seit langem ein Desiderat vieler Anwender. 
 

Bisherige Ersatzzeichen 
Zeichen, für die bisher Ersatzzeichen verwendet wurden, werden jetzt korrekt mit Zeichen 
aus dem Diakritenfenster dargestellt. Beispielsweise wird in Zukunft das kyrillische Weich-
heitszeichen aus dem Diakritenfenster eingegeben. Die Datensätze, in denen bisher ein 
Apostroph zur Darstellung des Weichheitszeichens verwendet wurde, können bei Aufgreifen 
sukzessive korrigiert werden. Damit ist bei Einführung von Unicode die korrekte Umsetzung 
gewährleistet. 

 

Umgekehrtes e 
Das Zeichen „umgekehrtes e“ wird für afrikanische Sprachen gemäß den RAK-WB nicht 
transliteriert sondern aus dem Diakritenfenster verwendet. Es wird als „e“ indexiert und in 
DNB-Diensten ausgeliefert.  

 

In kyrillischen Alphabeten nichtslawischer Sprachen wie Tatarisch und Kasachisch wird das 
„umgekehrte e“ gemäß der DIN 1460:1982 als „ä“ transliteriert. 

 

In Sprachen, die aus kyrillischen Alphabeten zu modifizierten lateinischen Alphabeten über-
gehen (seit ca. 1992), wie im Aserbaidschanischen, wird das „umgekehrte e“ weiterhin als 
„ä“ transliteriert und nicht vorlagegemäß wiedergegeben. In diesen Fällen sollten die Daten-
sätze mit dem Ländercode sowie der Bemerkung „Ansetzung nach aserb. Lateinschrift“ 
(bzw. eine entsprechende Bemerkung für andere betroffene Sprachen) und in Feld 101 |d| 
(bzw. im Feld für redaktionelle Hinweise in SWD und GKD) versehen werden. Der Länder-
code und die Bemerkung erleichtern bei Einführung von Unicode die richtige Umsetzung des 
Zeichens. Diese Regelung ist mit dem zuständigen Fachreferenten der ULB Halle abgespro-
chen. 

 

Offenes o bzw. umgekehrtes c 
Das Zeichen offenes o (im PICA-Iltis-Diakritenfenster als umgekehrtes c bezeichnet) wird als 
„o“ indexiert und in DNB-Diensten ausgeliefert. 

 

Ligaturen 
Ligaturen werden wie bisher gemäß § 117,3 RAK-WB in die Einzelbuchstaben aufgelöst. 

 

Subfield-Zeichen 
Das Subfield-Zeichen (im Diakritenfenster 2. Zeichen von links in der obersten Reihe) darf 
bei der Eingabe weiterhin nicht verwendet werden, da dieses Zeichen ein PICA-Iltis-Steuer-
zeichen ist. 
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