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Beschreibung Userform PND-Kopie > GBV 
 

Voraussetzungen: 
Es sind möglichst drei Fenster gleichzeitig geöffnet: Verbund-Zugang1 mit Verbundkennung 
des Katalogisierers; Verbund-Zugang2 mit Verbundkennung des Katalogisierers und PND-
Zugang mit PND-Kennung des Katalogisierers.1 
 
 
1. Ein Katalogisierer benötigt bei der Titelaufnahme einen Personen-Normsatz und  
sucht ihn über die Funktion F2 (Suche Link).  
a) Er findet keinen Treffer. 
b) Er findet nur nicht zutreffende Personen-Normsätze und schließt das zusätzlich  
geöffnete Fenster wieder. 
Nun muss die Aufnahme zunächst ohne den Personen-Link beendet werden. 
 
2. In der PND wird ein neuer Normsatz für die benötigte Person angelegt. 
 
3. Das Userform PND-Kopie > GBV zum Kopieren des Satzes wird aktiviert. Dabei werden 
zunächst GBV- und PND-Fenster bestimmt. Man sollte möglichst als GBV-Fenster das über 
Zugang2 geöffnete Fenster verwenden, dann bleibt die Titelaufnahme, für die der 
Personenlink benötigt wird, auf dem Bildschirm Zugang1 erhalten, ebenso das Login unter 
der Verbundkennung. 
Sie werden dann mit einer speziellen PND-Kennung im GBV eingeloggt.  
Wechseln Sie dann ggf. ins PND-Fenster („PND-Fenster anzeigen“). 
Wenn man sich im PND-Fenster befindet, kann dann der gewünschte Satz per Skript kopiert 
werden. Anschließend befindet man sich wieder im Verbundfenster und schickt den neuen 
Normsatz mit Enter ab. Man sollte die PPN in den Zwischenspeicher kopieren. 
 
4. Nun kann die PPN des neu angelegten Verbund-Normsatzes aus dem Zwischenspeicher 
in die Titelaufnahme eingefügt werden. 
 
Wenn für mehrere Personen in einer Aufnahme neue Normsätze benötigt werden,  
muss der Vorgang entsprechend oft wiederholt werden. 
 
Der PND-Satz wird nicht 1:1 aus der PND in den GBV kopiert. Zum Beispiel werden 
Kategorien, die einen Link enthalten, ausgespart. Fehlende oder auch fehlerhaft kopierte 
Kategorien werden beim regulären PND-Update nach spätestens einer Woche korrekt in den 
GBV übertragen. 

                                                 
1 Das Skript kann auch mit einem GBV-Fenster und einem PND-Fenster benutzt werden. Dann muss 
der Bearbeiter nach dem Abspeichern das kopierten Datensatzes im GBV wieder mit seiner 
Verbundkennung neu einloggen und an der Titelaufnahme weiterarbeiten zu können. 


