GND-WinIBW-Skripte und -Datenmasken
Für den Einsatz in der GND wurden alle Skripte der WinIBW daraufhin überprüft, ob sie geändert werden müssen. Dabei geht es nicht nur
um Skripte, die in Normdaten selbst eingesetzt werden, sondern auch um diejenigen, die von Titeldaten aus neue Normdatensätze erstellen
und/oder zu ihnen verknüpfen.
Folgende Skripte wurden dabei angepasst bzw. neu geschrieben:
Name

Bemerkung

Beschreibung

GNDDDCDatum,
GNDDDC

alter Name: DDCDatum bzw. swdddcdatum und DDC
bzw. swdddc

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/swdddcdatum
https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/swdddc

GNDLoeschen

alter Name: normLoeschen

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/NormLoeschen

GNDmbx

alter Name: normMBX

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/NormMBX

GNDmbxKonf

NEU! Zum Anpassen der Einstellungen von GNDmbx
(relevant nur für DNB-extern)

Uebersetzer

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/Uebersetzer

Tb3_Tb1

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/Tb3_Tb1

VollstNF

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/VollstNF

Tn_Tp

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/Tn_Tp

GNDLink,
GNDLinkCont

alte Namen: PNDLink, PNDLinkCont; Erweiterung auf alle
Normdaten

Beschreibung GNDLink

normUmlenkung

wurde noch nicht angepasst!

https://wiki.d-nb.de/display/NORMDATEIEN/Umlenkskript
(Normdatenwiki, Zugriff u.U. beschränkt)

relCodeVergabe

Beschreibung relCodeVergabe

CKneu

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/CKNeu

findeNormAuto

wurde noch nicht angepasst!

FindePERinTBs
swdddcdatum,
swdddc

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/FindeNormAuto
https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/FindePERinTBs

s. GNDDDC bzw GNDDDCDatum

--

ANS, ANSrecn

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/ANShttps://wiki.d-nb.de/
display/ILTIS/ANSrecn

TpausTtl,
TnausTtl

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/TpAusTtlhttps://wiki.d-n
b.de/display/ILTIS/TnAusTtl

ESTausTu

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/ESTausTu

PNDOrt

ersetzt durch GNDLink

--

TnausDEA,
TpausDEA

gestrichen, wird ersetzt durch TnAusTtl bzw. TpAusTtl,
dort Unterscheidung nach DEA - NichtDEA eingebaut

s. TnAusTtl bzw. TpAusTtl

FindeGNDMailbox alter Name: FindePNDmailbox, u.U. Anpassung nötig

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/FindePNDmailbox

findeKOs

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/FindeKOS
Index KOS funktioniert noch nicht, muss eingerichtet
werden

scanKos

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/ScanKOS
Index KOS funktioniert noch nicht, muss eingerichtet
werden

HTT_2300_LID

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/HTT_2300_LID
Index LID scheint nicht mehr zu existieren, daher
funktioniert das Skript auch nicht. Index muss eingerichtet
werden wie vorher.

HTT_4030

https://wiki.d-nb.de/display/ILTIS/HTT_4030
Index LID scheint nicht mehr zu existieren, daher
funktioniert das Skript auch nicht. Index muss eingerichtet
werden wie vorher. Feld 670 wurde im Skript durch das
neue Feld 110 ersetzt.

angepasste Datenmasken
neuer Name

alter Name

Tf

maskegkdkgr

Tbdmakurz

maskegkddmakurz

Tbdma

maskegkddma

Tbkurz

maskegkdkurz

Tb

maskegkd

Tpdealang

maskepndtpdealang

Tndea

maskepndtndea

Tbdealang

maskegkddealang

Tcx

maskeTcx

Tvvt

maskeTvt

Tp

maskepndtp

Tn

maskepndtn

Tpdiss

maskepndtpdiss

Tndiss

maskepndtndiss

Tpdea

maskepndtpdea

Ts

maskeswd

Tbdea

maskegkddea

Tg

--

Tu

--

--

maskeswdhinw

