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SELF-REGARDING DOCUMENT NOTES 

 

 This document is prepared for 2 sided printing. Information  in headers and 

footers are located at the outside of a side; this is different for even and uneven 

pages! 

 Topic points and especially the description of a function (which has a special 

header to find the function via scrolling the printed document) are aligned to 

uneven pages. So it’s possible that you find an empty (even) page at the end of the 

preceding chapter. 
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1 Einordnung und Abgrenzung 

 

Im Rahmen der Implementierung der GND-Library (Gemeinsame NormDatei der 

Deutschen Nationalbibliothek) für ein ALEPH-System im MAB-Format war es 

notwendig, beim Import und Export dieser Daten in ein bzw. aus einem Aleph-System 

umfangreichere Konvertierungen der Daten vorzunehmen. 

Dafür gibt es mehrere Gründe: 

 Formal werden GND-Daten im MARC-Format und UTF8-Zeichencodierung 

geliefert, die Feldstruktur basiert auf dem MARC-Standard. 

 Andererseits soll diese eine Authority-Library die getrennten MAB Norm-

Libraries MAB10, MAB11, … in einem ALEPH-MAB-Library System ersetzen. 

Man kann sich leicht vorstellen, dass dies nicht ohne (interne) Anpassungen und 

Konventionen im ALEPH-System möglich ist. 

 

Prinzipiell stehen für die Modifikation von bibliographischen Sätzen Fix-Routinen zur 

Verfügung, welche über die Tabelle tab_fix im tab-Verzeichnis der entsprechenden 

Library angeschlossen werden. Über den Namen der Fix-Routine wird in tab_fix eine 

Gruppe von Einträgen durchlaufen, welche den im internen doc-Format vorliegenden 

bibliographischen Satz bearbeiten. 

Über welche Einträge in Tabellen oder sonstigen Konfigurationseinstellungen oder 

sogar festen Programmaufrufen die Verarbeitung der gewünschten Fix-Routine 

aktiviert wird, ist von der Struktur und Arbeitsweise des entsprechenden 

übergeordneten Systems abhängig, zum Beispiel von Batch-Routinen für den Import 

und Export von Daten. 

Die Beschreibung des übergeordneten Systems und die Einbindung des hier 

beschriebenen Fix-Routinen-Programms soll aber nicht Gegenstand dieser 

Dokumentation sein. Unter Punkt 1.2 sind jedoch einige Beispiele für Anwendungen 

aufgeführt. 

 

Diese Dokumentation beschreibt ein Fix-Routinen-Programm, welches über eine 

eigene Tabelle einen vorliegenden bibliographischen Satz feldbezogen verarbeitet. 

Ziel dieses Programms ist es, das Format der Datenstruktur umzuwandeln; also nicht 

nur einzelne Felder "ein wenig" zu modifizieren (was aber auch möglich ist). 

Prinzipiell kann dieses Verfahren für alle Fix-Routinen verwendet werden, solange 

über den Verarbeitungsmechanismus die gewünschte Modifikation des doc-Satzes 

vorteilhaft realisierbar ist. 

Das Besondere gegenüber sonstigen Fix-Routinen-Programmen ist dabei, dass mit 

Hilfe elementarer Grundfunktionen und deren kombinierter Anwendung nicht gleich 

jedes Mal für jede neu gewünschte Funktionalität ein neues Programm erstellt werden 

muss. 

 

Aufgrund der Namensgebung der Programme dieser Fix-Routine (fix_doc_convtb_...) 

wird in Zukunft von  

"convtb"-Programmen  /  "convtb"-Fix-Routine 

 "fix-doc-convtb"  /  "convtb" 

gesprochen, wobei "convtb" als Synonym für "table controlled and field related 

conversion of documents" steht. 
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1.1 Allgemeine Leistungsparameter 

Im Rahmen einer anderen Entwicklung wurde bereits die convit-Fix-Routine 

entwickelt. Diese hatte aber einige Grenzen. fix-doc-convtb wurde auf Basis von 

fix-doc-convit entwickelt, vieles ist gleich oder ähnlich, vieles aber auch neu. Eine 

aufwärts kompatible Weiterentwicklung war aber leider nicht möglich. 

 

Die folgende Auflistung soll einen ersten Überblick über die Möglichkeiten von 

fix_doc_convtb geben. 

 

 Steuerung der Verarbeitung über eine Tabelle mit freier Namensvergabe, d.h. 

jeder Aufruf kann eine eigene Tabelle benutzen 

 Die Tabelle kann zurzeit maximal 3000 Zeilen enthalten (ohne Aleph-"!"-

Kommentarzeilen und Leerzeilen)   

 Einfacher Tabellenaufbau, 2 feste Spalten und eine maximal 200 Zeichen lange 

Spalte für die variable Angabe von Funktion, Parametern oder sonstigen 

benötigten Werten  

 Wenn man bezüglich der maximal verfügbaren Zeilen genug Platz hat, kann der 

200-stellige variable Bereich auch auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden. Dies 

kann durchaus die Optik und Lesbarkeit der Tabelle wesentlich verbessern.   

 Komfortable 1-2-stufige Parametercodierung, als Stellungsparameter und/oder 

Schlüsselwortparameter in einer Parameterliste (Komma-separiert) 

 Übergabe globaler Steuerparameter über >>PAR-Zeilen 

 Im Steuerprogramm und auch in vielen Funktionsprogrammen ist die Ausgabe von 

DEBUG-Meldungen vorgesehen, die durch die ALEPH-üblichen Maßnahmen 

aktiviert werden können. Dies sollte die Fehlersuche bei Problemen wesentlich 

erleichtern, ist aber im Allgemeinen den Programmierern vorbehalten.    

 

 Die Tabelle organisiert die feldbezogene Verarbeitung. Für jeden über die 

Feldauswahl gefundenen Eintrag für ein Feld können ein- oder mehrere 

Verarbeitungen angeschlossen werden. Mehrere Verarbeitungen werden über 

Folgezeilen angeschlossen. Dieser Block wir auch als "Feldverarbeitungs-

Zeileneinheit", "Feld-Zeileneinheit" oder nur "Zeileneinheit" bezeichnet. 

 Dadurch ist es möglich, durch sequentielle Abfolge und Kombination von 

Grundfunktionen das gewünschte Ergebnis für eine Bearbeitung eines Feldes zu 

erzielen.   

 Eine Verarbeitung kann auch eine Prüf-/Check-Funktion sein. 

 Um Prüffunktionen und allgemein verfügbare Bedingungszustände sinnvoll 

auswerten und nutzen zu können, können sogenannte Condition-Actions 

ausgeführt werden. Dazu gehört auch ein Sprungmechanismus innerhalb der 

Folgezeilen für eine Feldverarbeitungszeileneinheit oder innerhalb aller 

Tabellenzeilen. Dieser Sprungmechanismus ist allerdings aus Sicherheitsgründen 

nur auf Folgezeilen in der Tabelle ausgerichtet, um nicht ungewollt Schleifen zu 

erzeugen und die Verarbeitungslogik nicht zu unübersichtlich werden zu lassen. 

 

 Über die speziellen Feldverarbeitungszeileneinheiten ">>BEG" und ">>END" 

können einmalige Verarbeitungen zu Beginn und Ende der Verarbeitung eines 

doc-Satzes durchgeführt werden. 
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 Ebenso kann über ">>STD" Feldverarbeitungszeileneinheiten eine Standard-

Verarbeitung für alle Felder definiert werden, für die kein Eintrag entsprechend 

der Feldauswahl gefunden wurde. 

 Über spezielle ">>TAB"-Einträge am Ende der Tabelle können spezielle Tabellen 

definiert werden, die durch bestimmte Funktionen benutzt werden können, z.B. 

eine Konkordanz für einen Translate von Code-alt nach Code-neu. Der Aufbau ist 

dabei natürlich von der Funktion abhängig. 

  

 Die feldbezogene Verarbeitung in einer Feldverarbeitungszeileneinheit findet 

immer in einem Feldverarbeitungspuffer statt. Dieser wird zum Anfang mit dem 

entsprechend Feldauswahl gefundenem Feldinhalt belegt bzw. ist bei 

>>BEG/>>END-Zeileneinheiten erst einmal leer. 

 Wann und ob dieser Zustand letztlich in den Ausgabesatzpuffer geschrieben wird, 

obliegt den  Verarbeitungsfunktionen. Die allgemeinen Verarbeitungsfunktionen 

bearbeiten in der Regel nur den Feldverarbeitungspuffer. Werden explizit 

Ausgaben in den Ausgabesatzpuffer durchgeführt, so wird dies entsprechend 

beschrieben.  

 Ist die Verarbeitung einer Zeileneinheit am Ende und wird nicht durch besondere 

Prüfungen eine Ausgabe verhindert, so wird der aktuelle Zustand des 

Feldverarbeitungspuffers automatisch als neues Feld in den Ausgabesatzpuffer 

geschrieben.  

 Abweichend von diesem Standard kann über den allgemeinen Parameter 

ACTION= eine andere Art der Ausgabe erfolgen, z. B. ein schon existierendes 

gleichnamiges Feld ersetzen, fortschreiben oder löschen. 

 Durch die Funktion "action_output" kann der aktuelle Zustand auch innerhalb  

einer Feldverarbeitungszeileneinheit ausgegeben werden, danach trotzdem weiter 

bearbeitet werden und nochmals ausgegeben werden. 

    

 Für die Verarbeitung wird ein umfangreiches Set an allgemeinen Grundfunktionen 

zur Verfügung gestellt, bzw. ist in Planung. Am Anfang der Entwicklung wurden 

nur die benötigten Grundfunktionen erstellt, aber im Laufe der Zeit sollte dieses 

Set wachsen und den allgemeinen Bedarf abdecken. Ggf. sind benötigte 

Anforderungen kurzfristig realisierbar. 

 Selbstverständlich können auch projektbezogene Funktionen oder andere spezielle 

Funktionen erstellt werden, solange sie die entsprechende Schnittstellendefinition 

erfüllen. Zur Abgrenzung sollten diese aber mit einem speziellen Namensprefix 

versehen sein, zum Beispiel: 

o gndimp_xxx… / gndexp_xxx… - Funktionen für GND Import/Export 

o gnd_xxx… - Funktion für Behandlung GND-spezifischer Erfordernisse 

o mab2usm_xxx… - Funktionen für Umwandlung MAB nach MARC  

o … 

 Auch customer-/user-spezifische Funktionen sind denkbar, und diese ggf. noch 

projektbezogen. Zur Abgrenzung sollten diese aber immer mit einem bei Ex Libris 

üblichen Kundenkürzel als einleitenden Namensprefix beginnen, zum Beispiel: 

o 41ids_gnd_xxx… - Funktionen für den Schweizer IDS-Verbund, speziell für 

GND-bezogenes Handling 

o ... 
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1.2 Beispiele für die Einbindung der convtb-Fix-Routine 

 

In den Beispielen geht es immer um die Konvertierung von GND-Daten zwischen 

Extern-und Intern-Format. Man kann also für verschiedene Zwecke auch immer die 

gleiche Tabelle benutzen. Die Tabellen selbst werden hier natürlich nicht weiter 

beschrieben. 

 

 

1.2.1 Service p_import_gnd_1 

Dieser Batch-Service dient dem Import von GND Daten in ein ALEPH-System. Wie 

bei Import/Export-Routinen üblich wird in den Parametern auch eine Fix-Routine 

spezifiziert. In dieser kann auch convtb angeschlossen werden. 

Im tab_fix-Eintrag GNDIM ist auch convtb-Fix-Routine mit der Tabelle für die 

extern-to-intern Konvertierung angeschlossen. 

 

Service-Aufruf: 

csh –f $aleph_proc/p_import_gnd_1 MAB18, ... ,GNDIM, ... 

 

Eintrag in $data_tab/tab_fix der mab18-Library: 

! 1                 2                              3 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

GNDIM fix_doc_convtb                 FILE=tab_fix_gnd_ext2int 

GNDIM fix_doc_gnd_create_fmt 

GNDIM fix_doc_gnd_ext_fields         EXTDB=OCLCGND,SW-CHECK=Y 

 

 

1.2.2 Service p_export_mab_3 

Dieser Batch-Service dient dem Export von Titel- und Holding-Sätzen mit den dazu 

verbundenen Normsätzen aus einem MAB-Zentralsystem für ein Lokalsystem. Auch 

dort wird in den Parametern eine Fix-Routine angeschlossen. Sind die Normdaten in 

einer GND-Library gespeichert, so wird für den Export der Normdaten auch 

fix_doc_convtb benutzt: 

 

Service-Aufruf: 

csh –f $aleph_proc/p_export_mab_3 BVB01, ... ,MABEX, ... 

 

Eintrag in $data_tab/tab_fix der GND-Library bvb18: 

! 1                 2                              3 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

MABEX fix_doc_convtb                 FILE=tab_fix_gnd_int2ext 
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1.2.3 Normdatenupdate über die Extended-Services 

Der zentrale Normdatenupdate in ALEPH über Z39 wurde ist auch für eine GND-

Normdatei ermöglicht. Ohne jetzt diesen Service näher zu beschreiben, werden auch 

hier in Konfigurationsdateien verschiedene tab_fix-Routinen definiert. Diese dienen 

der Konvertierung der zu sendenden und empfangenen Daten. 

  

Einträge in $data_tab/tab_fix der GND-Library: 

! 1                 2                              3 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

ES_IO fix_doc_convtb                 FILE=tab_fix_gnd_int2ext 

ES_II fix_doc_convtb                 FILE=tab_fix_gnd_ext2int 

ES_II fix_doc_gnd_create_fmt 

ES_II fix_doc_mab_cor_aut            TMP03 

ES_RO fix_doc_convtb                 FILE=tab_fix_gnd_int2ext 

ES_RI fix_doc_convtb                 FILE=tab_fix_gnd_ext2int 

ES_RI fix_doc_gnd_create_fmt 

ES_RI fix_doc_mab_cor_aut            TMP03 

 

  



 

Page 14 of 175  © Ex Libris Deutschland GmbH. (2015) 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

1.3 Beispiele für convtb-Verarbeitungstabellen 

Die Beispiele sind Auszüge aus echten Anwendungen. 

 

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

>>PAR       STD-TAG=##### 

380##       edit_field RENAME=sa 

382##       edit_field RENAME=sa 

500##       edit_field SORT=#9 

510##       edit_field SORT=#9 

511##       edit_field SORT=#9 

 Die >>PAR-Zeile definiert über Parameter STD-TAG= ein Standard-Zielfeld für  

Quellfelder, für die nicht wenigstens ein Eintrag über die Feldauswahl in Col.1 

gefunden wurde. Da alle 5 Positionen mit "#" belegt sind, bleibt der Fieldcode mit 

Indikatoren 1:1 erhalten, der Text bleibt unverändert. 

 Standardmäßig werden Felder, die ohne Verarbeitung bleiben, nicht automatisch 

übernommen ! 

 Für die Felder 380## und 382## erfolgt eine Umbenennung der Subfieldcodes "s" 

in "a" über die edit_field-Funktion. 

 Für die Felder 500##, 510## und 511## erfolgt eine Sortierung der Subfields in 

der Form, dass Subfield-9 am Ende steht. 

 

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

100## 100## 

100## APER  edit_field SEL=pPncdhtfmnoursOSx,RENAME=Pp 

 1:1 Übernahme Felder 100## 

 Verarbeitung Felder 100##: Fieldcode nach "APER" ändern, Selection Subfields 

entsprechend Parameter SEL= und Umbenennung Subfield "P" nach "p" über 

Funktion edit_field 

 

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

>>BEG 008   gndexp_build_008 

>>BEG 079   const_subf          a,"g" 

... 

383   383 

384   3840  chk_ex_subf         b,FALSE=STOP-FIELD 

-->   3841  edit_field          RENAME=ba 

 Einmalige Erstellung Feld "008  " am Beginn der Verarbeitung durch die GDN-

spezifische Funktion gndexp_build_008 (für den Export von GND-Sätzen) 

 Einmalige Erstellung Feld "079  " mit  konstantem Subfield a "$$ag" 

 1:1 Übernahme Feld "383  " 

 Übernahme Feld "384  " als Feld "3840 ", wenn kein Subfield b vorhanden ist, 

ansonsten wird die Verarbeitung mit der Folgezeile fortgesetzt. In diesem Fall 

wird "384  " als "3841 " ausgegeben, wobei Subfield b in a umbenannt wird. 
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Und nun noch ein komplexeres Beispiel mit Nutzung des Sprungmechanismus über 

Labels: 

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

700## APER  chk_contains     v,"orig" 

-->         chk_comp_const   CHK-SRC=[0:]/FMT,CHK-TXT=HT, 

                             CHK-OP=EQ,  TRUE=->M1,FALSE=CONTINUE 

-->         chk_comp_const   CHK-SRC=[0:]/FMT,CHK-TXT=ZZ, 

                             CHK-OP=EQ,  TRUE=->M1,FALSE=CONTINUE 

-->         action_continue  COND=CANCEL-FIELD 

->M1        edit_field       SEL=pPU,RENAME=pOPOUS,SORT=#OS, 

                             MERGE-I=LAST      ,ACTION=EXCHANGE-I 

 Diese Zeilen bilden eine Zeileneinheit für eine Verarbeitung eines Feldes mit 

Feldcode "700##". 

 Der neue Feldcode ist "APER ". Die Verarbeitung wird abgebrochen, wenn es 

kein Subfield v gibt, indem der Text "orig" gefunden werden kann. 

 Wenn das Feld FMT im Eingabesatzpuffer den Wert "HT" (CHK-TXT=HT) 

enthält, wird die Verarbeitung am Label "->M1" fortgesetzt (TRUE=->M1), 

ansonsten mit der nächsten Zeile (FALSE=CONTINUE). 

 Wenn das Feld FMT im Eingabesatzpuffer den Wert "ZZ" (CHK-TXT=ZZ) 

enthält, wird die Verarbeitung am Label "->M1" fortgesetzt (TRUE=->M1), 

ansonsten mit der nächsten Zeile (FALSE=CONTINUE).  

 Wird die Zeile mit der Funktion "action_continue" erreicht, so bedeutet dies, dass 

das Feld FMT weder "HT" noch "ZZ" enthält. In diesem Fall soll die Verarbeitung 

abgebrochen werden. Formal muss eine Funktion in Spalte 3 codiert werden. 

Wenn aber keine Verarbeitung vorgesehen ist und nur Standardparameter benutzt 

werden sollen, so nutzt man dafür die "leere" Funktion action_continue. Über den 

Standardparameter COND= wird die Verarbeitung der Feldzeileneinheit 

bedingungslos verlassen.   

 Die Verarbeitung am Label >M1 wird mit der Funktion edit_field fortgesetzt. 

 Es werden nur die Subfields pPU übernommen/selektiert (SEL=pPU) und 

umbenannt (RENAME=pOPOUS, d.h. p->O, P->O, U->S). Dieser Feldinhalt 

wird mit Feldinhalt des letzten im Ausgabepuffer erzeugten neuen gleichnamigen 

Feldes APER gemischt (MERGE-I=LAST, falls vorhanden. Danach werden die 

Subfields O und S ans Feldende sortiert (SORT=#OS). 

 Die "abschließende" Ausgabeaktion ist dann nicht standardmäßig die 

Neuerstellung eine Feldes (auch ACTION=NEW), sondern das 

Überschreiben/Ersetzen/Austausch des letzten gleichnamigen Feldes inklusiv der 

Indikatoren (ACTION=EXCHANGE-I). Ist ein solches nicht vorhanden, wird das 

Feld neu erstellt. 

 

 

Das letzte Beispiel zeigt, dass die Codierung komplexerer Sachverhalte durchaus 

schnell kompliziert werden kann und ohne Verständnis der allgemeinen Arbeitsweise 

der fix_doc_convtb-Routine problematisch werden kann.   

Ebenso ist ein sorgfältiger Test neuer Verarbeitungsdefinitionen  sehr zu empfehlen! 
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2 Aufruf und Arbeitsweise des Steuerprogramms 

 

Das Steuerprogramm  "fix_doc_convtb"  wird in der Tabelle tab_fix der entsprechen-

den Library angeschlossen. 

 

$data_tab/tab_fix: 

 

! 1                 2                              3 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
fffff fix_doc_convtb                 parameter  

  

parameter : FILE= convtb-Tabelle 

  

 

 

fffff Kennung der Fix-Routine 

 zum Beispiel: 

GNDIM – Import GND-Daten 

GNDEX – Export GND-Daten 

  

FILE= Name der convtb-Tabelle / convtb-Verarbeitungstabelle im $data_tab-

Verzeichnis 

Zur Abgrenzung von den anderen Namen von ALEPH-Tabellen sollte 

mit einem inhaltlichen und/oder "convtb"-Prefix bei der 

Namensgebung gearbeitet werden! 

 zum Beispiel: 

tab_fix_gnd_ext2int / tab_convtb_gnd_ext2int 

tab_fix_gnd_int2ext / tab_convtb_gnd_int2ext 

tab_convtb_ ... 

tab_fix_convtb_... 

-- Pflichtparameter --   

  

 Ansonsten gibt es keine weiteren hier anzugebenden globalen 

Parameter. Weitere ggf. benötigte globale Parameter werden immer in 

>>PAR-Zeilen der Verarbeitungstabelle angegeben. 
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2.1 Aktivierung von debug-Meldungen 

Debug-Meldungen werden mit dem Cobol-DISPLAY-Kommando in das Standard-

SYSOUT-Protokoll ausgegeben. Sie beginnen mit dem Prefix "[debug]", auch 

sollte im Text der Name des die Meldung erzeugenden Programms erkennbar sein. 

 

Es ist keine level-abhängige Erzeugung von Meldungen vorgesehen. Es gibt nur einen 

Y/N-Schalter. Jedoch kann dieser Schalter global für convtb-Programme oder nur für 

einzelne Programme aktiviert werden. In den Programmen muss natürlich die 

Ausgabe von Debug-Meldungen programmiert und vorgesehen sein, was nicht 

unbedingt in allen Programmen der Fall ist. 

 

Die globale Aktivierung der debug-Meldungsausgabe in allen convtb-Programmen 

kann durch setzen folgender Umgebungsvariablen vor dem Start der entsprechenden 

Batch-Verarbeitung oder Server erreicht werden: 

 

     setenv  debug_level            <level> 

und/oder 
     setenv  fix_doc_convtb_xxxxxx  Y 

und/oder 
     setenv  convtb                 Y 

 mit <level>-Wert größer 1 (d.h. 2, 3, … , 9) 

 Achtung !! debug_level ist eine allgemeine ALEPH-debug-Aktivierungsmethode, 

Gefahr der Ausgabe vieler anderer Meldungen aus anderen Standardprogrammen! 

 

Für die Aktivierung der gezielten debug-Meldungsausgabe nur eines oder mehrerer  

Programme dürfen nur die konkreten Programmnamen als Umgebungsvariable mit Y 

vereinbart werden; zum Beispiel das Steuerprogramm und das Programm für die 

Funktion "edit_field": 

   

     setenv  fix_doc_convtb              Y 

     setenv  fix_doc_convtb_edit_field   Y 
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2.2 Protokollierung von Fehlermeldungen 

Allgemein ist die Ausgabe von Meldungen aus fix_doc-Programmen (wie auch bei 

expand_doc-Programmen) nicht vorgesehen. Diese sind in verschiedenste Prozesse 

als durchaus wichtige, aber untergeordnete Funktionalität eingebunden. Sie müssen 

einfach funktionieren, ein Scheitern ist nicht vorgesehen. Daher arbeiten solche 

Programme immer mit Standardmaßnahmen, wenn nicht vorgesehene Bedingungen 

oder Zustände auftreten, zum Beispiel wirkungslose Beendigung des Programms. 

Aufgrund der doch etwas komplexeren Natur von fix_doc_convtb werden hier aber 

durchaus Fehlermeldungen ausgegeben, wenn fehlerhafte, unlogische oder nicht 

vorgesehene Zustände auftreten, die eine Weiterarbeit auch mit Standardannahmen 

nicht sinnvoll erscheinen lassen. 

 

Diese Meldungen werden mit dem Cobol-DISPLAY-Kommando in das Standard-

SYSOUT-Protokoll ausgegeben. Sie sollten alle einen formal einheitlichen Aufbau 

haben und die Fehlersuche erleichtern. 

 
yyyy-mm-dd hh:mm:ss [err-999] progname: message-text 

 date + time stamp 

 error-number  

 name of program 

 message text 

 

Insbesondere in der Testphase einer Verarbeitungstabelle sollte das Protokoll (Server-

log, Batch-log, …) auf solche Meldungen geprüft werden! 
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2.3 Allgemeiner Verarbeitungsablauf für einen document-Satz 

 

Anfangsarbeiten: 

 

 Laden der aktuell benötigten convtb-Tabelle FILE= , wenn diese noch nicht im 

Tabellenspeicher geladen wurde 

 Zum Laden der Tabelle aus $data_tab wird ein ALEPH Standardprogramm 

benutzt. Dadurch ist gewährleistet, dass eine Tabelle nur einmal gelesen wird 

und platzsparend im Hauptspeicher abgelegt wird. Dies ist insbesondere dann 

interessant, wenn mehrere Tabellen benutzt werden. Das Laden der gerade 

benötigten Tabelle erfolgt dann immer innerhalb des Hauptspeichers, ohne 

zeitaufwendige E/A-Arbeit. 

 Bestimmung der globalen Parameter aus den >>PAR-Zeilen 

 Anlegen einer Arbeitskopie des Ausgangssatzes 

 Dabei erhält diese Arbeitskopie als DOC-NUMBER eine fortlaufende 

Nummer, eine "virtuelle" doc-Systemnummer. 

 Dies soll dazu dienen, dass angeschlossene convtb-Programme der 

Programmspalte durch einen Wechsel dieser Nummer erkennen können, ob 

ein neuer Satz bearbeitet wird. 

 Da es durchaus möglich ist, dass der gleiche Satz mehrmals hintereinander 

durch fix_doc_convtb bearbeitet wird, ist dies durch die übergebene 

Systemnummer nicht gewährleistet !! 

 Entfernen aller schon als gelöscht gekennzeichneten Felder 

(DOCX-UPDATE="X") in der Arbeitskopie 

 Entfernen leerer Subfields aus Fieldtexten in der Arbeitskopie, wenn dies über den 

globalen Parameter SW-CLEAR=Y gewünscht ist 

 Sollte benutzt werden, um nicht unerwünschte Effekte mit leeren Subfields zu 

haben; vorhandene leere Subfields könnten als existent gewertet werden, wenn 

der Inhalt nicht weiter geprüft wird. 

 Anlegen eines neuen Zielsatzes 

 Dieser neue Zielsatz erhält als DOC-NUMBER die Systemnummer des 

Ausgangssatzes. 

 Somit kann und muss bei Bedarf die reguläre Systemnummer dem neuen 

Zielsatz entnommen werden !! 

 

 

Zyklische Verarbeitung der >>BEG-Tabellenzeilen: 

 

Ziel solcher Tabelleneinträge ist in der Regel die einmalige Erzeugung von Feldern 

mit konstantem Feldtext. Es kann aber auch auf Daten anderer Felder zurückgegriffen 

werden. 

Man kann durch solche Einträge auch globale Prüfungen der Arbeitskopie über check-

Funktionen durchführen und zum Beispiel die Verarbeitung des Satzes ohne 

Veränderungen beenden.  
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Zyklische Verarbeitung aller Felder und aller Feldauswahl-Tabellenzeilen: 

 

Alle Felder der Arbeitskopie werden zyklisch in der vorliegenden Reihenfolge 

verarbeitet.  

Für ein Feld werden alle zutreffenden Tabellenzeilen (mit den dazugehörigen 

Folgezeilen) in der sequentiellen Abfolge in der Tabelle abgearbeitet, die über die 

Feldauswahl in Col.1 gefunden werden. Jede Tabellenzeileneinheit beginnt die 

Verarbeitung wieder mit dem ursprünglichen Feldaufbau. 

 

Kann für ein Feld kein einziger Eintrag gefunden werden, so wird für dieses Feld die 

  Zyklische Verarbeitung der >>STD-Tabellenzeilen 

durchgeführt. Eine solche Tabellenzeileneinheit arbeitet wie die anderen Einheiten. 

Nur sollte man hierbei bedenken, dass diese Einheiten von vielen verschiedenen 

Feldern benutzt werden können. Daher sollten hier keine allzu spezifischen 

Funktionen angeschlossen werden. 

 

Ist auch keine einzige >>STD-Tabellenzeile definiert, so erfolgt die  

  Abspeicherung Feld mit Standardtag STD-TAG= 

und unverändertem Feldtext. STD-TAG= ist ein globaler Parameter und in einer 

>>PAR-Zeile zu definieren. 

 

Ist auch kein Standardtag definiert, so wird für dieses Feld keine direkte Verarbeitung 

durchgeführt; der Feldtext geht verloren! Das schließt aber nicht aus, dass er indirekt 

bei der Verarbeitung anderer Felder herangezogen und übernommen wurde. 

 

 

Zyklische Verarbeitung der >>END-Tabellenzeilen: 

 

Ziel solcher Tabelleneinträge kann die einmalige Erzeugung von Feldern mit 

konstantem Feldtext am Ende der Verarbeitung sein. Es kann aber auch auf Daten 

anderer Felder zurückgegriffen werden. Im Unterschied zu den >>BEG-Zeilen kann 

man hier auch auf Daten des neuen Zielsatzes zurückgreifen.   

Man kann durch solche Einträge auch globale Prüfungen des neuen Zielsatzes über 

check-Funktionen durchführen und zum Beispiel die Verarbeitung des Satzes 

verwerfen und ohne Veränderungen beenden.  

   

 

Endearbeiten: 

 

 Entfernen aller als gelöscht gekennzeichneten Felder (DOCX-UPDATE="X") im 

neuen Zielsatz 

 Entfernen leerer Subfields aus Fieldtexten im neuen Zielsatz, wenn dies über den 

globalen Parameter SW-CLEAR=Y gewünscht ist 

 Überschreiben des übergebenen Ausgangssatzes mit dem neuen Zielsatz. 
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3 Aufbau der convtb-Tabelle 

 

3.1 Allgemeiner Aufbau 

Die Tabelle besteht aus 3 Spalten: 

 

... 
! 

! COL   1.   5; ALPHA_NUM, UPPER; #; 

!               Source Tag & indicator; special tags; 

!               Source Tag & indicator; special tags; 

!               - special tags  >>PAR / >>BEG / >>END / >>STD / >>TAB 

!               - special label tags  Label-> / Label->> / Label->= 

! COL   2.   5; ALPHA_NUM, UPPER; #; 

!               Target Tag & indicator; 

!               Target Tag & indicator; 

! COL   3. 200; ALPHA_NUM, LOWER; _; 

!               Program name with arguments; 

!               Program name with arguments; 

!               - if COL-1 and COL-2 are empty, the content is appended 

!                 on the previus COL-3, without any delimiter 

! 

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

... 

 

Col-1 - Source-Field-Code / Feldauswahlspalte  

 

Diese Spalte dient primär als Feldauswahlspalte. Alle Einträge, die kein Größer-

Zeichen ">" enthalten und nicht zu Zeilen nach der ersten ">>TAB"-Zeile gehören, 

werden als Feldauswahl/Feldauswahltag interpretiert:    

 Field-Code mit Indikator zur Auswahl der Tabellenzeileneinheiten, die für ein 

Ausgangsfeld  abgearbeitet werden 

 Dabei können die üblichen Maskierungszeichen für den Feldcode benutzt werden 

("#", "!"). 

 

Daneben gibt es Sondertags, die alle ein ">" enthalten. Ein ">"-Zeichen sollte nie für 

eine Feldauswahl relevant sein. Diese Sondertags werden später genauer beschrieben, 

hier nur kurz soviel: 

 >>PAR 

o >>PAR-Zeilen zur Definition globaler Parameter, Folgezeilen nicht 

zulässig 

 >>BEG / >>STD / >>END 

o Definition spezieller Verarbeitungszeileneinheiten, wie für die normale 

Feldverarbeitung 

 --> /  ->M1 

o Kennzeichnung Folgezeile (genau ein Größer-Zeichen, mit oder ohne 

führenden - , symbolisch wie ein Folgepfeil) mit oder ohne Label nach 

dem > Zeichen (Label innerhalb der aktuellen Zeileneinheit) 

 >>G1 / >=G2 

o Globale Labeldefinition zum Überspringen ganzer Verarbeitungs-

einheiten 

o Bei ">>G1" wird nach Abarbeitung ans Ende der ursprünglichen 

Zeileneinheit gesprungen. 
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o Bei ">=G2" wird nicht zurückgesprungen, d.h. dazwischen liegende 

Einheiten werden nicht mehr berücksichtigt.  

 >>TAB 

o Definition von Spezialtabellen 

o Alle Zeilen hinter dieser Zeile bis zum Ende oder zum nächsten 

>>TAB Eintrag gehören zur definierten Spezialtabelle. 

o Daher müssen >>TAB-Zeilen und deren Inhalt immer am Ende 

der Steuertabelle definiert werden !!  

 

Col-2 - Target-Field-Code  

 

Diese Spalte wird immer für die Definition des Ziel-Field-Codes benutzt. Dies ist 

natürlich nur in Verarbeitungszeilen relevant. Vor Beginn der Verarbeitung der 

aktuellen Funktion der Zeile wird der Fieldcode im Arbeitspuffer entsprechend dieser 

Angabe ersetzt.  

 Position mit dem "#"-Zeichen werden nicht verändert. 

 "#####" würde den aktuellen Fieldcode erhalten, ist aber nicht notwendig. Bei 

fehlender Angabe bleibt der Fieldcode unverändert. 

 Man kann aber innerhalb mehrerer Folgezeilen den Code auch mehrmals ändern, 

immer auf Basis des letzten Wertes und in der Regel nach der Durchführung von 

Check-Funktionen. 

 In >>TAB-Zeilen wird diese Spalte ignoriert. 
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Col-3 - Funktion und  Parameter / Funktions-Spalte/Parameter-Spalte 

  oder 

Col-3 - Globale Parameter von >>PAR-Zeilen 

  oder 

Col-3 – Tabellenparameter/Tabelleninhalt von >>TAB-Zeilen 

 

Diese Spalte dient der Angabe von Funktion und Parametern für eine Verarbeitungs-

zeile. Wegen der zentralen Bedeutung dieser Angaben wird dies in folgenden Punkten 

separat beschrieben. 

Die Angaben können dabei auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden, wobei dann der 

Bereich bis Col.3 vollkommen leer sein muss!! Die Inhalte werden intern aneinander 

gehängt, Blanks an der "Schnittstelle" werden dabei ignoriert und insgesamt darf 

natürlich die Maximallänge (200) von Col.3 nicht überschritten werden.  

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

700## APER  chk_contains     v,"orig" 

-->         edit_field       SEL=pPU,RENAME=pOPOUS,SORT=#OS, 

                             MERGE-I=LAST      ,ACTION=EXCHANGE-I 

 

Für >>PAR-Zeilen werden hier nur die globalen Parameter definiert. Folgezeilen sind 

nicht zulässig, die Parameter können aber auf mehrere >>PAR-Zeilen aufgeteilt 

werden. 

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

>>PAR       STD-TAG=##### 

 

Für Spezialtabellen wird diese Spalte zur Definition der Tabelle benutzt. In der 

>>TAB-Zeile selbst werden der Tabellenname  und ggf. Tabellenparameter definiert. 

Es muss immer wenigstens der Tabellenname angegeben sein, der hier anstelle der 

Funktion steht. Evtl. vorhandene Parameter sind durch wenigstens ein Leerzeichen 

vom Namen zu trennen. Über den Tabellennamen  wird der Zugriff in den 

entsprechenden Funktionen organisiert. 

Alle Folgezeilen mit nicht leerem Inhalt in Col.3 bis zum Ende der Steuertabelle oder 

der nächsten >>TAB-Zeile werden als frei gestaltbarer Tabelleninhalt interpretiert, 

deren Aufbau durch die entsprechenden Funktionen definiert und ausgewertet wird. 

Eventueller Text in Col.1 und Col.2 werden dabei ignoriert. 

Insbesondere darf daher die Parameterangabe der >>TAB-Zeile nicht auf 

Folgezeilen aufgeteilt werden !! 

! 1     2                 3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

>>BEG 057   const_subf    a,||||||||||||,FIRST=Y 

-->         update_text   a[0:1],[1:1]/007,CONST="|" 

-->         update_text   a[1:1],[3:1]/007,CONST="|" 

-->         tabtransl     a[1:1],TRANSLTB=TR-007-3-TO-057-1 

 

>>TAB       TR-007-3-TO-057-1   "|" 

            :a  :a : 

            :b  :b : 

            :m  :d : 

            :u  :z : 
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3.2 Funktionsangabe in Col.3 

Eine nicht leere Col.3 von Verarbeitungszeilen muss am Anfang immer mit einer 

Funktionsangabe belegt sein. 

Nur >>PAR-Zeilen und >>TAB-Zeilen können nur Parameter enthalten, diese sind 

aber auch keine Verarbeitungszeilen. Man könnte sie als Definitionszeilen 

bezeichnen. 

 

Der String ab dem ersten nicht leeren Zeichen bis zum ersten Leerzeichen wird als 

Funktionsangabe interpretiert. Hinter jeder Funktionsangabe steht ein Funktions-

programm. Funktionsprogramme besitzen immer den Prefix "fix_doc_convtb_" oder 

"convtb_" und sind maximal 30 Zeichen lang. Dieser Prefix wird üblicherweise in der 

Tabelle nicht mit angegeben, würde aber auch nicht zum Fehler führen. Subroutinen 

von convtb werden immer mit dem Namensprefix "fix_doc_convtb_u_" oder 

"convtb_u" versehen. 

Daher gilt für Funktionsangaben: 

 nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Underline "_", maximal 30 Zeichen 

 Prefix "u_" , "convtb_u" und "fix_doc_convtb_u_" sind unzulässig 

 

In den Parametern können auch allgemeine Steuerungsparameter angegeben werden, 

die durch das Steuerprogramm ausgewertet werden. Will man nur diese angeben und 

keine weitere Funktion ausführen, so muss man formal trotzdem eine Funktion 

angeben, die aber nichts weiter machen soll. 

Dafür dient die Funktion "action_continue". 

 

 

3.3 Parameterangaben in Col.3 

Um der Vielfalt der Erfordernisse von Parametern gerecht zu werden und nicht bei 

jeder Funktion spezifische Festlegungen für den Aufbau der Parameter treffen zu 

müssen, wurde versucht, eine flexible und komfortable Parameterangabe zu 

realisieren. Diese allgemeinen Regeln werden im Folgenden beschrieben.  

Trotzdem kann es im Einzelfall notwendig sein, funktionsbezogen zusätzliche 

spezielle Festlegungen zu treffen. Dies wird dann aber bei der Funktionsbeschreibung 

beschrieben.  

 

 Parameter werden als Komma-separierte Parameterliste übergeben. 

 Ein einzelner Parameter kann ein Stellungsparameter oder ein Kennwortparameter 

sein. 

 Ein Stellungsparameter besteht nur aus dem Parameterwert, die Bedeutung dieses 

Wertes ergibt sich aus der Position in der Parameterliste. 

 Ein Kennwortparameter besteht aus dem Parameternamen und dem 

Parameterwert, getrennt durch ein Gleichheitszeichen. Ein Parametername besteht 

immer aus einem Großbuchstaben, gefolgt von Großbuchstaben und Ziffern, ggf. 

mit inliegendem Minus-Trennstrich "-". 

 Kennwortparameter können an beliebiger Position stehen, sollten aber aus Form- 

und Sicherheitsgründen immer hinter den Stellungsparametern angegeben werden. 

 

 

 Der Parameterwert ist erst einmal immer eine Zeichenfolge. 
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 Der Parameterwert kann in doppelte Hochkomma (Cobol-QUOTE-Zeichen) 

gesetzt werden. Er muss sogar in doppelte Hochkomma gesetzt werden, wenn 

 Begin- und/oder Ende-Blanks zum Parameterwert gehören sollen 

 Komma, Gleichheitszeichen oder eine rund Klammer  zum Parameterwert 

gehören; ansonsten werden diese Zeichen als Strukturelemente der 

Parameterliste interpretiert. 

 Soll das doppelte Hochkomma Teil des Parameterwertes sein, so ist dem ein 

Backslash voranzustellen. Der Backslash selber ist durch einen doppelten 

Backslash zu codieren. 

 Durch die hexadezimale Angabe eines Zeichens in der Form  \xXX / \XXX  

im Parameterwert (wobei XX zwei Hexadezimalzeichen 0-9,A-F/a-f sein müssen) 

kann jedes beliebige Zeichen übergeben werden. 

  Dies ist jedoch mit Bedacht und Vorsicht zu benutzen !! 

 Durch die hexadezimale Angabe eines Unicode-Wertes in der Form  \uXXXX  

/ \UXXXX  (wobei XXXX vier Hexadezimalzeichen 0-9,A-F/a-f sein müssen) 

im Parameterwert kann jede beliebige UTF8-Codierung von Unicode-Zeichen 

übergeben werden. Diese UTF8-Codierung kann natürlich durchaus aus mehreren 

Zeichen/Bytes bestehen. Die Umrechnung des Unicode-Wertes in UTF8 erfolgt 

durch das  Programm! 

 Dies ist jedoch mit Bedacht und Vorsicht zu benutzen !! 

 Insbesondere darf danach nicht mehr ein globaler UTF8-Translate mit dem 

erzeugten Satz stattfinden, d.h. der aktuelle Zeichensatz zum Zeitpunkt der 

Abarbeitung von fix_doc_convtb  muss bereits der UTF8-Zeichensatz sein !! 

 

 Ein Parameterwert kann selbst wieder eine Parameterliste sein. Dies wird an einer 

führenden öffnenden runden Klammer erkannt. Das Ende wird durch eine 

schließende runde Klammer, wenn diese nicht zu einem Parameterwert 

gehört/gehören kann.  

 Dadurch kann man günstig Parameter gruppieren. Aus Erfahrung heraus wurde 

diese Rekursivität nur einstufig realisiert, mehrere Stufen tragen eher zur 

Verwirrung bei. 

 

 

 Wenn man sich angewöhnt, alle Strukturzeichen für Parameter mit einem 

Backslash zu maskieren, wenn sie Teil eines Parameterwertes sein sollen, dann ist 

man auf der sicheren Seite und brauch einen Parameterwert nur in doppelte 

Hochkomma zu setzen, wenn Beginn- oder Ende-Blanks zum Parameterwert 

gehören sollen. 

 Dies wären die Zeichen Komma, Gleichheitszeichen, Backslash selbst, doppeltes 

Hochkomma (Quote) und die runden Klammern.  

 Zwischen den einzelnen Strukturelementen der Parameterangabe können 

Leerzeichen stehen, wodurch eine übersichtlichere und nicht so kompakte 

Anordnung der Parameter möglich ist. 
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3.4 Parameterwert zur Auswahl eines Feldtextes 

(Feldtextauswahl) 

Die Parametrisierung einer Funktion erfordert in vielen Fällen, einen bestimmten 

Textbereich eines doc-sequential-Satzes zu spezifizieren. Zum Beispiel um diesen zu 

kopieren oder zu prüfen. 

Erfahrungsgemäß können dazu eine oder mehrere der folgenden Angaben notwendig 

sein: 

 Subfieldkennzeichen 

 OCCUR-Angabe für das Subfield 

 relative Position innerhalb eines Subfield-Textes oder festen Feldtextes 

 maximale Länge ab der relativen Position 

 Feldkennzeichen 

 OCCUR-Angabe für das Feld (z.B. bei Wiederholungsfeldern) 

 Auswahl des Feldes aus dem Eingabe-/Ausgangs-Satz, dem Ausgabe-/Ziel-Satz 

oder Benutzung des Feldtextes aus dem aktuellen "Arbeitspuffer" 

 

Benötigt man für die Textauswahl alle diese Werte, da man sich wegen der konkreten 

Funktionserfordernisse nicht auf feste Standardwerte festlegen kann und will, so 

wären dafür maximal 7 Einzelparameter notwendig. 

  

Daher wurde eine Syntax entworfen, die alle obigen Angaben enthalten kann. 

Inwieweit alle durch die jeweilige Funktion benutzt werden, wird inhaltlich durch die 

Funktion festgelegt. Es obliegt auch der Funktion, überflüssige Angaben zu ignorieren 

oder ggf. als Fehler zu protokollieren sowie Standardannahmen bei fehlenden 

Teilangaben zu treffen. 

Ist für einen Parameter die Auswahl von Feldtext auf diese Art zulässig, so wird bei 

der Parameterbeschreibung der Funktion auf diesen Punkt verwiesen, 

z.B.  "Feldtextauswahl entsprechend Punkt ..." , "fieldtext-selection" , "fieldtext-sel" 

 

Es folgt nun die Beschreibung der allgemeinen Syntax, die anschließend mit ein paar 

Beispielen verdeutlicht werden soll. 
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Allgemeine Regeln: 

 Zwischen elementaren Bestandteilen können auch ein oder mehrere Spaces 

stehen, z.B. um die Lesbarkeit zu verbessern. 

 Unter Standard-Werten ist zu verstehen, wie üblicherweise eine Funktion die 

entsprechende fehlende Angabe interpretiert bzw. interpretieren sollte. 

 

Eine Feldtextauswahl besteht aus der Auswahl des Textes des "vorliegenden 

aktuellen" Feldes unabhängig vom konkreten Feldkennzeichen, der Auswahl des 

Textes aus einem ausgewählten Feld oder nur der Auswahl eines Feldes. 

 

 

fieldtext-selection ::=  text-selection 

  or text-selection / field-selection 

  or  / field-selection 

 

text-selection Auswahl des Textes aus einem Feldtext 

 Der Normalfall ist nur die Angabe eines Subfield-

kennzeichens. 

Standard= Wie das Fehlen einer Textauswahl vom Programm 

interpretiert wird, ist von der Funktion abhängig.  Man könnte 

den ganzen Feldtext benutzen oder auch nur das erste Subfield. 

  

field-selection Auswahl des Feldes aus einem doc-Record 

 Dies findet vor der Textauswahl statt. 

 Da aber üblicherweise eine Textauswahl immer angegeben 

wird und die Feldauswahl eher die Ausnahme ist, wurde 

diese Kombination gewählt. 

Standard= Der Feldinhalt des "aktuell" im Zugriff befindlichen 

Feldes wird für die Textauswahl benutzt. 
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text-selection ::=  sf 

  or [ pos : len ]   

  or [ pos : ]   

  or sf [ pos : len ]   

  or sf [ pos : ]   

  or sf { sf-occur }  

  or sf [ pos : len ] { sf-occur }  

  or sf [ pos : ] { sf-occur }  

  or ALL 

  or FIELDTEXT 

 

sf 1 stellige Angabe des Subfield-Kennzeichens 

 Dabei kann das Zeichen "#" für ein beliebiges Subfield 

benutzt werden. 

 Das Zeichen "$" ist explizit nicht zulässig ! 

 Der Feldtext muss eine Subfieldstruktur haben. 

  

pos 

len 

Mittels pos und len kann aus einem Feldtext ohne Subfield-

struktur oder aus einem Subfieldtext ein Substring ausgewählt 

werden. Diese Substring-Auswahl wird durch die eckigen 

Klammern gekennzeichnet. 

 pos ist dabei eine relative Position, d.h. die Zählung der 

Zeichen beginnt bei Null. 

 Fehlt die Längenangabe len , so wird der Substring ab pos 

bis zum Feldtext- bzw. Subfieldtext-Ende genommen. 

 Eine Angabe sf[0:] ist zwar formal richtig, aber nicht 

nötig, sf ist ausreichend. 

 Die Werte dürfen dabei maximal aus 4 Ziffern bestehen und 

es muss gelten: 

   1 <= len 

   pos + len  <= 2000 

  

sf-occur OCCUR-Angabe für das Subfield, d.h. innerhalb der 

zutreffenden Subfields des gesamten ausgewählten Feldtextes; 

die Reihenfolge ergibt sich dabei aus der aktuellen sequentiellen 

Abfolge der Subfields im Feldtext. 

Standard= Das erste gefundene Subfield mit zutreffendem sf-

code wird benutzt. 

  
ALL 

FIELDTEXT 
Der ganze Feldtext wird ausgewählt, unabhängig davon, ob das 

Feld eine Subfield-Struktur besitzt oder ein festes Feld ist. 
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field-selection ::=  fieldcode 

  or fieldcode { field-occur }  

  or fieldcode : field-record 

  or fieldcode { field-occur } : field-record 

 

fieldcode 1-5 stellige Angabe des Feldcodes 

 Dabei können die üblichen Maskierungszeichen ("#", "!") 

benutzt werden. 

  

field-occur OCCUR-Angabe für das Feld, d.h. innerhalb der zutreffenden 

Felder; die Reihenfolge ergibt sich dabei aus der aktuellen 

sequentiellen Abfolge der Felder im Satz. 

Standard= Das erste gefundene Feld mit zutreffendem fieldcode 

wird benutzt. 

  

field-record Auswahl des Satzes für die Feldauswahl 

 I | IN | INP - Das Feld wird im Ausgangssatz gesucht. 

O | OUT | OUTP - Das Feld wird im Zielsatz gesucht, d.h. in 

den Feldern, die bis zu diesem Zeitpunkt 

schon im Zielsatz erzeugt wurden. 

 Standard= INP 
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sf-occur ::=  occur 

field-occur ::=  occur 

 

occur Position des auszuwählenden Subfields/Feldes innerhalb aller 

zutreffenden Subfields/Felder. Eine OCCUR-Auswahl wird 

durch die geschweiften Klammern gekennzeichnet. 

 Angabe eines Schlüsselwortes 

 Angabe eines Schlüsselwortes kombiniert mit einer 1-

4stelligen Nummer 

 Angabe einer absoluten Position von vorn zählend 

 Angabe einer absoluten Position von hinten zählend 

 Eine Positionsangabe pppp besteht aus 1-4 Ziffern, die einen 

Wert mit 

    1 <= pppp <= 2000 

darstellen muss. 

  

 

Werte für occur  

 
F 

FIRST 

- Das erste Objekt (First). 

Fpppp 

pppp 

- Das pppp'te Objekt von vorn. 

FNL 

FIRST-NOT-LAST 

- Das erste, aber nicht letzte Objekt 

FNLpppp 

FIRST-NOT-LASTpppp 

- Das pppp'te Objekt von vorn, aber nicht das letzte 

Objekt. 

   
L 

LAST 

- Das letzte Objekt (Last). 

Lpppp 

-pppp 

- Das pppp'te Objekt von hinten. 

LNF 

LAST-NOT-FIRST 

- Das letzte, aber nicht erste Objekt 

LNFpppp 

LAST-NOT-FIRSTpppp 

- Das pppp'te Objekt von hinten, aber nicht das erste 

Objekt. 
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Beispiele: 

Die Beispiele sind formal korrekt, erheben aber keinen Anspruch auf inhaltlichen 

Sinn, z.B. im Zusammenhang mit MAB oder MARC. 

 
[6:1]/008 

  Feldauswahl: Feld 008 aus dem Ausgangs-Satz 

 Textauswahl: ein Zeichen ab relativer Position 6 (d.h. das 7.Zeichen) 

aus dem festen Feldtext 

  
a[6:1]{L}/328##{L2}:OUTP 

  Feldauswahl: das vorletzte Feld 328 unabhängig vom Indikator von 

den bereits aufbereiteten Feldern im neuen Satz 

 Textauswahl: ein Zeichen ab relativer Position 6 im letzten Subfield a 

  
#{L}/528##{2}:I 

  Feldauswahl: das zweite Feld 528 unabhängig vom Indikator vom 

Ausgangssatz 

 Textauswahl: Subfieldtext des letzten Subfields 
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3.5 Parameterwert zur Feldauswahl 

Die Parametrisierung einer Funktion erfordert in vielen Fällen, ein bestimmtes Feld zu 

spezifizieren. Zum Beispiel um den Feldinhalt mit dem aktuellen Arbeitspuffer zu 

kopieren. 

 

Um es an dieser Stelle kurz zu machen, die Angaben bestehen aus einer maskierbaren 

Feldcodeangabe und einer OCCUR-Angabe wie bei der Feldtextauswahl: 

 

field-selection ::=  fieldcode 

  or fieldcode { field-occur }  

 

fieldcode 1-5 stellige Angabe des Feldcodes 

 Dabei können die üblichen Maskierungszeichen ("#", "!") 

benutzt werden. 

  

field-occur OCCUR-Angabe für das Feld, d.h. innerhalb der zutreffenden 

Felder; die Reihenfolge ergibt sich dabei aus der aktuellen 

sequentiellen Abfolge der Felder im Satz. 

 

Die möglichen OCCUR-Werte sind bei der Feldtextauswahl 

beschrieben! 

 

Standard= Das erste gefundene Feld mit zutreffendem fieldcode 

wird benutzt. 

  

 

Eine Angabe des Records ist hierbei zurzeit nicht vorgesehen, da dies bisher 

zwingend durch die Funktion festgelegt ist! 

Auch bezieht sich die OCCUR-Angabe immer letztlich auf die Bestimmung eines 

Feldes. 
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3.6 Parameterwert zur Subfieldauswahl 

Die Parametrisierung einer Funktion erfordert in vielen Fällen, ein oder mehrere 

bestimmte Subfields zu spezifizieren. Im Allgemeinen bezieht sich diese Angabe auf 

den aktuellen Arbeitspuffer. Zum Beispiel um diesen einen Prefix zuzufügen. 

 

Um es an dieser Stelle kurz zu machen, die Angaben bestehen aus einem 

Subfieldcode (auch #) und einer OCCUR-Angabe wie bei der Feldtextauswahl 

beschrieben: 

 

Achtung !! 

Zusätzlich kann man hier für die OCCUR-Angabe auch ALL verwenden, was 

bedeutet, dass alle zutreffenden Subfields entsprechend sf in die Verarbeitung 

einbezogen werden (können / im Einzelfall von der Funktion abhängig). 

 

sf-selection ::=  sf 

  or sf { sf-occur }  

 

sf 1 stellige Angabe des Subfield-Kennzeichens 

 Dabei kann das Zeichen "#" für ein beliebiges Subfield 

benutzt werden. 

 Das Zeichen "$" ist explizit nicht zulässig ! 

 Der Feldtext muss eine Subfieldstruktur haben. 

  

sf-occur OCCUR-Angabe für das Subfield, d.h. innerhalb der 

zutreffenden Subfields des Feldes; die Reihenfolge ergibt sich 

dabei aus der aktuellen sequentiellen Abfolge der Subfields im 

Feldtext. 

 

Die möglichen OCCUR-Werte sind bei der Feldtextauswahl 

beschrieben! 

 

Zusätzlich ist hier auch der Wert "ALL" zulässig, d.h. alle 

zutreffenden Subfields werden in die Verarbeitung einbezogen! 

 

Standard= Das erste gefundene Subfield mit zutreffendem sf-

code wird benutzt. 
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3.7 Parameterwert zur erweiterten Update-Text-Auswahl für die 

Textbearbeitung im Arbeitspuffer (fester Feldtext/ Subfield-

Text) 

 

Die Parametrisierung einer Funktion (besonders update-Funktionen) erfordern in 

vielen Fällen, einen bestimmten Textbereich im Arbeitspuffer zu spezifizieren. Zum 

Beispiel um diesen zu ersetzen oder zu löschen. Dabei wurde versucht, mit festem 

Feldtext und Feldtext mit Subfields zurecht zu kommen. 

 

Die Syntax baut auf die schon vorhandenen Beschreibungen zur Feldtextauswahl, 

Feldauswahl und Subfieldauswahl auf. Das explizit Neue ist jetzt, dass innerhalb der 

Substringangabe "[pos:len]" weitere Options spezifiziert werden können, die 

insbesondere immer wiederkehrende Angaben bei Textupdates abdecken sollen, ohne 

gleich jedes mal umständlich (viele) Einzelparameter spezifizieren zu müssen: 

 
 [ pos : len : updoptions ]  

 

Dies kommt erstmalig bei den neuen update-Funktionen wie "tabtransl", 

"update_text" und "translate_text" zur Anwendung. 

Nicht immer werden alle Möglichkeiten bei allen Update-Funktionen unterstützt, da 

dies teilweise auch funktional unsinnig ist. Bei der Funktionsbeschreibung wird 

darauf hingewiesen, ggf. wird auch der Parameterparser mit Fehler beendet und die 

Funktion wird nicht ausgeführt!! Insbesondere betrifft dies die Angabe END bei 

END-pos, INS bei INS-len sowie ALL/FIELDTEXT. 

 

 

updtext-selection ::=  sf 

  or [ pos : len : updoptions ]  

  or [ END-pos : INS-len : updoptions ]   

   (sowie Kombinationen der []-substr-Elemente)   

  or sf [ …… ]   

  or sf { sf-occur }  

  or sf [ …… ] { sf-occur }  

   (sowie Kombinationen der []-substr-Elemente)   

  or ALL 

  or FIELDTEXT 

 

sf 1 stellige Angabe des Subfield-Kennzeichens 

 Dabei kann das Zeichen "#" für ein beliebiges Subfield 

benutzt werden. 

 Das Zeichen "$" ist explizit nicht zulässig ! 

 Der aktuelle Feldtext muss eine Subfieldstruktur haben oder 

noch leer sein. 
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pos 

len 

Mittels pos und len kann aus einem Feldtext ohne Subfield-

struktur oder aus einem Subfieldtext ein Substring ausgewählt 

werden. Diese Substring-Auswahl wird durch die eckigen 

Klammern gekennzeichnet. 

 pos ist dabei eine relative Position, d.h. die Zählung der 

Zeichen beginnt bei Null. 

 Fehlt die Längenangabe len , so wird der Substring ab pos 

bis zum Feldtext- bzw. Subfieldtext-Ende genommen. 

 Eine Angabe sf[0:] ist zwar formal richtig, aber nicht 

nötig, sf ist ausreichend. 

 Die Werte dürfen dabei maximal aus 4 Ziffern bestehen und 

es muss gelten: 

   1 <= len 

   pos + len  <= 2000 

  

END  

END-pos 

Die Bearbeitungsposition ergibt sich aus dem Ende des festen 

Feldtextes bzw. Subfield-Textes; ggf. plus einer zusätzlichen 

Verschiebung um pos Positionen 

z.B. Anfügen von Text ans Ende oder noch weiter 

INS 

INS-len 

Der Bearbeitungsbereich ergibt sich aus der Position 

entsprechend END/END-pos; die Länge aus len. 

Soll aber an dieser Position nicht vorhandener Text bearbeitet 

werden, sondern eingefügt werden, so ist dies durch die INS-

Angabe möglich. Bei fehlendem len ergibt sich die "Einfüge"-

Bearbeitungslänge aus der benötigten Größe, z.B. der Länge des 

verwendeten Auswahltextes zum Einfügen. 

  

updoptions Codierung von Verarbeitungs-Options nach einem zweiten 

Delimiter ":" 

 durch Angabe 2-3-stelliger Codes, getrennt durch Blank oder 

unmittelbar aneinander 

 keine Maskierung von Strukturzeichen d.h. sind für die 

Options z.B. ":" oder "]" relevant (z.B. für Filler), so muss 

die Gesamtcodierung am Ende richtig aufgehen; alles andere 

wäre jetzt zu kompliziert geworden 

 ggf. ist die 2-3-stellige Codierung etwas kryptisch, aber die 

folgende Tabelle beschreibt die Möglichkeiten. Diese aber 

ggf. alle bei Verarbeitungen in separaten Parametern zu 

codieren wäre auch nicht gerade angenehm. 

  

sf-occur OCCUR-Angabe für das Subfield, d.h. innerhalb der 

zutreffenden Subfields des gesamten Feldtextes; die Reihenfolge 

ergibt sich dabei aus der aktuellen sequentiellen Abfolge der 

Subfields im Feldtext. 

Standard= Das erste gefundene Subfield mit zutreffendem sf-

Code wird benutzt. 
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ALL 

FIELDTEXT 
Der ganze Feldtext wird ausgewählt, unabhängig davon, ob das 

Feld eine Subfield-Struktur besitzt oder ein festes Feld ist. 

Dieser ist aber eher nicht zulässig; wenn es zulässig ist (z.B. bei 

der Funktion "filing_text") wird dies explizit erwähnt. 

  

 

Werte für updoptions  

 Ein "+" bzw. "-" an dritter Stelle bei einer Y/N-Switch Option bedeutet "+" -> Y 

bzw. "-" -> N 

 Was jeweils Standard ist, ist von der Funktion abhängig; i.a. N 

 Auch wie und ob die einzelnen Options bei Funktionen beachtet werden, ergibt 

sich teilweise intuitiv und wird nicht immer exakt vollständig beschrieben. 

Insbesondere bei Text-Update-Funktionen sollte sich dies intuitiv erschließen. 

 
CI / CI+ 

CI- 

 Y/N-Switch "Case Ignore" 

 Ignorieren Unterschied Groß/Kleinbuchstaben (nur A-Z/a-z) bei 

der  Verarbeitung 
   

IO / IO+ 

IO- 

 Y/N-Switch "Ignore Handling Outside" 

 Ignorieren Verarbeitung, wenn der Verarbeitungsbereich (via 

pos/len) außerhalb (komplett) des vorhandenen Textes liegt 
   

FE. 

FL. 

FR. 

- Filler-Zeichen für Ende, Links/Left und Rechts/Right 

 das 3. Zeichen ist das Filler-Zeichen, ggf. auch ein Blank 

 Standardmäßig wird der Wert TAB100-DOC-BLANK-CHAR 

(i.a. "^") benutzt 

 FE kommt z.B. Anwendung, wenn zwischen Textende und 

Bearbeitungsbereich ein Leerbereich entsteht. 

 FL/FR, wenn z.B. Daten in einen festen Bereich linksbündig 

oder rechtsbündig gespeichert werden sollen, die Daten aber 

kürzer sind, dann muss aufgefüllt werden. 
   

BL 

BR 

 Bündigkeit Links/Rechts  

 Standard i.a. "BL" 
   

  Wird für die Verarbeitung ein fester Textbereich mit definierter 

Länge (len in sf[...] belegt) angesprochen und wird dieser Bereich 

auch bearbeitet, so steht die Frage, ob die Länge unverändert 

bleiben soll (LF), bei Bedarf erweitert (LE), gekürzt (LC) oder 

entsprechend dem Bedarf (LN) verändert werden kann. 

Standard ist i.a. LF, d.h. die Länge wird nicht verändert! 
LF -  Länge fest/fix 
LC -  Länge verringern/cut 
LE -  Länge erweitern/expand 
LN -  Länge wie benötigt/needed 
   

  Im Folgenden wird das Entfernen/die Behandlung von 

Blanks/Spaces beschrieben. S... bezieht sich dabei auf den 

Textbereich, den man entnimmt, D... auf die Daten bevor diese in 

den Textbereich zurückgeschrieben werden. 
SC / DC 

BC 

 Blanks cutten – links und recht entfernen 

Für SC ist auch BC zulässig !! 
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SL / DL  Blanks links entfernen 
SR / DR  Blanks rechts entfernen 
SW / DW  Blanks innerhalb (within) entfernen 
SP / DP  Blanks packen (links + rechts entfernen, innerhalb auf eins 

reduzieren) 
SF. / DF.  Blanks durch das Füllzeichen an 3. Position ersetzen 

 

 

sf-occur ::=  occur 

 

occur Position des auszuwählenden Subfields/Feldes innerhalb aller 

zutreffenden Subfields/Felder. Eine OCCUR-Auswahl wird 

durch die geschweiften Klammern gekennzeichnet. 

 Angabe eines Schlüsselwortes 

 Angabe eines Schlüsselwortes kombiniert mit einer 1-

4stelligen Nummer 

 Angabe einer absoluten Position von vorn zählend 

 Angabe einer absoluten Position von hinten zählend 

 Eine Positionsangabe pppp besteht aus 1-4 Ziffern, die einen 

Wert mit 

    1 <= pppp <= 2000 

darstellen muss. 

  

 Insbesondere ist hier auch der Wert "ALL" zulässig, was bei der 

Verarbeitung bedeutet, dass alle zutreffenden Subfields in die 

Verarbeitung einbezogen werden !! 

 

Werte für occur  

 
F - Das erste Objekt (First). 

Fpppp 

pppp 

- Das pppp'te Objekt von vorn. 

FNL 

FIRST-NOT-LAST 

- Das erste, aber nicht letzte Objekt 

FNLpppp 

FIRST-NOT-LASTpppp 

- Das pppp'te Objekt von vorn, aber nicht das letzte 

Objekt. 

   
L - Das letzte Objekt (Last). 

Lpppp 

-pppp 

- Das pppp'te Objekt von hinten. 

LNF 

LAST-NOT-FIRST 

- Das letzte, aber nicht erste Objekt 

LNFpppp 

LAST-NOT-FIRSTpppp 

- Das pppp'te Objekt von hinten, aber nicht das erste 

Objekt. 

   
ALL  Alle zutreffenden Objekte (Subfields) bei 

Bearbeitungsfunktionen 
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3.8 Arbeit mit %insert / %include  - Variablen 

Zurzeit werden %insert-Variable in Parametern für konstanten Text in den Funktionen 

- const_field / const_subf (konst. Text ist Stellungsparameter) 

- new_text / update_text (Parameter CONST=) 

unterstützt. 

 

Der Parameterstring kann mit "%" eingeleitete insert-Variablen enthalten. Ein 

doppeltes "%%" wird dabei nur als Zeichen "%" interpretiert. 

 

 

%insertvar ::=  %insname 

  or %{insname} 

  or %(insoptions)insname 

  or %(insoptions){insname} 

 

insname 1-30 stelliger Name aus Klein-/Großbuchstaben, Ziffern und 

Unterstrich 

 Der Name kann in geschweifte Klammern gesetzt werden, 

um ggf. den Namen eindeutig vom Folgetext abzutrennen. 

Standard= -- Pflichtangabe-- 

  

insoptions Angabe von Options 

insoption ist erst einmal ein String, der relativ frei geschrieben 

wird. Enthält er Backslash oder runde Klammern als Zeichen, so 

sind diese mit Backslash zu maskieren. Das ist insofern natürlich 

etwas tricki, da dies doppelt erfolgen muss; denn der 

Gesamtstring mit den %inserts ist ja selbst ein Parameter, der 

formal erst mal als String behandelt wird und der Backslash-

Ersetzung unterliegt !! 

  

 

Ist die insert-Variable falsch definiert, so wird der (fehlerhafte) Definitionstext 1:1 

übernommen! 

 

Folgende insname und insoptions werden zurzeit unterstützt: 

 
sysno 

docno 

9-stellige Systemnummer DOCX-DOC-NUMBER des aktuellen 

Satzes 
z - Zero-suppress / Vornullen unterdrücken 

  

actlib 

doclib 

ACTIVE-LIBRARY bzw. die dem Satz zugeordnete Library 

DOCX-LIBRARY 
u - Upper case / Klein- in Großbuchstaben 
l - Lower case / Groß- in Kleinbuchstaben 

  

  

fldcode 

fieldcode 

fldtext 

fieldtext 

aktueller Field-Code bzw. Field-Text im Arbeitspuffer  

e - bei fehlenden/leeren Daten ist dies als Error zu 

werten und die %include-Definition 1:1 zu erhalten.  
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date Standardoutput des Aufrufs des UNIX-Systemkommandos 

"date"; für einen modifizierten Output wird der gesamte 

insoptions-String als Format-Angabe des date-Kommandos mit 

abgesetzt 
 ... Formatangabe für Absetzen Kommando 

" date +'insoptions' " 

d.h. die Hochkomma sind nicht Teil von insoption ! 
  

getenv_...... Text einer maximal 20-stelligen setenv-Variablen, deren Namen 

man durch entfernen des Prefix getenv_ erhält 
 u - Upper case / Klein- in Großbuchstaben 

 l - Lower case / Groß- in Kleinbuchstaben 

 e - bei fehlenden Daten ist dies als Error zu werten und  

die %include-Definition 1:1 zu erhalten  
  

yyyy / jjjj aktuelles 4-stelliges Jahr 

cty / jhd aktuelles 2-stelliges Jahrhundert 

yy / jj aktuelles 2-stelliges Jahr 

mm aktueller 2-stelliger Monat 

dd / tt aktueller 2-stelliger Tag 

HH aktuelle 2-stellige Stunde 

MM aktuelle 2-stellige Minute 

SS aktuelle 2-stellige Sekunde 

hh hundertstel Sekunden 

h erste Stelle hundertstel (d.h. zehntel) Sekunde 

 z - Zero-suppress / Vornullen unterdrücken; bei mm 

(Monat), dd/tt (Tag) und HH (Stunde) möglich 
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4 Globale Parameterangaben in >>PAR-Zeilen 

 

Entsprechend den bisherigen Erläuterung können in >>PAR-Zeilen über 

Parameterangaben Festlegungen getroffen werden, die die allgemeine Arbeitsweise 

von fix_doc_convtb beeinflussen. 

Dabei gilt: 

 Die Parameter können auf mehrere >>PAR-Zeilen aufgeteilt werden, insgesamt 

darf aber jeder Parameter nur einmal codiert werden. 

 >-Folgezeilen sind jedoch nicht zulässig! 

 Col.3 enthält immer nur die Parameter in Form einer Parameterliste. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
>>PAR       parameter  

  

parameter : keine speziellen Stellungsparameter 

 , DEFAULT=default_function 

 , STD-TAG=std-tag 

 , SW-CLEAR=Y/N-sw 

  

 

 

DEFAULT= Angabe der Standardfunktion für Feldverarbeitungszeilen, wenn 

Col.3 leer ist, d.h. wenn keine Funktion und folglich auch keine 

Parameter angegeben sind 

Standard= action_output  

 d.h. standardmäßig wird der aktuelle Zustand des 

Feldverarbeitungspuffers 1:1 als neues Feld im 

Ausgabesatzpuffer ausgegeben 

 Dies erfolgt natürlich nur, wenn Feldcode und Feldtext belegt 

sind! 

  

STD-TAG= 1-5 stellige Angabe eines Target-Fieldcodes zur 1:1-Übernahme 

nicht durch Feldzeilen oder >>STD-Zeilen verarbeiteter Felder 

 Benutzung # zulässig, d.h. Übernahme Position aus dem Source-

Fieldcode 

 ##### – Fieldcode bleibt 1:1 erhalten 

 ###   - Indikatoren gehen verloren 

 999xx – Felder würden mit Feldcode "999xx" abgespeichert 

Standard= leer 

 d.h. keine Verarbeitung über diesen Mechanismus 

 d.h. wird ein Feld nicht über Feldzeilen oder >>STD-Zeilen 

verarbeitet, so wird es nicht weiter verarbeitet und geht im 

allgemeinen verloren 
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SW-CLEAR= Y/N-Switch 

Löschen aller leeren Subfields in allen Feldern im Satz vor und nach 

der Aufbereitung 

 Wird die Aufbereitung abgebrochen und der Zielsatz nicht 

übernommen, so ist der ursprüngliche Satz natürlich noch 

unverändert, d.h. ggf. mit leeren Subfields! 

Standard= N 
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5 Allgemeine Arbeitsweise von Feldverarbeitungszeilen 

 

Eine Verarbeitung des Satzes findet immer über Feldverarbeitungszeilen statt. 

Entsprechend den bisherigen Ausführungen sind dies >>BEG/>>END-Zeilen, 

>>STD-Zeilen und Feldauswahl-Zeilen (>>BEG/>>END/>>STD/Feldauswahl in 

Col.1) sowie deren Folgezeilen mit oder ohne Label. 

 

Beginnt eine Feldverarbeitungszeileneinheit mit >>BEG/>>END, so muss man 

natürlich erst einmal für Daten im Arbeitspuffer sorgen, wenn über die Funktion auf 

diesen zugegriffen werden soll. Sollen nur globale Checks durchgeführt werden, ist 

dies nicht notwendig. 

Die Hauptanwendung von >>BEG/>>END-Zeilen dürfte allerdings die Erstellung 

konstanter Felder über die Funktion "const_field" sein. 

 

 

5.1 Allgemeiner Aufbau 

 

Der Aufbau dieser Zeilen sieht daher wie folgt aus: 

 

!  1    2        3 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
>>BEG       function  parameterlist  

>>END       function  parameterlist  

 

>>STD ttttt function  parameterlist  

 

fffff ttttt function  parameterlist  

 

>     ttttt function  parameterlist  

->    ttttt function  parameterlist  

>lab  ttttt function  parameterlist  

->lab ttttt function  parameterlist  

 

>>lab ttttt function  parameterlist  

>=lab ttttt function  parameterlist  
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function Angabe der convtb-Verarbeitungsfunktion (1-30 stellig ohne Blanks) 

 eine vorhanden parameterlist muss durch wenigstens 1 

Leerzeichen abgetrennt sein 

 Sollen nur allgemeine Parameter aus der Parameterliste durch das 

Steuerprogramm verarbeitet werden, so muss trotzdem eine 

Funktion angegeben werden, da Parameter ohne Funktion nicht 

zulässig sind. Dafür steht die "dummy"-Funktion 

action_continue zur Verfügung! 

Standard= Wert globaler Parameter (>>PAR-Zeile) DEFAULT= 

Standard davon ist wiederum: action_output 

 d.h. standardmäßig wird der aktuelle Zustand des 

Feldverarbeitungspuffers 1:1 als neues Feld im Ausgabesatzpuffer 

ausgegeben 

  

parameterlist Angabe funktionsbezogener Parameter und allgemeiner Parameter in 

Form einer kommaseparierten Parameterliste mit 

Stellungsparametern und Kennwortparametern 

 Sollen nur allgemeine Parameter aus der Parameterliste durch das 

Steuerprogramm verarbeitet werden, so muss trotzdem eine 

Funktion angegeben werden, da Parameter ohne Funktion nicht 

zulässig sind. Dafür steht die "dummy"-Funktion 

action_continue zur Verfügung! 

Standard= keine Parameter 

  

fffff 1-5 stellige Feldauswahl 

Für die zutreffenden Felder wird diese Feldverarbeitung 

durchgeführt. Für ein Feld kann es durchaus mehrere 

Feldverarbeitungszeilen mit zutreffender Auswahl geben; die 

Verarbeitung beginnt jedes Mal mit dem ursprünglichen Zustand des 

Feldes! 

 Maskierung mit # und ! entsprechend ALEPH(Standard) möglich 

  

ttttt 1-5 stellige Angabe Target-Fieldcode 

Der Fieldcode im Arbeitspuffer wird mit diesem Wert überschrieben. 

Dies erfolgt vor Aufruf der Funktion. 

 Maskierung mit # möglich, diese Positionen bleiben erhalten 

 Angabe "#####" formal möglich, aber überflüssig! 

Standard: Der Fieldcode im Arbeitspuffer wird nicht verändert! 

  

lab 1-4 stellige Angabe eines Labels zur Organisation des 

Sprungmechanismus 

Da der Label den Prefix ">"/">>"/>=" hat, kann der eigentliche 

Label maximal 4-stellig sein, bestehend aus Buchstaben und Ziffern. 

Der Labelname ist case-sensitive, man sollte aber nur 

Großbuchstaben verwenden. 

 Wegen der Bedeutung der speziellen Col.1-Werte >>BEG, 

>>END, >>STD, >>TAB und >>PAR darf ein Labelname nie 

BEG, END, STD, TAB oder PAR sein, unabhängig von Groß- 

oder Kleinschreibung !! 
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--> 

-> 

> 

Kennzeichnung Folgezeilen in einer Feldverarbeitungszeileneinheit 

 Ein oder mehrere Minus möglich, nur für die Optik als Pfeil ! 

 Genau ein ">"- Zeichen 

 

->lab 

>lab 

Kennzeichnung Folgezeile mit Label 

 

 

>>lab Globaler Label zur Fortsetzung der Feldverarbeitung aus 

verschiedenen Feldverarbeitungszeileneinheiten heraus; Folgezeilen 

möglich 

Dadurch kann man ggf. die aufwendige Codierung identischer 

Verarbeitungen in verschiedenen Zeileneinheiten vermeiden. 

 Wird aber stets nur vorwärtsgerichtet in der Tabelle gesucht !! 

 Nach Abschluss der Verarbeitung wird aber die Verarbeitung 

unmittelbar hinter der rufenden Zeileneinheit fortgesetzt !! 

  

>=lab Globaler Label zur Fortsetzung der Feldverarbeitung aus 

verschiedenen Feldverarbeitungszeileneinheiten heraus; Folgezeilen 

möglich 

Dadurch kann man ggf. die aufwendige Codierung identischer 

Verarbeitungen in verschiedenen Zeileneinheiten vermeiden. 

 Wird aber stets nur vorwärtsgerichtet in der Tabelle gesucht !! 

 Nach Abschluss der Verarbeitung wird aber die Verarbeitung 

nicht  hinter der rufenden Zeileneinheit fortgesetzt, sondern nach 

dem aktuellen Stand  d.h. der ">="-Zeileneinheit  !! 
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5.2 Standardverarbeitung ohne Funktion und Parameter 

Die Standardverarbeitung einer Feldverarbeitungszeile, d.h. mit leerer 

Funktions/Parameter-Spalte, entspricht der Standardverarbeitung des in >>PAR-

Zeilen unter DEFAULT= definierten Standard-convtb-Funktion. 

Dieser Wert ist wiederum standardmäßig mit action_output belegt.  

Daher sind die 2 folgenden Zeilen in ihrer Bedeutung identisch. Eine andere Standard-

Funktion sollte aus Kompatibilitätsgründen aber auch immer wie hier beschrieben 

arbeiten. 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
..... .....  
..... ..... action_output  ACTION=ADDNEW 

  

 

 Ist der aktuelle Feldverarbeitungspuffer nicht leer (Feldcode und Feldtext belegt), 

so wird mit diesem Inhalt ein neues Feld im Ausgabesatzpuffer erzeugt. 

 

Insbesondere bedeuten folgende Beispiele: 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
1#### 

  1:1 Übernahme aller 1-Felder 
32### 92### 

  1:1 Übernahme alle 32-Felder als 92-Felder 
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5.3 Allgemeine Parameter in der Parameterspalte 

Neben den funktionsspezifischen Parametern einer Feldverarbeitungszeile können 

immer ein paar wenige allgemeine Parameter angegeben werden. Diese werden nicht 

durch die eigentliche Funktion ausgewertet, sondern durch das Steuerprogramm oder 

speziellen action-Funktionen. 

 

Diese Parameter sind immer Kennwortparameter, damit diese immer an beliebiger 

Stelle (am besten abgesetzt ans Ende) angegeben werden können; natürlich formal als 

Teil der gesamten Parameterliste der Feldverarbeitungszeile durch Komma getrennt. 

 

Die allgemeinen Parameter werden im Folgenden unter separaten Punkten 

beschrieben, da diese doch eine komplexere funktionale Natur haben. 

Hier nur eine kurze Auflistung: 

 

ACTION= Spezifizierung der Art der Ausgabe des Feldverarbeitungspuffers in 

den Ausgabesatzpuffer 

 siehe Punkt 6 

COND= Angabe von bis zu 5 Paaren action-condition zur Angabe einer 

Action bei einer bestimmten Condition 

 siehe Punkt 7 

TRUE= 

FALSE= 

Angabe einer action für die Condition TRUE bzw. FALSE 

 Da True/False die üblicherweise verwendeten Conditions sind 

(insbesondere bei check-Funktionen), kann man diese separat 

angeben. Man muss nicht den COND= Parameter nutzen! 

 siehe Punkt 7 

 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            function  funct_parameter  

                  , ACTION=outputaction  
                  , COND=condlist 

                  , TRUE=cond_action 

                  , FALSE=cond_action 

  

 

 



functions  action_…… 
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5.4 Die allgemeinen action-Funktionen 

Zur Gestaltung der inneren Logik gibt es 3 spezielle Funktionen, die sowohl explizit 

genutzt werden können, aber auch intern durch das Steuerprogramm genutzt werden. 

 

 

5.4.1 action_continue - Leerfunktion Fortsetzen Verarbeitung 

Diese Funktion ist eine reine Leerfunktion. Sie führt keine Verarbeitung mit dem 

Feldverarbeitungspuffer durch. Sie wird üblicherweise dann benutzt, wenn man nur 

einen allgemeinen Parameter wie COND= spezifizieren möchte, der durch das 

Steuerprogramm ausgewertet wird. Funktional soll nichts passieren, formal muss aber 

in Spalte-3 immer eine Funktion vor Parametern vorhanden sein.  

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            action_continue 

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 

  ggf. nur allgemeine Parameter 

  

 

 

5.4.2 action_ignore - Leerfunktion mit Ignorieren Output 

 

Diese Funktion ist dafür gedacht, am Ende einer Feldverarbeitungszeileneinheit die 

standardmäßige Ausgabe des Feldverarbeitungspuffers als neues Feld zu verhindern. 

Dies kann z.B. dann erforderlich sein, wenn innerhalb der Zeileneinheit die Ausgaben 

durch die Funktionen übernommen werden. 

Man könnte dies auch durch den allgemeinen Parameter ACTION=IGNORE ggf. in 

Kombination mit action_continue erreichen, aber dies ist die "explizitere" 

Möglichkeit.  

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            action_ignore 

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 

  ggf. nur allgemeine Parameter 

 ACTION= ist aber definitiv unwirksam 

  

 

  



functions  action_…… 
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5.4.3 action_output - Ausgabefunktion 

Diese Funktion ist die allgemeine Ausgabefunktion, welche auch standardmäßig am 

Ende einer Feldverarbeitungszeileneinheit zur Ausgabe des Feldverarbeitungspuffers 

aufgerufen wird. 

Diese Funktion wertet letztlich den allgemeinen Parameter ACTION= für die Art der 

Ausgabe aus. Der Parameter ist in dem Sinn kein funktionsspezifischer Parameter, 

weil er nicht durch die Funktion ausgelesen wird. Die Aufbereitung und Normierung 

von ACTION= erfolgt durch das Steuerprogramm, welche der Funktion die 

normierten Werte übergibt.  

 

Diese Funktion wird z.B. dann benutzt, wenn man ein Feld nicht einfach 1:1 

übernehmen will, sondern an ein bereits vorhandenes anfügen möchte. Dazu würde 

man den Parameter ACTION=MERGE setzen; dann benötigt man aber eine Funktion. 

action_countinue würde auch gehen, der Direktaufruf der letztlich verwendeten 

Funktion ist aber "sprechender". 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            action_output  ACTION=output-action 

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 

  ggf. nur allgemeine Parameter 

 insbesondere ACTION= 

  

 

 

  



functions  action_…… 
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ACTION=  …… 
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6 Der allgemeine Output-Action-Parameter ACTION= 

Dieser allgemeine Parameter dient der Organisation der Ausgabe des aktuellen 

Feldverarbeitungspuffers in den Ausgabesatzpuffer.  

Der einfachste Fall ist dabei natürlich, das Feld im Feldverarbeitungspuffer als neues 

Feld ans Ende des Ausgabesatzpuffers zu schreiben: ACTION=ADDNEW. 

 

Ganz so einfach ist dies nun aber nicht. Oftmals will man ein schon existierendes 

gleichnamiges Feld im Ausgabesatzpuffer mit einbeziehen: dieses Feld ersetzen, 

dieses Feld fortschreiben oder dieses Feld löschen. Zur Suche dieses Feldes wird der 

aktuelle 3-stellige Feldcode im Arbeitspuffer benutzt; soll der komplette Feldcode mit 

Indikator für die Suche verwendet werden, ist dies explizit über den Parameterwert zu 

steuern (...-I - Werte). 

Standardmäßig wird dabei das letzte gleichnamige Feld im Ausgabesatzpuffer 

gesucht. Über unsere bereits eingeführte Syntax für die OCCUR-Angabe für ein Feld 

field-occur (siehe Punkt 3.4) haben wird die Möglichkeit, auf ein anderes 

gleichnamiges Feld Bezug zu nehmen (z.B. das Erste 

ACTION=EXCHANGE{FIRST} ). 

 

Wann erfolgt eine Ausgabe des Feldverarbeitungspuffers? 

  

 Jede Funktion hat die Möglichkeit, Felder im Ausgabesatz zu bearbeiten oder zu 

erzeugen. Sie hat auch Zugriff auf den Verarbeitungspuffer und kann diesen in 

den Ausgabepuffer schreiben. Dies liegt außerhalb der Steuerung des 

Hauptprogramms. Dies sollte aber beschrieben werden; und im Allgemeinen muss 

man dann mit den Mitteln der allgemeinen Steuerung dafür Sorge tragen, dass der 

Verarbeitungspuffer nicht noch einmal standardmäßig ausgegeben wird! 

 Daher werden allgemeine Grundfunktionen so gestaltet, dass sie nur den 

Verarbeitungspuffer verändern. 

 Nach Ausführung der Funktion der Verarbeitungszeile wird anhand des Return-

Codes der Funktion und Auswertung der Condition-Parameter 

COND=/TRUE=/FALSE= der nächste Verarbeitungsschritt (Condition-Action) 

ermittelt. Ist dies eine "positive" Condition-Action, so wird erst noch die Ausgabe 

entsprechend ACTION= für die Verarbeitungszeile durchgeführt. 

Positive Condition-Action sind dabei 

o bei CONTINUE 

o bei STOP-FIELD 

o bei STOP-ALL-FIELD 

o bei STOP-DOC 

 Ist in einer Zeile einer Zeileneinheit explizit eine Output-Action mittels 

ACTION=output-action angeschlossen, so wird diese nach Verarbeitung der 

Funktion der Zeile und Bestimmung einer positiven Condition-Action 

durchgeführt.  

Das erfolgt unabhängig davon, ob noch weitere Zeilen in der Zeileneinheit 

verarbeitet werden. 

 Ist die Verarbeitung einer Zeileneinheit mit Ausführung der letzten Funktion 

beendet und ist eine positive Condition-Action bestimmt worden, so erfolgt 

standardmäßig eine Ausgabe entsprechend ACTION=ADDNEW. Dies ist 



ACTION=  …… 

 
 

Page 54 of 175  © Ex Libris Deutschland GmbH. (2015) 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

üblicherweise die letzte Zeile der Zeileneinheit, kann aber auch eine Zeile 

innerhalb der Zeileneinheit sein, wenn diese mit COND=STOP-... (vorzeitig) 

beendet wird!  

 

 

 ACTION= output-action 

or ACTION= output-action { field-occur }  

or ACTION= output-action / { field-occur } 

 

output-action Angabe eines Kennwortes für die Art der Ausgabe des Feldes im 

Verarbeitungspuffer in den Ausgabesatzpuffer 

 Ein Suffix "-I" bedeutet dabei, dass für die Suche eines 

gleichnamigen Feldes der Indikator berücksichtigt wird, 

standardmäßig wird nur der 3-stellige Feldcode benutzt 

 Eine Auflistung und Beschreibung aller Werte erfolgt separat 

wegen des Umfangs 

Standard= ADDNEW (in der letzten verarbeiteten Zeile einer 

Zeileneinheit bei "positiven" Ende der Verarbeitung) 

Standard= --keine Ausgabebehandlung-- (in sonstigen Zeilen) 

  

field-occur OCCUR-Angabe für das Feld für die Suche eines schon im 

Ausgabesatz vorhandenen gleichnamigen Feldes entsprechend dem 

Feldcode im Verarbeitungspuffer 

 mögliche Werte siehe Punkt 3.4 

 Ist output-action mit dem Suffix "-I" versehen, so wird der 

Indikator bei der Suche berücksichtigt, ansonsten wird nur der 3-

stellige Feldcode benutzt  

Standard= LAST (das letzte gefundene Feld im Ausgabesatzpuffer  

wird benutzt) 

  

 

 



ACTION=  ……  /  output-action 

 
 

© Ex Libris Deutschland GmbH. (2015)  Page 55 of 175 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

 

6.1 Tabelle alle Werte für  output-action  von ACTION= 

 

output-action Beschreibung 
  

IGNORE Explizites ignorieren jeglicher Ausgabebehandlung durch das 

Steuerprogramm 
  

ADDNEW 

ADDNEW-I 

Anfügen Feld im Ausgabesatzpuffer als neues Feld 

 Die Existenz / Nichtexistenz gleichnamiger Felder ist ohne 

Bedeutung. 

 daher hat ADDNEW-I keine Bedeutung, ist aber formal 

zulässig 
  

ADDFIRST 

ADDFIRST-I 

Anfügen Feld im Ausgabesatzpuffer als neues Feld, wenn kein 

gleichnamiges Feld entsprechend field-occur gefunden wird 

 Ansonsten wird die Ausgabebehandlung wirkungslos 

beendet. 
  

ADDNEXT 

ADDNEXT-I 

Anfügen Feld im Ausgabesatzpuffer als neues Feld, wenn ein 

gleichnamiges Feld entsprechend field-occur gefunden wird 

 Ansonsten wird die Ausgabebehandlung wirkungslos 

beendet. 
  

EXCHANGE 

EXCHANGE-I 

Kompletter Austausch des entsprechend field-occur gefunden 

gleichnamigen Feldes 

 Wird kein gleichnamiges Feld gefunden, so wird die 

Ausgabe entsprechend ADDNEW durchgeführt. 
  

CHGNOADD 

CHGNOADD-I 

Kompletter Austausch des entsprechend field-occur gefunden 

gleichnamigen Feldes 

 Wird kein gleichnamiges Feld gefunden, so wird die 

Ausgabe nicht entsprechend ADDNEW durchgeführt, 

sondern wirkungslos beendet. 
  

MERGE 

MERGE-I 

Mischen Feldtext vom entsprechend field-occur gefunden 

gleichnamigen Feldes mit dem Verarbeitungspuffer und 

kompletter Austausch des gefundenen Feldes 

 Wird kein gleichnamiges Feld gefunden, so wird die 

Ausgabe entsprechend ADDNEW durchgeführt. 



output-action  /  ACTION=  …… 
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output-action Beschreibung 
  

 Die Mischfunktion an dieser Stelle ist natürlich etwas 

problematisch und daher nur für Felder mit Subfield-Struktur 

zulässig. 

 Haben beide Felder Subfield-Struktur, so werden die 

Subfields aus dem Arbeitspuffer einfach an die schon 

vorhandenen Subfields des "alten" Feldes angehangen, d.h. 

das Feld wird fortgeschrieben. 

 Hat eines der beiden Felder keine Subfield-Struktur, so wird 

die Ausgabe wirkungslos beendet.  
  

MRGNOADD 

MRGNOADD-I 

Mischen Feldtext wie bei MERGE/MERGE-I, nur ist die 

Existenz eines gleichnamigen Feldes entsprechend field-occur 

zwingend notwendig 

 Wird kein gleichnamiges Feld gefunden, so wird die 

Ausgabe nicht entsprechend ADDNEW durchgeführt, 

sondern wirkungslos beendet. 
  

DELETE 

DELETE-I 

DELLOG 

DELLOG-I 

(Logisches) Löschen des entsprechend field-occur gefunden 

gleichnamigen Feldes im Ausgabesatzpuffer 

 "logisch" deshalb, weil das Feld nicht aus dem 

Ausgabesatzpuffer entfernt wird, sondern nur als gelöscht 

gekennzeichnet wird ("X" im Feld-Update-Kennzeichen). 

Die physische Entfernung erfolgt erst am Ende der 

Gesamtverarbeitung des doc-Satzes. 

 Die Benutzung von DELETE ist daher mit Vorsicht zu 

benutzen, da das Feld immer noch im Ausgabesatzpuffer 

vorhanden ist und nicht alle Funktionen konsequent das Feld-

Update-Kennzeichen beachten! 

 Der Feldinhalt des Arbeitspuffers ist dabei nicht von 

Bedeutung! 

 Wird kein gleichnamiges Feld gefunden, so wird die 

Ausgabe wirkungslos beendet; es gibt nichts zu löschen 
  

DELPHY 

DELPHY-I 

Physisches Löschen des entsprechend field-occur gefunden 

gleichnamigen Feldes im Ausgabesatzpuffer 

 "physisch" deshalb, weil das Feld aus dem 

Ausgabesatzpuffer komplett entfernt wird und nicht nur im 

Feld-Update-Kennzeichen als gelöscht gekennzeichnet wird. 

 Die Verwendung von DELPHY ist daher besser als 

DELETE! 

 Der Feldinhalt des Arbeitspuffers ist dabei nicht von 

Bedeutung! 

 Wird kein gleichnamiges Feld gefunden, so wird die 

Ausgabe wirkungslos beendet; es gibt nichts zu löschen 
  



ACTION=  ……  /  output-action 
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output-action Beschreibung 
  

sonstige oder 

fehlerhafte  

Angabe 

 

Der Feldverarbeitungspuffer wird entsprechend ADDNEW als 

neues Feld in den Ausgabesatzpuffer geschrieben. 

 Im Protokoll sollte aber eine Fehlermeldung zum Zeitpunkt 

des einmaligen Einlesens und Prüfens der convtb-Tabelle 

erscheinen! 
  

 

  



output-action  /  ACTION=  …… 

 
 

Page 58 of 175  © Ex Libris Deutschland GmbH. (2015) 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

 

 

 



COND=  /  TRUE=  /  FALSE= 
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7 Die allgemeinen Bedingungs-Parameter COND= sowie 

TRUE=/FALSE= 

Diese Bedingungsparameter dienen der Einflussnahme auf die (standardmäßige) 

Steuerung der Verarbeitungsabfolge nach Ausführung einer Funktion. Nach 

Ausführung einer Funktion muss das Steuerprogramm z.B. wissen, ob es einfach die 

nächste Zeile der Zeileneinheit verarbeiten soll, ob ggf. zu einem Label zu verzweigen 

ist oder die Verarbeitung der Zeileneinheit zu beenden oder zu canceln ist. 

Dies wird durch die Bestimmung einer Condition-Action realisiert. Diese 

Bestimmung erfolgt über 2 Stufen: 

1. Auswertung des Return-Codes der Funktion 

Den verschiedenen Return-Codes der Funktion werden standardmäßig 

bestimmte Condition-Action zugewiesen. Die standardmäßige Condition-

Action für den Return-Code für TRUE bzw. FALSE (CONTINUE bzw. 

CANCEL-FIELD) wird hier durch die Condition-Action des Parameters 

TRUE= bzw. FALSE= ersetzt. 

2. Auswertung Parameter COND= 

Die bis zu 5 möglichen Angaben werden überprüft. Die erste gefundene 

Prüfbedingung (Condition-Check), die erfüllt ist, bewirkt eine Übernahme der 

ihr zugeordneten Condition-Action. Die Condition-Action aus dem 1. Schritt 

wird dabei überschrieben. Neben den Return-Code der Funktion können hier 

noch ein paar andere Zustände geprüft werden.  

 

Es gibt ein paar spezielle (interne) Returncodes von Funktionen, deren Condition-

Action aus Schritt-1 nicht durch COND= überschrieben werden kann. Insbesondere 

sind dies: 

 Returncode=90 - Parameterfehler 

 Returncode=99 - Unzulässiger Fehler in Funktionsverarbeitung erkannt 

 Sonstige unzulässige/undefinierte Returncodes 

Alle diese Fälle bewirken die Condition-Action CANCEL-FIELD, d.h. Abbruch der 

Verarbeitung der aktuellen Zeileneinheit. Es wird aber eine Fehlermeldung im 

Protokoll (über STDOUT) erzeugt. 

 

  



COND=  /  TRUE=  /  FALSE= 
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 COND= cond-action : cond-check /… / cond-action : cond-check 

or COND= cond-action  
 TRUE= cond-action 
 FALSE= cond-action 

 

COND= Angabe von maximal 5 Condition-Action:Check Paaren 

 getrennt durch Slash "/" 

 cond-action und cond-check getrennt durch Doppelpunkt ":" 

 Fehlt der Condition-Check, so ist dies gleichbedeutend mit 

NOCHECK, d.h. cond-action wird "zwangsweise" ohne 

irgendwelche Checks benutzt! 

Standard= keine COND-Auswertung, Condition-Action nur von 

Standardauswertung des Returncodes der Funktion abhängig  

  

TRUE= 

FALSE= 

Festlegung einer Condition-Action für den Returncode für TRUE 

bzw. FALSE der Funktion 

 Dieser Returncode muss natürlich durch die Funktion gesetzt 

werden, ansonsten kommen diese Parameter nicht zum Tragen. 

 Dies ist insbesondere in Check-Funktionen chk_...... der Fall. 

 Die cond-action für cond-check TRUE bzw. FALSE in COND= 

überschreibt den Wert aus TRUE=/FALSE=. Das ist also 

unsinnig und sollte vermieden werden (formal aber zulässig und 

wird nicht extra geprüft). 

  

cond-action Angabe eines Kennwortes für die Art der Weiterarbeit nach 

Ausführung der Funktion der aktuellen Feldverarbeitungszeile 

 Die möglichen Werte werden wegen des Umfangs separat 

beschrieben, siehe Punkt 7.1 

  

cond-check Angabe eines Kennwortes für die Art der Prüfung 

 Die möglichen Werte werden wegen des Umfangs separat 

beschrieben, siehe Punkt 7.2 

  

 

 



COND=   TRUE=   FALSE=  /  cond-action 
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7.1 Tabelle aller Werte für  cond-action  von COND=, TRUE= 

und FALSE= 

Bis auf die Sprung-Action können alle Actions auch durch einen Integer-Wert 

angegeben werden (dies entspricht auch der intern verwendeten normierten Action).  

Für die gleiche cond-action können mehrere Kennwörter verwendet werden; es 

obliegt dem Anwender welches für ihn das Aussagekräftigste ist. 

 

 

cond-action Beschreibung 
 

CONTINUE 

CONT 

CONTINUE-NEXT 

CONT-NEXT 

OK 

O.K. 

00 

Fortsetzung der Verarbeitung der Zeileneinheit mit der 

unmittelbar folgenden Tabellenzeile 

 gehört diese nicht mehr zur aktuellen Zeileneinheit, 

so wird die Verarbeitung der Zeileneinheit beendet. 

 In diesem Fall wird die Feldausgabe über ACTION= 

bzw. Standard ACTION=ADDNEW durchgeführt. 

 

STOP-FIELD 

FIELD-STOP 

STOP-FLD 

FLD-STOP 

08 

Beendigung der Verarbeitung der Zeileneinheit, auch 

wenn noch Folgezeilen existieren. 

 Die Feldausgabe wird über ACTION= der aktuellen 

Zeile bzw. Standard ACTION=ADDNEW 

durchgeführt. 
 

CANCEL-FIELD 

FIELD-CANCEL 

CANCEL-FLD 

FLD-CANCEL 

12 

Abbruch der Verarbeitung der Zeileneinheit ohne 

Feldausgabe entsprechend ACTION= 

 Ggf. durch Funktionen erzeugte oder veränderte 

Felder im Ausgabesatzpuffer können aber nicht mehr 

zurück genommen werden. 

 Dazu müsste der ganze Ausgabesatzpuffer vor jeder 

Zeileneinheit gesichert werden, was aber momentan 

etwas überdimensioniert wäre. 
 

STOP-ALL-FIELD 

FIELD-ALL-STOP 

STOP-ALL-FIELDS 

FIELDS-ALL-STOP 

STOP-ALL-FLD 

FLD-ALL-STOP 

16 

Die Verarbeitung der aktuellen Zeileneinheit wird 

entsprechend STOP-FIELD beendet. Danach werden aber 

alle weiteren Zeileneinheiten übergangen, die zum 

aktuellen Eingabefeld (über Col. 1) passen. 

 Ist die aktuelle Zeileneinheit eine >>BEG, >>END 

oder >>STD Zeileneinheit, so werden die folgenden 

>>BEG, >>END oder >>STD-Zeileneinheiten 

übergangen. 
 



cond-action  /  COND=   TRUE=   FALSE= 
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cond-action Beschreibung 
 

CANCEL-ALL-FIELD 

FIELD-ALL-CANCEL 

CANCEL-ALL-FIELDS 

FIELDS-ALL-CANCEL 

CANCEL-ALL-FLD 

FLD-ALL-CANCEL 

20 

Die Verarbeitung der aktuellen Zeileneinheit wird 

entsprechend CANCEL-FIELD abgebrochen. Danach 

werden aber alle weiteren Zeileneinheiten übergangen, 

die zum aktuellen Eingabefeld (über Col. 1) passen. 

 Ist die aktuelle Zeileneinheit eine >>BEG, >>END 

oder >>STD Zeileneinheit, so werden die folgenden 

>>BEG, >>END oder >>STD-Zeileneinheiten 

übergangen. 
 

STOP-DOC 

DOC-STOP 

40 

Die Verarbeitung der aktuellen Zeileneinheit wird 

entsprechend STOP-FIELD beendet. Danach wird aber 

die Verarbeitung des ganzen Satzes beendet. 

Der aktuelle Zustand des Ausgabesatzpuffers ersetzt aber 

den ursprünglichen Ausgangssatz. 

 Es werden auch keine >>END-Zeilen mehr 

verarbeitet !! 
 

CANCEL-FIELD-STOP-DOC 

CANCEL-FLD-STOP-DOC 

44 

Die Verarbeitung der aktuellen Zeileneinheit wird 

entsprechend CANCEL-FIELD abgebrochen. 

Danach wird aber die Verarbeitung des ganzen 

Satzes beendet. 

Der aktuelle Zustand des Ausgabesatzpuffers 

ersetzt aber den ursprünglichen Ausgangssatz. 

 Es werden auch keine >>END-Zeilen mehr 

verarbeitet !! 
 

CANCEL-DOC 

DOC-CANCEL 

48 

Die Verarbeitung des ganzes Satzes wird abgebrochen. 

Der Zustand des Ausgabesatzpuffers wird verworfen, der 

ursprüngliche Ausgangssatz bleibt unverändert! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



COND=   TRUE=   FALSE=  /  cond-action 
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cond-action Beschreibung 
 

Sprunganweisung 

durch Label-Angabe:  

>lab 

->lab 

>>lab 

->>lab 

>=lab 

->=lab 

 

Diesen kann der Text  

SKIP | S | GOTO | 

GO-TO vorangestellt 

sein; z.B. 

SKIP->M1 

GOTO>ME 

GO-TO->>ALL 

Fortsetzung der Verarbeitung der Zeileneinheit mit der 

Label-behafteten (Col.1) Folgezeile 

 siehe auch Ausführungen zu Label in Punkt 5.1  

 wichtig ist ein Größer-Zeichen ">" 

Dieser Label muss in den Folgezeilen gefunden werden. 

Wird er nicht gefunden, wird die Verarbeitung der 

Zeileneinheit entsprechend cond-action CANCEL-

FIELD abgebrochen. 

 Der Label wird immer nur vorwärts in der Tabelle 

gesucht (um nicht ungewollt Schleifen zu erzeugen). 

 Der erste gefundene wird benutzt, man muss also 

nicht zwanghaft jedesmal einen neuen Labelnamen 

bilden. 

 

Die Prefixe SKIP, S, GOTO und GO-TO dienen der 

besseren Optik für die Action. 
  

 

 

  



cond-action  /  COND=   TRUE=   FALSE= 
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COND=  /  cond-check 
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7.2 Tabelle alle Werte für  cond-check  von COND= 

Für die Condition-Checks, welche einen einzelnen Return-Code der Funktion prüfen, 

kann cond-check durch einen Integer-Wert angegeben werden (dies entspricht auch 

dem intern verwendeten Return-Code der Funktionen). Dieser Wert ist maximal 2-

stellig; wird er 2-stellig (ggf. mit Vornull) angegeben, kann der Prefix "RET" 

vorangestellt werde (zur Kennzeichnung RETurncode-Check). 

  

Für den gleichen cond-check können mehrere Kennwörter verwendet werden; es 

obliegt dem Anwender welches für ihn das Aussagekräftigste ist. 

 

 

cond-check Beschreibung Prüfung 
 

NOCHECK 

NO-CHECK 

NOCHK 

NO-CHK 

NOCOND 

NO-COND 

Keine Prüfung von irgendwas; die zugehörige cond-

action wird bedingungslos ausgeführt 

 Standard, wenn cond-action ohne cond-check 

angegeben ist 

 macht natürlich nur im letzten Eintrag von COND= 

Sinn! 
 

CONTINUE-NEXT 

CONT-NEXT 

00 / RET00 

 

Return-Code Funktion = 00 

 Funktionsverarbeitung war ok, normale Fortsetzung 

der Verarbeitung 

 Standardmaßnahme: Verarbeitung der nächsten Zeile 

der Zeileneinheit bzw. normales Ende der 

Zeileneinheit 

o entspricht cond-action CONTINUE 
 

CONTINUE-LABEL 

CONT-LABEL 

04 / RET04 

 

Return-Code Funktion = 04 

 Funktionsverarbeitung war ok, normale Fortsetzung 

der Verarbeitung nach Sprung zu einem Label 

 Standardmaßnahme: Sprung zum Label und 

Verarbeitung dieser Zeile der Zeileneinheit 

o entspricht cond-action SKIP->lab 

o das Label wird dabei durch die Funktion 

bereitgestellt 
 

STOP-FIELD 

FIELD-STOP 

STOP-FLD 

FLD-STOP 

08 / RET08 

Return-Code Funktion = 08 

 Funktionsverarbeitung war ok, die Verarbeitung der 

Zeileneinheit soll aber beendet werde; auch wenn 

noch Folgezeilen existieren 

 



cond-check  /  COND= 
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cond-check Beschreibung Prüfung 
 

CANCEL-FIELD 

FIELD-CANCEL 

CANCEL-FLD 

FLD-CANCEL 

12 / RET12 

Return-Code Funktion = 12 

 Funktionsverarbeitung war nicht ok, die Verarbeitung 

der Zeileneinheit soll wirkungslos abgebrochen 

werden 

 

STOP-ALL-FIELD 

FIELD-ALL-STOP 

STOP-ALL-FIELDS 

FIELDS-ALL-STOP 

STOP-ALL-FLD 

FLD-ALL-STOP 

16 / RET16 

Return-Code Funktion = 16 

 Funktionsverarbeitung war ok, die Verarbeitung der 

Zeileneinheit soll aber beendet werde; auch wenn 

noch Folgezeilen existieren 

 Ebenso sollen keine weiteren Zeileneinheiten für das 

Ausgangsfeld verarbeitet werden.  

 

CANCEL-ALL-FIELD 

FIELD-ALL-CANCEL 

CANCEL-ALL-FIELDS 

FIELDS-ALL-CANCEL 

CANCEL-ALL-FLD 

FLD-ALL-CANCEL 

20 / RET20 

Return-Code Funktion = 20 

 Funktionsverarbeitung war nicht ok, die Verarbeitung 

der Zeileneinheit soll wirkungslos abgebrochen 

werden 

 Ebenso sollen keine weiteren Zeileneinheiten für das 

Ausgangsfeld verarbeitete werden.  

 

STOP-DOC 

DOC-STOP 

40 / RET40 

Return-Code Funktion = 40 

 Funktionsverarbeitung war ok, die Verarbeitung der 

Zeileneinheit soll aber beendet werde; auch wenn 

noch Folgezeilen existieren 

 Die Verarbeitung für den ganzen Satz soll beendet 

werden. 
 

CANCEL-FIELD-STOP-DOC 

CANCEL-FLD-STOP-DOC 

44 / RET44 

Return-Code Funktion = 44 

 Funktionsverarbeitung war nicht ok, die 

Verarbeitung der Zeileneinheit soll 

wirkungslos abgebrochen werden 

 Die Verarbeitung für den ganzen Satz soll 

beendet werden. 
 

CANCEL-DOC 

DOC-CANCEL 

48 / RET48 

Return-Code Funktion = 48 

 Funktionsverarbeitung war nicht ok, die Verarbeitung 

des ganzen Satzes soll wirkungslos abgebrochen 

werden 
 



COND=  /  cond-check 
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cond-check Beschreibung Prüfung 
 

TRUE 

60 / RET60 

 

Return-Code Funktion = 60 

 Funktionsverarbeitung liefert die Bedingung TRUE 

 Standardmaßnahme: Verarbeitung der nächsten Zeile 

der Zeileneinheit bzw. normales Ende der 

Zeileneinheit 

o entspricht cond-action CONTINUE 
 

FALSE 

64 / RET64 

 

Return-Code Funktion = 64 

 Funktionsverarbeitung liefert die Bedingung FALSE 

 Standardmaßnahme: Abbruch der Verarbeitung der 

Zeileneinheit 

o entspricht cond-action CANCEL-FIELD 
 

CONTINUE 

CONT 

 

Sammelprüfung mehrerer Returncodes: der Return-Code 

Funktion ist ein CONTINUE-Returncode, 

d.h. 00 oder 04 

 entspricht einer oder-Verknüpfung der Prüfungen 

CONTINUE-NEXT und CONTINUE-LABEL 
 

STOP 

 

Sammelprüfung mehrerer Returncodes: der Return-Code 

Funktion ist ein STOP-Returncode, 

d.h. 08, 16 oder 40 

 entspricht einer oder-Verknüpfung der Prüfungen 

STOP-FIELD, STOP-ALL-FIELD und STOP-DOC 
 

CANCEL 

 

Sammelprüfung mehrerer Returncodes: der Return-Code 

Funktion ist ein CANCEL-Returncode, 

d.h. 12, 20, 44 oder 48  

 entspricht einer oder-Verknüpfung der Prüfungen 

CANCEL-FIELD, CANCEL-ALL-FIELD, 

CANCEL-FIELD-STOP-DOC und CANCEL-DOC 
 

EMPTY 

 

Prüfung aktuellen Feldverarbeitungspuffer auf leer: 

der Feldcode ist leer oder der Feldtext ist leer oder das 

Feld ist als (logisch) gelöscht ("X") gekennzeichnet  
 

NOEMPTY 

NO-EMPTY 

NOTEMPTY 

NOT-EMPTY 

Prüfung aktuellen Feldverarbeitungspuffer auf nicht leer: 

der Feldcode ist belegt und der Feldtext ist nicht leer und 

das Feld ist nicht als (logisch) gelöscht ("X") 

gekennzeichnet 
 

CHANGED 

CHANGE 

CHG 

 

Prüfung aktuellen Feldverarbeitungspuffer auf 

Veränderungen gegenüber dem Ausgangsfeld: 

das Update-Kennzeichen, das Filter-Kennzeichen, der 

Feldcode, das ALPHA-Zeichen und/oder der Feldtext 

haben sich verändert 
 



cond-check  /  COND= 
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cond-check Beschreibung Prüfung 
 

NOCHANGED 

NOCHANGE 

NOCHG 

analog mit NOT 

analog mit NO- 

analog mit NOT- 

Prüfung aktuellen Feldverarbeitungspuffer auf Gleichheit 

gegenüber dem Ausgangsfeld: 

das Update-Kennzeichen, das Filter-Kennzeichen, der 

Feldcode, das ALPHA-Zeichen und der Feldtext haben 

sich nicht verändert 
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8 Beschreibung allgemein nutzbarer convtb-Funktionen 

 

 

Übersicht 
 

add_prefix - Hinzufügen eines Prefix in Subfields  

add_suffix - Hinzufügen eines Suffix in Subfields  

chk_comp_const - Prüfung durch Vergleich eines Auswahltextes mit konstantem 

Text 

chk_contains - Prüfung der Existenz eines konstanten Textes in 

Auswahltexten 

chk_ex_fields -  Prüfung der Existenz von Feldern 

chk_ex_subf -  Prüfung der Existenz von Subfields 

const_field - Erstellen Feld mit konstantem Feldtext 

const_subf - Erstellen Subfield mit konstantem Subfield-Text 

cut - Ausschneiden von Text aus einem Subfield 

cut_and_split - Trennen von Subfields durch Ausschneiden von Text 

cut_transl - Ausschneiden und Übersetzen von Auswahltext 

cyclic_fieldno - Erstellung zyklischer Feldnummern 

del_prefix - Löschen von Prefixen in Subfields 

del_suffix - Löschen von Suffixen in Subfields 

delete_subf - Löschen Subfields 

delete_text -  Löschen Text aus Subfield-Text/festem Feldtext 

edit_field - Allgemeine Feldeditierung 

filing_text - Filing Subfield-Text/gesamter Feldtext via ALEPH-Filing-

Routinen 

idn_handle_1 - Behandlung prefixbezogener Identnummern-Subfields – 

Variante-1 

new_text - Erstellung neues Subfield/fester Feldtext mit 

Auswahltext/Konstante 
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output_grouped - Mehrfachausgabe Feld durch Gruppierung der Subfields  

tabtransl - Tabellengesteuerte Übersetzung von Update-Auswahltext 

translate_text - Übersetzung Subfield-Text/gesamter Feldtext 

update_text - Update Subfield-Text/fester  Feldtext mit 

Auswahltext/Konstante 

 

 

Die folgende Tabelle soll eine Vorschau auf noch zukünftig zu erwartende Funktionen 

geben. Bisher wurden nur die dringend benötigten Funktionen realisiert. Folgende 

Funktionen haben sich aber im Rahmen eines ähnlichen Konvertierungstools als 

durchaus sehr nützlich erwiesen. 

 

Vorschau 
- noch nicht vorhandener aber nützlicher Funktionen 

- Erstellung erst bei Bedarf oder via Auftrag 

 

chg_prefix 

chg_suffix 

- Ersetzen Prefix/Suffix in Subfields  

chk_comp_txt - Prüfung durch Vergleich von zwei Auswahltexten 

datetime 

  … über %inserts 

- Erzeugung eines Aleph-gerechten Datum-Uhrzeit-Subfields 

 Realisierung Juli 2013 über %insert-Variablen für 

Datum/Uhrzeit in Konstanten 

format_date 

format_numbers 

format_time 

-  Formatierung eines Subfields mit Datum-Angabe, mit 

Nummern-Angaben und mit Uhrzeit-Angabe 

new_subf 

 … new_text 

- Erstellen neues Subfield mit Auswahltext 

 Realisierung Juli 2013 "new_text" 

tabtransl 

 … tabtransl 

- Tabellengesteuerte (über >>TAB definiert) Übersetzung eines 

Subfields 

 Realisierung Juli 2013 "tabtransl" 

transl 

 … translate_text 

- Übersetzung von Subfield-Texten oder ganzen Feldtexten   

 Realisierung Juli 2013 unter "translate_text" 

upd_subf 

 … update_text 

- Update eines Subfields mit Auswahltext 

 Realisierung Juli 2013 unter "update_text" 

 

 

 



add_prefix 
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8.1 add_prefix  -  Hinzufügen eines Prefix in Subfields  

Diese Funktion ergänzt den Subfieldtext des Subfields entsprechend Subfieldauswahl 

mit einem fest definierten Prefix.  

 

Ein Ausgangsfeld ohne Subfield-Struktur wird nicht verarbeitet. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            add_prefix  parameter  

  

parameter : sf-selection 

 , prefix 

  

 

sf-selection Angabe auszuwählendes Subfield, ggf. mit OCCUR-Angabe 

 Angabe # zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

prefix Mindestens 1-stellige Angabe des Prefix als konstanter String 

-- Pflichtparameter -- 

  

 

  



add_prefix 
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add_suffix 
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8.2 add_suffix  -  Hinzufügen eines Suffix in Subfields  

Diese Funktion ergänzt den Subfieldtext des Subfields entsprechend Subfieldauswahl 

mit einem fest definierten Suffix.  

 

Ein Ausgangsfeld ohne Subfield-Struktur wird nicht verarbeitet. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            add_suffix  parameter  

  

parameter : sf-selection 

 , suffix 

  

 

sf-selection Subfieldauswahl, ggf. mit OCCUR-Angabe 

 Angabe # zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

prefix Mindestens 1-stellige Angabe des Suffix als konstanter String 

-- Pflichtparameter -- 

  

 

  



add_suffix 
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chk_comp_const 

 
 

© Ex Libris Deutschland GmbH. (2015)  Page 75 of 175 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

8.3 chk_comp_const  -  Prüfung durch Vergleich eines 

Auswahltextes mit konstantem Text  

Diese Funktion prüft einen Feldauswahltext gegen eine Konstante. 

 

Ist die Prüfung erfolgreich/wahr, wird die Verarbeitung der Zeileneinheit 

standardmäßig fortgesetzt. Ist die Prüfung nicht erfolgreich/negativ/falsch, so wird die 

Verarbeitung der Zeileneinheit wirkungslos abgebrochen. Diese Standardmaßnahmen 

können über die allgemeinen Bedingungsparameter geändert werden.   

 

Die Prüfung hat keinen Einfluss auf den Zustand der Daten. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            chk_comp_const  parameter  

  

parameter : , CHK-SRC=fieldtext-selection 

 , CHK-OP=comp-op 

 , CHK-TXT=const-str 

 , CASEIGN=sw 

 , WHICH=keyword 

 , NOFLD-OK=sw 

 , NOSF-OK=sw 

 , NOTXT-OK=sw 

  

 [ , TRU= ... , FALSE= ... | , COND= ... ] 

 

 

CHK-SRC= Angabe des zu prüfenden Quelltextes mittels einer Feldtextauswahl 

entsprechend Punkt 3.4 

 Ist der Parameter WHICH= belegt, so ist die Bedeutung einer 

eventuell vorhandenen OCCUR-Angabe für die Feldauswahl 

bedeutungslos und darf nicht angegeben werden. 

-- Pflichtparameter -- 

  

CHK-OP= Vergleichsoperator für den Text-Vergleich des Quelltextes 

(1.Operator) mit dem konstanten Vergleichstext (2.Operator) 

 EQ – gleich 

 NE – ungleich 

 GT | HT – größer 

 GE | HE – größer oder gleich 

 LT – kleiner 

 LE – kleiner oder gleich 

-- Pflichtparameter – 

  

CHK-TXT= Textkonstante als 2.Operator für den Vergleich 

-- Pflichtparameter -- 

  



chk_comp_const 
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CASEIGN= Y/N-Switch 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der Prüfung 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

  

WHICH= Schlüsselwort bezogene Angabe, welche zutreffenden Felder 

entsprechend der Feldauswahl in der Feldtextauswahl CHK-SRC= 

für ein positives primäres Prüfergebnis geprüft werden müssen 

 Eine field-occur-Angabe in CHK-SRC= für die Feldtextauswahl 

darf dann nicht vorhanden sein !! 

 ALL - alle zutreffenden Felder 

 ONE-OFF-ALL 

ONE 

- wenigstens ein Feld muss ein positives 

Prüfergebnis liefern 

 FIRST 

F 

- das erste, ggf. auch das einzige (und somit 

auch letzte) zutreffende Feld 

 FIRST-NOT-LAST 

FNL 

- das erste zutreffende Feld, aber nur, wenn 

es nicht das letzte zutreffende Feld ist, d.h. 

es gibt wenigstens 2 zutreffende Felder 

 LAST 

L 

- das letzte, ggf. auch das einzige (und 

somit auch letzte) zutreffende Feld 

 LAST-NOT-FIRST 

LNF 

- das letzte zutreffende Feld, aber nur, wenn 

es nicht das erste zutreffende Feld ist, d.h. 

es gibt wenigstens 2 zutreffende Felder 

 Standard= Benutzung der field-occur-Angabe der Feldtextauswahl, 

fehlt diese, so wird das erste zutreffende Feld benutzt 

  

NOFLD-OK= Wird erst gar kein Feld entsprechend Parameter CHK-SRC= 

gefunden, so ist standardmäßig und unabhängig vom Operator 

CHK-OP= das Prüfergebnis falsch und die Feld-Verarbeitung wird 

abgebrochen. Durch NOFLD-OK=Y kann dies als positives 

Prüfergebnis gewertet werden und die Verarbeitung fortgesetzt 

werden. 

Standard= N 

  



chk_comp_const 
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NOSF-OK= WHICH=ALL: 

Wird bei der Prüfung eines einzelnen Feldes im Feldtext erst gar kein 

Subfield entsprechend der text-selection gefunden, so ist standard-

mäßig die Prüfung dieses Feldes und somit das primäre (Gesamt-

)Prüfergebnis negativ. Durch NOSF-OK=Y wird die Prüfung dieses 

Einzelfeldes trotzdem als positiv gewertet. Das primäre Prüfergebnis 

kann dann immer noch positiv werden. 

sonst: 

Kann in allen bearbeiteten Feldtexten erst gar kein Subfield 

entsprechend der text-selection gefunden werden,, so ist standard-

mäßig das Prüfergebnis falsch und die Feld-Verarbeitung wird 

abgebrochen. Durch NOSF-OK=Y kann dies als positives 

Prüfergebnis gewertet werden und die Feldverarbeitung fortgesetzt 

werden. 

Standard= N 

  

NOTXT-OK= WHICH=ALL: 

Wird bei der Prüfung eines einzelnen Feldes im Feldtext erst gar kein 

Substring entsprechend [pos:len] der text-selection gefunden, so ist 

standardmäßig die Prüfung dieses Feldes und somit das primäre 

(Gesamt-)Prüfergebnis negativ. Dies ist nur möglich, wenn pos 

größer als die Länge des Subfieldtextes bzw. des festen Feldtextes ist 

oder der ermittelte Substring komplett leer ist (nur Leerzeichen). 

Durch NOTXT-OK=Y wird die Prüfung dieses Einzelfeldes 

trotzdem als positiv gewertet. Das primäre Prüfergebnis kann dann 

immer noch positiv werden. 

sonst: 

Kann in allen bearbeiteten Feldtexten erst gar kein Substring 

entsprechend [pos:len] der text-selection gefunden werden,, so ist 

standardmäßig das Prüfergebnis falsch und die Feld-Verarbeitung 

wird abgebrochen. Dies ist nur möglich, wenn pos größer als die 

Länge des Subfieldtextes bzw. des festen Feldtextes ist oder der 

ermittelte Substring komplett leer ist (nur Leerzeichen). Durch 

NOTXT-OK=Y kann dies als positives Prüfergebnis gewertet und 

die Feldverarbeitung fortgesetzt werden. 

Standard= N 
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chk_contains 
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8.4 chk_contains  -  Prüfung der Existenz eines konstanten 

Textes in Auswahltexten  

Diese Funktion prüft die Existenz eines Suchstrings im Feldauswahltext eines oder 

auch mehrerer Felder. 

 

Ist die Prüfung erfolgreich/wahr, wird die Verarbeitung der Zeileneinheit 

standardmäßig fortgesetzt. Ist die Prüfung nicht erfolgreich/negativ/falsch, so wird die 

Verarbeitung der Zeileneinheit wirkungslos abgebrochen. Diese Standardmaßnahmen 

können über die allgemeinen Bedingungsparameter geändert werden.   

 

Die Prüfung hat keinen Einfluss auf den Zustand der Daten. 

 

Im Einzelnen arbeitet die Funktion wie folgt: 

 

 Der Feldauswahltext wird von einem Feld bestimmt und geprüft, wenn: 

 Feldauswahltext-Parameter ohne Feldauswahl, es wird der Feldtext des 

Feldverarbeitungspuffers benutzt. 

 Feldauswahltext-Parameter mit Feldauswahl, aber ohne WHICH=ALL und 

ohne WHICH=ONE-OF-ALL 

 Der Feldauswahltext wird von mehreren Felder bestimmt und geprüft, wenn: 

 Feldauswahltext-Parameter mit Feldauswahl ohne field-occur, aber mit  

WHICH=ALL oder WHICH=ONE-OF-ALL 

 

Die Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung kann unterdrückt werden. Das 

(„primäre“) Prüfergebnis kann negiert werden. Das Fehlen eines entsprechenden 

Feldes, Subfields oder Substrings kann als positives Prüfergebnis gewertet werden 

(Parameter NO...-OK=), wobei die abweichende Wirkung von NOSF-OK=/NOTXT-

OK= bei WHICH=ALL zu beachten ist! 

Zusätzlich können im Suchstring die Zeichen "*" und "?" als Wildcard-Zeichen 

interpretiert werden.  

 

Das primäre Prüfergebnis (ohne Wirkung von NEGATE=/NO...-OK=) ist positiv, 

wenn folgendes gilt: 

 Prüfung Auswahltext von einem Feld: 

 Auswahltext entsprechend text-selection der Feldtextauswahl existiert und 

derText enthält den Suchstring 

 Das primäre Prüfergebnis kann durch NEGATE= und alle NO...-OK= 

verändert werden. 

 Prüfung Auswahltext von mehreren Feldern bei WHICH=ONE-OF-ALL: 

 In wenigstens einem Feld existiert der Auswahltext entsprechend text-

selection der Feldtextauswahl und der Text enthält den Suchstring. 

 Das primäre Prüfergebnis kann durch NEGATE= und alle NO...-OK= 

verändert werden. 

  



chk_contains 
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 Prüfung Auswahltext von mehreren Feldern bei WHICH=ALL: 

 Bei allen Feldern ist die Prüfung positiv, d.h. 

 Auswahltext entsprechend text-selection der Feldtextauswahl existiert und 

der Text enthält den Suchstring 

 Existiert kein Subfield entsprechend text-selection der Feldtextauswahl, so 

muss NOSF-OK=Y gesetzt sein. 

 Existiert kein Substring entsprechend text-selection der Feldtextauswahl, 

so muss NOTXT-OK=Y gesetzt sein. 

 Das primäre Prüfergebnis kann durch NEGATE= und NOFLD-OK= verändert 

werden. 

In allen anderen Fällen ist das primäre Prüfergebnis negativ. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            chk_contains  parameter  

  

parameter : fieldtext-selection , const-str  

 , WHICH=keyword 

 , WILD=sw 

 , CASEIGN=sw 

 , NEGATE=sw 

 , NOFLD-OK=sw 

 , NOSF-OK=sw 

 , NOTXT-OK=sw 

  

 [ , TRU= ... , FALSE= ... | , COND= ... ] 

 

 

fieldtext-

selection 

Angabe des zu prüfenden Quelltextes mittels einer Feldtextauswahl 

entsprechend Punkt 3.4 

 Ist der Parameter WHICH= belegt, so ist die Bedeutung einer 

eventuell vorhandenen OCCUR-Angabe für die Feldauswahl 

bedeutungslos und darf nicht angegeben werden. 

-- Pflichtparameter -- 

  

const-str Textkonstante für den Suchstring; bei WILD=Y werden "*" und "?" 

als Wildcard-Zeichen interpretiert 

-- Pflichtparameter -- 

  

WHICH= Schlüsselwort bezogene Angabe, welche zutreffenden Felder 

entsprechend der Feldauswahl in der Feldtextauswahl CHK-SRC= 

für ein positives primäres Prüfergebnis geprüft werden müssen 

 Eine field-occur-Angabe in der Feldtextauswahl darf dann nicht 

vorhanden sein !! 

 ALL - alle zutreffenden Felder 

 ONE-OFF-ALL 

ONE 

- wenigstens ein Feld muss ein positives 

Prüfergebnis liefern 



chk_contains 
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 FIRST 

F 

- das erste, ggf. auch das einzige (und somit 

auch letzte) zutreffende Feld 

 FIRST-NOT-LAST 

FNL 

- das erste zutreffende Feld, aber nur, wenn 

es nicht das letzte zutreffende Feld ist, d.h. 

es gibt wenigstens 2 zutreffende Felder 

 LAST 

L 

- das letzte, ggf. auch das einzige (und 

somit auch letzte) zutreffende Feld 

 LAST-NOT-FIRST 

LNF 

- das letzte zutreffende Feld, aber nur, wenn 

es nicht das erste zutreffende Feld ist, d.h. 

es gibt wenigstens 2 zutreffende Felder 

 Standard= Benutzung der field-occur-Angabe der Feldtextauswahl; 

fehlt auch diese, so wird das erste zutreffende Feld benutzt 

  

WILD= Die Zeichen Stern "*" und Fragezeichen "?" im Suchstring werden 

als Wildcard-Zeichen interpretiert. 

 "*" - beliebiger String , auch der Länge = Null ("Nichts")  

 "?" - Platzhalter für genau ein beliebiges Zeichen ( 1 Byte) 

 Standard= N 

  

CASEIGN= Y/N-Switch 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der Prüfung 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

  

NEGATE= Negation des primären Prüfergebnis 

 positiv -> negativ 

 negativ -> positiv 

 NEGATE= beeinflusst nicht die Bedeutung der „NO...-OK=“- 

Parameter  

Standard= N 

  

NOFLD-OK= Wird erst gar kein Feld entsprechend Feldauswahltext gefunden, so 

ist standardmäßig das primäre Prüfergebnis falsch und die Feld-

Verarbeitung wird beendet. Durch NOFLD-OK=Y kann dies als 

positives Prüfergebnis gewertet werden und die Verarbeitung 

fortgesetzt werden. 

Standard= N 

  



chk_contains 
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NOSF-OK= WHICH=ALL: 

Wird bei der Prüfung eines einzelnen Feldes im Feldtext erst gar kein 

Subfield entsprechend der text-selection gefunden, so ist standard-

mäßig die Prüfung dieses Feldes und somit das primäre (Gesamt-

)Prüfergebnis negativ. Durch NOSF-OK=Y wird die Prüfung dieses 

Einzelfeldes trotzdem als positiv gewertet. Das primäre Prüfergebnis 

kann dann immer noch positiv werden. 

sonst: 

Kann in allen bearbeiteten Feldtexten erst gar kein Subfield 

entsprechend der text-selection gefunden werden,, so ist standard-

mäßig das Prüfergebnis falsch und die Feld-Verarbeitung wird 

abgebrochen. Durch NOSF-OK=Y kann dies als positives 

Prüfergebnis gewertet werden und die Feldverarbeitung fortgesetzt 

werden. 

Standard= N 

  

NOTXT-OK= WHICH=ALL: 

Wird bei der Prüfung eines einzelnen Feldes im Feldtext erst gar kein 

Substring entsprechend [pos:len] der text-selection gefunden, so ist 

standardmäßig die Prüfung dieses Feldes und somit das primäre 

(Gesamt-)Prüfergebnis negativ. Dies ist nur möglich, wenn pos 

größer als die Länge des Subfieldtextes bzw. des festen Feldtextes ist 

oder der ermittelte Substring komplett leer ist (nur Leerzeichen). 

Durch NOTXT-OK=Y wird die Prüfung dieses Einzelfeldes 

trotzdem als positiv gewertet. Das primäre Prüfergebnis kann dann 

immer noch positiv werden. 

sonst: 

Kann in allen bearbeiteten Feldtexten erst gar kein Substring 

entsprechend [pos:len] der text-selection gefunden werden,, so ist 

standardmäßig das Prüfergebnis falsch und die Feld-Verarbeitung 

wird beendet. Dies ist nur möglich, wenn pos größer als die Länge 

des Subfieldtextes bzw. des festen Feldtextes ist oder der ermittelte 

Substring komplett leer ist (nur Leerzeichen). Durch NOTXT-OK=Y 

kann dies als positives Prüfergebnis gewertet und die 

Feldverarbeitung fortgesetzt werden. 

Standard= N 
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8.5 chk_ex_fields  -  Prüfung der Existenz von Feldern  

Diese Funktion prüft die Existenz oder Nichtexistenz von Feldern im Eingabesatz- 

oder Ausgabesatzpuffer. Im Ausgabesatzpuffer bezieht sich die Prüfung natürlich nur 

auf die bis zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandenen Felder. Intern als logisch 

gelöscht gekennzeichnete Felder (internes DOCX-UPDATE = "X") werden dabei 

nicht berücksichtigt. 

 

Es können bis zu 10 maskierte Felder geprüft werden, wobei diese durch die 

logischen Operatoren und "&" und oder "|" werden. Eine Klammerung ist nicht 

zulässig, es gelten aber die üblichen Vorrangregeln für "und" und "oder". 

 

Ist die Prüfung erfolgreich/wahr, wird die Verarbeitung der Zeileneinheit 

standardmäßig fortgesetzt. Ist die Prüfung nicht erfolgreich/negativ/falsch, so wird die 

Verarbeitung der Zeileneinheit wirkungslos abgebrochen. Diese Standardmaßnahmen 

können über die allgemeinen Bedingungsparameter geändert werden.   

 

Die Prüfung hat keinen Einfluss auf den Zustand der Daten. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            chk_ex_fields  parameter  

  

parameter : log-expr-fields , chk-type  

  

 [ , TRU= ... , FALSE= ... | , COND= ... ] 

 

 

log-expr-fields Logischer Ausdruck mit maximal 10 Feldkennzeichen ohne 

Klammerungen 

 Verwendung der logischen Operatoren "&" und "|"; es gelten die 

üblichen Vorrangregeln 

 Maskierung der Feldkennzeichen mit "#" und "!" zulässig 

-- Pflichtparameter -- 

  

chk-type Angabe Prüftyp Existenz / Nichtexistenz im Eingabesatz- / 

Ausgabesatzpuffer (Input-/Output-Buffer) 

keine Angabe 
EX 

EX-I 

- Existenzprüfung im Eingabesatzpuffer 

 

 
EX-O - Existenzprüfung im Ausgabesatzpuffer 

NOEX 

NOEX-I 

- Nichtexistenzprüfung im Eingabesatzpuffer 

NOEX-O - Nichtexistenzprüfung im Ausgabesatzpuffer 

Standard= EX-I 

  

 

  



chk_ex_fields 
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Beispiele 

 
chk_ex_fields  100a 

 Das Prüfergebnis ist "true", wenn im Eingabesatzpuffer ein Feld 100a gefunden 

wird. 

 
chk_ex_fields  "100## & 331##",EX-I 

 Das Prüfergebnis ist "true", wenn im Eingabesatzpuffer ein Feld 100 (Indikatoren 

egal) und ein Feld 331 (Indikatoren egal) gefunden wird. 

 
chk_ex_fields  "100## & 331##",EX-I 

 Das Prüfergebnis ist "true", wenn im Eingabesatzpuffer ein Feld 100 (Indikatoren 

egal) und ein Feld 331 (Indikatoren egal) gefunden wird. 

 
chk_ex_fields  "1#### | 2####",EX-O 

 Das Prüfergebnis ist "true", wenn im Ausgabesatzpuffer ein Autorenfeld oder ein 

Körperschaftsfeld (bei MAB-Satz) gefunden wird. 

 
chk_ex_fields  "500 | 400&300",NOEX-O 

 Das Prüfergebnis ist "true", wenn im Ausgabesatzpuffer kein Feld 500 oder 

gleichzeitig die 2 Felder 400 und 300 nicht existieren. 

 z.B. nur das Feld 300 vorhanden: true, da kein 500 

 z.B. Feld 500 und 400 vorhanden: false, da sowohl 500 nicht nichtexistiert als 

auch 400 und 300 nicht nichtexistieren 

 z.B. nur Feld 500 vorahnden: true, da 400 und 300 zusammen nicht existieren 

 

Bemerkung 

Die Logik bei Benutzung von NOEX ist sicher etwas gewöhnungsbedürftig, kann 

aber erfahrungsgemäß durchaus von Nutzen sein. Üblicherweise wird man aber nur 

mit EX arbeiten.   

 

 

 

 



chk_ex_subf 
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8.6 chk_ex_subf  -  Prüfung der Existenz von Subfields 

Diese Funktion prüft die Existenz von Subfields im Feldverarbeitungspuffer im 

aktuellen Bearbeitungszustand. 

 

Es können mehrere Subfields geprüft werden, wobei diese durch die logischen 

Operatoren und "&" und oder "|" verknüpft werden. Eine Klammerung ist nicht 

zulässig, es gelten aber die üblichen Vorrangregeln für "und" und "oder". 

Durch die alleinige Angabe des ALEPH-typischen Maskierungszeichens "#" anstelle 

eines oder mehrere verknüpfter Subfields kann geprüft werden, ob das Feld ein Feld 

mit Subfields ist. Im Negativfall bedeutet dies, dass das Feld ein Feld mit festem 

Feldtext ist. Die Prüfung erfolgt durch Abfrage der ersten beiden Zeichen des 

Feldtextes auf die Subfield-Kennzeichnung "$$". 

 

Das primäre Prüfergebnis (ohne Wirkung des Negate-Switch) ist wahr, wenn der 

logische Ausdruck wahr ist. Den Wert des logischen Ausdrucks erhält man, idem 

jedes Subfieldkennzeichen durch 0 (bei Nicht-Existenz) oder 1 (bei Existenz) ersetzt 

wird.  

 

Ist die Prüfung erfolgreich/wahr, wird die Verarbeitung der Zeileneinheit 

standardmäßig fortgesetzt. Ist die Prüfung nicht erfolgreich/negativ/falsch, so wird die 

Verarbeitung der Zeileneinheit wirkungslos abgebrochen. Diese Standardmaßnahmen 

können über die allgemeinen Bedingungsparameter geändert werden.   

 

Die Prüfung hat keinen Einfluss auf den Zustand der Daten. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            chk_ex_subf  parameter  

  

parameter : log-expr-subf , sw-negate  

  

 [ , TRU= ... , FALSE= ... | , COND= ... ] 

 

 

log-expr-subf Logischer Ausdruck mit Subfieldkennzeichen ohne Klammerung 

 Verwendung der logischen Operatoren "&" und "|"; es gelten die 

üblichen Vorrangregeln 

 Maskierung der Subfieldkennzeichen mit "#" bei Verknüpfung 

mehrere Subfields ist unzulässig, da in diesem Zusammenhang 

sinnlos 

 alleinige Angabe von "#" zur Prüfung des Feldtextes auf Feldtext 

mit Subfields (d.h. kein festes Feld)  

 keine Begrenzung der Anzahl der Subfieldkennzeichen 

-- Pflichtparameter -- 

 

  



chk_ex_subf 

 
 

Page 86 of 175  © Ex Libris Deutschland GmbH. (2015) 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

 

  

sw-negate Y/N-Switch zur Negierung des primären Prüfergebnis 

Standard= N 

  

 

 

Beispiel 

 
chk_ex_subf  "a | b | p&x" 

 Das Prüfergebnis ist "true", wenn Subfield-a und/oder Subfield-b und/oder 

(Subfield-p und Subfield-x) im Feldverarbeitungspuffer existieren. 

 

 

 



const_field 
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8.7 const_field  -  Erstellen Feld mit konstantem Feldtext 

Diese Funktion belegt den kompletten Feldtext im Feldverarbeitungspuffer mit einem 

neuen Text. Dabei geht der alte Feldtext verloren. 

Der neue Feldtext kann dabei ein fester Feldtext ohne Subfield-Struktur sein. Hat der 

neue Feldtext eine Subfield-Struktur, so müssen die Subfieldkennzeichnungen "$$" 

explizit in dem konstanten Feldtextstring angegeben werden. 

 

Üblicherweise wird diese Funktion zur einmaligen Erstellung konstanter Felder über 

>>BEG-Einträge benutzt. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            const_field  parameter  

  

parameter : const-str-fieldtext 

  

 

 

const-str-fieldtext Konstanter String für den Feldtext im Feldverarbeitungspuffer 

 Bei Subfieldstruktur ist die Subfieldkennzeichnung "$$" 

explizit mit anzugeben, insbesondere am Anfang nicht zu 

vergessen ! 

 Arbeit mit %insert-Variablen (3.8) möglich 

-- Pflichtparameter -- 

  

 

 

Beispiele 

 
>>BEG LDR   const_field  "^^^^^nM2.01000024------p" 

>>BEG FMT   const_field  HO 

>>BEG 003   const_field  "$$a20111001" 

>>BEG 003   const_field  "$$a%yyyy%mm%dd" 

 

  



const_field 
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const_subf 
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8.8 const_subf  -  Erstellen Subfield mit konstantem Subfield-

Text 

Dies Funktion erstellt im Feldverarbeitungspuffer ein neues Subfield mit konstantem 

Text.  

Der Feldtext im Feldverarbeitungspuffer darf nicht leer sein (dann kann man mit 

const_field arbeiten), muss eine Subfieldstruktur haben und der Platz muss für die 

Aufnahme des neuen Subfields ausreichend sein. 

Das neue Subfield wird standardmäßig am Ende angefügt; durch FIRST=Y kann man 

das neue Subfield aber auch als erstes Subfield den bisherigen voranstellen. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            const_subf  parameter  

  

parameter : sf , const-str-sftext 

 , FIRST=sw 

  

 

 

sf 1-stellige Angabe Subfield-Code 

-- Pflichtparameter -- 

  

const-str-subf Konstanter String für den Subfieldtext 

 Die Subfieldkennzeichnung "$$" ist nicht anzugeben ! 

 Arbeit mit %insert-Variablen (3.8) möglich 

-- Pflichtparameter -- 

  

FIRST= Y/N-Switch für die Positionierung des neuen Subfields an den 

Feldtextanfang 

Standard= N (d.h. Anfügen ans Ende) 

  

 

  



const_subf 
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cut 
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8.9 cut  -  Ausschneiden von Text aus einem Subfield 

Diese Funktion bearbeitet das Subfield entsprechend Subfieldauswahl, ggf. auch 

mehrere bei OCCUR-Angabe ALL (alle zutreffenden). 

Die Funktion schneidet aus dem Subfieldtext einen Teilstring heraus und ersetzt den 

gesamten Subfieldtext durch diesen Teilstring. Eventueller Text vor und hinter dem 

Teilstring geht verloren! 

 

Mittels der Parameter FROM= und TO= kann der Beginn bzw. das Ende des 

Teilstrings mit Hilfe eines Begrenzungsstrings ermittelt werden, wenn dies nicht der 

Beginn bzw. das Ende des Ausgangstextes sein soll. Durch die Kennwort-

Parameterwerte EXCL/INCL wird die Zugehörigkeit der Begrenzungsstrings zum 

Teilstring gesteuert. 

Kann der Begrenzungsstring nicht gefunden werden, und ist für diesen Fall nicht 

BEG=Y bzw. END=Y gesetzt, so bedeutet dies, dass der gesuchte Teilstring nicht 

gefunden wurde und somit leer ist. Der alte Text wird dann durch den "leeren" 

Teilstring ersetzt und somit wird das Subfield praktisch gelöscht! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            cut  parameter  

  

parameter : sf-selection 

 , FROM=( str, cnt, exclincl, BEG=sw, LAST=sw, CASEIGN=sw ) 

 , TO=( str, cnt, exclincl, END=sw, LAST=sw, CASEIGN=sw ) 

 , BLCUT=sw 

  

 

sf-selection Subfieldauswahl, ggf. mit OCCUR-Angabe 

 Angabe # zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

FROM= Parameterliste zur Bestimmung des Beginns des Teilstrings 

Standard= Beginn des alten Subfieldtextes 

  



cut 
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TO= Parameterliste zur Bestimmung des Endes des Teilstrings 

Standard= Ende des alten Subfieldtextes 

 

ACHTUNG !! 

Die Suche nach dem Ende beginnt nach der Bestimmung des Beginns 

und setzt unmittelbar hinter dem Begrenzungsstring aus FROM= auf. 

Insbesondere der cnt-Wert in der TO-Liste beginnt erst ab hier mit 1 

zu zählen. Vorkommen des Ende-Begrenzungsstrings davor zählen 

nicht!   

  

str Unterparameter von FROM= / TO= 

konstanter Begrenzungsstring 

Standard= kein Begrenzungsstring; es wird Beginn bzw. Ende des 

alten Subfieldtextes als Begrenzung des Teilstrings genommen 

  

cnt Unterparameter von FROM= / TO= 

Suche des cnt'ten bzw. letzten Auftretens 

Integer-Wert > 0 - Suche des cnt'ten Auftretens 

Kennwort "LAST" - Suche des letzten Auftretens 

-- Pflichtparameter, wenn str angegeben -- 

  

exclincl Kennwort-Unterparameter von FROM= / TO= 
EXCL - Begrenzungsstring wird nicht Teil des Teilstrings 
INCL - Begrenzungsstring wird bleibt Teil des Teilstrings 

Standard= EXCL 

  

BEG= Y/N-Switch-Unterparameter von FROM= 

Kann der Begrenzungsstring nicht das cnt'te Mal gefunden werden 

und darf auch nicht das letzte Auftreten genommen werden, so wird 

bei BEG=Y der Anfang des Subfieldtextes als Beginn des Teilstrings 

genommen.   

Standard= N (der Beginn des alten Textes darf nicht benutzt werden) 

  

END= Y/N-Switch-Unterparameter von TO= 

Kann der Begrenzungsstring nicht das cnt'te Mal gefunden werden 

und darf auch nicht das letzte Auftreten genommen werden, so wird 

bei END=Y das Ende des Subfieldtextes als Ende des Teilstrings 

genommen.   

Standard= N (das Ende des alten Textes darf nicht benutzt werden) 

  

LAST= Y/N-Switch-Unterparameter von FROM= / TO= 

Kann der Begrenzungsstring nicht das cnt'te Mal gefunden werden, so 

soll das letzte Auftreten als Begrenzung genommen werden. 

 Kann der Begrenzungsstring kein einziges Mal gefunden werden, 

so wird der Switch BEG= bzw. END= ausgewertet. 

 Das Kennwort LAST für den cnt-Wert darf nicht gleichzeitig mit 

LAST=N gesetzt sein; dies sind widersprüchliche Anforderungen.   

Standard= N 

  



cut 
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CASEIGN= Y/N-Switch-Unterparameter von FROM= / TO= 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der Suche des 

Begrenzungsstrings 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

  

BLCUT= Y/N-Switch 

Entfernen von Beginn- (und Ende-)Blanks  vom herausgeschnittenen 

Teilstring 

 Besteht der Teilstring nur aus Blanks, so ist BLCUT=N trotzdem 

wirkungslos, da leere Subfields immer entfernt werden. 

 Ende-Blanks werden im Subfieldtext immer entfernt (früher oder 

später), sodass BLCUT= im Prinzip nur das Entfernen von 

Beginn-Blanks steuert. 

Standard= Y    

  

 

 

 

 

 

 

  



cut 
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cut_and_split 
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8.10   cut_and_split  -  Trennen von Subfields durch Ausschneiden 

von Text 

 

Diese Funktion arbeitet sehr ähnlich wie die Funktion "cut". Die Funktion bearbeitet 

das Subfield entsprechend Subfieldauswahl, ggf. auch mehrere bei OCCUR-Angabe 

ALL (alle zutreffenden). 

Wie die Funktion "cut" wird erst einmal ein Teilstring aus dem Subfieldtext 

herausgeschnitten. Im Gegensatz zur cut-Funktion wird mit diesem Teilstring nicht 

der alte Subfieldtext überschrieben, sondern ein neues Subfield unmittelbar hinter 

dem bearbeiteten Subfield erzeugt. Über 2 Dispositions-Parameter kann festgelegt 

werden, was mit dem Ausgangssubfield passieren soll, wenn ein Teilstring ermittelt 

oder nicht ermittelt werden konnte.  

 

Mittels der Parameter FROM= und TO= kann der Beginn bzw. das Ende des 

Teilstrings mit Hilfe eines Begrenzungsstrings ermittelt werden, wenn dies nicht der 

Beginn bzw. das Ende des Ausgangstextes sein soll. Durch die Kennwort-

Parameterwerte EXCL/INCL wird die Zugehörigkeit der Begrenzungsstrings zum 

Teilstring gesteuert. 

Kann der Begrenzungsstring nicht gefunden werden, und ist für diesen Fall nicht 

BEG=Y bzw. END=Y gesetzt, so bedeutet dies, dass der gesuchte Teilstring nicht 

gefunden wurde und somit leer ist. Somit wird kein neues Subfield erzeugt. Auch in 

diesem Fall ist über disp-nocut eine Behandlung des Ausgangs-Subfields möglich! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            cut_and_split  parameter  

  

parameter : ( sf-selection, deli-rest, disp-cut, disp-nocut ) 

 , SF-CUT=sf-cut 

 , FROM=( str, cnt, exclincl, BEG=sw, LAST=sw, CASEIGN=sw ) 

 , TO=( str, cnt, exclincl, END=sw, LAST=sw, CASEIGN=sw ) 

 , BLCUT=sw 

  

ACHTUNG! deli-rest, disp-cut und disp-nocut sind die 2.-4. Stellungsparameter 

und Unterparameter des 1. Stellungsparameters, welcher eine 

Parameterliste ist. Daher nicht die Klammerung vergessen !!  

  

 

sf-selection Subfieldauswahl, ggf. mit OCCUR-Angabe 

 Angabe # zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  



cut_and_split 
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deli-rest konstanter String für einen Delimiter zwischen nichtleeren Resten im 

Falle von disp-cut = KEEP-REST 

Standard= kein Delimiter, unmittelbares zusammenfügen 

  

disp-cut Kennwort-Unterparameter zur Behandlung des Ausgangssubfields, 

wenn ein Teilstring bestimmt werden konnte 
KEEP-REST - Subfield ohne den ausgeschnittenen Teilstring 

erhalten; 

 evtl. Begrenzungsstrings str von FROM= 

bzw. TO= werden immer entfernt, 

unabhängig von exlcincl  

 Ist der Text vor und nach dem Teilstring 

nicht leer, so wird der Delimiter deli-rest 

eingefügt. 
KEEP-ALL - Subfield komplett erhalten 
DEL | DELETE - Subfield löschen 

Standard= KEEP-REST 

  

disp-nocut Kennwort-Unterparameter zur Behandlung des Ausgangssubfields, 

wenn kein Teilstring bestimmt werden konnte 
KEEP - Subfield erhalten 
DEL | DELETE - Subfield löschen 

Standard= KEEP 

  

SF-CUT= Subfield-Code für das neue Subfield mit dem ausgeschnittenen Text 

 Angabe # zulässig; dann wird der Subfieldcode des 

Ausgangsfeldes übernommen 

-- Pflichtparameter -- 

  

FROM= Parameterliste zur Bestimmung des Beginns des Teilstrings 

Standard= Beginn des alten Subfieldtextes 

  

TO= Parameterliste zur Bestimmung des Endes des Teilstrings 

Standard= Ende des alten Subfieldtextes 

 

ACHTUNG !! 

Die Suche nach dem Ende beginnt nach der Bestimmung des Beginns 

und setzt unmittelbar hinter dem Begrenzungsstring aus FROM= auf. 

Insbesondere der cnt-Wert in der TO-Liste beginnt erst ab hier mit 1 

zu zählen. Vorkommen des Ende-Begrenzungsstrings davor zählen 

nicht!   

  

str Unterparameter von FROM= / TO= 

konstanter Begrenzungsstring 

Standard= kein Begrenzungsstring; es wird Beginn bzw. Ende des 

alten Subfieldtextes als Begrenzung des Teilstrings genommen 

  



cut_and_split 
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cnt Unterparameter von FROM= / TO= 

Suche des cnt'ten bzw. letzten Auftretens 

Integer-Wert > 0 - Suche des cnt'ten Auftretens 

Kennwort "LAST" - Suche des letzten Auftretens 

-- Pflichtparameter, wenn str angegeben -- 

  

exclincl Kennwort-Unterparameter von FROM= / TO= 
EXCL - Begrenzungsstring wird nicht Teil des Teilstrings 
INCL - Begrenzungsstring wird bleibt Teil des Teilstrings 

Standard= EXCL 

  

BEG= Y/N-Switch-Unterparameter von FROM= 

Kann der Begrenzungsstring nicht das cnt'te Mal gefunden werden 

und darf auch nicht das letzte Auftreten genommen werden, so wird 

bei BEG=Y der Anfang des Subfieldtextes als Beginn des Teilstrings 

genommen.   

Standard= N (der Beginn des alten Textes darf nicht benutzt werden) 

  

END= Y/N-Switch-Unterparameter von TO= 

Kann der Begrenzungsstring nicht das cnt'te Mal gefunden werden 

und darf auch nicht das letzte Auftreten genommen werden, so wird 

bei END=Y das Ende des Subfieldtextes als Ende des Teilstrings 

genommen.   

Standard= N (das Ende des alten Textes darf nicht benutzt werden) 

  

LAST= Y/N-Switch-Unterparameter von FROM= / TO= 

Kann der Begrenzungsstring nicht das cnt'te Mal gefunden werden, so 

soll das letzte Auftreten als Begrenzung genommen werden. 

 Kann der Begrenzungsstring kein einziges Mal gefunden werden, 

so wird der Switch BEG= bzw. END= ausgewertet. 

 Das Kennwort LAST für den cnt-Wert darf nicht gleichzeitig mit 

LAST=N gesetzt sein; dies sind widersprüchliche Anforderungen.   

Standard= N 

  

CASEIGN= Y/N-Switch-Unterparameter von FROM= / TO= 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der Suche des 

Begrenzungsstrings 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

  



cut_and_split 
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BLCUT= Y/N-Switch 

Entfernen von Beginn- (und Ende-)Blanks  vom herausgeschnittenen 

Teilstring 

 Besteht der Teilstring nur aus Blanks, so ist BLCUT=N trotzdem 

wirkungslos, da leere Subfields immer entfernt werden. 

 Ende-Blanks werden im Subfieldtext immer entfernt (früher oder 

später), sodass BLCUT= im Prinzip nur das Entfernen von 

Beginn-Blanks steuert. 

Standard= Y    

  

 

 



cut_transl 

 
 

© Ex Libris Deutschland GmbH. (2015)  Page 99 of 175 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

 

8.11   cut_transl  -  Ausschneiden und Übersetzen von 

Auswahltext 

Diese Funktion erstellt einen neuen Feldtext im Feldverarbeitungspuffer; der alte 

Inhalt geht dabei verloren, steht aber für Feldtextauswahl FROM= noch zur 

Verfügung. 

Der neue Feldtext entsteht durch "Ausschneiden/cut" eines Textes über eine 

Feldtextauswahl, Übersetzung/transl dieses Textes und Abspeicherung des neuen 

Textes als neuer Feldtext im Feldverarbeitungspuffer. 

 

Achtung !! 

Gegenüber den Funktion "cut"/"cut_and_split" erfolgt hier die Bestimmung des 

Textes über eine normale Feldtextauswahl! 

 

Achtung !! 

Ist der letztlich ermittelte Text leer (kein FROM= Text gefunden und kein 

Standardtext, oder Text nicht im Translate und kein Standardwert), so wird die 

Funktionssteuerung mit der Returncode für FALSE= zurückgegeben und der Feldtext 

im Feldverarbeitungspuffer ist leer. Ist der neue Text nicht leer, so wird die 

Funktionssteuerung mit der Returncode für TRUE= zurückgegeben. 

Ist die Funktion also erfolgreich/wahr, wird die Verarbeitung der Zeileneinheit 

standardmäßig fortgesetzt. Ist die Funktion nicht erfolgreich/negativ/falsch, so wird 

die Verarbeitung der Zeileneinheit wirkungslos abgebrochen. Diese 

Standardmaßnahmen können über die allgemeinen Bedingungsparameter geändert 

werden! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            cut_transl  parameter  

  

parameter : , FROM=fieldtext-selection 

 , TO= fieldtext-selection 

 , CASEIGN=sw 

 , TRANSL=transl-str 

  

 

 

FROM= Angabe des auszuschneidenden und zu übersetzenden Quelltextes 

mittels einer Feldtextauswahl entsprechend Punkt 3.4 

-- Pflichtparameter -- 

  



cut_transl 
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TO= Zielangabe für den neuen Text mittels einer Feldtextauswahl 

entsprechend Punkt 3.4 

 Dabei werden nur die Angaben der text-selection der Form sf , 

[pos:len] und deren Kombinationen berücksichtigt. 

 d.h. der neue Text wird als Subfield oder fester Feldtext im 

Feldverarbeitungspuffer abgespeichert 

 d.h. ggf. ab der Position pos in voller oder maximaler Länge len 

Standard= als fester Feldtext ab Position-0, d.h. 1:1-Übernahme des 

Quelltextes 

  

CASEIGN= Y/N-Switch 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der 

Zuordnung für den Translate 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

  

TRANSL= Translate eines Textes 

Die Beschreibung ist etwas umfangreicher und wird daher im 

Folgenden separat beschrieben.  

Standard= kein Translate, der Text bleibt 1:1 erhalten 

  

 

Wirkungsweise des TRANSL= -Parameter 

 

Beispiel: TRANSL=";/;ab c/1111;x y z/XYZ;/;" 
  TRANSL=";/std_no_source;a/1;" 

  TRANSL=";/;x y/XY;/std_no_translate;" 

 

 Das 1.Zeichen (hier Semikolon) definiert das Delimiterzeichen für die einzelnen 

TRANSL-Anweisungen und darf nur für diese Zwecke im Parameterwert benutzt 

werden. Ist das Semikolon Teil eines Ausgangs- oder Ziel-Strings eines 

Translates, so ist ein anderes geeignetes Zeichen zu benutzen. 

 Das 2.Zeichen (hier Slash) definiert das Delimiterzeichen zwischen Ausgans- und 

Ziel-String einer einzelnen TRANSL-Anweisung. Es darf nur für diese Zwecke im 

Parameterwert benutzt werden. Ist der Slash Teil eines Ausgangs- oder Ziel-

Strings eines Translate, so ist ein anderes geeignetes Zeichen zu benutzen. 

 In der ersten Anweisung ist der Ausgangsstring folglich immer leer. Dieser erste 

Translate wird daher für folgenden Fall benutzt: 

 Der über FROM= ermittelte Text ist leer bzw. konnte nicht gefunden werden. 

 Dann kann in diesem 1.Translate ein Standardwert als Zielstring eintragen 

werden. 

 Ist dieser Zielstring ebenfalls leer, so kann kein neuer Feldtext aufgebaut 

werden. 

 Hat die letzte, aber nicht erste TRANSL-Anweisung einen leeren Ausgangsstring, 

so wird dieser für folgenden Fall benutzt: 

 Der über FROM= ermittelte Text ist nicht leer, es konnte aber kein 

zutreffender Ausgangsstring in den TRANSL-Anweisungen gefunden werden. 



cut_transl 
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 Dann kann in diesem letzten Translate ein Standardwert als Zielstring ( für 

"sonstige" Werte) eintragen werden. 

 Ist dieser Zielstring ebenfalls leer, so wird kein neuer Feldtext aufgebaut. 

 Ist der Ausgangsstring in der letzten und nicht ersten Anweisung nicht leer und 

konnte kein zutreffender Ausgangsstring gefunden werden, so bleibt der über 

FROM= ermittelte Text 1:1 erhalten. 

 

  



cut_transl 
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cyclic_fieldno 
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8.12   cyclic_fieldno  -  Erstellung zyklischer Feldnummern 

Diese Funktion erzeugt zyklisch ausgehend vom aktuellen Fieldcode im 

Feldverarbeitungspuffer einen neuen Fieldcode. Kann ein neuer Fieldcode bestimmt 

werden, wird dieser als neuer Fieldcode im Feldverarbeitungspuffer eingetragen. 

 

Der neue Fieldcode wird durch zyklisches Addieren eines Wertes zum Ausgangs-

Fieldcode ermittelt. Der Ausgangs-Fieldcode gehört dabei zum ersten Zyklus. Dieses 

zyklische Addieren erfolgt in einer begrenzten Anzahl. Sobald ein Fieldcode ermittelt 

ist, für den es noch kein Feld im Ausgabesatzpuffer gibt, ist dies der neue Fieldcode. 

Bei dieser Existenzprüfung des Feldes im Ausgabesatzpuffer kann der Indikator mit 

einbezogen werden. 

Diese zyklische Addition bezieht dabei standardmäßig auf einen 3-stelligen 

numerischen Ausgangs-Fieldcode. Diese Addition kann aber auf einen Teil des 

Ausgangs-Fieldcodes beschränkt werden. Der andere Teil muss dann nicht zwingend 

numerisch sein.  

Ist die Zyklusanzahl noch nicht ausgeschöpft, der numerische Wert übersteigt aber die 

Stelligkeit im Fieldcode, so wird auch kein neuer Fieldcode mehr erzeugt. 

 

Achtung !! 

Kann ein neuer Fieldcode ermittelt werden, so wird die Funktionssteuerung mit der 

Returncode für TRUE= zurückgegeben. Kann kein neuer Fieldcode ermittelt werden, 

wird der Feldverarbeitungspuffer zwar nicht verändert, der Returncode entspricht aber 

dem für FALSE= !! 

Ist die Funktion also erfolgreich/wahr, wird die Verarbeitung der Zeileneinheit 

standardmäßig fortgesetzt. Ist die Funktion nicht erfolgreich/negativ/falsch, so wird 

die Verarbeitung der Zeileneinheit wirkungslos abgebrochen. Diese 

Standardmaßnahmen können über die allgemeinen Bedingungsparameter geändert 

werden! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            cyclic_fieldno  parameter  

  

parameter : , CYC-ADD=nnn 

 , CYC-CNT=nnn 

 , CYC-IND=sw 

 , NUM-TYP= NNN | NNX | XNN | NXX | XNX | XXN 

  

 [ , TRU= ... , FALSE= ... | , COND= ... ] 

 

CYC-ADD= numerische Angabe des für die zyklische Addition zu benutzenden 

Wertes 

 1 <= nnnn <= 500 

-- Pflichtparameter -- 

  



cyclic_fieldno 
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CYC-CNT= numerische Angabe der maximal zu erzeugenden neuen Target-

Fieldcodes 

 1 <= nnnn <= 500 

-- Pflichtparameter -- 

  

CYL-IND= Y/N-Switch 

Berücksichtigung des Indikators bei der Prüfung, ob bereits ein Feld 

im Ausgabesatzpuffer mit dem neuen Fieldcode existiert 

Standard= N 

  

NUM-TYP= Bestimmung des Teils vom 3-stelligen Ausgangs-Fieldcode, welcher 

numerisch sein muss und mit dem die zyklische Veränderung durch 

Aufaddition des CYC-ADD= -Wertes stattfinden soll 

 Die numerischen Positionen werden durch "N" maskiert. 

 Die nicht zu beachtenden Positionen werden durch "X" maskiert. 

Standard= NNN  

  

 

Beispiel 

 

Im MAB gibt es maximal 25 Autorenfelder 100##, ..., 196##. Wenn nun aus 

irgendwelchen Quellfeldern ein Autor bestimmt wurde, dann setzt man den Feldcode 

erst einmal auf 100 und benutzt dann diese Funktion. Sind bereits alle 25 vorhanden, 

soll kein neues erzeugt werden, was durch die standardmäßige Auswertung der 

FALSE-Bedingung gegeben ist. 

 
!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

... 

...   100## cyclic_filedno  CYC-ADD=4,CYC-CNT=25, 

                            CYC-IND=N,NUM-TYP=NNN 

 

"CYC-IND=N,NUM-TYP=NNN" ist natürlich Standard und könnte entfallen. 

 

 



del_prefix 
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8.13   del_prefix  -  Löschen von Prefixen in Subfields  

Diese Funktion löscht in allen Subfields entsprechend Subfieldauswahl einen alten 

Prefix. Es können bis zu 10 Prefixe angegeben werden; der erste gefundene in einem 

Subfield wird gelöscht. Kann kein zutreffender Prefix gefunden werden oder ist auch 

keiner angegeben, so kann eine der zusätzlichen "Prefix"-Sonderbehandlungen zum 

Zuge kommen: 

 Löschen aller führenden nichtnumerischen Zeichen 

 Löschen aller numerischen führenden Zeichen 

 Löschen führender Nullen einer führenden Ziffernfolge 

Eventuell am Subfield-Anfang vorhandene Beginn-Blanks werden dabei generell 

nicht beachtet. Daher dürfen die angegebenen Prefixe keine Beginn-Blanks enthalten. 

 

Beginn-Blanks werden zwar bei der Verarbeitung nicht berücksichtigt, aber nicht 

entfernt, wenn ansonsten keine Veränderungen stattfanden. MIT BLCUT=Y wird 

auch die Entfernung führender Blanks als Korrektur gewertet. 

Besteht am Ende der Verarbeitung der Subfieldtext nur aus einer Ziffernfolge mit 

lauter Nullen, ggf. mit Beginn-Blanks, so kann das Subfield durch ZERODEL=Y 

vollkommen entfernt werden. 

 

Ein Ausgangsfeld ohne Subfield-Struktur wird nicht verarbeitet. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            del_prefix  parameter  

  

parameter : sf-selection 

 , prefix1, prefix2, ... , prefix9, prefix10 

 , NONUM=sw 

 , NUM=sw 

 , ZEROCUT=sw 

 , ALLTXT=sw 

 , CASEIGN=sw 

 , BLCUT=sw 

 , ZERODEL=sw 

  

 

sf-selection Angabe auszuwählendes Subfield, ggf. mit OCCUR-Angabe 

 Angabe # zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  



del_prefix 
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prefix1 bis 

prefix10 

1-10 mindestens 1-stellige Angaben der zu löschenden Prefixe als 

konstanter String (als 2-11 Stellungsparameter) 

Standard= keine zu löschenden Prefixe -- 

  

NONUM= Y/N-Switch 

Prefix-Sonderbehandlung - Entfernung aller führenden nichtnumeri-

schen Zeichen bis zur ersten Ziffer 

Standard= N 

  

NUM= Y/N-Switch 

Prefix-Sonderbehandlung - Entfernung aller führenden Ziffern mit 

inliegenden Blanks 

Standard= N 

  

ZEROCUT= Y/N-Switch 

Prefix-Sonderbehandlung - Entfernung führender Nullen einer führen-

den Ziffernfolge 

Standard= N 

  

ALLTXT= Y/N-Switch 

Durchführung der Prefix-Löschung/Sonderbehandlung, auch wenn 

danach der ganze Subfieldtext und ggf. auch das gesamte Feld leer ist 

und somit entfernt wird. 

Standard= Y 

  

CASEIGN= Y/N-Switch 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der Suche des 

Prefix 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

  

BLCUT= Y/N-Switch 

Beginn-Blanks werden bei der Prefix-Löschung/Sonderbehandlung 

nicht beachtet und automatisch entfernt. Ist dies aber die einzige 

Korrektur, so soll auch dies abgespeichert werden. 

Standard= N 

  

ZERODEL= Y/N-Switch 

Besteht der Subfieldtext am Ende nur aus einer Ziffernfolge aus 

Nullen (ggf. noch Beginn-Blanks), so soll das Subfield gelöscht 

werden. 

Standard= N 

 

 



del_suffix 
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8.14   del_suffix  -  Löschen von Suffixen in Subfields  

Diese Funktion löscht in allen Subfields entsprechend Subfieldauswahl einen alten 

Suffix. Es können bis zu 10 Suffixe angegeben werden; der erste gefundene in einem 

Subfield wird gelöscht. Kann kein zutreffender Suffix gefunden werden oder ist auch 

keiner angegeben, so kann eine der zusätzlichen "Suffix"-Sonderbehandlungen zum 

Zuge kommen: 

 Löschen aller abschließenden nichtnumerischen Zeichen 

 Löschen aller abschließenden numerischen Zeichen 

Wegen der standardmäßigen Handhabung von Subfields sind Ende-Blanks in den 

Suffixen unzulässig; der Suffix würde nicht gefunden werden, da Ende-Blanks in 

Subfields immer entfernt werden. 

 

Ein Ausgangsfeld ohne Subfield-Struktur wird nicht verarbeitet. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            del_suffix  parameter  

  

parameter : sf-selection 

 , suffix1, suffix2, ... , suffix9, suffix10 

 , NONUM=sw 

 , NUM=sw 

 , ALLTXT=sw 

 , CASEIGN=sw 

  

 

sf-selection Angabe auszuwählendes Subfield, ggf. mit OCCUR-Angabe 

 Angabe # zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

 z.B.  "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

suffix1 bis 

suffix10 

1-10 mindestens 1-stellige Angaben der zu löschenden Suffixe als 

konstanter String (als 2-11 Stellungsparameter) 

Standard= keine zu löschenden Suffixe -- 

  

NONUM= Y/N-Switch 

Suffix-Sonderbehandlung - Entfernung aller abschließenden nicht-

numerischen Zeichen bis zur ersten Ziffer 

Standard= N 

  



del_suffix 
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NUM= Y/N-Switch 

Suffix-Sonderbehandlung - Entfernung aller abschließenden Ziffern 

mit inliegenden Blanks 

Standard= N 

  

ALLTXT= Y/N-Switch 

Durchführung der Suffix-Löschung/Sonderbehandlung, auch wenn 

danach der ganze Subfieldtext und ggf. auch das gesamte Feld leer ist 

und somit entfernt wird. 

Standard= Y 

  

CASEIGN= Y/N-Switch 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der Suche des 

Suffix 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

 

 



delete_subf 
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8.15   delete_subf  -  Löschen Subfields 

Diese Funktion löscht alle Subfields entsprechend Subfieldauswahl aus dem 

Feldverarbeitungspuffer, wenn der Feldtext eine Subfieldstruktur hat. 

Im Unterschied zu den Möglichkeiten, Subfields über edit_field zu ignorieren, hat 

man hier über die OCCUR-Angabe sf-occur noch andere Möglichkeiten, ein 

bestimmtes Subfield zu spezifizieren. Von der "funktionalen" Optik mal ganz 

abgesehen. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            delete_subf  parameter  

  

parameter : sf-selection 

  

 

sf-selection Angabe auszuwählendes Subfield, ggf. mit OCCUR-Angabe 

 Angabe # zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

 

 

 

  



delete_subf 
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delete_text 
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8.16   delete_text  -  Löschen Text aus Subfield-Text/festem 

Feldtext 

Diese Funktion dient dem Löschen von Update-Auswahltext. Letztlich ist hier nicht 

das gesamte Löschen eines Subfield(textes) / festen Feldtext interessant, sondern eines 

mittels pos/len spezifiziertem Teilbereich. 

Der Feldverarbeitungspuffer kann festen Feldtext oder Subfields enthalten, was sich 

natürlich in der Art der Update-Text-Auswahl wiederspiegeln muss (ohne/mit sf). 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            delete_text  parameter  

  

parameter : updtext-selection 

  

 

updtext-

selection 

Spezifizierung des zu löschenden Textbereiches über eine Update-

Text-Auswahl 

 wird nicht über pos/len nur ein Teilbereich spezifiziert, so 

werden auch ganze Subfields gelöscht ! 

-- Pflichtparameter --  

  

 

 

  



delete_text 
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filing_text 
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8.17   edit_field  -  Allgemeine Feldeditierung 

Diese Funktion realisiert mit seinen vielfältigen Parametern eine gewisse 

Grundfunktionalität für die Bearbeitung des aktuellen Feldverarbeitungspuffers, d.h. 

durch die verschiedenen Parameter sind verschiedene Verarbeitungen einzeln oder 

auch in einem Aufruf möglich. 

Werden verschiedene Verarbeitungen kombiniert, so ist die Reihenfolge definiert. 

Jede Verarbeitung basiert auf den Zustand der vorangegangenen Schritte. Soll die 

Reihenfolge anders sein, so müssen mehrere edit_field-Aufrufe mit den einzelnen 

Verarbeitungen über Folgezeilen codiert werden. 

 

Folgende Verarbeitungen sind in dieser Reihenfolge möglich: 

1. Prüfung des Indikators; ansonsten wird die Funktion wirkungslos beendet 

(Parameter SEL-I=) 

2. Umbenennung des Indikators (Parameter RENAME-I) 

3. Überführung festen Feldtext in ein Subfield (Parameter FIX2SF=)  

4. Selektion und/oder Umbenennung von Subfields (Parameter SEL= und 

RENAME=) 

5. "Input"-Zusammenfügen von Subfields (Parameter CATINP=) 

6. Anfügen Prefix/Suffix an festen Feldtext oder jedes Subfield (Parameter 

PREFIX=/SUFFIX=) 

7. Merge der Subfields eines bereits vorhandenen gleichnamigen Feldes im 

Ausgabesatzpuffer, mit oder ohne Indikator (Parameter 

MERGE-I=/MERGE=)  

8. "Merge-gerechtes" Zusammenfügen von Subfields (Parameter CAT=) 

9. "Output"-Zusammenfügen von Subfields (Parameter CATOUT=) 

10. Sortierung der Subfields (Parameter SORT=) 

11. Überführung eines Subfields in festen Feldtext (Parameter SF2FIX=) 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            edit_field  parameter  

  

parameter : , SEL-I=sel-ind-str 

 , RENAME-I=rename-ind-str 

 , FIX2SF=sf 

 , SEL=sel-sf-str 

 , RENAME=rename-sf-str 

 , CATINP=catinp-str 

 , PREFIX=prefix-str 

 , SUFFIX=suffix-str 

 , MERGE-I=field-occur 

 , MERGE=field-occur 

 , CAT=cat-str 

 , CATOUT=catoutp-str 

 , SORT=sort-sf-str 

 , SF2FIX=sf 

  

 



filing_text 
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SEL-I= Zusätzliche Indikator-Auswahl/Prüfung 

Über diesen Parameter kann der Indikator des aktuellen Feldcodes 

vom Feldverarbeitungspuffer abgeprüft werden. Ist der aktuelle 

Indikator nicht zutreffend, so wird die Funktion ohne Verarbeitung 

vorzeitig beendet !! 

Durch ein Minus-Zeichen "-" an erster Position kann die Indikator-

selektion auch als "Negativ"-Selektion gestaltet werden. 

Üblicherweise wird die Zeileneinheit mit der Feldselektion in Spalte-1  

eingeleitet. Diese sollte mit FFF## belegt sein. Wenigstens eine 

Indikatorposition müsste schon mit einem Maskierungszeichen belegt 

sein, ansonsten ist SEL-I= inhaltlich nutzlos !! 

 Das 1.Zeichen bzw. das 1.Zeichen nach einem Minus-Zeichen 

wird als Trennzeichen für die Indikatorangaben benutzt. 

 Einstellige Indikatorangaben werden immer mit Blank aufgefüllt. 

Es können die Maskierungszeichen "#" und "!" benutzt werden. 

 Beispiel: SEL-I=-;01;!2;3#;" 

Standard= keine zusätzliche Indikator-Auswahl/Prüfung   

  

FIX2SF= Abspeicherung fester Feldtext als Subfield mit dem Code sf 

Dies ist vor allem zur Bearbeitung fester Felder geeignet; die zur 

Verfügung stehenden Funktionen sind i.a. nur für Subfield-Feldtexte 

geeignet. Mittels SF2FIX= kann dann wieder fester Feldtext erzeugt 

werden. 

Standard= keine Umwandlung fester Feldtext in Subfield-Text  

  

RENAME-I= Umbenennung Indikator des aktuellen Feldcodes 

Es können mehrere 4-stellige Umbenennungen codiert werden; die 

ersten 2 Stellen dienen Auswahl/Prüfung des Indikators, die folgen 2 

Stellen sind der neue Indikator.  

 Das 1.Zeichen wird als Trennzeichen für die einzelnen 

Umbenennungen benutzt. 

 Eine Umbenennung wird immer mit Blank auf 4 Stellen aufgefüllt. 

 Für die Auswahl des Indikators können die Maskierungszeichen 

"#" und "!" benutzt werden. 

 Für den neuen Indikatorwert kann das Zeichen "#" benutzt 

werden, d.h. diese Position wird durch den alten Wert ersetzt.  

 Beispiel: RENAME-I=;01ab;1#A ;2!B#;##ZZ; 

Standard= keine zusätzliche Indikator-Umbenennung   

  

SEL= Subfield-Auswahl 

Angabe der Subfields als Zeichenfolge, die aus dem aktuellen Feldtext 

ausgewählt werden sollen; ist das erste Zeichen ein Minus "-", so 

werden alle außer den angegebenen ausgewählt. Die nicht 

ausgewählten Subfields gehen verloren, die Reihenfolge der 

ausgewählten Subfields wird nicht verändert. 

 Das Feld muss eine Subfield-Struktur haben. 

Standard= keine Subfield-Auswahl   
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RENAME= Umbenennung von Subfields 

Angabe von Subfield-Paaren als Zeichenfolge; das erste Zeichen ist 

der alte Subfield-Code, das zweite Zeichen der neue Subfield-Code. 

 Das Feld muss eine Subfield-Struktur haben. 

 Das erste Zeichen im Paar kann auch ein "#" sein; d.h. alle 

restlichen werden danach umbenannt; d.h. so ein Paar sollte 

immer die letzten 2 Zeichen sein !!  

Standard= keine Umbenennung 

  

CATINP= Zusammenfügen ("catenate") von Subfields, die beim Beginn der 

Funktion in Feldverarbeitungspuffer (aus dem „INPUT“ des 

Feldverarbeitungspuffers) vorliegen  

In diesem Parameter können mehrere CAT-Anweisungen hinter-

einander codiert werden, welche in dieser Reihenfolge abgearbeitet 

werden. Die Beschreibung ist etwas umfangreicher und wird daher im 

Folgenden separat beschrieben.  

 Das Feld muss eine Subfield-Struktur haben. 

 Im Unterschied zum CAT=-Parameter wird dieses Catten vor der 

Abarbeitung der PREFIX=-/SUFFIX=-Parameter und ohne 

Einbeziehung von Subfields eines schon neuen Feldes 

(MERGE=/MERGE-I=) durchgeführt. 

 Sinn macht dieser Parameter eigentlich nur, wenn vor 

PREFIX=/SUFFIX= erst Subfields zusammengefügt werden 

sollen! 

Standard= kein Zusammenführen von Subfields 

  

PREFIX= 

SUFFIX= 

Anfügen eines Prefix und/oder Suffix an den festen Feldtext oder 

allen Subfields des Feldtextes. 

 Es kann nicht gezielt für ein einzelnes Subfield ein Prefix/Suffix 

vergeben werden. Dann muss mit der Funktion add_prefix/suffix 

gearbeitet werden oder es muss eine andere Lösung gefunden 

werden. 

Standard= keine Prefix/Suffix-Erstellung 

  



filing_text 

 
 

Page 116 of 175  © Ex Libris Deutschland GmbH. (2015) 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

MERGE= 

MERGE-I= 

Merge des aktuellen Feldes im Feldverarbeitungspuffer mit einem 

bereits erzeugten gleichnamigen Feld im Ausgabesatzpuffer 

 Bei MERGE= muss nur der 3-stellige Feldcode übereinstimmen, 

bei MERGE-I= wird auch der Indikator mit einbezogen 

 MERGE= und MERGE-I= sind natürlich  nur alternativ nutzbar 

 Die Subfields des Feldes aus dem Ausgabesatzpuffer werden 

immer an den Anfang des aktuellen Feldtextes geschrieben. 

 Als Parameterwert wird eine OCCUR-Angabe für ein Feld 

field-occur benutzt (siehe Punkt 3.4) 

 Prinzipiell dient der Parameter zum Merge von Feldern mit 

Subfield-Struktur. Ist der aktuelle Feldtext jedoch noch leer, so 

kann das Feld im Ausgabesatzpuffer auch ein festes Feld sein ! 

Man  kann also insbesondere in >>END-Anweisungen den 

Feldtext eines Feldes zur "Nachbearbeitung" in den 

Verarbeitungspuffer holen. Zu beachten ist allerdings, dass der 

aktuelle Feldcode gesetzt sein muss, was in >>END-Anweisungen 

nur durch Belegung von Spalte-2 (ohne # !!) möglich ist. 

Ansonsten hat ein MERGE=/MERGE-I= keinen Erfolg..    

Standard= kein Merge mit schon erzeugtem und gleichnamigen Feld 

  

CAT= Zusammenfügen ("catenate") von Subfields 

In diesem Parameter können mehrere CAT-Anweisungen hinter-

einander codiert werden, welche in dieser Reihenfolge abgearbeitet 

werden. Die Beschreibung ist etwas umfangreicher und wird daher im 

Folgenden separat beschrieben.  

 Das Feld muss eine Subfield-Struktur haben. 

 Wird mit MERGE=/MERGE-I= gearbeitet, werden die 

hinzugemergeten Subfields besonders behandelt. 

Standard= kein Zusammenführen von Subfields 

  

CATOUT= Zusammenfügen ("catenate") von Subfields unmittelbar vor Ausgabe 

des neuen Feldes (aus dem „OUTPUT“), aber noch vor der Sortierung 

von Subfields über SORT=  

In diesem Parameter können mehrere CAT-Anweisungen hinter-

einander codiert werden, welche in dieser Reihenfolge abgearbeitet 

werden. Die Beschreibung ist etwas umfangreicher und wird daher im 

Folgenden separat beschrieben.  

 Das Feld muss eine Subfield-Struktur haben. 

 Im Unterschied zum CAT=-Parameter werden auch bei Nutzung 

von MERGE=/MERGE-I= alle Subfields (auch die alten) gleich-

berechtigt in das Catten einbezogen. 

 Sinn macht dieser Parameter eigentlich nur, wenn mit 

MERGE=/MERGE-I= gearbeitet wird! 

Standard= kein Zusammenführen von Subfields 
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SORT= Sortierung der Subfields am Ende der Funktion 

 Die Subfields werden in der Reihenfolge wie im Parameterwert 

angegeben sortiert. 

 Die Reihenfolge unter gleichnamigen Subfields bleibt erhalten. 

 Wird mit "#" gearbeitet, so werden an dieser Position alle 

restlichen nicht explizit angegebenen Subfields angeordnet. 

 Ist kein "#" im Parameterwert enthalten, so bleibt die Position aller 

nicht in die Sortierung einbezogenen Subfields erhalten. Es 

werden nur die zu sortierenden Subfields untereinander neu 

angeordnet; d.h. zwischen 2 sortierten Subfields können durchaus 

noch andere Subfields stehen!  

 Beispiel: SORT=abcde / SORT=abc#de / SORT=abcde# 

Standard= keine Sortierung Subfields   

  

SF2FIX= Abspeicherung des ersten Subfield mit dem Code sf als fester Feldtext 

 Alle anderen Subfields gehen verloren 

 Angabe # zulässig; das erste Subfield unabhängig von Code wird 

benutzt 

Standard= keine Umwandlung Subfield-Text in festen Feldtext 

  

 

  



filing_text 

 
 

Page 118 of 175  © Ex Libris Deutschland GmbH. (2015) 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

Wirkungsweise der CATINP=/CAT=/CATOUT= -Parameter 

 

Beispiel:  CAT=";ab / ;cc, ;uv;#x :: ;## : ;" 

 

 Das 1.Zeichen (hier Semikolon) definiert das Delimiterzeichen für die einzelnen 

CAT-Anweisungen und darf nur für diese Zwecke im Parameterwert benutzt 

werden. Ist das Semikolon Teil eines Delimiterstrings einer CAT-Anweisung, so 

ist ein anderes geeignetes Zeichen zu benutzen. 

 Jede CAT-Anweisung besteht aus einem Subfield-Code-Paar. Die folgenden 

Zeichen bis zum Semikolon werden als Delimiterstring für das Zusammenfügen  

der Subfields benutzt. 

 1. CAT-Anweisung: Füge alle Subfields-a an das letzte vorhandene Subfield-b an. 

Gibt es noch kein Subfield-b, so wird das erste Subfield-a nach Subfield-b 

umbenannt und alle restlichen Subfield-a dort angefügt. Als Delimiter wird Blank-

Schrägstrich-Blank benutzt. 

 2.CAT-Anweisung: Füge alle Subfield-c zu einem Subfield-c zusammen, d.h. alle 

weiteren Subfield-c werden an das erste Subfield-c angefügt, Delimiter ist 

Komma-Blank. 

 3.CAT-Anweisung: Analog der 1.CAT-Anweisung, jedoch ohne Delimiter; die 

Subfieldtexte werden unmittelbar aneinander gefügt. 

 4.CAT-Anweisung: Füge alle "restlichen" Subfields an das letzte vorhandene 

Subfield-x an. Gibt es noch kein Subfield-x, so wird das erste "restliche" Subfield 

nach Subfield-x umbenannt und alle restlichen Subfields dort angefügt. Als 

Delimiter wird Blank-Doppelpunkt-Doppelpunkt-Blank benutzt. Alle Subfields 

mit einem Subfield-Code, der noch nicht explizit in vorangegangenen CAT-

Anweisungen benutzt wurde, sind die "restlichen" Subfields.  

 5.CAT-Anweisung: Subfields mit gleichem Subfield-Code werden zu jeweils 

einem Subfield zusammengefügt, analog der 2.CAT-Anweisung. 

 

Achtung !! 

 Bei Nutzung von MERGE=/MERGE-I= wird der CAT-Parameter erst nach dem 

Merge (d.h. dem Anfügen der neuen Subfields an die Subfields eines schon 

vorhandenen Feldes) durchgeführt.  

 Die schon vorhandenen Subfields werden dabei immer mit in die "Zielsuche" 

einbezogen, aber niemals als Quell-Subfield (anzufügendes Subfield) benutzt. 

 D.h. die Subfields eines vorhandenen Feldes bleiben erhalten und können nur 

durch Anfügen von neuen Subfields entsprechend der CAT-Anweisungen 

erweitert werden !! 

 Der CATINP=-Parameter wirkt dagegen immer nur auf die neu gebildeten 

Subfields, aber noch vor Einfügen von Prefix und Suffix entsprechend 

PREFIX=/SUFFIX=.  

 Der CATOUT=-Parameter wirkt immer auf alle Subfields, die alten Subfields bei  

MERGE=/MERGE-I= spielen keine besondere Rolle.  
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8.18   filing_text  -  Filing Subfield-Text/gesamter Feldtext via 

ALEPH-Filing-Routinen 

Diese Funktion realisiert die Anwendung von ALEPH-filing-Routinen. Dies ist eine 

sehr gute Lösung, um auf die zahlreichen filing-Funktionen von ALEPH 

zurückgreifen zu können. Damit wird das convtb-Funktionsspektrum indirekt 

wesentlich erweitert, ohne gleich eigene convtb-Funktionen erstellen zu müssen. 

Man kann entweder einen ganzen Funktionsblock einer tab_filing-Tabelle (über den 

2-stelligen Code in Col.1) oder auch nur auf eine einzelne filing-Funktion/Routine 

zurückgreifen. Um nicht die Standard-tab_filing-Tabellen mit unnötigen speziellen 

Routinen zu belasten (auch problematisch mit den Codes, da viele ja in ALEPH 

bereits vergeben sind), kann man sich eine eigene user-spezifische tab_filing-Tabelle 

mit eigenem Namen erstellen und kann dann die Code-Gestaltung in Col.1 neu 

organisieren.  

 

Das Filing wird immer nur auf den ganzen oder Teile des aktuellen Feldtextes im 

Feldverarbeitungspuffer durchgeführt. Der dem Filing zu unterziehende Text wird 

durch eine Update-Auswahltext-Selektion bestimmt. 

Der Feldverarbeitungspuffer kann festen Feldtext oder Subfields enthalten, was sich 

natürlich in der Art der Update-Textauswahl wiederspiegeln muss (ohne/mit sf). Wird 

der gesamte Feldtext durch "ALL"/"FIELDTEXT" angesprochen, ist der Aufbau egal. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            filing_text  parameter  

  

parameter : updtext-selection 

 , PROC= ( filingproc , procparam , proc_nonfilchar ) 

 , CODE= ( filingcode , subcode , code_nonfilchar ) 

 , TABLE= ( filingtable , library ) 

 , IGNEMPTY= sw 

  

 

updtext-

selection 

Angabe des zu behandelnden Textbereiches als Update-Text-

Auswahl 

 Angabe gesamter Feldtext via "ALL" / "FIELDTEXT" zulässig 

 Angabe # für sf zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

 Die Art und Weise der Ersetzung des ausgewählten Bereiches der 

Arbeit mit Teilbereichen (Arbeit mit "[pos:len]") durch den neuen 

Text wird durch die updoptions bestimmt !! 
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PROC= 

CODE= 

Alternative Angabe 

 einer filing-procedure/Routine/Funktion filingproc (analog Col.3 

in tab_filing) 

oder  

 eines filing-codes filingcode (2-stellig) einer procedure-group 

einer tab_filing-Tabelle    

-- alternative Pflichtparameter -- 

  

 Die anderen Unterparameter sind optional; bis auf procparam dürften 

die anderen für die Nutzung in convtb kaum von Interesse sein, 

wurden aber für die volle Abbildung des ALEPH-Filing-

Mechanismus erstellt: 

procparam Übergabe von Parametern als maximal 50-stelliger String für die 

filing-procedure (entspricht Col.4 (size=50) der tab_filing) 

Standard= leer 

subcode Übergabe Subcode (entspricht Col.2 (size=1) der tab_filing) 

Standard=  leer 

proc_nonfilchar 

code_nonfilchar 

Übergabe der "non-filing-char" als Wert von 00-99 

 oder  

"I1"/"I2" - der Wert wird dem ersten bzw. zweiten Indikator des 

aktuellen Feldkennzeichens im Feldverarbeitungspuffer entnommen, 

wenn dieser numerisch ist (sonst "0") 

Standard= 00  

  

TABLE= Angabe einer alternativen tab_filing-Tabelle und/oder Library für die 

die Bestimmung der zu verwendenden tab_filing-Tabelle aus 

$data_tab bei Codierung von CODE= 

 eigene filing-Tabellen müssen auch im $data_tab liegen und 

dürfen nur maximal 1000 Zeilen (statt 5000) enthalten   

filingtable Standard= tab_filing (immer in $data_tab) 

library Standard= ACTIVE-LIBRARY 

  

IGNEMPTY= Y/N-Switch 

Ist der nach dem Filing entstandene neue Text leer (nur Blanks/ 

Länge=0), so kann durch IGNEMPTY=Y das Filing ignoriert 

werden; d.h. der Ausgangstext wird nicht verändert. 

Standard= N  

d.h. der alte Text wird komplett entfernt; bei filing von gesamten 

Subfieldtexten würde letztlich auch das leere Subfield verschwinden 

(leere Subfields werden irgendwann immer mal standardmäßig 

entfernt) 
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Beispiel(e) 

 
!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

... 

-->         filing_text  FIELDTEXT,PROC=(to_blank," ^/<>") 
-->         filing_text  FIELDTEXT,PROC=pack_spaces 

 

 umwandeln ^, /, < und > in Blank im gesamten Feldtext 

 danach Reduzierung eventueller Mehrfachblanks auf ein Blank 

   

 
!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

... 

-->         filing_text  FIELDTEXT,CODE=10,TABLE=tabfil_test 

 

 das Gleiche durch einen Funktionsblock in einer eigenen tab_filing mit dem Namen "tabfil_test" in 

$data_tab (der aktuellen Library) 

 die tabfil_test sollte folgende Zeilen enthalten: 
!1 2        3                                    4 

!!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

01   to_blank             ^/<> 

01   pack_spaces 
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8.19   idn_handle_1  -  Behandlung prefixbezogener 

Identnummern-Subfields – Variante-1 

Diese Funktion dient der besonderen Behandlung von Subfields im Arbeitspuffer, die 

inhaltlich mit einer Identnummer (ID / IDN / ID-Nummer) belegt sind. Formal ist es 

der Funktion aber egal, was inhaltlich drin steht. Wenn der funktionale Effekt auch für 

inhaltlich andere Subfields zutreffend ist, kann die Funktion auch dafür benutzt 

werden! 

 

Diese Variante 1 basiert auf dem Aufbau der IDN mit einem Prefix, der üblicherweise 

in runden Klammern gesetzt ist. Die IDN-Subfields (Parameter sf-from) sind gegen 

diese Prefixe zu prüfen und in ein neues Subfield (sf-to) zu überführen. 

Man kann sich leicht vorstellen, dass auf diesem Wege allerlei Randbedingungen, die 

die Verarbeitung beeinflussen, denkbar sind. Dies spiegelt sich hier durch eine Reihe 

von Parametern wieder. Wie die Verarbeitung genau erfolgt, soll nach der formalen 

Parameterbeschreibung versucht werden zu erläutern.  

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            idn_handle_1  parameter  

  

parameter : sf-from , sf-to 

 , PREFIX=( prefix1 , prefix2 , …… , prefix10 ) 

 , CASEIGN= sw 

 , TO-EXIST= keyword 

 , TO-POS= keyword 

 , TO-PREF= keyword 

 , FR-MISS= keyword 

 , FR-NOPRE= keyword 

 , FROM-DEL= keyword 

 , HANDLE= keyword 

  

Die Standardbelegung wäre folgendes: 
!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
--->        idn_handle_1  sf-from , sf-to  
                 , PREFIX=( prefix1 ) 

                 , CASEIGN= N 

                 , TO-EXIST= DEL-FROM 

                 , TO-POS= ONPLACE , TO-PREF= KEEP 

                 , FR-MISS= RETURN , FR-NOPRE= DEL-FROM 

                 , FROM-DEL= ALL 

                 , HANDLE= FIRSTPRE+FIRSTSF 

 

sf-from 1-stellige Angabe Subfield-Code der wiederholbaren Ausgangs-IDN-

Subfields 

 "#" nicht zulässig 

-- Pflichtparameter --  
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sf-to 1-stellige Angabe Subfield-Code für das neu zu erstellende IDN-

Subfield, ggf. auch wiederholbar (siehe HANDLE=) 

 "#" nicht zulässig 

 sf-to und sf-from können identisch sein; insbesondere ist dann 

TO-EXIST= nicht relevant, die alten Subfields werden 

entsprechend FROM-DEL= bearbeitet 

-- Pflichtparameter --  

  

PREFIX= Angabe von 1-10 maximal. 30-stelligen Prefixen, die bei der 

Selektion berücksichtigt werden können 

 Angabe ohne Beginn-und Ende-Blanks, da diese in den Daten 

sowieso ignoriert werden !! 

 Der spezielle Prefix "(*)" steht für einen beliebigen Prefix in 

Klammern. Er sollte in der Liste üblicherweise als Letzter codiert 

werden, sozusagen als letzte Alternative. 

 Der spezielle Prefix "*" steht formal für einen beliebigen Prefix, 

praktisch aber für sonstiges IDN-Subfield; diese Angabe sollte 

mit Bedacht benutzt werden und gilt sozusagen als allerletzte 

Alternative !! 

-- Pflichtparameter -- 

  

CASEIGN= Y/N-Switch 

Keine Unterscheidung von Groß-/Klein-Schreibung bei der Prüfung 

der Prefixe 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute 

Standard= N 

  

TO-EXIST= Schlüsselwort bezogene Angabe, wie mit bereits vorhandenen 

Subfields sf-to umzugehen ist  

 Dies ist aber nur bei sf-to ungleich sf-from relevant !! 

 RETURN - Funktion ohne Änderungen beenden 

 DEL-FROM - Löschen aller sf-from Subfields und Funktion 

beenden 

 DEL-FROM-TO - Löschen aller sf-from und sf-to Subfields und 

Funktion beenden 

 DEL-TO - Löschen aller sf-to Subfields und Funktion 

beenden 

 KEEP - Subfields erhalten 

 DELETE 

DEL 

 

- Löschen aller alten sf-to Subfields am Ende 

der Funktionsverarbeitung (auch wenn keine 

Neuen erzeugt wurden) 

 DELIFNEWS 

DELIFNEW 

- Löschen aller alten sf-to Subfields am Ende 

der Funktionsverarbeitung; aber nur wenn 

neue sf-to Subfields erzeugt wurden !! 

 Standard= DEL-FROM 

  

TO-POS= Schlüsselwort bezogene Angabe, wo die neuen sf-to Subfields 

positioniert werden sollen 
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 ONPLACE - unmittelbar hinter dem alten sf-from Subfield; 

wird dieses entsprechend DEL-FROM= 

gelöscht, so bedeutet dies praktisch eine 

Ersetzung 

 BEG - an den Beginn des Feldtextes 

 END - ans Ende des Feldtextes 

 Standard= ONPLACE 

  

TO-PREF= Behandlung des Prefix im neuen sf-to Subfield 

 KEEP - erhalten; Beginn-Blanks werden entfernt 

 LOWER / LOW - erhalten; A-Z nach a-z umwandeln 

 UPPER / UPP - erhalten; a-z nach A-Z umwandeln 

 DELETE 

DEL 

- entfernen/löschen 

 Standard= KEEP 

  

FR-MISS= Schlüsselwort bezogene Angabe, wie bei nicht vorhandenen sf-from 

Subfields die Funktion beendet wird 

 RETURN - Funktion ohne Änderungen beenden 

 DEL-TO - Löschen aller sf-to Subfields und Funktion 

beenden 

 Standard= RETURN 

  

FR-NOPRE= Schlüsselwort bezogene Angabe, wie die Funktion arbeiten soll, 

wenn zwar sf-from Subfields vorhanden sind, aber keines einen 

zutreffenden Prefix besitzt 

 RETURN - Funktion ohne Änderungen beenden 

 DEL-FROM - Löschen aller sf-from Subfields und Funktion 

beenden 

 DEL-FROM-TO - Löschen aller sf-from und sf-to Subfields und 

Funktion beenden 

 DEL-TO - löschen aller sf-to Subfields und Funktion 

beenden 

 FIRSTSF 

FIRST 

- das erste Subfield wird in sf-to überführt 

 LASTSF 

LAST 

- das letzte Subfield wird in sf-to überführt 

 ALLSF 

ALL 

- alle Subfields werden in sf-to überführt 

 Standard= DEL-FROM 

  

FROM-DEL= Schlüsselwort bezogene Angabe, was mit den alten sf-from Subfields 

nach der Verarbeitung löschtechnisch passieren soll 

 ALL / Y - alle löschen 

 N - nicht löschen (keins) 

 HANDLED 

HANDL 

- nur die löschen, die in sf-to überführt wurden 

 NOHANDLED 

NOHANDL 

- nur die löschen, die nicht in sf-to überführt 

wurden 
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 Standard= ALL 

  

HANDLE= Schlüsselwort bezogene Angabe, welche der entsprechend PREFIX= 

zutreffenden sf-from Subfields in sf-to Subfields überführt werden 

 die Angabe besteht aus 2 durch "+" verbundene Schlüsselwörter 

 eins bezüglich Prefix 

 eins bezüglich Subfield  

 ACHTUNG !! Ist bei PREFIX= der Spezial-prefix "*" definiert, 

so treffen ja im Prinzip alle sf-from Subfields auf einen Prefix zu. 

Die nur auf "*" zutreffenden werden aber in die folgende 

Betrachtung nicht mit einbezogen, wenn es echte zutreffende 

Prefixe gibt !! "*" soll ja nur als letzte Alternative zur 

Anwendung kommen. 

 FIRSTPRE 

LASTPRE 

- Subfields des ersten bzw. letzten zutreffenden 

Prefix bzgl. der Reihenfolge von PREFIX= 

benutzen 

 ALLPRE - Subfields aller zutreffenden Prefixe von 

PREFIX= benutzen 

 FIRSTSF 

LASTSF 

- das erste bzw. letzte Subfield des jeweiligen 

Prefix 

 ALLSF - alle Subfields des jeweiligen Prefix 

 Standard= FIRSTPRE+FIRSTSF (das erste zutreffende Subfield 

bzgl. des ersten zutreffenden Prefix 

  

 

 

Die Behandlung der IDN-Subfields sf-from und die Neuerstellung von IDN-Subfields 

sf-to wird im Feldtext des aktuellen Feldverarbeitungspuffers durchgeführt. Folgende 

Schritte werden dabei durchgeführt: 

 Bestimmung der alten sf-from und auch schon vorhandener sf-to Subfields 

o Gibt es gar keine sf-from Subfields, so wird die Funktion entsprechend 

FR-MISS= beendet (ggf. alte sf-to löschen). 

o Gibt es bereits alte sf-to Subfields (sf-from ungleich sf-to), so kann die 

Funktion entsprechend TO-EXIST= beendet werden. 

 Prüfung jedes sf-from Subfields auf zutreffenden Prefix der Liste PREFIX= (der 

erste zutreffende wird dem Subfield zugeordnet). 

 Ist kein einziger Prefix zutreffend, so kann 

o ... die Funktion entsprechend FR-NOPRE= beendet werden 

o ... oder das erste/letzte/alle (FR-NOPRE=FIRSTSF/LASTSF/ALLSF) 

alternative als "zutreffend" gewertet werden. 

 Von den zutreffenden Subfields werden nur die entsprechend HANDLE= 

spezifizierten Prefix/Subfield-Kombinationen in sf-to Subfields überführt. 

 Dabei wird der Prefix entsprechend TO-PREF= im sf-to Subfield behandelt: 

gelöscht, in Gross/Klein-Schreibung oder erhalten. Beginn-Blanks werden immer 

entfernt. 

 Die neuen sf-to Subfields werden entsprechend TO-POS= an den Feldanfang, ans 

Feldende oder unmittelbar hinter dem Quell-Subfield positioniert. 
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 Üblicherweise werden alle alten sf-from Subfields gelöscht. Dies ist aber über FR-

DEL= modifiziert werden: alle erhalten, nur die überführten oder nur die nicht 

überführten. 

 Am Ende werden die ggf. schon vorhandenen alten sf-to Subfields entsprechend 

TO-EXIST= einer Löschbehandlung unterzogen (falls nicht am Anfang die 

Funktion schon verlassen wurde); alle erhalten, alle löschen oder nur alle löschen 

wenn auch neue erzeugt wurden. 

 

 

Beispiel(e) 

 
!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

-->         idn_handle_1  m,9,PREFIX=("(DE-588)"),CASEIGN=Y 

                          TO-POS=END,TO-PREF=UPPER 

 

 Das erste Subfield m mit Prefix "(DE-588)" wird als Subfield 9 ans Ende des Feldtextes 

geschrieben.  

 Dabei wird nicht zwischen Groß-/Kleinschreibweise "(de-...)" = "(DE-...)"  unterschieden, in $$9 

werden Klein- in Großbuchstaben umgesetzt. 

 Alle ursprünglich vorhandenen (alten) Subfield m/9 werden entfernt, auch wenn kein neues $$9 

erzeugt wurde (Standard-Werte für Lösch-Handling).     
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8.20   new_text  -  Erstellung neues Subfield/fester Feldtext mit 

Auswahltext/Konstante 

Diese Funktion erstellt ein neues Subfield oder neuen festen Feldtext. 

 

Der Feldverarbeitungspuffer kann festen Feldtext oder Subfields enthalten, was sich 

natürlich in der Art der Update-Textauswahl wiederspiegeln muss (ohne/mit sf). Soll 

ein neues Subfield erstellt werden, so darf sf nicht mit "#" spezifiziert sein und ein 

nicht leerer Feldverarbeitungspuffer muss Subfield-Struktur haben !  

Wird nur fester Feldtext erzeugt, so wird der gesamte Feldtext neu als fester Feldtext 

überschrieben, auch wenn er vorher Subfield-Struktur hatte! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            new_text  parameter  

  

parameter : updtext-selection , fieldtext-selection 

 , CONST=const-text 

 , DELNOFIX=sw 

 , PREFIX=prefix 

 , SUFFIX=suffix 

  

 

updtext-

selection 

Spezifizierung des neuen Textbereiches über eine Update-Text-

Auswahl 

 dabei sind folgende Angaben relevant: sf , pos, len, updoptions 

 Angabe # für sf unzulässig 

-- Pflichtparameter --  

  

fieldtext-

selection 

Angabe des neuen Textes mittels einer Feldtextauswahl 

-- Pflichtparameter, wenn CONST= nicht angegeben ist -- 

  

CONST= Angabe neuer Text als konstanter String 

 Verwendung Wert als Alternative, wenn kein Text über fieldtext-

selection bestimmt werden konnte oder der Parameter erst gar 

nicht belegt ist 

 Arbeit mit %insert-Variablen (3.8) möglich 

Standard= keine Konstante 

  

DELNOFIX= Y/N-Switch 

Soll ein neuer fester Feldtext erzeugt werden, es konnte aber kein 

Auswahltext bestimmt werden, so soll der gesamte alte Feldtext 

trotzdem gelöscht werden 

Standard= N  

  

PREFIX= 

SUFFIX= 

Angabe eines Prefix/Suffix als konstanter String, die dem ermittelten 

neuen Text zugefügt werden. 

Standard= kein Prefix/Suffix 
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8.21   output_grouped  -  Mehrfachausgabe Feld durch 

Gruppierung der Subfields 

Diese Funktion schreibt diesmal direkt neue Felder in den Ausgabesatzpuffer, auf 

Basis des aktuellen Inhalts im Feldverarbeitungspuffer. Daher sollte diese Funktion 

im allgemeinen die letzte Funktion in einer Zeileneinheit sein mit dem allgemeinen 

Parameter ACTION=IGNORE, damit der aktuelle Feldverarbeitungspuffer nicht 

standardmäßig noch einmal als neues Feld ausgegeben wird. 

 

Sinn dieser Funktion ist es, Subfields gruppiert auszugeben; z.B. es gibt 5 Subfield-a 

und sonstige. Jedes neue Feld soll aber nur ein Subfield-a enthalten, die sonstigen sind 

jedes Mal mit zu übernehmen. 

 

Die Funktionsweise wird genauer nach der formalen Parameterbeschreibung erläutert, 

da dies doch etwas umfangreicher ist. 

 

Achtung !! 

Der Feldverarbeitungspuffer selbst bleibt immer unverändert erhalten! 

Können neue Felder erzeugt werden, so wird die Funktionssteuerung mit der 

Returncode für TRUE= zurückgegeben. Kann kein einziges neues Feld erzeugt 

werden, so wird der Returncode für FALSE= zurückgegeben! Dies ist im Prinzip nur 

möglich, wenn über SF-GROUP=  explizit Gruppen-Subfields definiert sind, aber 

kein einziges davon vorhanden ist. 

Ist die Funktion also erfolgreich/wahr, wird die Verarbeitung der Zeileneinheit 

standardmäßig fortgesetzt (entweder sollte man ACTION=IGNORE gesetzt haben 

oder TRUE=CANCEL-FIELD). Ist die Funktion nicht erfolgreich/negativ/falsch, so 

wird die Verarbeitung der Zeileneinheit wirkungslos abgebrochen. Diese 

Standardmaßnahmen können über die allgemeinen Bedingungsparameter geändert 

werden! 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            output_grouped  parameter  

  

parameter : , SF-GROUP=sf-list 

 , SF-BEGGR=sf-list 

 , SF-ENDGR=sf-list 

 , SF-TOALL=sf-list 

 , OTHERS=others 

  

 [ , TRU= ... , FALSE= ... , ACTION=IGNORE  ... ] 

 

SF-GROUP= Explizite Angabe aller Subfieldcodes als Stringkonstante, bezgl. der 

die Gruppierung erfolgen soll. 

 Angabe # zulässig 

Standard= # (d.h. alle Subfields zwischen dem gefundenen Beginn 

und Ende der Gruppe) 
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SF-BEGGR= Angabe Subfieldcodes als Stringkonstante zur Definition eines 

(neuen) Gruppenbeginns 

 Angabe # nicht zulässig (funktional sinnlos) 

 doppelte Angabe eines Subfieldcodes bedeutet, dass unmittelbar 

aufeinander folgende Subfields mit diesem Code zur gleichen 

Gruppe gehören und noch keinen Wechsel verursachen 

Standard= keine Gruppenbeginn-Definition 

  

SF-ENDGR= Angabe Subfieldcodes als Stringkonstante zur Definition eines  

Gruppenende 

 Angabe # nicht zulässig (funktional sinnlos) 

 doppelte Angabe eines Subfieldcodes bedeutet, dass unmittelbar 

aufeinander folgende Subfields mit diesem Code zur gleichen 

Gruppe gehören und das Gruppenende erst beim Letzten gesetzt 

wird   

Standard= keine Gruppenende-Definition 

  

 Achtung !! 

Wenigstens einer der Parameter SF-BEGGR= und SF-END-GR= 

sollte definiert sein; ansonsten wäre der gesamte Feldtext eine Gruppe. 

Dies wäre inhaltlich sicher etwas sinnlos. Ist aber formal nicht 

verboten! 

  

SF-TOALL= Angabe Subfieldcodes als Stringkonstante von Subfields, die in alle 

erzeugten Ausgabefelder zu übernehmen sind 

 Angabe # nicht zulässig (funktional sinnlos) 

Standard= keine Übernahme von Subfields entsprechend diesem 

Parameter 

  

OTHERS= Kennwort-Parameter zur Behandlung von Subfields, die nicht durch 

SF-GROUP= oder SF-TOALL= erfasst sind 
IGNORE - Keine Übernahme in ein Gruppen-Ausgabefeld 
FIRST - Übernahme in die erste Gruppe 
LAST - Übernahme in die letzte Gruppe 
ALL - Übernahme in alle Gruppen 

Standard= ALL 

  

 

Weitere Erläuterungen zur Funktionsweise 

 

Der Feldtext besteht aus 1-n Subfields. Diese n Subfields werden in mehrere Gruppen  

aufgeteilt: Die erste Gruppe beginnt beim 1. Subfield; eine Folgegruppe beginnt 

immer unmittelbar hinter dem letzten Subfield der voran gehenden Gruppe; das n'te 

Subfield ist das Ende der letzten Gruppe. Im Grenzfall kann es natürlich nur eine 

Gruppe mit allen n Subfields geben. 

Diese Aufteilung erfolgt durch sequentielles durchscannen der Subfields. 

  

Wie wird nun das Ende einer Gruppe bzw. der Beginn einer neuen Gruppe 

ermittelt? 
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Das Ende einer Gruppe wird erkannt, wenn 

 kein weiteres Subfield mehr vorhanden ist 

oder 

 seit dem Beginn der Gruppe ist bereits ein Subfield entsprechend SF-GROUP= 

gefunden worden   und 

o das aktuell untersuchte Subfield gehört zu SF-BEGGR=, wurde aber in 

dieser Gruppe schon einmal lokalisiert (bei doppelter Angabe des Codes in 

SF-GROUP= darf dies aber kein unmittelbar vorangehendes mehrfaches 

Auftreten dieses Codes sein);daher beginnt hier eine neue Gruppe und das 

vorangehende Subfield ist das Ende der aktuellen Gruppe 

oder 

o das aktuell untersuchte Subfield gehört zu SF-ENDGR=; daher endet hier 

die aktuelle Gruppe, das aktuelle Subfield gehört noch zur aktuellen 

Gruppe (sowie alle ggf. noch unmittelbar folgenden Subfields mit 

gleichem Code, wenn der Code doppelt in SF-ENDGR= angegeben ist), 

danach beginnt eine neue Gruppe 

 

Pro Gruppe wird nun ein neues Ausgabefeld erzeugt. Der Feldcode des 

Feldverarbeitungspuffers wird 1:1 übernommen. Zu einer Gruppe werden alle 

Subfields des Feldtextes noch einmal geprüft und bei Auswahl in der ursprünglichen 

Reihenfolge im neuen Feldtext ausgegeben.  

Eine Auswahl erfolgt, wenn 

 das Subfield gehört zu SF-TOALL= 

oder 

 das Subfield gehört zu SF-GROUP und liegt innerhalb Gruppenanfang und 

Gruppenende 

oder 

 OTHERS=ALL 

oder 

 es ist die erste Gruppe und OTHERS=FIRST 

oder 

 es ist die letzte Gruppe und OTHERS=LAST 
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8.22   tabtransl  -  Tabellengesteuerte Übersetzung von Update-

Auswahltext  

Diese Funktion ordnet einem Update-Auswahltext aus dem Feldverarbeitungspuffer 

einen neuen Text über eine separate ">>TAB"-Tabelle zu. 

Der Feldverarbeitungspuffer kann festen Feldtext oder Subfields enthalten, was sich 

natürlich in der Art der Update-Textauswahl wiederspiegeln muss (ohne/mit sf). 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            tabtransl  parameter  

  

parameter : updtext-selection 

 , TRANSLTB=tabname 

 , NO-TXT=( sf , text )       oder   NO-TXT=( , text ) 

  

 

updtext-

selection 

Angabe des zu übersetzenden Textbereiches als Update-Text-

Auswahl 

 Angabe # für sf zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

 Die Art und Weise der Ersetzung des ausgewählten Bereiches durch 

den neuen Text wird durch die updoptions bestimmt !! 

 

Insbesondere kann hier über die updoption "CI" (CaseIgnore) der 

Unterschied zwischen Klein/Großbuchstaben bei der 

Zuordnungsbestimmung aufgehoben werden! 

  

TRANSLTB= 1-30 stellige Angabe des >>TAB-Tabellennamens 

-- Pflichtparameter -- 

  

NO-TXT= Konnte bei einer Subfield-bezogenen Verarbeitung erst gar kein 

zutreffendes Subfield gefunden werden, so kann hier die Erstellung 

eines neuen (Ersatz-)Subfields angegeben werden. 

Fehlt hier sf im ersten Unterparameter, so wird der vollständige 

Fieldtext mit text überschrieben !! 

Standard= keine Auswertung 
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Aufbau der TRANSLTB=  /  1.Zeile / >>TAB-Zeile 

 

Die erste >>TAB-Zeile enthält den Namen der Tabelle und weitere Parameter. Der 

Name nimmt hier die Stelle der convtb-Funktion ein, ansonsten ist die 

Parameterspalte wie üblich zu codieren. 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
>>TAB       tabname  parameter  

  

parameter : default 

 , DELI=deli 

 , DISP=disposition 

 , WILD=sw 

 , HASHREPL=sw 

 , HASHSTD=char 

  

 

tabname 1-30 stelliger Name der Tabelle für die Bezugnahme in convtb-

Funktionen (Ziffern, Buchstaben a-z/A-Z, Minus (nur innerhalb) ) 

-- Pflichtparameter --  

  

default Standardwert, wenn keine Zuordnung gefunden wurde 

Standard= kein Standardwert 

  

DELI= delimiter-Zeichen zur Trennung der Spalten in den folgenden 

Tabellen-Datenzeilen/Zuordnungszeilen 

 die Spalten selbst dürfen dieses Zeichen nicht enthalten; ggf. ist 

ein anderes zu wählen 

Standard= ":" 

  

DISP= Maßnahme/Disposition, wenn keine Zuordnung gefunden werden 

konnte und auch kein default-Wert vereinbart ist 

 KEEP – Ausgangsdaten bleiben unverändert erhalten 

 DELETE – Löschen des gesamten Subfieldtextes bzw. festen 

Feldtext 

 DELETE-SF – Nur Löschen gesamten Subfieldtext, aber nicht 

festen Feldtext (je nach der Struktur des Feldtextes) 

 DELETE-FIX – Nur Löschen festen Feldtext, aber nicht 

gesamten Subfieldtext (je nach der Struktur des Feldtextes) 

Standard= KEEP 

  

WILD= Y/N-Switch  

Interpretation der Zeichen "*" und "?" in Spalte-1 der 

Zuordnungsdaten als Wildcard-Zeichen (beliebiger Text 0-n-stellig / 

beliebiges Zeichen 1-stellig (1-Byte, nicht 1 UTF8-Zeichen !!) 

Standard= N 
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HASHREPL= Y/N-Switch 

Interpretation des Hash-Zeichens "#" in Spalte-2 der 

Zuordnungsdaten als Ersetzungszeichen; 

 Ersetzung durch das Zeichen im Ausgangstext an gleicher 

Position  

Standard= N 

  

HASHSTD= Standardzeichen für die HASH-Ersetzung, wenn die Position 

außerhalb des Ausgangstextes liegt 

Standard= " " (Blank)  

  

 

 

Aufbau der TRANSLTB=  /  Datenzeilen nach der >>TAB-Zeile 

 

Nach der >>TAB-Zeile werden die Tabellendatenzeilen definiert. Spalte-1 und 

Spalte-2 der convtb-Tabelle müssen dabei generell leer bleiben !! 

Die Daten sind in Spalte-3 einzutragen, deren Interpretation funktionsbezogen erfolgt. 

Generell werden beim Einlesen aber auch hier die Zeichenersatzdarstellungen \x.. , 

\u.... und \u+.... umgesetzt !! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            :old-text  :new-text  : 

  

 

old-text alter Text für die Zuordnungssuche 

 ggf. mit Beginnblanks, Endeblanks nicht relevant 

 mit */? bei WILD=Y 

 ggf. auch leer  

  

new-text neuer Text, wenn die Zuordnungssuche über old-text erfolgreich war 

 ggf. mit Beginnblanks, Endeblanks nicht relevant 

 mit #-Ersetzung bei HASHREPL=Y 

 ggf. auch leer  

  

 

 Der Delimiter zwischen old-text und new-text ist zwingend notwendig ! 

 Der Delimiter vor old-text ist zwingend notwendig, wenn old-text leer sein soll. 

 Der Delimiter nach new-text ist zwingend notwendig, wenn nach new-text noch 

weiterer Text stehen soll. In unserer Anwendung würde dieser Text aber nur 

Kommentarzwecken dienen und bedeutungslos sein.. 
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8.23   translate_text  -  Übersetzung Subfield-Text/gesamter 

Feldtext 

Diese Funktion realisiert die Anwendung von "Übersetzungsfunktionen". Dies kann 

ein  

1. funktionaler Translate über TYPE= 

2. CHAR-Translate von 1-stelligen Zeichen/Bytes über CHAR= 

3. STR-Translate von ganzen Strings über STR= 

4. Behandlung von Leerzeichen, besonders Mehrfachleerzeichen über BLANK= 

sein. Diese 4 Formen können auch kombiniert werden und werden immer in dieser 

Reihenfolge auf den ausgewählten Text angewendet; d.h. das Ergebnis des 

vorangehenden Translate ist der Input des nächsten Translate. 

Wird z.B. ein CHAR= und STR= Translate durchgeführt, müssen in den alten Strings 

von STR= schon die neuen Zeichen codiert sein, wenn Einzelzeichen durch den 

CHAR=-Translate betroffen sind. 

 

Der Translate wird immer nur auf den ganzen oder Teile des aktuellen Feldtextes im 

Feldverarbeitungspuffer durchgeführt. Der dem Translate zu unterziehende Text wird 

durch eine Update-Auswahltext-Selektion bestimmt. 

Der Feldverarbeitungspuffer kann festen Feldtext oder Subfields enthalten, was sich 

natürlich in der Art der Update-Textauswahl wiederspiegeln muss (ohne/mit sf). Wird 

der gesamte Feldtext durch "ALL"/"FIELDTEXT" angesprochen, ist der Aufbau egal. 

 

Achtung !!  Bei "ALL/FIELDTEXT" werden eventuell vorhandene Subfieldkenn-

zeichnungen "$$a", … als normale Zeichen angesehen und werden mit in den 

Translate einbezogen! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            translate_text  parameter  

  

parameter : updtext-selection 

 , TYPE= type 

 , CHAR= ( chars-old , chars-new , disposition|char-std , 

                   CASEIGN= sw ) 

 , STR= ( strs-old-new , CASEIGN= sw ) 

 , BLANK= [ 0 | 1 | … | 9 | D | 0 | X | - ] … 
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updtext-

selection 

Angabe des zu behandelnden Textbereiches als Update-Text-

Auswahl 

 Angabe gesamter Feldtext via "ALL" / "FIELDTEXT" zulässig 

 Angabe # für sf zulässig 

 z.B. 

 "#" – das erste Subfield wird benutzt 

 "#{ALL}" – alle Subfields werden benutzt 

 "#{LAST}" – das letzte Subfield wird benutzt 

 "b" – das erste Subfield-b wird benutzt 

-- Pflichtparameter --  

  

 Die Art und Weise der Ersetzung des ausgewählten Bereiches bei der 

Arbeit mit Teilbereichen (Arbeit mit "[pos:len]") durch den neuen 

Text wird durch die updoptions bestimmt !! 

  

TYPE= kennwortbezogener Translate entsprechend eines Typs type 

 UPPER 

UPP 

- Umwandlung Klein- in Groß-Buchstaben 

!! nur die 26 ASCII-Buchstaben a-z in A-Z, keine 

Umlaute etc. 

 LOWER 

LOW 

- Umwandlung Groß- in Klein-Buchstaben 

!! nur die 26 ASCII-Buchstaben A-Z in a-z, keine 

Umlaute etc. 

 Standard= kein TYPE=-Translate 

  

CHAR= 

chars-old 

chars-new 

Zeichen-Translate, wobei hier nur 1-stellige (1 Byte lange) Zeichen 

zugelassen sind; insbesondere kann man in einer UTF8-Umgebung 

keine Unicodezeichen ab U+0080 bearbeiten (2-n Byte in UTF8-

Codierung) 

Die alten und neuen Zeichen werden in den Stellungsunterparametern 

chars-old und chars-new als Strings angegeben Sie müssen gleich 

lang sein. Ein Zeichen aus chars-old wird in das an gleicher Position 

stehende Zeichen in chars-new übersetzt. 

 Besonderheit: Ist das Zeichen in chars-old und chars-new 

identisch (d.h. unsinnig im Sinne eines Translate), so kann über 

diese Art das Zeichen gelöscht werden! 

Standard= kein CHAR=-Translate 

  

CHAR= 

disposion 

char-std 

3. Stellungsunterparameter von CHAR=; Angabe der Behandlung 

nicht übersetzter Zeichen=Bytes 

Kann der ausgewählte Text echte UTF8-Codierungen (2-n-stellig) 

enthalten, so sollte dieser Parameter leer bleiben. Ansonsten würden 

alle Bytes einer UTF8-Codierung entsprechend behandelt !! 

 KEEP - Das Zeichen/Byte bleibt 1: 1 erhalten. 

 DELETE 

DEL 

- Das Zeichen/Byte wird gelöscht! 

 

 char-std - Das Zeichen/Byte wird durch das 1-stellige Zeichen 

char-std ersetzt!s 

 Standard= KEEP 
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CHAR= 

CASEIGN= 

Y/N-Switch-Unterparameter von CHAR= 

Bei der Suche der zu übersetzenden Zeichen entsprechend chars-old 

soll nicht zwischen Groß-/Klein-Schreibung unterschieden werden. 

Es macht also z.B. keinen Sinn, "a" und "A" in chars-old zu haben,  

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute (wenn diese einstellig wie z.B. im 

MAB-Zeichensatz sind)  

Standard= N 

  

STR= 

strs-old-new 

String-Translate von maximal 50 Strings (praktisch "beliebig viele", 

da Platzlimit von col.3 eher greift) 

Die strold-strnew-Pärchen werden in folgender Spezialsyntax im 

formalen Einzelparameter strs-old-new codiert (ansonsten hätte man 

zu viele Parameter bzw. Parameterlevel): 

 

Beispiel: 
      STR=(":-:str1old-str1new:str2old-str2new:") 

 Das 1.Zeichen (hier Doppelpunkt) definiert den Pärchentrenner. 

 Das 2.Zeichen (hier Minus) definiert den old-new-Trenner. 

 Diese beiden Trenner müssen 1-stellig(1-Byte) sein und dürfen 

nicht in strold/strnew vorkommen (sollte sich finden lassen!). 

 

 Hinweis: Ist der Anfang eines strold mit einem kompletten strold 

identisch, dann muss der Längere natürlich zuerst codiert werden! 

 Ein strnew kann auch die Länge 0 haben, das heißt, der strold 

wird gelöscht! 

Standard= kein STR=-Translate 

  

STR= 

CASEIGN= 

Y/N-Switch-Unterparameter von STR= 

Bei der Suche der zu übersetzenden Strings entsprechend strrs-old-

new soll nicht zwischen Groß-/Klein-Schreibung unterschieden 

werden. 

 nur bezüglich der 26 Grundbuchstaben A-Z/a-z 

 gilt z.B. nicht für Umlaute (wenn diese einstellig wie z.B. im 

MAB-Zeichensatz sind)  

Standard= N 

  

BLANK= Parameter zur Behandlung von Blanks/Leerzeichen 

Angabe von maximal 3 Kennzeichen, wobei die 1. bis 3. Position im 

Parameterwert die Behandlung folgender Blanks bedeutet: 

 1.Position - Führende Blanks / Beginn-Blanks 

 2.Position - Inliegende Blanks 

 3.Position - Abschließende Blanks / Ende-Blanks 

Folgende Kennzeichen können benutzt werden: 

  n - Ziffer 1 bis 9, d.h. Reduzierung mehrerer zu-

sammenhängender Blanks auf maximal n Blanks 

  D | 0 - Entfernen /Delete/Löschung) aller Blanks 

  X | - - Blanks unverändert lassen; nur Füllzeichen für die 

Position im Parameterwert 



translate_text 
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 Standard= XXX (Blanks werden nicht weiter behandelt) 

  

 

 

Beispiel(e) 

 
Eine gute Anwendung des CHAR=-Translate ergibt sich, wenn man einzelne Positionen in festen 

Feldern/Subfields mappen muss; anstelle eines aufwendigeren "tabtransl" bietet sich hier 

"translate_text" an: 

 

 mit "tabtransl": 
!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

... 

!* 030 erstellen 

>>BEG 030   const_subf    a,"|||||||||||||",FIRST=Y 

-->         new_text      l,[0:]/LDR 

-->         chk_contains  l[9:1],"a"       ,TRUE=CONTINUE,FALSE=->M1 

-->         update_text   a[3:1],CONST="d" 

->M1        update_text   a[0:1],l[17:1] 

-->         tabtransl     a[0:1],TRANSLTB=TR-030-0-FROM-LDR-17 

-->         update_text   a[4:1],l[18:1] 

-->         tabtransl     a[4:1],TRANSLTB=TR-030-4-FROM-LDR-18 

-->         edit_field    SF2FIX=a 

... 

>>TAB       TR-030-0-FROM-LDR-17 

            :^ :a 

            :1 :b 

            :2 :b 

            :8 :f 

            :u :z 

>>TAB       TR-030-4-FROM-LDR-18 

            :c :a 

            :i :a 

            :u :a 

... 

 

 mit "translate_text": 
!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

... 

!* 030 erstellen 

>>BEG 030   const_subf     a,"|||||||||||||",FIRST=Y 

-->         new_text       l,[0:]/LDR 

-->         chk_contains   l[9:1],"a"      ,TRUE=CONTINUE,FALSE=->M1 

-->         update_text    a[3:1],CONST="d" 

->M1        update_text    a[0:1],l[17:1] 

-->         translate_text a[0:1],CHAR=("^128u","abbfz") 

-->         update_text    a[4:1],l[18:1] 

-->         translate_text a[4:1],CHAR=("ciu","aaa") 

-->         edit_field     SF2FIX=a 

... 

 

 

 



update_text 
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8.24   update_text  -  Update Subfield-Text/fester  Feldtext mit 

Auswahltext/Konstante 

Diese Funktion dient dem Update von Update-Auswahltext über eine Update-Text-

Auswahl mit neuem Text. 

Der Feldverarbeitungspuffer kann festen Feldtext oder Subfields enthalten, was sich 

natürlich in der Art der Update-Text-Auswahl wiederspiegeln muss (ohne/mit sf). 

 

Soll ein neues Subfield erstellt werden, so darf sf nicht mit "#" spezifiziert sein und 

ein nicht leerer Feldverarbeitungspuffer muss Subfield-Struktur haben !  

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            update_text  parameter  

  

parameter : updtext-selection , fieldtext-selection 

 , NO-TXT=( sf , text )       oder   NO-TXT=( , text ) 

 , CONST=const-text 

 , NEW=sw 

 , PREFIX=prefix 

 , SUFFIX=suffix 

  

 

updtext-

selection 

Spezifizierung des zu ersetzenden Textbereiches über eine Update-

Text-Auswahl 

-- Pflichtparameter --  

  

fieldtext-

selection 

Angabe des neuen Textes mittels einer Feldtextauswahl 

-- Pflichtparameter, wenn CONST= nicht angegeben ist -- 

  

NO-TXT= Konnte bei einer Subfield-bezogenen Verarbeitung erst gar kein 

zutreffendes Subfield gefunden werden, so kann hier die Erstellung 

eines neuen (Ersatz-)Subfields angegeben werden. 

Fehlt hier sf im ersten Unterparameter, so wird der vollständige 

Fieldtext mit text (als fester Feldtext) überschrieben !! 

 Diese Auswertung erfolgt aber erst, wenn nicht über NEW=Y 

bereits ein neues Subfield mit dem neuen Text erzeugt wurde !! 

Standard= keine Auswertung 

  

CONST= Angabe neuer Text als konstanter String 

 Verwendung Wert als Alternative, wenn kein Text über fieldtext-

selection bestimmt werden konnte oder der Parameter erst gar 

nicht belegt ist 

 Arbeit mit %insert-Variablen (3.8) möglich 

Standard= keine Konstante 

  



update_text 
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NEW= Y/N-Switch 

Konnte bei einer Subfield-bezogenen Verarbeitung erst gar kein 

zutreffendes Subfield gefunden werden und ist sf nicht mit "#" 

spezifiziert, so kann hier die Erstellung eines neuen Subfields mit 

dem neuen Text analog der Funktion "new_text" vereinbart werden. 

Standard= N  

  

PREFIX= 

SUFFIX= 

Angabe eines Prefix/Suffix als konstanter String, die dem ermittelten 

neuen Text bei der Neuerstellung eines Subfields im Falle von 

NEW=Y zugefügt werden. 

Standard= kein Prefix/Suffix 
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9 Beschreibung GND-spezifischer convtb-Funktionen 

Die Deutsche Nationalbibliothek stellt Normdaten nur noch in einer Normdatei zur 

Verfügung. Gab es früher getrennte Dateien für Personen, Körperschaften etc., so 

werden diese jetzt in einer Gemeinsamen Normdatei (GND) bereitgestellt. Als 

Stichtag für diese Ablösung nennt Wikipedia den 19.4.2012. 

( https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei ) 

UND !! dies im Hinblick auf die angestrebte Ablösung MAB durch MARC nur noch 

im MARC-Format. 

Dadurch ergeben sich für Nutzer, die ihre Daten (bisher) im MAB-Format verwalten, 

durchaus nicht ganz triviale Anforderungen, dieses (externe) DNB-GND-Format so in 

ihr benötigtes (internes) Format umzuwandeln, damit die zentrale 

Normdatenversorgung über die DNB-GND weiter genutzt werden kann. Aber auch 

für Anwender mit MARC-Format können durchaus Anpassungen erforderlich sein, 

um die spezifischen lokalen/internen Erfordernisse abzudecken. 

 

Diese Umformungen sind sowohl für Import-Prozesse (z.B. Laden DNB-GND-Daten) 

als auch für Export-Prozesse (z.B. Entladen lokale Daten für andere Institutionen, 

Update der lokalen Sätze mit gleichzeitigem Updaten des zentralen GND-Satzes bei 

der DNB ("Online-Normdaten-Update") ) notwendig. 

 

 

Da der convtb-Tool anlässlich der GND-Implementierung bei den deutschen 

Verbünden (MAB) entwickelt wurde, sollen in dieser Dokumentation auch die GND-

spezifischen Funktionen erläutert werden. Diese spezifischen Funktionen waren 

notwendig, da diese nicht durch Standardfunktionen realisierbar sind (zu speziell oder 

zu kompliziert für Standardfunktionen). 

 

 

Übersicht 
 

gnd_handle_sf0 - Behandlung Subfield-0 beim Import und Export 

gnd_rename_sf9_label - Label-bezogene Bearbeitung Subfield-9 beim Import 

und Export  

gndexp_build_008 - Erstellung Feld 008 (MARC) beim Export 

gndexp_build_100_ind1 - Modifizierung Indikator-1 von Feld 100 beim Export 

gndexp_build_110_ind1 -  Modifizierung Indikator-1 von Feld 110 beim Export 

gndimp_cut_008_date -  Übernahme Datum aus Feld 008 beim Import 

   

 

  

(%20https:/de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
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gnd_handle_sf0 
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9.1 Behandlung Subfield-0 beim Import und Export 

Diese Funktion dient der Behandlung von Identifikationsnummern in Subfield-0 von 

Feldern der GND-Normdaten. Es wird der aktuelle Inhalt des 

Feldverarbeitungspuffers bearbeitet. 

 

Für den Import in ein ALEPH-System werden alle Subfield-0 ohne ISIL-Nummer 

(d.h. kein Prefix "(DE-588)", Groß/Kleinschreibung egal) entfernt. Subfields-0 mit 

ISIL-Nummer bleiben erhalten, werden aber in Subfield-9 bzw. entsprechend 

Parameter TO-SF= umbenannt.  

 

Für den Export der GND-Normdaten aus ALEPH werden alle Subfield-9 bzw. 

entsprechend Parameter FROM-SF= in Subfield-0 umbenannt. Ein oder auch mehrere 

Subfield-0 werden an den Feldanfang positioniert.  

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            gnd_handle_sf0  parameter  

  

parameter : , WAY=way 

 , TO-SF=to-sf 

 , FROM-SF=from-sf 

  

 

 

WAY= Kennwort-Parameter für die Richtung (den "Weg") der Konvertierung 
IMPORT - Import GND-Daten nach ALEPH 
EXPORT - Export GND-Daten aus ALEPH 

-- Pflichtparameter -- 

  

TO-SF= Ziel-Subfield-Code für Umwandlung sf-0 bei WAY=IMPORT 

 Angabe # unzulässig 

 Angabe nur bei WAY=IMPORT zulässig 

Standard= 9 

  

FROM-SF= Quell-Subfield-Code für Rückerstellung sf-0 bei WAY=EXPORT 

 Angabe # unzulässig 

 Angabe nur bei WAY=EXPORT zulässig 

Standard= 9 

  

 

 

  



gnd_handle_sf0 
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gnd_rename_sf9_label 
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9.2 Label-bezogene Bearbeitung Subfield-9 beim Import und 

Export 

Diese Funktion dient der Behandlung von Subfield-9 von Feldern der GND-

Normdaten. Es wird der aktuelle Inhalt des Feldverarbeitungspuffers bearbeitet. 

 

Für den Import in ein ALEPH-System werden alle Subfield-9 bearbeitet. In 

Abhängigkeit von einem Label (Prefix + ":") wird das Subfield umbenannt und das 

Label entfernt. Kann kein zutreffendes Label ermittelt werden, bleibt das Subfield-9 

unverändert. 

 

Für den Export wird der entgegengesetzte Vorgang aktiviert. Kann ein Subfield 

entsprechend der LABEL-SF= Definition gefunden werden, so wird das Subfield mit 

dem Label versehen und in Subfield-9 umbenannt. Dabei wird geprüft, ob das 

definierte Label ggf. schon im Subfieldtext vorhanden ist. Dann wird das Label nicht 

noch einmal erzeugt! 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            gnd_rename_sf9_label  parameter  

  

parameter : , WAY=way 

 , LAB-SF=label-1:sf-1/ ... /label-10:sf-10 

  

 

 

WAY= Kennwort-Parameter für die Richtung (den "Weg") der Konvertierung 
IMPORT - Import GND-Daten nach ALEPH 
EXPORT - Export GND-Daten aus ALEPH 

-- Pflichtparameter -- 

  

LAB-SF= Angabe von 1 bis 10 Label-Subfield-Kombinationen 

 Ein Label (ohne ":") kann maximal 10 Zeichen lang sein! 

 Label:Subfield durch Doppelpunkt ":"getrennt 

 Mehrere Label:Subfield-Angaben durch "/" getrennt 

-- Pflichtparameter -- 

  

 

 

  



gnd_rename_sf9_label 
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gndexp_build_008 
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9.3 Erstellung Feld 008 (MARC) beim Export 

Diese Funktion erstellt das feste Feld 008 im Feldverarbeitungspuffer. Diese Funktion 

ist für den Export von GND-Daten vorgesehen. Da der alte Feldverarbeitungspuffer 

keine Bedeutung hat und verloren geht, sollte diese Funktion im Allgemeinen unter 

>>BEG/>>END-Zeilen angeschlossen werden. 

 

Die Funktion erzeugt erst einen fest definierten Feldtext. Einige Positionen von 008 

werden in Abhängigkeit von Feldern im Eingabesatzpuffer modifiziert: 

 
008  L 000000n||aznnnabbn^^^^^^^^^^^|^ana^^^^|c 

       dddddd   b z   a 

Position 0-5: Übernahme Datum aus Feld 092##/sf-a  

Position 9: Setzen auf "b", wenn Feld 094## existiert 

Position 11: Setzen auf "z", wenn Feld 098## mit einem sf-a=s... existiert 

Position 15: Setzen auf "a", wenn Feld 098## mit einem sf-a=s... existiert 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            gndexp_build_008  

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 

  

 

 

  

 

 

  



gndexp_build_008 
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gndexp_build_100_ind1 
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9.4 Modifizierung Indikator-1 von Feld 100 beim Export 

Diese Funktion modifiziert den ersten Indikator des Feldes im 

Feldverarbeitungspuffer. Es wird dabei vorausgesetzt, dass der 

Feldverarbeitungspuffer ein korrektes 100'ter Feld enthält. Diese Funktion ist für den 

Export von GND-Daten vorgesehen. 

Die Verarbeitung ist hardcoded, ohne weitere funktionsspezifische Parameter. 

 

Der Indikator wird in der folgenden Art und Weise ersetzt, die erste positive Prüfung 

wird genommen.. Es findet keine Initialisierung statt, d.h. trifft keine der 

Bedingungen zu, bleibt der Indikator unverändert. 

 

Bedingung Maßnahme 

Das Feld enthält Subfield-p. 

  und 

Im Eingabesatzpuffer wird ein Feld 093## mit einem 

Subfield-a gefunden, welches mit "PIF" beginnt. 

Indikator-1 = 3 

Das Feld enthält Subfield-p. 

  und 

Im Eingabesatzpuffer wird kein Feld 093## mit einem 

Subfield-a gefunden, welches mit "PIF" beginnt. 

Indikator-1 = 1 

Das Feld enthält Subfield-P. Indikator-1 = 0 

 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            gndexp_build_100_ind1  

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 

  

 

 

  

 

 

 

  



gndexp_build_100_ind1 
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gndexp_build_110_ind1 

 
 

© Ex Libris Deutschland GmbH. (2015)  Page 155 of 175 
fix-doc-convtb - Tabellengesteuerte und feldbezogene Konvertierung von Dokumenten über die fix-doc-Schnittstelle  

Release: 22.1.4 
Last Update: 01.12.2015 

9.5 Modifizierung Indikator-1 von Feld 110 beim Export 

Diese Funktion modifiziert den ersten Indikator des Feldes im 

Feldverarbeitungspuffer. Es wird dabei vorausgesetzt, dass der 

Feldverarbeitungspuffer ein korrektes 110'ter Feld enthält. Diese Funktion ist für den 

Export von GND-Daten vorgesehen. 

Die Verarbeitung ist hardcoded, ohne weitere funktionsspezifische Parameter. 

 

Der Indikator wird in der folgenden Art und Weise ersetzt, die erste positive Prüfung 

wird genommen.. Als Standard wird "2" eingetragen! 

 

Bedingung Maßnahme 

Im Eingabesatzpuffer wird ein Feld 093## mit einem 

Subfield-a gefunden, welches mit "KIO" beginnt. 

Indikator-1 = 1 

sonst: Indikator-1 = 2 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            gndexp_build_110_ind1  

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 

  

 

 

  

 

 

  



gndexp_build_110_ind1 
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gndimp_cut_008_date 
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9.6 Übernahme Datum aus Feld 008 beim Import 

Diese Funktion entnimmt dem 008-Feld des Eingabesatzpuffers das Datum aus 

Position 0-5. Ist dieser Bereich numerisch, so wird er als 6-stelliges Datum 

interpretiert. Ist das Jahr >= 50, so wird das Jahrhundert "19", ansonsten "20" 

zugefügt.  

Das 8-stellige Datum wird als neues Subfield-a dem aktuellen 

Feldverarbeitungspuffer hinzugefügt. Ist der aktuelle Feldtext ein festes Feld, so wird 

dieser zuerst gelöscht,  d.h. der neue Feldtext enthält dann nur Subfield-a mit dem 

Datum.    

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            gndimp_cut_008_date  

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 

  

 

 

  

 

 

 

 

  



gndimp_cut_008_date 
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10 Beschreibung Anwender-spezifischer convtb-Funktionen 

 

Unter diesem Punkt sollen auch die Funktionen beschrieben werden, deren 

Entwicklung auf anwenderspezifischen Anforderungen beruht. 

 

Diese Funktionen werden mit dem Anwenderkürzel versehen, um diese entsprechend 

zu kennzeichnen. Da diese Funktionen aber trotzdem in ALEPH integriert sind, 

werden sie hier auch beschrieben und stehen auch anderen Anwendern zur 

Verfügung; ein Update oder eine Funktionsänderung/Modifizierung/Erweiterung 

durch Anforderungen anderer Anwender ist aber nicht vorgesehen und problematisch. 

Insbesondere ist die Einbindung solcher Funktionen in permanente Anwendungen 

durch andere Anwender problematisch, wenn durch den "besitzenden" Anwender 

(welcher diese Funktionen ggf. auch bezahlt hat) nicht kompatible Änderungen 

gewünscht werden. 

 

Solche spezifischen Funktionen sind notwendig, wenn die gewünschte Funktionalität 

nicht durch Standardfunktionen realisierbar ist, durch Standardfunktionen nur 

umständlich und zu kompliziert realisierbar ist oder die Funktionalität sehr speziell 

ist. 
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10.1 Informationsverbund Deutschschweiz – 41IDS 

 

Im Rahmen der Einführung der Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen 

Nationalbibliothek (DNB) wurden user-spezifische Funktionen 41ids_gnd_...... 

erstellt. 

Diese dienen folgenden Anforderungen: 

 Unterstützung der beidseitigen Umwandlung zwischen dem "externen" GND-

DNB-Format und dem "internen" GND-IDS-Format (auch entsprechend den 

Anforderungen aus ALEPH heraus) 

 Erstellung zusätzlicher Ansetzungsformen (Felder 1##) mit Sprachencode aus 

4##/7##-Feldern für eine multilinguale Nutzung der lokal angepassten GND-

IDS-Authority-Library (IDS18) 

 Rückwandlung umgewandelter Felder in die ursprünglichen Felder für die 

Aufbereitung des externen GND-DNB-Formats (für den Export zu 

Lokalsystemen, für den Authority-Online-Remote-Update der Daten bei der 

DNB, ...).  

 Prüfung und Protokollierung von dubletten Feldern in einem Satz; ggf. mit 

Deaktivierung+Sicherung von dubletten Feldern und deren Reaktivierung 

 

 

 

Übersicht 
 

41ids_gnd_14xx_to_47xx - Rückwandlung 1##/4##-Felder in das 4##/7##-

Ursprungsfeld 

41ids_gnd_4xx7xx_to_1xx - Umwandlung 4##/7##-Felder in <lng>-behaftete 

1##-Felder 

41ids_gnd_7xx_to_1xx4xx - Umwandlung 7##-Felder in <lng>-behaftete 1##-

Felder oder 4##-Felder 

41ids_gnd_logdup_1xx4xx - Protokollierung dubletter 1##/4## bzw. 4##/4## 

Felder 

41ids_gnd_reset_dup_4xx - Zurücksetzen gesicherter dubletter 4##-Felder in 

das Ursprungsfeld 
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user-specific – 41IDS 

41ids_gnd_14xx_to_47xx 
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10.1.1  41ids_gnd_14xx_to_47xx  -  Rückwandlung 1##/4##-Felder 

in das 4##/7##-Ursprungsfeld 

Die Funktion realisiert die Umwandlung („Rückwandlung“) der durch die Funktionen 

„41ids_gnd_4xx7xx_to_1xx” und „41ids_gnd_7xx_to_1xx4xx” erstellten 

sprachenbehafteten Felder  1## und 4## in die ursprünglichen Felder. 

Diese Funktion ist natürlich im Normalfall nur für die Aufbereitung des lokalen 

GND-Authority-Satzes für die externe Nutzung im DNB-Format zu verwenden 

(„GND-Export“). 

 

Es werden keine Parameter für die Funktion benötigt. Es wird das aktuelle Feld im 

Feldverarbeitungspuffer bearbeitet.  

- Das Feldkennzeichen muss 1##/4## sein. 

- Es muss genau ein Subfield $$F vorhanden, welches den maximal 5-stelligen 

alten Feldcode beginnend mit „4“ oder „7“ enthält; oder nur die erste Position „4“ 

oder „7“ des alten Feldcodes. 

- Steht in $$F nur die erste Position („$$F4“ bzw. „$$F7“), so wird der aktuelle 

Feldcode nur an der ersten Position nach „4“ bzw. „7“ geändert; zusätzlich bei 

„$$F7“ wird der 2.Indikator auf „4“ gesetzt. 

- Bei mehrstelligem Feldcode in $$F wird der aktuelle Feldcode vollständig durch 

den gespeicherten Wert aus $$F ersetzt ! 

Das Subfield $$F wird bei erfolgreicher Feldcode-Rückwandlung aus dem aktuellen 

Feldtext entfernt. 

 

Es finden einige Plausibilitätsprüfungen statt. Werden Fehler festgestellt, so wird dies 

protokolliert. Diese Fehler sind durch den vollständigen Modulnamen dieser Funktion 

(wobei der Funktionsname Teil des Modulnamens ist) im Meldungsheader (neben 

Time-Stamp-Angaben und Fehlernummer) des log-Files der entsprechenden 

Hauptroutine (pc_server-log, batch-Programm-log, ...) identifizierbar: 
2015-10-22 15:47:51 [err-502] convtb_41ids_gnd_14xx_to_47xx:  …… 

 

Die Routine wird mit folgenden Return-Codes beendet: 

- 00 – keine Umbenennung, aber auch keine Fehler festgestellt. 

- 04 – erfolgreiche Umbenennung nach „4####“ 

- 08 – erfolgreiche Umbenennung nach „7####“ 

- 12 (CANCEL-FIELD) – Fehler festgestellt 

Durch Setzen der speziellen Returncodes 04 und 08 kann ggf. eine spezifische 

Weiterbearbeitung bei erfolgreicher Umbenennung angesteuert werden! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            41ids_gnd_14xx_to_47xx  

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 
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10.1.2  41ids_gnd_4xx7xx_to_1xx  -  Umwandlung 4##/7##-Felder 

in <lng>-behaftete 1##-Felder 

Die Funktion realisiert die Erstellung zusätzlicher sprachenbehafteter 

Ansetzungsformen in 1##-Feldern durch Umwandlung/Umbenennung von 4##/7##-

Felder in 1##-Felder. Dies ist für eine multilinguale ALEPH-GND-Authority-Library 

notwendig, da im DNB-Format das 1##-Feld natürlich nur einmal vorkommt; in 

Deutsch aber ohne explizite Sprachenkennzeichnung in einem Subfield. Für neue 1##-

Felder ist der Sprachencode dabei in Subfield $$9 abgelegt. 

Diese Funktion ist natürlich im Normalfall nur für die Aufbereitung des externen 

GND-Satzes im DNB-Format und Abspeicherung in der lokalen GND-Authority-

Library zu verwenden („GND-Import“). 

 

Es werden keine Parameter für die Funktion benötigt. Es wird das aktuelle Feld im 

Feldverarbeitungspuffer bearbeitet.  

- Das Feldkennzeichen muss 4##/7## sein. 

- Das Feld muss ein Subfield $$5 mit einer expliziten „schweizerischen“ 

Kennzeichnung besitzen: $$5CH-GND 

- Das Feld muss als Sprache in Subfield $$9 entweder Englisch oder Französisch 

enthalten: $$9eng | $$9fre 

o Andere Sprachen werden nicht berücksichtigt, deutsch ist GND-Standard. 

- Weder im Eingabesatzpuffer noch im Ausgabesatzpuffer darf bereits ein Feld 1## 

mit dieser Sprache bereits vorhanden sein. 

Sind diese Bedingungen alle erfüllt, so wird das Feld im Arbeitspuffer wie folgt 

modifiziert: 

- Die erste Position vom Feldcode („4“|“7“) wird in Subfield $$F gesichert. 

- War es ein 7##-Feld, so wird der 2.Indikator mit Blank belegt, d.h. gelöscht. 

- Die erste Position wird mit „1“ überschrieben, d.h. das Feld ist jetzt ein 1##-Feld. 

Subfield $$F wird für eine Feldcode-Rückwandlung für einen „GND-Export“ 

benötigt. 

 

Es finden einige Plausibilitätsprüfungen statt. Werden Fehler festgestellt, so wird dies 

protokolliert. Diese Fehler sind durch den vollständigen Modulnamen dieser Funktion 

(wobei der Funktionsname Teil des Modulnamens ist) im Meldungsheader (neben 

Time-Stamp-Angaben und Fehlernummer) des log-Files der entsprechenden 

Hauptroutine (pc_server-log, batch-Programm-log, ...) identifizierbar: 
2015-10-22 15:47:51 [err-502] convtb_41ids_gnd_4xx7xx_to_1xx:  …… 

Die obigen Prüfungen werden im ggf. auch nur als Warnungen ausgegeben: 
2015-10-22 15:47:51 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_4xx7xx_to_1xx:  …… 
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Die Routine wird mit folgenden Return-Codes beendet: 

- 00 – keine Umbenennung, aber auch keine Fehler festgestellt. 

- 04 – erfolgreiche Umbenennung nach „1####“ 

- 12 (CANCEL-FIELD) – Fehler festgestellt 

Durch Setzen des speziellen Returncodes 04 kann ggf. eine spezifische 

Weiterbearbeitung bei erfolgreicher Umbenennung angesteuert werden! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            41ids_gnd_4xx7xx_to_1xx  

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 
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10.1.3  41ids_gnd_7xx_to_1xx4xx  -  Umwandlung 7##-Felder in 

<lng>-behaftete 1##-Felder oder 4##-Felder 

Die Funktion realisiert die Umwandlung sprachenbehafteter 7##-Feldern (mit $$9) in 

- zusätzliche sprachenbehaftete Ansetzungsformen in 1##-Felder 

oder 

- zusätzlicher sprachenbehafteter Verweisungsformen in 4##-Felder. 

Dies ist für eine multilinguale ALEPH-GND-Authority-Library vorgesehen, um 

1##/4##-Felder aus 7##-Felder zu erweitern. 

Diese Funktion ist natürlich im Normalfall nur für die Aufbereitung des externen 

GND-Satzes im DNB-Format und Abspeicherung in der lokalen GND-Authority-

Library zu verwenden („GND-Import“). 

 

Es werden keine Parameter für die Funktion benötigt. Es wird das aktuelle Feld im 

Feldverarbeitungspuffer bearbeitet.  

- Das Feldkennzeichen muss 7## sein. 

- Das Feld muss genau ein Subfield $$9 mit einem 3-stelligen Sprachencode (3 

Latin-Kleinbuchstaben a-z) haben. 

 

Ist das 7##-Feld als original-sprachliches Feld gekennzeichnet (Subfield $$v mit Text 

„original“  $$voriginal , wobei Groß-/Klein-Schreibung egal), so wird zuerst 

versucht, das Feld in ein 1## umzubenennen. Dabei muss gelten: 

- Weder im Eingabesatzpuffer noch im Ausgabesatzpuffer darf bereits ein Feld 1## 

mit dieser Sprache bereits vorhanden sein. 

Ist das 7##-Feld kein original-sprachliches Feld oder gab es bereits ein 1##-Feld mit 

der Sprache, so wird das Feld nach 4## umbenannt. 

 

Sind die Bedingungen für eine Umbenennung erfüllt, so wird das Feld im 

Arbeitspuffer wie folgt modifiziert: 

- Die erste Position vom Feldcode (“7“) wird in Subfield $$F gesichert. 

- Der 2.Indikator wird mit Blank belegt, d.h. gelöscht. 

- Die erste Position wird mit „1“/ „4“ überschrieben, d.h. das Feld ist jetzt ein 

1##/4##-Feld. 

Subfield $$F wird für eine Feldcode-Rückwandlung für einen „GND-Export“ 

benötigt. 

 

Es finden einige Plausibilitätsprüfungen statt. Werden Fehler festgestellt, so wird dies 

protokolliert. Diese Fehler sind durch den vollständigen Modulnamen dieser Funktion 

(wobei der Funktionsname Teil des Modulnamens ist) im Meldungsheader (neben 

Time-Stamp-Angaben und Fehlernummer) des log-Files der entsprechenden 

Hauptroutine (pc_server-log, batch-Programm-log, ...) identifizierbar: 
2015-10-22 15:47:51 [err-502] convtb_41ids_gnd_7xx_to_1xx4xx:  …… 

Die obigen Prüfungen werden im ggf. auch nur als Warnungen ausgegeben: 
2015-10-22 15:47:51 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_7xx_to_1xx4xx:  …… 
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Die Routine wird mit folgenden Return-Codes beendet: 

- 00 – keine Umbenennung, aber auch keine Fehler festgestellt. 

- 04 – erfolgreiche Umbenennung nach „1####“ 

- 08 – erfolgreiche Umbenennung nach „4####“ 

- 12 (CANCEL-FIELD) – Fehler festgestellt 

Durch Setzen der speziellen Returncodes 04 und 08 kann ggf. eine spezifische 

Weiterbearbeitung bei erfolgreicher Umbenennung angesteuert werden! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            41ids_gnd_7xx_to_1xx4xx  

  

parameter : -- keine funktionsspezifischen Parameter -- 
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10.1.4  41ids_gnd_logdup_1xx4xx  -  Protokollierung dubletter 

1##/4## bzw. 4##/4## Felder 

Die Funktion dient der Protokollierung doppelter (dubletter) 1##/4##-Feldpaare und 

4##/4##-Feldpaare. 

Zusätzlich kann durch Angabe eines „Save“-Fieldcodes der Feldcode des dubletten 

bzw. zweiten 4##-Feldes umbenannt werden. Dadurch können dublette 4##-Felder 

von der regulären Verarbeitung (z.B. Headding-Bildung) ausgeschlossen werden, 

werden aber gesichert und gehen nicht verloren. Auch könnte man über eine spezielle 

Indexierung dieser umbenannten Felder die Sätze identifizieren und diese gezielt von 

den Dubletten bereinigen. 

 

Die Verarbeitung erfolgt mit dem gesamten Stand im Ausgabesatzpuffer, d.h. mit den 

bereits neu umgesetzten Feldern. Der aktuelle Feldverarbeitungspuffer ist nicht 

relevant und wird nicht verändert. Die Umbenennung der dubletten Felder erfolgt im 

Ausgabesatzpuffer mit dem entsprechenden Feld. 

Daher ist es generell sinnvoll, diese Funktion über einen „>>END“-Tabelleneintrag 

anzusteuern, insbesondere natürlich beim GND-Import nach Erstellung aller 1##/4##-

Felder (z.B. auch mit den bereits beschriebenen 41ids_gnd-Funktionen). 

- Vor den paarweisen Vergleichen werden alle 1##/4##-Felder normiert. Letztlich 

ist ein Vergleich immer ein String-Vergleich, wo nur 1:1-Gleichheit  oder eben 

Ungleichheit festgesellt werden kann. 

- Die Normierung kann über eine Subfieldauswahl und eine Filing-Routine den 

aktuellen Feldtext normieren. Diese beiden Angaben können explizit codiert 

werden, oder man greift auf die Subfieldauswahl entsprechend tab11_acc 

und/oder das Filing eines Headding-Codes entsprechend tab00.<lng> zurück. 

- Ist die Umbenennung dubletter 4##-Felder durch Angabe eines Save-Fieldcodes 

aktiviert, so wird bei Gleichheit der normierten Texte das (zweite) 4##-Feld 

umbenannt und steht nicht mehr für weitere Vergleiche zur Verfügung. Der alte 

Feldcode wird als Subfield $$Fan den Feldtextanfang gesichert; ist dafür kein 

Platz mehr vorhanden, wird eine Fehlermeldung erzeugt (was aber sehr 

unwahrscheinlich ist!). Durch eine entsprechende Funktion kann dadurch der alte 

Stand wieder hergestellt werden (z.B. beim GND-Export). 

 

Es finden einige Plausibilitätsprüfungen statt. Werden Fehler festgestellt, so wird dies 

protokolliert. Diese Fehler sind durch den vollständigen Modulnamen dieser Funktion 

(wobei der Funktionsname Teil des Modulnamens ist) im Meldungsheader (neben 

Time-Stamp-Angaben und Fehlernummer) des log-Files der entsprechenden 

Hauptroutine (pc_server-log, batch-Programm-log, ...) identifizierbar: 
2015-10-22 15:47:51 [err-502] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:  …… 

 

Die Protokollierung der dubletten 4##-Felder wird als Warnung ausgegeben (siehe 

Beispiele am Ende):: 
2015-10-22 15:47:51 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:  …… 
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!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            41ids_gnd_logdup_1xx4xx  parameter 

  

parameter : , SEL-SF=sel-sf-str 

 , FILING=filing 

 , ACC-CODE=acc-code 

 , SAVECODE=fieldcode 

  

 

 

SEL-SF= Subfield-Auswahl für die Normierung des Feldtextes 

Angabe der Subfields als maximal 20-stellige Zeichenfolge, die aus 

dem aktuellen Feldtext ausgewählt werden sollen; ist das erste 

Zeichen ein Minus "-", so werden alle außer den angegebenen 

ausgewählt. Die nicht ausgewählten Subfields gehen verloren, die 

Reihenfolge der ausgewählten Subfields wird nicht verändert. 

  oder 

Angabe der Konstanten „VIA-TAB11-ACC“; in diesem Fall wird 

die Subfieldauswahl (col.6) der für den aktuellen Feldcode 

zutreffende Zeile in tab11_acc (via col.1) benutzt. Dies kann z.B. für 

Feld 410## und 415## durchaus verschieden sein. Kann kein 

zutreffender Eintrag gefunden werden, erfolgt natürlich keine 

Auswahl. 

 Das Feld muss eine Subfield-Struktur haben. 

Standard= keine Subfield-Auswahl, d.h. alle Subfields werden 

benutzt   

  

FILING= Filing Auswahl für die Normierung 

Angabe eines 2-stelligen filing-Codes entsprechend col.1 von 

tab_filing 

  oder 

Angabe der Konstanten „VIA-ACC-CODE“; in diesem Fall wird die 

(Headding-)Filing-Routine benutzt, die für den ACC-Code 

(entsprechend Parameter ACC-CODE=) in tab00.<lng> in col.5 

eingetragen ist (dies muss ein Headding-Filing sein, mit der D-N-F-

Aufteilung, wobei nur Schritt D und N ausgeführt werden). 

Standard= kein spezielles Filing für die Normierung 

  

ACC-CODE= Angabe Headding-Code für Bestimmung Filing-Routine im Falle 

von FILING=VIA-ACC-CODE  

Standard= GEN 
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SAVECODE= Angabe Feldcode für die Umbenennung/Sicherung dubletter 4##-

Felder 

 Dabei kann mit „#“ gearbeitet werden. 

 An diesen Positionen wird der aktuelle Feldcode nicht verändert. 

 Z.B. könnte man die Indikatoren durch SAVECODE=499## 

erhalten. 

Standard= keine Umbenennung 

 

 

 

Im Folgenden je ein Beispiel für die Protokollierung eines dubletten 1##-4##-Paares 

und eines dubletten 4##-4##-Paares mit der jeweiligen Protokollierung der Sicherung 

des 4##- bzw. zweiten 4##-Feldes. Da die Zeilen i.a. sehr lang sind, sind hier im 

Listing Zeilenumbrüche zu sehen, ggf. auch vorzeitige durch den automatischen 

WORD-Zeilenumbruch: es ist aber jeweils eine Zeile (dargestellt durch wechselnde 

Hinterlegung einer Zeile). 

 
 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: Duplicate 1xx-4xx-fields 

found in (current) doc-lines 0013+0014 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - 1001 -text: $$aLeyden, 

Lucas <<van>>$$d1494-1533$$t<<L'>> histoire de Joseph$$nBartsch VII.348.19-23$$1(DE-

588)1078285802 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: -  norm-text: $$aLeyden, 

Lucas <<van>>$$d1494-1533$$t<<L'>> histoire de Joseph$$nBartsch VII.348.19-23$$1(DE-

588)1078285802 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - 4001 -text: $$aLeyden, 

Lucas <<van>>$$d1494-1533$$t<<L'>> histoire de Joseph$$nBartsch VII.348.19-23$$1(DE-

588)1078285802 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - message regarding 

old/new docx-ptr with library/doc-number - (first) 001##-text 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - old/input  docx-ptr 

with IDS18/000000035 - (DE-588)1078285802 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - new/output docx-ptr 

with IDS18/000000006 - (DE-588)1078285802 

 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-511] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: Duplicate 4xx-field 

moved/saved as fieldcode = 4991 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-511] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - message regarding 

old/new docx-ptr with library/doc-number - (first) 001##-text 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-511] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - old/input  docx-ptr 

with IDS18/000000035 - (DE-588)1078285802 

2015-11-03 14:41:21 [wrn-511] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - new/output docx-ptr 

with IDS18/000000006 - (DE-588)1078285802 
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2015-11-03 18:49:40 [wrn-540] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: Duplicate 4xx-4xx-fields 

found in (current) doc-lines 0026+0030 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-540] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - 4001 -text: $$aWaal, 

Alex <<de>>$$d1963-$$vRAK-WB Â§ 315, Abs. 1$$1(DE-588)131418440 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-540] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: -  norm-text: $$aWaal, 

Alex <<de>>$$d1963-$$1(DE-588)131418440 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-540] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - 4001 -text: $$aWaal, 

Alex <<de>>$$d1963-$$1(DE-588)131418440 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-540] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - message regarding 

old/new docx-ptr with library/doc-number - (first) 001##-text 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-540] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - old/input  docx-ptr 

with IDS18/000000017 - (DE-588)131418440 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-540] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - new/output docx-ptr 

with IDS18/000000003 - (DE-588)131418440 

 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-541] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: Second 4xx-field of 4xx-

4xx-dupl. pair moved/saved as fieldcode = 4991 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-541] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx: - message regarding 

old/new docx-ptr with library/doc-number - (first) 001##-text 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-541] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - old/input  docx-ptr 

with IDS18/000000017 - (DE-588)131418440 

2015-11-03 18:49:40 [wrn-541] convtb_41ids_gnd_logdup_1xx4xx:   - new/output docx-ptr 

with IDS18/000000003 - (DE-588)131418440 
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10.1.5  41ids_gnd_reset_dup_4xx  -  Zurücksetzen gesicherter 

dubletter 4##-Felder in das Ursprungsfeld 

Die Funktion realisiert die Rück-Umbenennung vom umbenannten/gesicherten 

dubletten 4##-Feldern. Diese Funktion ist üblicherweise bei einem GND-Export 

anzuschließen, um wieder den ursprünglichen Feldaufbau herzustellen. 

 

Diese Umbenennung/Sicherung dubletter 4##-Felder erfolgte natürlicherweise durch 

die Funktion „41ids_gnd_logdup_1xx4xx“, wobei die Umbenennung/Sicherung 

explizit durch den Parameter SAVECODE= aktiviert wurde. 

Daher wird der Funktion über SAVECODE= ebenfalls dieser Feldcode mitgeteilt. 

Entspricht der aktuelle Feldcode im Feldverarbeitungspuffer diesem SAVECODE=, 

so wird das aktuelle Feld der Verarbeitung unterzogen. 

Die Verarbeitung findet also nicht im Eingabe-/Ausgabesatzpuffer statt, sondern mit 

dem Feld im Feldverarbeitungspuffer. Daher sollte diese Funktion i.a. nicht über 

„>>BEG“- / „>>END“-Zeilen angeschlossen werden. 

 

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Verarbeitung ohne 

Fehlermeldungen erfolgreich durchgeführt werden kann: 

- Der Feldtext muss genau ein Subfield $$F enthalten. 

- Der Subfieldtext von $$F muss den 1-5-stelligem originalen  Feldcode enthalten, 

der mit „4“ beginnen muss !! 

Nach erfolgreicher Umbenennung des Feldcodes wird natürlich das Subfield $$F aus 

dem Feldtext entfernt. 

 

 

Es finden einige Plausibilitätsprüfungen statt. Werden Fehler festgestellt, so wird dies 

protokolliert. Diese Fehler sind durch den vollständigen Modulnamen dieser Funktion 

(wobei der Funktionsname Teil des Modulnamens ist) im Meldungsheader (neben 

Time-Stamp-Angaben und Fehlernummer) des log-Files der entsprechenden 

Hauptroutine (pc_server-log, batch-Programm-log, ...) identifizierbar: 
2015-10-22 15:47:51 [err-502] convtb_41ids_gnd_reset_dup_4xx:  …… 

Die obigen Prüfungen werden im ggf. auch nur als Warnungen ausgegeben: 
2015-10-22 15:47:51 [wrn-510] convtb_41ids_gnd_reset_dup_4xx:  …… 

 

  



41-IDS - user-specific 

41ids_gnd_reset_dup_4xx 
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Die Routine wird mit folgenden Return-Codes beendet: 

- 00 – keine Rück-Umbenennung, aber auch keine Fehler festgestellt. 

- 04 – erfolgreiche Rück-Umbenennung nach „4####“ 

- 12 (CANCEL-FIELD) – Fehler festgestellt 

Durch Setzen des speziellen Returncodes 04 kann ggf. eine spezifische 

Weiterbearbeitung bei erfolgreicher Rück-Umbenennung angesteuert werden! 

 

 

!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
            41ids_gnd_reset_dup_4xx  

  

parameter : , SAVECODE=fieldcode 

  

 

SAVECODE= Angabe Feldcode der umbenannten/gesicherten dubletten 4##-Felder 

 Dabei kann mit „#“ gearbeitet werden. 

Standard= -- Pflichtparameter -- 
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********** 

END  of  DOCUMENT 
 

********** 


