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1. Kommando "FINDE" - Der Suchbefehl

Mit dem "finde"-Kommando kann man gezielt nach Titel- oder Normdaten suchen.

Ein Suchbefehl wird aus unterschiedlichen Bausteinen zusammengesetzt. Für die Recherche
lautet der Grundbefehl "f" (für "finde"). Zu diesem Grundbefehl muss ein Suchschlüssel
angegeben werden, der aus einer zwei- oder dreistelligen Feldbezeichnung besteht (z.B. "per" für
Personenname oder "tit" für Titel). Schließlich werden noch die Suchbegriffe aufgeführt, die aus
Wörtern oder Ziffern bestehen können. Der Suchbefehl wird in die Kommandozeile eingetragen.

Ein Suchbefehl hat folgende Struktur:
f  <suchschlüssel>  <suchbegriffe>

1.1. Suchschlüssel
Durch die Angabe eines Suchschlüssels legt man fest, nach welcher bzw. nach welchen
Kategorien eines Datensatzes man suchen möchte. Jedem Suchschlüssel ist ein
Buchstabenkürzel zugeordnet. Suchschlüssel teilen sich auf in Schlüsseltypen und Indextypen.

Durch die Angabe eines Schlüsseltyps wird eine Suchanfrage auf bestimmte Kategorien
beschränkt.

Mehrere inhaltlich zusammengehörige Schlüsseltypen können zu einem Indextyp zusammen-
gefasst werden, so dass bei der Suche mit Indextypen auf mehr Kategorien zugegriffen werden
kann, als bei der Suche mit einzelnen Schlüsseltypen.
Achtung: Einem Indextyp kann auch nur ein einziger Schlüsseltyp zugeordnet sein, der dann in
der Regel auch das gleiche Buchstabenkürzel erhält. In einem solchen Fall kann man Index- und
Schlüsseltyp nicht mehr anhand der Benennung unterscheiden (z.B. lautet für eine Suche nach
Titelstichwörtern der Schlüssel- wie auch der Indextyp "tit").

Beispiel:
Durch Angabe des Schlüsseltyps "isb" (für die Suche nach einer ISBN) ist eine
spezifische Suche nach einer ISBN möglich
f isb 3-548-34884-X
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Über den Indextyp "num", der für "Nummern" steht und die Schlüsseltypen für ISBN,
ISSN, ISMN, Reportnummern, Normnummer, ZDB-Nummer u.a. zusammenfasst, ist eine
ISBN aber auch suchbar
f num 3-548-34884-X

Näheres zu den einzelnen Suchschlüsseln s. 3. Suchschlüssel.

Eine Übersicht aller Index- und Schlüsseltypen erhält man nach Eingabe des Kommandos "f"
(ohne Angabe eines Suchschlüssels) in die Kommandozeile.
Eine Übersicht aller Suchschlüssel (Indextypen und zugehörige Schlüsseltypen) finden Sie im
Anhang zu diesem Kapitel.

Gibt man bei der Aufgabe eines Kommandos mit "f" keinen Index- oder Schlüsseltyp an, so nutzt
das System den in den Parametern voreingestellten Index- bzw. Schlüsseltyp (s. SysHB, WinIBW-
Anleitung, Parameter).

1.2. Suchbegriffe

Ein Suchbegriff kann aus Wörtern oder Ziffern bestehen.

Beispiele:
f tit dienstfahrt
f per lewit, tamara
f num 3-548-34884-X

Spezifische Erklärungen zur Suche mit den einzelnen Suchschlüsseln befinden sich unter 3.
Suchschlüssel.

Allgemeine Hinweise zum Eintragen der Suchbegriffe

Groß- und Kleinschreibung muss bei einem Suchauftrag nicht beachtet werden.

Umlaute und "ß" müssen nicht aufgelöst werden.
 Achtung:
 Außer bei den Suchschlüsseln "tsl" und "ats". Hier dürfen Umlaute und "ß" nicht
eingegeben, sondern müssen aufgelöst werden.

Apostroph, Bindestrich, Punkt, Komma und andere Satzzeichen können sowohl eingegeben als
auch einfach weggelassen werden, da sie i.d.R. aus dem Indexbegriff eliminiert werden.

Achtung:
Für die systematische Indexierung (z.B. Indextyp “cod“) werden sie allerdings durch Blank
ersetzt, da es bei Systematiken evtl. näher liegt, ein Trennzeichen zwischen zwei
Hierarchieebenen durch eine Leerstelle zu ersetzen statt den ganzen String
zusammenzuziehen. In diesen Fällen können die Satzzeichen eingegeben oder durch
Blanks ersetzt werden.

Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und Klammeraffen dürfen in
Suchbegriffen nicht eingegeben werden, da sie in PICA als Kommandos fungieren und
dementsprechend die Suchaufträge vom System nicht verstanden werden.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), dürfen nicht mit eingegeben werden. Bei String-Suchschlüsseln (wie “tis“ oder
“kos“) können sie auch eingegeben werden, müssen dann aber durch den Backslash "entwertet"
werden (z.B. f tis romeo \& juliet).

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/recherche_such.pdf
http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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Was genau mit diesen Zeichen bewirkt werden kann, kann in den Hilfetexten zur
Recherche im VerbundOPAC nachgelesen werden.

Diese Zeichen werden i.d.R. in Blank umgewandelt. Eine Ausnahme bilden die
Indexierungsroutinen für “ats“ und “tsl“ sowie für Nummern. Hier werden die Sonderzeichen
einfach entfernt.

Andere Sonderzeichen, wie z.B. >, = usw. können i.d.R. bei einer Suchanfrage eingegeben oder
weggelassen werden. Diese Zeichen werden im allgemeinen ebenfalls in Blank umgewandelt, mit
der Ausnahme der “ats“- und “tsl“- sowie der Nummern-Routine.

Diakritika (Zeichen, die die besondere Aussprache eines Buchstabens anzeigen, z.B. ein Accent)
können bei einer Suchanfrage eingegeben oder nicht eingegeben werden.

 Achtung:
 Außer bei den Suchschlüsseln "tsl" und "ats". Hier dürfen Diakritika nicht eingegeben
werden.

Das Gradzeichen "º" ist bei Suchanfragen wie ein diakritisches Zeichen und nicht wie ein
Sonderzeichen zu behandeln.

Sonderbuchstaben (wie z.B. das "polnische ł" oder das "dänische ø") können bei der Suche
eingegeben oder durch ihren Sortierwert ersetzt werden.
Für die Sortierwerte der Sonderbuchstaben s. SysHB, WinIBW-Anleitung, Anhang 1: HeBIS-
Zeichenvorrat.
So ist z.B. der Sortierwert für das "polnische ł" nach dieser Liste "l" und der Sortierwert für das
"dänische ø" ist "oe".

Gibt man bei einer Suchanfrage einen Begriff, eine Phrase oder eine Nummer nicht vollständig ein,
muss man trunkieren bzw. maskieren (s. 2. Hilfsmittel).

Bestimmte Wörter sind bei der Suche im vorhinein ausgeschlossen. Dies sind die sogenannten
Stoppwörter. Werden sie bei einem Suchbefehl miteingetragen, sortiert das System diese
automatisch heraus - es erscheint die Meldung "Stoppwort gefiltert". Eine Auflistung aller
Stoppwörter kann man sich mit dem Hilfe-Button in der unteren Symbolleiste über den
Registereintrag “Stoppwörter“ anzeigen lassen.

Bei einer Suche sollte die Verwendung "weiter Begriffe" möglichst vermieden werden (z.B.
Geschichte, Institut), da man in diesen Fällen zu große Treffermengen erhält.

2. Hilfsmittel bei der Suche

2.1. Suche mit Platzhaltern (Trunkieren und Maskieren)

Platzhalter können eingesetzt werden, wenn man sich über die Schreibweise des Suchbegriffs
unklar ist oder aber ähnliche Wörter in einem Suchvorgang suchen will. Platzhalter können am
Ende (Trunkieren) oder in die Mitte, nie aber an den Anfang eines Suchbegriffs gesetzt werden
(links vom Platzhalter muss mindestens ein Buchstabe stehen).

! “?“

Platzhalter für eine beliebige Anzahl aufeinanderfolgender Zeichen (rechts oder in der Mitte
eines Wortes).

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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Beispiele:
f tit sprachh?
Man erhält Titel, die z.B. folgende Titelstichworte enthalten: Sprachheilpädagogik,
Sprachheiltherapie, Sprachhandlung

f per schulz, d?
Falls man den Vornamen einer Person nicht genau weiß, bietet sich diese Form der Suche
an. Es werden alle Denise, Dorothy, Dirk ... Schulz gefunden.

f per ha?mann
Gefunden werden Personen mit Namen wie Hamann, Hagmann, Hartmann, Habermann
etc.

f tit fähr?e
Gefunden werden Titel mit Stichwörtern wie Fähre, Fährte, Fährleute, Fährschiff,
Fährschiffbau, etc.

! “#“

Platzhalter für maximal ein Zeichen.

Beispiele:
f per ha#mann
Gefunden werden Personen mit den Namen Hamann, Hagmann und Haumann, nicht aber
Hartmann oder Habermann

f tit fähr#e
Es werden Titel gefunden mit den Stichwörtern Fähre oder Fährte, nicht jedoch
Fährschiffe, Fährleute etc.

! “!“

Das Ausrufungszeichen steht für genau ein Zeichen.

Beispiele:
f per ha!mann
Gefunden werden Personen mit den Namen Hagmann, Haumann, jedoch nicht Hamann,
Habermann etc.

f tit fähr!e
Es werden Titel gefunden mit dem Stichwort Fährte, jedoch nicht Fähre, Fährschiffe,
Fährleute etc.

2.2. Boolesche Operatoren

Eine Suche kann mit Hilfe Boolescher Operatoren eingegrenzt oder erweitert werden.
Dabei werden Suchbegriffe und/oder Sets logisch miteinander verknüpft.

2.2.1. Die Booleschen Operatoren
Unterschieden werden die folgenden Booleschen Operatoren:

! Und-Verknüpfung
 bildet die Schnittmengen von Begriffsmengen



Systemhandbuch Recherche
6/44

HeBIS-Verbundzentrale letzte Aktualisierung: 6/2003

Mögliche Operatoren für die "Und-Verknüpfung" in Pica:
and / und / et / en (ndl.)

! Oder-Verknüpfung
bildet die Vereinigungsmenge von Begriffsmengen

Mögliche Operatoren für die "Oder-Verknüpfung" in Pica:
or / oder / ou / of (ndl.)

 Achtung:
 Da Diakritika bei einer Suchanfrage nicht berücksichtigt werden, muss auch das Wort "où"
wie ein Boolescher Operator behandelt werden!

! Negierung
schließt eine Begriffsmenge aus

Mögliche Operatoren für eine "Negierung" in Pica:
not / nicht / niet (ndl.)

 
2.2.2. Kombination von Suchbegriffen über Boolesche Operatoren
a) Kombination mehrerer Suchbegriffe desselben Schlüsseltyps

Der Schlüsseltyp muss bei einer solchen Suchanfrage nur einmal angegeben werden.

 Beispiele:
Zornige Frauen, wütende Männer
 f tit frauen und männer
 (es ist nicht notwendig "f tit frauen und tit männer" anzugeben)

Barbara oder Karl O. Schmidt
 f per schmidt, karl? oder schmidt, barbara?

Suche nach dem Namen Schmitter, aber nicht nach A. Schmitter
f per schmitter not schmitter, a?

b) Kombination mehrerer Suchbegriffe aus verschiedenen Schlüsseltypen

Die Schlüsseltypen müssen bei einer solchen Suchanfrage jeweils angegeben werden.

 Beispiele:
Herta Müller: Herztier
f tit herztier und per müller

Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse
f per habermas and tit erkenntnis

Suche nach dem Schlagwort für das Verfasserwerk Bernhard, Thomas: Beton
f hs bernhard und us beton
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2.2.3. Boolesche Operatoren und Sets
a) Allgemeines zu Sets

Bei jeder aufgegebenen Suchanfrage bildet das System aus den gefundenen Treffern ein Set.
Jedes gebildete Set wird automatisch mit einer Nummer versehen (s. SysHB, WinIBW-Anleitung,
Parameter).

Aufgelistet findet man die in einer Sitzung bereits gebildeten Sets im Review-Bildschirm.
Über den Button "Review" oder über Eingabe des Befehls "r" kann man sich diese Auflistung
anzeigen lassen.

In der linken Spalte des Review-Bildschirm wird die Setbezeichnung angegeben, die aus einem
"s" (=für "set") und der Setnummer besteht.
Das Set Nr. 1 hat so die Setbezeichnung s1, das Set Nr.4 die Setbezeichnung s4.

In der rechten Spalte wird die Anzahl der gefundenen Treffer aufgeführt.

Durch Doppelklick in die Spalte eines gewünschten Sets kann man sich dessen Inhalt erneut
anzeigen lassen.

Über den "show"-Befehl hat man aber auch die Möglichkeit, sich ein bestimmtes Set aus jedem
Bildschirm heraus direkt anzeigen zu lassen.

Beispiel:
Anzeige des Sets Nr. 3
s s3

Es ist möglich, gezielt einzelne Titel- bzw. Normdatensätze aus einem Set aufzurufen. Dabei kann
auch ein Bereich von Titelnummern angegeben werden.

Beispiele:
Anzeige der Sätze 30, 35 und 40 aus dem Set Nr. 8
s s8 30 35 40

Anzeige der Sätze 10-15 aus dem Set Nr. 3
s s3 10-15

b) Kombinationen von Sets über Boolesche Operatoren

Ergebnisse von bereits durchgeführten Suchaktionen, die als Set registriert werden, können über
Boolesche Operatoren kombiniert werden.

 Beispiel:
Die Suche "f tit organisation" bildet das Set 1, also "s1"
Die Suche "f tit verwaltung" bildet das Set 2, also "s2"
 f s1 and s2
 f s1 oder s2
 f s1 not s2

c) Kombinationen von Suchbegriffen und Sets

Ein oder mehrere Suchbegriffe können mit dem Ergebnis einer oder mehrerer bereits
durchgeführten Suchaktionen (= Sets) kombiniert werden.

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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 Beispiele:
Die Suche "f tit organisation" bildet das Set 1, also "s1"
 f s1 and tit personal

Die Suche "f tit organisation" bildet das Set 1, also "s1"
Die Suche "f tit verwaltung" bildet das Set 2, also "s2"
f s1 and s2 and tit personal and stellenverwaltung

2.2.4. Kombination von Operatoren: Reihenfolge der Bearbeitung
Bei einer Kombination von Operatoren muss die Reihenfolge ihrer Bearbeitung beachtet werden:
Die Negierung (not) wird vor der Und-Verknüpfung (and) und diese vor der Oder-Verknüpfung (or)
durchgeführt.

 Nicht  →  Und  →  Oder

Durch Klammerung der Suchanfrage kann man die Reihenfolge der Abarbeitung des Kommandos
beeinflussen. Anweisungen in runden Klammern werden zuerst bearbeitet.

 Beispiel:  
Gotthold Ephraim Lessing: D. Faust
Christopher Marlowe: Die tragische Geschichte von Doktor Faustus
f tit faust? and (per lessing or marlowe)

Unnötige Klammern stören nicht
f tit faust? and (per lessing not marlowe)

2.2.5. Suche ohne Operatoren
Setzt man beim Kommando "Finde" zwischen die einzelnen Suchbegriffe und/oder Suchschlüssel
keinen Operator, wird die Suche so bearbeitet, als sei der Operator "and" gesetzt.

 Achtung:
 Die Suche ohne Operator funktioniert nicht, wenn der erste Suchbegriff ein Personenname
oder eine Phrase (betrifft z.B. die Suchschlüssel "kos" und "sp") ist!

2.3. ADI-Werte

2.3.1. Allgemeines
Die Abkürzung "ADI" steht für "Additional discriminating information" (= zusätzliche
unterscheidende Information).

 ADIs sind zusätzliche Suchkriterien zum Einschränken der Treffermenge.

Unterschieden werden folgende ADIs:

! ADI rec ⇒   Begrenzung des Suchergebnisses über die Satzart
! ADI mat ⇒   Begrenzung des Suchergebnisses über die Materialart
! ADI jhr ⇒   Begrenzung des Suchergebnisses über das Erscheinungsjahr
! ADI nad ⇒   Begrenzung des Suchergebnisses über den Indikator aus einem SWD-Satz

Diese werden jeweils weiter unterteilt:
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! ADI rec
t = Titeldaten
n = Normdaten
* = Titel- und Normdaten

 
! ADI mat

b = Buch (Druckschriften und multimediale Materialien)
t = Periodika (Zeitschrift, Online-Zeitschriften, Schriftenreihen)
o = Online-Ressourcen (ohne Zeitschriften)
p = Online-Zeitschriften
s = Computerlesbares Material (CD-Roms, Disketten)
a = Aufsätze
e = Mikroformen
c = Blindenschriftträger (Papier)
d = Briefe
g = Tonträger (CD, LP, MC u.a.)
h = Handschriften
i = Illustrationen (Plakate, Fotos u.a.)
k = Karten
m = Noten
v = Audiovisuelles Material (Filme, Videokassetten u.a.)
* = Alle Materialarten

Mit dem ADI mat sind keine Objekte suchbar.

! ADI jhr
- Vierstelliges Erscheinungsjahr
- Zeitraum
- Erscheinungsjahr mit Relationsangabe

! ADI nad
s = Sachschlagwort
p = Personenschlagwort
c = für ortsgebundene Körperschaften
g = geographische und ethnographische Schlagworte sowie Sprachbezeichnungen
k = für Körperschaften, die unter dem Individualnamen anzusetzen sind
t = Werktitelschlagwort

2.3.2. Begrenzung der Suchergebnisse über ADIs
Die Standardeinstellung für die ADIs umfasst alle Erscheinungsjahre, sämtliche Materialarten,
beide Satzarten und alle Schlagwortarten.

Es gibt 2 Möglichkeiten, diese Standardeinstellung zu ändern und somit Suchergebnisse zu
begrenzen.

 Achtung: ADIs können nicht dauerhaft geändert werden
 (s. in diesem Kapitel unter 2.3.4. "Zurücksetzen der ADI-Werte")
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a) Über den Befehl "k adi"

Soll bei einer Suche nicht die voreingestellte Standardeinstellung gelten, lassen sich die Werte für
die ADIs "rec", "mat" und "jhr" mit dem Kommando "k adi" verändern.
Mit diesem Kommando wird der Bildschirm "ADI einstellen" aufgerufen, und die ADIs für die
Satzart, Materialart und Erscheinungsjahr können geändert werden. Anschließend unbedingt über
den Enter-Button bestätigen!

 
b) Über den Suchbefehl

ba) Einschränkung auf eine bestimmte Satzart

Standardmäßig wird bei der Recherche nach beiden Satzarten, d.h. nach Titel- und
Normdatensätzen gesucht.
Soll bei einem Suchauftrag nach einer bestimmten Satzart recherchiert werden, muss "rec"
(= record) zusammen mit der gewünschten Satzart ("n" oder "t") der eigentlichen Suchanfrage
mit Hilfe eines Semikolons vorangestellt werden.
Eine Verknüpfung mit "and" ist nicht möglich. Es ist aber möglich, Satzart und Kommando
einzeln einzugeben, wobei die Satzart zuerst abgeschickt werden muss.

Wurde die Suche auf Normdatensätze eingeschränkt, kann man sich die mit einem
bestimmten Normdatensatz verknüpften Titeldatensätze über den Befehl "rel tt" anzeigen
lassen.

 Beispiel:
Suche nach dem Normdatensatz des Naturschutzbundes Deutschland
rec n;f kos naturschutzbund deutschland

Mit "n" wird die Satzart auf Normdatensätze eingeschränkt. Man erhält als Ergebnis auch
Normdatensätze von Körperschaften, die dem Naturschutzbund Deutschland untergeordnet
sind.

Beispiele:
Beschränkung der Suche auf Normdatensätze
rec n;f kor unternehmensführung bonn
Die mit der Körperschaft verknüpften Titeldatensätze werden nicht angezeigt.

Beschränkung der Suche auf Titeldatensätze
 rec t;f kor universidad madrid
 Angezeigt werden nur Titel, an denen die Universidad Madrid oder eine ihr untergeordnete
Körperschaft beteiligt ist, aber nicht die Normdatensätze.

 

bb) Einschränkung auf eine bestimmte Materialart

Standardmäßig wird bei der Recherche nach allen Materialarten gesucht. Soll bei einem
Suchauftrag nach einer bestimmten Materialart recherchiert werden, wird der ADI "mat" und
der Schlüssel für die gewünschte Materialart (z.B. "t" für Zeitschriften und Schriftenreihen)
mit der Suchanfrage kombiniert.
Möglich ist die Voranstellung des ADI mit Hilfe eines Semikolons oder über die Verknüpfung
mit "und" sowie eine Verknüpfung über Komma.

 Beispiele:
Suche nach der Zeitschrift "Geo-Wissen"
f mat t and tit geo-wissen
mat t;f tit geo-wissen
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f tit geo-wissen, mat t
Man erhält mehrere Treffer, bei denen an 2. Position der Spalte "Bibliographische Gattung
und Status" entweder ein "b" für Zeitschrift/Zeitung oder ein "d" für Schriftenreihe steht.

Suche nach den Noten "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart
mat m;f per mozart und tit giovanni
f mat m and per mozart and tit giovanni
 Man erhält mehrere Treffer, bei denen an 1. Position der Spalte "Bibliographische Gattung
und Status" ein "M" für Noten steht.

bc) Einschränkung auf ein bestimmtes Jahr

Standardmäßig wird bei der Recherche nach allen Erscheinungsjahren gesucht. Soll bei
einem Suchauftrag nach einem bestimmten Erscheinungsjahr oder einer Zeitspanne
recherchiert werden, wird der ADI "jhr" und die gewünschte Jahresangabe mit der
Suchanfrage kombiniert.

Hier kann folgendes angegeben werden:

! Vierstelliges Erscheinungsjahr
 

 Beispiel:
Suche nach dem Titel "Ende einer Dienstfahrt" in der Ausgabe von 1989
jhr 1989;f tit ende dienstfahrt
f jhr 1989 and tit ende dienstfahrt
f tit ende dienstfahrt und jhr 1989
f tit ende dienstfahrt, jhr 1989

! Zeitraum
in der Form "Erscheinungsjahr-Erscheinungsjahr"

 Beispiel:
 Suche nach Titeln von Heinrich Böll, die zwischen 1970 und 1972 erschienen sind
jhr 1970-1972;f per böll, heinrich
f per böll, heinrich und jhr 1970-1972

! Erscheinungsjahr mit Relationsangabe
Titel ab einem bestimmten Erscheinungsjahr

(das angegebene Jahr ist nicht eingeschlossen): jhr >Erscheinungsjahr

Titel vor einem bestimmten Erscheinungsjahr

(das angegebene Jahr ist nicht eingeschlossen): jhr <Erscheinungsjahr

Titel ab einem bestimmten Erscheinungsjahr

(das angegebene Jahr ist eingeschlossen): jhr >=Erscheinungsjahr

Titel vor einem bestimmten Erscheinungsjahr

(das angegebene Jahr ist eingeschlossen): jhr <=Erscheinungsjahr

Beispiele:
Suche nach Titeln von Heinrich Böll, die nach 1993 erschienen sind
jhr >1993;f per böll, heinrich
f per böll,heinrich und jhr >1993
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Suche nach Titeln von Heinrich Böll, die 1993 und später erschienen sind
jhr >=1993;f per böll, heinrich

Bei jeder aufgegebenen Suche mit einer Sucheinschränkung über ein Jahr werden passend
zum eingeschränkten Jahrhundert die Datensätze mit Erscheinungsjahr 19XX oder 18XX ...
(z.B. bei übergeordneten Stufen mehrbändiger Werke) mitangezeigt.
Ebenso werden auch die zur Suchanfrage gehörenden Zeitschriften angezeigt, die im
gesuchten Erscheinungsjahr bzw. Erscheinungszeitraum erschienen sind.

bd) Einschränkung auf eine bestimmte Schlagwortart

Jeder Schlagwortnormdatensatz enthält zur formalen Kennzeichnung der Schlagwortkategorie
einen Kleinbuchstaben als Indikator.
Soll ein Suchauftrag eingeschränkt werden nach einem solchen Indikator, muss der ADI "nad"
und der gewünschten Indikator (z.B. "p" für Personenschlagwort) mit der Suchanfrage
kombiniert werden (Voranstellung des ADI mit Hilfe eines Semikolons, Verknüpfung mit "und"
oder Komma).

Beispiel:
Suche der SWD-Sätze, in denen das Sachschlagwort "Fichte" vorkommt mit den
verknüpften Titelsätzen
f sw fichte and nad s
f sw fichte, nad s
nad s;f sw fichte

c) Kombination verschiedener ADIs

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Einschränkung von Suchergebnissen können in einer
Suchanfrage kombiniert werden.

Beispiele:
Kombination von ADI "mat" und ADI "jhr"
f tit verwaltung und mat t und jhr 1990
mat t;jhr 1990;f tit verwaltung

Kombination von ADI "rec" und ADI "nad"
rec n;f sw fichte und nad s
rec n;nad s;f sw fichte

2.3.3. Anzeige der aktuellen ADI-Einstellung
Mit dem Kommando "s adi" erscheinen die aktuellen ADI-Werte in der oberen Meldezeile des
Bildschirms.
Auch wenn einem "finde"-Kommando eine ADI-Einstellung vorausgeht, meldet das System nach
Abschicken des Suchkommandos die aktuelle ADI-Werte.
Im Review-Bildschirm ist ebenfalls immer die aktuelle ADI-Einstellung sichtbar.

2.3.4. Zurücksetzen der ADI-Werte
Beim Zurücksetzen von Adi-Werten unterscheidet man 2 Varianten.
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Über das Kommando "k par" (= korrigiere Parameter) hat der Benutzer bei jeder Sitzung
die Möglichkeit, sich unter "Automatischer ADI-Reset nach FIND" zwischen diesen
Varianten zu entscheiden (s.a. IBW-Anleitung, Parameter).

1. Variante (Standardeinstellung)
Bei "Automatischer ADI-Reset nach FIND" ist ein Haken gesetzt

Bei dieser Einstellung werden veränderte ADI-Einstellungen nach jeder Suchanfrage
standardmäßig zurückgesetzt.

2. Variante
Bei "Automatischer ADI-Reset nach FIND" ist kein Haken gesetzt

Die veränderten ADI-Einstellungen bleiben so lange gültig, bis sie vom Benutzer manuell
zurückgesetzt werden oder der Benutzer das System verlässt.

Möchte man die ADI-Einstellung gezielt zurücksetzen, muss man entweder das Kommando "res
adi" (= reset adi) eingeben, das die Standardeinstellung der ADI-Werte (alle Erscheinungsjahre,
sämtliche Materialarten, beide Satzarten und alle Schlagwortarten) wiederherstellt, oder man gibt
vor der nächsten Suchanfrage "mat *", "rec *", "jhr 0/9999" oder "nad*" ein, um die ADI-Werte
wieder auf die Standardeinstellung zu setzen.

2.4. Das Kommando "SCAN"

2.4.1. Allgemeines
Das Kommando "scan" wird auch Index-Browsing genannt. Hierbei geht es um die Suche in
einem Index.

Ein Index ist eine sortierte Liste von Wörtern, Codierungen oder Ziffern, die auf zugehörige
Datensätze verweisen.

Pica kennt mehrere Indices, die mit Hilfe von Indexroutinen generiert werden. Bei jeder Recherche,
die ein Benutzer aufgibt (mit "f" für finde"), sucht das System über diese Indices. Mit dem jeweiligen
Suchschlüssel gibt der Benutzer an, in welchem Index das System suchen soll.

Für eine Recherche direkt in einem Index lautet der Suchbefehl "sc" (für "scan").
Zu diesem Suchbefehl muss ein Indextyp angegeben werden. Wird anstatt eines Indextyps ein
Schlüsseltyp angegeben, greift das System automatisch auf den zughörigen Indextyp zu (zu Index-
und Schlüsseltyp s. 1.1. Suchschlüssel).
Schließlich fehlt noch die Angabe des gewünschten Suchbegriffs (kann aus Wörtern oder Ziffern
bestehen). Mit dem Suchbegriff bestimmt man, an welcher Stelle der Index aufgeblättert werden
soll.

Das Kommando zur Suche in einem Index lautet:
sc <indextyp> <suchbegriff>

Da beim Kommando "scan" automatisch trunkiert wird, ist bei unvollständiger Eingabe des
Suchbegriffs kein Trunkierungszeichen nötig.

Beispiel:
Körperschaft "Haus am Checkpoint Charlie <Berlin>

sc kos haus a Aufgeblättert wird der Index bei "haus a sutter
essen" und einige Einträge weiter findet sich auch
"haus am checkpoint charlie berlin" ⇒  automatische
Trunkierung
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Gibt man bei der Aufgabe eines Kommandos mit "sc" keinen Indextyp an, so nutzt das System den
in den Parametern voreingestellten Indextyp (s. SysHB, WinIBW-Anleitung, Parameter).

Gibt man keinen Suchbegriff an, so wird der Index beim ersten Eintrag aufgeblättert.

Nach dem Abschicken des scan-Befehls schlägt das System die Stelle im gewünschten Index auf,
die dem Suchbegriff unmittelbar folgt.
Es kann mit den Bild Auf- und Ab-Tasten der Tastatur vor- und zurückgeblättert werden.

Im Index wird vor dem jeweiligen Suchbegriff die Anzahl der Treffer (Titel und Normdaten)
angegeben.

2.4.2. Sortierung in Indexlisten
Zur Einordnung eines Begriffs in eine Indexliste werden den einzelnen Buchstaben des Wortes
ASCII-Werte zugeordnet.
Eine Indexliste sortiert nach den ASCII-Werten linksbündig, d.h. für die Sortierung wird zuerst das
am weitesten links stehende Zeichen des Wortes herangezogen.

Grundsätzlich gilt:
Zahlen sortieren in der Regel nicht nach ihrem Zahlenwert; sie sortieren als Ziffernfolge.
Buchstaben werden alphabetisch sortiert.

Alle anderen Zeichen werden im Index eliminiert

Reihenfolge der Sortierung (ASCII-Wert):
1. Leerzeichen
2. Zahl
3. Buchstabe

Beispiel:
(verkürzter Ausschnitt der "Indexliste kos")

kunst
kunst 9 1979 ulm
kunst industrie und gewerbeverein coburg
kunst und antiquitäten gmbh muehlenbeck
kunst und verlagsanstalt photocol muenchen
kunstakademie dresden
kunstausstellung 17 1995, thun
kunstausstellung 2 1968, allensbach
kunstzentrum numero 66 muenchen

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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3. Die einzelnen Suchschlüssel

Erläuterungen zum Aufbau des Suchbefehls in Pica finden sich unter 1. Kommando
„Finde“.
Dort sind auch verschiedene allgemeine Hinweise zum Eintragen der Suchbegriffe
aufgeführt!

3.1. Personennamen

3.1.1. Suchschlüssel �per� (Verfasser und sonstige beteiligte Personen)
Mit dem Suchschlüssel ”per" sind alle Personennamen suchbar, die in den Personenkategorien für
1. bis 3. Verfasser, sonstige beteiligte Personen (Herausgeber, Bearbeiter etc.), Interpreten,
scheinbare Doppelnamen, Verweisungsformen und DDB-Ansetzungsformen angegeben sind.

Achtung: Gefeierte Personen und deren Verweisungsformen und DDB-Ansetzungsformen
sind nicht mit ”per" suchbar.

a) Einfache Namen

Der Name muss in der Form "Nachname, Vorname" eingegeben werden, wenn mit Vor- und
Nachnamen gesucht wird.
Ein Blank nach dem Komma muss nicht gesetzt werden.

 Beispiel:
 Tamara Lewit
 f per lewit,tamara

Nachnamen können ohne Vornamen eingegeben werden.

 Beispiel:
 Tamara Lewit
 f per lewit  findet alle "Lewit"
 f per lewit?  findet auch "Lewitzki" u.ä.
 f per lewit,?  findet alle "Lewit" - das Fragezeichen muss direkt an das

Komma angefügt werden!

 falsch: f per lewit,  (kein Treffer; es sei denn, es gäbe einen Namen @Lewit)

Funktionsbezeichnungen (z.B. Hrsg., Übers.) sind nicht suchbar.

b) Doppelnamen

 Doppelnamen (Bindestrich oder Blank im Nachnamen) sind folgendermaßen suchbar:
 

 Beispiel:
Hugo Müller-Vogg
Ein Doppelname wird nach folgendem Schema in den Indices abgelegt: mueller vogg, hugo

vogg, hugo mueller
 
Bei Eingabe des gesamten Doppelnamens erhält man die kleinste Ergebnismenge.

 f per müller-vogg, hugo
 f per müller vogg, hugo
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Bei einer Suche nur mit dem ersten Namensbestandteil muss trunkiert werden, was aber
zu einer sehr großen Treffermenge führen kann.
f per müller?

Der zweite Namensbestandteil ist einzeln suchbar (da bei Doppelnamen zusätzliche
Indexbegriffe entstehen, in denen die weiteren Namensbestandteile jeweils an die erste
Position treten - siehe oben).

 Achtung: Nach der Eingabe des Vornamens muss trunkiert werden, oder der erste
Bestandteil des Nachnamens muss mit eingegeben werden.

 f per vogg, hugo?
 f per vogg

Für scheinbare Doppelnamen gibt es folgende Suchmöglichkeiten:

 Beispiel:
...@Bauer-Hengst
Indexbegriffe: bauer hengst

hengst, bauer

 f per bauer hengst
 f per hengst, bauer

c) Großbuchstaben inmitten von Nachnamen

Wenn inmitten von Nachnamen Großbuchstaben auftreten, werden zusätzliche Indexeinträge
erzeugt, in denen die mit dem Großbuchstaben beginnenden Teile jeweils an die erste Position
treten.

 Beispiel:
 Lurlene MacDaniel
 f per macdaniel, lurlene
 f per daniel, lurlene mac

d) Persönliche Namen

Die Ordnungshilfe ist bei persönlichen Namen suchbar.
Kommas in der Ordnungshilfe dürfen nicht eingegeben werden, da alle Bestandteile nach einem
Komma vom System als Vornamen interpretiert werden.
Sonderzeichen (z.B. Spitzwinkelklammern) fallen bei Personennamen im Index ersatzlos weg,
können aber bei der Suche mit eingegeben werden.
Wird mit dem persönlichen Namen ohne die Ordnungshilfe gesucht, muss trunkiert werden.

 Beispiele:
Hildegardis <Bingensis>
 f per hildegardis bingensis
 f per hildegardis <bingensis>
 f per hildegardis?
 
Gregorius <Papa, I.>
 f per gregorius papa i
 f per gregorius <papa i>
 f per gregorius papa?
 falsch: f per gregorius <papa,i>  (kein Treffer, da Bestandteil nach Komma als

Vorname interpretiert wird)
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e) Ordnungshilfen bei Nachnamen

Ordnungshilfen bei Nachnamen werden nicht indexiert und dürfen daher bei der Suche nicht
eingegeben werden.

 Beispiel:
Alexandre Dumas <père>
Indexbegriff:  dumas, alexandre

 f per dumas, alexandre

f) Apostroph

Personennamen mit Apostroph werden auf zweierlei Weise indexiert: Zum einen wird das
Apostroph durch Blank ersetzt, zum anderen wird das Apostroph eliminiert und die beiden
Namensbestandteile zusammengezogen.
Apostrophe können daher bei der Suche sowohl mit eingegeben als auch weggelassen oder durch
Blanks ersetzt werden.
Außerdem werden bei Namen mit Apostroph zusätzliche Indexbegriffe erzeugt, in denen der
Namensbestandteil nach dem Apostroph an die erste Position tritt. Der zweite
Namensbestandteil ist daher einzeln suchbar.

 Beispiel:
John O'Brian
Indexbegriffe: obrian, john

o brian, john
brian, john o

 f per obrian, john
 f per o brian, john
 f per o’brian, john
 f per brian, john o
 f per brian, john?

g) Präfixe

Präfixe werden in den Index übernommen und müssen daher in der Suchanfrage mit eingegeben
werden.

Beispiel:
Ernst von Leyden
Indexbegriff: leyden, ernst von

f per leyden, ernst von
f per leyden, ernst?

h) Boolesche Operatoren in Personennamen

Kommt in einem Personennamen ein Boolescher Opertor vor (and, or, not und deren deutsche,
holländische und französische Entsprechungen), so muss dieser oder der gesamte Name in
Hochkommata gesetzt werden.
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Beispiel:
Marie von Thurn und Taxis
f per thurn ‘und‘ taxis, marie von
f per ‘thurn und taxis, marie von‘

3.1.2. Suchschlüssel �pef� (Gefeierte Personen)
Mit ”pef" werden nur Personennamen gesucht, die in den Kategorien gefeierte Person,
Verweisungsform zur gefeierten Person und DDB-Ansetzungsform zur gefeierten Person
aufgeführt sind.

Die bei dem  Suchschlüssel "per" aufgeführten Hinweise a) bis h) gelten auch für diesen
Suchschlüssel.

Beispiel:
Johannes Overath    (als gefeierte Person)
f pef overath, johannes

3.1.3. Indextyp �prs� (Alle Personen)
Der Indextyp ”prs" fasst die Suchschlüssel ”per” und ”pef” inhaltlich zusammen.
Mit ”prs” können alle Personennamen gesucht werden, die in den Personenkategorien für 1. bis 3.
Verfasser, sonstige beteiligte Personen, Interpreten, gefeierte Personen, Verweisungsformen und
DDB-Ansetzungsformen aufgeführt sind.

Die bei dem Suchschlüssel "per" aufgeführten Hinweise a) bis h) gelten auch für diesen
Suchschlüssel.

Beispiel:
Johannes Overath    (als Verfasser und als gefeierte Person)
f prs overath, johannes

3.2. Titeldaten

3.2.1. Suchschlüssel �tit� (Titel / Stichwörter)
Mit dem Suchschlüssel ”tit" können Stichwörter aus dem Sachtitel (Hauptsachtitel, Paralleltitel,
Einheitssachtitel, Formalsachtitel, Ansetzungssachtitel, Kurztitel, Nebentitel, Sachtitel beigefügter
Werke) und dem Zusatz zum Sachtitel sowie der zu ergänzende Urheber gesucht werden.
Es handelt sich um eine wortweise Indexierung, d.h. aus jedem einzelnen Wort (definiert als eine
Zeichenfolge bis zu einem Blank) wird ein Indexeintrag gebildet.

a) Einfache Titel
 

 Beispiel:
Ende einer Dienstfahrt

f tit dienstfahrt  
f tit ende dienstfahrt  
f tit ende und dienstfahrt  (Suche mit Booleschen Operatoren s. 2.2 Boolesche

Operatoren)
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b) Apostroph, Bindestrich, Punkt, Komma und andere Satzzeichen

Diese Zeichen werden in Indexeinträgen und Suchbegriffen vom System eliminiert, können aber
bei der Suche mit eingegeben werden.

Sowohl die einzelnen Bestandteile ab und bis Bindestrich bzw. Apostroph (wenn sie nicht in der
Stoppwortliste stehen) als auch das ganze Wort werden indexiert.

 Beispiele:
Das Allgäu-Radelbuch
Indexbegriffe: allgäu

radelbuch
allgäuradelbuch

f tit allgäu-radelbuch
 f tit allgäuradelbuch
 f tit allgäu radelbuch

Peter O'Toole
Indexbegriffe: peter

o
toole
otoole

f tit otoole
f tit toole
f tit o toole
f tit o'toole

Henry, June und ich
f tit henry, june ich
f tit henry june ich

Über eine "Freie (d.h. freie) Universität"
f tit dh
f tit d.h.

Re:working Eisenman
f tit reworking
f tit re:working

c) Sonderzeichen und Satzzeichen mit Sonderbedeutung

Diese Zeichen werden im Indexeintrag i.d.R. in Blank umgewandelt.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), dürfen nicht mit eingegeben werden, sondern müssen durch Blanks ersetzt
werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

Was genau mit diesen Zeichen bewirkt werden kann, kann in den Hilfetexten zur
Recherche im VerbundOPAC nachgelesen werden.
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Andere Sonderzeichen, wie z.B. >, = usw. können i.d.R. bei der Suchanfrage eingegeben oder
weggelassen werden.

d) Suchbegriff identisch mit Suchschlüssel

Ist ein Suchbegriff identisch mit einem Suchschlüssel, so muss dieser Suchbegriff in Hochkommata
gesetzt werden.

 Beispiel:
New US strategic debate ("us" ist der Suchschlüssel für "Unterschlagwort")
f tit strategic und ‘us‘

 

e) Suche mit Stoppwörtern

Bestimmte Wörter sind bei der Suche im Vorhinein ausgeschlossen. Dies sind die sogenannten
Stoppwörter (siehe 1.2. Suchbegriffe). Eine Auflistung aller Stoppwörter kann man sich mit dem
Hilfe-Button in der unteren Symbolleiste über den Registereintrag “Stoppwörter“ anzeigen lassen.
Bei der Suche nach einem Stoppwort und einem weiteren Suchbegriff wird bei der Suche das
Stoppwort herausgefiltert.

Beispiel:
Mit dir laß ich die Erde unter mir
f tit mit dir laß ich die erde (Meldung: "Stoppwort gefiltert: mit; Stoppwort gefiltert: die")

Bei der Suche nach nur einem Stoppwort wird die Suche nicht durchgeführt. Titel, die nur aus
einem Stoppwort bestehen, sind nur über den Suchschlüssel "tis" suchbar.

Beispiel:
Mit

falsch: f tit mit (Meldung: "Die Suche mit Stoppwörtern ist nicht möglich" - richtige
Suche: "f tis mit")

f) Nichtsortierende Bestandteile vor @ und Sprachbezeichnungen in Spitzwinkelklammern

Nichtsortierende Bestandteile vor "@" (= Klammeraffe) und Sprachbezeichnungen in
Spitzwinkelklammern sind nur suchbar, wenn sie nicht Bestandteil der Stoppwortliste sind.

Beispiele:
Uma @leitura de Memorial do Convento de José Saramago
f tit uma ("uma" findet sich nicht in der Stoppwortliste)

La @Pucelle d'Orléans <dt.>
f tit pucelle orleans dt ("dt" findet sich nicht in der Stoppwortliste)

3.2.2.  Suchschlüssel "tis" (Titel / Phrase - 4 Wörter)
Der Suchschlüssel "tis" ist nur bei Titeln anwendbar, die aus nicht mehr als 4 Ordnungswörtern
bestehen (= Short-Title-String). Mit "tis" können Hauptsachtitel, Paralleltitel, Einheitssachtitel,
Formalsachtitel, Ansetzungssachtitel, Kurztitel, Nebentitel und Sachtitel eines beigefügten Werkes
gesucht werden.
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Dieser Schlüssel wurde eingerichtet, da sich herausgestellt hat, dass es oft schwierig ist, kurze
Titel zu finden. Sie enthalten oft nur zu unspezifische Begriffe, wodurch die Sets dann zu groß
werden.

Der Titel wird als Phrase (= String) indexiert, d.h. es wird vom System ein einziger
zusammenfassender Indexeintrag gebildet, der ggf. aus mehreren Wörtern bestehen kann, die
durch Blank voneinander getrennt sind. Bei der Suche erhält man alle Titel, die mit der
eingegebenen Wortfolge beginnen und aus bis zu 4 Wörtern bestehen.

 Beispiel:

f tis winnetou
findet nicht nur den Titel “Winnetou“, sondern z.B. auch “Winnetou in Bayern“

Soll die Suche explizit auf die eingegebene Wortfolge beschränkt bleiben, muss man diese in
Hochkommata setzen:

f tis 'winnetou'

Achtung:
Die einzelnen Wörter müssen aber vollständig eingegeben oder trunkiert werden!
f tis winnetou
f tis winn?
falsch: f tis winn

Achtung:
Artikel am Anfang des Titels  werden übergangen.
Befinden sich Wörter der Stoppwortliste oder Artikel im "Inneren" des Titels, werden
sie für den Indexeintrag berücksichtigt.
Nichtsortierende Bestandteile (vor @ und nach {) werden nicht in den Indexeintrag
übernommen und dürfen bei einer Suchanfrage auch nicht angegeben werden.

a) Einfache Beispiele

 Beispiele:
Das @kalte Land
f tis kalte land (Artikel am Anfang des Hauptsachtitel werden übergangen)

Die @Angst des Tormanns beim Elfmeter
kann mit dem Suchschlüssel „tis“ nicht gefunden werden

falsch: f tis angst des tormanns beim elfmeter (Artikel innerhalb des Titels
zählen mit = 5 Ordnungsworte!)

Köstliches mit Käse ("mit" ist ein Stoppwort)
f tis köstliches mit käse

b) Bindestrich, Apostroph, Punkt, Komma und andere Satzzeichen

Diese Zeichen werden im Indexeintrag entfernt, können aber bei der Suche mit eingegeben
werden.
Wörter mit Bindestrich bzw. Apostroph zählen als 1 Wort.
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Achtung:
Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und Klammeraffen dürfen
in Suchbegriffen nicht eingegeben werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

 Beispiele:
Hamburger Ballett-Tage
f tis hamburger ballett-tage
f tis hamburger balletttage

CD-rom for library users
f tis cd-rom for library users
(cd-rom = 1 Ordnungswort, daher insgesamt 4 Ordnungsworte)
f tis cdrom for library users

Gérer l'emploi public
f tis gerer l'emploi public
f tis gerer lemploi public

Martinique, Guadeloupe
f tis martinique, guadeloupe
f tis martinique guadeloupe

c) Sonderzeichen und Satzzeichen mit Sonderbedeutung

Diese Zeichen werden im Indexeintrag i.d.R. in Blank umgewandelt.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), dürfen nicht mit eingegeben werden, sondern müssen durch Blanks ersetzt
oder durch den Backslash "entwertet" werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

Was genau mit diesen Zeichen bewirkt werden kann, kann in den Hilfetexten zur
Recherche im VerbundOPAC nachgelesen werden.

 Beispiele:
1900 - 1950
f tis 1900 1950
f tis 1900 \- 1950
falsch: f tis 1900 - 1950

Angels & insects
f tis angels insects
f tis angels \& insects
falsch: f tis angels & insects

100 % Illustrator
f tis 100 illustrator
f tis 100 \% illustrator
falsch: f tis 100 % illustrator
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Andere Sonderzeichen, wie z.B. >, = usw. können i.d.R. bei der Suchanfrage eingegeben oder
weggelassen werden.

d) Boolesche Operatoren im Hauptsachtitel

Kommt im Hauptsachtitel ein Boolescher Operator vor (and, or, not und deren deutsche,
holländische und französische Entsprechungen), so muss dieser oder die ganze Suchphrase in
Hochkommata gesetzt werden.

 Beispiel:
Romeo and Juliet
f tis romeo 'and' juliet
f tis 'romeo and juliet'

e) Besonderheiten

Begriffe in Winkelklammern werden bei Formal- und Einheitssachtiteln nicht ausgewertet. Bei
Verträgen und Verfassungen ist dies ungünstig.

Verträge und Verfassungen sollten generell mit "tit" gesucht werden.

3.2.3. Suchschlüssel "tsl" (4-2-2-1-Titelschlüssel)

Dieser sog. 4-2-2-1-Schlüssel setzt sich aus einem Titel folgendermaßen zusammen:
4 Buchstaben des ersten Ordnungswortes
2 Buchstaben des zweiten Ordnungswortes
2 Buchstaben des dritten Ordnungswortes
1 Buchstabe des vierten Ordnungswortes

Gebildet wird der Schlüssel "tsl" jeweils aus den Worten des Hauptsachtitels, des Paralleltitels, des
Einheitssachtitels, des Formalsachtitels, des Ansetzungssachtitels, des Kurztitels, des Nebentitels
und des Sachtitels eines beigefügten Werkes.

Stoppwörter werden bei der Bildung des Suchschlüssels berücksichtigt.
Artikel am Anfang eines Titels bzw. die nichtsortierenden Bestandteile vor @ und nach {
werden übergangen (Artikel im Innern des Titels werden aber berücksichtigt).

a) Einfaches Beispiel

 Beispiel:
Das @Brot der frühen Jahre
f tsl brotdefrj

b) Zu kurze Wörter

Zu kurze Wörter werden mit Blanks auf die vorgeschriebene Länge erweitert.

Beispiel:
Bis hierher und nicht weiter
f tsl bis hiunn
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c) Sachtitel mit weniger als 4 Ordnungswörtern

Titelschlüssel kürzerer Titel werden aus den vorhandenen Wörtern zusammengesetzt.

 Beispiel:
Winnetou
f tsl winn

d) Umlaute und "ß"

Bei einer Suchanfrage müssen Umlaute und ß aufgelöst werden, die Umlaute bzw. das “ß“ selbst
dürfen nicht eingegeben werden.

 Beispiel:
Süßer Tod
f tsl suesto
falsch: f tsl süßeto

e) Ziffern

Auch im Titel enthaltenen Ziffern werden in diesen Suchschlüssel übernommen.

 Beispiel:
Kyrie D 49
f tsl kyrid 49

f) Apostrophe, Interpunktionszeichen und sonstige Sonderzeichen

Apostrophe, Interpunktionszeichen und sonstige Sonderzeichen werden vom System für die
Indexierung eliminiert. Die Wortteile werden zusammengezogen.
Dementsprechend müssen auch in Suchanfragen die Wortteile zusammengezogen werden.

Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und Klammeraffen dürfen bei der
Suche nicht mit eingegeben werden.
Alle anderen Satz- und Sonderzeichen können bei der Suche eingegeben werden, soweit es sich
nicht um Sonderzeichen handelt, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +,
|, - (Bis-Strich), “, ~, *, #, %, /., !, ? ). Diese Zeichen dürfen ebenfalls nicht eingegeben werden (s.
1.2. Suchbegriffe).

 Beispiele:
Ome d'Oc
f tsl ome do
f tsl ome d‘o

Kleine K-&-F-Reihe für Auswanderer und Kaufleute
f tsl kleikffua
falsch: f tsl kleik&ffua
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f) Spatien innerhalb von Abkürzungen

Interpunktionszeichen mit folgendem Leerzeichen können bei der Suche eingegeben werden.

Beispiel:
D. H. Lawrence's poetry
f tsl d   h lap
f tsl d.   h. lap

g) Bindestrich ohne umgebende Blanks

Wenn im Sachtitel ein Bindestrich ohne umgebende Blanks vorkommt, werden dafür immer zwei
Indexeinträge gebildet - der Titel kann also auf 2 Arten gefunden werden.
Beim ersten Indexeintrag werden Bindestriche als Wortgrenze interpretiert (der Bindestrich wird
durch ein Blank ersetzt).
Beim zweiten Indexeintrag werden Bindestriche eliminiert (die Worte werden zusammengezogen).

 Beispiel:
Ein @Leben für Alt-Österreich
f tsl lebefualo
f tsl lebefual

h) Bis-Striche

Bis-Striche werden vom System für die Indexierung eliminiert und dürfen auch in Suchanfragen
nicht eingegeben werden. Bei der Bildung des Titelschlüssels werden sie nicht als Ordnungsworte
gezählt.

 Beispiel:
1900 - 1918
f tsl 190019
falsch: f tsl 1900 - 19

i) Boolesche Operatoren am Anfang des Hauptsachtitels

Beginnt ein Hauptsachtitel mit einem Booleschen Operator (and, or, not und deren deutsche,
holländische und französische Entsprechungen), so muss dieser oder die ganze Suchphrase in
Hochkommata gesetzt werden.

 Beispiel:
Und ewig singen die Wälder
f tsl 'und' ewsid
f tsl 'und ewsid'

j) Besonderheiten

Begriffe in Winkelklammern werden bei Formal- und Einheitssachtiteln nicht ausgewertet.
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3.2.4. Suchschlüssel "ats" (Autor-Titelschlüssel / 4-4)

Der Autor-Titel-Schlüssel wird aus den ersten 4 Buchstaben des Nachnamens des
Verfassers oder sonstiger beteiligter Personen und
den ersten 4 Buchstaben des ersten Ordnungswortes aus dem Hauptsachtitel oder
Einheitssachtitel gebildet.

Artikel am Anfang des Hauptsachtitels werden übergangen.

Andere Sachtitelformen (z.B. Paralleltitel, Nebentitel) können zur Bildung des Autor-Titel-Schlüssel
nicht herangezogen werden.

Beispiel:
Dirk Landwehr: Kaltzerkleinerung in Turbomühlen am Beispiel von Gewürzen
f ats landkalt

Wenn der Nachname des Verfassers weniger als 4 Buchstaben hat, müssen Blanks aufgefüllt
werden.

Beispiel:
Karl May: Winnetou
f ats may winn

Besteht das erste Ordnungswort im Hauptsachtitel aus weniger als 4 Buchstaben, brauchen keine
Blanks ergänzt werden.

Ist der Name ein Doppelname oder ein Name mit Apostroph oder das erste Wort im Titel ein
Kompositum oder ein Wort mit Apostroph, sonstigen Sonderzeichen oder Interpunktionszeichen
ohne folgendem Leerzeichen, werden die Teile des Wortes zusammengezogen und als 1 Wort
indexiert.

Beispiel:
Barbara H. Sorrow: CD-ROM for librarians and educators
f ats sorrcdro

Helmut Esch: Die 0,6m * 0,6m trisonische Messstrecke (TMK) der DFVLR in Köln-Porz
f ats esch06m

Umlaute und ß müssen aufgelöst werden, die Umlaute bzw. das “ß“ selbst dürfen nicht
eingegeben werden.

 Beispiel:
Heinrich Böll: Ende einer Dienstfahrt
f ats boelende
falsch: f ats böllende

3.3. Körperschaftsdaten

3.3.1. Suchschlüssel "kor" (Körperschaften / Stichwörter)
Mit dem Suchschlüssel "kor" werden Stichwörter aus dem Namen einer Körperschaft gesucht.
Auch der Ort als Ordnungshilfe ist suchbar.
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Es handelt sich um eine wortweise Indexierung, d.h. aus jedem einzelnen Wort (definiert als eine
Zeichenfolge bis zu einem Blank) wird ein Indexeintrag gebildet.

Achtung:
Bei der Suche nach Körperschaften, die mit einer größeren Titelmenge verknüpft sind,
empfiehlt es sich, die Suche auf Normdaten einzuschränken.

Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:

! Einschränkung der Treffermenge auf Normdaten über den ADI rec (s. 2.3. ADI-Werte)
! Über die Parametereinstellung kann festgelegt werden, dass die mit den Normdaten

verknüpften Titeldaten dem Set nicht gleich beigefügt werden (s. SysHB, WinIBW-Anleitung,
Parameter)

Es besteht auch die Möglichkeit den Einstieg über einen Index zu wählen (s. 2.4. Das Kommando
Scan).

a) Einfache Beispiele

 Beispiele:
Greenpeace international
f kor greenpeace

Institut für Unternehmensführung <Merseburg>
f kor unternehmensführung merseburg

b) Apostroph, Bindestrich, Punkt, Komma und andere Satzzeichen

Diese Zeichen werden in Indexeinträgen und Suchbegriffen vom System eliminiert, können aber
bei der Suche mit eingegeben werden.

Sowohl die einzelnen Bestandteile ab und bis Bindestrich bzw. Apostroph als auch das ganze
Wort werden zu Indexeinträgen. Einzelne Teile, die in der Stoppwortliste stehen, werden nicht
indexiert.

 Beispiele:
Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek <Weimar>
Indexeinträge: herzogin

anna
amalia
bibliothek
weimar
herzoginannaamaliabibliothek

f kor anna amalia weimar
f kor herzogin-anna-amalia-bibliothek
f kor herzoginannaamaliabibliothek

Children's Museum <Brooklyn, NY>
f kor children's museum
f kor childrens museum
f kor children museum

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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Haus- und Grundbesitzerverein <Wiesbaden>
f kor haus- grundbesitzerverein
f kor haus grundbesitzerverein

c) Sonderzeichen und Satzzeichen mit Sonderbedeutung

Diese Zeichen werden in Blanks umgewandelt und sind damit Worttrenner.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), dürfen nicht mit eingegeben werden, sondern müssen durch Blanks ersetzt
werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

Was genau mit diesen Zeichen bewirkt werden kann, kann in den Hilfetexten zur
Recherche im VerbundOPAC nachgelesen werden.

Andere Sonderzeichen, wie z.B. >, = usw. können i.d.R. bei der Suchanfrage eingegeben oder
weggelassen werden.

 Beispiel:
Richard-Hartinger-Getränke-GmbH-&-Co.-Handels-KG <Rinteln>
Indexeinträge: richardhartingergetränkegmbh

cohandelskg

f kor richardhartingergetränkegmbh cohandelskg

d) Suchbegriff identisch mit Suchschlüssel

Ist der Suchbegriff identisch mit einem Suchschlüssel, so muss der Suchbegriff in Hochkommata
gesetzt werden.
 

 Beispiel:
ISM
f kor 'ism''
falsch: f  kor ism

e) Suche mit Stoppwörtern

Bestimmte Wörter sind bei der Suche im vorhinein ausgeschossen. Dies sind die sogenannten
Stoppwörter (s. 1.2. Suchbegriffe). Eine Auflistung aller Stoppwörter kann man sich mit dem Hilfe-
Button in der unteren Symbolleiste über den Registereintrag “Stoppwörter“ anzeigen lassen.

Bei der Suche nach einem Stoppwort und einem weiteren Suchbegriff wird bei der Suche das
Stoppwort herausgefiltert.

 Beispiel:
Experten-Gespräch zum Thema Intelligenter Energieeinsatz <1989, München>
f kor zum intelligenter (Meldung: "Stoppwort gefiltert: zum")

Bei der Suche nach nur einem Stoppwort wird die Suche nicht durchgeführt. Solche
Körperschaften sind nur mit dem Suchschlüssel "kos" suchbar.
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 Beispiel:  
ZUM
falsch: f kor zum (Meldung: "Die Suche mit Stoppwörtern ist nicht möglich“)
richtig: f kos zum

f) Nichtsortierende Bestandteile vor @ und Angaben in Winkelklammern

Nichtsortierende Bestandteile (vor "@") und Angaben in Winkelklammern werden indexiert,
sofern sie nicht Bestandteil der Stoppwortliste sind.

 Beispiel:
H¯e @En Ath¯enais Archaiologik¯e Hetaireia
f kor he and hetaireia

3.3.2. Suchschlüssel "kos" (Körperschaft / Phrase)
Mit dem Suchschlüssel "kos" kann die Körperschaft als Phrase (= String) gesucht werden, d.h. für
die Körperschaft wird vom System ein einziger zusammenfassender Indexeintrag gebildet, der ggf.
aus mehreren Wörtern bestehen kann, die durch Blank voneinander getrennt sind. Auch die
Ordnungshilfen werden indexiert.

Bei der Suche erhält man alle Körperschaften, die mit der eingegebenen Wortfolge beginnen.

 Beispiel:

f kos deutsche gesellschaft
findet nicht nur die Körperschaft “Deutsche Gesellschaft“, sondern z.B. auch “Deutsche
Gesellschaft für Gerontologie“

Soll die Suche explizit auf die eingegebene Wortfolge beschränkt bleiben, muss man diese in
Hochkommata setzen:

f kos 'deutsche gesellschaft'

Achtung:
Die einzelnen Wörter müssen aber vollständig eingegeben oder trunkiert werden!
f kos deutsche gesellschaft
f kos deutsche ges?
falsch: f kos deutsche ges

Achtung:
Artikel am Anfang des Körperschaftsnamens werden übergangen.
Befinden sich Wörter der Stoppwortliste oder Artikel im "Inneren" des
Körperschaftsnamens, werden sie für den Indexeintrag berücksichtigt.
Nichtsortierende Bestandteile (vor @ und nach {) werden nicht in den Indexeintrag
übernommen und dürfen bei einer Suchanfrage auch nicht angegeben werden.

Achtung:
Bei der Suche nach Körperschaften, die mit einer größeren Titelmenge verknüpft sind,
empfiehlt es sich, die Suche auf Normdaten einzuschränken.

Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
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! Einschränkung der Treffermenge auf Normdaten über den ADI rec (s. 2.3. ADI-Werte)
! Über die Parametereinstellung kann festgelegt werden, dass die mit den Normdaten

verknüpften Titeldaten dem Set nicht gleich beigefügt werden (s. SysHB, WinIBW-Anleitung,
Parameter)

Es besteht auch die Möglichkeit, den Einstieg über einen Index zu wählen (s. 2.4. Das Kommando
Scan).

a) Einfaches Beispiel

 Beispiel:
Deutsche Bibliothek <Frankfurt, Main>
f kos deutsche bibliothek frankf?

b) Bindestrich, Apostroph, Winkelklammern, Punkt, Komma und andere Satzzeichen

Diese Zeichen werden im Indexeintrag entfernt, können aber bei der Suche mit eingegeben
werden.
Wörter mit Bindestrich bzw. Apostroph zählen als 1 Wort.

Achtung:
Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und Klammeraffen dürfen
in Suchbegriffen nicht eingegeben werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

 Beispiele:
Petra-Jahrestagung <1993, Frankfurt, Oder>
f kos petra-jahrestagung <1993, frankfurt, oder>
f kos petrajahrestagung 1993 frankfurt oder

Institut d'Histoire <Paris>
f kos institut d'histoire <paris>
f kos institut dhistoire paris

c) Sonderzeichen und Satzzeichen mit Sonderbedeutung

Diese Zeichen werden im Indexeintrag i.d.R. durch Blanks ersetzt.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), dürfen nicht mit eingegeben werden, oder sie müssen durch den Backslash
"entwertet" werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

Was genau mit diesen Zeichen bewirkt werden kann, kann in den Hilfetexten zur
Recherche im VerbundOPAC nachgelesen werden.

 Beispiel:
Poensgen & Heyer <Köln>
f kos poensgen heyer <köln>
f kos poensgen \& heyer <köln>
falsch: f kos poensgen & heyer <köln>

Andere Sonderzeichen, wie z.B. >, = usw. können i.d.R. bei der Suchanfrage eingegeben oder
weggelassen werden.

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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d) Boolesche Operatoren in der Körperschaft

Kommt in der Körperschaft ein Boolescher Operator vor (and, or, not, und deren deutsche,
holländische und französische Entsprechungen), so muss dieser oder die ganze Suchphrase in
Hochkommata gesetzt werden.

 Beispiel:
Workshop on Ab-Initio Calculation of Phonon Spectra (of = ndl. für "oder")
f kos workshop on ab-initio calculation 'of' phonon spectra
f kos 'workshop on ab-initio calculation of phonon spectra'

e) Suchbegriff identisch mit Suchschlüssel

Ist der Suchbegriff identisch mit einem Suchschlüssel, so muss dieser in Hochkommata gesetzt
werden (s. SysHB, WinIBW-Anleitung, Parameter).
 

 Beispiel:
ISM
f kos 'ism''

3.4. Sacherschließungsdaten

3.4.1. Indextyp "sw" (Schlagworte / Stichwort)
Mit dem Indextyp "sw" wird eine wortweise Suche nach einem Schlagwort durchgeführt.

Folgende Suchschlüssel fasst dieser Indextyp inhaltlich zusammen:

! Hauptschlagwörter in Ansetzungsform (Suchschlüssel: "hs")
! Unterschlagwörter in Ansetzungsform (Suchschlüssel: "us")
! Äquivalente Bezeichnungen (Suchschlüssel: "vw")
! Übergeordneter Begriff (Suchschlüssel: "ob")
! Verwandte Schlagwörter (Suchschlüssel: "vb")
! DB-Schlagwörter bis 1986 (Suchschlüssel: "ar")
! Formschlagwörter (Suchschlüssel: "swf")
! Pauschalverweisungen (Suchschlüssel: "pv")

 

Indexiert werden über diesen Suchschlüssel also folgende Kategorien:

! Schlagwortkategorien der SWD-Sätze
und

! Schlagwortkategorien der Titelsätze
! DB-Formschlagwörter (Kategorie 510X)
! DB-Schlagwörter bis Bibliographie-Jahrgang 1985 (Kategorie 5530)
! Verbund-Formschlagwörter (Kategorie 5550)

Bei einer Recherche über den Indextyp "sw" werden immer auch die verknüpften Titelsätze
angezeigt.

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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Für eine spezifische Suche nach einem Schlagwort empfiehlt es sich, nicht mit den
Indextyp "sw" zu suchen - hier bietet sich der direkte Einstieg mit einem spezifischen
Suchschlüssel an.
So kann z.B. mit dem Suchschlüssel "hs" gezielt nach einem Hauptschlagwort gesucht
werden (s. 3.4.3. Suchschlüssel „hs“).

 Beispiele:
Anzeige von SWD- und Titelsätzen, in denen in Schlagwortkategorien das Schlagwort
"fichte" eingetragen ist
f sw fichte
 
Anzeige von SWD- und Titelsätzen, in denen die Schlagworte "oberschicht" und "elite"
vorkommen
f sw oberschicht elite

Achtung:
Bei der Suche nach Schlagwörtern, die mit einer größeren Titelmenge verknüpft sind,
empfiehlt es sich, die Suche entweder auf Normdaten einzuschränken oder den Einstieg
über einen Index zu wählen (s. 2.4. Das Kommando Scan)

Einschränkung der Suche
! über den ADI rec n (s. 2.3. ADI-Werte) oder
! über die Parametereinstellung (s. SysHB, WinIBW-Anleitung, Parameter)

3.4.2. Indextyp "sp" (Schlagworte / Phrase)
Mit dem Indextyp "sp" sucht man ein Schlagwort als Phrase, d.h. für das Schlagwort wird vom
System ein einziger zusammenfassender Indexeintrag gebildet, der ggf. aus mehreren Wörtern
bestehen kann, die durch Blank voneinander getrennt sind.

Folgende Suchschlüssel umfasst der Indextyp "sp":

! Ansetzungsketten (Suchschlüssel: "an")
! Alternative Ansetzungen zum Hauptschlagwort (Suchschlüssel: "as")
! Permutation zur Ansetzungskette (Suchschlüssel: "vs")

Der Indextyp "sp" indexiert die Schlagwortkategorien der SWD-Sätze.

 Mit dem Indextyp "sp" kann nicht nach den Schlagwortkategorien der Titelsätze
recherchiert werden.
 Mit diesem Indextyp ist also keine Suche nach den "alten" DB-Schlagwörtern (Kategorie
5530), den DB-Formschlagwörtern (Kategorie 510X) und den Verbund-Formschlagwörtern
(Kategorie 5550) möglich.

Bei der Suche erhält man alle Schlagwörter, die mit der eingegebenen Wortfolge beginnen.

 Beispiel:

f sp mann, thomas
findet nicht nur das Schlagwort “Mann, Thomas“, sondern z.B. auch “Mann, Thomas /
Buddenbrooks“

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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Soll die Suche explizit auf die eingegebene Wortfolge beschränkt bleiben, muss man diese in
Hochkommata setzen:

f sp 'mann, thomas'

Achtung:
Die einzelnen Wörter müssen aber vollständig eingegeben oder trunkiert werden!
f sp mann, thomas
f sp mann, t?
falsch: f sp mann, t

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ) dürfen nicht mit eingegeben werden, (betrifft bei der sachlichen Suche vor allem
den Schrägstrich), sondern müssen durch Blanks ersetzt oder durch den Backslash "entwertet"
werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

 Beispiel:
Mann, Thomas / Der Zauberberg
f sp mann, thomas zauberberg
f sp mann, thomas \/ zauberberg
falsch: f sp mann, thomas / zauberberg

Bei einer Recherche über den Indextyp "sp" werden immer auch die mit den SWD-Sätzen
verknüpften Titelsätze angezeigt.

 Beispiel
Anzeige der SWD-Sätze, in denen die Phrase "Fichte, Johann Gottlieb / Bestimmung des
Menschen" vorkommt, und der damit verknüpften Titelsätze
f sp fichte, johann gottlieb bestimmung des menschen

Achtung:
Bei der Suche nach Schlagwörtern, die mit einer größeren Titelmenge verknüpft sind,
empfiehlt es sich, die Suche entweder auf Normdaten einzuschränken oder den Einstieg
über einen Index zu wählen (s. 2.4. Das Kommando Scan)

Einschränkung der Suche
! über den ADI rec n (s. 2.3. ADI-Werte) oder
! über die Parametereinstellung (s. SysHB, WinIBW-Anleitung, Parameter)

3.4.3. Suchschlüssel "hs" (Hauptschlagwort)
Über den Suchschlüssel "hs" können Hauptschlagworte oder Einzelschlagworte aus SWD-Sätzen
und die damit verknüpften Titeldatensätze gesucht werden.

Es handelt sich um eine wortweise Indexierung, d.h. aus jedem einzelnen Wort (einer
Zeichenfolge bis zu einem Blank) wird ein Indexeintrag gebildet.

 Beispiel:
Hauptschlagwort "Oberschicht"
f hs oberschicht

http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de:8080/bib/arbeitshilfen/hebis-handbuch/system/winibwanl_2-3.pdf
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3.4.4. Suchschlüssel "us" (Unterschlagwort)
Mit dem Suchschlüssel "us" wird nach Unterschlagworten aus SWD-Sätzen gesucht. Angezeigt
werden auch die mit diesen Sätzen verknüpften Titel.

Es handelt sich um eine wortweise Indexierung.

 Beispiel:
Unterschlagwort "faust"
f us faust

3.4.5. Suchschlüssel "an" (Ansetzungskette)
Mit dem Suchschlüssel "an" sucht man gezielt nach einer Ansetzungskette (= Hauptschlagwort und
ein bzw. mehrere Unterschlagworte).

Die Indexierung erfolgt phrasenweise, d.h. für das Schlagwort wird vom System ein einziger
zusammenfassender Indexeintrag gebildet, der ggf. aus mehreren Wörtern bestehen kann, die
durch Blank voneinander getrennt sind (Beschränkung auf 200 Zeichen).

Bei der Suche erhält man alle Schlagwörter, die mit der eingegebenen Wortfolge beginnen.

 Beispiel:

f an goethe, johann wolfgang faust
findet nicht nur die Ansetzungskette "Goethe, Johann Wolfgang von / Faust“, sondern z.B.
auch "Goethe, Johann Wolfgang von / Faust I / Prolog im Himmel“

Soll die Suche explizit auf die eingegebene Wortfolge beschränkt bleiben, muss man diese in
Hochkommata setzen:

f an 'goethe, johann wolfgang faust'

Achtung:
Die einzelnen Wörter müssen aber vollständig eingegeben oder trunkiert werden!
f an goethe johann wolfgang faust
f an goethe johann wolfgang fa?
falsch: f an goethe johann wolfgang fa

Schrägstriche dürfen bei der Suche nicht eingegeben werden oder sie müssen durch den
Backslash ‘entwertet‘ werden.

 Beispiel:
Kafka, Franz / Vor dem Gesetz
f an kafka, franz vor dem gesetz
f an kafka, franz \/ vor dem gesetz
falsch: f an kafka, franz / vor dem gesetz

3.4.6. Indextyp "cod" (Sacherschließungs-Codes)
Schlagwort-Normdatensätze sind mit Systematiknummern und Ländecodes versehen (ebenso
die von der DDB verschlagworteten Titeldatensätze).
Mit den Systematiknummern und dem Ländercode können große Treffermengen fachlich oder
regional eingegrenzt werden.

Der Indextyp "cod" fasst verschiedene Suchschlüssel zusammen.
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Folgende für die Sachserschließung relevanten Codes können mit diesem Indextyp gesucht
werden:

! Systematiknummer für ein Buch (Suchschlüssel: "snt")
! Systematiknummer für einzelne Schlagworte (Suchschlüssel: "sn")
! Ländercode - Phrase (Suchschlüssel: "lco")

Beispiele:
Einschränkung des Schlagwortes "Stadt" über die Systematiknummer für Recht
f sw stadt und cod 7?

Einschränkung des Schlagwortes "Stadt" über den Ländercode für Hessen
f sw stadt und lco XA-DE-HE
(Da der Ländercode als Phrase indexiert ist, muss er vollständig eingegeben werden.)

3.4.7. Suchschlüssel "lct" (Ländercode � wortweise)
Mit dem Suchschlüssel "lct" kann der Ländercode wortweise gesucht werden.

Beispiel:
Einschränkung des Schlagwortes "Stadt" über den Ländercode für Hessen
f sw stadt und lct HE

3.4.8. Suchschlüssel "swz" (Zeitschlagwort)
Über den Suchschlüssel "swz" kann nach Zeitschlagworten, die wortweise indexiert werden,
gesucht werden.

Beispiel:
Suche nach Titeln mit dem Zeitschlagwort "1970-1980"
f swz 1970-1980

3.4.9. Suchschlüssel "sgt" (Sachgruppen DDB)
Mit dem Suchschlüssel "sgt" können die Sachgruppen der Deutschen Bibliothek gesucht werden.

Allerdings wird man in den meisten Fällen bei der ausschließlichen Suche mit diesem Such-
schlüssel mehr als 9999 Treffer erzielen. Daher ist die Suche mit diesem Suchschlüssel nur in
Verbindung mit anderen Suchschlüsseln empfehlenswert.

Beispiel:
Theo Schuster: Spielend Schach lernen (Sachgruppe: Sport, Spiele)
f per schuster and sgt 50

3.4.10. Suchschlüssel "sgz" (ZDB-Notation)
Mit dem Suchschlüssel "sgz" können ZDB-Notationen von Online-Zeitschriften gesucht werden.

Beispiel:
Economic theory (Fachgebiet: Wirtschaftstheorie)
f sgz 631
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3.5. Nummern

3.5.1. Indextyp "num" (Alle Nummern)
Der Indextyp "num" fasst mehrere Suchschlüssel inhaltlich zusammen. Folgende Suchschlüssel
können gleichzeitig über diesen Indextyp abgefragt werden:

Suchschlüssel Indextyp
ISBN isb
ISSN iss
ISMN ism
Reportnummer rnr
Normnummer nnr
Bestellnummer bnr
DDB-Nummer dbn
CIP- und WV-Nummer wvn
ZDB-Nummer zdb
GKD-Nummer gkd
SWD-Nummer swd
Amtliche Druckschriften-Nummer adn
Blackwell-ID-Nummer bln
Lizenzindikator lzi
BIBDIA-Nummer dia*
Allegro-ID-Nummer alg*

* nur bei entsprechendem Bestand nutzbar

Für eine spezifische Suche nach einer Nummer empfiehlt es sich, nicht mit den Indextyp
"num", sondern direkt mit dem entsprechenden Suchschlüssel zu suchen.
So kann z.B. mit dem Suchschlüssel "isb" gezielt nach einer ISBN gesucht werden.

Achtung:
Im Indextyp "num" sind nicht die Pica-Identifikationsnummern PPN (PICA-
Produktionsnummer) und EPN (Exemplarproduktionsnummer) sowie die Buchnummer
enthalten.
Nach diesen ist eine Suche nur mit den spezifischen Suchschlüsseln "ppn", "epn" und
"bnu" möglich, wobei die Suche nach EPN und Buchnummer nur in der eigenen ELN
(Externe Bibliotheksnummer - lokaler Bereich) durchgeführt werden kann (s 3.5.2.
Suchschlüssel "ppn" , 3.9.1. Suchschlüssel "epn", und 3.9.3. Suchschlüssel "bnu"  .

a) Einfaches Beispiel

Beispiel:
770066321
f num 770066321

b) Sonderzeichen und Satzzeichen

Alle Sonderzeichen und Satzzeichen werden für den Indexeintrag eliminiert. Sie können bei der
Suchanfrage aber auch eingegeben werden, soweit es sich nicht um Sonderzeichen handelt, die
für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “, ~, *, #, %, / , !, ? ).
Außerdem dürfen Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und
Klammeraffen nicht eingegeben werden (s. 1.2. Suchbegriffe).
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Beispiel:
M-2029-6207-7
f num m-2029-6207-7
f num m202962077

c) Blanks

Blanks werden für den Indexeintrag entfernt, können aber bei der Suchanfrage eingegeben
werden.

Beispiel:
Ocora c 560046
f num ocorac560046
f num ocora c 560046

d) Spezifische Suchen nach einer Nummer

Bei einer Suche mit einem spezifischen Suchschlüssel (Auflistung der spezifischen Suchschlüssel
siehe oben) gelten die gleichen Regeln wie für den Indextyp "num".

Beispiele:
ISBN 3-548-34884-X
f isb 3-548-34884-X
f isb 354834884x

Suche der über Konsortialverträge erworbenen Zeitschriften aus dem Karger-Verlag mit
dem Lizenzindikator "v11"
f lzi v11

3.5.2. Suchschlüssel "ppn" (Pica-Produktionsnummer)
Über die PICA-Produktionsnummer (Suchschlüssel: "ppn") kann gezielt auf einen Datensatz
zugegriffen werden.

a) Einfaches Beispiel

Beispiel:
PPN 033925526
f ppn 033925526

b) Führende Nullen

Führende Nullen müssen bei einer PPN eingegeben werden.

Beispiel:
PPN 008721610
f ppn 008721610
falsch: f ppn 8721610

c) Trunkierung

Die PPN ist an jeder beliebigen Stelle mit "?" trunkierbar (s. 2. Hilfsmittel bei der Suche).
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Beispiel:
PPN 008721610
f ppn 00872161?

3.6. Elektronische Adressen / URLs
Mit den folgenden Suchschlüsseln kann nach URLs in Titel- und Körperschaftsaufnahmen
gesucht werden.
Ausgewertet werden die URLs aus den Kategorien "elektronische Adressen von Online-
Ressourcen" (Kategorie 4085) , "elektronische Adressen von Abstracts" (Kategorie 4089) und
"elektronische Adressen von Körperschaften" (Kategorie 485).

3.6.1. Suchschlüssel "edo" (Elektronische Dokumente / Stichwort)
Wertet den Inhalt der oben genannten Kategorien stichwortweise aus.
Bei einer wortweisen Indexierung wird aus jedem einzelnen Wort (definiert als eine Zeichenfolge
bis zu einem Blank) ein Indexeintrag gebildet.
Der Anfang einer elektronischen Adresse "http://" wird bei der Indexierung nicht berücksichtigt.
Satz- und Sonderzeichen wie Punkte und Bindestriche werden wie beim Suchschlüssel "tit"
behandelt (s. 3.2.1. Suchschlüssel "tit"):

a) Bindestrich

Eingeben oder durch Blank ersetzen oder Begriff zusammenziehen - die URL-Bestandteile werden
sowohl als ein Wort als auch unter jedem einzelnen Bestandteil im Index abgelegt.

b) Punkt, Komma, Satzzeichen

Eingeben oder weglassen - sie werden ignoriert.

Achtung:
Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und Klammeraffen dürfen
in Suchbegriffen nicht eingegeben werden s. 1.2. Suchbegriffe).

c) sonstige Satz- und Sonderzeichen

Werden in Blanks umgewandelt; Begriffe einzeln eingeben.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), dürfen nicht mit eingegeben werden (s. 1.2. Suchbegriffe). Dies betrifft bei der
Suche nach URLs vor allem den Schrägstrich.

Beispiel:
4085 ##0##=u http://www.uni-frankfurt.de/irenik/religionskultur.html

wird folgendermaßen indexiert (Anzeige durch den Befehl "s ind"):
EDO wwwunifrankfurtde
EDO wwwuni
EDO frankfurtde
EDO irenik
EDO religionskulturhtml
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3.6.2. Suchschlüssel "eds" (Elektronische Dokumente / Phrase)
Mit dem Suchschlüssel “eds“ sucht man eine elektronische Adresse als Phrase, d.h. für die
elektronische Adresse wird vom System ein einziger zusammenfassender Indexeintrag gebildet,
der ggf. aus mehreren Wörtern bestehen kann, die durch Blank voneinander getrennt sind.
Der Anfang einer elektronischen Adresse "http://" wird bei der Indexierung nicht berücksichtigt.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), müssen bei der Suche durch Blank ersetzt oder durch den Backslash
“entwertet“ werden. Dies betrifft bei der Suche nach URLs vor allem den Schrägstrich. Außerdem
dürfen Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und Klammeraffen nicht
eingegeben werden (s. 1.2. Suchbegriffe).
Andere Sonder- und Satzzeichen, z.B. der Punkt, . können i.d.R. bei der Suchanfrage
eingegeben oder weggelassen werden.

Beispiel:
4085 http://www.thieme.de/dza/index.html
Indexierung: (Anzeige durch den Befehl "s ind"):  EDS wwwthiemede dza indexhtml

f eds wwwthiemede dza indexhtml
f eds www.thieme.de \/ dza indexhtml
f eds www.thieme.de?
falsch: f eds www.thieme.de / dza indexhtml

3.7. Weitere Suchschlüssel im Titeldatenbereich

3.7.1. Suchschlüssel "ort" (Ort)
Mit dem Suchschlüssel "ort" kann nach dem Verlags-, Druck- oder Hochschulort gesucht werden.
Bestandteile nach "{" werden nicht indexiert und sind daher nicht suchbar.

Beispiel:
Bertolt Brecht: Die Gewehre der Frau Carrar (erschienen in Leipzig)
f per brecht und ort leipzig

3.7.2. Suchschlüssel "vrl" (Verlag)
Mit dem Suchschlüssel "vrl" kann nach dem Verlag gesucht werden. Bestandteile nach "{" werden
nicht indexiert und sind daher nicht suchbar.

Beispiel:
Giorgio Bassani: Ferrareser Geschichten (erschienen bei Piper)
f per bassani und vrl piper

3.7.3. Suchschlüssel "kms" (Maßstab)
Mit dem Suchschlüssel "kms" kann nach dem Maßstab einer Karte gesucht werden. Der
Suchschlüssel wird daher i.d.R. in Verbindung mit anderen Suchschlüsseln angewendet.

Beispiel:
Flächennutzungsplan Frankfurt am Main, Maßstab 1:25 000
f tit frankfurt and kms 1:25 000
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3.7.4. Suchschlüssel "amb" (allgemeine Materialbenennung bei Zeitschriften)
Die in der Hauptsachtitelkategorie angegebene allgemeine Materialbenennung wird nur für
Zeitschriften ausgewertet.

Folgende allgemeine Materialbenennungen gibt es:
! Bildliche Darstellung
! Tonträger
! Bildtonträger
! Medienkombination
! Mikroform
! Elektronische Ressource

Beispiel:
gesucht werden elektronische Zeitschriften
f amb elektronische ressource

3.8. All-Index (Suche über alles)

Mit dem Suchschlüssel "all" kann man gleichzeitig Stichworte aus Personennamen, Titeldaten,
Körperschaftsnamen und Schlagworten suchen. Im einzelnen können mit “all“ gesucht werden:

! Personennamen / Stichworte Entspricht in etwa Inhalt PRS
! Titel / Stichworte TIT
! Körperschaften/ Stichworte KOR
! Schlagworte / Stichworte SW
! Ort ORT
! Verlag VRL

Außer für Personennamen gelten jeweils die in den Kapiteln zu den entsprechenden
Suchschlüsseln aufgeführten Hinweise.
Bei Personenamen sind gegenüber “prs“ Unterschiede in der Indexierung zu beachten: Da es
sich bei “all“ um eine wortweise Indexierung handelt, ist damit die gezielte Suche nach einzelnen
Namensbestandteilen unabhängig von Reihenfolge und Invertierung möglich. Während man mit
“prs“ z.B. bei der Suche nach dem Vornamen den Namen in der Form “Nachname, Vorname“
eingeben muss, kann man mit “all“ die Vornamen einer Person suchen, ohne dass dazu der
Nachname eingegeben werden muss.

 Beispiel:
Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse
f all jürgen erkenntnis

3.9. Suchschlüssel im Lokaldatenbereich

3.9.1. Suchschlüssel "epn" (Exemplarsatznummer)
Mit der Pica-Exemplarnummer (Suchschlüssel: "epn") kann gezielt auf einen Exemplardatensatz
der eigenen ELN (= Externe Bibliotheksnummer) zugegriffen werden.
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a) Einfaches Beispiel

Beispiel:
EPN 107362651
f epn 107362651

b) Führende Nullen

Führende Nullen müssen mit eingegeben werden.

Beispiel:
EPN 022280197
f epn 022280197
falsch: f epn 22280197

c) Trunkierung und Maskierung

Die EPN ist an jeder beliebigen Stelle mit "?" trunkierbar (s. 2. Hilfsmittel bei der Suche).

Beispiel:
EPN 021983283
f epn 0219832?

d) Besonderheiten

Es ist nicht möglich, alle Exemplarsätze ab einer bestimmten EPN oder innerhalb eines EPN-
Bereichs zu suchen.

3.9.2. Suchschlüssel "sig" (Signatur)
Mit dem Suchschlüssel "sig" kann jede ELN (= Externe Bibliotheksnummer) ihre eigenen
Signaturen recherchieren. Suchbar sind Vorlage- und Ansetzungsform von Standort- und
Magazinsignaturen.

Für die Signatur wird vom System ein einziger zusammenfassender Indexeintrag gebildet, der ggf.
aus mehreren Bestandteilen bestehen kann, die durch Blank voneinander getrennt sind.

Bei der Suche erhält man alle Signaturen, die mit den eingegebenen Signaturelementen beginnen.

 Beispiel:

f sig hb 16 f
findet alle Signaturen, die mit “HB 16 F“ beginnen, also z.B. “HB 16: F 228“, “HB 16: F 229“
usw.

Soll die Suche explizit auf die eingegebene Folge von Signaturelementen beschränkt bleiben,
muss man diese in Hochkommata setzen.

Achtung:
Die einzelnen Signaturelemente müssen aber vollständig eingegeben oder trunkiert
werden!
f sig hb 16 f 229
f sig hb 16 f 22?
falsch: f sig hb 16 f 22
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a) Einfaches Beispiel

 Beispiel:
MF 8157
f sig mf 8157

b) Bindestriche, Kommata, Punkte und sonstige Satzzeichen

Diese Zeichen werden im Index in Blanks umgewandelt. Sie können bei der Suche eingegeben
werden oder sie müssen durch Blank ersetzt werden.

Achtung:
Semikolons, runde Klammern, geschweifte Klammern auf und Klammeraffen dürfen
nicht eingegeben werden s. 1.2. Suchbegriffe).

 Beispiel:
FH hes UN 2.3
f sig fh hes un 2.3
f sig fh hes un 2 3

c) Sonderzeichen und Satzzeichen mit Sonderbedeutung

Diese Zeichen werden im Indexeintrag durch Blanks ersetzt.

Sonderzeichen, die für die Recherche eine spezielle Bedeutung haben ( &, +, |, - (Bis-Strich), “,
~, *, #, %, / , !, ? ), dürfen nicht mit eingegeben werden, oder sie müssen durch den Backslash
"entwertet" werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

Was genau mit diesen Zeichen bewirkt werden kann, kann in den Hilfetexten zur
Recherche im VerbundOPAC nachgelesen werden.

 Beispiel:
SD 152/942
f sig sd 152 942
f sig sd 152\/942
falsch: f sig sd 152/942

MG 5874 / +1
f sig mg 5874 1
f sig mg 5874 \+1

Andere Sonderzeichen können i.d.R. bei der Suchanfrage eingegeben oder durch Blanks ersetzt
werden.

3.9.3. Suchschlüssel "bnu" (Buchnummer)
Mit dem Suchschlüssel "bnu" kann jede ELN (= Externe Bibliotheksnummer) ihre eigenen
Buchnummern recherchieren.
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a) Einfaches Beispiel

Beispiel:
BNR 103458564114
f bnu 103458564114

b) Trunkierung und Maskierung

Die Buchnummer ist an jeder beliebigen Stelle mit "?" trunkierbar (s. 2. Hilfsmittel bei der Suche).

Beispiel:
BNR 103458564114
f bnu 103458564?

3.10. Bibliotheksnormdaten

3.10.1. Suchschlüssel "nam" (Bibliotheksname / Stichwörter)
Über den Suchschlüssel "nam" können die in den Bibliotheksnormdaten eingetragenen
Bibliotheksnamen stichwortweise gesucht werden.

 Beispiel:
Universität Frankfurt,  Stadt- und Universitätsbibliothek
f nam universitätsbibliothek frankfurt

3.10.2. Indextyp "bib" (Bibliotheksnormdaten)
Der Indextyp "bib" fasst die Suchschlüssel "sgl", "int" und "bik" zusammen.

Schrägstriche müssen bei der Suche durch Blanks ersetzt werden oder sie müssen durch den
Backslash “entwertet“ werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

 Beispiel:
Bibliothekssigel: 17/69
f bib 17 69
f bib 17\/69
f bib 17?

3.10.3. Suchschlüssel "sgl" (Sigel)
Mit dem Suchschlüssel "sgl" können die Bibliotheksnormdaten über das Bibliothekssigel
aufgerufen werden.
Schrägstriche müssen bei der Suche durch Blanks ersetzt werden oder sie müssen durch den
Backslash “entwertet“ werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

 Beispiel:
Bibliothekssigel: 34/24
f sgl 34 24
f sgl 34\/24
f sgl 34?
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3.10.4. Suchschlüssel "int" (ELN/Abteilungscode bzw. ILN/Abteilungscode)
Der Suchschlüssel "int" ermöglicht das Aufrufen der Bibliotheksnormdaten über die ELN (=
Externe Bibliotheksnummer) mit Abteilungscode bzw. die ILN (= Interne Bibliotheksnummer) mit
Abteilungscode.
Die Bibliotheksnummer und der Abteilungscode werden als Phrase (= String) indexiert, d.h. es wird
vom System ein einziger zusammenfassender Indexeintrag gebildet, wobei die einzelnen
Bestandteile durch Blank voneinander getrennt sind. Durch diese phrasenweise Indexierung
müssen Bibliotheksnummer und Abteilungscode entweder vollständig eingegeben oder trunkiert
werden.
Schrägstriche müssen bei der Suche durch Blank ersetzt werden oder sie müssen durch den
Backslash “entwertet“ werden (s. 1.2. Suchbegriffe).

 Beispiele:
ILN: 205     Abteilungscode: 160
f int 205 160
f int 205\/160

ELN: 0066    Abteilungscode: 000 und 100
f int 0066?

3.10.5. Suchschlüssel "bik" (Bibliothekskennzeichen)
Über den Suchschlüssel "bik" können Bibliotheksnormdaten auch über das Bibliothekskennzeichen
(BIK) der gewünschten Bibliothek aufgerufen werden.

 Beispiel:
BIK: 352000-6
f bik 352000-6
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