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Hinweise für Datenfeld und Verzeichnisliste "Hofname" 

Das Datenfeld "Hofname" ist flexibel verwendbar und kann dadurch für andere Zwecke verwendet werden. 

Mit diesem Datenfeld kann auch eine Verzeichnisliste erstellt werden. 

Für die neue Verwendung sind Anpassungen im Gedcom Profile und in der Benennungsdatei des OFB 

notwendig. In den entsprechenden Fenstern vom Gedcom Profil und OFB wird weiterhin der Begriff 

"Hofname" verwendet. 

Gedcom Profil 
Im Gedcom Profil werden hierzu flexibel die Strukturen von "Hofname" definiert und gespeichert, so wie sie in 
der ged-Datei verwendet werden. Diese werden vom OFB in das Datenfeld "Hofname" abgelegt. Es können nur 
Daten, die in INDI Datensätzen gespeichert sind, definiert werden. 

 

 
Im Beispiel wird im Reiter "Hofname" die Struktur von "Dorfname" definiert. Hier können aber auch ganz 

andere Daten wie z.B. Militärischer Grad, Politisches Amt, Nationalität, ... definiert und abgelegt werden. 

Vergessen Sie nicht, die ogp-Datei zu speichern. 

OFB 
Beim Einlesen der ged-Datei durch das OFB werden die entsprechend der ogp-Datei definierten Daten in das 

Datenfeld "Hofname" übertragen. Dieses Datenfeld wird ausgewiesen in 

• Ausgabeoptionen > Datenfelder  

• Ausgabeoptionen > Sortierung Datengruppen  

• Hauptfenster > Verzeichnislisten  
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Damit die OFB Ausgaben die korrekten Bezeichnungen erhalten, müssen mit Hilfe der Benennungsdatei 
(*.ond) die Texte "Hofname" in den gewünschten Text abgeändert werden. Dies erfolgt im Fenster 
"Benennung der Parameter" in 

• Datengruppe Datenfelder – letzte Zeile – für die Benennung des Datenfeldes (hier "Dorfname") 

 
• Datengruppe Ausgabe Texte – für den Titel der Verzeichnisliste (hier "Dorfnamen") 

 

Vergessen Sie nicht, die ond-Datei zu speichern. 

Bemerkungen 
Dieses "Umfunktionieren" ist auch möglich für die Datenfelder 

• Bürgerort + Lebensort 
Dies funktioniert genauso wie oben beschrieben. Hier muss jedoch darauf geachtet werden, dass bei 
der Ortswahl dann diese beiden Datenfelder nicht selektiert werden dürfen. 

• Rufname 

Dies funktioniert genauso wie oben beschrieben. Allerdings dürfen es nur Daten sein, die sich auf den 

Namen beziehen und im 

Gedcom Profil im Reiter 

"Rufname …" definierbar 

sind. Die Ausgabe erfolgt 

immer direkt nach dem 

Namensteil. 


