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Top  00 Allgemeines 
 
Frau Horny begrüßt Herrn Braun aus Heidelberg, der in Vertretung von Frau Müller zu den Tops 1 und 2 
an der Sitzung teilnehmen wird. 
 
 
Top 01 Integration der Gesamt-ZDB in die SWB-Datenbank 
 
Aufgrund der von Frau Katz erstellten Unterlage (s. Anlage) zu diesem Top werden die Argumente für 
eine Integration der kompletten ZDB-Titeldaten in die Katalogisierungsdatenbank kritisch beleuchtet. Es 
stellt sich heraus, dass die zu erwartenden Vorteile (Nutzung von ZDB-Titeldaten für Katalogisierung 
neuer fortlaufender Sammelwerke, Erstellung von Hochschulbibliographien usw.) zu wenig Gewicht ha-
ben, gegenüber den Nachteilen, die einmal in der Katalogisierung durch den zu erwartenden hohen Anteil 
von ca. 100.000 zu bereinigender Dubletten sowie durch sehr hohe Trefferzahlen bei fortlaufenden 
Sammelwerken im OPAC entstehen.  
Es wird schließlich das vom BSZ im Verlauf der Diskussion vorgestellte Modell der Speicherung der kom-
pletten ZDB-Daten in einem eigenen Fileset des Pica-Systems bevorzugt. Folgende Kernpunkte werden 
dazu vereinbart. 
 

1. Speicherung der kompletten ZDB-Titeldaten sowie die zugehörigen SWB-Lokaldaten in ei-
nem eigenen Fileset  

 
Das Fileset wird analog dem Modell Fremddaten aufgebaut. Es besteht somit auch die Möglichkeit, 
die kompletten oder auch nur die fernleihrelevanten Lokaldaten der anderen ZDB-Teilnehmer in die-
sem Fileset für die Fernleihe zu speichern. 
 
2. Die Aktualisierung der Daten des ZDB-Filesets erfolgt ab 2007 über OAI-Verfahren (Open 

Access Initiative) 
 
Es ist geplant, die Daten des ZDB-Filesets ab 2007 über das OAI-Verfahren, welches die DDB schon 
heute mit dem Bayerischen Verbund praktiziert, zu aktualisieren, sodass z.B. für eine Serienkatalogi-
sierung aktuelle Daten aus der ZDB im Erfassungsformat des SWB-Pica-Systems zur Verfügung ste-
hen. 
 
3. Die Aktualisierung des SWB-Ausschnitts der ZDB-Titel- und Lokaldaten im Katalogisie-

rungsbereich erfolgt zeitnah aus dem ZDB-Fileset 
 
Damit wird die wöchentliche Übernahme der Batch-Lieferungen aus der ZDB abgelöst. Der Update-
mechanismus zwischen dem ZDB-Fileset und dem Katalogisierungsfileset ist noch festzulegen. Der 
Aktualisierungsrhythmus sollte analog zum OAI-Verfahren auch im Sekundenbereich liegen, sodass 
die Daten auch über die noch einzurichtende OUF-Schnittstelle unmittelbar an die Lokalsysteme wei-
tergegeben werden können. 
 
4. Die Grundversorgung der Lokalsysteme mit ZDB-Daten erfolgt weiterhin aus dem Katalo-

gisierungsfileset 
 

5. Erstellung von Sichten bzw. Selektionen auf z.B. lizenzfreie Zeitschriften, bestimmte Fä-
cher sind über das ZDB-Fileset möglich  

 
6. Die Katalogisierung von Zeitschriften erfolgt weiterhin primär in der ZDB 

 
Grundsätzlich bleibt das Verfahren der Primärkatalogisierung in der ZDB für die am SWB beteiligten 
Bibliotheken bestehen. Für zukünftige, kleine SWB-Teilnehmerbibliotheken, die noch keine ZDB-
Teilnehmer sind, wird die Option für eine Primärerfassung von Zeitschriftendaten in der SWB-
Katalogisierungsdatenbank mit Lieferung durch das BSZ an die ZDB offen gehalten. 
 
7. Die Katalogisierung von Serien erfolgt vorerst weiterhin in der SWB-

Katalogisierungsdatenbank. Sobald eine komfortable Erfassung über die WinIBW in der 
ZDB möglich ist, wird die Serienerfassung primär in der ZDB vorgenommen 

 
Die Erfassung von neuen Serien erfolgt vorerst weiterhin primär im SWB. Dabei müssen allerdings 
die im ZDB-Fileset bereits vorliegenden Serien genutzt werden. Sobald eine komfortable Erfas-
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sungsmöglichkeit über die Win-IBW in der ZDB (Wunsch: Verwendung des Pica-Erfassungsformates 
des SWB-Verbundes für die Katalogisierung von Serien in der ZDB) zur Verfügung steht, erfolgt die 
Primärerfassung von neuen Serienaufnahmen auch für SWB-Bibliotheken in der ZDB. Damit wird 
sukzessive dem Votum der AG Neukatalogisierung, die ZDB möglichst als Normdatei für Serien zu 
verwenden, nachgekommen. 
 
8. Dublettenbereinigung 
 
Durch die Haltung der kompletten ZDB-Titel in einem eigenen Fileset besteht die Möglichkeit (in ein-
deutigen Fällen) sukzessive in SWB-Serienaufnahmen die ZDB-Identnummer einzutragen und somit 
das Update für diese Daten aus der ZDB zu erhalten. 
 
9. Swets-Daten 
 
Die Bereitstellung von Swets-Aufsatzdaten wird im ZDB-Fileset vorgenommen.  
 
10. Verknüpfungen 
 
Die Verknüpfungen zwischen den ZDB-Titelsätzen werden sowohl im ZDB-Fileset als auch im Kata-
logisierungsfileset maschinell aufgebaut. Im letzteren wird bei Nichtvorhandensein des zu verknüp-
fenden Zeitschriftensatzes wie bisher die ZDB-Identnummer eingetragen. 
 

Es wird verabredet, dass Frau Katz die Kernpunkte des erarbeiteten Modell zur Integration der komplet-
ten ZDB zusammenfasst und möglichst schnell an die Mitglieder der Katalog-AG zwecks Abstimmung 
versendet, damit das Ergebnis in die Sitzung der AG Migration am 20.7.06 transportiert werden kann. 
[Anm des BSZ: Zusammenfassung erledigt am 3.7.06] 
 
 
Top  02 Umsetzung der RAK-Änderung § 113,3 im SWB (Titelsplits) 
 
Anfang Juni wurden von der DDB und der ZDB die Neuregelungen zu den Splitregeln bei fortlaufenden 
Sammelwerken veröffentlicht. Die dazu gehörigen Unterlagen wurden veröffentlicht unter: 
http://www.zeitschriftendatenbank.de/zdb_aktuell/index.html und  
http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/wb_el_113_3.pdf (die RAK-WB-Fassung) und 
http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/nbm_el_113_3.pdf (die RAK-NBM-Fassung). 
 
Die ZDB wird ab Januar 2007 nach den neuen Splitregeln arbeiten. 
 
Die Katalog-AG diskutiert die Auswirkungen der Regeländerungen für den SWB und spricht sich dafür 
aus (auch im Hinblick auf die Diskussion unter Top 1), die Regelungen für Titelsplits bei fortlaufenden 
Sammelwerken auch im SWB anzupassen. Für die Anwendung im SWB sollen aus den neuen Splitre-
geln aber nur die am häufigsten angewendeten Regelwerksteile herausgezogen und zu einer Kurzfas-
sung zusammengestellt werden. Diese sollte den Hinweis enthalten, dass im Zweifelsfall auf den Titelsplit 
zu verzichten ist. Frau Hoffmann wird die Erstellung der Kurzfassung übernehmen. Ziel ist, dass Anfang 
2007 eine Kurzfassung der neuen Splitregeln zur Verfügung steht. Zugleich soll das Kapitel "Titelände-
rungen" aus den SWB-Merkblättern überarbeitet werden. 
 
 
Top  03 Vorbereitung des UW-Anwendertreffens am 11.07.06 
 
Frau Horny informiert die Mitglieder der Katalog-AG über die Probleme, die sie im Rahmen des UW-
Anwendertreffens am 11.7.06 in der UB Stuttgart ansprechen möchte. 
 
Neben der Klärung von Einzelfragen zur Erfassung von unselbständigen Werken soll auch die Frage der 
Verknüpfungen der unselbständigen Werke zum selbständigen Werk besprochen werden. Die derzeit im 
SWB praktizierte Lösung, dass die Aufsätze an einen Jahrgangsband gehängt werden, beruhte auf den 
Beschränkungen des BIS-Systems zu dem Zeitpunkt, als die UW-Katalogisierung im SWB eingeführt 
wurde. Durch eingespielte Konversionsdaten, die nur an die Gesamtaufnahme der Zeitschrift gehängt 
wurden, ist eine Mischform entstanden, die sich nicht sauber in der Anzeige aufbereiten lässt. Sowohl im 
CBS (über den "fam-Befehl"), als auch im PSI (WWW-Opac) können die UW nicht richtig zueinander 
sortiert werden. 
 

 

http://www.zeitschriftendatenbank.de/zdb_aktuell/index.html
http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/wb_el_113_3.pdf
http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/nbm_el_113_3.pdf
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Das BSZ möchte daher auf dem Anwendertreffen vorschlagen, die Erfassungsstrukturen von Zeitschrif-
tenartikeln dahingehend umzustellen, dass diese zukünftig nur noch mit der Gesamtaufnahme der Zeit-
schrift verknüpft werden. Ebenso könnten die bisher erfassten UW-Zeitschriftenartikel an die Gesamtauf-
nahme "umgehängt" werden. Frau Meyer votiert für die einfache Hierarchie. Grund dafür ist u.a., dass im 
System Libero die Verknüpfung vom unselbständigen zum selbständigen Werk nicht realisiert ist. 
 
Weitere Themen für das UW-Anwendertreffen sind u.a. die Behandlung von mehrteiligen unselbständi-
gen Werken und die Frage, wie die unselbständigen Werke an die Lokalsysteme weitergeleitet werden 
könnten, ohne dass Exemplarsätze angehängt werden. 
 
Frage am Rande unter diesem Top: Für die von der SLUB Dresden erfassten Titel der sächsischen Bib-
liographie, zu denen die SLUB keinen Bestand hat und aus diesem Grund auch keinen Exemplarsatz in 
Pica erfasst, wurde in der SLUB diskutiert, ob die Kennung "x" auf Position 3 von 0500 verwendet ("x" 
bedeutet eigentlich "Fremddaten" und Unterdrückung des so gekennzeichneten Satzes in der OPAC-
Anzeige) oder ob eine neue Kennung für "Titel ohne Bestand" verwendet wird, die dann aber im Falle des 
Anhängens eines Exemplarsatzes durch eine andere Bibliothek abgeändert werden muss. Es wird emp-
fohlen, die derzeit gesetzte Kennung "u" auf Position 3 weiter zu vergeben. 
 
 
Top 04 Bericht von der Sitzung der UAG ER vom 13.06.06 
 
Frau Horny berichtet kurz von der Sitzung der UAG Elektronische Ressourcen vom 13.06.06. Die UAG 
hat die Überarbeitung der alten Merkblätter zum Non-Book-Bereich verteilt und offene Fragen zur Katalo-
gisierung von elektronischen Ressourcen angesprochen.  
 
Ebenfalls geklärt wurden Fragen zur Erschließung von Sekundärausgaben. Die aus der letzten Katalog-
AG angesprochene Frage zur Angabe der Original-Signatur der Primärausgabe im Titelsatz der Sekun-
därausgabe konnte auch in der UAG nicht abschließend geklärt werden. Das BSZ wurde gebeten, bei 
EROMM zu klären, in welchem Feld die Signatur dort abgelegt wird. Außerdem sollte geklärt werden, ob 
entweder  
a) der Export für Feld 2199 geändert wird oder  
b) für die Signatur ein eigenes Feld in den Titeldaten eingerichtet werden sollte.  
Herr Hauck als Vertreter der UB Freiburg wurde gebeten, die Anwendung von Feld 4830 im Lokalsystem 
zu überprüfen. 
 
Zur Katalogisierung von Digitalisierungen, die als Sekundärausgaben zu behandeln sind, muss im Format 
das Feld 1101 (Titeldaten) ergänzt werden. Eine Erweiterung von 8001 für Angaben zu elektronischen 
Ressourcen muss noch genauer geprüft werden (s. ZDB-Dokumentation zu 8001: http://support.d-
nb.de/iltis/katricht/zdb/8001.pdf). 
 
Das Feld 1101 in den Titeldaten wird analog zu 1105 bei Mikroformen nur bei ZDB-Aufnahmen belegt. 
Bei SWB-Katalogisaten wird keine getrennte Aufnahme für den Master erstellt, deswegen müssen diese 
Angaben im Exemplarsatz abgelegt werden. 
Zusätzlich muss für Selektionen durch das BSZ in Feld 8002 das Abrufzeichen "dmas" gesetzt werden. 
 
Außerdem hatte Herr Hauck auf der Sitzung der UAG ER vorgeschlagen, beim Export der Codierungen 
aus $x in den Feldern 4085/4089 mit anderem (aus Sicht des OPAC-Benutzers verständlicheren) Texten 
zu belegen: 
 
bisher ausgeliefert vorgeschlagene Änderung 
Verlag Zugang beim Produzenten 
Agentur Zugang bei Agentur 
Digitalisierung Zugang zum Digitalisat 
EZB Zugang bei EZB 
Archiv Zugang über Archiv 
Aggregator Zugang über Aggregator-Datenbank 
Langzeitarchivierung Zugang über Langzeitarchiv 
Langzeitarchivierung Nationalbibliothek Zugang über Langzeitarchiv Nationalbibliothek 
Resolving-System Zugang über Resolving-System 
DBIS Zugang über Datenbank-Infosystem 
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Der Vorschlag der UAG zu dieser Änderung der Export-Schnittstelle wird seitens der Katalog-AG-
Mitglieder abgelehnt. Eine solche Änderung hätte zur Folge, dass das BSZ für den MAB2-Export an 
Nicht-SWB-Bibliotheken eine weitere Schnittstelle anbieten müsste, um dort den MAB-Standard-Text 
auszuliefern. Es wird vorgeschlagen, Änderungen des Textes über das Lokalsystem zu regeln und die 
Anzeige im WWW-Opac des BSZ anzupassen. 
 
Im Hinblick auf die Frage, wie die Titelaufnahmen von Print- und Online-Ausgaben eines Werkes mitein-
ander verbunden werden können, unterstützt die UAG die Entscheidung der Katalog-AG, in der Titelauf-
nahme der Druckausgabe keine URL zur Online-Ausgabe einzutragen. Beide Ausgaben können als Pa-
rallelausgaben über Fußnoten miteinander verbunden werden. Diese Fußnoten sind auch möglich, wenn 
keine abweichende Titelfassung vorliegt. 
 
 
Top 05 Verabschiedung des Katalogisierungshandbuchs für "a007"  
 
Die vorliegende Version des Katalogisierungshandbuchs "Behandlung der im BIS-System mehrstufig 
erfassten Teile fortlaufender Sammelwerke" wird mit kleinen Änderungen verabschiedet. 
Die Veröffentlichung der Beispiele in der Katalogisierungsdatenbank mit einer Mailboxadresse wird im 
Sommer von Frau Horny realisiert und in den Bibliotheken getestet. 
 
 
Top 06 Fragen zum SWB-Format  
 

06.1 Sortierzählung 
 

Derzeit werden in der Testdatenbank in den Sortierzählungen der Verknüpfungsfelder in Titelsätzen 
Großbuchstaben in Kleinbuchstaben per Korrekturprogramm umgesetzt. Dabei wurde folgendes Problem 
festgestellt: Es gibt Veröffentlichungen, bei denen Bände eine Bandzählung in Großbuchstaben haben, 
eine Sortierzählung aber nicht gesetzt wurde (z.B. bei "CD-ROM" u.ä.) Eine Sortierzählung wird erst bei 
späteren Auflagen eingefügt. Bei der automatischen Bereinigung werden dann die Bände ohne Sortie-
rung anders sortiert als die Bände mit Sortierzählung. 
 
Die Mitglieder tendieren in diesem Fall zur manuellen Ergänzung der Sortierzählung. Für die zukünftige 
Erfassung sollte verstärkt auf die Vergabe von Sortierzählungen bei Bandangaben mit Bandbezeichnun-
gen geachtet werden. 
 

06.2 Weiches Zeichen 
  
Die durch Frau Flammersfeld angestoßene Diskussion der Verwendung des "weichen Zeichens" anstelle 
des  Apostrophs führt zu der Entscheidung, dass ab sofort das weiche Zeichen (aus der Sonderzeichen-
leiste) verwendet werden soll. Die in der GKD und PND sowie eventuell ZDB beabsichtigte maschinelle 
Ersetzung des Apostrophs durch das weiche Zeichen unter bestimmten vorhandenen Bedingungen (z.B. 
Sprache, Ländercode) soll für eine maschinelle Bereinigung im SWB als Vorbild genommen werden. 
 
Bei der Recherche muss beachtet werden, dass "weiches Zeichen" und "Apostroph" unterschiedlich für 
die Indexierung berücksichtigt werden:  
 
Stichwortrecherche: das weiche Zeichen wird bei der Indexierung übergangen und die Bestandteile wer-
den zu einem Suchbegriff zusammengezogen. Der Apostroph trennt in zwei Suchbegriffe und zieht zu-
sätzlich die Teile zu einem Suchbegriff zusammen (Behandlung wie Bindestrich). 
 
Phrasenindex: das weiche Zeichen wird aus dem Indexeintrag entfernt (wie bei Stichwort). Beim Apost-
roph gibt es zurzeit unterschiedliche Aufbereitungen bei Titelphrase und Personenphrase. Bei der Titel-
phrase (tsh) wird der Apostroph aus dem Indexeintrag entfernt. Bei der Personenphrase (per) wird statt-
dessen ein Leerzeichen gesetzt. Die Katalog-AG bittet das BSZ zu prüfen, ob dies vereinheitlicht werden 
kann. 
 
[Anm. des BSZ: Da die Recherche mit diakritischen Zeichen aufgrund der Unicode-Codierung der Daten-
bank sehr fehleranfällig ist, empfiehlt das BSZ daher bei der Stichwort-Recherche entweder alle diakriti-
schen Zeichen und Sonderzeichen im Suchbegriff einzugeben oder generell nur mit den Grundbuchsta-
ben zu suchen. Bei einer Mischung beider Varianten kommt es zu falschen Suchergebnissen. Bei der 
Phrasenrecherche (z.B. bei "per") sollte man beide Varianten mit "oder" verknüpft suchen.] 
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06.3 E-ISBN 
 
Für die Erfassung der E-ISBN in den Druckausgaben des Werkes wird kein eigenes Feld geschaffen. 
Frau Horny teilt mit, dass Hebis und das HBZ diese Nummer überhaupt nicht erfassen. Es bleibt bei der 
Praxis der Erfassung in Feld 2199 mit der einleitenden Wendung "E-ISBN".  

 
06.4   Bandzählung Berichtsjahr / Erscheinungsjahr 

 
Auf der Basis der von Frau Rose erstellten Unterlage werden die verschiedenen Varianten zur Problema-
tik besprochen. Frau Horny wird die Varianten in einer Tabelle dokumentieren und nochmals der Katalog-
AG zur Klärung vorlegen.  

 
06.5   Link Suchen bei Körperschaftsnamen mit vielen Treffern 

 
Frau Fiand fragt, ob man bei der Funktion "Link suchen" nicht auf den "Scan-Index" ausweichen kann, da 
die dem "Link suchen" hinterlegte Recherche (kor) zu viele Treffer bei einigen Körperschaften wie z.B. 
"SPD" bringt. Für die Zwischenzeit hat Frau Fiand den KollegInnen in Tübingen geraten, zu verknüpfende 
Körperschaften vor der Erstellung eines Titels zu recherchieren. Diese Frage muss im BSZ geklärt wer-
den. 
[Anm. des BSZ: die beim "Link suchen" bei Körperschaften hinterlegte Anfrage war anfangs "ksk". Dies 
wurde aufgrund von Anforderungen einiger Bibliotheken geändert in den Stichwortindex "kor". Dies führt 
nun bei der Suche zu vielen Treffern. Man kann bei zu vielen Treffern nach "Link suchen" auch direkt in 
dem Ergebnisfenster die Recherche verfeinern (z.B.: rec n;f ksk spd   -> 7 Treffer!) oder über den SCAN-
Index gehen und dann den ausgewählten Körperschaftssatz mit "Link herstellen" verknüpfen. Wichtig ist, 
dass das neu geöffnete Fenster durch die Funktion "Link suchen" geöffnet wurde, sonst funktioniert "Link 
herstellen" nicht!] 
 

06.6   Feld 140: Name der Person in Ansetzungsform der LoC-NA 
 
Es wird bemängelt, dass die Ordnungshilfe bei der Indexierung nicht berücksichtigt wird. Das BSZ wird 
dies überprüfen. 
 
[Anm. des BSZ: Das Feld 140 enthält die Ansetzungsform der LoC, wie sie in den Name Authorities zu 
finden ist. Dabei sind die in den RAK vorgesehenen Bestandteile in die RAK-Darstellungsform umgesetzt. 
Die weiteren Bestandteile der Ansetzung (Qualifier) stehen hinter "_%" jeweils eingeleitet durch das 
Trennzeichen "$" und die Bezeichnung des entsprechenden USMARC-Unterfeldes in der Reihenfolge, in 
der sie in der LoC angegeben werden mit dem entsprechenden Feldinhalt. Aufgrund dieser komplizierten 
Unterfeldstruktur ist eine Aufbereitung für die Indexierung nicht möglich. Es wird daher empfohlen, die 
LoC-Ansetzungsform noch einmal als zusätzliche Verweisungsform zu erfassen, sofern die Angaben aus 
dem Unterfeld "_%" in einer Ordnungshilfe zu berücksichtigen sind.  
 
Beispiele:  

140 @Benedict %$bXVI, $cPope, $d1927- 
erhält zusätzliche VW: 
200 @Benedict <Pope, XVI> 

 
aber:
140 Zhomini, Aleksandr Genrikhovich %$cbaron, $d1814-1888 
erhält keine zusätzliche Verweisung! 

 
06.7   Scan auf Personenindex "Müller" mit anschließendem Click auf Indexeintrag "Mül-

ler," 
 
Diese Aktion führt wiederum zu einer trunkierten Suche nach "Müller" und zeigt nicht die Liste der Sätze, 
die exakt den Eintrag "Müller," haben. Das BSZ wird prüfen, ob an dieser Stelle eine Änderung möglich 
ist. 
[Anm. des BSZ: Die Abschaltung der automatischen Trunkierung beim Indextyp PER könnte nur daten-
bankweit erfolgen. Trunkieren muss man dann immer von Hand. Daher wurde bisher auf diese Änderung 
verzichtet.] 
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06.8   Sortierung nach Relevanz in FAQ 
 
Es wird darum gebeten, in den FAQ zu erläutern, nach welchen Regeln die "Relevanz"-Einstellung im 
WWW-Opac funktioniert.  
[Anm. des BSZ: die "Relevanz" ist in den Hilfetexten des WWW-OPAC beschrieben unter: 
http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/HELP_SEARCH: 
 
Titel werden standardmäßig nach Relevanz sortiert. Dies bedeutet, dass Titel in Abfolge ihrer Relevanz 
gezeigt werden. Besonders wichtige Titel werden als erste gezeigt. Wodurch wird nun bestimmt, ob ein 
Titel relevanter als ein anderer Titel ist? Die Suchmaschine analysiert den Inhalt des Titels mit Hilfe einer 
Kombination folgender Faktoren: 
 

* Frequenz: Die Häufigkeit, mit der ein Suchbegriff in einem Titel vorkommt. 
* Kompaktheit: Die relative Länge eines gefundenen Titels. 
* Umgekehrte Wortfrequenz: Begriffe, die selten in der gesamten Datenbank vorkommen, fallen 
mehr ins Gewicht.] 

 
06.9 Migration der im BIS in den Verknüpfungsfeldern 440 442 ff. enthaltenen Parallel-
zählungen 
 

Im BIS-System wurden parallele Zählungen innerhalb eines Gesamtwerkes mit Delimiter getrennt. In den 
Daten des UNLOADs der BIS-Datenbank ist in diesen Fällen nur die erste Bandzählung migriert worden. 
Die Daten können somit nicht wiederhergestellt werden. 

 
 
Top 07 Sonstiges 
 

07.1   Anforderungen an Fremddatenlieferungen der DNB aus der AG Neukatalogisierung 
 

Im Rahmen der Arbeit in der AG Neukatalogisierung der AG Verbundsysteme wurde darüber gespro-
chen, inwieweit die Datendienste der DNB verbessert werden könnten. Die Mitglieder der Katalog-AG 
sind sich einig, dass eine frühere Verzeichnung der Titel in den Datendiensten der DNB wünschenswert 
ist. 
Beim Neuerscheinungsdienst wird als Nachteil gesehen, dass die Personen und Körperschaften nicht mit 
den Normdateien verknüpft sind und somit ein Mehraufwand bei der Nutzung dieser Daten im Rahmen 
der Verbundkatalogisierung besteht. 
 

07.2 RDA-Bearbeitung 
 
Da die Fristen für die Stellungnahme der neu eingegangenen zu prüfenden Kapitel 6 und 7 der RDA sehr 
kurz sind, wird beschlossen, dazu keine eigene Sitzung der Katalog-AG abzuhalten, sondern den Aus-
tausch über Mail vorzunehmen. Da im Kapitel 7 auch Eintragungen zu Musikalien behandelt werden, wird 
Frau Horny die Unterlagen auch an die Mailingliste Musik versenden (ist erfolgt am 29.6.06). Auch die 
juristischen Bibliotheken in Karlsruhe sowie die der juristischen Max-Planck-Institute erhalten die Kapitel 
zur Prüfung, um die Sonderregeln für Gesetze und Verfassungen zu prüfen. 
 
Cornelia Katz 
Silke Horny           07.08.06 
          Korrektur  27.11.06 
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Anlage: 
 

Sitzungsunterlage zu Top 1 "Integration der Gesamt-ZDB in die SWB-Datenbank" der Katalog Ag-
Sitzung am 27.6.2006  
 

1. Gegenwärtiger Stand: 
 
Die Übernahme der ZDB-Daten in den Katalogisierungsbereich der SWB-Pica-Datenbank erfolgt 
im BSZ über derzeit über Batchroutinen. Ebenso werden die Daten über Batch-Verfahren  bei der 
DDB, die die ZDB technisch betreut, selektiert und zur Verfügung gestellt. Zwischen Abzug (in 
der Regel Montag nachts und Bereitstellung der ZDB-Daten bei der DDB (in der Regel Mittwoch 
oder Donnerstag) besteht eine Zeitdifferenz von ca. 2 Tagen. Derzeit werden die Daten ins neue 
SWB-Pica-System noch tagsüber eingespielt (in der Regel am selben Tag wie die Daten zur Ver-
fügung gestellt werden; durch Urlaub, Krankheit usw. kann es jedoch zu Verzögerungen kom-
men, da die Übernahmeroutinen noch nicht automatisch gestartet werden). 
Die DDB stellt einen verbundneutralen Änderungsdienst für die ZDB-Titeldaten sowie einen ver-
bundabhängigen Änderungsdienst für die Bestandsdaten (also nur SWB-Bestand) zur Verfügung. 
Aus der Titellieferung werden alle Korrekturen und Löschungen selektiert und an der Pica-
Datenbank abgeglichen (ZDB-Titel-Idn vorhanden? Ja  Titelupdate oder Löschung, Nein  
keine Verarbeitung). 
Aus den Lieferungen für die Bestandsdaten werden bei der maschinellen Übernahme im BSZ 
erstmal alle Bestandssätze rausselektiert, die als Prioritätskennzahl "A" im Pica-Feld 8510 (245G 
$c) in der ZDB enthalten. Dabei handelt es sich um Bestandssätze an Serien, die nicht in den 
SWB übernommen werden sollen. Zu den restlichen Bestandssätzen der Lieferung werden die 
Titelsätze aus der Titellieferung selektiert (über ZDB-Titel-Identnummer) und vor den Bestands-
daten geladen (ZDB-Titel-Idn vorhanden? Ja  Titelupdate, Nein  Neuanlage Titel). Umlen-
kungen werden in einem separaten Schritt maschinell verarbeitet.  
 

2. Vorteile und Möglichkeiten bei Übernahme der kompletten ZDB-Titeldatei: 
 
Auf  der ersten Sitzung der Ag Migration am 16.9.2004 habe ich im Rahmen meiner Präsentation 
der "Definition der logischen Datenbanken im neuen SWB-Verbundsystem" unter dem Punkt  
"Anreicherung des Bereichs Titel- und Normdaten" die Übernahme der kompletten ZDB-
Titeldaten angesprochen. Fett gedruckt folgt der Ausschnitt aus dem Folienvortrag: 
 

 
Übernahme auch der ZDB-Titel, die keinen SWB-Besitz in der ZDB haben 
 
Vorteile und Möglichkeiten: 

– Konsistenz bei der Aktivierung der Verknüpfungen von ZDB-Titelsätzen 
– Möglichkeit für Fernleihe über die ZDB-Titelidentnummer direkt auf Bestände in der ZDB 

zuzugreifen bzw. kompletter ZDB-Bestand kann in SWB-Datenbank gespeichert werden 
– Nutzung von Serienaufnahmen der ZDB für die Monografienkatalogisierung 
– Für Anbindung Swets-Daten stehen komplette ZDB-Titeldaten zur Verfügung 
– Bessere Selektionsmöglichkeiten von lizenzfreien, elektronischen Zeitschriften in Kombi-

nation mit Fachgebieten 
– Erfassung von Zeitschriftenbeständen kann auch primär in der Verbunddatenbank erfol-

gen (würde nur sehr kleine, neue Teilnehmerbibliotheken betreffen) 
 
  

   Votum der AG Migration  
 
Auszug aus dem Protokoll der AG Migration zu diesem Thema:  
 
"Die AG votiert für den Vorschlag des BSZ, im Rahmen der Migration die kompletten Titeldaten der ZDB 
einzuspielen, unter dem Vorbehalt, dass das BSZ zusammen mit der Katalog-AG insbesondere die zu 
erwartenden Redundanzprobleme bei Serienaufnahmen und deren Auswirkungen auf die Lokalsysteme 
untersucht und Lösungen aufzeigt. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit einer 
Recherche nur auf den eigentlichen SWB-Bestand. Diese Begrenzung der Recherche sollte einfach und 
ohne Aufwand als Voreinstellung möglich sein. Das BSZ prüft außerdem für kleine Bibliotheken die Mög-
lichkeit, Zeitschriftenbestände primär in der Verbunddatenbank zu katalogisieren und  anschließend an 
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die ZDB zu liefern. Vor Einführung einer solcher Lösung muss auf jeden Fall sicher gestellt sein, dass ein 
Verbund für die ZDB dauerhaft sowohl Lokaldatenbezieher (für die in der ZDB primär katalogisierenden 
großen Bibliotheken) als auch Lokaldatenlieferant (für kleine Bibliotheken) sein kann, ohne dass es früher 
oder später den Zwang gibt, zu einem einheitlichen Verfahren zurückzukehren." 
 
Inzwischen sind weitere Argumente, die für eine Übernahme der kompletten ZDB-Titeldatei sprechen, 
hinzugekommen: 
 

- Künftige Übernahme der ZDB- und GKD-Daten im OAI-Verfahren: 
Ablösung des wöchentlich stattfindenden Batch-Lieferverfahrens durch ein OAI (Open Archive Initiati-
ve)-Verfahren, so wie es derzeit schon mit dem Bayerischen Verbund praktiziert wird. Dabei wird ver-
bundseitig von einem Harvester aus auf ein bei der DDB bereitgestelltes Repository zugegriffen, wel-
ches die Änderungsdaten der ZDB enthält. Abgefragt werden können verschiedene Sets: 
- ZDB-Titel 
- ZDB-Titel-Online 
- ZDB-Titel-Online-frei 
- Exemplare 
- GKD 
Die Sets "ZDB-Titel ..." enthalten wie die ZDB-Titel-Batch-Lieferung alle in der ZDB-Titeldatei durch-
geführten Änderungen, was bedeutet, dass im Zuge einer performanten Bereitstellung der Daten im 
Verbundsystem, alle Titel verarbeitet werden sollten. Erläuterung: bei der Übernahme der Batch-
Lieferungen praktizieren wir derzeit ein aufwändiges Verfahren des Abgleichs der gelieferten ZDB-
Titel mit den in der Datenbank vorhandenen ZDB-Exemplaren, welches für eine schnelle Datenüber-
nahme nicht praktikabel ist. 
 
- ZDB als Normdatei für Serientitel 
Im Projekt "Kooperative Neukatalogisierung der AG Verbundsysteme" wird für die verbundübergrei-
fende Datenübernahme großer Wert auf die Nutzung von Daten aus Normdateien im Rahmen der ei-
genen Verbundkatalogisierung und damit Weitergabe von Normdidentnummern an die nachnutzen-
den Verbünde gelegt. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, Serien künftig in der ZDB zu erfas-
sen. 
 
- Wegfall der manuellen Nachbearbeitung von maschinellen Umlenkungen 
Zurzeit werden die Titel, von denen Sätze umgelenkt werden sollen und die Titel, auf die Sätze um-
gelenkt werden, bei der Verarbeitung generell in der SWB-Datenbank gespeichert. Da die Bestands-
verarbeitung erst nach der Titelverarbeitung erfolgt, müssen die Titelumlenkungen und –umlenkziele, 
zu denen es keinen SWB-Bestand gibt, manuell gelöscht werden. 
 
- Vorteile für Lokalsysteme, wenn komplette ZDB-Titeldaten im Verbund vorgehalten werden??? 
 
 
3. Nachteile, im Falle der kompletten Übernahme der ZDB-Titeldatei  
 
- entstehende Dubletten 
 
Nach den Erfahrungen nach dem ersten Einspielen der ZDB-Daten in 1987 ist eine recht hohe An-
zahl von Dubletten zu erwarten, für die Dublettenerkennungs- sowie Bereinigungsmechanismen zur 
Verfügung gestellt und zudem Bereinigungsverfahren innerhalb des Verbundes institutionalisiert wer-
den müssen. An dieser Stelle einige Zahlen: 
 
SWB-Datenbank: 
Aus ZDB übernommene Zeitschriftentitel (0500 abv):  364743 
Aus ZDB übernommene Serientitel (0500 adv):     17695 
Im SWB angelegte Zeitschriftentitel (0500 ab? Ohne abv)      6985 
Im SWB angelegte Serientitel (0500 ad? Ohne adv)  174086 
 
 
ZDB-Datenbank: 
In ZDB vorhandene Zeitschriftentitel (0500 ab?):            1030686 
In ZDB vorhandene Serientitel (0500 ad?):    133964 
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Nach meiner Einschätzung ist ungefähr eine Anzahl von 100.000 Dubletten zu erwarten. 
 
 
4. Mögliches Übernahmeverfahren 
 
Die DDB erstellt halbjährlich (Februar und August) einen Gesamtabzug der ZDB-Titel- und Bestands-
daten.  
Basierend auf einem dieser Gesamtabzüge könnte ein Dublettencheck an der Pica-Datenbank 
durchgeführt werden, wobei bei eindeutigen Treffern (z.B. übereinstimmende und einzige ISSN) der 
SWB-Titelsatz um die ZDB-Identnummer sowie einige andere Felder ergänzt wird (letztere müssen 
festgelegt werden). Wert sollte auf jeden Fall auf die Beibehaltung des SWB-Seriensatzes unter sei-
ner PPN und in den meisten Fällen noch vorhandenen SWB-Identnummer gelegt werden, da mit die-
ser Konstellation nicht so viel Datenverkehr mit den Lokalsystemen zu erwarten ist wie in dem Fall, 
wo man den ZDB-Titel als neuen Satz übernimmt und auf diesen den SWB-Satz umlenkt. 
 
 
5. Künftige Erfassung von Serien 
 
Sobald die ZDB auch auf die unicodebasierte CBS-Version mit Benutzung der WinIBW 3.0 umgestie-
gen ist, könnten theoretisch die im Rahmen der Monografienkatalogisierung anfallenden Serien pri-
mär über die WinIBW in der ZDB erfasst und über ein Skript bzw. über die OAI-Schnittstelle zur wei-
teren Bearbeitung im SWB-Verbundsystem zur Verfügung  gestellt werden. Dieses Verfahren wird 
heute schon im GBV praktiziert. 
 
 
C. Katz    19.06.06 
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