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Top 1 PND 

1.1 Katalogisierungshandbuch "Datensätze für Personen im SWB"

Nach Einarbeitung der Korrekturen und Ergänzungen zu dem Katalogisierungshandbuch ergaben sich 
noch einige offene Fragen, die auf der Sitzung abschließend geklärt werden müssen: 

a) Nachtrag der Verweisungen bei normierten Tp-Sätzen 

Sobald die Datensätze in der SWB-PND in Feld 005 auf Status 8, 9 oder v gesetzt werden, können 
Verweisungen in Feld 200 nur von der Autorenredaktion nachgetragen werden und müssen per Mail-
box mitgeteilt werden. Die Autorenredaktion trägt die neuen Verweisungen in der überregionalen PND 
(ÜPND) ein, so dass diese beim nächsten Änderungsdienst aus der ÜPND auch in die SWB-PND 
gelangen. Da befürchtet wird, dass einige Bibliotheken evtl. aus Aufwandsgründen keine Mailboxsätze 
schreiben möchten, wird beschlossen, dass fakultativ in Ausnahmefällen die neuen Verweisungen 
auch in Feld 201 abgelegt werden können. Das BSZ muss in regelmäßigen Abständen die Einträge in 
Feld 201 überprüfen und an die ÜPND weitermelden.  

Das BSZ wird in den nächsten Monaten beobachten, wie oft von der Belegung des Feldes 201 
Gebrauch gemacht wird. 

b) Aufführung der individualisierenden Merkmale 

Werden im SWB neue individualisierte Personensätze angelegt, so müssen die individualisierenden 
Angaben gemäß der Individualisierungsrichtlinie der DNB eingetragen werden. Als Minimalanforde-
rung bedeutet dies: 

a) Belegung von Feld 300 oder  
b) Belegung von Feld 315 
oder 
c) Aufführung von zwei sonstigen individualisierenden Angaben 

c) Nachmelden umgearbeiteter Tn-Sätze an die Autorenredaktion 

Bei der Erwerbungskatalogisierung dürfen nur Tn-Sätze angelegt werden. Wenn diese nach Eingang 
der Bestellung in Tp-Sätze umgearbeitet werden, müssen diese neuen Tp-Sätze per Mailbox an 
BWAR gemeldet werden. Derzeit ermittelt das BSZ anhand des Neuanlege-Datums die im SWB er-
stellten Tp-Sätze und meldet diese an die ÜPND. Die im Rahmen der Erwerbung nachträglich umge-
arbeiteten Sätze würden deshalb verloren gehen. 

Analog gilt dies Verfahren auch für sonstige Tn-Sätze, die zu Tp-Sätzen umgearbeitet werden. 

Die Katalog-AG weist darauf hin, dass nach Abarbeitung der eingespielten PND-Dubletten die Tp-
Sätze aus dem SWB an die PND gemeldet werden müssen. Eine zügige Bearbeitung der Dubletten ist 
auch unter diesem Gesichtspunkt wünschenswert. 

d) Verwendungskennzeichen (Feld 011) 

Auf der letzten Sitzung wurde diskutiert, ob das Feld 011 unter das Korrekturrecht gestellt werden 
muss, damit die Feldbelegung in ÜPND und SWB-PND kongruent gehalten wird. Inzwischen wurde 
beschlossen, dass dies nicht erforderlich ist. D.h. Feld 011 wird innerhalb des SWB korrigiert, wenn 
ein Sacherschließungssatz (011 /s) auch für die Formalerschließung benutzt wird. Aber diese Korrek-
tur wird nicht in der ÜPND nachgetragen. 

Wenn ein Formalerschließungssatz im Rahmen der Sacherschließung Verwendung findet, wird 011 /s 
ergänzt. Da aber in diesem Fall noch weitere Ergänzungen nötig sind, wird auch 011 in der ÜPND 
korrigiert. 
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e) Aufbau des Arbeitspapiers 

Die Katalog-AG spricht sich dafür aus, alle Aussagen zum Korrekturverfahren bei Personensätzen in 
einem Papier zusammenzuführen. Die entsprechenden Passagen aus dem Katalogisierungshand-
buch "Korrekturverfahren" werden in das neue Handbuch überführt. 

Das BSZ wird die angesprochenen Korrekturen einarbeiten und das Handbuch nach kurzer Rückmel-
defrist veröffentlichen. 

[Anm. des BSZ: das Katalogisierungshandbuch "Datensätze für Personen im SWB" wurde in der Zwi-
schenzeit veröffentlicht unter: http://www2.bsz-bw.de/cms/public/arbeit/katalogisierungs-hb/kathb-
PNDimSWB.pdf] 

Frau Schroeter erläutert ein Anliegen, das beim Konversionsprojekt der UB Leipzig auftritt: auf den 
Nominalblättern des alten Kataloges sind bei Personen neben dem Rufnamen oft auch alle Taufna-
men aufgeführt. Die UB Leipzig fragt an, wie man diese Informationen bei der Konversion in den 
Sammeltöpfen (Tn-Sätzen) – möglichst mit Titelbezug – erhalten könnte. Die Autorenredaktion schlägt 
vor, im Bemerkungsfeld von Feld 200 jeweils die ELN der Bibliothek unterzubringen, so dass bei Be-
darf beim Auseinanderziehen des Sammeltopfes z.B. in Leipzig angefragt werden könnte. Alternativ 
wäre auch denkbar, zusätzlich zum Verweisungsform-Eintrag in 200, das Kommentarfeld 999 zu nut-
zen. Dort könnten zusätzlich zur Verweisungsform der Titel sowie die ELN eingetragen werden:   
999 Verweisungsform: Titel (ELN) 

1.2 Online-Kommunikation mit der ÜPND  

Derzeit werden vom BSZ täglich 90 bis 150 neue Tp-Sätze an die ÜPND gemeldet. Im nächsten 
Schritt muss daher geprüft werden, inwieweit die Bibliotheken selbst ihre Daten in der ÜPND eingeben 
können. Eingangs erläutert Herr Kühn kurz das Verfahren in den anderen Verbundsystemen: 

a) In den Aleph-Systemen (BVB und hbz) erfolgt die Anlage der PND-Sätze auf Verbundebene, die 
Sätze werden über Z39.50-Update-Verfahren an die PND gemeldet und kommen als normierte Sätze 
zurück. Es werden nur Tp-Sätze gemeldet. Alle Verbundbibliotheken beteiligen sich an diesem Verfah-
ren. 

b) In den PICA-Systemen (GBV und HeBIS) arbeiten die Mitarbeiter parallel in zwei Datenbanken. In 
der ÜPND werden neue Tp-Sätze angelegt und per Skript in das Verbundsystem kopiert. 

Das BSZ schlägt vor, ein ähnliches Verfahren wie im GBV oder HeBIS auch im SWB anzuwenden. 
Dazu muss sich der Mitarbeiter direkt in der ÜPND einwählen und neue Tp-Sätze direkt dort eingeben. 
Das Erfassungsformat ist in beiden Datenbanken nahezu identisch. Mittels eines Skriptes wird der 
neue Datensatz in den SWB kopiert und kann dann für die Katalogisierung weiter verwendet werden. 
Die Version 2 der WinIBW wird für die Arbeit in der ÜPND nicht mehr benötigt. Tests mit verschiede-
nen Sonderzeichen haben hier keine Probleme bereitet. 

Voraussetzung ist allerdings, dass die Updates aus der ÜPND zukünftig per OAI-Schnittstelle über-
nommen werden, damit die Recherche nach dem neuen Namen nicht in der ÜPND wiederholt werden 
muss. 

Die Katalog-AG hält das vorgeschlagene Verfahren für einen möglichen Weg für bestimmte Bibliothe-
ken oder bestimmte Abteilungen innerhalb der Bibliotheken. Frau Meyer begrüßt den Vorschlag des 
BSZ und meldet bereits Interesse an. Die SLUB wird als Pilot-Bibliothek für dieses Verfahren zur Ver-
fügung stehen.  

Frau Hoffmann warnt vor einer zu schnellen Änderung des laufenden Verfahrens. Die Bibliotheken 
müssen sich jetzt an die im neuen Katalogisierungshandbuch beschriebenen Neuerungen gewöhnen. 
Herr Kühn erwidert, dass zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen und 
danach die Tests mit Dresden starten können. Ein sofortiger Umstieg für alle Bibliotheken ist nicht 
geplant. Mittelfristig gesehen, sollen aber alle Hauptteilnehmerbibliotheken und die Hochschulbiblio-
theken direkt in der PND arbeiten. Es muss zudem überlegt werden, hier in mehreren Stufen vorzuge-
hen: zunächst nur Eingabe neuer Sätze in die ÜPND, aber keine Korrekturen. 

http://www2.bsz-bw.de/cms/public/arbeit/katalogisierungs-hb/kathb-PNDimSWB.pdf
http://www2.bsz-bw.de/cms/public/arbeit/katalogisierungs-hb/kathb-PNDimSWB.pdf
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Das BSZ wird diesen Vorschlag sowie die Diskussionsergebnisse der heutigen Sitzung an den Fach-
ausschuss Laufende Dienste weitergeben. 

Top 2 Verabschiedung Katalogisierungshandbuch "Festlegungen zu RAK-Musik" 

Die BSZ-Anwendergruppe Musik, die sich aus Mitgliedern von Musikhochschulen, Landes- und Uni-
versitätsbibliotheken zusammensetzt, hat die "SWB-Festlegungen zu RAK-Musik" sowie die dazuge-
hörenden Beispielsammlungen komplett überarbeitet. Die Arbeit bestand aus zwei Arbeitsbereichen:  

− Anwendung der RAK-Musik, Ausgabe 2003 für den SWB festlegen  
− Festlegungen zur Verwendung des PICA3-Formates bei den Sonderregeln für Musikalien tref-

fen. 

Arbeitsschwerpunkte der AG waren: 

a) Überprüfung der Alternativbestimmung aus den RAK-Musik  
b) Überprüfung der vom DMA gelieferten Fremddaten im Hinblick auf die Fremddatenübernahme 
c) Festlegung von Mindeststandards beim Nachweis von Interpreten und enthaltenen Werken 
d) Katalogisierung der enthaltenen Werke, insbesondere Verwendung von Feld 4222 
e) Probleme mit den aus dem BIS-System übernommenen Titeln  
f) Abgrenzung RAK-Musik zu RAK-NBM unter der Berücksichtigung der SWB-RAK-NBM-

Festlegungen, Einarbeitung von Regelungen für neue Medien (z.B. MP3-Dateien, DVDs) 
g) Komplette Überarbeitung und Erweiterung der Beispielsammlungen. 

Frau Horny erläutert die vorliegenden Unterlagen und skizziert kurz die getroffenen Entscheidungen. 
Die Katalog-AG begrüßt die Ergebnisse und dankt der Anwendergruppe Musik für ihre Arbeit. 

Frau Horny führt aus, dass innerhalb der AG Musik zurzeit noch umstritten ist, ob ein Beschluss, der 
auf der letzten Sitzung der Anwendergruppe Elektronische Ressourcen getroffen wurde, nun auch für 
die Musik-Festlegungen übernommen werden soll. Es handelt sich dabei um folgendes Problem: 

Die AG Elektronische Ressourcen hatte nach Prüfung einiger Tonträger-Beispiele beschlossen, dass 
zukünftig auch CDs und DVDs, die in einer Papiertasche mit Titeldruck innerhalb eines stabilen Be-
hältnisses erscheinen, nicht mehr als mehrbändige Werke sondern ebenfalls als einteilige Werke be-
handelt werden sollten (s. unten Top 6.3). Frau Hoffmann erläutert diese Entscheidung anhand einiger 
Tonträger-Beispiele. Die derzeitige Behältnis-Regel führt bei diesen Medien zu unterschiedlichen Ka-
talogisierungsergebnissen. Die mehrteilige Aufnahme von CDs, die in einer Schachtel erscheinen, ist 
zurzeit davon abhängig, ob auf der Papiertasche noch ein Titeldruck vorhanden ist. In der letzten Zeit 
steigt die Tendenz, einen Titeldruck auf der Papiertasche anzugeben, was dazu führt, dass diese 
Werke nach derzeitigem Regelstand mehrteilig aufzunehmen sind. Die so erzeugten Bandsätze müs-
sen im Lokalsystem für die Ausleihe allerdings wieder zusammengeführt werden.  

Die Katalog-AG diskutiert die Tonträger-Regelungen und begrüßt den Vorschlag der AG ER, das Ver-
fahren zu vereinheitlichen: mehrere Tonträger, die in einem gemeinsamen Behältnis enthalten sind, 
werden als eine Einheit angesehen, flache Papiertaschen mit oder ohne Titeldruck werden nicht als 
"Behältnis im Behältnis" behandelt. Dies bedeutet eine wesentliche Arbeitserleichterung in der Katalo-
gisierung. 

Frau Horny führt aus, dass innerhalb der AG Musik der Wunsch geäußert wurde, in diesen Fällen 
weiterhin mehrteilige Titelaufnahmen zu erstellen, um die auf den einzelnen CDs enthaltenden Titel 
nachweisen zu können. Es wurde als Kompromiss vorgeschlagen, die Bandaufführungen fakultativ 
zuzulassen. Die Bibliotheken, die den Nachweis der Bände im Lokalsystem nicht wünschen, könnten 
sich nur an die Gesamtaufnahme hängen. 

Die Katalog-AG lehnt diesen Vorschlag ab. Eine Struktur, die nur eine Gesamtaufnahme aber keine 
Bandsätze vorweist, kann in den verschiedenen Lokalsystemen unterschiedliche Auswirkungen ha-
ben. Außerdem wäre der reine Nachweis nur unter der Gesamtaufnahme unbefriedigend, da in 4060 
und 1100 keine konkreten Angaben zur Vorlage stehen. Wichtige bibliographische Informationen wür-
den fehlen. Das Anlegen von zahlreichen Bandsätzen, die für die Ausleihe wieder zusammengeführt 
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werden müssen, wird als sehr arbeitsaufwendig eingestuft. Die Datenstruktur bei mehrbändigen Wer-
ken sollte nach Möglichkeit nicht durchbrochen werden. 

Auch soll für Musik-Tonträger keine Sonderregelung abweichend von den sonstigen Tonträgern ein-
geführt werden.  

Es wird diskutiert, die Titel auf den enthaltenen CDs fakultativ als unselbständige Werke zu erfassen. 
Diese Möglichkeit steht zur Verfügung. Allerdings können unselbständige Werke nicht in allen Lokal-
systemen korrekt angezeigt werden. Insofern bietet sich die UW-Erschließung mehr für Einzeltitel an. 

Top 3 Erfassung mit Originalschriftzeichen im SWB 

Frau Horny erläutert den aktuellen Stand: Anfang Februar wurde die Erfassung mit Originalschriftzei-
chen im SWB freigegeben. Derzeit sind ca. 400 Titel erfasst. Für die Katalogisierung mit chinesischen 
und japanischen Schriftzeichen waren Abstimmungen zwischen den einzelnen Bibliotheken nötig, um 
die Erfassungspraxis zu vereinheitlichen. Im Juni wird ein Workshop stattfinden, auf dem die Praxisre-
geln für die CJK-Literatur verbundübergreifend besprochen werden sollen. Bis dahin wird nach den 
vorläufigen Regelungen gearbeitet, die auf der WWW-Seite http://www2.bsz-
bw.de/cms/swb/originalschriften/Festlegungen-Chinesisch-Japanisch.pdf veröffentlicht wurden. 

Top 4 Fehler bei der Datenerfassung 

4.1 Analyse der Erfassungsfehler 

Wie bereits auf der letzten Sitzung angesprochen, wurden im BSZ 53.000 Sätze selektiert, in denen 
das Erfassungsformat nicht korrekt angewendet wurde. Hauptfehlerquellen sind: 

− Schreibfehler (z.B. Groß- statt Kleinbuchstaben) oder nur Vergabe von "$" ohne Kennbuch-
staben danach  

− Vergabe von Unterfeldern, die für das betreffende Feld nicht zugelassen sind 
− Falsche Reihenfolge der Unterfelder 

Die Katalog-AG diskutiert, wie die Qualität der Dateneingabe verbessert werden kann. Als besonders 
problematisch wird angesehen, dass die Zeichenfolge $-Zeichen + nachfolgendes Zeichen immer blau 
angezeigt wird, auch wenn kein entsprechendes Unterfeld existiert. Als Kontrollmöglichkeit wird emp-
fohlen, die Titelaufnahme mit dem "Show-Befehl" in einem anderen Anzeigeformat anzuschauen. Mit 
dem Befehl "s u" erhält man eine gefelderte Ansicht (OPAC-Sicht), mit "s max" erhält man die Ansicht 
in MAB2-Format. (Zurück zum Katalogisierungsformat kommt man mit dem Befehl "s d".) 

Folgende Schritte werden vorgeschlagen: 

− Die Mitarbeiter in den Bibliotheken sollen verstärkt auf die Verwendung der Online-Hilfe (F1-
Taste) hingewiesen werden: http://swb.bsz-bw.de:8080/cgi-bin/help.pl?cmd=index 

− In der Online-Hilfe sollte bei den kritischen Feldern (z.B. 4000) nochmals deutlich gemacht 
werden, dass die Reihenfolge unbedingt eingehalten werden muss. 

− Auf der Eingangsseite der WinIBW sollten besonders häufige Fehlerquellen erläutert werden. 
− Die Eingangsseite der WinIBW sollte öfter aktualisiert werden. 
− Wird bei der Fehlerbereinigung festgestellt, dass bei einigen Bibliotheken bestimmte Fehler 

gehäuft auftreten, sollten die Bibliotheken per Mailbox informiert werden. 
− Zusätzlich zur Online-Hilfe wird eine Felder-Übersicht erstellt, die bei Bedarf ausgedruckt wer-

den kann. Frau Wiesenmüller wird hierzu ihre Zusammenstellung, die an der HdM verwendet 
wird, verschicken. 

4.2 Änderung des Erfassungsformats bei Feld 4222 

Nach Analyse der falsch erfassten Einträge in Feld 4222 befürwortet die Katalog-AG den Vorschlag 
des BSZ, das Erfassungsformat für Feld 4222 zu ändern. Bisher wird die Zeichenfolge ":_" (Blank 
Leerzeichen) als abschließendes Trennzeichen für das Unterfeld "Einleitende Wendung zur Fußnote" 

http://www2.bsz-bw.de/cms/swb/originalschriften/Festlegungen-Chinesisch-Japanisch.pdf
http://www2.bsz-bw.de/cms/swb/originalschriften/Festlegungen-Chinesisch-Japanisch.pdf
http://swb.bsz-bw.de:8080/cgi-bin/help.pl?cmd=index
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verwendet. Diese Zeichenfolge wird aber auch häufig im Fußnoten-Inhalt (insbesondere bei der Ver-
fasserangabe) verwendet, was zu einer Abspeicherung in den falschen Unterfeldern führt und Titel 
nicht mehr indexiert sind. Das Zeichen zum Abschluss der einleitenden Wendung muss daher durch 
ein eindeutiges Zeichen ersetzt werden, vorgeschlagen wird die Zeichenfolge "&&".  

Beispiel:  

4222 Enth. außerdem&&Himmels-Figuren Und Geburts-Stunden, ...  

Frau Horny wird diese Änderung im BSZ anstoßen und informieren, sobald die Generierung geändert 
wurde. 

Die Veröffentlichung der RAK-Musik-Festlegungen wird erst nach dieser Formatänderung erfolgen, 
weil Feld 4222 in diesem Papier sehr häufig Verwendung findet. 

Top 5 CBS-Testplan 

Die Katalog-AG diskutiert die Erfahrungen in den Häusern beim Test der neuen CBS-Version anhand 
des neuen Testplans. Insgesamt konnte gut mit dem Testplan gearbeitet werden. Die Belastung der 
einzelnen Mitarbeiter hielt sich in Grenzen. Der gesetzte Zeitrahmen von drei Wochen wird als ausrei-
chend empfunden. Allerdings sollten die Tests zukünftig eine Woche vorher angekündigt werden, 
damit sich die Mitarbeiter in den Bibliotheken entsprechend darauf einstellen können. 

Die vom BSZ erstellte Tabelle zu den gemeldeten Fehlermeldungen auf der WinIBW-Startseite wurde 
gut angenommen.  

Top 6 Berichte 

6.1 EG FE 

Am 16. Januar fand die gemeinsame Sitzung der Expertengruppen in der DNB statt, um die deutsche 
Stellungnahme zum RDA-Gesamtentwurf zu beraten. Die Stellungnahme wurde inzwischen veröffent-
lich unter: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/comments_rda_full_draft.pdf

Die Veröffentlichung der RDA-Gesamtausgabe wird im 3. Quartal 2009 erwartet. Im September 2009 
soll im anglo-amerikanischen Raum eine Testphase starten. Im Juni 2010 werden die betreffenden 
Nationalbibliotheken über die Einführung der RDA entscheiden.  

6.2 AG SWB 

Am 12. März 2009 tagte die AG SWB. Die dort vorgestellten Unterlagen wurde inzwischen veröffent-
licht unter: http://www2.bsz-bw.de/cms/swb/ag-swb/

Die Katalog-AG diskutiert die Anwendung der Funktionalität "Broadcast-Search" in den Häusern. Der-
zeit werden noch nicht so viele Daten über dieses Verfahren übernommen. Die Mitglieder weisen dar-
auf hin, dass erst auf die Veröffentlichung der neuen WinIBW-Version gewartet wurde, da diese ein 
Datenübernahme-Skript enthält. In diesem Zusammenhang wird angefragt, ob man bei Broadcast-
Search auch Kurztitellisten bekommen könnte, ähnlich wie beim KVK. Frau Horny wird diese Frage 
weitergeben. 

6.3 AG Elektronische Ressourcen 

Die Anwendergruppe Elektronische Ressourcen (AG ER) hat auf ihrer letzten Sitzung schwerpunkt-
mäßig die Frage diskutiert, wie bei elektronischen Ressourcen im Fernzugriff die Abgrenzung zwi-
schen fortlaufend und begrenzt erscheinenden elektronischen Ressourcen definiert wird.  

Außerdem wurde geklärt, wie mehrbändige E-Books katalogisiert werden können. 

http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/comments_rda_full_draft.pdf
http://www2.bsz-bw.de/cms/swb/ag-swb/
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Die erarbeiteten Regelungen sollen in die entsprechenden Katalogisierungshandbücher eingearbeitet 
werden. 

Wie schon unter Top 2 ausgeführt, war die Katalogisierung mehrerer Tonträger in einer Schachtel 
ebenfalls Gegenstand der Sitzung. Die AG ER beschloss folgende Ergänzung im Kapitel 1.2 des Ka-
talogisierungshandbuches "RAK-NBM: Ein- und Mehrteiligkeit …" 

CDs oder DVDs in flachen Papiertaschen mit Titeldruck, die wiederum in einem stabilen, geschlosse-
nen, aufstellungsgeeigneten Behältnis zusammen gefasst sind, werden einteilig katalogisiert. 

Die Katalog-AG begrüßt diese Regeländerung. Das Katalogisierungshandbuch wird entsprechend 
korrigiert und neu veröffentlicht. 

Top 7 Sonstiges 

7.1 Entsäuerungskennzeichen bei ZDB-Lokalsätzen 

Frau Müller regt an, dass die in der ZDB eingetragenen Vermerke zu "entsäuerten" Zeitschriftenbän-
den auch in den SWB übernommen werden. Diese stehen in der ZDB in Feld 8001 und werden im 
MAB2-Lokalsatz in Feld 050 Pos. 2 exportiert. Die Katalog-AG begrüßt diesen Vorschlag. Die Codie-
rung sollte im SWB-Feld 8002 abgelegt werden. Als Code wird festgelegt: "pb00" (in Analogie zu den 
bisher schon definierten Abrufzeichen für Entsäuerungsmaßnahmen). 

Frau Horny wird dies an Frau Katz weitergeben. 

7.2 Verlustkennzeichen 

Frau Schroeter regt an, dass Verluste einer Bibliothek zukünftig im SWB nicht gelöscht werden, son-
dern durch einen Code in Feld 7100 $d gekennzeichnet werden, so dass sie im OPAC und Fernleihe 
entsprechend ausgewertet werden. Die Katalog-AG stimmt diesem Vorschlag zu. 

In Feld 7100 $d wird als neuer Codes "v" (=nicht mehr verfügbar) festgelegt. Im BSZ muss die Valida-
tion von Feld 7100 entsprechend geändert werden. Im Anschluss sind die Programme für die Fernlei-
he, den Export und die Anzeige im OPAC anzupassen. 

Die Katalog-AG-Mitglieder betonen, dass die Kennzeichnung von Verlusten in dieser Form nicht ver-
pflichtend für die Bibliotheken ist. Die Exemplarsätze können auch gelöscht werden. 

7.3 Belegung von Feld 4085 bei lizenzpflichtigen Publikationen 

Es liegen von verschiedenen Seiten Anfragen vor, wie bei lizenzpflichtigen Publikationen die URLs 
aufgeführt werden sollen. In den ZDB-Titelaufnahmen werden bei lizenzpflichtigen und lizenzfreien 
Publikationen alle URLs in Feld 4085 angegeben, bei den Monographien ist im SWB dagegen emp-
fohlen, die URLs bei lizenzpflichtigen Publikationen im Exemplarsatz abzulegen. Diese unterschiedli-
che Struktur bereitet einigen Lokalsystemen Probleme, weil nicht klar gesagt werden kann, welche 
URL dem Benutzer angeboten werden soll. 

In der Diskussion wird festgestellt, dass die Art der URL unterschieden werden muss: 

Im Titelsatz können URLs aufgeführt werden, die den Benutzer zu einer Information führen, z.B. Ho-
mepage des Verlages, EZB-URL, DBIS-URL, URL zur Langzeitarchivierung. Damit ist nicht verbun-
den, dass diese Links unbedingt zum Volltext führen müssen. 

Lokalspezifische URLs, die ausschließlich unter bestimmten lokalen Bedingungen funktionieren (z.B. 
Authentifizierung über Redi, IP-gesteuerter-Zugriff) werden nur im Exemplarsatz in Feld 7135 erfasst. 
Bibliotheken, die im SWB keine Exemplardaten führen, ist es freigestellt, in diesem Fall die URL eben-
falls nur im Lokalsystem zu führen und im SWB keine URL nachzuweisen. 
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Die lokalspezifische URL müsste im OPAC primär ausgewertet werden.  

7.4 Katalogisierungshandbuch "Fortlaufende Sammelwerke" 

Gemäß dem neuen Katalogisierungshandbuch "Fortlaufende Sammelwerke" werden neue Serien-
Gesamtaufnahmen aus dem ZDB-Fileset übernommen. Die Serien-Gesamtaufnahmen sollen nicht 
aus dem Fremddatenbereich übernommen werden, weil dort Feld 2110 nicht belegt ist. 

Die Katalog-AG begrüßt den Vorschlag des BSZ, zukünftig keine Serien-Gesamtaufnahmen aus den 
DNB-Lieferungen mehr einzuspielen und die bisherigen Aufnahmen zu löschen. 

Durch Nutzung der ZDB-Serien-Gesamtaufnahmen gibt es nun häufiger Sätze mit den konkreten Er-
scheinungsjahren in Feld 1100 (statt 19XX oder 20XX). Feld 1100 bei übernommenen, provisorischen  
ZDB-Aufnahmen wird nicht korrigiert. 

Da in dem ZDB-Fileset auch die SWETS-Daten enthalten sind, werden bei der Anfrage mit dem Such-
schlüssel "tit" auch alle Aufsätze/Artikel gefunden, die aus der gesuchten Zeitschrift ausgewertet wur-
den. Bei der Suche müssen daher entweder die Aufsätze von der Suche ausgeschlossen werden ( f tit 
.. not bbg aor) oder es sollte mit dem Suchschlüssel "tih" gesucht werden. ("tih" ist der Stichwortin-
dex auf den Hauptsachtitel.) 

Beispiel: 

Suche f tit zeitschrift bibliothekswesen    2880 Treffer 

Suche f tit zeitschrift bibliothekswesen not bbg aor 26 Treffer 

Suche f tih zeitschrift bibliothekswesen   17 Treffer 

7.5 Katalogisierungshandbuch "Korrekturverfahren" 

Das Katalogisierungshandbuch "Korrekturverfahren" muss korrigiert werden (vgl. Top 1.1), dabei wird 
geprüft, ob noch weitere Abschnitte zu überarbeiten sind. Frau Horny wird zur nächsten Sitzung eine 
neue Version vorlegen. 

 

 

Silke Horny         05.05.2009 
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