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Aufgaben des BSZ:

• Planung, Entwicklung, Pflege und Betrieb des K10plus-Verbundsystems in technischer 
und bibliothekarischer Hinsicht in Kooperation mit der VZG

• Leihverkehrsaufgaben / Fernleihe / Online-Fernleihe

• Planung, Entwicklung, Pflege und Betrieb von Lokalsystemen (aDIS/BMS, Koha) in 
technischer und bibliothekarischer Hinsicht

• Serviceleistungen für Museen und Archive

• Weitere internetgestützte Dienstleistungen für Bibliotheken, Archive und Museen
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Teilnehmerbibliotheken aus dem SWB:

2 Landes- und Universitätsbibliotheken

2 Landesbibliotheken

12 Universitätsbibliotheken mit

540 zugeordnete Institutsbibliotheken

90 Hochschulen (FHs, PHs, Duale Hochschulen private Hochschulen, Musikhochschulen 
etc.)

ca. 230 weitere Bibliotheken (außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Archiv- und 
Museumsbibliotheken, Max-Planck-Institute, kirchliche und kommunale Einrichtungen 
etc.)

ca. 100 Goethe-Institute weltweit
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OCLC-Produkte:

• CBS = Zentrales Verbundsystem

• LBS = Lokales Bibliothekssystem

• WinIBW =Client-Software zum Katalogisieren 
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Die K10plus-Datenbank ist eine relationale Datenbank mit einem 

regionalen Datenbereich:

Jede Ausgabe eines Werkes wird in einem Titeldatensatz erfasst, dieser eine 
Datensatz wird von allen Bibliotheken genutzt.

Normdaten wie Personen, Körperschaften, Konferenzen, Geografika, Schlagworte 
und Notationen werden in eigenen Datensätzen gespeichert und sind mit den 
Titeldatensätzen über Identifikationsnummern verknüpft.

und einem lokalen Datenbereich:

Dort sind die teilnehmerspezifischen Daten wie Signatur, Inventarnummer, 
Barcode etc. gespeichert. Lokale Notationen oder Schlagworte können direkt 
eingegeben oder als lokale Normsätze angelegt und verknüpft werden. 
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Einloggen in die WinIBW:

• Programm starten → Startseite mit verschiedenen Datenbanken.

• Schulungsdatenbank auswählen. 

• Loginbildschirm ausfüllen und mit Enter-Taste abschicken.

• Auswahl der Schulungsdatenbank bestätigen.

• Hauptbestand auswählen.

Bedienung siehe WinIBW-Handbuch :

https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/WinIBW-Handbuch
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Sonderzeichenleiste einblenden:

Menü Ansicht → Haken bei Sonderzeichen setzen. 

• Übernahme der Zeichen durch Mausklick (der Name des Zeichens wird angezeigt). 
Diakritika werden nach Eingabe des Grundbuchstabens eingegeben (Mausklick).

• Indexierung: diakritische Zeichen werden ignoriert, Suche mit Grundbuchstaben.
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Beschreibung der 2.Spalte der Kurztrefferliste:

3-stellige Kennung für Satzart aus Feld 0500/005 - Bsp.: Aau

Beispiel:

Vollständige Liste der mögl. Kennungen unter:

http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=0500&kattype=Standard

+ = eigener Bestand

* = Bestand im K10plus vorhanden

Die letzte Spalte zeigt an, welcher Verbund Bestand hat:

g: Titel mit GBV-Bestand
s: Titel mit SWB-Bestand
g|s: Titel mit sowohl GBV- als auch SWB-Bestand

17

A = Druckschrift 
a = einbändiges Werk, nicht Teil einer mehrteiligen Monografie 
u = aufgenommen per Autopsie 

http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=0500&kattype=Standard


--- : Titel ohne Bestand
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Titeldatenformat: 

• Vierstelliger Feldcode

• Hauptfeld ist in Unterfelder untergliedert

• Erstes Unterfeld beginnt i.d.R. ohne Einleitungszeichen

• Alle weiteren Unterfelder werden mit $ + Buchstabe erfasst

• Haupt- und Unterfelder können wiederholbar sein

Verwendung von @ in den Titeldaten:

• Ersetzt die Nichtsortierzeichen am Titelanfang: das @-Zeichen wird vor das erste 
Ordnungswort gesetzt.
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1. Position: Physische Form
A Druckschrift
B Audio-/Video-Ressourcen
C Blindenschriftträger 
E Mikroform 
H Handschriftliches Material 
L Lokales Katalogisat (nur GBV)
O Online-Ressource
S Elektronische Ressource auf Datenträger 
V Gegenstand (beinhaltet auch Spiele)
Z Medienkombination 
a Informationsdatensatz

2. Position: Bibliografische Erscheinungsform
a Monografie, nicht Teile einer mehrteiligen Monografie
b Zeitschrift/Zeitung
c Übergeordnete Aufnahme einer mehrteiligen Monografie  
d Übergeordnete Aufnahme einer monografische Reihe aus der ZDB 
f Teil mit abhängigen Titel  einer mehrteiligen Monografie bzw. monografischen 

Reihe
F Teil mit unabhängigen Titel einer mehrteiligen Monografie 
m Mailboxsatz
s Teil einer Zusammenstellung (Aufsatz)
v Bandsatz bei Zeitschriften / Zeitungen (ohne bzw. mit abhängigem Titel)
z Keine Angabe (nur bei Importdaten)
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3. Position: Status
v bibliografisch vollständig (ZDB-Daten)
u Autopsie
i Datensatz für internen Gebrauch (nur GBV)
k Lösch-Status (zur Nutzung gesperrt)
r Katalogisat ohne Autopsie (Retrokatalogisat)
n maschinell konvertierte Altdaten
a Erwerbungsdatensatz 
t Verwaltungsdatensatz (nur GBV)
x Fremddatensatz
y Vorläufigkeitsstatus
B mögliche Dublette
N Zunächst verdeckt eingespieltes Novum
X Inhalt oder Struktur ist zu überprüfen
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K10plus-Formatdokumentation

1. Mit F1 direkt aus der WinIBW im Standardbrowser:

 Hilfe zum Datenformat (zugelassene Felder, Inhalte, Beispiele)

WinIBW-Hilfe

2. Über Schaltfläche Hilfe in der WinIBW:

 Hilfe zu einzelnen Kommandos, verschiedenen Anzeigeformaten, Fehlermeldungen

Informationsmaterialien im Internet: 

Hilfe zum Format 

http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-
bin/k10plushelp.pl?cmd=index&kattype=Standard&val=006&adm=0

Beispielsammlung

https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/Beispielsammlung

Katalogisierungshandbuch

https://wiki.k10plus.de/pages/viewpage.action?pageId=27361358
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Suchhistorie (Review): 

• Treffersets werden laufend nummeriert gespeichert (S1, S2, S3, ...)

• Anzeige der Suchhistorie mit Kommando bzw. Button Review oder 2 x Escape

• Sets können für Suche benutzt werden 

Einzelne Treffer oder Trefferlisten können mit dem Befehl save oder dem Button Sichern
in einem eigenen Set0 gespeichert werden. Set0 bleibt bis zum Beenden der WinIBW
gespeichert und kann mit dem Befehl s s0 oder f s0 aufgerufen werden. Löschen kann 
man es mit dem Befehl del (del s0). 
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Eine Suchanfrage wird aufgebaut aus dem Kommando, einem Suchschlüssel oder 

Indextyp und dem zu suchenden Begriff.

• f tit urkunden friedrich rotbarts italien

Recherche nach Titeln mit den Titelstichworten friedrich, … 

• f isb 3500266606 / f isb 3-500-26660-6

Recherche nach Titeln mit der ISBN 3-500-26660-6

• f tpr urkunden friedrich rotbarts in italien

Recherche nach Titeln, die genau so lauten (Phrase).

• f ksk deutschland

Recherche nach dem Körperschaftssatz, der nur Deutschland heißt (Phrase).

• sc tit italien

Aufruf einer Liste von Titelstichworten 
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• sc kor wetterdienst

Aufruf einer Liste von Körperschaftsnamen

• sc per müller, a*

Aufruf einer Liste von Personennamen
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• Die Indexierung der einzelnen Felder geschieht mit Suchschlüsseln und mit Indextypen. 

• Mit Suchschlüsseln kann nach den Inhalten bestimmter Felder gesucht werden, z. B. 
mit dem Schlüssel hti nach dem Haupttitel (Stichworte). 

• Ein Indextyp fasst mehrere Suchschlüssel zusammen.

Bsp.: tit fasst u. a. die Suchschlüssel hti (Haupttitel in Stichwörtern), wti (Werktitel in 
Stichwörtern) und sti (Titelzusatz in Stichwörtern) zusammen. 
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Bei der Phrasenindexierung wird der Inhalt des Feldes in der Reihenfolge indexiert, wie er 
erfasst wurde.

Beispiele:
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tpr urkunden friedrich rotbarts in italien

ksk Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland



Indextyp oder Suchschlüssel?

Indextyp (allgemeiner), wenn in mehreren Kategorien nach den Suchwörtern gesucht  

werden soll, z. B. tpr (Phrasensuche in  Hauptsachtitel, Gesamttitel, Einheitssachtitel,…). 

Suchschlüssel (genauer), wenn nur in einer best. Kategorie nach den Suchwörtern 

gesucht werden soll, z. B. zti (Phrasensuche nur nach Zeitschriften- / Reihentitel). 

Eine Liste mit allen Suchschlüsseln und Indextypen finden Sie in der Format-
Dokumentation: unter: 

http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-
bin/k10plushelp.pl?cmd=idx_s&kattype=Standard&val=7100&adm=0
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1130

• Liste der spezifischen Datenträger unter http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-
bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=1130&kattype=Standard

1131

Muss u.a. belegt werden bei:

• Bibliografie

• Bildband

• Festschrift

• Hochschulschrift

• Konferenzschrift

Enthält den GND-Link zum jeweiligen Normsatz (aufrufbar über eine WinIBW-Tabelle)

1140

• Feld ist wiederholbar

• Pflicht bei: 
- Karten (kart)
- Musiknoten (muno)
- Musiktondokumenten (muto)
- Tondokumenten (soto)
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- Film- oder Videodokumenten (vide)

• Zusätzliche Codes, die bei ZDB-Einspielung belegt werden

Für die Felder 1130, 1131 und 1140 sind in der WinIBW jeweils Tabellen hinterlegt, 
die unter Optionen  Tabelle: Textbaustein einfügen abgerufen werden können.

Weitere Codierungen:

0575 weitere Abrufzeichen (z.B. zkor)
1500 Sprachcode (nach ISO 639-2)

1505 Katalogisierungsquelle: gibt an, ob der Satz RDA-gemäß ist
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Die Felder 0501, 0502 und 0503 sind wiederholbar. 

Befüllen mit Hilfe der Tabellenfunktion. 

• Feldnummer eingeben und Tabelle aufrufen über Optionen und Tabelle. 

• Passenden Eintrag auswählen und mit Return-Taste oder Doppelklick bestätigen
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UND

f tit erinnerungen italien per schmerber, siegmund (UND voreingestellt)

f tit erinnerungen italien und per schmerber, siegmund

f tit erinnerungen italien and per schmerber, siegmund

f tit erinnerungen italien + per schmerber, siegmund

f tit erinnerungen italien & per schmerber, siegmund

ODER

f tit erinnerungen oder memoiren

f tit erinnerungen or memoiren

f tit erinnerungen | memoiren

NICHT

f tit italien nicht erinnerungen

f tit italien not erinnerungen

f tit italien - erinnerungen
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Achtung: Indextypen, Suchschlüssel und Operatoren werden vom System nur als 
Suchbegriffe verstanden, wenn man sie zuvor entwertet.

Beispiel 1:

Kein Treffer, da nicht ein Bool'scher Operator ist. Gesucht wurde unfreiwillig ein Titel, der 
"denk" heißt und auf keinen Fall die Phrase "wir bleiben hier" enthalten darf. Solch einen 
Titel gibt es in der Datenbank nicht.

Beispiel 2: 

Kein Treffer, da per ein Indextyp ist. Gesucht wurde also gleichzeitig mit den Indextypen 
tit und per. 

Abhilfe:

\ entwertet das nachstehende Wort:

Phrasen, die mit " " eingeschlossen werden, können nicht gleichzeitig Boolsche
Operatoren und Suchschlüssel enthalten. Operatoren (z.B. (), *, /) - werden hingegen 
nicht entwertet.

Accent grave (`) einleitend oder umschließend: Der einleitende Accent Grave entwertet 
alle nachfolgenden Suchschlüssel und Operatoren.

33

f tpr denk nicht wir bleiben hier

f tpr per anhalter durch die galaxis

f tpr denk \nicht wir bleiben 
hier

f tpr „per anhalter durch die 
galaxis“ 

f tpr `per anhalter durch die 
galaxis
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Platzhalter:

?/* 0-∞ Zeichen (auch mitten im Wort)

# 0-1 Zeichen

! genau 1 Zeichen

z.B.:

35

f tit schutz meinung? 
rundfunk? Recht
f tit tos!ana reise?
f tit schiff#ahrt
f tit mode!#otogra!#ie

f  s3 nicht per müller, alfons
f  s3 und s4 (= Schnittmenge)
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Belegung der 2. Position von 0500:

a – Einzelne Einheit. Wird gesetzt bei Monografien, die entweder einzeln oder in einer 
Reihe / Zeitschrift erschienen sind. Teile von monografischen Reihen oder Zeitschriften, 
die einen unabhängigen Titel haben, werden mit „a“ codiert.

F – Teil einer mehrteiligen Monografie, der einen unabhängigen Titel hat (d.h. einen Titel, 
der nicht nur zusammen mit dem Titel der mehrteiligen Monografie aussagekräftig ist).

f – Teil einer mehrteiligen Monografie oder monografischen Reihe, der einen abhängigen 
Titel hat (d.h. einen Titel, der nur aussagekräftig ist in Zusammenhang mit dem Titel der 
mehrteiligen Monografie oder monografischen Reihe, beispielsweise bei Zeitangaben).

v – Teil einer Zeitschrift ohne oder mit abhängigem Titel (d.h. ein Titel, der nur im 
Zusammenhang mit dem Titel der Zeitschrift aussagekräftig ist).

s – Teil einer Zusammenstellung, bzw. Aufsatz. s-Sätze können mit den jeweiligen Bänden, 
in denen sie erschienen sind, verknüpft werden. Ein Aufsatz aus einer Zeitschrift wird 
nicht an den jeweiligen Bandsatz der Zeitschrift gehängt (sofern überhaupt vorhanden), 
sondern an die übergeordnete Aufnahme (b-Satz).
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Zwischen Datensätzen kann man mit der Maus navigieren:

• In Norm- und Titeldatensätzen kann man mit einem Mausklick zu den verknüpften 
Datensätzen gelangen.

• Bsp.: 

• Die Verknüpfung von einem Titel zu Normsätzen, übergeordneten Aufnahmen und 
anderen Titeldatensätzen wird über die Identnummern (PPN) des verlinkten 
Datensatzes hergestellt. Die PPN wird in Ausrufezeichen eingeschlossen und ist 
ebenfalls als Link dargestellt. Sie kann angeklickt werden, ggf. kann über die rechte 
Maustaste auch ein neues Fenster geöffnet werden. So kann man sich den verknüpften 
Datensatz anschauen. 

40

Titel: 4 Verknüpfung von Normdatensatz mit 

Titeldatensätzen 

Bände: 20 Verknüpfung von übergeordneter Aufnahme

einer monografischen Reihe oder einer

MTM mit Bänden



Wichtige Formate (eine Liste aller möglichen Formate kann über den Hilfe-Button –
download, show, print – in der WinIBW aufgerufen werden): 

s d diagnostisch, Lokaldaten der eigenen Bibliothek
(Voreinstellung)

s da diagnostisch, Lokaldaten aller Bibliotheken

s maxp MAB2

s mrko MARC 21

s i ISBD-Anzeige  

s u / u* „OPAC-Anzeige“ des Titels + Exemplare der eigenen Bibliothek/aller 
Bibliotheken 

s ind Indexierung des Datensatzes 

s kxxxx Titel-Kurzanzeige: kategorienorientierte Präsentation

z.B.: s k2000 → Anzeige der ISBN. Diese Anzeige kann aufgerufen werden, 
wenn man sich in einer Kurztrefferliste befindet. Zurück zur normalen 
Anzeige kommt man mit dem Befehl s.
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•Mindestens ein Exemplarsatz wird an alle Titeldatensätze angehängt, zu denen eine 
Bibliothek Bestand hat. Ist der Titel Teil einer monografischen Reihe oder einer 
mehrteiligen Monografie, so muss auch an der jeweiligen übergeordneten Aufnahme 
ein Exemplarsatz angehängt werden.

• In einem Exemplarsatz werden die lokalen Daten der jeweiligen  Bibliothek erfasst (z.B. 
Signatur, Inventarnummer, Standort, hausinterne Vermerke zum Titel ...).

• Aus Verbundsicht reicht es, wenn ein leerer Exemplarsatz erstellt wird. In diesem Fall 
wird das Exemplar nicht mit Daten gefüllt, sondern einfach „leer“, also nur mit dem 
automatisch gefüllten Inhalt des Systems, abgeschickt. Die „echten“ Exemplare können 
dann im Lokalsystem verwaltet werden.
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Um herauszufinden, welche Bibliothek sich hinter einer ELN verbirgt:

• Bei alphanumerischen ELNs: Kommando „f eln ELN“, also z. B. „f eln FR129“.
• Bei numerischen ELNs wie 2004, 0007 usw.: Kommando „s bib ELN“ in der WinIBW, 

also z. B. „s bib 2004“
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• Jeder Bibliothek ist eine ELN (External Library Number) zugeordnet, z.B. FRUB oder 
FR168.

• Zusätzlich ist jede Bibliothek einer ILN (Internal Library Number) zugeordnet, dies kann 
für mehrere Bibliotheken eines Systems eine gemeinsame sein, z.B. KAUB + Institute 
haben alle zusammen eine ILN.

• Für den Bearbeiter bedeutet das:

• Im Edit-Modus sieht man alle Exemplardaten, die unter der selben ILN erfasst 
wurden (z.B. für die Erwerbung sinnvoll).

• Die Exemplare werden vom System innerhalb der ILN durchgezählt.

• Man kann nur die Exemplare der eigenen ELN korrigieren (copy protection).

• Mit den Kommandos s d und s da kann man sich die eigenen bzw. alle Exemplardaten
zu einem Titel anzeigen lassen.
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Maschinell erzeugte Felder (fett gedruckt): 

EXXX Datum Neuanlage : Kennung l01 

4801 externes Bemerkungsfeld

7100 $BSigel$fStandort$aSignatur$DAusleihbeschränkung

7901 ELN:Datum Neuanlage
7903 Neuanlage-/Korrekturdatum m. Zeitstempel

8012 lokale Abrufzeichen (durch $a getrennt)
7800 Exemplar-PPN

Format:

• Vierstelliger Feldcode

• Hauptfeld ist in Unterfelder untergliedert

• Erstes Unterfeld beginnt i.d.R. ohne Einleitungszeichen

• Alle weiteren Unterfelder werden mit $ + Buchstabe erfasst

• Haupt- und Unterfelder können wiederholbar sein

• Trennung wiederholbarer Unterfelder mit ;_ beim ersten UF – sonst $ + Buchstabe
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Im Menü Katalogisierung gibt es die Funktion „Eingabeformular Feld“. Je nachdem, in 
welchem Feld sich der Cursor befindet, sind hier verschiedene Eingabeformulare z.B. für 
die Felder 3000/3010, 4070 oder 7100 hinterlegt. 

Das Feld 7100 wird im GBV und SWB unterschiedlich belegt.  Für das Eingabeformular 
muss daher zunächst der jeweilige Verbund ausgewählt werden.
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Im Formular sind die Unterfeldkennungen für die jeweiligen Inhalte hinterlegt. Bei 
Einfügen der Inhalte wird aus dem Formular die korrekte Unterfeldstruktur in 7100 
erzeugt.

Das Unterfeld $B ist im Eingabeformular vorhanden, kann allerdings nicht händisch 
ausgefüllt werden. Es wird automatisch beim Abspeichern des Datensatzes ergänzt.
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Ausleihcode in 7100 $D:
e = Erwerbungsdaten → für FL gesperrt

l  = nur für den Lesesaal → Kopie

p = Präsenzbestand → Kopie

s = für die Benutzung gesperrt → für FL gesperrt

u = sonstige Ausleihbeschränkung → für FL gesperrt

n = nicht verleihbar → für FL gesperrt  

v = nicht verfügbar → für FL gesperrt 

Fernleihindikator in 7100 $J für Printmedien:

l = FL, Kopie und Ausleihe

a = FL, nur Ausleihe

k = FL, nur Kopie 

n = keine FL

Fernleihindikator in 7100 $J für E-Journals und E-Books:

k = FL, nur Kopie

kn = FL, nur Kopie, nur Inland 

knp = FL, nur Kopie, nur Inland, elektronische Übertragung ausgeschlossen 

kp = FL, nur Kopie, elektronische Übertragung ausgeschlossen 

e = FL, nur Kopie, elektronischer Versand an Endnutzer möglich 

en = FL, nur Kopie, elektronischer Versand an Endnutzer möglich, nur Inland 

n = keine FL
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Exemplardaten erstellen:

• Im Menü Katalogisierung die Funktion Exemplar anlegen auswählen.

• Der Titel wird im Bearbeitungsmodus angezeigt. Voreingestellt wird das Feld für den 
nächst folgenden Exemplarsatz.

• Ergänzen der Exemplarfelder, wenn gewünscht (für den K10plus reicht ein „leeres“ 
Exemplar): E001 <Datum> : l01. Dies entspricht einem MAB2-Lokalsatz.

• Eingabe beenden mit der Schaltfläche Enter oder durch Drücken der Enter-Taste.

• Exemplardaten können auch im Bearbeitungsbildschirm im  Anschluss  an die 
Titeldaten manuell eingegeben werden.

Exemplardaten bearbeiten:

• Um Exemplardaten zu korrigieren, wird von der Titel-Vollanzeige aus entweder die 
Schaltfäche Bearbeiten angeklickt oder in der Kommandozeile  der Befehl k
eingegeben.

• Die Korrekturen werden im Editierbildschirm durchgeführt und mit der  Schaltfläche 
Enter oder der Enter-Taste gespeichert
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•Bei SWB-Bibliotheken gibt es für die Bestandsmeldungen nur Exemplardatensätze, die 
direkt mit dem Titel verknüpft sind (MAB2 unterscheidet: Lokal- und Exemplarsätze).

•GBV-Bibliotheken belegen zusätzlich die Ebene der „Lokaldaten“. Diese werden nur für 
das LBS (Lokalsystem vom CBS) angelegt. Diese Lokaldaten entsprechen nicht den 
Lokaldaten, die von MAB2 definiert werden!

•Für den Datenexport im Format MAB2 werden Lokal- und Exemplarsätze unterschieden 
über die Kennzeichnung in Feld Exxx: lxx, exx.

•Voreinstellung der Exemplardaten mit l01, Kennzeichnung als MAB2-Exemplar (e01) in 
Feld Exxx muss bei Bedarf manuell erfolgen. Auch hochgezählt werden muss manuell (z. 
B. l02). 

•Der erste Exemplarsatz an einem Titel wird immer mit l01 gekennzeichnet.

•Mehrfachexemplare: 

l01, l02, …(Export als zwei MAB2-Lokalsätze)

l01      (Export als ein MAB2-Lokalsatz und zwei MAB2 Exemplarsätze)

l01 + Verwaltung der Exemplare im Lokalsystem
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e01

e01



•Es sollte nach dem bereits vorhandenen Muster weiter gearbeitet werden.  Die 
Struktur sollte nur in Absprache mit dem BSZ geändert werden!
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Exemplar löschen:

Um ein Exemplar zu löschen, geben Sie in der Kommandozeile den Befehl loe EXXX (XXX 
= rote Exemplarnummer)  ein und schicken ihn mit der Enter-Taste ab. Anschließend mit 
der Schaltfläche Löschen bestätigen.
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• 6700 Verknüpfung zur lokalen Notation/Textfeld für lokale Notation
(Feld kann hochgezählt oder wiederholt werden)

• 6800ff Verknüpfung zum lokalen Schlagwort/Textfelder für lokales Schlagwort

Vor das Schlagwort muss ein Indikator in | | gesetzt werden, z.B. |s|, |g| …

Bei verknüpften Schlagworten muss der Indikator vor dem „Linking“ eingegeben 
werden.

• Schlagwortketten – verknüpft und unverknüpft:

54

lokale Notation mit Verknüpfung:
6700 !PPN!DC 3000

lokale Notation ohne Verknüpfung:
6700 DC 3000

lokales Schlagwort mit Verknüpfung
6800 |g|!PPN!Ägypten

lokales Schlagwort ohne Verknüpfung
6800 |g|Ägypten



6800–6819 = 1.-20. Schlagwortkette
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Ist der gesuchte Titel Teil einer mehrteiligen Monografie (4160 ist belegt) oder erscheint 
er innerhalb einer monografischen Reihe (4180 ist belegt), so muss auch an die 
übergeordnete Stufe ein Exemplarsatz angehängt werden. 

Nach Erstellen des Exemplarsatzes des Bandes die PPN in 4160 oder 4180 anklicken und 
dann dort die Funktion Exemplar anlegen aufrufen!
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Speichern der Datenmaske

• Speichern: 

Die Datenmaske wird unter dem vorgegebenen Namen abgespeichert    (z.B. maske11)

• Speichern unter:

Für die Datenmaske kann ein neuer Name vergeben werden (z.B. Exemplardaten).  Die 
neu benannten Datenmasken können direkt über das Menü Datenmasken (Nr. 1-20) 
oder über Datenmasken Gesamtauswahl (alle Datenmasken) aufgerufen werden. Die 
ersten 20 Datenmasken sind über Shortcuts aufrufbar.

• Die Position des Cursors nach Aufruf der Datenmaske kann bestimmt werden:

Dazu muss an der betreffenden Stelle in der Datenmaske ++ geschrieben werden.

Beispiel für eine Datenmaske für Exemplardaten:

E* l01

7100 $Dp

8100 2019/
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Gesamtaufnahme:

• Wird gekennzeichnet durch 0500 Position 2 = d.

Verknüpfung: 

• Verknüpfung vom Teil zur monogr. Reihe über die PPN in den Feldern 4180 ff.

• Zusätzlich muss immer die Vorlageform in den Feldern 4170 ff. erfasst werden.

• Struktur von 4180 ff:

Sortierzählung in #...#

Angabe der PPN in !...!

Zählung in Vorlageform in $l
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Angabe von ungezählten Unterreihen:

Ungezählte Unterreihen zur monografischen Reihe werden an die Zählung in Vorlageform 
mit $p angeschlossen.

Feld 4170: Vorlageform der monografischen Reihe

•Verpflichtung zur Verknüpfung mit der Gesamtaufnahme der monografischen Reihe 
besteht nur, wenn der Titel des Teils ohne den Titel der monografischen Reihe nicht 
aussagekräftig ist (Teil mit abhängigem Titel)

•Wenn der Teil einen unabhängigen Titel hat, kann, muss aber nicht in 4180 verknüpft 
werden. In dem Fall kann auch nur die Vorlageform in Feld 4170 abgelegt werden.

•Gesamtaufnahmen für monografische Reihen werden grundsätzlich (wie auch 
Zeitschriften) in der ZDB erfasst.

•Verfügt die monografische Reihe über keine Zählung, wird keine übergeordnete 
Beschreibung für die monografische Reihe angelegt.

•Die Angabe der monografischen Reihe erfolgt in diesem Fall ebenfalls in Feld 4170.
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Übergeordnete Beschreibung (Gesamtaufnahme):

Wird gekennzeichnet in 0500 Position 2 = c.

Beschreibung der Teile (Bände):

• Die Teile sind in 0500 Pos. 2 gekennzeichnet mit:

F Teil mit unabhängigen Titel

f Teil mit abhängigen Titel

• Verknüpfung zur mehrteiligen Monografie über Feld 4160.

• Vorlageform in den Feldern 4150 - 4155 ff.

Feld 4150: 

• Ist von der Struktur aufgebaut ähnlich wie 4000, zusätzlich gibt es das Unterfeld $l für 
die Bandzählung
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Sortierzählung:

• Bei Verknüpfungen zu fortlaufenden Ressourcen oder mehrteiligen Monografien ist 
eine Sortierzählung immer Pflicht.

• Die Sortierzählung dient zur übersichtlichen Sortierung der Bände.

• Zur Sortierzählung wird bei mehrteiligen Monografien und monografischen Reihen die 
Bandzählung herangezogen.

• Bei höheren Auflagen wird das Erscheinungsjahr (#5.1978# - Band 5, erschienen 1978) 
herangezogen.

• Bei Zeitschriften besteht die Sortierzählung aus dem Erscheinungsjahr, dem Band und 
ggf. dem Heft und weiteren Zählstufen.

• Beim Duplizieren von Titeln mit Verknüpfungen zu Gesamtaufnahmen von MTMs oder 
monografischen Reihen muss auf die korrekte Sortierzählung in 4160 ## bzw. 4180 ## 
geachtet werden.

• Bei der Sortierzählung sollte man sich an den bereits vorhandenen Bänden 
orientieren.
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• Bei der Recherche gefundene Titeldaten können bei abweichender Vorlage für den 
eigenen Bedarf kopiert und angepasst werden. 

• Sind ggf. andere Verfasser, Hrsg., Serien etc. zu verknüpfen als beim kopierten 
Datensatz, muss dies über das Menü Katalogisierung gemacht werden.

• Wichtig: Felder, die nicht übernommen werden sollen/dürfen, müssen gelöscht oder 
geändert werden! (z.B.  Preise, Beilagen, Identnummern...).

• Achtung bei Notationen (5010ff) und regionalen Schlagwortketten (5100ff): Wenn 
inhaltlich nicht genau passend, löschen Sie diese Felder bitte. Bearbeiterhinweise aus 
dem Quelldatensatz in 4700 dürfen generell nicht übernommen werden!
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Normdatenformat 
• Ein gemeinsames Format für alle Normdaten (Personen, Körperschaften, Kongresse, 

Geografika, Sachschlagwörter).

• Dreistelliger Feldcode.

• Verwendungskennzeichen: 

f = Formalerschließung, s = Sacherschließung. 

Wichtigste Felder:
008 Entitätencode
011 Teilbestandskennzeichen
043 Ländercode
100 Bevorzugter Name
400 Abweichende Namen
548 Lebensdaten
550 Beruf (normiert)
551 Orte (z.B. Geburtsort)

Adelsprädikate:
Werden im Unterfeld $c erfasst:

Persönliche Namen: 

Werden im Unterfeld $P erfasst:
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2. Position: Typ des Normsatzes

p Person (individualisiert)

n Personenname (Sammeltopf)

b Körperschaft

c Crosskonkordanz (nur GBV)

f Konferenz

g Geografikum

s Sachbegriff

u Werk

k Klassifikation

d Schlagwort lokal

e Notation lokal

h Eppelsheimer Notation lokal

o Notation lokal – Sonderprojekte (nur GBV)

r Notation lokal – Sonderprojekte: Lokale Aufstellungssystematiken (nur GBV)

w Bibliothekssatz

3. Position: Status

v überregionaler Normsatz
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i interimistischer Satz (nur in Altdaten)

x veränderbar

9 durch Verbund-Redaktion normiert

B mögliche Dublette (gesperrt)
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Verknüpfung erfolgt immer über die PPN (= Pica-Produktionsnummer) des Normsatzes!
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Eingabemöglichkeiten

Verlinkung mit den Pica-Funktionen Suche Link und Link herstellen:
Dazu Namen invertiert (Nachname, Vorname) in Feld 3000 bzw. 3010 eingeben  und 
Suche Link anwählen. 
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Nachdem der richtige Normsatz gefunden und ausgewählt wurde, „Link herstellen“ 
auswählen. 

Bei Befehl Suche Link öffnet sich ein weiteres Fenster. Bei Link herstellen schließt sich 
dieses automatisch wieder.
Die Fenster sind einzeln auswählbar:

Alternativ zur Eingabe per „Suche Link“/“Link herstellen“ kann die Verlinkung zu einer 
Person auch durch direkte (manuelle) Eingabe der PPN erfolgen. Die PPN wird dabei in 
!...! eingeschlossen.
z.B. 3000 !000988678!
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Die WinIBW kann immer nur einmal geöffnet werden. Innerhalb dieser WinIBW kann mit 
mehreren Fenstern gearbeitet werden, in denen verschiedene Datensätze oder auch 
Datenbanken (z.B. K10plus und GND) geöffnet werden können. Welche Fenster gerade 
offen sind, sieht man unter dem Reiter Fenster. Hier können auch neue Fenster geöffnet, 
die bestehenden nebeneinander angezeigt und zwischen den offenen Fenstern 
gewechselt werden.
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Sowohl bei Erwerbung als auch bei Autopsie wird für Personen, Körperschaften etc. ein 
Normdatensatz angelegt, wenn noch keiner vorhanden ist und zusätzliche Verweisungen 
in der Vorlage vorhanden sind. 

Der Normsatz kann während der Titelaufnahme erfasst werden.

Verknüpfung erfolgt immer über die PPN (= Pica-Produktionsnummer) des Normsatzes!
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Neuen Normsatz anlegen:

Wenn noch kein Normsatz vorhanden ist, aber Verweisungsformen des Namens 
vorliegen, legen Sie bitte selbst einen an. Dies kann während der Titelaufnahme 
geschehen. Wenn Sie mit der Funktion Link suchen keinen Treffer erzielen, wählen Sie die 
Funktion Tn (Name, K10plus) aus. Einige Felder sind bereits vorgegeben oder ausgefüllt, 
alle anderen benötigten Felder ergänzen Sie bitte. Dann schicken Sie den Datensatz mit 
Enter ab und wählen die Funktion Link herstellen im Menü Katalogisierung. 
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Bibliotheken, die nicht in der GND arbeiten, können Normsätze mit individualisierenden 
Merkmalen (Minimum sind Lebensdaten) per Mailbox an eine interne Redaktion oder 
ZRED melden.
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• Bei Ausführen der Funktion öffnet sich ein Fenster, in dem der Normsatz als Mailbox 
angelegt werden kann.

• Der Satz wird nach Ausfüllen und Adressierung an die Redaktion abgespeichert und in 
eine Mailbox umgewandelt.

• Die Mailbox wird von der zuständigen Redaktion abgerufen und in die GND 
eingebracht.

• Genaue Beschreibung s. WinIBW-Handbuch 
(https://wiki.k10plus.de/pages/viewpage.action?pageId=71794707).
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Wenn eine Person im Titeldatensatz berücksichtigt werden soll, muss zunächst nach 
einem Normdatensatz gesucht werden.

Ist ein Normdatensatz vorhanden, wird mit diesem verknüpft.

Ist kein Normdatensatz vorhanden, muss geklärt werden, welcher der drei folgenden Fälle 
vorliegt:

• Fall 1: Es gibt noch keinen Normdatensatz, in der Vorlage sind allerdings 
individualisierende Merkmale (z.B. Lebensdaten) vorhanden. In diesem Fall muss 
entweder ein Normdatensatz in der GND angelegt werden oder (falls die Bibliothek 
kein GND-Login hat) ein interimistischer Mailboxsatz geschrieben werden, der 
entweder an eine interne Redaktion oder ZRED adressiert sein kann.

• Fall 2: Es gibt keinen Normdatensatz und es liegen keine individualisierenden 
Merkmale in der Vorlage vor. Es gibt allerdings abweichende Namensformen (z.B. 
Doppelnamen, Abkürzungen etc., die in der Vorlage stehen). In diesem Fall wird ein Tn-
Satz angelegt, der aus der Ansetzungsform in 100 und der abweichenden Namensform 
in 400 besteht.

• Fall 3: Es gibt keinen Normdatensatz, es liegen keine individualisierenden Merkmale 
oder abweichende Namensformen in der Vorlage vor. In diesem Fall wird der Name im 
Klartext erfasst in der Struktur Nachname, Vorname.
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Diese Regelung gilt nur für Personennormsätze. Körperschaften müssen in jedem Fall 
verknüpft werden.
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Beziehungskennzeichnung eingeben

Nachdem mit dem richtigen Normsatz verknüpft bzw. der Name erfasst wurde, muss 
zunächst ein Dollarzeichen eingegeben werden. 

Dann im Menü „Optionen“ „Tabelle“ auswählen. 

Durch Navigation mit den Pfeiltasten oder mit der Maus den passenden Eintrag 
auswählen und mit Doppelklick oder Returntaste bestätigen. 

Die Beziehungskennzeichnung wird vom System eingetragen.

Hinweis: 

In Datensatzen ohne Feld 1505 $erda (RAK-Sätze) können nur in den Feldern 3010 und 
3110 sog. Funktionsbezeichnungen eingetragen werden. $4 wird in RAK-Sätzen nicht 
belegt. 

Beispiel: 

3010 !177353236!$BÜbers. 
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1. Warnungen mit Kennzeichnung

P – Pflichtfeld fehlt
I – Inhaltlicher Fehler
L – max. Länge des Feldinhalts überschritten
U – Unbekanntes Feld
W – Feld ist nicht wiederholbar
E – ein Exemplarfeld wurde im Titel erfasst

Genauere Information zum Fehler über die Schaltfläche Fehlerinfo in der unteren 
Funktionsleiste!
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CBS-Fehlermeldungen: 

• Solche Meldungen werden durch Datenbankfehler verursacht, nicht durch den 
Katalogisierer!

• Behebung des Fehlers erfolgt automatisch.

Informationen: 

• PPN, unter der ein neuer Datensatz abgespeichert wurde

• „OK“ beim Abspeichern eines Datensatzes 

Alle Meldungen können in der Meldungszeile und/oder als Pop-up angezeigt werden. Dies 
kann im Menü Optionen unter dem Punkt Einstellungen festgelegt werden. 
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Nach erfolgloser Recherche im Hauptbestand und im Fremddatenbereich können Sie 
weitere Datenbanken durchsuchen:

Mit dem Befehl ext f erreichen Sie die externe Suche. Sie können damit mehrere 
Datenbanken gleichzeitig durchsuchen und so Titelaufnahmen z. B. aus dem BVB oder 
Abes (Französischer Bibliotheksverbund) in den K10plus-Hauptbestand kopieren.

Wenn die  Datenbanken einmal ausgewählt sind und eine Suche über die Suchmaske 
durchgeführt wurde, kann man anschließend über die Kommandozeile suchen. Dabei 
bleibt die anfangs eingestellte Datenbankauswahl bestehen. 

Bsp.: ext f tit lord rings

Achtung:

Bei den Fremddaten und Nationallizenzen darf kein Blank nach dem Komma zwischen 
Nachnamen und Vornamen gesetzt werden! 

Nicht alle Suchaspekte werden von allen Datenbanken unterstützt. Vgl. Sie hierzu bitte 
den Eintrag im WinIBW-Handbuch für die Broadcast Search 
(https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/Externe+Suche).
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Anpassen des Datensatzes:

• Prüfen der Aufnahme anhand der Vorlage, ggf. korrigieren.

• Ggf. Verknüpfungen zu Autor, Hrsg., Reihen etc. herstellen (über das Menü 
Katalogisierung). 

• Bei Aufarbeitung nach RDA Status ergänzen (3. Position von 0500 ist bei Fremddaten 
generell x).

• Anhängen von Exemplaren.
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Die Felder 4950 und 4961 gliedern sich in div. Unterfelder. Für die Erfassung im K10plus 
sind folgende UF wichtig:

ohne URL
$q Elektronischer Dateiformattyp

$x Interne Bemerkungen

$4 Lizenzangaben

$3 Bezugswerk (Klartext)

$5 Bezugswerk (Code)

In Feld 4950 müssen „ohne“ und $x belegt werden. 

In Feld 4961 ist lediglich „ohne“ Pflicht. 
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Produktsigel sind explizite Kennzeichnungen von verschiedenen E-Book-Paketen und 
versammeln die einzelnen Titel, die zu dem jeweiligen E-Book-Paket dazugehören zu einer 
Treffermenge; ähnlich einem Abrufzeichen, das in einen Lokalsatz eingetragen werden 
kann. Jeder Verlag oder andere Anbieter, der E-Books verkauft, hat in den häufigsten 
Fällen solch ein Produktsigel für die E-Books, die Pakete, die Plattform, etc. Gesamtsigel 
(4970) zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie für alle Titel des Verlags, Anbieters 
vergeben werden, da sie das Gesamtangebot wiederspiegeln. Teilpaketsigel dagegen sind 
nur eine bestimmte Menge an E-Books aus dem Gesamtpaket des Verlags, Anbieters. 
Ebenfalls gibt es fingierte Produktsigel, die anders aussehen, bspw.: GBV-deGruyter-alles.

Alle Produktsigel sind in der Sigelstelle der Staatsbibliothek zu Berlin verzeichnet unter: 
https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/nc/suche/.

Die Produktsigel sind im K10plus suchbar mit dem Indextyp/-schlüssel XPR. Da alle 
Produktsigel, die offiziell über die Sigelstelle vergeben werden, ausnahmslos mit ZDB-
beginnen, muss bei der Suche darauf geachtet werden, dass ZDB entwertet wird. Es kann 
also entweder durch ein \ entwertet werden oder direkt in „…“ gesetzt werden.
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Viele E-Book-Käufe gehen mit einem Lizenzjahr einher, d. h. eine Bibliothek kauft bspw. 
das Paket ZDB-23-OGS von De Gruyter für die Lizenzjahre 2012-2018. In diesem Fall erhält 
sie alle Titel, die für diese Lizenzjahre im Paket ZDB-23-OGS enthalten sind. Die 
Erscheinungsjahre der Titel sind davon komplett unabhängig, auch, wenn sie in vielen 
Fällen oft identisch sind, sind diese Jahre nicht zu verwechseln.

Gesucht werden, kann nach den Lizenzjahren fast nur in der Kombination mit dem 
Produktsigel per: f xpr \zdb 23 \ogs 2012. Sollen mehrere Lizenzjahre in einer Suchanfrage 
gefiltert werden, geht dies nur, indem davor ebenfalls das Produktsigel eingetragen wird. 
Also bspw. so: f xpr \zdb 23 \ogs 2012 or xpr \zdb 23 \ogs 2015.

Ein vorgegebener Lizenzzeitraum für ein Paket wird in $c und $d eingetragen. Bsp.: ZDB-
23-OGS$c2015$d2019
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Um eine parallele Online- oder Druckausgabe auf der Basis eines schon vorhandenen 
Katalogisates zu erstellen, wird aus der bestehenden Ausgabe die Funktion „Parallele
Onlineausgabe“ im Reiter Katalogisierung gestartet.

Diese Funktion gilt für beide Richtungen, also auch für eine parallele Druckausgabe.
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Die Funktion übernimmt teilweise Felder aus der Druckausgabe, die auch für die Online-
Ausgabe gelten könnten. Diese befinden sich im Bearbeitungsmodus im unteren Block. Im 
oberen Block werden Feldinhalte ergänzt, die wahrscheinlich auf die Online-Ausgabe 
zutreffen. Vor dem Abspeichern muss der Datensatz noch korrigiert, bzw. ergänzt werden. 
Der Link zur Druckausgabe wird in Feld 4243 automatisch ergänzt.
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Für die Eintragung einer Verlinkung zur neu erstellten Online-Ausgabe in Feld 4243 der 
Druckausgabe gibt es die Funktion „Reziprok Linken Feld 4243“ im Reiter Katalogisierung. 
Wird diese Funktion ausgeführt, verlinkt sie die im Fenster geöffnete Aufnahme reziprok 
mit der Aufnahme, die in 4243 verlinkt ist.
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Sacherschließungsfelder ohne Normdatenverknüpfung

5010 DDC-Notation

5030 LCC-Notation

5050 Sachgruppen der DNB bis 2003

5051 Sachgruppen der DNB ab 2004

5056 SSG-Nummer

5500 LoC Subject Headings

5510 Medical Subject Headings

5520 SW aus einem Thesaurus (Fremddaten)

5590 Erschließung Musikalien Besetzung, Form u. Gattung

Sacherschließungsfelder mit Normdatenverknüpfung

5090 RVK-Notationen

5100 Schlagwortketten DNB

5550 Schlagwortfolgen (GBV, SWB, K10plus)

5580 Einzelschlagwort (Projekte)
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Berechtigungsstufe 100: alle Datensätze einschließlich Status „u“ dürfen vollständig 
bearbeitet werden, unabhängig davon, welche Bibliothek den Status gesetzt hat. 
Datensätze mit Status „v“ dürfen nur in sehr geringem Umfang korrigiert oder ergänzt 
werden.

Berechtigungsstufe 200: Datensätze, bei denen die Bibliothek selbst den Status „u“ 
vergeben hat, dürfen vollständig bearbeitet werden. Datensätze, bei denen eine andere 
Bibliothek „u“ gesetzt hat, dürfen eingeschränkt bearbeitet werden, manche Felder sind 
für die Bearbeitung gesperrt. Auch hier dürfen Datensätze mit Status „v“ nur sehr 
eingeschränkt korrigiert, bzw. ergänzt werden.

Datensätze mit niedrigerem Status als „u“ dürfen von beiden Berechtigungsstufen 
vollständig bearbeitet werden.

Über die technischen Möglichkeiten hinaus gibt es weitere Absprachen, wie und wann 
Korrekturen durchgeführt werden dürfen. Diese müssen bei einer Korrektur zusätzlich 
beachtet werden.
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Das Korrekturrecht in den Normdaten (005 Position 3):

v überregionaler Normsatz

9 durch Verbund-Redaktion normiert

i interimistischer Satz (nur in Altdaten)

x veränderbarer Satz

0 Normsatz im Rahmen der Erwerbung erstellt oder durch 
Dateneinspielung entstanden 

113



Diejenige Bibliothek, die zuletzt Feld 0500, Position 3, verändert hat, besitzt den Status 
des Datensatzes. Sie ist im Feld „Status“ des Datensatzes eingetragen. 
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Feld 4020: Gemeint sind inhaltliche Änderungen in der Ausgabebezeichnung, 
ausgenommen sind die Fälle der Nachdruckregelung. 

Feld 4160:  Nur bei Änderung oder Ergänzung der eigentlichen Verknüpfung, nicht bei 
Korrekturen der Sortierzählung o. ä.

Feld 4170: Es wird sowohl bei neuen gezählten als auch ungezählten Reihen vorher 
angefragt .

Von dieser Praxis ausgenommen sind Sätze, die Status a (Erwerbungsdatensatz), x 
(Fremddatensatz) oder y (Vorläufigkeitsstatus) haben. Bei Korrekturen in solchen Sätzen 
muss nicht vorher nachgefragt werden. 
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Von dieser Praxis ausgenommen sind Sätze, die Status a, x oder y haben. In diesen Fällen 
muss nicht nach der Korrektur informiert werden. 
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• Kennung für Mailbox in 0500: amy
Mailbox-Datensätze werden mit den zugehörigen Titel- bzw. Normsätzen über PPN 
verknüpft

• Eine Mailbox besteht aus drei Feldern:

8900 Verknüpfung zum Norm- bzw. Titelsatz 
8901 Datums- und Adressfeld
8902 Nachrichtentext

• Mit einer Mailbox können mehrere Datensätze verknüpft sein, 8900 ist wiederholbar

• Eingabe von Hand über Eingabebildschirm (e t) oder per Skript (Menü Katalogisierung 
→ Mailbox mit/ohne ELN.

• Mailbox alle ELN: Die ELNs aller anhängenden Bibliothek werden automatisch 
eingetragen. 

• Mailbox ohne ELN: Die ELNs der / des Adressaten werden per Hand eingetragen.
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Mailboxen schreiben

• Wenn gravierende Korrekturen an einem Datensatz durchgeführt wurden, müssen alle 
anhängenden Bibliotheken benachrichtigt werden (Katalogisierung →  Mailbox mit 
ELN).

• Mehrere Adressaten: ELNs durch Semikolon Blank trennen.

• Text möglichst präzise, Absenderangabe nicht vergessen.

Löschen von Mailboxsätzen:

• Achtung: Wenn eine Mailbox gelöscht wird, ist sie für ALLE Adressaten gelöscht! 

• Daher nur löschen, wenn man in der Adresszeile als letzte Bibliothek steht. 

• Wenn man einen Mailboxsatz nur aus dem eigenen Mailboxeingang entfernen möchte, 
dann die eigene ELN aus der Adresszeile löschen.

119



120



Bei dem Zusammenspielen von den Daten aus SWB und GBV konnten nicht alle 
Datensätze maschinell dedupliziert werden. Hiervon sind insbesondere ältere Titel 
betroffen. Diese Daten (Anlagedatum vor dem 25.03.2019) werden manuell nicht 
zusammengeführt und nicht als Dubletten gemeldet.
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Dubletten können per Mailbox an ZRED gemeldet werden. Alternativ kann die Umlenkung 
von der Bibliothek selbst eingetragen werden.

Über die Funktionen können Dubletten folgendermaßen gemeldet werden: Im Datensatz, 
auf den umgelenkt werden soll, wird die Funktion „Dublette: Zielsatz bestimmen“ 
ausgeführt. Das Programm merkt sich hierbei die PPN des Datensatzes.

Im Datensatz, der umgelenkt werden soll, wird die Funktion „Dublette: Quellsatz 
umlenken“ ausgeführt. Das bewirkt, dass in den Datensatz automatisch das Feld 1698 
eingetragen wird mit dem Inhalt: 1698 Umlenkung nach: !PPN!. Dabei handelt es sich um 
die PPN, die mit der vorigen Funktion zwischengespeichert wurde. Außerdem wird 
automatisch auf 3. Position in 0500 das kleine „k“ gesetzt, damit der Satz nicht mehr 
nachgenutzt werden kann.

Die Umlenkung erfolgt regelmäßig.

Es darf grundsätzlich nur auf die gleiche Satzart umgelenkt werden (d.h. Pos. 1 und 2 in 
0500 müssen übereinstimmen). Allgemein wird immer auf den älteren Satz umgelenkt (zu 
erkennen am Eingabedatum).
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Nicht nachgenutzt werden dürfen Datensätze, die an Pos. 3 in 0500 den Status „k“ haben. 
Dabei handelt es sich um einen „Löschstatus“: der Satz ist bereits als Dublette erkannt 
und gekennzeichnet worden und wird auf einen anderen Datensatz umgelenkt. Die PPN 
des Datensatzes, auf den umgelenkt wird, steht im Feld 1698.

Titel mit Status „B“ dürfen ebenfalls nicht nachgenutzt werden. Hier handelt es sich um 
maschinelle Einspielungen, die möglicherweise dublett sind. Diese müssen erst von der 
Bibliothek, von der die Einspielung stammt, bereinigt werden.
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Für die Übernahme von korrigierten (Norm-)Daten ins Lokalsystem sind je nach 
Lokalsystem-Software evtl. so genannte Scheinkorrekturen notwendig.

Ausgangspunkt ist die Vollanzeige des betreffenden Titels. Dann wird aus dem Menü 
Datenpflege die Funktion Scheinkorrektur ausgewählt. Dadurch wird im eigenen 
Exemplarsatz ein neuer Zeitstempel gesetzt und der Titel mit allen verknüpften 
Datensätzen erneut in den nächsten Routine-Datenabzug geschickt. D. h., in der nächsten 
Datenlieferung ans Lokalsystem ist der Titel mit den korrigierten Normdaten erneut 
enthalten.

126



• Ausgabe im MAB2-Diskettenformat voreingestellt

• Konfiguration (Optionen → Download-Optionen):
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• Automatisches Anstoßen von Konverterprogrammen, z.B. für Allegro, Libero, 
aDIS/BMS

• Man kann Download und Datendienste auch kombinieren.
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