
1



2



3



Ausgangssituation: Abgleich des kompletten Datenformats GBV und SWB

Internformat Pica+ sowie Externformat Pica3 inklusive sämtlicher Unterfelder.
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Dokumentation im Zielformat. 

Hinweis: Das Zielformat ist für die Katalogisierer in dieser Form nicht sichtbar, weil es 
im internen Kooperationswiki der Verbundzentralen liegt. 

Änderungen Pica+ 
- Daten müssen umgesetzt werden für die neue gemeinsame Datenbank
- relevant für die Schnittstellen

Änderungen Pica3 müssen den Teilnehmern vermittelt werden, evtl. auch relevant für 
Datenabzüge/Datenübernahmen in Pica3 .
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Die Format-Dokumentation für die Katalogisierer/Katalogisiererinnen:

(http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-
bin/k10plushelp.pl?cmd=index&kattype=Standard&val=-1&adm=0) 

(bereits in Modul 1 vorgestellt)

Zusätzlich gibt es eine Konkordanz vom SWB-Format zum K10plus-Format. Diese steht 
ebenfalls im K10plus-Wiki zur Verfügung.
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1500 neu: mehrere Codes werden mit $a gereiht (bisher Leerzeichen Semikolon 
Leerzeichen), ebenso in Feld 1700 u. a.

Beispiel: PPN 750387475

4020 neu: Verantwortlichkeitsangabe mit Unterfeld $h (bisher mit Steuerzeichen)

4030 neu: mehrere Verlagsorte werden mit $p gereiht (bisher Leerzeichen Semikolon 
Leerzeichen)

Beispiel: PPN 750387475

Es gibt aber weiterhin auch Unterfelder mit Steuerzeichen. Z. B. „:_“ bei der 
einleitenden Wendung in den Nummer-Feldern.

Zum Teil sind Steuerzeichen in Unterfeldern noch notwendig, damit der folgende 
(Haupt)-Inhalt ohne einleitende Unterfeldkennzeichnung erfasst werden kann. Z. B. 
werden die UF für die nicht-lateinischen Zeichen $T/$U weiterhin mit %% 
abgeschlossen.



Beispiele für Indikatoren:

Feld 2003 (ISBN der parallelen Ausgabe), Inhalt stand bisher hinten in $S (Analog bei 
2005)

Feld 2275: Neu Indikatoren zur Differenzierung der Methoden, nach der der Fingerprint 
bestimmt wurde. SWB-Daten wurden alle mit „fei“ migriert (Absprache in AG Alte 
Drucke). Analog gibt es jetzt auch Indikatoren in Feld 2277 (bibliografische Zitate bei 
Alten Drucken).

Feld 4244: Codierte Angabe für die Art der Vorgänger-Nachfolge-Beziehung wird jetzt 
vorne mit Indikator erfasst (bisher hinten in $b)

Es gibt weitere Felder mit Indikatoren (z. B. URL (4950 ff oder 
Bestandsschutzmaßnahmen 4233)).

Feld 5520 so wie bisher!
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Details zur Verwendung sind in den jeweiligen Handbüchern erläutert.

(Im Rahmen der kooperativen Sacherschließung soll in $A das ISIL der Institution 
eingetragen werden.)
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Auf Position 1 des Feldes 0500 ergaben sich keine Änderungen. 

Die mit „L“ codierten Sätze sind nur für die Bibliothek sichtbar, die sie erstellt. „L“ wird 
nur von GBV-Bibliotheken verwendet.
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Auf Position 2 gibt es folgende Änderungen:

• statt „o“ werden Aufsätze mit „s“ codiert. 

• Es gibt eine neue Satzart „v“ für Zeitschriftenbände (Details beim Thema 
„fortlaufende Ressourcen“)

• z wird nur beim Datenimport vergeben, wenn aus Fremddaten nicht zu erkennen ist, 
was für eine Satzart vorliegt. Wird nicht manuell erfasst.
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Größere Änderungen gibt es auf der 3. Position:

• Achtung: es gibt eine neue Definition von Status „i“! 
Der bisherige SWB-Status „i“ wurde  umgezogen nach „r“.
Der Status „i“ wird von SWB-Bibliotheken nicht aktiv vergeben!

• Satzstatus „t“ = wird ebenfalls nur von GBV-Bibliotheken gesetzt

• Satzstatus „k“ wird gesetzt, wenn eine Umlenkung (Feld 1698) eingetragen wurde. 
An diese Sätze nicht mehr ansigeln.

Der Satzstatus „x“ wurde im SWB anders verwendet als im GBV. Im SWB waren dies 
immer Sätze ohne Exemplarsätze. Im GBV stand „x“ dafür, dass der Satz aus einer 
Fremddatenquelle stammt und das „x“ wurde beim Ansigeln nicht unbedingt auf „u“ 
geändert. (Dort gab es allerdings bisher andere Korrekturbedingungen als im K10plus.)

Aufgrund der Regelungen zum Korrekturrecht im K10plus sollten Sie das „x“ im 
Fremddatensatz auf jedem Fall dann korrigieren, wenn Sie nach Autopsie arbeiten!

Der bisherige Status „s“ ist entfallen. Diese Sätze werden bei der nächsten 
Datenumsetzung auf „v“ gesetzt. Näheres dazu im Modul „Korrekturverfahren“.

(Derzeitig ist der Status „s“ in den SWB-Sätzen noch vorhanden.)
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• Neu: Status y kann für ungeschultes Personal verwendet werden.

• Die Codierung N und X werden nur bei maschineller Einspielung gesetzt.

Änderungen auf Position 4:

• die Codierung „l“ ist entfallen. (Inhalt „lizenzfrei“ steht in UF $4 der URL-Felder)

• Neu: „s“ kennzeichnet Datensätze Alter Drucke, die den K10plus-Standard  für Alte
Drucke (bisher AAD-Standard) erfüllen. (Näheres im Handbuch „Alte Drucke“)

• „Z“ = Testdatensatz der Verbundzentrale

Derzeit gibt es noch Datensätze des GBV mit Pos. 4 = „f“. (f“ steht für neu eingespielte
Fremddaten.) Das wird bis zur endgültigen Umsetzung in K10plus  entfernt.

Auf Position 4 gibt es noch weitere Codierungen, die aber in K10plus nicht verwendet 
werden.
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Die bisherigen SWB-Identnummer wird bei der Dateneinspielung in separate Felder 
eingespielt.
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Änderungen im Bereich der Nummern:

Die „Sonstigen Nummern“ wurden von 2199 nach 2198 verschoben. In diesem Feld 
sind jetzt auch weitere Nummern aufgeführt, die bisher in Einzelfeldern erfasst waren. 
Da die Nummern kaum belegt werden, wurden die Felder zusammengefasst, 
differenziert durch die entsprechende einleitende Wendung.

Die ISBN kann mit oder ohne Bindestrichen erfasst werden. Beim Abspeichern werden 
die Bindestriche entfernt und für die Anzeige jeweils vom System generiert. (Gilt analog 
zu Feld 2000 auch in den anderen ISBN-Feldern.)
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• In Feld 0575 ist u. a. der Code „zkor“ entfallen. 

• In Feld 0599 befinden sind Codes, die im Rahmen der SWB-Datenumsetzung erstellt 
wurden 

• Das Feld 0600 entfällt komplett. Die Codes wurden auf andere Felder verteilt oder 
sind entfallen.

• Auf den Zeitcode wurde verzichtet, es bestand kein Bedarf mehr an dieser 
Codierung

• Im Feld 1130 wurden die Codierungen für die Datenträger entfernt. Dort wird nur 
noch der Link zu den Datenträgern eingetragen.

• Die Code-Liste zu Feld 1140 wurde deutlich reduziert (Verbliebene Codes 1140 s. 
nächste Folien)

• Im Feld 1500 wurde der alte SWB-Sprachcode aus $s entfernt.



Das Feld 1140 soll belegt werden, wenn die Codierungen der Felder 1130 und 1131
nicht ausreichen und aus der Vorlage entsprechende Angaben ermittelt werden 
können. 

Bei Karten (kart), Musiknoten (muno), Musiktondokumenten (muto), Tondokumenten 
(soto) und Film- bzw. Videodokumenten (vide) ist die Erfassung des entsprechenden 
Codes in Feld 1140 verpflichtend notwendig zur Steuerung des Exports in die 
Lokalsysteme. 

Der Code „sodr“ wurde gekürzt auf „so“.
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http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=1130
http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=1131


„uwlx“ wurde von 0575 nach 1140 umgezogen (passt inhaltlich besser)

„zt“ wurde auf Feld 0600 nach 1140 verschoben. (Die anderen ZDB-Codes entfallen.)

Die Codierungen für die Nachlasserschließung sollten nur vergeben werden, wenn 
wirklich ein Nachlass vorliegt, der nach RNA erschlossen wird.
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Ausgangssituation im Bereich Personen und Körperschaften: bei der Formatanalyse 
stellte sich heraus, dass die bisherigen Praktiken innerhalb der Verbünde in diesem 
Bereich sehr unterschiedlich waren.
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Hinweis zur Datenumsetzung:

Das RAK-Feld 3040 wurde umgesetzt nach 3010 mit der $B GefeierteR. Die 
Überführung der Interpreten aus Feld 3030 nach 3010 wurde diskutiert, dann aber 
Aufwandsgründen zurückgestellt.

Feld 3090 ist nur in Importdaten des GBV vorhanden und soll nicht aktiv belegt 
werden!



Bereits im Hinblick auf die geänderten Erfassungsrichtlinien im K10plus wurde im SWB die 
Nutzung von Tn-Sätzen eingeschränkt. Tn-Sätze sind nur noch dann erlaubt, wenn 
abweichende Namen berücksichtigt werden müssen.

Im GBV gibt es viele Titel-Datensätze, die nicht mit GND-Sätzen verlinkt sind, auch wenn es 
welche gibt. Diese Verlinkung war bisher im GBV nur für Alte Drucke verpflichtend. 

Für die gemeinsame Arbeit im K10plus wurde vereinbart, dass 

• Tp-Sätze genutzt werden müssen, wenn in der Ressource Lebensdaten vorliegen und man 
dadurch den Tp-Satz eindeutig identifizieren kann.

• Außerdem müssen alle K10plus-Bibliotheken neue Tp-Sätze anlegen, wenn Lebensdaten zur 
Person vorliegen.

Darüber hinaus steht es frei, dass Tp-Sätze erstellt werden, wenn andere individualisierende 
Angaben (gemäß GND-Richtlinien) vorliegen (z. B. Beruf).

Hinweis: diese andere Verknüpfungspraxis im GBV bitte bei der Recherche berücksichtigen!

Aufgrund besonderer Indexierungsroutinen in K10plus und in den LBS wird im GBV bei 
zusammengesetzten Namen (z. B. Doppelnamen) auf die Erfassung eines Normsatzes 
verzichtet, um die abweichenden Namensformen des Doppelnamens abzulegen. D. h. bei 
Personen mit Doppelnamen wird von GBV-Bibliotheken auch nicht mit vorhandenen 
Normsätzen verlinkt, wenn keine Lebensdaten vorliegen. 

Bei Doppelnamen müssen SWB-Bibliotheken dann ggf. mit dem entsprechenden Normsatz
nach verknüpfen oder einen neuen Normsatz anlegen. Wenn keine individualisierenden 
Angaben vorliegen, darf auch ein Tn-Satz gebildet werden. Durch den Normsatz wird die 
Recherche in den angeschlossenen Lokalsystemen gewährleistet.
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Feld 3160  wird beim MARC- und MAB-Export nicht berücksichtigt und daher von SWB-
Bibliotheken nicht aktiv belegt. Vorhandene Einträge werden nicht gelöscht!

Auch bei der Recherche nach Körperschaften und Konferenzen muss beachtet werden, 
dass in den GBV-Sätzen nicht durchgehend mit GND-Links gearbeitet wurde.

Für die Neuerfassung in K10plus gilt:

• Körperschaften sollen mit der GND verlinkt werden, bei Bedarf muss ein neuer Tb-
Satz angelegt werden

• Bei Konferenzen werden die GBV-Bibliotheken vorhandene Tf-Sätze für die 
Verlinkung nutzen. Wenn es keinen Tf-Satz gibt, wird in Feld 3100 nur Klartext 
eingegeben. Die GBV-Bibliotheken erfassen zusätzlich den Namen der Konferenz 
sowie ggf. abweichende Namensformen in Feld 3160.

• Eine SWB-Bibliothek muss bei Nachnutzung dieses Titelsatzes ggf. einen neuen Tf-
Satz anlegen, um die abweichenden Namensformen im Lokalsystem suchbar zu 
bekommen.
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Für Feld 3050/3150 wurde abweichend von der bisherigen Praxis vereinbart, in 
bestimmten Fällen, über RDA-hinausgehende Beziehungen zuzulassen.

Die Felder 3050/3150 enthalten - über RDA hinausgehend - die Namen sonstiger 
Personen und Familien oder Körperschaften als zusätzlichen Rechercheeinstieg. Die 
Namen werden in Form eines normierten Sucheinstiegs erfasst. Personen bzw. 
Körperschaften, für die es gemäß RDA Anhang I eine Beziehungskennzeichnung gibt, 
werden in Feld 3010/3110 erfasst.

Für sonstige Personen oder Körperschaften aus der Vorlage, die nicht in RDA Anhang I 
aufgeführt sind (z. B. Beiträger bei Alten Drucken), können ausschließlich 
Beziehungskennzeichnungen aus der Liste bei Unterfeld $B verwendet werden. Reine 
Sucheinstiege ohne Beziehungskennzeichnung in Unterfeld $B sind ebenso zugelassen. 
Insbesondere in diesem Fall muss die Funktion der erfassten Person bzw. Körperschaft 
aus der bibliografischen Beschreibung deutlich werden. 

Bei der Migration der GBV-Daten zum K10plus werden vorhandene 
Beziehungskennzeichen, soweit maschinell möglich, in die im K10plus zugelassenen 
Beziehungskennzeichen umgesetzt.

Zukünftig werden die zugelassenen Inhalte in $B per Validation geprüft, so dass bei 
Nachnutzung von GBV-Altdaten ggf. Korrekturen vorzunehmen sind.
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In der WinIBW befinden sich die Funktionen zu „Link suchen“ und „Link herstellen“ im 
Reiter „Katalogisierung“ (und nicht mehr bei den „Normdaten“).

27



Die URL-Felder wurden für beide Verbünde komplett neu strukturiert. Der GBV hatte 
mehr URL-Felder als der SWB. 

Aktiv belegt werden dürfen von den Bibliotheken

- 4950

- 4961

Bei diesen Feldern gilt:

- 4951 Verwendung muss mit der Verbundzentrale abgesprochen werden

- 4960 Verwendung muss mit der Verbundzentrale abgesprochen werden

In Feld 4959 kann eine nicht mehr gültige URL eingetragen werden, wenn bei der 
manuellen Bearbeitung eines E-Book-Datensatzes die in Feld 4950 eingetragene URL 
als nicht mehr gültig ermittelt wird. In dem Fall wird diese nach 4959 übernommen und 
in Feld 4950 die gültige URL eingetragen. 
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Die Datenumsetzung der bisherigen zwei URL-Felder aus dem SWB erfolgte 
folgendermaßen:

Feld 4085  4950

Bei Feld 4089 wurde selektiert:

• Wenn 0500 Pos. 1 = A und $3 = Volltext  Umsetzung nach 4951

• Wenn $m vorhanden  Umsetzung nach 4960

• Der Rest ging nach 4961
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Die vorhandenen Unterfelder wurden reduziert und komplett neu strukturiert.

• Die URL steht nun zu Beginn des Feldes, ohne einleitendes UF-Kennzeichen.

• Mit dem Indikator kann codiert werden, dass eine URL nicht im Datendienst  weiter 
gegeben wird. (Bisher nur im GBV verwendet. Im SWB wurden die URLs 
grundsätzlich exportiert.)

• Hinweis: $v hieß bisher „Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugriffsart“. Es 
wurde aber auch jetzt schon dort bei der Einspielung von Kataloganreicherung das 
Datum eingetragen. Insofern wurde hier das UF nur umbenannt.
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• $3 wird bei der Kataloganreicherung vergeben. Dabei wird – so wie bisher – eine 
feste Vokabular-Liste berücksichtigt.

• Eine Erfassung von $3 in Feld 4950 ist auch möglich, dort aber nur mit dem Text 
„Volltext“.

• Neu: Wenn $3 belegt wurde, wird zusätzlich zum festgelegten Begriff ein 
entsprechender ONIX-Code in UF $5 gesetzt. (Konkordanz s. Format-Dokumentation)

• Die Lizenzinformation aus $z wird nun in $4 abgelegt. Zusätzlich zu den bisherigen 
Codes gibt es noch einige weitere (z. B. für Open access)

• Mit $B kann im GBV-OPAC (GSO) gesteuert werden, wie eine URL im OPAC angezeigt 
wird.

Hinweise zur Indexierung der URL ($u):

URK (Stichwortindex)

URL (Phrasenindex) ohne „http“ bzw. „https“

RTE auf die Unterfelder q, x, 4
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Die Felder für die Produktsigel wurden ebenfalls in einem neuen Nummern-Bereich 
umgezogen.

Feld 7813 blieb unverändert
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Aufteilung der UF unverändert. Neu $t

Hinweise zur Indexierung:

Felder 4970/4971:

Phrasenindex XPR (UF „ohne“, b, c, d, k, p, t)

Feld 7813:

XPL (Unterfeld „ohne“)

XPI (Unterfeld i)



35



Zugelassene Codes:
dbp = Vertriebsort
mfp = Herstellungsort
prp = Entstehungsort
pup = Erscheinungsort
uvp = Hochschulort

Abruf über Tabelle aus der WinIBW

Bei der Umsetzung der SWB-Daten Alter Drucke wurde generell „pup“ gesetzt. 
Zukünftig sollte in der Erfassung differenziert werden.
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Unterfelduntergliederung von Feld 4070 unverändert. Aber $h heißt jetzt $a.



Für die Erfassung unselbstständiger Werke gibt es in der WinIBW das Menü „Unselb. 
Werke“. Dort gibt es auch ein „Eingabeformular“, dass die Erfassung von Feld 4070 
unterstützt.
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Bei den Feldern 424X (4241-4262) gibt die Neuerung, dass Identnummern innerhalb 
des Feldes neu aufgegliedert werden müssen:

• $C enthält den Code der Nummer (z. B. ISBN für ISBN)

• In $6 steht die eigentliche Nummer
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Die anderen Unterfelder sind unverändert, wie bisher.
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Erläuterung der Beispiele:

Das erste und letzte Beispiel zeigen die Form von 4243 bei Fremddatenimport der DNB. 
Diese Felder können unverändert stehen bleiben, wenn es für die andere Ausgabe 
keinen Datensatz im K10plus gibt. Ansonsten kann dieser Text durch eine PPN-Link zur 
anderen Ausgabe ergänzt werden.

Zum letzten Beispiel: die DNB liefert die ISBN der parallelen Ausgabe in dieser Form. 
Soll die die ISBN der parallelen Ausgabe recherchierbar sein, wird sie im K10plus in Feld 
2003 abgelegt.
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Hinweise zur Datenumsetzung des GBV:

Bisher wurde nur im GBV nur in Feld 4241 bei s-Sätzen verlinkt. Ansonsten wurden 
Beziehungen zwischen zwei Datensätzen nur durch die $C/$6 ausgedrückt.

Bei Nachnutzung eines GBV-Satzes kann der PPN-Link ergänzt werden, der Text in den 
anderen Unterfeldern wird dann gelöscht.
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Details zur Verwendung der Funktionen s. WinIBW-Handbuch
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Auszug aus dem Bereich Schlagwortfelder

Details folgen im Modul „Sacherschließung“
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Umsetzung von SWB-Feld 5020 (freie Notation) und 5040 (MSC) nach 5060 

Details folgen im Modul „Sacherschließung“
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Im GBV gab es ein regionales Feld für lokale Provenienzen. 

Beispiel PPN 157168212 mit Provenienzvermerk von 0032 (HAB Weimar)
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Bibliotheken, die Interesse haben, dieses Feld zu verwenden, wenden sich bitte vorher 
an das BSZ! 

Derzeit ist der Export des Feldes über MARC noch in Abstimmung.

Im MAB2-Export wird das Feld nicht ausgegeben.

Die Indexierung der Provenienzen ist noch offen.
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Beschreibung im WinIBW-Handbuch: 
https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/Eingabeformular+9100

Bitte korrigieren Sie das Feld ELN korrekt auf den richtigen Eintrag, derzeit wird dort 
noch die LibID eingetragen. 

(20076 ist die LibID von FRUB)
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