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K10plus-Umstieg: Handbuch Normdaten: Änderungen für den GBV (FE) 

Kapitel 1 Allgemeines 

 Im K10plus sind für eine Übergangszeit noch interimistische Normsätze (T*i-Sätze) 
enthalten, die von SWB-Bibliotheken erfasst wurden und von der internen Redaktion der 
zuständigen SWB-Bibliothek in die GND eingebracht werden müssen. 

 Umgang mit interimistischen Normsätzen im K10plus: 

o Im K10plus werden keine neuen interimistischen Normsätze (Satzart T*i) angelegt.  

o Die im K10plus derzeit noch vorhandenen interimistisch im K10plus angelegten 
Normsätze aus dem SWB dürfen von allen K10plus-Mitarbeitenden (sowohl in der 
Formal- als auch in der Sacherschließung) mit Titeln verknüpft werden.  

o Die interimistischen Normsätze dürfen im K10plus auf vorhandene GND-Sätze 
umgelenkt werden, wenn es sich um Dubletten handelt. 

o Katalogisierende mit GND-Login dürfen diese Sätze bei Bedarf entsprechend ihrer 
Befugnisse in die GND einbringen. Der vorliegende Titel wird dann mit dem GND-
Satz verlinkt. Der interimistische Satz wird auf den GND-Satz umgelenkt. 

 Zum Umlenken eines K10plus-internen Normsatzes auf einen GND-Satz wird vom 
Katalogisierenden eine Umlenkung in Feld 169 des K10plus-internen Datensatzes 
eingetragen. Das Feld 168, das im GBV für Umlenkungen verwendet wurde, die durch 
Katalogisierende eingetragen wurden, wurde abgeschafft. 

 Ergänzungen an GND-Sätzen im K10plus sind nur in den Feldern 025 (Sonstige Nummern 
aus lokalen Anwendungen), 2XX (Abweichender Name oder fremdsprachige Äquivalenz 
K10plus (nicht GND)) und 900 (Kommentar) möglich. Im GBV wurden sonstige Nummern 
aus lokalen Anwendungen in Feld 024 im GND-Satz ergänzt. Abweichende Namen wurden 
im GBV ausschließlich in Tp-Sätzen in Feld 401 ergänzt. Das Feld 200 wird im K10plus nur 
im Rahmen des IxTheo-Projekts des SWB aktiv besetzt. Abweichende Namen werden direkt 
in der GND erfasst. Bibliotheken ohne GND-Login können abweichende Namen per 
Mailbox an ZRPER, ZRKOR oder ZRWERK melden. Im Bereich der Kommentarfelder wurden 
alle bisherigen Felder 9XX (z. B. 910, 950…) in Feld 900 zusammengefasst. 

 Die bisherige Funktionsleiste „GND“ in der WinIBW des GBV heißt nun „Normdaten“. 

 Es gibt Änderungen bei einigen Bezeichnungen der Normdaten-Funktionen: 

o GNDLink  GND Linking 

o GNDLinkCont  GND Linking fortsetzen 

o GNDKopie -> GBV  GNDKopie -> K10plus 

 Bibliotheken ohne GND-Login können in Einzelfällen benötigte Normsätze für die FE mit 
Hilfe der Funktion „Interimsnormsatz Mailbox“ an die Verbundzentrale (ZRPER, ZRKOR, 
ZRWERK) melden, die diese dann mit der Funktion „Interimsnormsatz GND“ in die GND 
einbringt. 

 Es gibt weitere neue Funktionen für den Bereich Normdaten: Tf vollenden, Quelle 
Tagesdatum. Siehe dazu die Beschreibungen im WinIBW-Handbuch. 

 Die Erfassung der Normdaten in nicht-lateinischen Schriftzeichen erfolgt in der GND. 
Bibliotheken ohne GND-Login können Namen in nicht-lateinischen Schriftzeichen per 
Mailbox an ZRPER oder ZRKOR melden. Die Felder 107, 157, 207 und 257, in denen im GBV 

http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=169&kattype=Standard
https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/WinIBW-Handbuch
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nicht-lateinische Schriften in Normsätzen ergänzt werden konnten, wurden abgeschafft 
und vorhandene Inhalte in die GND eingebracht. 

 

Kapitel 2 Personen 

 Der K10plus enthält neben allen Personensätzen der GND (Tpv-Sätze) auch von SWB-
Bibliotheken im Rahmen der Formalerschließung erfasste Namenssätze (Tnx-Sätze). Tn-
Sätze werden nicht aus der GND übernommen. Im GBV hatten nicht-individualisierte 
Namenssätze die Satzart „Tpn“. Diese wurden aus dem GBV nicht in K10plus migriert. 

Umgang mit vorhandenen Tn-Sätzen für GBV-Katalogisierer: 

o Mit Tn-Sätzen wird nicht verknüpft. 

o Einzelne Titel, die mit einem Tn-Satz verknüpft sind, dürfen, wenn die Befugnisse 
ausreichen (vgl. Handbuch Korrekturverfahren), selbst mit einem passenden Tp-
Satz verknüpft werden. 

o Wenn alle mit einem Tn-Satz verknüpften Titel zu einem Tp-Satz gehören, kann das 
per Mailbox gemeldet werden. Es darf bevorzugt auch eine Umlenkung in Feld 169 
des Tn-Satzes eingetragen werden mit der PPN des Tp-Satzes. 

o Beim Nachnutzen einer Titelaufnahme mit verknüpften Tn-Sätzen dürfen die Tn-
Satz-Links nicht entfernt und durch Klartexteinträge ersetzt werden, da 
abweichende Namen vorliegen. Ein Tn-Satz-Link darf ausschließlich durch einen Tp-
Satz-Link ersetzt werden. Tn-Sätze ohne abweichende Namen werden regelmäßig 
per Programm gelöscht und durch Klartext ersetzt. 

 Im K10plus sind in den folgenden Fällen Personensätze in der Formalerschließung 
verpflichtend zu verknüpfen: 

o Wenn Lebensdaten in der Vorlage vorhanden sind 

Ist kein passender Normsatz vorhanden, muss ein neuer GND-Satz angelegt 
werden. (Ist die Zuordnung zu einem vorhandenen Normsatz nicht einfach zu 
ermitteln, wird ein neuer GND-Satz angelegt und eine redaktionelle Bemerkung in 
Feld 667 eingetragen, s. Handbuch Normdaten, Kapitel 2.5.1.) 

o Für Personen aus dem Bereich Alte Drucke gelten die Aussagen im Handbuch Alte 
Drucke:  

 „Für Personen und Familien aus dem Bereich Alte Drucke sind im K10plus 
grundsätzlich vorhandene Normsätze zu nutzen bzw. GND-Normsätze 
anzulegen, wenn ausreichende individualisierende Merkmale gemäß EH-P-
16 Individualisierungsrichtlinie ermittelbar sind. 

 Auf die Nutzung von Normsätzen kann bei den folgenden 
Beziehungskennzeichnungen verzichtet werden, wenn kein GND-Normsatz 
vorhanden und das Anlegen eines GND-Normsatzes zu aufwändig ist oder 
die Zuordnung einer Person oder Familie zu einem Normsatz als unsicher 
angesehen wird: WidmungsempfängerIn, ZensorIn , BeiträgerIn  und 
sonstige Personen und Familien (über RDA hinausgehend). Der Name wird 
dann im Klartext zusammen mit der Beziehungskennzeichnung in Feld 30XX 
eingetragen. Er wird in der Fassung angegeben, in der er in der Ressource 
genannt ist.“ 

o Weiterhin muss mit einem Personensatz dann verlinkt werden, wenn es neben dem 
bevorzugten Namen weitere abweichende Namen für eine Person in der Vorlage 
gibt. Ausnahme: Wenn das Rotationsverfahren greift, muss wie bisher kein 
Normsatz angelegt werden.  

https://opus.k10plus.de/frontdoor/deliver/index/docId/427/file/K10plus_Korrekturverfahren.pdf
https://opus.k10plus.de/frontdoor/deliver/index/docId/410/file/K10plus_Normdaten.pdf
https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411361/EH-P-16.pdf?version=6&modificationDate=1446799012000&api=v2
https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411361/EH-P-16.pdf?version=6&modificationDate=1446799012000&api=v2
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Änderungen bei der Recherche nach Normsätzen im K10plus: 

 Allgemeines: 

o MAK (Feld 005)  BBG  

o AEE (Kennung/Datum letzte Änderung)  AED 

 Personen: 

o AUT (Person Stichwort)  PST 

 Körperschaften, Konferenzen, Geografika:  

o KOS (Körperschaft, Konferenz, Geografikum: Phrase)  KSK  

o Bei Verwendung der Funktion „Link suchen“ ist für Körperschaften der 
Suchschlüssel „KSK“ hinterlegt, also ein Phrasenindex und nicht mehr, wie bisher 
mit KOR ein Stichwortindex. 

o Mit den Konferenz-Schlüsseln KON (wortweise) und KNS (Phrase) werden nun 
neben den Einträgen in Feld 3160 auch Tf-Sätze gesucht sowie Klartexteinträge in 
Feld 31XX, wenn die Unterfelder $n, $d oder $c vorhanden sind (Konferenzzählung, 
Konferenzdatum oder Konferenzort). 

o Mit dem Schlüssel GPK kann wortweise nach Körperschaften und Personen 
gemeinsam gesucht werden, z. B. wenn unsicher ist, ob es sich bei einem Namen 
um ein Pseudonym (Tp-Satz) oder einen den Namen einer Körperschaft (Tb-Satz) 
handelt. 

 
 


