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i ist Standard, für Normsätze, die noch in die GND eingebracht werden sollen; ab 
K10plus werden keine interimistischen Normsätze mehr angelegt. Stattdessen wird 
über die beiden WinIBW-Funktionen „Interimsnormsatz“ gearbeitet.

v kennzeichnet einen GND-Satz, dieser ist für die Bearbeitung in K10plus gesperrt 
und kann nur in der GND angereichert werden (Ausnahme sind K10plus interne Felder)

x für Normsätze, die nicht in die GND überführt werden, z.B. erhalten Tn-Sätze 
grundsätzlich ein „x“ an Pos. 3  005 Tnx (bisher ein „i“)

B kennzeichnet beim GND-Update entstandene Dublettenkandidaten, die von der 
GBV-Verbundzentrale geprüft werden

9 kommt nur in den Satzarten Tw (Bibliothekssätze) und Tk (Klassifikationssätze) 
vor
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Bei Umlenkungen werden folgende Felder belegt:

796 PPN des umgelenkten GBV- bzw. K10plus-Satzes

799 SWB-PPN des umgelenkten Satzes
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190 In Tc-Sätzen, wird nur von GBV-Bibliotheken genutzt

011 Weitere Codes für Klassifikationen und Thesauri, die für SWB-Bibliotheken neu 
sind (xdr, xgt usw.)

025 Das Feld wird nur von GBV-Bibliotheken belegt

069 Das Feld wird nur von GBV-Bibliotheken belegt
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Das sind die Ix-Theo-Felder aus den ehemaligen 9xx-Feldern. Sie sind für SWB-
Bibliotheken nur für das Ix-Theo-Projekt zugelassen.
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Inhalte aus dem früheren Feld 909 wurden nach Feld 900 migriert. 

Die Felder 901 – 999 werden von GBV-Bibliotheken für bibliotheksspezifische 
Kommentare genutzt. 

10



GND-Kopie: Wird nur noch bei einem OAI-Ausfall benötigt, da das OAI-Update aus der 
GND innerhalb weniger Sekunden im K10plus eingespielt wird.
Wichtig: Bei der Verwendung der Funktion „GND-Kopie“ wird im K10plus-Fenster das 
Login verändert, damit der in der GND-angelegte Normsatz mit der ELN 2012, nach 
K10plus importiert werden kann. Das Login muss nach Abschluss der Arbeiten mit der 
Funktion „GND-Kopie“ wieder rückgängig gemacht werden.

Umlenkung über Feld 169: Die von K10plus-Teilnehmern eingetragene Umlenkung im 
Feld 169 läuft nicht automatisch los. Sie muss erst von einer der beiden 
Verbundredaktionen frei geschaltet werden.

Eintrag im Feld 169 (anlog dem Eintrag im Titelfeld 1698):

169 Umlenkung nach: !PPN! 

Wichtig: Es können immer nur K10plus interne Normsätze (z. B. interimistische 
Normsätze oder Tnx-Sätze) auf GND-Sätze umgelenkt werden. Eine Umlenkung einer 
GND-Dublette kann weiterhin nur in der GND eingetragen werden. In diesen Fällen 
wird, wie bisher auch, eine Mailbox in der GND an DE-576 geschrieben.
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Dieses neue Verfahren über Funktionen (Normdaten), löst das bisherige SWB-
Verfahren der interimistischen Normsätze ab.

Da die beiden neuen Funktionen sehr komfortabel in ihrer Handhabung sind, ist es für 
den Mailbox-Erstellenden, sowie den Mailbox-Abrufenden, eine Erleichterung in der 
praktischen Arbeit.
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Im Pulldown-Menü „Normdaten“ finden sich alle Funktionen und Skripte zur 
Verwendung im Bereich der Normdaten. 

Schritte:

1. Funktion aufrufen

2. Den Normsatztyp auswählen (z.B. Tp für Person, Tb für Körperschaft)

3. Die Ziel-Adresse (per ELN) eingeben. Das ist in der Regel die interne Redaktion der 
Bibliothek (z.B. die ELN der Hauptbibliothek) oder (bei kleinen Bibliotheken ohne 
Hauptbibliothek und ohne GND-Login) ZRED
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4. Ausgewählte Maske befüllen

5. Button „Mailboxsatz anlegen“ klicken. Mailbox an Ziel-ELN wird erzeugt.

Es besteht auch die Möglichkeit einen vorhandenen Normsatz zu kopieren.

Nachteil: Man muss genau darauf achten, dass Felder, die nicht im neuen Normsatz
vorhanden sein dürfen, aus der Maske gelöscht werden.

“Kopieren“ ist sicherlich nur bei manchen Entitäten sinnvoll, z.B. beim Anlegen von 
untergeordneten Körperschaften, untergeordneten Geografika oder bei Werken der 
Musik

1. Der zu kopierende Normsatz muss im Vollmodus aufgerufen werden

2. Danach wird in der Funktion „Interimsnormsatz Mailbox“ der Button „kopieren“ 
angeklickt.

3. Alle nicht benötigten Felder oder Inhalte müssen gelöscht werden.

4. Maske wird mit den ergänzenden Angaben gefüllt und abgeschickt
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Der Reiter „Mailbox“ wird ausgefüllt.

Bei der Absenderkennung wird der eigene ISIL eingetragen (z.B. DE-21 für Tübingen, 
DE-B212 für das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 
DE-352 für das KIM Konstanz)

Das Feld für den Standard-Empfänger und den Standard-Mailtext müssen nicht 
ausgefüllt werden. Da die Verbundzentralen (wie bisher auch) die Ansprechpartner für 
die Anfragen von ihren Teilnehmerbibliotheken sind, könnte z.B. an dieser Stelle der 
ISIL des BSZ, also DE-576 eingetragen werden.
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Beispiel: 

Bei einer Zusammenstellung ohne übergeordneten Titel mit mehreren geistigen 
Schöpfern sollen die Verlinkungen zu den Werknormsätzen ergänzt werden. 

Bevor ein neuer Tu-Werknormsatz angelegt wird, sollte zunächst gründlich recherchiert 
werden, ob nicht doch noch schon ein Tu-Satz existiert. Dazu zunächst die Funktion 
„Suche Link“ verwenden. 
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Ist die Recherche auch in der GND erfolglos, kann ein neuer Normsatz in der GND
angelegt werden. 
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Eine Eingabemaske öffnet sich, bei der noch der geistige Schöpfer ergänzt werden 
muss. Nachdem der Normsatz in der GND abgespeichert wurde, kann mit der Funktion 
„Tu GNDLink -> K10plus“ im Titeldatensatz die Verlinkung hergestellt werden. 

Der $7-Link wird über Nacht in einen echten Link umgewandelt. 
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