
K10plus-Umstieg 

Stand: 20.03.2019 

Feld 4233: Bestandsschutzmaßnahmen und  
(Langzeit-)Archivierung 

Das Feld 4233 wurde im K10plus komplett neu strukturiert.  

P3 P+ Inhalt Anmerkung 
$T $T Feldzuordnung  

$U $U Schriftcode  

$3 $3 Bestandsangaben Optional: bei Monografien die Signatur des betroffe-
nen Exemplars oder bei fR die Bestandsangaben der 
archivierten Bände. 

$a $a Codierung für die Aktion Zweistelliger Code: der erste Buchstabe steht für die 
Aktion, der zweite für den Status (a = Vollzug, b = Pla-
nung und c = Aktion nicht möglich; bei Digitalisierung 
zusätzlich d = Fremddigitalisat bzw. Parallelausgabe 
bei Drittanbieter vorhanden). 

$c $c (geplantes) Datum der Aktion Datum in der Struktur JJJJMMTT, JJJJMM oder JJJJ 

$f $f Kontext / Rechtsgrundlage Dies kann beispielsweise das Pflichtexemplarrecht o-
der eine Selbstverpflichtung in einem Speicherver-
bund sein. Die Angabe erfolgt als Text oder anhand ei-
nes ISIL. 

$h $h Rechtliche Verantwortung Virtuelle Pflichtexemplare können anhand von Unter-
feld $h gekennzeichnet werden. Die Erfassung erfolgt 
in Form des ISILs. Unterfeld $5 enthält dann den ISIL 
der aufbewahrenden Institution, Unterfeld $h den ISIL 
der eigentlich zuständigen Pflichtexemplarbibliothek. 

$i $i Methode Handelt es sich bei der Maßnahme in $a um eine Mas-
senentsäuerung, kann die entsprechende Methode in 
Unterfeld $i aufgeführt werden. 

$k $k Durchführender Akteur Enthält den ISIL einer Bibliothek oder einer Verbund-
zentrale, die eine Aktion für eine andere Bibliothek 
durchführt. 

$l $l Schadensbilder Ein Schadensbild kann z. B. hinterlegt werden, um die 
Ablehnung einer bestandserhaltenden Maßnahme zu 
begründen 

$z $z Anmerkung Enthält Freitext, für die Fälle, in denen keine standar-
disierte Terminologie für Unterfeld $i vorliegt bzw. 
eine darüber hinausgehende Spezifizierung der Aktion 
in $a erforderlich ist. 

$5 $5 Bibliothek / Institution Enthält ISIL der Bibliothek, auf deren Bestand sich die 
Aktion in $a bezieht. 

 

Die genaue Beschreibung der einzelnen Unterfelder sowie die festgelegten Codes entnehmen Sie der For-
matdokumentation zu Feld 4233. 

  

http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4233&kattype=Standard
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Datenumsetzung aus dem SWB 

In Feld 4233 wurden die Inhalte aus den SWB-Feldern 4260 (Bestandsschutzmaßnahmen) und 4233 (Lang-
zeitarchivierung elektronischer Ressourcen) zusammengeführt. Zusätzlich wurden hier die Codierungen 
„bema“ und „lzar“ aus Feld 0575 berücksichtigt. Die Codes „bema“ und „lzar“ entfallen im K10plus. 

Feld 4260 

Pro SWB-Feld 4260 wird ein Feld 4233 erzeugt. 

 

SWB 4260 K10plus 4233 
$0 (geplante Bestand-
serhaltungsmaßnahme) 

Die bisherigen Codes in $0 wurden umgesetzt in die neuen Codes in $a. 
Wenn $0 nicht vorhanden ist, wurde $a „aa“ gesetzt. 

wenn 0500 Pos. 1 = A  

$0 v $a da, wenn Feld 4243 oder 4256 vorhanden. Wenn dieses nicht vorhanden, 
dann 
$a db. 

$0 d $a ca, wenn Feld 4243 oder 4256 vorhanden. Wenn dieses nicht vorhanden, 
dann  
$a cb 

$0 e $a bb 

wenn 0500 Pos. 1 = O  

$0 d $a aa 

  

$a (Bibliothek) $5 

$f (Datum) $f 

 

Feld 4233 

Pro SWB-Feld 4233 wird ein Feld 4233 erzeugt.  
 

SWB 4233 K10plus 4233 
$0 (Archivierungs-
stände) 

Die bisherigen Codes in $0 wurden umgesetzt in die neuen Codes in $a. 

$0 a 
$0 l 
$0 b 
$0 v 
$0 c 
$0 n 
$0 e 

$a aa 
$a aa 
$a ab 
$a ab 
$a ac 
$a ac 
$a aa 

$h (Sonstige Angaben) Der Inhalt von $h wurde umgesetzt nach $5 (und evtl. nach $k). Aus den 
häufigsten Einträgen im SWB wurde der Text durch das ISIL ersetzt.  

 
Hinweis für VD18-Katalogisate: 

Wenn 4260 oder 4233 in einem Datensatz mit der VD18-Nummer stehen, wurde im K10plus-Feld 4233 
noch $f mit dem Eintrag „VD18“ ergänzt. Achtung: mit der VZG muss hier die zukünftige Vergabe noch ge-
klärt werden. 

 

http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/help.pl?cmd=kat&val=4260&regelwerk=RDA&verbund=SWB
http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/help.pl?cmd=kat&val=4233&regelwerk=RDA&verbund=SWB
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Beispiele 

SWB-PPN SWB K10plus 
491658419 4260 d$aDE-B478 4233 $aaa$5DE-B478 

343083248 4233 l$hdurch die Württembergische 
Landesbibliothek Stuttgart und das Biblio-
theksservice-Zentrum Baden-Württem-
berg 

4233 $aaa$kDE-576$5DE-24 

452996759 4233 a 4233 $aaa 

 

Feld 0600 

Die bisherigen Codes „ks“ und „sf“ wurden umgesetzt in das Feld 0599. 
Die Codes „sfansi“, „sfdin“, „sfiso“ wurden nach Rücksprache mit den SWB-Teilnehmern reduziert auf „sf“. 
Diese Differenzierung entfällt im K10plus. 
 


