
K10plus E-Book-Schulung 

Stand: 01.04.2022 

Übungen zum EBM-Tool 

Aufgabenstellung: 

 Legen Sie eine EBM-Tool Bestellung für ein Kaufpaket von Springer an, welches Ihre Bibliothek 
Anfang des Monats erworben hat. Das Produktsigel des Pakets lautet ZDB-2-CMS. Erworben 
wurde dieses Paket für das Lizenzjahr 2021. 

 

Lösung: 

 

 

 Zum Anlegen des Kaufpakets ist das korrekte Produktsigel anzugeben: ZDB-2-CMS. 
 Außerdem ist anzugeben, dass es Lizenzjahr(e) gibt und im Feld zum einzelnen Lizenzjahr 

„2021“ zu hinterlegen. 
 Zusätzlich kann angegeben werden, dass es sich um keine einmalige Einspielung handelt. Dies 

informiert die Verbundzentralen darüber, dass die Bestellung ins Update aufzunehmen ist. 
 Zum Schluss kann das Feld 7813 entsprechend dem bestellten Paket belegt werden. 

  



2 

  

K10plus E-Book-Schulung 

Stand: 01.04.2022 

Aufgabenstellung: 

 Legen Sie eine EBM-Tool Bestellung für die Pick & Choose Titel im EBM-Tool an, die Ihre 
Bibliothek vor kurzem bei Nomos erworben hat. Die entsprechenden Titel sind diese aus der 
Excel-Tabelle, die Sie für die Übungen zu den WinIBW-Funktionen erhalten haben. Beachten 
Sie, dass der Zugriff auf die Titel allerdings erst von heute an in einer Woche möglich sein wird! 

 

Lösung: 

 

 

 Bei Pick & Choose Titeln kann die maschinelle Generierung von Exemplaren bei mehr als 50 
erworbenen Titeln über das EBM-Tool bestellt werden. Dazu sollte bei Pick & Choose Titeln als 
Produktsigel ein Gesamtsigel ausgewählt werden, da wichtig ist, dass das in der Bestellung 
angegebene Sigel in allen Titelsätzen vorhanden ist. 

 Für diese Aufgabe lautet ist das anzugebenden Gesamtsigel von Nomos: ZDB-18-NOL. 
 Ein Lizenzjahr ist nicht anzugeben. 
 Dagegen kann in dieser Bestellung angegeben werden, dass es sich um eine einmalige 

Einspielung handelt, für die auch direkt eine PPN-Liste hochgeladen werden kann. Wenn eine 
PPN-Liste bei einer Bestellung mitgegeben wird, sollte darauf geachtet werden, dass die PPNs 
einheitlich aus dem K10plus Hauptbestand oder aus dem E-Book-Pool stammen. 

 Für das Feld 7813 im Exemplar wäre ein Sigel zu fingieren. 
 Durch die Aufgabenstellung wurde eine Terminfreischaltung vorgegeben. 


