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Konzept für einen Fremddatenpool

Die Fremddaten, die für die Katalogisierung und andere Zwecke zur Verfügung gestellt wer-
den, sollen zukünftig weiter in Auswahl  in den GVK eingespielt werden, darüber hinaus voll-
ständig in einen getrennten Fremddatenpool. Dies betrifft die Reihen der DNB, die LOC-,
BNB- und Casalini-Daten.

Fremddaten im GVK

Titeldaten
In den GVK werden nur noch Aufnahmen eingespielt, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit
im GVK noch nicht vorhanden sind. Beim Einspielen wird über ISBN und ATS (Autor-Titel-
Schlüssel) usw. geprüft, ob die Aufnahme bereits im GVK vorhanden ist. Falls die Titelauf-
nahme mit Sicherheit bzw. mit großer Wahrscheinlichkeit bereits vorhanden ist, wird die Auf-
nahme nicht eingespielt. Eine Ausnahme bilden nur die E-Dissertationen der Reihe H; diese
werden vollständig eingespielt.

Fremddaten ohne Besitznachweis werden ca. 3 Jahre nach dem Einspielen wieder gelöscht.
Dabei erfolgt ein Dublettenabgleich, bei dem die Sacherschließung ggf. übernommen wird.

Sacherschließungsdaten
In einem getrennten Lauf werden die Sacherschließungsdaten eingespielt. Hierfür sind die
Matchkriterien speziell festzulegen.

Fremddatenpool

In den Fremddatenpool werden die Fremddaten vollständig eingespielt, d.h. insbesondere
auch die mehrbändig begrenzten Werke aus den Reihen der DNB. Die Daten der DNB und
der LOC werden nicht auf Dubletten hin abgeglichen.  Matchkriterium bei Updates ist die
Identnummer des Lieferanten.

Geplant ist,

die Reihen A, B und H der DNB ab 2000
die Reihen M, T und C der DNB ab 1990

die Daten der LOC ab 1995
die Daten der BNB ab 2000
die Daten von Casalini ab 2000

einzuspielen.
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Begründung

Mit diesem Verfahren soll erreicht werden, dass die Fremddaten für die Katalogisierung auf
komfortable Weise zur Verfügung stehen und dass auf der anderen Seite vermieden wird,
durch das Einspielen von Fremddaten zusätzliche Dubletten im GVK zu erzeugen.

Es hat sich gezeigt, dass beim Einspielen von Fremddaten neben sicheren Nova und siche-
ren Dubletten immer eine Restmenge von  Dublettenkandidaten bleibt. Diese wurden in den
letzten Jahren z. T. als Nova, z. T. als so genannte B-Nova eingespielt. Die B-Nova wurden
von der Zentralredaktion überprüft und dann als Nova bzw. als Dublette behandelt. Dieses
Verfahren ist aber sehr aufwendig, da eine Entscheidung ohne Buch z. T. nicht möglich ist
und da ungewiss ist, ob die Aufnahmen je genutzt werden.

Es erscheint sinnvoller, das Einspielen von Fremddaten im GVK auf die sicheren Nova zu
beschränken. Damit ist gewährleistet, dass die überwiegende Anzahl der KatalogisiererInnen
die von ihnen benötigten Fremddaten im GVK zur Verfügung hat. Bei den Dublettenkandi-
daten ist davon auszugehen, dass eine sehr ähnliche Aufnahme bereits im GVK vorhanden
ist. Diese kann bei Bedarf ergänzt bzw. kopiert und abgeändert werden. Durch die Be-
schränkung auf sichere Nova werden neue Dubletten vermieden und die Arbeit der Katalogi-
siererInnen vereinfacht, da sie nicht zwischen verschiedenen Aufnahmen wählen müssen.

Für mehrbändig begrenzte Werke, bestimmte Materialien (Musikalien, Tonträger, Karten)
und Retroprojekte stehen im Fremddatenpool weitere Daten zur Verfügung.

Um sicherzustellen, dass die Sacherschließung insbesondere der DDB und der LOC im GVK
bei allen Titeln ergänzt wird, werden hierfür neue Paramatertabellen erarbeitet. Hierbei kann
die Dublettenprüfung großzügiger gehalten werden. Ziel ist, bei Dubletten im GVK die Sa-
cherschließungsdaten bei allen Aufnahmen einzufügen.


