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1 Vorbemerkung 

Die Normdatenbearbeitung basiert in den großen deutschen Verbünden auf der 

Nutzung zentraler Normdateien. Die primäre Erfassung und Pflege erfolgt mithilfe 

des Clients der zentralen Anwendung direkt im Quellsystem.  

Um die Effektivität und Praktikabilität der Nutzung von zentralen Normdaten zu 

steigern, wünschen die Aleph-Verbünde eine Online-Anbindung sowohl für die 

Datenpflege direkt in der Normdatei als auch für die Versorgung der 

Verbundkataloge.  

 

Nachfolgend sind die Anforderungen kurz skizziert: 

 

- Erfassung von neuen Datensätzen und Ergänzungen in bereits vorhandenen 

Datensätzen durch die Katalogisierer in den Verbundbibliotheken mit dem 

eigenen ALEPH-Client in der jeweiligen DNB-Normdatei.    

 

- Zeitnaher Nachweis dieser neuen bzw. bearbeiteten Daten in der jeweiligen 

Verbund-Normdatei zur unmittelbaren weiteren Verwendung. Die Arbeit in 

den DNB-Normdateien darf sich nicht negativ auf den Arbeitsfluss des 

Bearbeiters auswirken.    

 

- Zeitnaher Nachweis der von Dritten in DNB-Normdateien neu erfassten bzw. 

bearbeiteten Daten in der jeweiligen Verbund-Normdatei.    

 

- Die Kommunikation erfolgt zwischen Verbunddatenbank und jeweiliger 

DNB-Normdatei. Die Lieferung der Updates in die Lokalsysteme geschieht 

auf den Verbund-üblichen Kommunikationswegen (MAB-Dienst, Replikation, 

Online- Versorgungsschnittstelle).    
 

Die ALEPH Version 16.02 beinhaltet bereits die Implementierung der grundlegenden 

Funktionen einer Online-Schnittstelle, basierend auf dem Z39.50-Protokoll, Extended 

Service für das Datenbank-Update. Die Entwicklungen erfolgten in Anlehnung an das 

“Union Catalogue Profile“ (http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ucp.doc).  

 

Die Schnittstelle unterstützt die Neuanlage, Korrektur und Löschung von Datensätzen 

und ist im ALEPH-Katalogisierungs-Client  integriert. Im Rahmen dieser Schnittstelle 

wurden die erforderlichen Anpassungen für die Kommunikation mit den zentralen 

Normdateien der DNB implementiert. 

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ucp.doc
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2 Voraussetzungen für den Einsatz der Schnittstelle 

Grundlage für das in Aleph implementierte Verfahren zum Online-Update der 

zentralen DNB-Normdaten ist, dass die jeweilige Normdatei der Aleph-Datenbank 

immer ein möglichst aktuelles Spiegelbild der zentralen Normdatei wiedergibt. 

Hierfür ist eine zeitnahe Online-Versorgung über die OAI-basierte „Online-

Schnittstelle Normdaten-Versorgung“ vorgesehen. Diese Schnittstelle ist nicht 

Bestandteil der „Online-Schnittstelle Normdaten-Update“ und ist im Dokument 

„Online-Schnittstelle Normdaten-Versorgung“ beschrieben. 

 

Um vorhandene Normdatensätze über die Update-Schnittstelle problemlos korrigieren 

zu können, müssen diese Sätze in der Aleph-Datenbank die drei Felder EXTS, EXTV 

und EXTDB enthalten. Diese Felder sind für die programminterne Steuerung 

erforderlich und ihre Bedeutung wird in den folgenden Kapiteln noch genau erläutert. 

Für einen in Aleph bereits vorhandenen „Altbestand“ an Normdatensätzen sollte vor 

Einsatz der Update-Schnittstelle geprüft werden, ob diese Daten mit den 

erforderlichen Feldern angereichert werden können. Wird darauf verzichtet, können 

solche Normdatensätze nur korrigiert werden, wenn sie zunächst manuell aus der 

zentralen Normdatei der DNB kopiert werden. Dieses Verfahren ist in Kapitel 3.5 

beschrieben. 

 

3 Workflow Normdaten-Update 

3.1 Allgemein 

Bei der Online-Schnittstelle Normdaten-Update in Aleph ist es grundsätzlich so, dass 

alle Daten zunächst in der Normdatei der regionalen Datenbank erfasst und korrigiert 

werden, bevor die Übertragung zur zentralen Normdatei durch einen separaten 

Vorgang angestoßen wird. Es ist nicht vorgesehen, dass Datensätze zunächst in der 

zentralen Normdatei recherchiert und vor einer Bearbeitung der aktuelle Stand in die 

regionale Normdatei übernommen wird. Die Katalogisierung der Normdaten findet 

also über die Standardfunktionen des Aleph-Clients in der regionalen Datenbank statt. 

Ist die Bearbeitung eines Satzes hier abgeschlossen, schickt der Bearbeiter diesen an 

die zentrale Normdatei. Die zurück gemeldeten Informationen, wie z.B. die zentrale 

Normdaten-ID oder der aktuelle Timestamp, werden dann automatisch in den 

regionalen Datensatz übernommen. 

 

3.2 Neuaufnahme 

Die Neuaufnahme findet zunächst in der regionalen Datenbank statt. Hierbei wird für 

diesen Satz erst eine regionale Normdaten-ID im Feld 001 vergeben. Anschließend 

wird über den Menüpunkt „Fernzugriff“ die Funktion „Neuer Satz“ ausgewählt, um 

den Satz an die zentrale Normdatei der DNB zu schicken. Spezielle Routinen 

konvertieren dabei den lokalen Datensatz in das Übertragungsformat. 

Wird der Datensatz als Neuaufnahme von der zentralen Normdatei akzeptiert, werden 

die von der entfernten Datenbank zurück gemeldeten Identifikationsdaten in den 

lokalen Datensatz eingebracht. Damit erhält der Satz im Feld 001 die zentrale 

Normdaten-ID. 
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Für die programminterne Kennzeichnung, dass ein Satz in der zentralen Normdatei 

vorhanden ist, werden drei weitere zusätzliche Felder aufgebaut:  

EXTS  = Identifikationsnummer der Normdatei 

EXTV   = Timestamp 

EXTDB  = Datenbankname 

Der Timestamp, der von der DNB im Feld 003 zurück geliefert wird, wird zusätzlich 

in das Feld EXTV kopiert, weil das Feld 003 in ALEPH eigenen Regeln unterliegt. 

Der für einen späteren Korrekturvorgang in der zentralen Normdatei gültige 

Timestamp befindet sich also immer im Feld EXTV. 

Die Neuaufnahme in der regionalen Datenbank und das Senden des Satzes zur 

zentralen Normdatei sind zwei getrennte Vorgänge bei denen der Satz jeweils 

unterschiedliche Normdaten-IDs erhält. Um die Konsistenz der Daten in jedem Fall 

sicherzustellen, wird nach der erfolgreichen Neuaufnahme im zentralen System ein 

COR-Feld mit der alten regionalen Normdaten-ID erzeugt. Damit würden evtl. bereits 

vorhandene Headings der Titel-Library und die zugehörigen Titel selbst mit der neuen 

Normdaten-ID korrigiert. 

Die Felder EXTS, EXTV und EXTDB werden nur für die schnittstelleninterne 

Steuerung verwendet und dürfen vom Anwender nicht geändert oder gelöscht werden. 

Dies sollte über entsprechende Setup-Einstellungen gewährleistet werden. Die Felder 

dürfen allerdings nicht in die tab_cat_hidden_fields eingetragen werden! 

 

3.3 Korrektur 

Wie bei der Neuaufnahmen findet auch die Korrektur zunächst in der regionalen 

Datenbank statt. Nach der Bearbeitung eines Datensatzes in der Verbunddatenbank, 

der bereits über eine zentrale Normdaten-ID (und die entsprechenden EXT-Felder) 

verfügt, wird im Menü „Fernzugriff“ die Funktion „Satz bearbeiten“ ausgewählt, um 

den Satz an die zentrale Normdatei der DNB zu schicken. Die Funktion „Neuer Satz“ 

ist deaktiviert, damit bereits vorhandene Sätze nicht versehentlich erneut als 

Neuaufnahme an das zentrale System gesendet werden können.  

Beim Senden des Satzes an die zentrale Normdatei wird automatisch der Timestamp 

vom Feld EXTV in das Feld 003 kopiert. Wird die Korrektur von der DNB akzeptiert, 

wird der im Feld 003 zurück gemeldete aktuelle Timestamp wieder nach EXTV 

kopiert. 

 

3.4 Löschung 

Das direkte Löschen eines Satzes in der zentralen Normdatei ist nicht erlaubt und 

wird dort mit einer Fehlermeldung abgefangen. Ein zu löschender Datensatz wird 

zunächst in der regionalen Normdatei mit einem entsprechenden Eintrag in Feld 076 

gekennzeichnet und dann als Korrektur an die zentrale Normdatei gesendet. Über die 

OAI-Schnittstelle wird diese Löschung später in die regionale Datenbank repliziert.  

Im Menü „Fernzugriff“ ist die Funktion „Satz löschen“ zwar aktiv, sobald ein Satz die 

internen EXT-Felder enthält, das Ausführen dieser Funktion wird jedoch mit einer 

Fehlermeldung durch das zentrale System abgewiesen. 

 

3.5 Sonderfälle 

Neben dem bisher beschriebenen Workflow sind spezielle Datenkonstellationen 

denkbar, die eine zusätzliche Bearbeitung der Daten erfordern. Stimmt beispielsweise 
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der Timestamp eines regionalen Satzes nicht mit dem des zentralen Satzes überein, 

wird der Versuch, diesen Satz über die Funktion „Satz bearbeiten“ im Menü 

„Fernzugriff“ in der zentralen Normdatei zu korrigieren, immer mit einer 

Fehlermeldung abgewiesen. Möglich ist eine solche Konstellation z.B. bei 

Verzögerungen in der Onlineversorgung. Ein solcher Satz kann über das ALEPH-

Z39.50-Gateway aus der zentralen Normdatei gelesen und anschließend über die 

Katalogisierung in den regionalen Satz kopiert werden. Dies muss über die 

Funktionen „Satz kopieren“ und „Satz einfügen“ geschehen. Dabei werden über die 

angeschlossene Merge-Routine die internen EXT-Felder gelöscht und beim 

anschließenden Speichern des Satzes in der regionalen Datenbank mit aktuellen 

Inhalten wieder aufgebaut. Es wird auch der aktuelle Timestamp des zentralen Satzes 

aus Feld 003 in das interne Feld EXTV kopiert. Die Merge-Routine muss so 

konfiguriert sein, dass der komplette regionale Satz mit den Daten des zentralen 

Satzes überschrieben wird. Vor dem Speichern in der regionalen Normdatei kann der 

Bearbeiter seine eigenen Änderungen (nochmals) ergänzen und den Satz nach dem 

Speichern an die zentrale Normdatei senden. Jetzt sollte dieser Vorgang ohne 

Feldermeldung akzeptiert werden. 

Auch wenn bei einer Neuaufnahme von der zentralen Normdatei eine Dublette 

gemeldet wird, könnte dieses Verfahren unter Umständen sinnvoll sein. Natürlich 

muss hier erst genau geprüft werden, ob der entsprechende Datensatz nicht doch 

bereits in der regionalen Normdatei vorhanden ist. 

Solche Datenkonstellationen sollten Ausnahmefälle sein, die jeweils einer 

individuellen Prüfung bedürfen. Ein automatisiertes Verfahren ist für solche Fälle 

daher nicht vorgesehen. 

 

3.6 Recherche in den zentralen Normdaten 

Die Recherche innerhalb der zentralen Normdaten erfolgt über das ALEPH-Z39.50-

Gateway. Die entfernten Datenbanken können direkt im ALEPH-GUI-Client für die 

Suche angesprochen werden. Im normalen Workflow ist es nicht erforderlich, 

Datensätze in der zentralen Normdatei über das ALEPH-Z39.50-Gateway zu 

recherchieren und anzeigen zu lassen. Bei der Bearbeitung von Sonderfällen kann dies 

jedoch erforderlich sein, um die aktuelle Version eines zentralen Normdatensatzes in 

die regionale Normdatei übernehmen zu können. 

Es kann für jede Normdatei ein eigenes Gateway einrichtet werden oder ein 

gemeinsames Gateway für alle Normdateien. 
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4 Aleph-Setup Server 

Für das Setup wurde als Basename der entfernten Datenbank beispielhaft OCLCPICA 

und als Library für die Z39.50-Kommunikation EXT40 gewählt. Die für die 

Normdaten-Library xxx10 beschrieben Setup-Anpassungen gelten analog auch für 

andere Normdaten-Libraries. 

 

4.1 Z39.50-Gate-Konfiguration 

Zunächst muss eine Z39.50-Gate-Konfiguration angelegt werden. Die allgemeine 

Einrichtung der Gate-Konfiguration wird an dieser Stelle nicht beschrieben.  

 

Für die Z39.50-Konfigurationsdatei ($alephe_gate/oclcpica.conf) sind drei neue 

Parameter hinzugekommen:  

 
Z58-ES-INSERT es_insert_mab 

Eintragung für die Neuaufnahme von Datensätzen 

 

Z58-ES-REPLACE es_replace_mab 

Eintragung für die Korrektur von Datensätzen 

 

Z58-ES-DELETE es_delete_mab 

Eintragung für das Löschen von Datensätzen 

 

Es muss zusätzlich zum recordtype MAB einen Eintrag geben: 

esrecordtype MAB. 

 

4.2 xxx10/pc_tab/catalog/remote_catalog.dat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

OCLCPICA             PICA 

! 

 

Diese Datei muß auch in der BIB-library vorhanden sein. 

Nach Änderungen in der Datei remote_catalog.dat muss Util_m_7 gestartet werden! 

 

4.3 xxx10/tab/tab_fix 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

INS   fix_doc_mab_ext_fields       EXTDB=OCLCPICA,SW-CHECK=Y  

! 

Der Eintrag muss unbedingt vor einem Eintrag mit fix_doc_mab_date 

erfolgen. 

Das Programm fix_doc_mab_ext_fields erzeugt EXT-Felder über den 

Parameter EXTDB= und den Feldern 003 und 001, wenn die EXT-Felder 

nicht vorhanden sind. Der Eintrag ist nur bei Sätzen aktiv, die eine 

zentrale Normdaten-ID (rein numerische ID) im Feld 001 haben.  

Das Sätze mit einer zentralen Normdaten-ID keine EXT-Felder 

enthalten, ist ein Sonderfall, der ganz bewusst über die Funktion 

"Satz kopieren" / "Satz einfügen" im Menü Bearbeiten erzeugt werden 

kann. Die bei dieser Funktion durchlaufene Fix-Routine MERGE löscht 

dabei die EXT-Felder. Beim anschließenden Abspeichern des Datensatzes 

werden diese Felder dann mit aktuellem Inhalt, z.B. aktuellem 

Timestamp, wieder aufgebaut. 
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!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

MERGE fix_doc_merge                  05   

! 

Dieser Eintrag muss gesetzt werden, damit Datensätze durch "Satz 

kopieren" / "Satz einfügen" im Menü Bearbeiten in der Katalogisierung 

mit den aktuellen DNB-Daten korrigiert werden können. 

 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

ES_IO fix_doc_mab                    FUNC=OUTPUT,FILE=tab_fix_mab 

ES_II fix_doc_mab 

ES_II fix_doc_mab_cor_aut 

ES_RO fix_doc_mab                    FUNC=OUTPUT,FILE=tab_fix_mab 

ES_RI fix_doc_mab 

ES_RI fix_doc_mab_cor_aut 

! 

Diese Einträge bestimmen die Konvertierung der Daten für Input und 

Output und den Aufbau des COR-Feldes beim Input für die ES-Programme. 

Die Namen der Fixroutinen (ES_IO, ES_II, …) sind fest vorgegeben. 

 

4.4 xxx10/tab/tab_merge 

!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

ES_II      merge_doc_overlay              11 

ES_RI      merge_doc_overlay              11 

! 

Diese Einträge bestimmen die Mergeroutinen für den lokalen Datensatz 

und den von der DNB zurückgelieferten Datensatz bei den  Vorgängen 

„Neuaufnahme“ (ES_II) und "Satz korrigieren"  (ES_RI) über den 

Menüpunkt "Fernzugriff".  

Die Namen der Mergeroutinen (ES_II, ES_IR) sind fest vorgegeben. 

 

!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

05         merge_doc_overlay              05 

! 

Der beispielhafte Eintrag 05 greift für die Korrektur der Daten über 

"Satz kopieren" / "Satz einfügen" im Menü "Bearbeiten" in der 

Katalogisierung, und wird in xxx10/tab/tab_fix über den Eintrag MERGE 

angesprochen. 

 

4.5 xxx10/tab/tab_merge_overlay 

!!-!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

! neuer Datensatz von DNB: 

05 2 Y ##### 

! 

! alter Datensatz in XXX10: 

05 1 N ##### 

05 1 Y COR## 

05 1 Y CAT## 

05 1 Y UML## 

! 

Diese Einträge werden über die Funktion "Satz kopieren" / "Satz 

einfügen" im Menü Bearbeiten der Katalogisierung angesprochen. Damit 

wird der Satz der regionalen Normdatei komplett durch den zentralen 

Normdatensatz ersetzt (bis auf die Felder COR, CAT und UML). Wichtig 

ist, dass hiermit auch die EXT-Felder entfernt werden um später beim 

Abspeichern des Satzes neu aufgebaut werden zu können (aktueller 

Timestamp). 
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!!-!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

! neuer Datensatz von DNB: 

11 2 Y ##### 

! 

! alter Datensatz in XXX10: 

11 1 N ##### 

11 1 Y COR## 

11 1 Y CAT## 

11 1 Y UML## 

! 

Diese Einträge werden über die Funktion "Satz bearbeiten" im Menü 

"Fernzugriff" der Katalogisierung angesprochen. Damit wird der Satz 

der regionalen Normdatei komplett durch den zurück gelieferten 

Normdatensatz der zentralen Normdatei ersetzt (bis auf die Felder 

COR, CAT und UML).  

 

4.6 xxx10/tab/tab_fix_mab 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

COR   fix_doc_mab_del_tag   

! 

Mit diesem Eintrag wird verhindert, dass das Feld an die zentrale Normdatei 

übertragen wird. 

 

4.7 $alephe_tab/tab_base.lng 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-> 

OCLCPICA               OCLCPica Z39         EXT40             EXT40 

 

4.8 Setup Normdaten-Versorgung 

Für den Einsatz der Online-Schnittstelle Normdaten-Update ist es wichtig, dass die 

erforderlichen EXT-Felder auch bei der Online-Schnittstelle Normdaten-Versorgung 

aufgebaut werden. Dazu muss das Programm fix_doc_mab_ext_fields in der bei der 

Versorgungsschnittstelle verwendeten Fix-Routine der tab_fix eingetragen werden. 

 

Beispiel: 
!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

REP20   fix_doc_mab_ext_fields       EXTDB=OCLCPICA,SW-CHECK=Y  

REP20   fix_doc_mab  

! 

 

In der verwendeten Merge-Routine muss bei Korrekturen dafür gesorgt werden, dass 

auf keinen Fall die EXT-Felder aus dem alten Datensatz übernommen werden! 

 

Diese Hinweise zur Erzeugung der EXT-Felder gelten natürlich auch für Batch-

Einspielungen von Normdatensätzen.
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5 Aleph-Setup Client 

5.1 library.ini 

!-----------------------------+-----+------------------------------> 

EXT40 - MAB NORM-Daten         EXT40 morpheus:6995 

 

5.2 searbase.dat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+!!!!! 

OCLCPICA                   OCLCPICA             EXT40 

 

 

5.3 catalog.ini 

Damit beim speichern in der Verbund-Personen-Datenbank nicht vergessen wird, den 

Satz auch an die DNB-Normdatei zu senden, kann der Eintrag  

 

[Editor] 

RemoteRecordUpdate=Y 

 

gesetzt werden. Dann erfolgt automatisch eine Abfrage, ob der Satz auch in der 

entfernten Bibliothek gespeichert werden soll. 

 
 


