
ZDB-Workflow mit Alma

Anwendung der Kategorie 035

Für die Erfassung bzw. Verwaltung der ZDB-ID ist die MARC Kategorie 035 ## und 
nicht MARC 016 7# zu verwenden. Alle Änderungen an der ZDB-ID, wie Maskierung 
oder Demaskierung müssen daher in 035 eingetragen werden.

Eine Normalisierungsregel beim Abspeichern eines Datensatzes belegt bzw. 
synchronisiert 016 7# dann mit der ZDB-ID aus 035 ##.

Nur wenn die ISIL der ZDB, (DE-600), und eine korrekte nicht maskierte ZDB-ID in 
035 ## $$a vorhanden sind, qualifiziert sich ein Datensatz für ein Update über die 
OAI-Schnittstelle der ZDB.

A) Eintrag ZDB-NEU*

035 ## $$a ZDB-NEU-JJJJ-MM-TT  

wird beim Abspeichern zu
035 ## $$a (DE-600)ZDB-NEU-JJJJ-MM-TT
016 7# $$a ZDB-NEU-JJJJ-MM-TT $$2 (DE-600)

Zu beachten: (DE-600) wird nur bei „ZDB-NEU*“ hinzugefügt!

B) Eintrag ZDB-ID

035 ## $$a (DE-600)1234567-8

beim Abspeichern 
016 7# $$a 1234567-8 $$2 (DE-600)

Zu beachten: (DE-600) muss vor der ZDB-ID in MARC 035 ## eingetragen 
werden!  Erinnerung „ZDB-OK“!

C) Maskierung - „ZDB-“ einfügen

035 ## $$a (DE-600)ZDB-1234567-8

beim Abspeichern 
016 7# $$a ZDB-1234567-8 $$2 (DE-600)

D) Demaskierung - „ZDB-“ enfernen

035 ## $$a (DE-600)ZDB-1234567-8

beim Abspeichern
 035 ## $$a (DE-600)1234567-8

016 7# $$a 1234567-8 $$2 (DE-600)

Für Einrichtungen ohne Schreibberechtigung in der ZDB zu beachten: nach der
Demaskierung  Erinnerung „ZDB-OK“!
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Anmerkungen:

 Kategorie 035 ## ist der Master, die 016 7# mit $$2 (DE-600) wird erzeugt. Nur 
wenn es keine entsprechende 035 ## aber eine 016 7# mit $$2 (DE-600) gibt, 
wird die 035 ## aus der 016 7# erzeugt

 (DE-600) wird bei Eintrag ZDB-NEU* über die Normalisierung hinzugefügt

 Falsch: 035 ## $$a 1234567-8
o (DE-600) fehltKategorie 016 7# wird NICHT erzeugt!

 Update über OAI-Harvesting nur mit korrektem Eintrag 
o  035 ## $$a (DE-600)1234567-8

 Erinnerung  „ZDB-OK“ 
o Update über OAI
o Satz wird auf Level-90 gehoben

 Verwendung Präfix „ZDB-“
o OBV-Datensatz enthält umfangreichere Informationen als ZDB-Satz, wird 

daher vorm Überschreiben geschützt, 
o jedoch auch maskierte Datensätze werden für die 

Bestandsdatenlieferung an die ZDB berücksichtigt
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