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1. EDOC-DEL 

Grundsätzlich gilt, dass Links zu eDOC-Objekten nur durch die besitzende(n)/einbringende(n) Biblio-

thek(en) bearbeitet bzw. gelöscht werden dürfen. Handelt es sich um eine Dublette, nehmen Sie bitte 

Kontakt zu den besitzende(n)/einbringende(n) Bibliothek(en) auf. 

EDOC-DEL bedeutet, dass ein bestimmtes eDOC-Objekt gezielt gelöscht und MARC 856 42 aus dem Ti-

teldatensatz entfernt wird. Der Titeldatensatz bleibt erhalten. 

1.1. Ich möchte mein eDOC-Objekt löschen 

Ein Titeldatensatz enthält eDOC-Links, die entfernt werden sollen (z.B. das eDOC-Objekt wurde mit dem 

falschen Titeldatensatz verbunden). 

To do 

● Tragen Sie Ihren eDOC-Owner im Textfeld ein. 

● Übertragen Sie den eDOC-Link aus MARC 856 42 $$u ins Textfeld mit einem Leerzeichen Abstand zu 

eDOC-Owner. 

● Achten Sie immer darauf, dass der übertragene Link korrekt (komplett, mit einem Leerzeichen Ab-

stand zum eDOC-Owner, ohne Leerzeichen danach, ohne $$u) ist. 

● Pro zu löschendem eDOC-Link muss eine Erinnerung gesetzt werden. 

Beispiel 

Abbildung 1 
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Ausnahme Dubletten 

Handelt es sich bei den zu löschenden EDOC-Objekt(en) nicht um eigene Objekte, kontaktieren Sie die 

besitzende(n)/einbringende(n) Bibliothek(en). 

1.2. Ich möchte einen Titeldatensatz löschen, der eDOC-
Objekte enthält 

Ein Titeldatensatz, der eDOC-Objekte enthält, soll gelöscht werden (z.B. beim Titeldatensatz handelt es 

sich um Dublette). 

To do 

● Tragen Sie Ihren eDOC-Owner im Textfeld ein. 

● Übertragen Sie den eDOC-Link aus MARC 856 42 $$u ins Textfeld mit einem Leerzeichen Abstand zu 

eDOC-Owner. 

● Achten Sie immer darauf, dass der übertragene Link korrekt (komplett, mit einem Leerzeichen Ab-

stand zum eDOC-Owner, ohne Leerzeichen danach, ohne $$u) ist. 

● Pro zu löschendem eDOC-Link muss eine Erinnerung gesetzt werden 

● Setzen Sie eine Erinnerung für das Löschen des Titeldatensatzes (P-DEL, PC-DEL, C-DEL). eDOC-

Erinnerungen werden im Rahmen des Memoworkflows vor Erinnerungen zum Löschen von Titelda-

tensätzen abgearbeitet. 
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Beispiel 

Abbildung 2 

 

1.3. Ich möchte eDOC-Objekte aus Datenanreicherungen an-
derer Verbünde löschen 

Aufgrund von Datenanreicherungen aus anderen Verbünden (z.B. DNB-Inhaltsverzeichnisse) finden sich 

in den Titeldatensätzen immer wieder Links zu eDOC-Objekten, die keinem Verbundmitglied zuzuordnen 

sind. Diese eDOC-Objekte haben keinen eDOC-Owner. 

To do 

● Übertragen Sie den eDOC-Link aus MARC 856 42 $$u ins Textfeld. 

● Achten Sie immer darauf, dass der übertragene Link korrekt (komplett, mit einem Leerzeichen Ab-

stand zum eDOC-Owner, ohne Leerzeichen danach, ohne $$u) ist. 

● Pro zu löschendem eDOC-Link muss eine Erinnerung gesetzt werden. 

● Soll der Titeldatensatz ebenfalls gelöscht werden, setzen Sie eine Erinnerung für das Löschen des Ti-

teldatensatzes (P-DEL, PC-DEL, C-DEL). eDOC-Erinnerungen werden im Rahmen des Memowork-

flows vor Erinnerungen zum Löschen von Titeldatensätzen abgearbeitet. 
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Beispiel 

Abbildung 3 

 

 

2. EDOC-MOVE 

Grundsätzlich gilt, dass Links zu eDOC-Objekten nur durch die besitzende(n)/einbringende(n) Biblio-

thek(en) bearbeitet, gelöscht oder umgehängt werden dürfen. eDOC-Objekte aus Datenanreicherungen 

anderer Verbünde hingegen dürfen von jeder Bibliothek bearbeitet, gelöscht oder umgehängt werden. 

EDOC-MOVE überträgt eDOC-Objekte gezielt von einem Titeldatensatz an einen anderen und entfernt 

alle MARC 856 42 aus dem Quelldatensatz. 

● Will man alle eigenen eDOC-Objekte an einen anderen Titeldatensatz hängen, setzt man eine Erinne-

rung mit Owner und AC-Nummer. Dabei werden auch alle eDOC-Objekte aus Datenanreicherungen 

anderer Verbünde mit umgehängt (siehe Punkt 2.1) 

● Gibt es nur eDOC-Objekte aus Datenanreicherungen anderer Verbünde, setzt man eine Erinnerung 

nur mit der AC-Nummer (siehe Punkt 2.2) 

● Das Umhängen von einzelnen eDOC-Objekten an einen anderen Titeldatensatz geht nur über Löschen 

und erneute Einbringen der eigenen eDOC-Objekte oder via E-Mail an edoc@obvsg.at im Fall von e-

DOC-Objekten aus Datenanreicherungen anderer Verbünde (siehe Punkt 2.3) 

2.1. Ich möchte alle meine eDOC-Objekte an einen anderen 
Titeldatensatz hängen 

Für das Übertragen aller eDOC-Objekte der eigenen Bibliothek muss eine Erinnerung gesetzt werden. 

Sind im Titeldatensatz eDOC-Objekte aus Datenanreicherungen anderer Verbünde vorhanden, werden 

diese immer mit den eignen eDOC-Objekten übertragen (keine eigene Erinnerung notwendig!). 

mailto:edoc@obvsg.at
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Befinden sich im Titeldatensatz eDOC-Objekte mehrerer Verbundbibliotheken (verschiedene Owner), die 

übertragen werden sollen, wird pro Owner eine Erinnerung gesetzt werden. Dies geschieht immer durch 

die besitzende(n)/einbringende(n) Bibliothek(en). 

Im Textfeld muss neben dem eDOC-Owner ebenfalls die AC-Nummer des Zieldatensatzes eingetragen 

werden. Tragen Sie zunächst den eDOC-Owner ein. Mit einem Leerzeichen Abstand tragen Sie AC-

Nummer des Zieldatensatzes ein. Achten Sie immer darauf, dass diese korrekt (komplett, ohne Leerzei-

chen davor oder danach) ins Textfeld der Erinnerung eingetragen wird. 

Beispiel 

Abbildung 4 

 

 

Am ersten Tag des Übertragungsprozesses der eDOC-Objekte erfolgt im Rahmen des Memoworkflows (ab 

07:00 Uhr) die Prüfung für das Übertragen der eDOC-Objekte. Ist diese erfolgreich, werden die eDOC-

Objekte abgelegt und alle MARC 856 42-Felder aus dem Quelldatensatz entfernt, die Erinnerung am 

Quelldatensatz verschwindet. Am Abend werden über den eDOC-Workflow (ab 18:00 Uhr) die betreffen-

den eDOC-Objekte verarbeitet und dem Zieldatensatz zugewiesen. Am nächsten Morgen sind die eDOC-

Objekte (MARC 856 42-Felder) im Zieldatensatz sowie potenzielle Fehlermeldungen sichtbar. 
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2.2. Ich möchte alle eDOC-Objekte aus Datenanreicherungen 
anderer Verbünde an einen anderen Titeldatensatz hängen 

Für das Übertragen der eDOC-Objekte wird eine Erinnerung gesetzt. 

Da diese eDOC-Objekte keine besitzende(n)/einbringende(n) Bibliothek(en) haben, wird nur die AC-

Nummer des Zieldatensatzes im Textfeld eingetragen. Achten Sie immer darauf, dass diese korrekt (kom-

plett, ohne Leerzeichen davor oder danach) ins Textfeld der Erinnerung eingetragen wird. 

Auch wenn sich im Titeldatensatz eDOC-Objekte aus mehreren Verbünden (z.B. Umschlagbild des HBZ, 

Inhaltsverzeichnis der DNB etc.) befinden, die übertragen werden sollen, wird nur eine Erinnerung ge-

setzt, da in diesem Fall kein Owner im Textfeld eingetragen wird. 

Beispiel 

Abbildung 5 

 

 

2.3. Ich möchte nur einzelne eDOC-Objekte an einen anderen 
Titeldatensatz hängen 

Sollen nur einzelne eDOC-Objekte umgehängt werden, müssen diese am Quelldatensatz via EDOC-DEL 

gelöscht und am Zieldatensatz neu eigebracht werden. Dies geschieht immer durch die besitzen-

de(n)/einbringende(n) Bibliothek(en).  

Sollen einzelne eDOC-Objekten aus Datenanreicherungen anderer Verbünde werden, wenden Sie Sich 

bitte an edoc@obvsg.at. 

Übertragen Sie MARC 856 42 niemals mittels Strg+C / Strg+V von einem Titeldatensatz in einen ande-

ren. 

  

mailto:edoc@obvsg.at
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Achtung! 

Soll der Quelldatensatz nach dem Übertragen gelöscht werden (z.B. Dublette etc.), löschen Sie diesen erst 

nach vollendeter Übertragung. So stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Titeldatensatz löschen 

Bei Fragen und in Spezialfällen wenden sich bitte an edoc@obvsg.at. 

 

3. EDOC-OWNER 

3.1. Ich möchte den eDOC-Owner eines eDOC-Objektes än-
dern 

In eDOC gilt das Prinzip, dass ein bestimmtes Objekt nur von der besitzende(n)/einbringende(n) Biblio-

thek(en) geändert werden kann. Besteht nun der Wunsch, ein Objekt, das im Zuge der verbundübergrei-

fenden Kataloganreicherung eingespielt worden ist (Owner: BVB-CE, HBZ-CE, HEB-CE) aus Qualitäts-

gründen mit einem selbstgescannten Objekt zu ersetzen, muss vorher der Owner in MARC 856 $$x geän-

dert werden. 

Wenden Sie Sich an edoc@obvsg.at. 

4. Fehlermeldungen bei Erinnerungen 

EDOC OWN 

Diese Fehlermeldung kann folgende Gründe haben: 

● Der eDOC-Link und das eDOC-Objekt konnten nicht verarbeitet werden, da die Erinnerung nicht von 

der besitzende(n)/einbringende(n) Bibliothek(en) gesetzt wurde. 

● Im Textfeld wurde kein eDOC-Owner eingetragen. 

Beispiel 

Ein Inhaltsverzeichnis soll aus dem Titeldatensatz gelöscht / in einen anderen Zieldatensatz übertragen 

werden. 

Fehlermeldung 

Typ: EDOC-DEL / EDOC-MOVE 

Text: Error: EDOC OWN http… (Link) / Error: EDOC OWN AC... (AC-Nummer) 

 

Abbildung 6 

mailto:edoc@obvsg.at
mailto:edoc@obvsg.at
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Beachten Sie bitte, kann ein eDOC-Objekt nicht gelöscht / in einen anderen Titeldatensatz übertragen 

werden, enden nachfolgende Erinnerungen zum Löschen von Titeldatensätzen (P-DEL, PC-DEL, C-DEL) 

ebenfalls mit einer Fehlermeldung (z.B. Error: EDOC-Link). 

Abbildung 7 

 

To do 

● Soll das eDOC-Objekt tatsächlich gelöscht / in einen anderen Titeldatensatz übertragen werden (z.B. 

es handelt sich beim Titeldatensatz um eine Dublette), nehmen Sie Kontakt mit der besitzende(n)/ 

einbringende(n) Bibliothek auf 

● Wurde auf den eDOC-Owner vergessen, tragen Sie diesen bitte nach (überschreiben Sie die Fehler-

meldung „Error: EDOC OWN“ mit dem eDOC-Owner, lassen Sie den Link / die AC-Nummer unbe-

rührt) 

● Löschen der Erinnerung, da das eDOC-Objekt weiterhin benötigt wird / im Titeldatensatz verbleiben 

soll 
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EDOC AC-Nummer 

Diese Fehlermeldung kann folgende Gründe haben: 

● Die im eDOC-Link in MARC 856 42 $$u vorhandene AC-Nummer ist nicht ident mit der AC-Nummer 

des Titeldatensatzes: 

● MARC 856 42 wurde mittels Strg+C / Strg+V von einem Titeldatensatz in einen anderen übertra-
gen. 

● Nach dem Duplizieren eines Titeldatensatz wurde auf „Satz angleichen“ (alle nicht benötigten Fel-
der werden aus dem Titeldatensatz entfernt) vergessen. 

● Für das Übertragen der eDOC-Objekte fehlt der Zieldatensatz (z.B. wurde bereits gelöscht etc.). 

Beispiel 

Fehlermeldung 

Typ: EDOC-DEL / EDOC-MOVE 

Text: Error: EDOC AC-Nummer http… (Link) / Error: EDOC AC-Nummer AC… (AC-Nummer) 

Abbildung 8 

 

To do 

● Löschen Sie MARC 856 42 keinesfalls händisch aus dem Titeldatensatz!! 



EDOC-ERINNERUNGEN 12 

OBVSG 

WWW.OBVSG.AT 

● EDOC-DEL: Wenden Sie Sich bitte an edoc@obvsg.at 

● EDOC-MOVE: Wurde die AC-Nummer des Zieldatensatzes nicht korrekt (komplett, mit einem 

Leerzeichen Abstand zum eDOC-Owner, ohne Leerzeichen danach, ohne $$u) in das Textfeld der 

Erinnerung übertragen, korrigieren Sie dies bitte und aktualisieren Sie die Erinnerung, damit diese 

final verarbeitet werden kann. 

 

EDOC Objekt 

Diese Fehlermeldung kann folgende Gründe haben: 

● MARC 856 42 ist im Titeldatensatz nicht (mehr) vorhanden. 

● Subfeld $$o bei Media-Link (media.obvsg.at) in MARC 856 42 nicht (mehr) vorhanden. 

● Der eDOC-Link aus MARC 856 42 $$u fehlt im Textfeld der Erinnerung. 

● Der eDOC-Link aus MARC 856 42 $$u wurde nicht korrekt (komplett, ohne Leerzeichen davor oder 

danach, ohne $$u) in das Textfeld der Erinnerung übertragen. 

● Das eDOC-Objekt oder der eDOC-Link ist nicht mehr in der eDOC-Datenbank vorhanden und kann 

daher nicht gefunden werden. 

● Die eDOC-Datenbank konnte nicht erreicht werden. 

● Im Zieldatensatz gibt es bereits ein MARC 856 42 mit identem Objekttyp (z.B. Inhaltsverzeichnis, 

Volltext etc.) 

● MARC 856 42 wurde mittels Strg+C / Strg+V vom Quelldatensatz in den Zieldatensatz übertragen 

● eine andere Institution hat den Titeldatensatz bereits angereichert 

Beispiel 

Fehlermeldung 

Typ: EDOC-DEL / EDOC-MOVE 

Text: Error: EDOC Objekt http… (Link) / Error: EDOC Objekt AC… (AC-Nummer) 

  

mailto:edoc@obvsg.at
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Abbildung 9 

 

To do 

● Fehlt der eDOC-Link aus MARC 856 42 $$u im Textfeld der Erinnerung, tragen Sie diesen bitte nach 

und aktualisieren Sie die Erinnerung, damit diese final verarbeitet werden kann. Vergessen Sie nicht 

auf den eDOC-Owner. 

● Wurde der eDOC-Link aus MARC 856 42 $$u nicht korrekt (komplett, mit einem Leerzeichen Abstand 

zum eDOC-Owner, ohne Leerzeichen danach, ohne $$u) in das Textfeld der Erinnerung übertragen, 

korrigieren Sie dies bitte und aktualisieren Sie die Erinnerung, damit diese final verarbeitet werden 

kann. 

● In sämtlichen anderen Fällen wenden Sie Sich bitte an edoc@obvsg.at. 

EDOC Aggregat 

Diese Fehlermeldung bedeutet, dass versucht wurde, einen Aggregatsatz zu löschen, zu ändern oder zu 

verschieben 

Beispiel 

Fehlermeldung 

Typ: EDOC-DEL / EDOC-MOVE 

Text: Error: EDOC Aggregat http… (Link) / Error: EDOC Aggregat AC… (AC-Nummer) 

  

mailto:edoc@obvsg.at


EDOC-ERINNERUNGEN 14 

OBVSG 

WWW.OBVSG.AT 

Abbildung 10 

 

To do 

● Löschen Sie MARC 856 42 keinesfalls händisch aus dem Titeldatensatz!! 

● Wenden Sie Sich bitte an edoc@obvsg.at. 

Bei Fragen konsultieren Sie den Bereich eDOC im Login-Bereich der OBVSG Homepage, oder schreiben 

Sie an edoc@obvsg.at. 

Der eDOC-Objekte-Datenmonitor ermöglicht die Suche nach eDOC-Objekten über die ID des Objektes 

(z.B. AC15080558-2001), oder die AC-Nummer (z.B. AC15080558). 

mailto:edoc@obvsg.at
https://www.obvsg.at/services/edoc
mailto:edoc@obvsg.at
https://media.obvsg.at/edoc-monitor/#!/

