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1) E-Book-Metadaten (MARC21-Daten)
Welche Möglichkeiten gibt es Metadaten vom Verlag zu
erhalten?
– Versand der Metadaten durch den Verlag per E-Mail (nur bei kleineren
Datenmengen zu empfehlen)
– frei zugängliche Bereitstellung der Daten auf der Homepage des Verlags (z.B.
Springer, Hanser)
– Bereitstellung der Daten auf der Homepage des Verlags nach Anmeldung mit
einer Admin-Kennung (z.B. Nomos)
– Bibliothek erhält einen eigenen Zugang auf einem ftp-Server des Verlags 
individualisierte Lieferung möglich (z.B. Springer)
– Bibliothek / Bibliotheksverbund gibt dem Verlag Zugangsdaten und die
Möglichkeit die Daten auf einem ftp-Server der Bibliothek / des
Bibliotheksverbunds abzulegen

Bereitstellung von Metadaten sollte Bestandteil eines E-Book
Vertrags sein
– Richtlinie für MARC21-Daten:
„MARC Standards“
der Library of Congress: http://www.loc.gov/marc/

– gemeinsam erarbeitetes Papier der deutschen Bibliotheksverbünde mit
Empfehlungen:
Anforderungen der deutschsprachigen Verbundsysteme und der Deutschen
Nationalbibliothek an Metadatenlieferungen zu E-Books und E-Book-Paketen
> Dokument kann Verlagen als Empfehlung zur Verfügung gestellt werden
> im Vertrag geregelt sein sollte:
– Format + Zeichensatz
– Datenelemente / Metadatenset
– Folge- und Updatelieferungen
– Löschungen

AGKVA _ Anforderungen der Verbünde an Metadatenlieferungen für E-Books

Wie kann ich Metadaten im Format MARC21 nutzen und worauf
muss ich achten?
 Daten der Verlage meist primär für den anglo-amerikanischen Raum erstellt
 beim Import in den eigenen Katalog meist Konvertierung in das eigene
Datenformat notwendig
 Routine je Verlag festlegen

 laufende Qualitätskontrolle notwendig
 momentan noch häufig Datenlieferungen mit gemischten Daten AACR2 und
RDA  müssen beim Import getrennt bearbeitet werden

 Achtung beim Zeichensatz, v.a. bei Metadaten von Aggregatoren:
durch Metadaten von verschiedenen Verlagen manchmal verschiedene
Zeichensätze in einer Datei enthalten  fehlerhafte Darstellung bei Umlauten,
Akzenten…

Metadaten im Format MARC21 prüfen und bearbeiten
– Kostenlose Software MarcEdit: http://marcedit.reeset.net/
> Daten können mit Funktion „Marc Breaker“ von maschinenlesbarer Datei
(.mrc) in für den Menschen besser lesbare Form (.mrk) konvertiert werden

Metadaten im Format MARC21 prüfen und bearbeiten

– weitere hilfreiche Funktionen in MarcEdit:
© http://marcedit.reeset.net/features

> RDA-Helper: noch nicht RDA-gemäße Daten hinsichtlich der Feldbelegung
an RDA anpassen
> MARCjoin: mehrere einzelne MARC-Dateien in einer Datei zusammen
führen

> Zeichensatz anpassen (MARC-8, UTF8)
> Field count: Datei auf Vollständigkeit prüfen
> Record Deduplication: dublette Datensätze in der Datei identifizieren und
löschen
> Editieren der Datensätze möglich (z.B. in allen Datensätzen Produktsigel
ergänzen)

Datenaustausch zwischen den deutschen Verbünden
– Koordiniert-kooperatives Verfahren in bzw. unter den Verbünden unter
Berücksichtigung überregionaler Entwicklungen
> Bereitstellung der E-Book-Metadaten auf den ftp-Servern der Verbünde zur
Nachnutzung durch die andere Verbünde
> verteilte Bearbeitung der Daten vom Verlag
– Produkt-ISIL / Produktsigel
= E-Medien-Paket-Selektionskennzeichen
von der Sigelstelle vergebene, verbundübergreifend einheitliche Produksigel
bei lizenzierten E-Book-Paketen und Nationallizenzen (E-Books und EZeitschriften)

Produkt-ISIL / Produktsigel

Produkt-ISIL / Produktsigel
zentrale Dokumentation im Wiki der AG Kooperative Verbundanwendungen

2) Nachweis von E-Books in Bibliothekskatalogen und
Präsentation für den Nutzer
•

Anforderungen:
–

rasche Erschließung

–

primärer Nachweis in
Bibliothekskatalogen (unabhängig von
lokalen Spezialkatalogen)

 Nutzer finden Print-Bücher und EBooks im selben Recherchetool


intuitiver Aufruf des Volltextes mit
möglichst wenig Zwischenschritten



Katalogisierung:
> möglichst Einsatz von Fremddaten
> Vermeidung von Mehrfacharbeit

Beispiele für Präsentation von E-Books in Bibliotheken
•

Bayerische Staatsbibliothek:
– E-Books im OPAC recherchierbar

- zusätzlich separate „Sammlung: E-Books“ in DBIS

3) Pflege von E-Books in Bibliothekskatalogen

© http://www.boredpanda.com/50-cool-and-creative-404-error-pages/

Von „guten“
•

und „nicht so guten“ URLs

Persistente Identifier nutzen!
– Problem: Internetadressen sind oft schon nach wenigen Jahren nicht mehr gültig,
Objekte nicht mehr auffindbar
– Lösung:
Persistent Identifier (PI), z.B. URN, DOI, Handle
gibt einer Onlineressource einen eindeutigen und dauerhaft gültigen Namen
+ Resolving – System: übersetzt den Namen in die derzeit gültige
Internetadresse
DOI: eindeutiger und dauerhafter Name aber keine Langzeitarchivierung
garantiert; Nutzung v.a. durch kommerzielle Verlage für E-Books und
wissenschaftliche Artikel
Beispiel: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30510-8

•

Metadatenseite meist stabiler als direkter Link zum Dokument!
– Metadatenseite (z.B. Hochschulschriftenserver)

– Homepage (z.B. Infoseite zum Dokument)
– direkter Link zum Dokument (http://www.xyz.pdf)

Informationen von Verlagen zum Inhalt eines E-Book-Pakets
(neue E-Books, gelöschte E-Books)
•

Nachweis der E-Books von Verlag zu Verlag unterschiedlich:
–

Excellisten
> nur Updates = Löschungen und neue E-Books
> aktualisierte Gesamttitellisten
> manchmal zusätzlich Vorschaulisten der angekündigten E-Books
 prüfen ob E-Books auch erscheinen, ggf. beim Anbieter reklamieren und neue
Erscheinungstermine erfragen

–

Update-Meldungen auf der Homepage  RSS-Feeds (z.B. Oxford Handbooks
Online)

–

Alertings per Mail: können meist nach Anmeldung auf der Verlagshomepage aktiviert
werden (z.B. Nomos )

–

Metadaten (MARC21-Daten)
> Update-Dateien (Löschungen und neue E-Books in einer Datei oder getrennte
Dateien)

> aktualisierte Gesamtdaten

PDA/EBS-Modelle im Katalog verwalten
•

im Rahmen von PDA/EBS-Modellen häufig große Titelmengen verfügbar,
aber nur ein kleiner Teil der E-Books wird auch tatsächlich gekauft
 große Datenmengen müssen eingespielt und später wieder aus dem
Katalog gelöscht werden; viele Katalogsysteme nicht für solche
Prozesse ausgelegt
 E-Books, die tatsächlich gekauft wurden, müssen gekennzeichnet
werden, um sie bei einer späteren Löschung ausschließen zu können

•

Alternativen zur Katalogeinspielung und -löschung:
– noch nicht gekaufte E-Books nur in den Index des OPAC / im Discovery System
nachweisen; nur gekaufte E-Books katalogisieren
– E-Books der PDA/EBS-Modelle gar nicht im Katalog nachweisen, sondern nur
auf die E-Book-Plattform hinweisen (z.B. über DBIS)
> Nachteil: Nutzung wahrscheinlich viel geringer als bei Nachweis im Katalog

Wie mit E-Books umgehen, die zwar schon vom Verlag
angekündigt wurden, aber noch nicht im Volltext verfügbar sind?
– noch nicht erschiene E-Books sollten im Lokalsystem für die Vorakzession
nachgewiesen werden
 Problem: E-Books sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht für den Nutzer verfügbar
– mögliche Lösungen:
> E-Books zwar im Lokalsystem nachweisen, aber nicht im OPAC anzeigen
> Anmerkung in der E-Book-Aufnahme, die den Nutzer informiert (
möglichst auffällig gestalten!)
> bis zum Erscheinen des E-Books einen alternativen Link eintragen, der den
Nutzer informiert

Beispiel für Anzeige, die den Nutzer über noch nicht verfügbares
E-Book informiert

Wie sollte ich vorgehen, wenn ein Verlag seine E-Book-Plattform
ändert?
– Verlage informieren i.d.R. frühzeitig über geplanten Umstieg auf eine neue Plattform
– frühzeitig prüfen:
> Müssen die URLs zu den E-Books ausgetauscht werden (bei Verwendung von
DOI-URLs nicht notwendig)?
> Wenn URL-Austausch notwendig: Wird es in der Übergangszeit eine
automatische Weiterleitung von der alten zur neuen Adresse durch den Verlag
geben? Wenn ja, wie lange?

> Wie wird der Verlag die neuen URLs kommunizieren?
– Konkordanzlisten (alte URL – neue URL)
– Aktualisierte Metadaten (Achtung: gleich bleibender Identifier in alten und
neuen Daten benötigt, z.B. Anbieter-ID)
> An welchen anderen Stellen (z.B. Homepage, DBIS) habe ich Informationen zu
dieser E-Book-Plattform hinterlegt, die auch aktualisiert werden müssen?
– falls wegen des Plattformwechsels mit längeren Ausfallzeiten zu rechnen ist 
Nutzer informieren
– zeitnah nach Umstieg Funktionalität der neuen Plattform prüfen

Paketverschiebungen und Überprüfung der Pakete auf
Vollständigkeit
– E-Book-Pakete im Vorfeld oft nicht auf bestimmte E-Book-Titel festgelegt,
sondern auf Titelmenge die erscheinen muss
> nach Ablauf der genannten Frist, in der die E-Books erscheinen sollen
(z.B. bei Jahrespaketen am Beginn des nächsten Jahres):

aktuelle Gesamttitelliste beim Verlag anfordern / herunterladen und das
gesamte Paket überprüfen  falls die angekündigte Titelmenge nicht erreicht
wurde oder angekündigte E-Books noch nicht erschienen sind
 Reklamation beim Verlag
– Paketverschiebungen
> Handhabung der Verlage sehr unterschiedlich
> Vorgehensweise bei Paketverschiebungen mit dem Verlag klären
> reklamieren, falls sich der Verlag nicht an die angekündigte Handhabung
hält

Wie mit E-Books umgehen, die man ursprünglich im Rahmen
eines E-Book-Paketes gekauft hat und die nun von der Plattform
des Anbieters entfernt wurden und dauerhaft nicht mehr
verfügbar sind?
– Information durch den Verlag:
> Lieferung in Metadaten („deleted titles“ )
> Lieferung als Excelliste
> Information per Mail
> manchmal leider keine (oder sehr verzögerte) Info, sondern „zufälliges
Entdecken“ und Nachfrage beim Verlag
– Umsetzung im Katalog:
> E-Book komplett löschen

> E-Book im Katalog behalten und eine Anmerkung ergänzen, dass der Titel
nicht mehr verfügbar ist
– Verlage bieten i.d.R. Kostenerstattung oder alternativen E-Book-Titel als Ersatz
aus dem selben Fachgebiet

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

bei Rückfragen:
Jessica Meindorfer
ebooks@bsb-muenchen.de

