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Technische Aspekte der Integration der Titelund Normdaten des Deutschen Musikarchivs
Neues ILTIS-Bestandskonzept Von den ersten Überlegungen
bis zum Abschluss

Erste Bestandsintegration im
März 2004

Warum der
Aufwand?

Die Integration der Titel- und Normdaten des
Deutschen Musikarchivs (DMA) in den Gesamtbestand des Integrierten Literatur-, Tonträger- und
Musikalien-Informationssystems, (ILTIS), bildet
den Abschluss des Gesamtprojektes »Neues ILTISBestandskonzept«. Erste Überlegungen zu diesem
Vorhaben wurden bereits Anfang 2003 mit OCLC,
damals noch PICA, diskutiert.
Die erste Realisierung einer Bestandsintegration
erfolgte am 1. März 2004, mit Beginn der Katalogisierung der »Archivalien des Deutschen Exilarchivs«
in ILTIS. Erstmals wurden Datensätze, die nicht im
Hauptbestand der Deutschen Nationalbibliothek
(DNB) korrigiert und erfasst wurden, technisch im
gleichen Bestand abgespeichert, jedoch in einer
exklusiven logischen Sicht »DEA Archivalien« für
die Mitarbeiterinnen des Deutschen Exilarchivs
(DEA) sowohl in der WinIBW, als auch in einem
gesonderten OPAC angezeigt.
Gegenüber der Integration der Archivalien bedeutete die Zusammenführung der Datenbestände von
DNB mit den Daten der Zeitschriftendatenbank
(ZDB) eine ganz andere Herausforderung. Ab dem
30. Mai 2005 katalogisierten alle Teilnehmer der
ZDB in dem logischen Bestand »ZDB-Hauptbestand«, der sich technisch im Gesamtbestand, dem
ILTIS-Datenpool, befand. Erst rund zwei Jahre später sollte dieser technischen Integration die fachliche folgen.
Nach dem Motto »aller guten Dinge sind drei«
konnte die DNB das Projekt »Neues ILTISBestandskonzept« mit der Integration der Daten
des Deutschen Musikarchivs am 26. Mai 2008 endgültig abschließen.
Vor der Bestandsintegration wurden die Daten teilweise redundant gehalten. Dies betraf vor allem die
Körperschaftsnormdatensätze. Die Daten der überregionalen Gemeinsamen Körperschaftsdatei
(GKD), deren Master sich im ZDB-Hauptbestand

befand, mussten regelmäßig über aufwändige und
nicht immer fehlerfreie Batchverfahren mit den
Körperschaften des DNB-Hauptbestandes synchronisiert werden.
Aufgrund der geplanten Katalogisierung der DNB
in der Zeitschriftennormdatei ZDB war absehbar,
dass in diesem Zusammenhang weitaus umfangreichere Mechanismen zur Synchronisation notwendig sein würden, sollten die Daten weiterhin in
unterschiedlichen Beständen abgespeichert sein.
Die technische Zusammenführung der Daten des
DNB-Hauptbestandes mit dem ZDB-Hauptbestand war somit eine Grundvoraussetzung für die
fachliche Integration der Zeitschriften der DNB in
die überregionale ZDB.
Doch nicht nur für die normierten Zeitschriftendaten ist die Integration der Bestände von Bedeutung. Die Übernahme der Personen und Körperschaften des DMA in die PND und GKD führte
zu einer Bereicherung der bestehenden überregionalen Normdateien. Mit den Einheitssachtiteln des
DMA steht im ILTIS-Gesamtbestand eine weitere
Normdatei zur Verfügung.
Auch wenn die Integration der Bestände innerhalb
der technischen Infrastruktur gravierende Auswirkungen hatte, bestand eine wesentliche Zielsetzung
darin, dies den Katalogisierer nicht anmerken zu
lassen. Die Anwender arbeiten wie bisher in den
gewohnten Beständen DNB-Hauptbestand, ZDBHauptbestand, DMA-Hauptbestand und DEAArchivalien; sie teilen sich dort die Sicht auf die
Normdaten, erfahren jedoch nichts von den Titelaufnahmen der anderen logischen Sichten. Ausnahmen sind der DNB-Hauptbestand, in dem
auch die Zeitschriften der ZDB zur Verfügung stehen sowie der Gesamtbestand, in dem alle Daten
des ILTIS-Datenpools ungefiltert angeboten werden.
Grundsätzlich waren alle Daten, die jetzt zum
ILTIS-Pool gehören, auch vorher bereits in zwei
Tabellen der DNB-Datenbank integriert1). In der
ersten Tabelle, »titles_global« genannt, werden alle
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Daten des bibliografischen Datensatzlevels gespeichert. Die zweite Tabelle, »titles_copy«, enthält alle
Bestands- bzw. Exemplardaten.
In diesen Tabellen gibt es ein Feld welches festlegt,
welchem Bestand ein Datensatz zugeordnet ist. Für
die Integration der Daten des ZDB-Hauptbestandes und des DMA-Bestandes wurde dieses Feld mit
der gleichen Bestandszuordnung versehen wie bei
den Daten des DNB-Hauptbestandes.
Allerdings war diese einfache Änderung in der
Datenbank nicht ausreichend. Damit lag ein
gemeinsamer Datenpool vor, aber es stellte sich die
Frage nach den unterschiedlichen logischen Sichten. Diese wurden nach dem folgenden Konzept
realisiert:
Aufgrund unterschiedlicher Merkmale wird in
einem für Katalogisierer üblicherweise nicht sichtbaren Feld eine Kennzeichnung automatisch eingetragen, die für die logische Zuordnung des
Datensatzes verantwortlich ist.
So führt z. B. die Besetzung der 4. Position der
Satzart mit einem »m« dazu, dass in dem Pica+Feld 001@ in Unterfeld $a das Kennzeichen »4«
gesetzt wird. Dadurch wird der Datensatz dem
DMA-Hauptbestand zugeordnet.
Die folgende Tabelle zeigt, zu welcher Kennzeichnung ein bestimmtes Merkmal an der 4. Position
der Satzart führt:
Merkmal an Pos. 4
in Feld 0500

Kennzeichnung in
Pica+-Feld 001@ $a
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l

Logische Sichten

16

Neben den logischen Beständen DNB, DMA und
ZDB sind inzwischen aufgrund diverser Anforderungen weitere Bestände und Differerenzierungen
auf Basis des ILTIS-Datenpools hinzugekommen.
Die logischen Sichten werden realisiert, indem in
der Konfiguration eines Bestandes festgelegt wird,
welche Kennzeichnungen für den Bestand relevant
sind. Dies ist in der Regel eindeutig, z. B. Datensätze mit der Kennzeichnung »4« werden im DMA-
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Hauptbestand angezeigt. In anderen Fällen, wie
beispielsweise dem DNB-Hauptbestand sind es
gleich mehrere Kennzeichen (»3«, »5«, »8«), die zur
Anzeige eines Datensatzes führen, da z. B. auch
Zeitschriften der ZDB ohne DNB-Bestand (»3«)
angezeigt werden sollen.
In Zukunft wird sich die Arbeit voraussichtlich
immer stärker auf den Gesamtbestand fokussieren,
da dort alle Datensätze des ILTIS-Datenpools
recherchierbar sind und angezeigt werden. Vor
allem für die Normdatenredaktionen, die die unterschiedlichsten bibliografischen Verknüpfungen zu
den Datensätzen der PND und GKD berücksichtigen müssen, ist die Arbeit mit dem Gesamtbestand
unverzichtbar.
Neben den logischen Sichten gab es weitere technische Herausforderungen. In den Beständen
waren teilweise gleiche Identnummern (IDNs) für
unterschiedliche Datensätze vorhanden. So hatte
der Einheitssachtitel »Motetten BWV 225 <Alles,
was Odem hat> / Bach, Johann Sebastian« im
DMA-Hauptbestand die gleiche IDN wie das
mehrbändige Werk »Rembrandt-Bibel / Bredt,
Ernst Wilhelm« im Gesamtbestand. Es gilt aber die
Devise: Will man die Bestandszuordnung eines
Datensatzes ändern, so darf es im neuen Bestand
keine Datensätze mit der gleichen Identnummer
geben.
logischer Bestand

DEA-Archivalien
ZDB-Hauptbestand
DMA-Hauptbestand
DNB-Hauptbestand
DNB-Hauptbestand / Daten ohne Bestand
Historische Tonträger (DMA)
ZDB-Hauptbestand / DNB-Bestand
Bonner Katalog (DMA)

So wurden für die Integration der DMA-Daten in
den Gesamtbestand zuvor über 1 Mio. Titeldaten
im DNB-Hauptbestand in einen anderen Identnummernbereich verschoben. Ein besonderes Problem war dabei die Behandlung der verknüpften
Datensätze. Aufgrund des engen Zeitrahmens führten die Datensatzverschiebungen zu der Merkwürdigkeit, dass Musiktitel mit Daten der Leipziger
Retrokatalogisierung verknüpft waren. Entspre-
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Anforderungen

Normdaten

chend dem obigen Beispiel wäre danach der 1.
Band »Altes Testament« der Rembrandt-Bibel mit
den »Motetten« von Johann Sebastian Bach verknüpft worden. Für nicht Bibliothekare und
Hobby-Philosophen sicher eine interessante und
reizvolle Vorstellung, für die Katalogisierer und
damit auch für die IT eher ein schlechter Witz.
Inzwischen konnten alle diese Merkwürdigkeiten
aus der Datenbank eliminiert werden und die
Datenverknüpfungen sind korrekt.
Folgende Anforderungen mussten ebenfalls berücksichtigt werden:
- Datendienste für Norm- und Titeldaten per FTP
und OAI (Programmentwicklungen/Selektionskriterien),
- Benutzerbefugnisse in allen logischen Beständen
(Konzeption und Realisierung),
- logische Bestände auch im Onlinekatalog/Portal
(Konzeption, Test und Realisierung),
- Überarbeitung von Systemtabellen (Validation,
Indexierung),
- Anpassung von Onlineroutinen (Exemplargenerierung, Statusvergabe, Nummernvergabe, etc.)
- Anpassung der regelmäßigen Verarbeitungen (täglich, wöchentlich),
- Spezielle Programmentwicklungen und Verarbeitungen für das Projekt »Neues ILTIS-Bestandskonzept« (Konzeption, Test und Realisierung).
Vor allem bei der Integration der DMA-Daten bildeten die Normdaten der GKD und PND einen
besonderen Schwerpunkt.
Bereits vor der Integration wurden im DMA in den
Personen- und Körperschaftsdatensätzen Verweise
auf dublette Daten innerhalb der PND und GKD
hinterlegt. Zusätzlich wurde zu jedem Personenund Körperschaftsdatensatz des DMA ein
Abgleich mit entsprechenden Ansetzungs- und Verweisungsformen in den überregionalen Normdaten
des Gesamtbestandes durchgeführt.
Von den rund 110.000 Personennamen des DMA
wurden 15.190 mit bestehenden PND-Datensätzen
zusammengeführt, da sie als Dubletten erkannt
wurden. 3.451 Personennamen des DMA sind
wahrscheinliche Dubletten (»Kandidaten«) und
müssen manuell überprüft werden.
Von den rund 67.000 Körperschaften des DMA
wurden 6.749 als Dubletten erkannt und somit mit
bestehenden GKD-Datensätzen zusammengeführt.
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Bei den Körperschaften des DMA gibt es 3.448
»Kandidaten«, die manuell überprüft werden müssen.
Unter dem »Zusammenführen« von Daten ist die
Übernahme definierter Felder von dem DMANormdatensatz in den Datensatz der überregionalen Normdatei gemeint. Informationen, die von
den DMA-Datensätzen übernommen wurden,
waren z. B. der Ländercode, die Verweisungsform(en), Bemerkungen, sonstige Angaben und
Verknüpfungen. Felder, die in dem überregionalen
Datensatz bereits identisch vorhanden waren, wurden nicht mehr übernommen.
Die »Kandidaten« können über spezielle Indices
aufgerufen und mithilfe eines besonderen
WinIBW-Kommandos (»entdoppeln«) bearbeitet
werden. Das auf die manuelle Bearbeitung aufgesetzte maschinelle Verfahren entspricht der Vorgehensweise bei der Datenintegration.
Die Personennamen und Körperschaften des DMA
wurden den Datenbeziehern als Sonderlieferung
und im Rahmen einer Gesamtlieferung der PND
und GKD zur Verfügung gestellt.

Die wesentliche Zielsetzung des Gesamtprojektes
»Neues ILTIS-Bestandskonzept« bestand darin,
dass die Katalogisierung so erfolgt wie zuvor. Für
ein Projekt vielleicht eher kein besonders hehres
Ziel, welches dennoch im Großen und Ganzen zur
Zufriedenheit aller Beteiligter erreicht wurde.
Wie bereits beschrieben, weist die Integration der
Bestände – vor allem im Bereich der Normdaten
(PND, GKD, ZDB) – tatsächlich gravierende Vorteile auf.
Das Konzept der logischen Sichten auf einen
gemeinsamen Datenpool ist für ILTIS inzwischen
nicht mehr wegzudenken und wird auf vielfältige
Weise genutzt. Letztendlich stellt sich anhand dieser Flexibilität und fortlaufender Innovationen eine
der Stärken dieser Bibliothekssoftware heraus,
deren umfassende Möglichkeiten längst noch nicht
vollkommen ausgeschöpft sind. Die DNB wird die
bibliothekarische Öffentlichkeit zu gegebener Zeit
informieren, wenn die IDN von 9 auf 11 Stellen zu
erweitern ist oder die Erfassung chinesischer
Schriftzeichen ermöglicht wird.

Anmerkungen
1 Außerdem existiert noch eine dritte Tabelle, in der jedoch nur »Überläufe« der anderen beiden Tabellen verwaltet werden.
2 Hier wird außerdem geprüft, ob der Datensatz des DNB-Bestands Exemplardaten besitzt.
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Fazit

