THEMEN ______________________________

Ausland

führt einen Nachweis über alle gelieferten und verbesserten Normsätze, um
OSU zu benachrichtigen („notification service"), falls die Eintragung sich geändert hat.
OhioLINK arbeitet an einem Projekt, damit langfristig eine zuverlässige, automatische Normdatenkontrolle und ggf. Korrektur stattfinden kann.
2.2

OhioLINK

Die Daten der lokalen Bibliotheken werden automatisch nach Erstellen in den
staatlichen OPAC geladen. Da die Datenbank redundanzfrei gehalten werden
soll, müssen insbesondere OCLC-Nummern an den vorhandenen Aufnahmen
abgeprüft und je nach Qualitätsstandard übernommen werden. Es gibt neun
Niveaustufen, u. a.:
• Voll-Niveau (full level) einer OCLC-Bibliothek bzw. Material nicht geprüft
• Weniger als full level einer OCLC-Bibliothek, von der LC gelöscht usw.
• CIP, Minimal- oder Teilniveau
• bis: unbekannt und nicht anwendbar
Die minimalen Eingabestandards sind
• der Titel und das Impressum
• soweit vorhanden: erster Autor (Person resp. Körperschaft), Auflage, Serie,
Standardnummern
• optional: zusätzliche Autoren, LC oder OCLC call numbers.
Aufnahmen der höchsten Qualität werden grundsätzlich vorgezogen. Innerhalb jeder Gruppe werden neue als gleichwertig angesehen und ersetzen
nicht eine bereits vorhandene Aufnahme. Hat die eingehende Aufnahme mehr
Angaben, die für die Recherche wichtig sind - wie z. B. Schlagwörter der
Library of Congress oder der Library of Medicine - so wird diese vorgezogen.
Die OCLC-Nummer - wenn vorhanden - wird grundsätzlich als Dublettenkontrolle bevorzugt vor anderen vorhandenen Matching-Verfahren.
Aufnahmen, die vom lokalen System nicht akzeptiert werden, dürfen nicht
nach OhioLINK eingespielt werden, ebenso angekündigte Titel (noch ohne
OCLC-Nummer) resp. für die Ausleihe flüchtig erstellte „Katalogisate".
Eine Bibliothekarin macht manuelle Qualitätskontrollen, vor allem, wenn die
Aufnahme vor Ort ohne jegliche Anbindung an Verbünde (Datenlieferanten)
erstellt wurde.
Nach Möglichkeit werden Katalogisate in OhioLINK (OSU will ebenfalls Inhaltsangaben von Blackwell North America laden) angereichert um Inhaltsverzeichnisse und Indizes, es werden Links zu Rezensionen, Webseiten oder
anderen verwandten Informationen - falls vorhanden - gemacht.
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