Workflow Provenienzverzeichnung Testphase

Für die Erfassung von Provenienzen wurde eine eigene Kennung im Lokalsystem eingerichtet:
Provenienz | Passwort
Es empfiehlt sich bei der Katalogisierung die Provenienzerfassung erst in einem zweiten Schritt
vorzunehmen.
1. Überprüfung der Titel auf Provenienzen und ggf. Stapelbildung.
2. Katalogisierung mit gewohnter Kennung.
3. „Neu anmelden“ mit der Kennung „Provenienz“.
4. Kopieren oder Erfassen der Normdaten.
5. Erfassung der Provenienzen.

Erfassung der Normdaten:
1. Nach der Erfassung in der GND ist die Übernahme eines Normdatensatzes automatisch oder
manuell möglich.
Automatisch = Lieferung via Versorgungsschnittstelle:
Eine automatische Übernahme über die Verbundkommunikation/ Synchronisation ist für
Provenienz-Normsätze möglich. Dazu wird ein neuer Normdatensatz angelegt und nur die
GND-ID und den Namen in Ansetzungsform eingetragen. Via VSS wurde der Satz nach ca. 4
Stunden automatisch um die GND-Kategorien erweitert.
Manuell = direkte Übernahme durch kopieren:
Ein GND-Satz aus der HBZ18P, HBZ18K wird folgendermaßen in die entsprechende
Normdatei übernommen:
Normdatei SuchenFerne NormdateienFerne Datenbank wechselnHBZ18Pok
Name recherchierenKopierenlokale Normdatei öffnenEinfügen Speichern.
2. Erfassung in der lokalen Normdatei
Hier werden ausschließlich Personen und Körperschaften aufgenommen, die nicht in der
GND individualisiert werden können, d.h. im Wesentlichen wird es sich um unleserliche
Namen handeln, z.B. Hutz[]uber, Erwin.
3. Löschen eines lokalen Normdatensatzes
Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt „Erwin Hutz[]uber“ als „Erwin Hutzelhuber“
identifizieren lassen, wird der GND-Satz (angelegt und) übernommen. Die mit dem lokalen
Normdatensatz verknüpften Titel müssen umgehangen und der Normdatensatz muss
anschließend gelöscht werden!
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Erfassung der Provenienzen:
Bei der Vollanzeige eines recherchierten Titels [Schritt 4] sind die Provenienzkategorien (das 1.
Cluster) der Titelanzeige bereits vorangestellt. Für weitere Provenienzen müssen die Kategorien
entsprechend eingefügt werden. ACHTUNG: Kategoriezählung beachten – siehe Beispiel auf S. 5!!

Von hier aus können die angelegten Normdatensätze in die Felder (4307 und 4308) übernommen
werden.
Für die Kategorien 4310,4311,4312 sind entsprechend Vokabularien angelegt.
Das Vokabularium der Provenienzbeschreibung (Kat. 4310) kann mehrfach zu Füllung benutzt
werden, z.B.: Etikett „einzugebender Text“, hs. Besitzvermerkt „einzugebender Text“
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Recherche nach Provenienzen:
Im Rechercheformular sind die Provenienzkategorien bereits vorgegeben.

ACHTUNG:
Bei der Recherche nach unvollständigen Namen sollte der ausgeschriebene (d.i. der mit [] versehene)
Name gesucht werden. Ansonsten „liest“ das System nur bis zur ersten Klammer. Auch eine
Trunkierung nach der Klammer führt nicht weiter, es erscheint folgende FM des
Normdatenabgleichs: „Begriff ""Hutz[]*"" wurde mehrfach gefunden, bitte gewünschten
Normdatensatz auswählen.“
Wird mit einem unvollständigen Namen direkt in der Normdatei gesucht, geschieht folgendes:
a) über die Ansetzungsliste mit:
a. Hutz[] und Hutz[]*  springt an den Anfang von „Hu“
b) bitte nicht über die „Suche“ in der Kategorie „Ansetzung“ recherchieren das dauert sehr
lange!!
So sollte gesucht werden: Hutz[]uber
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Beispiele: Titel mit fünf eindeutigen Provenienzen!

Automatische Ausgabe dieser Kategorie..

Verknüpfung für Datenexport
über GND-ID
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Titel mit vier eindeutigen und einer unvollständigen Provenienz:

Multzähler von 0001 auf 0003
setzen und Kat. 4312 erscheint
hier an der richtigen Stelle.

Hoffrath, 31.10.2014
Aktualisiert, 15.6.2015
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