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S  
eit August 2007 sind knapp sieben 

Millionen Aufnahmen aus dem Kata-
log der Bayerischen Staatsbibliothek 
in WorldCat zu finden. Damit ist der 
umfassende und an einzigartigen Dru-
cken reiche Bestand der Bayerischen 
Staatsbibliothek im World Wide Web 
noch besser zu suchen und wahrzu-
nehmen. In einem über mehrere Mo-
nate laufenden Projekt wurden dafür 
die Katalogdaten der BSB aufbereitet, 
konvertiert und in mehreren Schritten 
in WorldCat importiert. 

WorldCat ist die weltweit größte Ka-
talogdatenbank mit über 88 Millionen 
Aufnahmen aus mehr als 10.000 Biblio-
theken und 1,1 Milliarden Besitzinformationen und 
wird vom Online Computer Library Center (OCLC) 
betrieben. Eine kurze Darstellung der Geschichte 
von OCLC und WorldCat ist im Aufsatz von Berndt 
Dugall „OCLC und WorldCat eine (un)endliche Er-
folgsgeschichte“ nachzulesen (in ABI-Technik 27 
(2007) 1, S. 10–19).

MAB2-MARC21-Konkordanz

Die besondere Herausforderung bei diesem Pro-
jekt war die Vorgabe, die Katalogdaten im Format 
MARC21 an WorldCat zu liefern. In enger Ko-
operation mit der Bayerischen Staatsbibliothek 

entwickelte OCLC Pica deshalb eine komplexe 
MARC21-Schnittstelle, die eine zukunftsweisende 
Besonderheit hat: Die Bandsätze von mehrbändi-
gen Werken werden als komplette, eigenständige 
Aufnahmen geliefert. Neben den Informationen zu 
den Bandsätzen enthalten die Datensätze auch 
Felder aus der übergeordneten Gesamttitelaufnah-
me, z. B. den Titel des übergeordneten Werkes, 
den Erscheinungsort, den Verlag, die Serienanga-
be usw. Grundlage für das Datenmapping, also 
das Zuordnen der lokalen Sisis-Kategorien zu den 
MARC21-Feldern, war die ‚Konkordanz MAB2 
– MARC21’, die auf der Website der Deutschen 
Nationalbibliothek aufliegt. Die meisten Felder lie-

ßen sich relativ problemlos aufeinan-
der abbilden. Nicht deckungsgleich 
zu konvertieren war eine Reihe von 
Kodierungsfeldern, z. B. diejenigen für 
Monographien und für Stücktitel einer 
Serie. Festzulegen war außerdem, wie 
mit Serienangaben umzugehen ist, da 
hier das MARC21-Format mehrere Va-
rianten zulässt. 

Zeitschriftenbände werden nicht in 
WorldCat nachgewiesen, diese Da-
tensätze wurden deshalb auch nicht 
an WorldCat geliefert. Dadurch erklärt 

BSB-OPAC goes WorldCat 
Der reiche Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek 
(BSB) wird seit August 2007 im weltgrößten Katalog 
nachgewiesen. Damit ist die Recherche nach  
Titeln der BSB in WorldCat, Google oder Yahoo  
mit dem direkten Zugriff auf den Nachweis im  
BSB-OPAC möglich.

Von Gabriele Meßmer und Jörg Luber

Suche  
in WorldCat
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sich, warum von den über 9,2 Millionen Kata-
logsätzen der Bayerischen Staatsbibliothek ‚nur’  
7 Millionen in WorldCat zu finden sind. 

Schrittweiser Import der Daten in WorldCat

Das Einspeichern in WorldCat lief in mehreren 
Schritten ab. Beim ersten Verarbeitungslauf wurde 
versucht, bereits in WorldCat vorhandene Aufnah-
men zu identifizieren. Diese wurden dann mit dem 
Besitzkennzeichen der Bayerischen Staatsbiblio-
thek versehen. Im zweiten Schritt wurden die Prüf-
mechanismen für das Erkennen bereits vorhan-
dener Aufnahmen etwas gelockert und die Daten 
ein weiteres Mal mit den in WorldCat vorhandenen 
Aufnahmen abgeglichen. Der größte Teil (ca. 50%) 
der dann noch nicht verarbeiteten Aufnahmen 
wurde als neue Aufnahmen in WorldCat importiert. 
Bei den verbliebenen ca. zwei Prozent der abge-
wiesenen Aufnahmen müssen Datenkonsistenz 
und Mapping noch überprüft werden.

Da die Resarch Libraries Group (RLG) im Juni 
2006 mit OCLC fusioniert hat, wurden im Früh-
sommer 2007 auch die Aufnahmen chinesischer, 
japanischer und koreanischer (CJK) Publikationen, 
die bisher im RLG-Katalog RLIN erfasst wurden, 
nach WorldCat migriert. WorldCat weist deshalb 
zur Zeit den Monographienbestand der BSB kom-
pletter nach als der lokale Katalog, da in diesem 
aktuell keine CJK-Schriftzeichen abgebildet wer-
den können. Allerdings wird gerade die Übernahme 
der CJK-Daten in den Verbundkatalog und später, 
wenn der lokale Katalog auch originalschriftliche 
Zeichen verarbeiten kann, also unicodefähig ist, in 
den BSB-Katalog vorbereitet.

Die Mitarbeiterinnen der Ostasienabteilung bear-
beiten seit Sommer 2007 chinesische, japanische 
und koreanische Titel mit dem WorldCat-Client 
Connexion. Den Katalogisierern im Haus steht 
der Download von Titelaufnahmen via Z39.50 zur 
Verfügung einschließlich der Möglichkeit, origi-
nalschriftliche Zeichen in den Verbundkatalog zu 
übernehmen.

Wie findet man die Titel im Internet?

Mit der Lieferung des Titelbestandes an WorldCat 
hat sich die Bayerische Staatsbibliothek auch dem 
Open-WorldCat-Programm angeschlossen. Damit 
werden die BSB-Aufnahmen in den im Internet frei 
zugänglichen Service eingebunden. Wie man in 
der BSB vorhandene Titel im Internet suchen und 
finden kann, kann jeder in Open WorldCat selber 
testen. Um den Bestand der Bayerischen Staats-
bibliothek angezeigt zu bekommen, gibt man im 
Eingabefeld nach ‚Ortsinformation’ Deutschland 

oder Germany ein. Auch in den Suchmaschinen 
Google und Yahoo kann man Titel aus WorldCat 
finden. 

Bei Aufnahmen mit ISBN oder ISSN ist der di-
rekte Zugriff auf den Nachweis im BSB-OPAC be-
reits realisiert. Damit das auch bei den vielen Bü-
chern aus der Vor-ISBN/ISSN-Zeit möglich wird, 
wird eine Lösung via Katkey (lokale Katalog-Ident-
nummer) oder OCLC-Identnummer angestrebt. 

Trefferanzeige in 
WorldCat
Aufsatztitel aus 
ArticleFirst
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Es war sehr spannend, beim Laden der Daten 
zu sehen, wie immer mehr Aufnahmen der Baye-
rischen Staatsbibliothek in WorldCat auftauchten. 
Das Anwachsen von WorldCat kann man im In-
ternet unter der Adresse www.oclc.org/worldcat/
newgrow.htm beobachten.

Nach dem erfolgreichen Erstladen werden ab 
Herbst monatlich Updatelieferungen (Neuaufnah-
men und Korrekturen) an OCLC geschickt, damit 
der Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek 
auch wirklich auf dem aktuellen Stand in WorldCat 
nachgewiesen wird. 

Interessante Zusatzfunktionen  
für den Benutzer

Die Katalogfunktionalitäten, die bereits jetzt auf den 
WorldCat-Aufnahmen aufsetzen und sicher noch 
ausgebaut werden, wären eine eigene Betrachtung 
wert. Sie sollen hier nur kurz genannt werden. So 
werden die Aufnahmen, wo vorhanden, durch ka-
taloganreichernde Elemente wie z. B. Buchcover 
oder Inhaltsverzeichnisse ergänzt. Letztere liegen 
für die Recherche auch indexiert vor. Ein Rezensi-
onsdienst bietet WorldCat-Nutzern die Möglichkeit, 
„eine Online-Rezension zu schreiben und die Ideen 
anderen Lesern mitzuteilen“. 

Ferner besteht die Möglichkeit, eigene Litera-
turlisten anzulegen, Aufnahmen mit Notizen zu 
versehen und auch kollaborativ zu nutzen sowie 
einzelne Aufnahmen als Lesezeichen im Browser 
einzutragen (Bookmarking).

ArticleFirst

Zusammen mit Aufnahmen aus der WorldCat-Da-
tenbank werden in Open WorldCat auch Titel aus 
der von OCLC gehosteten Aufsatzdatenbank Arti-
cleFirst zur Recherche angeboten. Auch bei Auf-
satztiteln ist anhand der ISSN der Zeitschrift ein 
direkter Link in den OPAC der Bayerischen Staats-
bibliothek realisiert.

Fazit

Rückblickend betrachtet, war es ein ziemliches 
Stück Arbeit, bis die Konkordanz zwischen dem 
Sisis-Format und MARC21 komplett war. Die Da-
tensätze mussten mehrmals konvertiert und detail-
liert geprüft werden. Jetzt liegen sie aber in einem 
international gebräuchlichen Datenformat vor, das 
in den nächsten Jahren sukzessive für den Da-
tentausch in den deutschsprachigen Verbünden 
eingeführt werden wird. Die Erfahrungen, die die 
Bayerische Staatsbibliothek beim Datenmapping 
sammeln konnte, sind damit gut weiterzunutzen. 
Für Katalogisierer erschließt sich mit WorldCat eine 
riesige Datenquelle für Fremddatenübernahmen 
aus aller Welt. Außerdem kann WorldCat auch als 
Quelle in das lokale Bibliotheksportal InfoGuide 
eingebunden und damit den Benutzern angebo-
ten werden. 

Internetadressen

WorldCat: 
 www.oclc.org/worldcat/default.htm 
Open WorldCat:
 www.worldcat.org/ 
WorldCat-Client Connexion: 
 www.oclc.org/connexion/ 
ArticleFirst (Aufsatzdatenbank): 
 www.oclc.org/support/documentation/
 FirstSearch/databases/dbdetails/details/
 ArticleFirst.htm 
Konkordanz MAB2 – MARC21: 
 www.d-nb.de/standardisierung/
 formate/konkordanz.htm 

Tipps zur Recherche in Google, Google Books 
und Google Scholar und Yahoo: www.worldcat.
org/sitesandtips/default.jsp
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