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Anmerkungen zum Ingest-Formular 

Scan-, MAB- und TEI-Daten 

Varianten 

1. select: Images + MAB-Datei � upload �  done! 
2. select: Images � upload � done!  
3. select: TEI-XML-Datei + Images+ MAB-Datei � upload � done! 
 

Images = TIFF-Dateien (auch als zip-Dateien?) aus denen bei upload JPEGs konvertiert werden (verpflichtende Angabe).  
MAB (optional) 
TEI (optional) 

 
Weitere optionale Angaben 
Auswahl verschiedener Varianten beim MAB-Ingest (s.u.) 
Auswahl Sammlung/Erstellung eines Sammlungsprofils 
Rückgriff auf eingegebene Angaben bei jedem weiteren Ingest 
 

Erstellung eines neuen Sammlungsprofils  

Name und Logo der digitalisierenden  Einrichtung (für den Besitznachweis in der Fußzeile des Images und für die Anzeige in 
Suchergebnissen bei sammlungs-, instituts- und DLC übergreifender Suche)  
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Name und Logo der besitzenden  Einrichtung der Primärquelle (für den Besitznachweis in der Fußzeile des Images)  
(entweder für die gesamte Sammlung mit der digitalisierenden Sammlung identisch, oder bezieht sich auf einen Band, ein Werk -> 
gehört evtl. eher in die administrativen Metadaten zu einem Band?) 

Name und Logo der projektfördernden  Einrichtung (für den Besitznachweis in der Fußzeile des Images)  

Eingabe Name der Sammlung (für die Generierung/Zuordnung zu einer Sammlung) 

 

MAB-Ingest 

Für den MAB Ingest gibt es zwei (vier) Varianten (neu)  

1. Die MAB-Datei ist das übergeordnete Werk (ÜG), die Images gehören zum untergeordneten Band:  

Beim ersten Ingest:  
- Angabe der MAB-Datei des ÜGs an dessen bibl. Metadaten der Band angehängt werden soll 
- Eingabe Erscheinungsjahr des Bandes (Vorlageform) (fünfstelliges Sortierfeld): 01846 
- Eingabe der Bandnummer (dreistelliges Sortierfeld): 003 
- Eingabe der Erscheinungsjahr ermittelt (fünfstelliges Sortierfeld):  01847 

Ergibt nach dem Ingest:  
ÜG 
 | 
 |--Jg. 1846, Bd. 3 (1847)  
 … 
 
 |--zweiter Band (beim zweiten Ingest) 



 4 

Die Images werden an Bandangaben gehängt werden, die Bandangaben wiederum an die Daten des ÜG. Das ÜG selbst enthält 
keine Images sondern nur die bibl. Bandangaben in sortierter Form. 
 

Beim zweiten Ingest:  
- Angabe der MAB-Datei oder Auswahl  des ÜGs  (anhand des Titels oder einer ID) an dessen bibl. Metadaten der Band angehängt 
werden soll, 
- Eingabe Erscheinungsjahr des Bandes (Vorlageform) (fünfstelliges Sortierfeld): 01846 
- Eingabe der Bandnummer (dreistelliges Sortierfeld): 003 
- Eingabe der Erscheinungsjahr ermittelt (fünfstelliges Sortierfeld):  01847 

2. Die MAB-Datei und die Images gehören zusammen. Weitere Angaben entfallen. 

3. und 4. Variante: Entspricht den Varianten 1 und 2 nur mit manueller Eingabe der bibl. Daten (ohne MAB-Datei) 

 

Zusätzliche Angaben bei einem weiteren manuellen In gest (neu) 

Die Angaben aller vorher hochgeladenen Daten (s. zusätzliche Eingaben) stehen zur Auswahl zur Verfügung. Vorhandene Logos und 
Namen können ausgewählt werden und müssen nicht neu angelegt, benannt oder hochgeladen werden. 

Ingest-Profile: Es wird abgefragt, ob der neue Ingest, entsprechend der Profile bisheriger Sammlungen erfolgen soll. Wenn ja, so 
werden alle Einstellungen der jeweiligen Sammlung übernommen. (neu)  

Sind bereits mehrere Sammlungen vorhanden, kann bei einem Ingest zwischen verschiedenen Sammlungsprofilen gewählt werden. 
(neu) 

Sammlungsprofile können bearbeitet werden (Für den Fall, dass vorherige Profile nicht stimmen oder fehlerhaft sind). Die Änderungen 
werden dann für die komplette Sammlung übernommen. (neu) 
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Angabe der Ansicht beim Bucheinstieg (einseitig oder doppelseitig) (neu) Laut MPDL beim Ingest nicht möglich, da solche 
Einstellungen an dieser Stelle nicht an die Images gebunden werden können (-> Editing?) 

 
Anstoß des Ingests, bewirkt  

Automatische Zuordnung verschiedener Datentypen (bibliographische Metadaten, Volltexte, Images)  

Automatisches Erstellen von METS-xml  

Automatisches Erstellen von TEI-Volltext  (wenn ingestet) 

Assoziation von Bänden ohne Bibl. Metadaten zum Mehrbandwerk oder zum Zeitschriftentitel (neu)  

Automatischen Erzeugen des TEI-SD aus dem TEI-Volltext  (wenn TEI-Ingest stattfand) (neu)  

Anlegen der „leeren“ TEI-SD Grundstruktur bestehend aus front/body/back für den Online Editor (wenn kein TEI-Ingest stattfand) 
(neu)    Die Bereiche front/body/back werden beim Editieren erstellt. 

PID Vergabe für das Werk und für die Generierung einer seitengenauen Referenzierung.  

Vergabe einer eindeutigen Identifikationsnummer? Das ist wichtig, wenn es nur Images gibt und keine weiteren Daten, damit man 
beim Editieren das entsprechende Dokument ansteuern kann. Es sei denn, dass die manuelle Eingabe bibl. Metadaten vor dem 
Ingest geschieht. (neu)  

Erstellung des Besitznachweises, Angaben der digitalisierenden, besitzenden und fördernden  Einrichtung in der Fußzeile der Images. 
(neu)  

Erstellung des Logos der digitalisierenden Institution bei Trefferanzeige für folgendes Suchszenario: institutsübergreifende Suche und 
Anzeige Suchergebnis. Verwendung des  Logo und/oder Namen der digitalisierenden Institution für die Anzeige in den bibl. MDs.  
(neu)  
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Definition der Sammlung (beim ersten Ingest), Zuordnung zu einer Sammlung und den damit verbundenen Profil-Einstellungen oder 
Neudefinition einer Sammlung (ab dem zweiten Ingest) (neu) 

Automatisches Generieren eines später aus DLC heraus druckbaren/exportierbaren  pdfs  (neu) 

 
Prüfroutinen  

• Sind die TEI-Daten valide (nach DLC-Schema)?  
• Anzeige welche Dateien fehlen (TEI, MAB fehlen) (auch wenn der Datensatz zum editieren geöffnet wird). Wenn nicht bereits 

vor dem Ingest bibl. Angaben manuell erstellt wurden. (neu)  

 
Protokollierung  

• Anzahl der enthaltenen Images (gesamt / neu)  
• Summe der Images entspricht der vorher ausgewählten Summe 

o Vor dem Auslösen des Ingest wird verzeichnet, wie viele Scans ausgewählt wurden. Nach dem Ingest wird diese Zahl 
mit der Menge der ingesteten Images verglichen. Summe vorher/Summer nachher. (neu)  

 
Export  

• Export von URL/PID zum Einspielen in den lokalen Bibliotheks-OPAC  (definieren: PID des Werks?) 

 

Fragen 

• Gibt es eine Versionierung? 


