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Das Vorhandensein einer Zählung wird anhand von RDA 2.6 D-A-CH  geprüft:
Eine Zählung liegt i. A. vor, wenn eine Ziffer, ein Buchstabe, ein anderes 
Zeichen oder eine Kombination davon (mit oder ohne Begleittext (Volume, 
Nummer usw.)) und/oder eine chronologische Bezeichnung vorhanden sind.
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Bei fortlaufenden Ressourcen wird bei offensichtlichen Schreib-/Tippfehler im 
Haupttitel der Haupttitel korrigiert erfasst. Die falsche Form, die in der 
Ressource erscheint, wird als abweichender Titel erfasst  (RDA 2.3.1.4).

Hinweis: Die bisherigen Splitregeln gelten fast unverändert. 
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Die Zählung von fortlaufenden Ressourcen (RDA 2.6) ist an sich ein 
Standardelement. Sie gliedert sich allerdings in viele einzelne Unterelemente. 
Für jedes dieser Unterelemente ist nochmals direkt festgelegt, ob es ein 
Standardelement ist oder nicht.

Standard(unter)elemente innerhalb der Zählung von fortlaufenden Ressourcen 
sind:

1. die alphanumerische Bezeichnung der ersten Ausgabe oder des ersten Teils 
einer Folge

2. die chronologische Bezeichnung der ersten Ausgabe oder des ersten 
Teils einer Folge

3. die alphanumerische Bezeichnung der letzten Ausgabe oder des letzten 
Teils einer Folge

4. die chronologische Bezeichnung der letzten Ausgabe oder des letzten 
Teils einer Folge

Definition alphanumerische Bezeichnung: eine Ziffer, ein Buchstabe oder ein 
anderes Zeichen und zugehörige Bandbezeichnung wie „Volume“, „Band“ oder 
„Nummer“

Definition chronologische Bezeichnung: Zählung, die in Form eines Datums (z. 
B. Jahr; Jahr und Monat; Monat, Tag und Jahr)) präsentiert wird
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Im Pica-Format werden die beiden Unterelemente, die als Standardelemente 
erfasst werden müssen, in einem gemeinsamen Feld (4025) abgelegt.

Die chronologische Bezeichnung wird in runden Klammern erfasst. 

Falls keine chronologische Bezeichnung in der Ressource vorhanden ist, besteht 
die Zählung nur aus der alphanumerischen Bezeichnung:

Bsp.:

In der Ressource ist keine chronologische Bezeichnung angegeben

2.6.2 Alphanumerische Bezeichnung der ersten Ausgabe Band 1 
oder des ersten Teils einer Folge

Erfassung in Pica:
4025 Band 1-
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Aufgrund der Begriffseinschränkung auf „Ausgabe“ oder „Edition“ wird es nach 
wie vor bei monografischen Reihen wahrscheinlich nur sehr selten eine 
Ausgabebezeichnung geben.
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Weitere Beispiele: 

1) erster Band ist 1956 erschienen, enthält aber kein 
Erscheinungsdatum (das Erscheinungsdatum muss aus dem 
Vorwort ermittelt werden):

2.8.6 Erscheinungsdatum [1956]-

Erfassung in Pica:
1100 1956$n[1956]-

2) Im ersten Band: August 1979

2.8.6 Erscheinungsdatum August 1979-

Erfassung in Pica:
1100 1979$nAugust 1979-

Da in 1100 immer eine 4-stellige Ziffer erfasst werden muss, ist es 
in Fällen, in denen das Erscheinungsdatum von dieser 4-stelligen 
Form abweicht, nötig, $n zu belegen.
Falls $n belegt wird, wird dort der „Bis“-Strich erfasst:

1100 2005$n[2005]-
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Das Erfassen des Umfangs ist grundsätzlich fakultativ.

Empfehlung:
Unter anderem bei Online-Ressourcen und DVDs sollte der Umfang i. d. R. erfasst 
werden (für die ZDB bedeutet dies die Fortführung der bisherigen Praxis).
Auch bei Druckausgaben wird empfohlen, den Umfang („Bände“) zu erfassen.
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Der Werktitel ist nicht identisch mit dem bisherigen Einheitssachtitel, der nur in 
bestimmten Fällen vergeben wurde.

Hinweis: Einzelheiten zur Erfassung am Ende der Präsentation!

Die Behandlung der Werkebene bei Zusammenstellungen und bei Vorliegen von 
Teil-Ganzes-Sachverhalten sowie die Bestimmung der Expressionsebene sind nicht
Gegenstand dieser Schulungsunterlage.
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Abweichende Titel werden nur in Werknormsätzen erfasst, nicht in der 
zusammengesetzten Beschreibung. 

(Analog werden abweichende Namen von Personen und Körperschaften nur im 
GND-Satz erfasst, nicht im Titelsatz)
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Verhältnis bevorzugter Titel des Werks – Titel der Manifestation: Der bevorzugte 
Titel des Werks ist grundsätzlich vom Haupttitel der Manifestation (RDA 2.3.2) zu 
unterscheiden. 

Wenn ein Werk mehrfach veröffentlicht wird, können die Titel der Manifestationen 
voneinander abweichen. Aber: der Titel des Werks bleibt immer derselbe, wenn es 
sich um dasselbe Werk handelt. 

Aber: Handelt es sich hingegen um ein neues Werk, dann wird auch ein neuer Titel 
des Werks bestimmt. Die ist z. B. der Fall bei einer Umarbeitung eines Werks in ein 
neues Genre der Fall (z. B. Umarbeitung eines Romans zu einem Schauspiel).
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Beispiel:
Veröffentlichung einer Dissertation als „echte“ Hochschulschrift und als 
Verlagsausgabe. 
Die Verlagsausgabe hat einen abweichenden Haupttitel.
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Beispiel:
Veröffentlichung einer Dissertation als „echte“ Hochschulschrift und als 
Verlagsausgabe. 
Die Verlagsausgabe hat einen abweichenden Haupttitel.
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Der bevorzugte Titel des Werks beider Manifestationen ist identisch. Es gilt der 
Werktitel der ersten Veröffentlichung.
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Analog den Regelungen für Personen und Körperschaften gibt es auch für Werktitel 
einen „normierten Sucheinstieg, der ein Werk repräsentiert“. (RDA 6.27.1)
Der „normierte Sucheinstieg“, der ein Werk repräsentiert,  ist ein Textstring, um ein 
Werk eindeutig zu benennen. Die Frage: „Welches Werk ist in der Manifestation 
enthalten?“ soll eindeutig beantwortet werden. 

Er setzt sich zusammen aus dem  geistigen Schöpfer und dem bevorzugten Titel des 
Werks.
Der normierte Sucheinstieg muss immer eindeutig sein, deswegen werden bei 
Bedarf auch weitere Merkmale ergänzt (z. B. zur Form des Werks). Einzelheiten 
folgen auf den späteren Folien.
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Der normierte Sucheinstieg muss immer eindeutig sein, daher werden zur 
Unterscheidung gleichlautender Sucheinstiege ggf. weitere unterscheidende 
Merkmale ergänzt.
Dies können sein: Form des Werks, Datum des Werks, Ursprungsort des Werks, 
Sonstige unterscheidende Eigenschaften

Bei „Form des Werks“ sollte möglichst einen Begriff aus der GND nehmen.

(Reihenfolge ist nicht festgelegt, es wird von Fall zu entschieden, welches Merkmal 
zu ergänzen ist.)
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Behandlung des Werktitels im K10plus in der zusammengesetzten Beschreibung 
(nicht im Normsatz!):

Wenn der Titel des Werks identisch ist mit dem Haupttitel der Manifestation, dann 
wird nur Feld 4000 belegt. Der dort erfasste Titel „übernimmt beide Funktionen“.

Der normierte Sucheinstieg, der ein Werk repräsentiert, wird in der 
zusammengesetzten Beschreibung nicht explizit erfasst. Er ergibt sich aus der 
Kombination der Felder für den geistigen Schöpfer (hier 3000) und dem Titel des 
Werks (hier 4000).

Der normierte Sucheinstieg lautet für dieses Werk: 

Zender, Joachim Elias, 1962-. Lexikon Buch, Druck, Papier 
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Weicht der Titel des Werks vom Haupttitel der Manifestation ab, so muss dieser in 
Feld 3210 erfasst werden.
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Das Feld 3210 wurde durch mehrere Unterfelder angereichert, um die 
unterscheidenden Merkmale unterzubringen. Die RDA-Elemente Form, 
Ursprungsort und sonstige Eigenschaft werden in einem Unterfeld $g 
abgelegt, weil es im Marc-Format hier keine weitere 
Differenzierungsmöglichkeit gibt. Bei Bedarf wird $g wiederholt.

Die Angabe „Auswahl, Arrangement“ nach _/_ ist nur in RAK-Daten zulässig! 
Zukünftig muss dies in $k oder $o differenziert werden.
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Das Feld für den Werktitel wird bei der Katalogisierung manuell erfasst.
Der Werktitel (bei moderner Literatur) wird innerhalb der Ressource ermittelt.
Bei Übersetzungen wird  auf die Ermittlung des Originaltitels verzichtet, wenn dieser
nicht in der Vorlage aufgeführt ist.
Bei höheren Auflagen wird nicht der Werktitel der früheren Auflage ermittelt,  wenn 
er nicht in der Ressource genannt ist.
Die Überprüfung, ob der normierte Sucheinstieg, der das Werk repräsentiert, mit 
einem anderen Sucheinstieg identisch ist, erfolgt nur innerhalb des K10plus und der 
GND. Dies ist i. d. R. nur bei Veröffentlichungen ohne geistigen Schöpfer nötig (z. B. 
bei Filmen). 
(Achtung: normierte Sucheinstiege für Werke können auch mit Sucheinstiegen für 
Körperschaften identisch sein. Auch in diesen Fällen muss der Sucheinstieg 
„individualisiert“ werden.)

Bei moderner Literatur muss nicht bei jedem Werktitel recherchiert werden, ob es 
bereits einen GND-Satz für dieses Werk gibt.
Die Nutzung vorhandener GND-Normsätze wird für bestimmte Bereiche empfohlen.
Bei moderner Literatur wird i. d. R. auf das Anlegen neuer GND-Werknormsätze 
verzichtet. Die Ausnahmen werden in den Spezialschulungen Modul 6 erläutert. Das 
Verfahren, wie Normsätze in der GND angelegt werden, wird in Modul 4 vermittelt.
Bei fortlaufenden Ressourcen wird nie mit einem GND-Satz verlinkt.
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Wichtig zur Eingabe über „Link suchen / Link herstellen“:

• Suchbegriffe ohne die Unterfelder eingeben
• Bei „Suche Link“ ist ein Stichwort-Index hinterlegt, d. h. man muss nicht die 
genaue Reihenfolge der einzelnen Bestandteile von 130 bzw. 430 kennen. 
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Wichtig zur Eingabe über „Link suchen / Link herstellen“:

Bei Werktiteln bekommt man bei „Link suchen“ häufig eine größere 
Treffermenge. 
Dann kann man in dem neu geöffnetem Fenster innerhalb der WinIBW weiter 
recherchieren.

Im ersten Beispiel wird der spezielle Suchschlüssel „UWK“ verwendet, mit dem 
man Verfasser und Titel aus dem Tu-Satz kombiniert suchen kann.
Mit „WTU“ kann stichwortartig nach dem Werktitel in Verbindung mit dem 
geistigen Schöpfer gesucht werden.

43



Teilbestandskennzeichen:
Das Teilbestandskennzeichen im Feld 011 ist ein Pflichtfeld und gilt für alle 
Satzarten!

Wird ein Datensatz der Sacherschließung nachgenutzt, muss dieser, sofern er 
noch nicht dem RDA-Standard entspricht, aufgearbeitet werden. Im PICA-Feld 
040 Unterfeld $e wird „rda“ eingetragen.
Die Formalerschließung ergänzt das Teilbestandskennzeichen „f“.

Wenn der Werksatz für die Formalerschließung genutzt werden soll, 
bitte am Werksatz in Feld 908 $atbfe vergeben, das BSZ übernimmt 
dann die Überarbeitung.

Die drei wichtigsten Teilbestandskennzeichen sind:
f = Teilbestand Formalerschließung
m = Teilbestand Musik
s = Teilbestand Sacherschließung
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Die analytische Beschreibung enthält Angaben zum jeweiligen Teil und zum 
Ganzen.
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Nach RDA 2.1.2.3 (Ressource, die in mehreren Teilen erscheint):
• der vorliegende Teil mit der niedrigsten Zählung (RDA 2.1.2.3 b)) bzw. der 
• vorliegende Teil mit dem frühesten Erscheinungsdatum (RDA 2.1.2.3 c))

Bei ungezähltem Set eine Informationsquelle, die die Ressource als Ganzes 
identifiziert und möglichst einen übergeordneten Titel hat (RDA 2.1.2.3 a))

Ist solch eine Informationsquelle nicht vorhanden, dann Verwendung einer 
Quelle, die den Titel eines Hauptteils aufweist (RDA 2.1.2.3 d))
Ist solch eine Quelle auch nicht vorhanden, dann Verwendung der Quellen, die 
die einzelnen Teile identifizieren (RDA 2.1.2.3 e))
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Vgl. RDA 1.5.4 D-A-CH
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Vgl. RDA 1.5.4 D-A-CH

Gemäß dem Regelwerk wird die Bandzählung bei abhängigen Titeln zum Haupttitel 
hinzugezogen. (Achtung: abweichende Erfassung im K10plus, vgl. Folien zur 
Bandzählung)
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Bei den Angaben zum Titel werden über- und untergeordnete Aufnahme als eine 
Einheit betrachtet.

Dabei ist die Vorgehensweise bei Aufnahmen für Teile mit abhängigem Titel und 
Aufnahmen für Teile mit unabhängigem Titel unterschiedlich:
In Aufnahmen für Teile mit abhängigem Titel wird der übergeordnete Titel nicht 
erfasst, in Aufnahmen für Teile mit unabhängigem Titel hingegen schon

Achtung: 
Abweichend von RDA wird im K10plus weiterhin der übergeordnete Titel sowohl 
in F- als auch in f-Sätzen erfasst. 
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Hinweis K10plus

Abweichend von RDA wird im K10plus die Bandzählung bei abhängigen Titel 
NICHT als Teil des Haupttitels erfasst. Die Bandzählung wird sowohl bei f- als 
auch bei F-Sätzen in der 4150 $l hinterlegt. 
In der Erfassung gibt es grundsätzlich zwischen f- und F-Sätzen keine 
Unterschiede. Einzige Ausnahme: In f-Sätzen kann im Gegensatz zu F-Sätzen 
der Eintrag in der 4000 entfallen (wenn kein Titel vorhanden ist). 
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Vgl. RDA 1.5.4 D-A-CH
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Die Aufnahmen für Teile mit abhängigem Titel (f-Sätze) sollen ebenso wie die 
Aufnahmen für Teile mit unabhängigem Titel (F-Sätze) für sich allein 
vollständige Beschreibungen bilden. 

Allerdings kann es bei f-Sätzen vorkommen, dass keine 4000 belegt werden 
muss, weil nur eine Bandzählung in der Ressource vorhanden ist. 
Dies entspricht den Absprachen für den Datentausch der Verbünde. Diese haben 
für den Austausch von mehrteiligen Monografien eine separate 
Standardelemente-Tabelle erarbeitet, die über die oben erwähnten Vorgaben 
hinausgehen.

Dafür werden in der WinIBW bei der Funktion „f/F-Satz anlegen“, weitere Felder 
aus dem c-Satz in den f/F-Satz übernommen (so wie bisher), z. B. 4030.
Es werden alle Personen und Körperschaften aus den 3XXX-Feldern in den f/F-
Satz übernommen. Hier muss entsprechend geprüft werden, ob die jeweiligen 
Personen, bzw. Körperschaften auch tatsächlich für den Teil gelten und ggf. 
wieder rausgelöscht werden.

Neu: Abweichend von der bisherigen Praxis wird ab sofort auch in f-Sätzen das 
Feld 3000/3100 belassen, auch wenn der Teil keinen Titel hat. Dies wurde für 
den Datentausch der Verbünde entsprechend vereinbart.

Bei allen weiteren RDA-Elementen, die nicht in der Tabelle der 
Standardelemente enthalten sind, wird je nach Sachverhalt entschieden, ob 
diese in der c-Stufe oder der f-/F-Stufe (oder beides) erfasst werden.
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RDA 2.8.6.5 Mehrteilige Monografien, fortlaufende Ressourcen und integrierende Ressourcen

Vgl. RDA 1.5.4 D-A-CH
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Vgl. RDA 1.5.4 D-A-CH
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Vgl. RDA 2.3.1.7 und RDA 2.3.1.7 D-A-CH (hierarchische Beschreibung, Teile 
mit abhängigem Titel)

Vgl. RDA 2.12.9 (hierarchische Beschreibung, Teile mit unabhängigem Titel)

Vgl. RDA 24.6.1.3 D-A-CH (umfassende Beschreibung)

Vgl. 1.8.2 D-A-CH (Symbole anstelle von Zahlen)

Vgl. RDA 1.5.4 D-A-CH
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Hinweis für die Erfassung im K10plus: 

Die Groß- und Kleinschreibung richtet sich danach, ob es sich um einen 
abhängigen Titel oder unabhängigen Titel handelt. 
Handelt es sich um einen abhängigen Titel, also einen f-Satz, so wird in der 
OPAC-Anzeige die Bandzählung VOR den Haupttitel gezogen. Dementsprechend 
muss die Bandzählung in Feld 4150 $l dann großgeschrieben werden. 
f-Satz in OPAC-Anzeige:

Handelt es sich um einen unabhängigen Titel, also einen F-Satz, so wird die 
Bandzählung in der OPAC-Anzeige hinter der Gesamttitelangabe abgetrennt 
durch _;_ dargestellt  die Bandzählung im Feld 4150 $l wird nach den gültigen 
Regeln der jeweiligen Sprache erfasst (Band im Deutschen großgeschrieben -> 
Erfassung als „Band“ aber volume im Englischen kleingeschrieben -> Erfassung 
als „volume“). 
F-Satz in OPAC-Anzeige:

Auch im Verknüpfungsfeld 4160 wird die Bandbezeichnung vorlagegemäß in $l 
hinterlegt. Es muss immer auch eine Sortierzählung erfasst werden. Für die 
Groß- und Kleinschreibung gelten die gleichen Regeln.
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Vgl. RDA 1.5.4 D-A-CH
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(Vgl. RDA 6.2.2.9.1 D-A-CH)
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Der Begriff „Untergliederung“ ersetzt die bisherigen „Abteilungen“ und 
„übergeordnete Bandangaben“.
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Bei mehrteiligen Monografien mit Untergliederungen wird jede Hierarchiestufe in 
einem Feld 4151 - 4159 eingetragen. 

Die Zählung der Untergliederung wird im Unterfeld *…* erfasst. Der Titel der 
Untergliederung wird direkt angeschlossen.

Die Bandzählung wird am Ende des letzten Feldes (415X) in $l angegeben (d. h. 
die Bandzählung steht nach der Gliederungsstufe auf die sie sich bezieht). 

Liegt keine Bandzählung vor, so wird auf die Angabe einer fiktiven Bandzählung 
verzichtet. 

Zusätzlich wird die Verknüpfung zum c-Satz über das Feld 4160 aufgebaut. Im 
Unterfeld für die Bandangabe ($l) werden sämtliche Gliederungseinheiten des 
Werkes wiederholt. Begonnen wird mit der Zählung der ersten Untergliederung. 
Die Zählung der weiteren Gliederungseinheiten werden jeweils mit "Komma-
Blank" angeschlossen. Zusätzlich zur Zählung vorhandene sachliche 
Benennungen werden in 4160 weggelassen.
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Verfügen die Untergliederungen über keine Zählung sondern nur über einen 
Titel, so wird dieser als Zählung in Feld 4160 angegeben. Lange sachliche 
Benennungen werden sinnvoll auf höchstens 50 Zeichen gekürzt.
Für die Sortierzählung in 4160 #...# können Zahlen und Buchstaben genutzt 
werden. Die Sortierzählung soll möglichst kurz gehalten werden, Buchstaben 
werden i. d. R. klein geschrieben.
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Bei mehrteiligen Monografien mit durchlaufender Bandzählung wird die 
Untergliederung als Teil der Bandzählung angegeben. Dabei werden die Angaben 
zur Untergliederung mit den Zeichen „Blank Gleichheitszeichen Blank“ an die 
durchlaufende Bandzählung in 4160 $l angeschlossen.
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Weitere Informationen: Arbeitshilfe „Grundsatzpapier ‚Mehrteilige Monografien“, 
Kap. 3.3.2 https://wiki.dnb.de/x/56SkBQ

Im K10plus wird i.d.R. Variante 1 angewandt. 

Variante 3 wird in den Fällen angewendet, wenn die untergeordnete mehrteilige 
Monografie den K10plus-Anforderungen für eine umfassende Beschreibung 
entspricht.
Beispiel: Medienkombination aus Buch und mehreren CDs. Die CDs haben 
keinen Titel und erhalten eine umfassende Beschreibung (kommt später 
ausführlich)
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Für die untergeordnete mehrteilige Monografie wird kein eigener c-Satz 
angelegt.
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Im einzelnen Teil wird die übergeordnete mehrteilige Monografie in den Feldern 
4150 und 4160 erfasst, die untergeordnete mehrteilige Monografie im Feld 
4151. Die Werkebene der untergeordneten MTM wird in Feld 3211 
berücksichtigt.

In diesem Beispiel gibt es keinen eigenen Titel des Bandes, dementsprechend 
bleibt die 4000 leer.
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Mehrteilige Monografien, deren Teile ausschließlich aus Nichtbuchmaterialien 
derselben Art bestehen, werden 
•hierarchisch beschrieben, wenn die einzelnen Teile einen unabhängigen Titel 
haben;
•hierarchisch oder umfassend beschrieben, wenn die Teile einen abhängigen Titel 
haben;
•umfassend beschrieben, wenn die Teile keinen Titel haben.

Die hierarchische Beschreibung bietet sich bei E-Books an, deren Teile jeweils über 
einen eigenen URI verfügen.
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Für Tonträger und Bildtonträger wird generell unter Berücksichtigung des 
Behältnisses entschieden, ob eine umfassende oder hierarchische Beschreibung 
erfolgt.
Mehrere Tonträger bzw. Bildtonträger in einem Behältnis werden umfassend
beschrieben, unabhängig davon, ob auf den enthaltenen Datenträgern ein 
unabhängiger oder abhängiger Titel genannt ist, oder nicht. (Flache Papiertaschen 
ohne Titeldruck gelten nicht als Behältnisse im Sinne dieser Regelung.) Eine 
Leporello-artige Verpackung gilt ebenfalls als ein gemeinsames Behältnis.

CDs oder DVDs in flachen Papiertaschen mit Titeldruck, die wiederum in einem 
stabilen, geschlossenen, aufstellungsgeeigneten Behältnis zusammengefasst sind, 
werden umfassend beschrieben.

Erscheinen mehrere dieser Behältnisse mit einem gemeinsamen Titel, wird eine 
übergeordnete Aufnahme für das Ganze erstellt (hierarchische Beschreibung), die 
Teile werden jeweils umfassend erschlossen.
Diese Regelung kann bei Bedarf auch bei anderen Nichtbuchmaterialien (z. B. CD-
ROM) angewendet werden.
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(Eine andere Codierung ist derzeit technisch nicht möglich.)
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Wann werden neue Beschreibungen erstellt?

Wann werden keine neuen Beschreibungen erstellt?

Die Fälle gelten sowohl bei hierarchischer als auch bei umfassender 
Beschreibung.
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Liste der zu verwendenden Termini für die Erscheinungsweise (s. RDA 2.13)

114



115



116



117



118



119



120



121



122



Im K10plus werden spätere Haupttitel im Feld 4212 erfasst. Die einleitende 
Wendung kann entsprechend der Anmerkung zum Titel frei gewählt werden. 

Hinweis: im Bandsatz muss in Feld 4150 jeweils der Titel des Gesamtwerks stehen, der zu dem Band 
gehört. 4150 muss ggf. korrigiert werden, wenn man den f-Satz mit dem Skript erzeugt hat.
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Der Ausgabebezeichnung wird nur dann in der übergeordneten Aufnahme 
erfasst, wenn sie für alle Teile gilt und die Ausgabebezeichnung eine sachliche 
und/oder formale Aussage hat (RDA 2.5.1.5 D-A-CH).
Beispiele: 
• Ausgabe für Lehrer
• 1st American edition
• Ausgabe in deutscher Sprache

In allen anderen Fällen wird die Ausgabebezeichnung nur in den 
untergeordneten Teilen erfasst. 
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Hinweis K10plus
Um den späteren Verlag suchbar zu machen, wird 4030 wiederholt und in $z 
kodiert, dass es sich um einen späteren Verlag handelt. (Bei mehrteiligen 
Monografien wird immer der spätere Verlag mit s kodiert.) Zusätzlich wird die 
Anmerkung in Feld 4217 geschrieben. 

Hinweis: im Bandsatz muss in Feld 4150 die Veröffentlichungsangabe stehen, die zum Band gehört. 

128



Behandlung der Altdaten:
Nach RDA katalogisierte Teile (f-/F-Satz) von mehrteiligen Monografien können 
an einen c-Satz gehängt werden, der nach RAK erstellt wurde.

Die Überarbeitung des c-Satzes ist fakultativ möglich. Bei Umarbeitung der 
Gesamtaufnahme ist zu beachten, dass diese gemäß RDA nach dem „first“-
Prinzip erstellt wird. Nach RAK wurden die Gesamtaufnahmen immer nach dem 
„latest“-Prinzip geführt. 
Ändert sich bei einer mehrteiligen Monografie der Titel des Gesamtwerks oder 
der Erscheinungsvermerk, so werden diese Änderungen in der RAK-Aufnahme 
ergänzt, ohne dass diese komplett auf RDA umgearbeitet werden muss.
Der aktuelle Titel kommt in Feld 4212, der neue Verlag wird in Feld 4030 
ergänzt und mit $zs gekennzeichnet. Feld 1505 $erda wird in diesem Fall nicht
belegt.
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Ergänzung für den K10plus:
Der Begriff „Reproduktion in anderer physischer Form“ ersetzt die bisherige 
Bezeichnung für „Sekundärausgaben“.

Die hier behandelten Beziehungen sind sehr unterschiedlicher Art: darunter 
fallen zum einem die „Teil-Ganzes-Beziehungen“ (z. B. Teil einer Reihe), 
Hinweise auf Vorgänger- und Nachfolgerveröffentlichungen, Hinweise auf 
Publikationen auf einem anderen Datenträger. 
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Ergänzung für den K10plus:
Im K10plus können alle der oben erwähnten Arten zur Anwendung kommen.
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Da es keine international festgelegten Codes für die 
Beziehungskennzeichnungen gibt, müssen diese bei der Erfassung immer 
ausgeschrieben werden. 
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Für Teil-Ganzes-Beziehungen werden (je nach Sachverhalt) weiterhin die Felder:
4160
4180
4222
4241 (unselbstständige Werke)
verwendet.
Bei den Feldern 4160, 4180 und 4222 wird dabei auf die Eingabe einer 
Beziehungskennzeichnung verzichtet. Weitere Einzelheiten s. Themen 
Mehrteilige Monografien und Zusammenstellungen.
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D. h. die Beziehung kann entweder durch eine Verknüpfung zu einem anderen 
Datensatz hergestellt werden oder durch die strukturierte Beschreibung mit Hilfe 
der Unterfelder. Der Aufbau der Unterfeld ist dem Marc-Format entnommen. Es 
können somit nicht alle in den formatneutralen Beispielen aufgeführten 
Elemente in den Pica-Unterfeldern untergebracht werden.

Aber: unstrukturierte Beschreibungen müssen in Feld 4201 abgelegt werden.
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unstrukturierte Beschreibungen müssen in Feld 4201 abgelegt werden
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4222 Fußnote einer Ethnologin zu Totem und Tabu$hMargaret Mead

Erl: Aufgrund der Anpassung an das MARC-Format wird in Feld 4222 zukünftig 
keine einleitende Wendung mehr verwendet. Das Feld an sich definiert die Art 
der Beziehung.
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Begleitmaterial wird bei entsprechendem Teil, entsprechenden Teilen oder der 
Ressource als Ganzes beschrieben. 

Kann Begleitmaterial bei einer mehrteiligen Ressource nicht einem bestimmten 
Band zugeordnet werden, so wird  im K10plus für das Begleitmaterial ein eigener f-
Satz angelegt. 
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Bei mehrteiligen Monografien gilt folgende Abweichung:
Wenn die Beilage eindeutig einem Teil zugeordnet werden kann, dann wird die 
Beilage bei der Beschreibung (Titelaufnahme) des Teils berücksichtigt.

Wenn die Beilage aber nicht eindeutig einem Teil zugeordnet werden kann, weil sie 
sich auf mehrere Teile oder sogar auf die gesamte mehrteilige Monografie bezieht, 
wird für die Beilage eine eigene Beschreibung (F-/f-Satz) angelegt.
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Vgl. RDA 6.9.1.3 D-A-CH, RDA 3.2.1.3 D-A-CH sowie RDA 3.3.1.3 D-A-CH.
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Begleitmaterial wird (nach wie vor) im Feld 4063 erfasst.
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Hat das Begleitmaterial einen eigenen, aussagekräftigen Titel, kann dieser 
gemäß RDA 2.3.6.1a als abweichender Titel für die Ressource erfasst werden. In 
diesem Fall wird das Begleitmaterial zusätzlich zur Umfangsangabe als in 
Beziehung stehende Manifestation (RDA 27.1) erfasst. Die Erfassung kann dabei 
auf drei Arten erfolgen: als strukturierte Beschreibung (RDA 24.4.3), als 
unstrukturierte Beschreibung (RDA 24.4.3) sowie mittels Identifikator (RDA 
24.4.1).

Anwendung K10plus:
Die beschriebene dritte Möglichkeit (Beziehung zum Begleitmaterial mittels 
Erfassung eines Identifikators) wird nicht angewendet: Für Begleitmaterial wird 
i. d. R. keine eigene Beschreibung erstellt, d. h. für Begleitmaterial gibt es 
keinen eigenen Datensatz. 
Begleitmaterial wird entweder mit einer strukturierten (Feld 4242) oder einer 
unstrukturierten (Feld 4201) Beschreibung erfasst.
Falls die strukturierte Beschreibung verwendet wird, lautet die 
Beziehungskennzeichnung „Beilage“.

Der Titel des Begleitmaterials sollte zusätzlich in 3260 als Sucheinstieg 
eingetragen werden.
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Anwendung K10plus:
Die Beziehung zum Begleitmaterial bzw. der beigelegten Manifestation mittels 
einer strukturierten Beschreibung wird in Feld 4242 erfasst.

Für die strukturierte Beschreibung im Feld 4242 stehen folgende Unterfelder zur 
Verfügung:

ohne Beziehungskennzeichnung („Beilage“)
$l Geistiger Schöpfer (normierter Sucheinstieg der GND)
$t Titel
$d Veröffentlichungsort
$e Verlagsname
$f Erscheinungsdatum
$h Beschreibung des Datenträgers

Falls die Beziehung mittels einer unstrukturierten Beschreibung erfasst werden 
soll, wird sie in Feld 4201 erfasst.
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