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Anmerkung:

Da alle Werktitel erfasst werden müssen, liegt es nahe auch die zum jeweiligen 
Werk gehörenden geistigen Schöpfer zu erfassen. Daher sind dann in der 
zusammengesetzten Beschreibung doch alle „in der Manifestation verkörperten 
Werke“ vorhanden.
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Bei Zusammenstellungen kommt dem Werk der Zusammenstellung die größte 
Bedeutung zu.
Je nach Art der Zusammenstellung sieht RDA in diesen Fällen als bevorzugten 
Titel des Werks einen Formaltitel vor.
Werke wird für die vollständigen Werke vergeben oder wenn die Ressource 
vorgibt, daraus zu bestehen. Es ist keine Überprüfung der Ressource nötig!
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Nachweis der Teile bei Zusammenstellungen von Werken einer 
Person/Familie/Körperschaft mit übergeordnetem Titel
Bei Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel, kann auf die Verzeichnung 
der enthaltenen Teile verzichtet werden.

Die Möglichkeiten, wie die Teile theoretisch nach RDA aufgeführt werden 
können, folgt unter im Abschnitt 2.2.1 ausführlich. 
Für den K10plus wurde festgelegt, dass auf jedem Fall die in Beziehung 
stehende Manifestation erfasst wird. Die Aufführung des in Beziehung stehenden 
Werkes ist fakultativ.
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In Beziehung stehende Manifestation erfasst als strukturierte Beschreibung
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Die „in Beziehung stehende Manifestation“ wird in Feld 4222 erfasst. Hier wird 
der vorliegende Haupttitel des Teils eingetragen.
Die Beziehungskennzeichnung „Enthält“ entfällt. Feld 4222 hat keine einleitende 
Wendung mehr! Die Beziehungskennzeichnung muss bei der OPAC-Anzeige 
erzeugt werden. (Begründung: das für den Datentausch vereinbarte Marc-Feld 
505 sieht keine einleitende Wendung vor.)
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In Beziehung stehendes Werk erfasst als normierter Sucheinstieg (RDA 6.27.1)
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Erfassung im K10plus-Format bei Zusammenstellungen mit 
übergeordnetem Titel:
Die Beziehung stehenden Werke werden in Feld 3211 erfasst. Die 
Beziehungskennzeichnung „Enthält“ entfällt. Eine Verknüpfung zum Tu-Satz ist 
in Feld 3211 ebenfalls möglich. Pro Werktitel wird Feld 3211 wiederholt.
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Bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel darf nie Feld 3210 belegt 
werden. (3210 ist immer nur der Werktitel für das gesamte Werk – hier liegen 
aber nur Teilwerke vor.) Die Werktitel für die Teilwerke werden im 
wiederholbaren Feld 3211 abgelegt.
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Der Haupttitel des ersten Teils kommt in Feld 4000. Die Haupttitel für alle 
weiteren Teile werden in Feld 4010 erfasst. Zusätze und 
Verantwortlichkeitsangabe(n) zur gesamten Vorlage werden in 4011 erfasst. 
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Der Titelzusatz „Freud und die Fundamente der Kultur“ wurde aus Platzgründen 
weggelassen.

Der bevorzugte Titel des Werks entspricht auch dem Haupttitel der 
Manifestation. Daher wird Feld 3210 nicht belegt. 3210 wird in diesem Fall nur 
belegt, wenn man eine Verknüpfung zu einem GND-Normsatz machen möchte.

Die in der Verantwortlichkeitsangabe aufgeführten Verfasser der Beiträge haben 
im Hinblick auf das Werk der Zusammenstellung nicht den Status geistiger 
Schöpfer, sondern nur im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Beiträgen. Nach 
RDA 6.27.1.4 werden sie daher nicht als geistige Schöpfer zur Bildung des 
Sucheinstiegs für das, in der Manifestation verkörperte Werk herangezogen.
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Wenn man einzelne Teile in der umfassenden Beschreibung nachweisen will, so 
sollten sie zumindest als in Beziehung stehende Manifestation (Feld 4222) 
nachgewiesen werden. Die Aufführung als in Beziehung stehende Werke (Feld 
3211) ist fakultativ möglich und bietet sich an, wenn Werktitel des Teils und 
Manifestationstitel des Teils voneinander abweichen.

Der umgekehrte Fall (nur Werktitel in Feld 3211 ohne Aufführung der 
Manifestationstitel in Feld 4222) wird nicht empfohlen, da dies in den OPACs zu 
einer unverständlichen Beschreibung der Vorlage führen könnte.

Zu Verfassern der Teilwerke, die auf der Titelseite stehen, müssen keine 
Beziehungen hergestellt werden, auch wenn sie in der 
Verantwortlichkeitsangabe aufgeführt werden.
Möchte man zu bestimmten „Beiträgern“ eine Beziehung herstellen, so wird 
empfohlen, auch den dazugehörenden Titel zu erschließen (Feld 4222).
Die Beziehung zum Verfasser des Teilwerks erfolgt über Feld 3010.
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Werden die Verfasser in Feld 3010 für Recherchezwecke abgelegt, so wird 
empfohlen, auch die dazugehörenden Titel zu erfassen.
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Die Manifestationstitel der Teile werden in Feld 4222 abgelegt. (Dieses wird 
ohne einleitenden Wendung erfasst!)
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Beide Titel zusammen bilden den Haupttitel.

Hinweis:
Der Titelzusatz zum zweiten Haupttitel wird hier aus Platzgründen weggelassen.
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Die Schöpfer der Teilwerke werden in 3010 berücksichtigt. Alle Werktitel werden 
in 3211 abgelegt. Die Zuordnung erfolgt über die Verknüpfung zum Tu-Satz. Die 
weiteren „Haupttitel“ stehen in Feld 4010.

Für die korrekte Zuordnung der Teilwerke zu den jeweiligen Verfassern müssen 
in 3211 die Werknormsätze verknüpft werden. Gibt es noch keinen 
Werknormsatz, muss er in der GND neu angelegt werden.
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Achtung: 
In 4241 wird kein Doppelpunkt mehr erfasst. Statt einleitender Wendung wird 
immer die Beziehungskennzeichnung „Enthalten in“ aus Anhang J verwendet. 
Direkt im Anschluss wird die PPN angefügt. 
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Die Umfangsangabe wird bei gedruckten Veröffentlichungen nicht noch einmal in 
4060 angegeben. Es reicht die Aufführung in Feld 4070.
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Alternative Erfassung mit Unterfeldern in 4261:

4261 Rezension von$lKluge, Alexander, 1932-$tChronik der Gefühle 
$dFrankfurt am Main$eSuhrkamp$f2001
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Der Begriff „Reproduktionen“ wird im RDA-Glossar folgendermaßen 
definiert: „Eine exakte Kopie des Inhalts einer Ressource, die mit 
mechanischen oder elektronischen Mitteln erstellt ist.“ Eine 
Reproduktion kann in gedruckter Form, als Mikroform oder 
elektronischer Form vorliegen. (RDA ERL 1.11)
Unter die Regelungen für „Reproduktionen“ fällt auch die 
Behandlung von „Faksimiles“: „Eine Reproduktion, die die 
physische Erscheinung des Originals nachempfindet und dabei 
seinen Inhalt exakt reproduziert.“ (RDA Glossar)
Bei einem Faksimile handelt es sich also immer um eine 
Reproduktion, während nicht jede Reproduktion ein Faksimile ist.
Bei Reproduktionen handelt es sich nicht nur um exakte Kopien 
einer anderen Manifestation. Eine Reproduktion kann z.B. über 
andere Manifestationstitel und/oder eigene Gesamttitel verfügen. 
Sie kann auch über eine unterschiedliche Typographie und eine 
unterschiedliche Seitenzählung aufweisen, der Inhalt muss aber 
identisch sein.
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Sind in der Ressource sowohl Informationsquellen für die 
Reproduktion als auch für das Original vorhanden, so wird die 
Informationsquelle für die Reproduktion als bevorzugte 
Informationsquelle behandelt (RDA 2.2.3.3).
Sind bei einer Reproduktion sowohl Angaben zur Reproduktion 
vorhanden als auch Angaben zur Originalmanifestation, so werden 
grundsätzlich die Angaben zur Reproduktion berücksichtigt. Die 
Angaben des Originals können als in Beziehung stehende 
Manifestation berücksichtigt werden. (s. unten)
D.h. wenn der Haupttitel der Reproduktion sich vom Titel der 
Originalmanifestation unterscheidet, wird der Titel der 
Reproduktion als Haupttitel erfasst (RDA 2.3.2.3). Die gleichen 
Regeln gelten analog für alle Elemente von Kapitel 2 (z.B. Angabe 
der Ausgabebezeichnung, Erscheinungsort, Gesamttitelangabe 
usw.) Es werden in den jeweiligen Elementen immer die Angaben 
zur Reproduktion berücksichtigt. 
So wird auch im Ausgabevermerk nur die Information 
berücksichtigt, die sich auf die Reproduktion selbst bezieht und 
explizit in der Manifestation genannt ist. Ein Hinweis auf die 
„Originalausgabe“ (z.B. Reprint der 2. Auflage 1882) erfolgt nur, 
wenn dies so in der Vorlage genannt ist. Ansonsten wird die 
Ausgabebezeichnung des Originals bei der in Beziehung stehenden 
Manifestation angegeben.
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Beim Haupttitel gilt folgende Ausnahmeregelung: 
Wenn der Titel der Originalmanifestation in derselben 
Informationsquelle erscheint wie der Titel der Reproduktion, dann 
wird der Haupttitel des Originals entweder
Als Paralleltitel erfasst (wenn er in Sprache oder Schrift vom Titel 
des Faksimiles abweicht )
oder als Titelzusatz erfasst
oder als Titel einer in Beziehung stehenden Manifestation
Wenn der Titel der Originalmanifestation allerdings an anderer 
Stelle der Ressource erscheint, wird er immer nur als Titel einer in 
Beziehung stehenden Manifestation berücksichtigt 
(Details/Bedingungen s. unten ).
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Oftmals verfügen Reproduktionen nicht über ein 
Erscheinungsdatum. In diesen Fällen wird anhand der in RDA 
2.8.6.6 D-A-CH aufgeführten Kriterien bestimmt, welche 
Jahresangabe als ermitteltes Erscheinungsdatum angegeben 
werden kann:
•Copyright-Jahr: Bei der Auswertung der Copyright-Jahre muss 
darauf geachtet werden, dass dieses sich auch wirklich auf die 
Reproduktion bezieht und nicht auf die Originalmanifestation.
•Vertriebsjahr: kann als ermitteltes Erscheinungsdatum angegeben 
werden, wenn es kein auf die Reproduktion bezogenes Copyright-
Jahr gibt.
•Herstellungsjahr: kann als ermitteltes Erscheinungsdatum 
angegeben werden, wenn es kein auf die Reproduktion bezogenes 
Copyright-Jahr und kein Vertriebsjahr für die Reproduktion gibt.

Liegen diese Angaben alle nicht vor, wird ein Erscheinungsdatum 
ermittelt. Es können auch Quellen außerhalb der Vorlage 
herangezogen werden.
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Bei Reproduktionen kann die Beschreibung der Reproduktion mit 
der Beschreibung der Originalmanifestation in Beziehung gesetzt 
werden (und umgekehrt) (RDA 27.1). Diese Beziehung ist als 
Zusatzelement definiert, wenn eine Reproduktion in einer anderen 
physischen Form vorliegt (RDA 27.1 D-A-CH). Die dabei zu 
verwendenden Beziehungskennzeichnungen befinden sich im 
Anhang J.4.2.
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Reproduktionen in anderer physischer Form liegen z.B. bei der 
Digitalisierung oder Schutzverfilmung gedruckter Bücher vor. Die 
Reproduktion erhält eine eigene Beschreibung. Diese erfolgt auf 
Grundlage der Online-Ausgabe oder der Mikroform (s. oben). 
Print-on-Demand-Publikationen (PoD), die zusätzlich zur Online-
Ressource vom Verlag angeboten werden, werden ebenfalls wie 
Reproduktionen in anderer physischer Form behandelt.
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Bei Reproduktionen in anderer physischer Form wurde die 
Beziehung zur anderen Manifestation zum Zusatzelement ernannt. 
D.h. diese muss angegeben werden.

Reproduktion von (Eine Manifestation, die als Grundlage für eine 
Reproduktion verwendet wird.) Diese Beziehungskennzeichnung 
wird verwendet, wenn keine spezifischere verwendet werden kann 
z. B. bei Verfilmungen
Elektronische Reproduktion von (Eine analoge Manifestation, 
die als Grundlage für eine elektronische Reproduktion verwendet 
wurde). Diese Beziehungskennzeichnung wird bei Digitalisaten
verwendet.
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Änderung gegenüber der bisherigen Erschließung der ehemaligen 
„Sekundärausgaben“. Die bisherigen Felder für die 
Sekundärausgaben (1109, 4022, 4048 usw.) werden nicht mehr 
verwendet! 
Zur Herstellung der Beziehung von der Reproduktion in anderer 
physischer Form zum Original wurde in Pica das neue Feld 4256
eingeführt. Dieses Feld ist durch mehrere Unterfelder untergliedert, 
in der die einzelnen Elemente der anderen Manifestation erfasst 
werden.

Entweder wird eine Verknüpfung hergestellt oder die Unterfelder 
werden ausgefüllt. Dabei ist darauf zu achten, dass abweichend zu 
RDA, in Unterfeld $l der geistige Schöpfer in Form des normierten 
Sucheinstiegs angegeben wird. Auf die Aufführung der 
Verantwortlichkeitsangabe wird hingegen verzichtet.
Liegt das Original nicht vor, müssen nicht alle Unterfelder 
ausgefüllt werden.
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Nach RDA können nicht nur Personen und Familien, sondern auch 
Körperschaften als geistige Schöpfer von Werken auftreten.

Die Entscheidung, ob eine Körperschaft als geistiger Schöpfer eines 
vorliegenden Werks anzusehen ist, erfolgt in zwei Schritten: Im ersten Schritt 
wird geprüft, ob das Werk von der Körperschaft stammt, d.h. ob die 
Körperschaft für seine Existenz verantwortlich ist (vgl. Kap. 2). Trifft dies zu, so 
wird im zweiten Schritt beurteilt, ob das Werk unter mindestens einen der Typen 
fällt, die in RDA 19.2.1.1.1 aufgezählt werden (vgl. Kap. 3). Falls ja, ist die 
Körperschaft geistiger Schöpfer. Diese Überlegungen sind völlig unabhängig 
davon, ob auch menschliche Verfasser des Werks genannt sind oder nicht (zum 
Nebeneinander von menschlichen und körperschaftlichen geistigen Schöpfern 
vgl. Kap. 5.3).

Ergibt die Prüfung, dass die Körperschaft nicht als geistiger Schöpfer zu 
betrachten ist, so handelt es sich um eine sonstige Körperschaft, die in 
Verbindung mit dem Werk steht. Dann kann eine Beziehung gemäß RDA 19.3 
angelegt werden (vgl. Kap. 4).
Spezielle Fälle und Besonderheiten werden in Kap. 5 dieser Schulungsunterlage 
behandelt.
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Es werden drei Fälle unterschieden, in denen ein Werk von der Körperschaft 
stammt: Im ersten Fall hat die Körperschaft das Werk selbst veröffentlicht. Im 
zweiten Fall hat die Körperschaft das Werk zwar nicht selbst veröffentlicht, aber 
die Veröffentlichung veranlasst. Im dritten Fall hat die Körperschaft zwar nicht 
direkt etwas mit der Veröffentlichung zu tun, aber der Inhalt des Werks ist bei 
ihr entstanden.

Hinweis: Liegt die Neuveröffentlichung eines älteren Werks vor, so wird die 
Entscheidung, ob das Werk von der Körperschaft stammt, nicht auf der 
Grundlage der Neuveröffentlichung getroffen, sondern anhand der 
ursprünglichen Veröffentlichung.
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Ein Werk stammt nicht von einer Körperschaft, wenn diese nur als Sponsor, 
Förderer o.ä. genannt ist. Auch Formulierungen wie „in Verbindung mit“ oder „in 
Zusammenarbeit mit“ sind Hinweise dafür, dass die betreffende Körperschaft 
zwar in irgendeiner Weise mitgewirkt hat, das Werk jedoch nicht von ihr 
stammt.
Auch ein Werk, das sich nur inhaltlich mit der Körperschaft beschäftigt, stammt 
nicht von der Körperschaft, sofern nicht ein Indiz darauf hinweist, dass einer der 
Fälle aus Kap. 2.1 bis 2.3 vorliegt.
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Hinweis: Die Typen 4 bis 8 werden nicht in der Folienversion vorgestellt. In der 
Textfassung der Schulungsunterlage gibt es jedoch kurze Hinweise dazu.
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Die Körperschaft ist geistiger Schöpfer bei Werken administrativer Natur, die 
bestimmte Aspekte der Körperschaft selbst behandeln (RDA 19.2.1.1.1 a). Es 
geht in solchen Werken inhaltlich also immer um die Körperschaft. 

„Administrativ“ bedeutet dabei, dass das Werk in erster Linie für den Gebrauch 
der Körperschaft selbst, ihrer Träger, Aufsichtsgremien etc. bestimmt ist. 
Manche dieser Werke sind darüber hinaus für eine breitere Öffentlichkeit von 
Interesse. Es muss jedoch stets gewährleistet sein, dass diese auch von der 
Körperschaft selbst verwendet werden.

Administrative Werke über eine Körperschaft sind vielfach keine Monografien, 
sondern fortlaufende Ressourcen. Für zusätzliche Beispiele vgl. deshalb die 
Schulungsunterlage „Körperschaften als geistige Schöpfer und Anhang I“ im 
Modul 5B.

In der Regelwerksstelle werden drei Gruppen von Aspekten benannt, die in 
einem administrativen Werk behandelt werden können: interne Richtlinien, 
Verfahrensweisen, Finanzen und/oder Aktivitäten (RDA 19.2.1.1.1 a) i); die 
Führungsebene, das Personal und die Mitgliedschaft (RDA 19.2.1.1.1 a) ii) sowie 
die Ressourcen der Körperschaft (RDA 19.2.1.1.1 a) iii). Diese Aspekte können 
auch in Kombination vorkommen. Bei Werken gemischten Inhalts muss sich der 
überwiegende Teil des Werks mit einem oder mehreren der genannten Aspekte 
beschäftigen, damit die Körperschaft als geistiger Schöpfer zu betrachten ist.

Zweifelsfallregelung: Ist man sich unsicher, ob ein administratives Werk über 
die Körperschaft vorliegt, so sollte man sich dagegen entscheiden, d.h. die 
Körperschaft nicht als geistigen Schöpfer betrachten.
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Die Körperschaft ist geistiger Schöpfer bei Werken, die das kollektive 
Gedankengut der Körperschaft wiedergeben (RDA 19.2.1.1.1 b). Nicht gemeint 
sind damit Werke, die sich nur mit einem Themengebiet der Körperschaft 
befassen – es muss vielmehr eine offizielle Haltung der Körperschaft 
ausgedrückt werden. Die Körperschaft will mit dem Werk also nicht nur einfach 
über ein bestimmtes Thema informieren, sondern vielmehr etwas Konkretes 
erreichen.

Gute Beispiele dafür sind Empfehlungen (z.B. Richtlinien, Leitlinien, Standards), 
die sich nicht an die Körperschaft selbst, sondern an andere richten. Ebenfalls 
darunter fallen offizielle Stellungnahmen, Gutachten, offene Briefe, 
Positionspapiere, Denkschriften sowie Parteiprogramme.

Interne Richtlinien der Körperschaft fallen unter den Typ „Administratives Werk 
über die Körperschaft“, vgl. Kap. 3.1.

Zweifelsfallregelung: Ist man sich unsicher, ob ein Werk vom Typ „kollektives 
Gedankengut der Körperschaft“ vorliegt, so sollte man sich dagegen 
entscheiden, d.h. die Körperschaft nicht als geistigen Schöpfer betrachten.
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Die Tatsache, dass das Werk von der Körperschaft stammt, wird in 
der Regel durch die Beziehungskennzeichnung „Herausgebendes 
Organ“ ausgedrückt. Dies gilt auch, wenn die Körperschaft nicht 
explizit als Herausgeberin bezeichnet wird. Sofern zutreffend, kann 
alternativ oder zusätzlich auch eine andere 
Beziehungskennzeichnung aus RDA Anhang I.2.2 vergeben 
werden, insbesondere „Gefeierter“
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Beachten Sie: Die Beziehungskennzeichnung „Herausgeber“ wird 
normalerweise nur für Personen verwendet, nicht für Körperschaften. Denn bei 
der herausgebenden Körperschaft geht es um eine Beziehung auf Werkebene 
und nicht auf Expressionsebene. „Herausgebendes Organ“ kann deshalb auch 
als zusätzliche Beziehungskennzeichnung für eine Körperschaft vergeben 
werden, die geistiger Schöpfer ist.

Beachten Sie: Ist der einzige Bezug zur Körperschaft, von der das Werk 
stammt, die Tatsache, dass es in einer monografischen Reihe der Körperschaft 
erschienen ist, und wird für diese Reihe eine eigene Beschreibung angelegt, so 
wird die Beziehung zur Körperschaft nach RDA 19.3 in der Regel nur in der 
Beschreibung der monografischen Reihe erfasst.
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Mitunter hat ein Werk sowohl eine oder mehrere Personen als auch eine oder 
mehrere Körperschaften als geistige Schöpfer. Typische Beispiele dafür sind 
Bestandskataloge: Sowohl die bestandshaltende Institution(en) als auch die 
Person(en), die den Katalog zusammengestellt hat bzw. haben, sind geistige 
Schöpfer.
In diesem Fall haben Körperschaften Vorrang vor Personen: Als erster geistiger 
Schöpfer (d.h. als zwingend zu erfassendes Kernelement) gilt die 
hauptverantwortliche bzw. erste Körperschaft. Entsprechend wird der normierte 
Sucheinstieg für das Werk als Kombination aus dem normierten Sucheinstieg für 
diese Körperschaft und dem bevorzugten Titel des Werks gebildet (RDA 
6.27.1.3, Ausnahme).
Um den Benutzerinteressen gerecht zu werden, wird empfohlen, in einem 
solchen Fall unbedingt auch die Personen zu erfassen, die als geistige Schöpfer 
auftreten (vgl. RDA 19.2 D-A-CH).

117



Sowohl die Herzog August Bibliothek als auch Michael Wenzel sind geistige 
Schöpfer; die Körperschaft ist erster geistiger Schöpfer.
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Obwohl Michael Wenzel ebenfalls geistiger Schöpfer ist, wird er in 3010 erfasst, 
da bereits die Herzog August Bibliothek der erste/hauptverantwortliche geistige 
Schöpfer ist. Die 3000 bleibt in solchen Fällen leer. Es darf immer nur 3100 
ODER 3000 belegt sein. 
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Ausnahme: Wenn die Ressourcen Eigenschaften von fortlaufenden Ressourcen 
aufweisen, werden sie z.B. bei Newslettern zu Ereignissen fortlaufend behandelt.
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Nach eigenem Ermessen kann man auch Mitwirkende berücksichtigen, die nicht 
der bevorzugten Informationsquelle entnommen wurden
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Keine Beziehung zu den drei Körperschaften, die aufgeführt sind, aber Angabe in 
der Verantwortlichkeitsangabe
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Die Erscheinungsweise „integrierende Ressource“ wird in Pica in Feld 1140 
verschlüsselt.

145



Loseblattsammlungen starten i. d. R. mit einem „Grundwerk“, das je nach 
Umfang aus einem oder mehreren Ordnern besteht.
Es erscheinen danach in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen 
Ergänzungslieferungen mit einer aufsteigenden Zählung, deren Blätter in das 
Grundwerk eingelegt werden bzw. gegen ältere Blätter ausgetauscht werden. 
Dies kann auch die Titelseiten betreffen.
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Beispiel: Grundwerk 
Im folgenden Beispiel ist an hauptverantwortlicher Stelle der Herausgeber 
genannt. Aus dem Inhaltsverzeichnis geht hervor, dass mehrere Autoren jeweils 
unabhängig voneinander Kapitel zu dem Werk beigetragen haben. Es handelt 
sich also um den Herausgeber einer Zusammenstellung.
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Element 2.17.13 heißt vollständig: Anmerkung zur Iteration, die als Grundlage 
für die Identifizierung einer integrierenden Ressource verwendet wird

Wurde in der Tabelle gekürzt, um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten.
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An einen Titeldatensatz, der nach RAK erstellt wurde, können auch 
weiterhin Exemplardatensätze angehängt werden. Durch das 
Anhängen von Exemplardatensätzen entsteht keine Verpflichtung 
zur Umarbeitung des Titeldatensatzes auf RDA; er bleibt 
unverändert.

Die RAK-Sätze können nach Bedarf korrigiert oder ergänzt werden, 
solange dadurch der Regelwerkskontext nicht verändert wird, z. B. 
zum Nachtrag von ISBNs, zur Korrektur von Tippfehlern oder URLs, 
zur Ergänzung oder Änderung von Sacherschließungsdaten, zur 
Änderung, Ergänzung oder Löschung von 
Kataloganreicherungselementen usw.
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Bei Verknüpfungen (z.B. Stück zur Serie) muss der verknüpfte Satz nicht nach 
RDA aufgearbeitet werden 

Nach RDA katalogisierte Teile von mehrteiligen Monografien (f/F-Satz) können in 
der hierarchischen Beschreibung an einen nach RAK katalogisierten 
übergeordneten Satz (c-Satz) gehängt werden. Es besteht keine Verpflichtung 
zur Umarbeitung des übergeordneten Satzes. Eine Umarbeitung ist aber 
fakultativ möglich.

Normsätze werden bei  Aufgreifen korrigiert (d.h. wenn in dem Datensatz eine 
Korrektur durchgeführt werden muss)

Wenn ein RAK-Datensatz aus bestimmten Gründen auf RDA-Regeln 
umgearbeitet werden soll, muss dies vollständig geschehen. Abschließend ist 
der Satz mit dem Kennzeichen in Feld 1505 $e mit „rda“ zu versehen

155



Schulungsunterlagen

Modul 0: Allgemeines, Arbeitshilfen, Handbücher
https://vitruv.uni-tuebingen.de/ilias3/goto_bsz1_cat_1153.html

Modul 1: Einführung und Grundlagen
https://vitruv.uni-tuebingen.de/ilias3/goto_bsz1_cat_247.html

Modul 2: Basiswissen Katalogisierung (Theorie)
https://vitruv.uni-tuebingen.de/ilias3/goto_bsz1_cat_253.html

Modul 3: Basiswissen Katalogisierung (Praxis)
https://vitruv.uni-tuebingen.de/ilias3/goto_bsz1_cat_254.html

Modul 4: Normdaten
https://vitruv.uni-tuebingen.de/ilias3/goto_bsz1_cat_900.html

Modul 5A: Aufbauwissen Katalogisierung (Monografien)
https://vitruv.uni-tuebingen.de/ilias3/goto_bsz1_cat_901.html

Modul 5B: Aufbauwissen Katalogisierung (fortlaufende Ressourcen)
http://www.zeitschriftendatenbank.de/nc/erschliessung/rda-
umstieg/schulungsunterlagen/
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Fragen:

K10plus-Support-Adresse:
support@k10plus.de

In WinIBW Mailbox an ZRED

Weitere Informationen

Informationen der DNB zu RDA: 
https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/RDA-Info

RDA-Toolkit:
http://access.rdatoolkit.org/

Blog von Heidrun Wiesenmüller zu RDA:
http://www.basiswissen-rda.de/

Informationen der ZDB zu Erschließung von fortlaufenden Ressourcen: 
https://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/zdbformat/
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