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Eine Zusammenstellung ist eine Ressource in der mindestens zwei Werke enthalten 
sind. Diese Werke müssen im Wesentlichen gleichrangig sein. 

Die enthaltenen Werke einer Zusammenstellung können auch separat oder in einer 
anderen Ressource veröffentlicht werden.
Zusammenstellungen liegen nicht nur bei Printmaterialien, sondern auch bei 
Nichtbuchmaterialien (wie z. B. audiovisuellen oder elektronischen Ressourcen) vor.

Typische Beispiele für eine Zusammenstellung sind Konferenz- oder Festschriften mit 
unterschiedlichen Beiträgen als Printausgabe, DVD-Videos mit mehreren Filmen, Audio-
CDs mit mehreren gesprochenen Erzählungen oder mit Musikstücken, Online-
Ressourcen mit unterschiedlichen Beiträgen.

Hinweis: die enthaltenen Werke werden in dieser Schulungsunterlage als „Teilwerke“ 
bezeichnet.
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Grundsätzlich sind bei der Katalogisierung von Zusammenstellung zwei Arten der 
Beschreibung möglich:

• Umfassende Beschreibung (Zusammenstellung als Ganzes und Teilwerke in einem 
Datensatz)

• Hierarchisch und analytisch (Übergeordneter Datensatz für die Zusammenstellung, 
s-Satz ( = uW-Satz) für die Teilwerke)

Beide Beschreibungen kommen im K10plus gleichwertig vor. 

In der K10plus-Beispielsammlung sind die Beispiele auch immer in beiden Varianten 
ausgearbeitet.

Ein Datensatz kann für beide Varianten genutzt werden.

Bei der Nachnutzung bereits vorhandener, nach RDA erfasster Datensätze gilt generell, 
dass Informationen, die aus einer der beiden Arten der Beschreibung resultieren, 
ergänzt, nicht aber gelöscht werden dürfen. So wird beispielsweise ein bereits 
vorhandener Datensatz einer umfassenden Beschreibung ungekürzt für eine 
hierarchische Beschreibung nachgenutzt. Daraus resultierende Redundanzen sind 
daher in beiden Arten der Beschreibung zugelassen.

Jede Bibliothek muss für sich prüfen, welche Art der Beschreibung im Haus 
angewendet wird. Insbesondere muss dabei beachtet werden, welche Strukturen das 
jeweilige Lokalsystem verarbeiten kann.

3



Bei Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel ist die Zusammenstellung selbst 
das Werk, das beschrieben wird. Die Zusammenstellung wird nach (Minimum) 
Standardelemente-Set beschrieben. Der Werktitel der Zusammenstellung wird, wenn 
abweichend von Feld 4000, in Feld 3210 abgelegt (ggf. mit Formaltitel).
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Der Nachweis der Teilwerke ist bei diesen Zusammenstellungen grundsätzlich 
fakultativ. Es gibt dazu keine Empfehlung für K10plus. Es ist auch möglich, nur einzelne 
Teilwerke zu erschließen. Es müssen auch nicht Haupttitel und Werktitel angegeben 
werden.  

Möglichkeiten:

a) im Rahmen der Beschreibung der Zusammenstellung in der umfassenden 
Beschreibung (so wie bisher!)

• Haupttitel der Teilwerke in Feld 4222. Wenn Feld 4222 genutzt wird, können die 
Verfasser der Teilwerke aus Recherchegründen in Feld 3010/3110 angegeben 
werden, wenn die Teilwerke unterschiedliche geistige Schöpfer haben.

• Werktitel der Teile in Feld 3211. Wenn die Teilwerke von unterschiedlichen geistigen 
Schöpfern sind, muss ein GND-Tu-Satz erstellt und mit diesem über Feld 3211 
verlinkt werden. Dies ist notwendig, um die korrekte Zuordnung von Verfasser und 
Titel beim Export herzustellen (für die spätere Anzeige im lokalen Katalog).

b)  wird pro enthaltenem Teil ein eigener Datensatz (0500 Pos. 2 = s) angelegt

In diesem Datensatz steht der Haupttitel des Teils in Feld 4000, der Werktitel bei Bedarf 
in 3210. Der Verfasser steht in Feld 3000/3100.
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Nachweis der Zusammenstellung:

Hat eine Zusammenstellung keinen übergeordneten Titel, bilden die Titel aller Teile 
gemeinsam den Titel der Zusammenstellung (Felder 4000 und 4010). 

Daher ist  bei der Beschreibung der Manifestation die Aufführung der Titel aller 
Teilwerke Pflicht.

Es werden in dieser Aufnahme alle Personen/Körperschaften berücksichtigt, die sich 
auf die Zusammenstellung als Ganzes beziehen.

Neu: alle Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel werden in Feld 0599 mit 
dem Code „SLoT“ gekennzeichnet. Dieser Code wurde in den SWB-Daten maschinell 
ergänzt.
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Bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel müssen die Werktitel für alle 
enthaltenen Teile berücksichtigt werden. 

Möglichkeiten:

a) die Werktitel werden innerhalb der zusammengesetzten Beschreibung der 
Zusammenstellung berücksichtigt. D. h.

• Erfassung des Werktitels in Feld 3211. Wenn die Teilwerke von unterschiedlichen 
geistigen Schöpfern sind, muss ein GND-Tu-Satz erstellt und mit diesem über Feld 
3211 verlinkt werden. 

• Die geistigen Schöpfer werden in Feld 3010/3110 aufgeführt

b) Für jedes Teilwerk wird ein eigener Datensatz (0500 Pos. 2 = s) angelegt. In diesem 
Datensatz steht der Haupttitel des Teils in Feld 4000, der Werktitel bei Bedarf in 3210. 
Der Verfasser steht in Feld 3000/3100.

Wenn bereits eine hierarchisch-analytische Beschreibung im K10plus vorliegt, können 
in der umfassenden Beschreibung die Felder 3211 und 3010/3110 ergänzt werden. 

Umgekehrt dürfen aus einer umfassenden Beschreibung keine Angaben heraus 
gelöscht werden, wenn diese für eine hierarchische Beschreibung nachgenutzt wird.

Hinweis: im GBV wurden bei Zusammenstellungen ohne übergeordnetem Titel bisher 
immer UW-Sätze erstellt.
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Die geistigen Schöpfer der Teile stehen jeweils in Feld 3010. Für die Werke müssen 
Werknormsätze erstellt werden, zu diesen wird über Feld 3211 verlinkt.

Die Verlinkung mit der GND ist verpflichtend, um beim Export dem jeweiligen Werk die 
korrekten Verfasser zuweisen zu können.
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Es werden nur die Personen aufgeführt, die sich auf die Zusammenstellung als Ganzes 
beziehen. Wenn man so eine Aufnahme für eine umfassende Beschreibung nachnutzt, 
muss man diese Personen nachtragen.
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In diesem Fall wäre für den Werktitel kein GND-Link erforderlich. Auf 3210 wurde aber 
verzichtet, weil der Werktitel identisch mit Titel des Teils ist
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Abhängig davon, ob die entsprechenden Sätze (weiterhin) für eine umfassende 
Beschreibung genutzt oder als Überordnung in einer hierarchisch-analytischen Struktur 
verwendet werden sollen, sind bei Aufgreifen dieser Datensätze ggf. Anpassungen 
vorzunehmen:

• Bei einer umfassenden Beschreibung müssen die Werktitel in Feld 3211 mit GND-
Sätzen verlinkt werden. Anschließend werden die Felder 4700 sowie die Codierung 
"SWB: 3211X" gelöscht.

• Bei einer hierarchisch-analytischen Beschreibung werden s-Sätze ergänzt, die 
Überordnung muss nicht bearbeitet werden. Die Codierung in Feld 0599 sowie die 
Einträge in Feld 4700 werden nicht gelöscht.

Hinweise zum Anlegen neuer Tu-Sätze in der GND:

• Erfassungshilfe für Werke EH-W-01 
(https://wiki.dnb.de/download/attachments/106927515/EH-W-01.pdf)

• Standardelemente-Set Normdaten 
(https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=114430616)

• Pflichtfelder in der FE für einen Tu-Satz in der GND mit Level 3:

• 005, 008, 011, 040

• 130 und 500/510 + $4aut1/kue1/kom1, wenn geistiger Schöpfer vorliegt

Zusätzlich könnte man in Feld 670 angeben, welche Quellen für den Normdatensatz 
herangezogen wurde. Weitere Erläuterungen können in 678 $b aufgeführt werden.
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Screenshot zeigt einen umgesetzten, noch unbearbeiteten SWB-Datensatz. Die Einträge 
in 4700 wurden bei der Datenumsetzung erzeugt.
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Teilwerke waren im GBV in einer eigenen Satzart (j-Satz) erschlossen. Diese Sätze 
wurden maschinell in s-Sätze umgewandelt.
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