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Feld 4190 (ungezählte monografische Reihe oder Haupttitel der Reihe des 
übergeordneten Werkes unverknüpft) entfällt. Der Inhalt wurde nach Feld 4170 
überführt.

Für die Sekundärausgaben (RAK) gibt es die Felder:

4110-4119 Schriftenreihe der Sekundärform

4120-4129 Verknüpfung zum Gesamttitel der Sekundärform

Das bisherige Feld  4119 entfällt. Der Inhalt wurde nach Feld 4110 überführt.
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analog in 4110-4119
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Die Unterfelder in Feld 417x wurden bei der Datenumsetzung in das K10plus-Format 
anhand der Deskriptionszeichen erzeugt. Bei RDA-Datensätzen war dies nicht immer 
korrekt möglich. Dort wird der Punkt zur Einleitung der Unterreihe verwendet, es kann 
sich aber auch um einen Abkürzungspunkt handeln. In diesen Fällen wurde in Feld 0599 
die Kennzeichnung „SWB: 4170rda“ gesetzt.

Bei Aufgreifen dieser Datensätze wird Feld 4170 geprüft. Anschließend wird Feld 0599 
gelöscht.

Feld 4190 wurden ebenfalls nach Feld 4170 ff umgezogen.

Dieses Vorgehen gilt analog für die Felder 4110 und 4119.
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Die Gesamttitelangaben (Felder 4170) sind komplett anders indexiert. Es gibt jeweils 
einen Stichwort- und einen Phrasenindex.

Zusätzlich zum Gesamttitel sind dann auch die Gesamtaufnahmen selbst indexiert.

Die Indexierung auf Feld 4170 geht nicht auf v-Sätze (Zeitschriftenjahrgangsbände) 
(Details kommen später)

Beispiel: 

f ser Lectures in climate change (monografische Reihe + Bände)

Mit diesem Index findet man also auch nicht mit einer Gesamtaufnahme verknüpfte 
Bände (z. B. durch Dateneinspielung entstanden).
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Im K10plus sind die kompletten ZDB-Daten als „Fremddaten“ eingespielt. Es sind nicht 
nur die kompletten Titeldaten, sondern auch alle Exemplardaten vorhanden. Die 
Exemplardaten der Nicht-K10plus-Bibliotheken werden nach den Exemplardaten der 
SWB-Bibliotheken angezeigt.

ZDB-Aufnahmen im K10plus haben die ELN „2004“ (bisher ZRBWZ).
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Fortlaufende Ressourcen (Zeitschriften und monografische Reihen) werden 
ausschließlich in der ZDB erfasst.  Für Zeitschriften war das bisher schon Pflicht, für die 
monografischen Reihen wurde die Erfassung in der ZDB seit einigen Jahren empfohlen. 

Bibliotheken, die kein Schreibrecht in der ZDB haben, klären mit ihrer Leitbibliothek, ob 
diese Neuaufnahmen von monografischen Reihen für sie erstellt oder ob die Bibliothek 
evtl. über Webkatalogisierung in der ZDB arbeiten kann.

Da die Verknüpfung zu monografischen Reihen im K10plus fakultativ ist (s. unten), kann 
auch auf die Neuaufnahme neuer Reihen generell verzichtet werden.

In der WinIBW gibt es eine neue Funktion „Mailbox Interimistische Reihe“.  
(https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/Interimistische+Reihe). (Ablauf analog den 
Mailboxen bei den Normdaten. Details werden im Modul Normdaten vorgestellt.)

Der Nachweis der Exemplardaten erfolgt für SWB-Bibliotheken wie bisher:

- Für monografische Reihen reicht der Nachweis im K10plus

- Für Zeitschriften generell in der ZDB
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Das Feld 4245 wird in der ZDB seit dem Umstieg auf RDA nicht mehr gepflegt. Bei 
Bedarf darf Feld 4245 jetzt in K10plus weiter gepflegt werden. Es wird beim Update aus 
der ZDB nicht mehr überschrieben.
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Bevor die Datensätze zusammengeführt werden können, müssen beide Aufnahmen 
geprüft werden. Notwendige Korrekturen oder Ergänzungen in der ZDB werden von der 
Bibliothek in der ZDB per Mailbox beantragt. (Hat die Bibliothek kein Schreibrecht in 
der ZDB, wird die Korrekturanfrage an die Leitbibliothek weitergegeben oder die 
Bibliothek wendet sich an die Verbundzentrale (ZRED)).

Beim Vergleich der beiden Aufnahmen müssen insbesondere geprüft werden:

• Erscheinungsverlauf

• Abweichende oder zusätzliche Erscheinungsorte und Verlage

• Weitere Titel

• Ergänzung von Körperschaften

Beim Erscheinungsverlauf wird geprüft, ob alle verknüpften Bände an den Zieldatensatz 
gehängt werden können. Zum Teil weisen die K10plus-Aufnahmen andere Splitstellen
auf als die ZDB-Aufnahmen. Passen einige mit der Quellaufnahme verlinkte Bände 
nicht zum Zieldatensatz, darf kein Umlenkvermerk eingetragen werden. In diesen 
Fällen muss eine Mailbox an die zuständige Verbundzentrale geschrieben werden.
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Für die Zusammenlegung der Dublette wird der Umlenkvermerk in Feld 1698 
eingetragen. Der K10plus-Datensatz bildet dabei den Quellsatz, in dem der Umlenk-
vermerk zum ZDB-Datensatz eingetragen wird. In der WinIBW finden Sie im Menü 
„Datenpflege“ Funktionen, für den Eintrag des Umlenkvermerks. (Beschreibung im 
WinIBW-Handbuch https://wiki.k10plus.de/x/gADUAw)

Für die Durchführung der Umlenkung ist geplant:

• Die eingetragenen Umlenkungen werden in regelmäßigen Abständen maschinell 
ausgeführt.  

• Vor der eigentlichen Umlenkung werden die SWB-Bibliotheken mit Bestand an den 
betroffenen Aufnahmen automatisch per Mailbox benachrichtigt. Die Bibliotheken 
haben dann die Möglichkeit, mögliche Vorbereitungen in ihrem Lokalsystem 
durchzuführen.

• Bei der Durchführung der Umlenkung wird berücksichtigt, an welcher Aufnahme 
Bestände aus welchem Verbund (GBV oder SWB) hängen. Zielsatz wird bei der 
Umlenkung der ZDB-Satz, wenn an der ZDB-Aufnahme GBV-Bestände hängen. Sind 
an der ZDB-Aufnahme keine GBV-Bestände, bleibt der K10plus-Satz mit seiner PPN 
erhalten. Der Satz wird aber mit den Daten (und der ELN) des ZDB-Satzes 
überschrieben.

Aber: Beim Eintrag des Feldes 1698 gilt grundsätzlich immer die ZDB-Aufnahme als 
Zieldatensatz, unabhängig von der Anzahl der verknüpften Bände!
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Im K10plus werden keine interimistischen Aufnahmen für fortlaufende Ressourcen 
angelegt. Die Katalogisierung fortlaufender Ressourcen erfolgt ausschließlich in der 
ZDB. Da nicht alle im K10plus Katalogisierende zugleich Schreibrecht in der ZDB haben, 
gibt es in der WinIBW3 zwei Funktionen, die es ermöglichen, neue Reihen-Aufnahmen 
per Mailbox an eine hausinterne Redaktion zur weiteren Verarbeitung zu melden.

Die Funktionen befinden sich im Menü „Katalogisierung“.
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4. Ausgewählte Maske befüllen

5. Button „Mailboxsatz anlegen“ klicken. Mailbox an Ziel-ELN wird erzeugt.
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Neu für die SWB-Bibliotheken ist, dass bei einem Nachweis von Bänden/Teilen einer 
fortlaufenden Ressource unterschieden werden muss, ob dieser Band/Teil an einer 
Zeitschrift oder einer monografischen Reihe hängt. Maßgeblich ist die Codierung in 
Feld 0500 der übergeordneten Aufnahme („b“ oder „d“).

Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf die Auswahl der Satzart (0500 Pos. 2) für den 
Band/Teil und die Bildung der Sortierzählung.
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Im zweiten Schritt muss geprüft werden, welche Titelfassung für den Teil vorliegt. 
Dabei wird unterschieden in:

• Teil mit unabhängigem Titel

• Teil mit abhängigem Titel

• Teil ohne Titel

Neu: spezifische Titel werden grundsätzlich als unabhängige Titel behandelt. Dies gilt 
auch unabhängig von der Position des Titels innerhalb der Vorlage. D. h. diese Regelung 
gilt auch für Themenhefte u. ä. (Beispiele zu unabhängigen Titeln von 
Zeitschriftenheften (auch "Themenheften") kommen weiter hinten in der 
Präsentation.)

Ein abhängiger Titel liegt vor, wenn der Titel des Teils nur zusammen mit dem Titel der 
fortlaufenden Ressource aussagekräftig ist.
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Ein Teil einer monografischen Reihe mit unabhängigem Titel wird wie bisher in 0500 
Pos. 2 mit „a“ (bzw. „F“) codiert.

Neu: die Verknüpfung zu monografischen Reihen über Feld 4180 ist in K10plus 
grundsätzlich fakultativ! 

Bei Teilen einer monografischen Reihe mit abhängigen Titeln bzw. ohne Titel (f-Sätzen) 
wird weiterhin über 4180 mit der Aufnahme der Reihe verknüpft (siehe Handbuch 
"Fortlaufende Ressourcen", Teil A, Kapitel 3.4.1.2).

Achtung: Im K10plus müssen SWB-Bibliotheken zwingend auch an den d-Satz einen 
Exemplarsatz hängen, wenn sie sich zum ersten mal an einen d-Satz mit Bänden 
anhängen. 

Grund dafür ist, dass nur dann sichergestellt werden kann, dass die automatisch 
eingezogene übergeordnete Aufnahme im Lokalsystem keinen anderen Titel 
überschreibt! (Gilt analog auch bei Zeitschriften.) 

Die Verknüpfung zur monografischen Reihe wird durch eine Funktion in der WinIBW
unterstützt. Im Menü "Katalogisierung" startet man bei "f-Satz (mR)" auf Basis der 
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monografischen Reihe (d-Satz). In Feld 4180 steht dann die Verknüpfung zur 
monografischen Reihe.
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Neu: bei einer festgelegten Liste von Verlegerserien wird grundsätzlich nicht mehr 
verknüpft. [Link zur Liste der Verlegerserien nach Veröffentlichung ergänzen]

Hinweis: Die Vorlageform der Verlegerserien (Feld 4170 ff.) ist über eigene 
Suchschlüssel recherchierbar (siehe oben)
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Neu: Die Vergabe einer Sortierzählung ist in K10plus generell in allen 
Verknüpfungsfeldern Pflicht. Außerdem gibt es feste Regeln, wie die Sortierzählung 
gebildet werden muss.

Bei Feld 4180 ist die Struktur der Sortierzählung abhängig von der verknüpften Satzart 
(Reihe oder Zeitschrift).

Bei der Verknüpfung mit einer monografischen Reihe wird die Sortierzählung aus der 
Bandzählung gebildet. Liegt die Veröffentlichung in mehreren Auflagen vor, werden 
diese mit dem Erscheinungsjahr differenziert. 

Neu: das Jahr muss mit Punkt angeschlossen werden!

Bei einem Wechsel der Codierung in 0500 der Gesamtaufnahme sollte die bestehende 
Sortierzählung fortgeführt werden.
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Beginnt bei der Zählung eine neue Folge (Neue Serie, 3. Folge etc.) wird in der 
Sortierzählung die Benennung der neuen Folge in abgekürzter Form mit 
anschließendem Komma der nummerischen Zählung vorangestellt. Dabei ist darauf zu 
achten, dass chronologisch richtig sortiert wird.

Sortierzählungen, die vor K10plus erfasst wurden, sollten i. d. R. fortgeführt werden. 
Dies gilt auch für die Sortierzählung von „neuen Folgen“ u. ä. Hängen an der 
Beschreibung für die monografische Reihe Bände von GBV und SWB, orientiert man 
sich an der überwiegend verwendeten Sortierzählung.

Praxis im GBV bei NF: Bandzählung mal 1000 (z. B. N. F. 6 = Sortierzählung 6000)

Praxis im SWB bei NF: Bandzählung plus 1000 (z. B. N. F. 6 = Sortierzählung 1006)

Weitere Detailregeln zur Sortierzählung bei monografischen Reihen im Kapitel 3.2.3
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Da im K10plus die Sortierzählung in den Feldern 418x Pflicht ist, wurde die 
Sortierzählung in den SWB-Daten durchgehend ergänzt.

Bei a- und f-Sätzen wurde dabei der Inhalt aus $l in die Sortierzählung kopiert. 
Einleitende Wendungen sowie Texte am Ende von $l wurden dabei zum Teil entfernt. 

Im GBV wurde bei monografischen Reihen bisher für die Sortierzählung die 
Bandzählung mit 100 multipliziert (Band 1  #100#). Diese Zählung soll bis zum 
Umstieg auf K10plus noch bereinigt werden.

Allerdings wurden im GBV mehrere Auflagen einer Veröffentlichung nicht durch die 
Sortierzählung differenziert.

Beispiele in der Datenbank:

ZDB 634528-1
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Bei gezählten monografischen Reihen mit gezählten Unterreihen wird eine 
Verknüpfung sowohl mit der Gesamtaufnahme für die Hauptreihe als auch mit der 
Gesamtaufnahme für die Hauptreihe mit der jeweiligen Unterreihe hergestellt. 

Es wird zuerst mit der Gesamtaufnahme für die Hauptreihe verlinkt, in einer weiteren 
418X mit der Gesamtaufnahme der Unterreihe.

Neu für den SWB:  Die Vorlageform wird in Feld 417X erfasst und es werden zwei 
Verknüpfungen im Feld 418X hergestellt. Die Endziffer von 418X wird in diesem Fall 
nicht hochgezählt.

Es gibt also ein Feld 4170 und zwei Felder 4180! 

(Bisher wurde die zweite Verknüpfung in Feld 4181 erfasst, zusammen mit einer 
Gesamttitelangabe in Feld 4171.)
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Teile von Zeitschriften werden je nach Bedarf der Bibliothek nur im Lokalsystem oder 
im K10plus nachgewiesen. Die nachfolgenden Regeln gelten für den Nachweis in 
K10plus!

Erfolgt die Einzelbanderfassung im K10plus, muss festgelegt werden, welche Teile zu 
einem Band gehören. Die Gesamtheit des Bandes ergibt sich im Allgemeinen aus der 
vom Verlag vorgegebenen Zählweise wie z. B. Jahrgang, Volume, Nummernzählung. Es 
wird für jeden bibliografischen Band eine Beschreibung erstellt. Ausführliche 
Regelungen im Zusammenhang mit der Bestimmung des "bibliografischen Bandes" 
befinden sich im Handbuch "Fortlaufende Ressourcen", Teil A, Kapitel 3.1.2.
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Spezifische Titel werden grundsätzlich als unabhängige Titel behandelt, unabhängig von 
ihrer Position in der Vorlagen (z. B. Kopftitel).

Diese Sätze werden in Feld 0500 Pos. 2 mit „a“ codiert.

Die sog. Themenhefte werden in Feld 4700 mit einem Vermerk versehen.

Neu ist, dass bei Themenheften auf die Verknüpfung zur Zeitschrift verzichtet werden 
darf. Dies bietet sich z. B. an, wenn die Bibliothek nur ein Einzelheft erwirbt und die 
Zeitschrift nicht laufend führt. Es ist aber auch weiterhin möglich, bei Einzelheften mit 
der Zeitschrift zu verknüpfen und sich dort mit einem leeren Exemplarsatz anzusigeln.

Achtung: auch bei Verknüpfungen mit Zeitschriften muss darauf geachtet werden, dass 
an dem b-Satz ein Exemplarsatz hängt, damit der Abzug korrekt funktioniert und die 
automatisch eingezogene übergeordnete Aufnahme im Lokalsystem keinen anderen 
Titel überschreibt.
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Teile mit abhängigem Titel erhalten den Satztyp „v“.
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Auch Zeitschriftenjahrgangsbände werden grundsätzlich mit „v“ in Feld 0500 Pos. 2 
codiert.

Diese Satzart hat für die SWB-Anwender keine Auswirkung. Die Sätze werden im 
Austausch so wie die bisherigen f-Sätze behandelt.

Im GBV werden diese Sätze allerdings im Rahmen der Fernleihe anders gesteuert und 
auch im GBV-OPAC nicht angezeigt.

In v-Sätzen ist das Feld 4170 nicht indexiert, um die Trefferlisten bei der Suche nach 
Zeitschriftentiteln nicht unnötig aufzublähen.
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v-Sätze haben nur einen begrenzten Feldumfang. Auf Umfangsangabe und Impressum 
kann verzichtet werden.

Als Eingabehilfe in der WinIBW finden Sie die Funktion „v-Satz (Zs)“ im Menü
„Katalogisierung“. 
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Generell gelten bei der Verknüpfung mit Zeitschriften folgende Regeln für die Bildung 
der Sortierzählung:

• 4stelliges Jahr aus der chronologischen Zählung. Wenn diese nicht vorhanden ist, 
wird das Erscheinungsjahr genommen.

• Weitere Gliederungsstufen werden ergänzt, wenn es nötig ist. Diese werden jeweils 
mit Komma angeschlossen. 

• Weitere Gliederungsstufen können sein:

• Angaben wie Jahrgangs- oder Heftzählung

• Auch Textangaben sind möglich (z. B. „suppl“) 
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Ausführliche Regelungen zur Bildung der Sortierzählung befinden sich im Handbuch 
„Fortlaufende Ressourcen“, Teil A, Kapitel 3.2.4 und Kapitel 4. 

Erläuterungen zu den Beispielen:

Zeitschriftenjahrgangsband ohne Bandzählung: die Sortierzählung beginnt mit der 
chronologischen Zählung, auf weitere Gliederungsstufen wird verzichtet, wenn keine 
weitere Bandzählung vorliegt.

Zeitschriftenjahrgangsband mit Bandzählung: Bei diesem Band liegt zusätzlich zur 
chronologischen Zählung noch eine Bandzählung vor, die als weitere Gliederungsstufe 
mit Komma angeschlossen wird.

Einzelheft: Die Heftzählung wird nur berücksichtigt, wenn man ein Einzelheft 
katalogisiert (z. B. bei Themenheften). Diese bildet in diesem Fall die dritte 
Gliederungsebene.

Übergangsjahre oder Doppel- bzw. Mehrfachnummern: hier wird im Normalfall die Zahl 
vor dem Schrägstrich (d. h. die zuerst genannte Jahreszahl/Nummer) für die 
Sortierzählung berücksichtigt. 

35



Kumulierende Angaben: Im Gegensatz zur Regelung bei den 
Übergangsjahren/Doppelnummern, wird bei kumulierenden Angaben das zuletzt 
genannte Jahr/die zuletzt genannte Nummer für die Sortierung berücksichtigt.

Mehrjahresindex: auch hier gilt, – wie bei den kumulierenden Angaben – dass das 
letzte erschlossene Jahr für die Sortierung herangezogen wird.

Alternative Zählung: bei alternativen Zählsystemen wird die Sortierzählung i. d. R. mit 
der ersten Zählfolge gebildet.
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Hinweis: die maschinell umgesetzten v-Sätze sind in Feld 0599 mit „SWB:vsatz“ 
gekennzeichnet. 

Diese können recherchiert werden mit dem Schlüssel smb (f smb vsatz)

Beispiele für umgesetzte Sortierzählung:

PPN 1570296677 / SWN 51029667X (war ohne Sortierzählung im SWB)

PPN 157611919X / SWN 516119192 (Jahr wurde vor die bestehende Sortierzählung 
gesetzt)
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Beispiel PPN 770133010 
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Dies gilt analog auch für die Bände, die an monografischen Reihen hängen.
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Liegt der Teil einer Zeitschrift zugleich als Teil einer monografischen Reihe vor, wird der 
Datensatz wie der Band einer MR behandelt. 

Hat der Teil einen unabhängigen Titel, werden die Gesamttitel in der Reihenfolge der 
Vorlage angegeben.

Hat der Teil einen abhängigen oder keinen Titel, wird der Satz in 0500 Pos. 2 mit „f“ 
codiert. Die Gesamttitel werden in einer festen Reihenfolge genannt: erst der Titel der 
Zeitschrift (4170/4180), dann der Titel der monografischen Reihe (4171/4181). 
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Hat der Teil einen abhängigen oder keinen Titel, wird der Satz in 0500 Pos. 2 mit „f“ 
codiert. Die Gesamttitel werden in einer festen Reihenfolge genannt: erst der Titel der 
Zeitschrift (4170/4180), dann der Titel der monografischen Reihe (4171/4181).

Weiteres Beispiel

0500 Afu

4170 Jahrbuch Dritte Welt$lJahrgang 1996

4171 Beck'sche Reihe$lBand 1117

4180 #1996#!PPN!Jahrbuch Dritte Welt. ...$lJahrgang1996

Mit dem Gesamttitel „Beck’sche Reihe“ wird hier nicht verknüpft, da es sich um eine 
Verlegerserie handelt.
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Die verpflichtende Reihenfolge bei der Verknüpfung wird durch eine Funktion in der 
WinIBW unterstützt. Im Menü „Katalogisierung“ startet man bei „f-Satz (mR)“ auf Basis 
der Zeitschrift (b-Satz). In Feld 4180 steht dann die Verknüpfung zur Zeitschrift.

In Feld 4181 muss dann die Verknüpfung zur monografischen Reihe ergänzt werden.

Ergänzung: die Funktion „f-Satz (mR)“ kann auch auf Ebene einer monografischen 
Reihe (d-Satz) gestartet werden. Dann wird nur eine Verknüpfung im f-Satz erzeugt.
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Bei gezählten Zeitschriften mit gezählten Unterreihen gelten analog die gleichen 
Regeln, wie schon bei den monografischen Reihen beschrieben.

Es wird ein Feld 4170 ausgefüllt, dazu folgen zwei Verknüpfungen jeweils in Feld 4180.
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Bei der Datenumsetzung in K10plus wurden alle ehemaligen f-Sätze, die nur mit einer 
Zeitschrift verknüpft waren,  in Feld 0500 zu „v“ codiert. Diese Datensätze sind im Feld 
0599 gekennzeichnet.

Viele der jetzt als „v“ migrierten ehemaligen f-Sätze, die nach RDA erstellt wurden, 
würden nach den K10plus-Festlegungen ein a-Satz werden. Eine Umcodierung und 
Aufarbeitung auf einen a-Satz ist bei Bedarf erlaubt, z. B. bei Themenheften.

(Die Codierung hat Auswirkung auf die Anzeige im OPAC.)

45



46


