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4004 021B   Zählung, Titel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen mit
abhängigem Titel

 

*...* $l   Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform  

ohne $a   Titel (@)  

_:_ $d   Titelzusatz  

_=_ $f   Paralleltitel (@)  

_:_ $d   Paralleler Titelzusatz  

_/_ $h   Verantwortlichkeitsangabe  

Indextyp/Schlüsseltyp Indexierungsroutine  ADI

TST/TST ($a) (Ph)  

TIT/TIB ($a) (W)   

TIT/TIB ($f) (W)  

TIT/TIB ($r) (W)   

 

Verwendung

In der Satzart *f ist Feld 4004 obligatorisch. In allen anderen Satzarten ist das Feld unzulässig.

Link zum ZDB-Format

Kein ZDB-Feld.

Beschreibung des Feldinhaltes

Das Datenfeld enthält die Angaben der bibliografischen Beschreibung von der Bandangabe bis zur Verantwortlichkeitsangabe.

Zu erfassen sind in jedem Feld 4004 eines *f-Satzes - je nach Vorkommen in der Vorlage und gemäß RDA folgende Angaben in folgender
Reihenfolge:

-        Bezeichnung und Zählung der Abteilung oder des Bandes

-        Haupttitel (sachliche Benennung) der Abteilung, des Bandes oder einer weiteren Gliederungsstufe

-        Zusatz zur Abteilung oder zum Haupttitel des Bandes

-        Paralleltitel

-        Zusatz zum Paralleltitel

-        Verantwortlichkeitsangabe

Das Datenfeld ist wiederholbar. Die Wiederholung betrifft Gliederungsstufen einschließlich der Abteilungen auf Bandebene.

 

Ausführungsbestimmungen

Bandangabe

Die Bandangabe erfolgt innerhalb "**". Nach dem linken "*" und vor dem rechten "*" darf kein Spatium stehen.



Nach dem rechten "*" darf ebenfalls kein Spatium stehen. Ausnahme: Die Verantwortlichkeitsangabe folgt unmittelbar auf die Bandangabe
eingeleitet mit "_/_".

Die Bandangabe enthält:

-        Abteilungsbezeichnung und/oder -zählung;

-        Bandbezeichnung und/oder -zählung;

-        zusammenfassende Bandangaben;

-        Parallelzählungen, eingeleitet durch das Deskriptionszeichen "_=_"

-        Abteilungsangaben, die nach der Bandzählung mit dem vorangestelltem Deskriptionszeichen "_ _" zu erfassen sind (sog. "springende":
Abteilungen).

Gegliederte Bandangaben (Hierarchiestufen auf Bandebene, ob gezählt oder ungezählt) werden durch Wiederholung des Feldes 4004 für
jede Gliederungsstufe erfasst.

Das gilt auch dann, wenn einer Zählung keine weiteren Daten (Titel, Verantwortlichkeitsangabe) zuzuordnen sind.

Bandbezeichnungen mit nachfolgender Sachangabe (z.B. "Band Unterfranken") sind Bestandteil der Titelangabe.

Innerhalb der "*...*" erfolgt die Zeichensetzung einschließlich des abschließenden Kommas bei Abteilungen (nur wenn ein Titel folgt). bzw.
des Abschlusspunktes bei Bandangaben (nur wenn eine weitere 4004 bzw. ein Titel folgt) gemäß RDA bzw. ISBD.

Hinweis: Nach RDA bzw. ISBD wird ein Titel nach einer Bandzählung mit Komma Spatium angefügt. Aus technischen Gründen muss in
PICA hier weiterhin ein Punkt gesetzt werden!

Es folgen ggf.

der  (die sachliche Benennung) der Abteilung, des Bandes oder einer Gliederungsstufe. Zwischen *Bandangabe.* und Titelangabe stehtTitel
kein Spatium. Das erste Ordnungswort des Titels wird mit vorangestelltem "@" gekennzeichnet, wenn dem Titel Bestandteile vorangehen,
die für die Ordnung zu übergehen sind (z.B. Artikel). Die Verwendung des Steuerzeichens betrifft nicht nur die maschinelle Erzeugung der
Sortierhilfe sondern auch die Phrasenindexierung.

der  eingeleitet mit _:_Titelzusatz

der  eingeleitet mit _=_Paralleltitel

die  eingeleitet mit _/_  Das Steuerzeichen _/_ ist auch dann zu erfassen, wenn die VerantwortlichkeitsangabeVerantwortlichkeitsangabe
unmittelbar auf die Bandangabe ("*...*") folgt.

 

Die maschinelle Bildung der Sortierhilfe

Ist in einem Feld 4004 die Bandangabe vorhanden, wird die Sortierhilfe aus der Bandangabe maschinell abgeleitet.

Fehlt die Bandangabe, wird die Sortierhilfe aus dem Titel erzeugt. Dabei werden die Artikel der deutschen Sprache mit ihren Flexionsformen
am Anfang des Sachtitels automatisch übergangen. Trotzdem müssen bei Titeln aller Sprachen mit Artikeln am Anfang die ersten
Ordnungswörter mit dem Steuerzeichen "@" gekennzeichnet werden, damit die Titel korrekt indexiert werden.

Im Hinblick auf die maschinelle Erzeugung der Sortierhilfe (SOH) werden folgende Arten von Bandbezeichnungen unterschieden:

(a)    Bandbezeichnungen ohne Sortierwert.
Diese Bandbezeichnungen bleiben bei der maschinellen SOH-Erzeugung unberücksichtigt.

(b)    Bandbezeichnungen mit systematischem Sortierwert am Anfang einer Sortiersequenz, z.B. Hauptband.

(c)    Bandbezeichnungen mit systematischem Sortierwert am Ende einer Sortiersequenz, z.B. Supplement, Ergänzungsband.
Diesen Bezeichnungen können Zählungen folgen.

(d)    Bandbezeichungen mit alphabetischem Sortierwert, z.B. Lehrerheft; Lehrermaterial; Aufgabenlösungen; Kontrollaufgaben;
Lernkontrollen.
Diesen Bezeichnungen können Zählungen folgen.

(e)    "titelähnliche" Bezeichnungen, die in Feld 4004 nicht als Titel sondern als Bandangabe innerhalb der Steuerzeichen "*...*" erfasst
werden.

 Achtung, die zugrunde liegende IBW-Tabelle muss noch überarbeitet werden, die maschinell gebildete Sortierhilfe muss ggf. manuell
korrigiert werden! Die IBW-Tabelle "Bandbezeichnungen" ist im Erfassungs- und Korrekturmodus erreichbar mit der Tastenkombination "Strg
+ T" .

 

Codes

 -

Beispiele



4000 #12#!IDN!Wilke, Thomas [Tp3] Verfasser: Innendekoration$B
4004 *Teil 2.*Katalog
 
4000 #11!IDN!Lambacher Schweizer - Mathematik für die Fachhochschulreife, Berufskolleg. - Baden-Württemberg
4004 *1* / bearbeitet von Sylvia Lange [und 4 anderen]
 
4000 #14 le#!IDN!Bumblebee. - Bayern
4004 *4.*
4004 Lernstandfeststellung / erarbeitet von Gisela Ehlers und Christina Meindl
 
4000 #42015 42016#!IDN!Bildung ...
4004 *2015/2016*
 
4000 #13 12#!IDN!Beneke, Ferdinand [Tp1] Verfasser: Die @Tagebücher$B
4004 *3. Abteilung.*1811 bis 1816
4004 *2.*Tagebücher 1814 bis 1816

 
4000 #42016 11#!IDN!  der Wissenschaft. HighlightsSpektrum
4004 *2016, 1.*Naturgesetze in der Kaffeetasse : physikalische Überraschungen im Alltag

Altdaten / Datenpflege

https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/4004.pdf?version=2&modificationDate=1327333054000&api=v2 
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