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 4160 036D  N  Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden
Überordnung (einschließlich Untergliederungen) 

 

 #...# $x    Sortierfähige Bandzählung (m). Die Sonderform "#_#" wird aus der vorliegenden
Bandzählung "…" abgeleitet.

 

 !...! $9    Verknüpfungsnummer   

*…*  $n    Zählung der Abteilung. Ggf. wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[…]" (Eckige
Klammer mit drei Punkten) erfasst. 

 

 + + $p    Titel der Untergliederung   

 _;_ $l    Vorliegende Bandzählung. Nach der Bandzählung sind weitere Untergliederungen mit dem
Deskriptionszeichen "._" anzuschließen; Parallelzählungen haben das vorangestellte
Deskriptionszeichen"_=_" 

 

      oder  

-ohne-  $a    Verbale Angabe des Gesamttitels (@)   

Indextyp/Schlüsseltyp Indexierungsroutine  ADI

$p TIT/TIB   (W)  

 

Verwendung

Feld 4160 ist in den Satzarten *F und *E obligatorisch, in *f und *ac zulässig.
In diesen Datenfeldern bezieht sich die Verknüpfung bzw. die verbale Angabe auf die übergeordneten Datensätze von mehrteiligen
Ressourcen (Satzarten *c oder *E) oder auf eine Zeitschrift (Satzart *bvz).

Die Datenfelder sind unzulässig in den Satzarten *b*z und *d*z.

Link zum ZDB-Format

Kein ZDB-Feld

Beschreibung des Feldinhaltes

Verknüpfung zu einem einzigen übergeordneten Gesamttitel oder, wenn im Stücktiteldatensatz zwei übergeordnete Hierarchiestufen
anzugeben sind, zu dem obersten (hierarchisch höchsten) Gesamttitel, der dann dem in Feld 4140 angegebenen Gesamttitel übergeordnet
ist. 

Es können auch Gesamttitelangaben in textlicher Form ohne Verknüpfung angegeben sein aus Fremddatenübernahme oder
Altdatenkonversion. Die Erfassung erfolgt mit den ISBD-gemäßen Deskriptions- und Interpunktionszeichen, jedoch ohne umschließende
runde Klammern. Das erste Ordnungswort des Haupttitels wird mit @ gekennzeichnet, wenn Bestandteile vorangehen, die für die Ordnung
zu übergehen sind (z.B. Artikel). Vor dem Zeichen "@" steht immer ein Spatium, danach darf kein Spatium stehen.

Ausführungsbestimmungen

Zu erfassen sind in Feld 4160 in folgender Reihenfolge

-        die Sortierhilfe (falls sie manuell vergeben werden muss);

-        die Identifikationsnummer (IDN) des Datensatzes des übergeordneten Gesamttitels

-        die Bandangabe (Bandbezeichnung und/oder -zählung), wenn vorhanden, ggf. weitere Untergliederungen, wenn vorhanden



Maschinell aufgebaut werden nach der Erfassung des Datensatzes

-        die maschinell erzeugte Sortierhilfe, wenn vom Katalogisierenden keine Sortierhilfe manuell vorgegeben wurde;

-        die Titelangabe des übergeordneten Gesamttitels (Expansion; in kursiver Schrift).

 

Sonderform der Bandangabe

In bestimmten Fällen ist die Bandangabe auf der mittleren Hierarchiestufe in der Form "_;_..." zu erfassen.

Bibliografischer Sachverhalt: Innerhalb der Zählung des Gesamtwerks oder der Untergliederung bilden zwei oder mehr Bände eine
Titeleinheit, die eine mehrteilige Stücktitelaufnahme erhält (Satzart *E mit den untergeordneten Satzarten *f oder *F).

Die Gesamttitelangabe, d.h. die IDN-Verknüpfung mit der Bandzählung wird in den Bandsätzen (Satzart *f oder *F) der mehrteiligen
Stücktitelaufnahme angegeben. In diesen Fällen ist der Titel des Gesamtwerks (ggf. mit der Untergliederungsangabe) zusätzlich auch im
*E-Satz anzuführen (IDN-Verknüpfung). Da es für diesen keine Zählung gibt, wird die Bandangabe in der Form "_;_..." erfasst.

Diese Form der Bandangabe kommt nur in der Satzart *E in Feld 4160 (und ggf. in Feld 4150) vor bei Verknüpfungen von mehrteiligen
Stücktitelaufnahmen zum übergeordneten Gesamttitel, der keine Schriftenreihe (Satzart *dvz) ist.

Bei gegebenem bibliografischem Sachverhalt ist die Gesamttitelangabe mit dieser Sonderform der Bandangabe obligatorisch.

Die maschinell erzeugte Sortierhilfe besteht bei dieser Sonderform der Bandangabe in Feld 4160 aus einem Spatium ("#_#").
Damit wird erreicht, dass diese *E-Sätze in der Kurztitelanzeige des PICA/ILTIS-Zentralsystems vor den Bandaufführungen des betreffenden
mehrbändigen Werkes sortieren.

 

Codes

- 

Beispiele

Erfassung 4160 !IDN! ; Band 1 

Expansion  4160    #11#!IDN!  ; Band 1Sasse, Barbara [Tn3] Verfasser: Der @Weg zu einer archäologischen Wissenschaft$B

Erfassung  4160    !IDN! ; Band 22. Abteilung 1, Medizin

Expansion  4160    #222#!IDN!  ; Band 22. Abteilung 1, MedizinVirchow, Rudolf [Tp1] Verfasser: Sämtliche Werke$B

Erfassung  4160  !           IDN!*3. Abt.*++Materialien und Dokumente ; Band 147 Abt. in der Vorlage abgekürzt!

Expansion  4160   #13 3147#!IDN! *3. Abt.*++Materialien undWolff, Christian von [Tp1]$BVerfasser: Gesammelte Werke$c
  Dokumente ; Band 147

Erfassung  4160   !IDN   ! ; Band 18. Diverse Schriften ; Band 2

Expansion  4160   #218#!IDN! ; Band 18. Fouqué, Friedrich de La Motte- [Tp1] : Ausgewählte Dramen und EpenVerfasser$B
  Diverse Schriften ; Band 2

Teil ohne Zählung    

Erfassung  4160  !IDN! 

Expansion 4160  #ab#!IDN!               Unterrichtssequenzen Abiturlektüre  Maschinelle Sortierung generell #ab#!

Sonderform    im Datensatz der hierarchisch mittleren Überordnung (*E-Satz), wenn alle Teile bezogen auf die oberste
Hierarchiestufe eine eigene Zählung haben  

Erfassung   4160  !IDN! ; ...

Expansion  4160  # #!IDN!  ; ... Goethe, Johann Wolfgang von: Werkausgabe$c

fortlaufende
Ressourcen 

  Beispiele für die Stücktitelbearbeitung von ungezählten Beilagen 

Erfassung  4160  !IDN! ; 5. Jahrgang, Heft 6 (Dezember 2016), Blickpunkt Medizin  

Erfassung  4160  !IDN! ; 2017, 01, Supplement  

Erfassung  4160  !IDN! ; [2017, 4, Beilage] 

Erfassung  4160  !IDN! ; [Beilage] 



Altdaten / Datenpflege

https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/4160.pdf?version=1&modificationDate=1334911001000&api=v2 
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