Titel von Mehrbändigen Werken (MBW)
Beispiel für ein MBW mit Stücktitel:
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/958980241
Titel: Stanzwerkzeuge : Normen
Hrsg.: DIN, Deutsches Institut für Normung e.V.
Erscheinungsjahr: 2000
ISBN: 3-410-14777-2
Verleger: Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth
Gesamttitel: Werkzeuge ; 5
Umsetzung nach Version 1.0 (Stand: 1.02.2013)
<dc:title>Stanzwerkzeuge</dc:title>
<rda:otherTitlelInformation>Normen</rda:otherTitlelInformation>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/550833382"/>
<dcterms:bibliographicCitation>Werkzeuge ; 5</dcterms:bibliographicCitation>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/016034287"/>
<dcterms:bibliographicCitation>DIN-Taschenbuch ; Bd. 46</dcterms:bibliographicCitation>
Titelaufnahme des gesamten MBW = http://d-nb.info/550833382
Titel: Werkzeuge
Hrsg.: DIN, Deutsches Institut für Normung
Verleger: Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth

Beispiel für ein MBW ohne Stücktitel:
1. Beispiel:
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/830344047
Mehrteiliges Werk: Brockhaus Wahrig
Teil: K - Oz
Mitverf.: Kucerova, Marta
Erscheinungsjahr: 1982
Gesamttitel: Der grosse Brockhaus ; Bd. 18
Titelaufnahme für das gesamte MBW = http://d-nb.info/550774335
Titel: Brockhaus Wahrig : dt. Wörterbuch
Hrsg: Gerhard Wahrig
ISBN: 3-7653-0330-5
Verleger: Wiesbaden : Brockhaus
Verleger: Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt
2. Beispiel:
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/1030391726
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts</subfield>
<subfield code="n">Bd. 6.</subfield>
<subfield code="p">Internationales Gesellschaftsrecht, grenzuberschreitende Umwandlungen / hrsg. von Stefan Leible und Jochem Reichert. Bearb.
von Stephan Brandes ...</subfield>
</datafield>
<datafield tag="773" ind1="0" ind2="8">
<subfield code="q">16</subfield>
<subfield code="w">(DE-101)551438126</subfield>
</datafield>
Vorschlag zur Umsetzung:
a) dc:title aus 245 $a._ $n,_ $p zusammensetzen und auf dcterms:bibliographicCitation verzichten
<dc:title>Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. Bd. 6., Internationales Gesellschaftsrecht, grenzuberschreitende Umwandlungen / hrsg. von
Stefan Leible und Jochem Reichert. Bearb. von Stephan Brandes ...</dc:title>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/551438126"/>
oder
b) wenn 245 $p (Titel des Teils) vorh., dann dc:title aus 245 $p bilden und auf dcterms:bibliographicCitation aus 245 $a_;_$n zusammensetzen (analog zu
dcterms:bibliographicCitation für Schriftenreihen)

<dc:title>Internationales Gesellschaftsrecht, grenzuberschreitende Umwandlungen / hrsg. von Stefan Leible und Jochem Reichert. Bearb. von Stephan
Brandes ...</dc:title>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/551438126"/>
<dcterms:bibliographicCitation>*Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts ; Bd. 6.</dcterms:bibliographicCitation>

neuer Vorschlag zur Umsetzung (11.03.2013, Leipzig)

Bemerkung

Vorgabe:
wenn 245 $p und/oder $n vorh., dann 245 $a in dc:title und $p und $n in rda:otherTitleInformation
umsetzen
dcterms:bibliographicCitation verwenden, wo notwendig
2. Beispiel
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/1030391726
<dc:title>Munchener Handbuch des Gesellschaftsrechts</dc:title>
<rda:otherTitlelInformation>Bd. 6. Internationales Gesellschaftsrecht, grenzuberschreitende Umwandlungen /
hrsg. von Stefan Leible und Jochem Reichert. Bearb. von Stephan Brandes ...</rda:otherTitlelInformation>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/551438126"/>
<dcterms:bibliographicCitation>Munchener Handbuch des Gesellschaftsrechts ; Bd. 6.</dcterms:
bibliographicCitation>

bibliographicCitiation hier
notwendig?
Erläuterung zu Feldinhalt von rda:
othertitleinformation in Doku
notwendig

Turtle wird ergänzt, wenn wir uns konzeptionell für eine Variante entschieden haben

Beispiel für ein MBW ohne Stücktitel
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/1003658547
Mehrteiliges Werk: Strugackij, Arkadij N.: Gesammelte Werke
Teil: 1
Erscheinungsjahr: 2010
ISBN: 978-3-942396-06-6
Verleger: Berlin: Golkonda
Vorschlag zur Umsetzung:
a) dc:title aus 245 $a._ $n,_$p zusammensetzen und auf dcterms:bibliographicCitation verzichten
<dc:title>Gesammelte Werke. 1</dc:title>
<dcterms:isPartOfrdf:resource="http://d-nb.info/1005933626" />
oder
b) wenn 245 $p (Titel des Teils) nicht vorh., dann dc:title aus 245 $a_;_$n zusammensetzen und auf dcterms:bibliographicCitation verzichten
<dc:title>Gesammelte Werke ; 1</dc:title>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/1005933626" />
Titelaufnahme für das gesamte MBW = http://d-nb.info/1005933626
Titel: Gesammelte Werke
Verfasser: Strugackij, Arkadij N.
Verfasser: Strugackij Boris N.
Hrsg: Mamczak, Sascha
Verleger: Berlin : Golkonda

neuer Vorschlag zur Umsetzung (11.03.2013, Leipzig)
Vorgabe:
wenn 245 $p und/oder $n vorh., dann 245 $a in dc:title und $p und $n in rda:
otherTitleInformation umsetzen
dcterms:bibliographicCitation verwenden, wo notwendig

Bemerkung

Beispiel
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/1003658547

bibliographicCitiation hier notwendig?
Erläuterung zu Feldinhalt von rda:othertitleinformation
in Doku notwendig

<dc:title>Gesammelte Werke</dc:title>
<rda:otherTitlelInformation>1</rda:otherTitlelInformation>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/1005933626"/>
<dcterms:bibliographicCitation>Gesammelte Werke ; 1</dcterms:bibliographicCitation>

Turtle wird ergänzt, wenn wir uns konzeptionell für eine Variante entschieden haben

Beispiel für ein MBW ohne Stücktitel mit mehreren Bandzählungen und titeln (245 $n und $p)
1. Beispiel (mit 245 $n und $p)
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/850908302
MARC
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik</subfield>
<subfield code="n">N.S., Gruppe 3,</subfield>
<subfield code="p">Kristall- und Festkorperphysik / Gesamthrsg.: O. Madelung</subfield>
<subfield code="n">Bd. 14.</subfield>
<subfield code="p">Strukturdaten der Elemente und intermetallischen Phasen : Erg. u. Erw. zu Bd. III/6</subfield>
<subfield code="n">Teilbd. b.</subfield>
<subfield code="p">Sulfide, Selenide, Telluride</subfield>
<subfield code="n">Teil 1.</subfield>
<subfield code="p">Ag-Al-Cd-S...Cu-Te-Yb / B. Eisenmann ; H. Schafer. Hrsg.: K.-H. Hellwege u. A. M. Hellwege</subfield>
<subfield code="c">Landolt-Bornstein</subfield>
</datafield>
<datafield tag="773" ind1="0" ind2="8">
<subfield code="q">49999ns gr13 214 b 11</subfield>
<subfield code="w">(DE-101)500924805</subfield>
</datafield>
neuer Vorschlag zur Umsetzung (11.03.2013, Leipzig)

Bemerkung

Vorgabe:
wenn 245 $p und/oder $n vorh., dann 245 $a in dc:title und $p und $n in rda:
otherTitleInformation umsetzen
dcterms:bibliographicCitation verwenden, wo notwendig
Beispiel
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/850908302
<dc:title>Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik</dc:title>
<rda:otherTitlelInformation>N.S., Gruppe 3, Kristall- und Festkorperphysik / Gesamthrsg.:
O. Madelung ; Bd. 14. Strukturdaten der Elemente und intermetallischen Phasen : Erg. u.
Erw. zu Bd. III/6 ; Teilbd. b. Sulfide, Selenide, Telluride ; Teil 1. Ag-Al-Cd-S...Cu-Te-Yb / B.
Eisenmann ; H. Schafer. Hrsg.: K.-H. Hellwege u. A. M. Hellwege</rda:otherTitlelInformation>

rda:otherTitleInformation wird nicht wiederholt bei
mehrfachem Auftreten von $p und $n, da ansonsten
die Reihenfolge verloren geht, sondern alle
vorhandenen $p und $n werden in einem <rda:
otherTitleInformation> ausgeben
auf bibliographicCitiation wird hier verzichtet

<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/500924805"/>
Turtle wird ergänzt, wenn wir uns konzeptionell für eine Variante entschieden haben
2. Beispiel (ohne 245 $p)
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/850275067
MARC
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Urkunden des agyptischen Altertums</subfield>
<subfield code="n">Abt. 4, Urkunden der 18. Dynastie / bearb. von Kurt Sethe u. Wolfgang Helck.</subfield>
<subfield code="n">Ubersetzung zu d.H. 17 - 22. / Bearb. u. ubers. von Wolfgang Helck</subfield>
<subfield code="c">hrsg. von Georg Steindorff</subfield>
</datafield>

<datafield tag="773" ind1="0" ind2="8">
<subfield code="q">14 ueb 222</subfield>
<subfield code="w">(DE-101)50036625X</subfield>
</datafield>
neuer Vorschlag zur Umsetzung (11.03.2013, Leipzig)

Bemerkung

Vorgabe:
wenn 245 $p und/oder $n vorh., dann 245 $a in dc:title und $p und $n in rda:otherTitleInformation umsetzen
dcterms:bibliographicCitation verwenden, wo notwendig
Beispiel
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/850275067
<dc:title>Urkunden des agyptischen Altertums</dc:title>
<rda:otherTitlelInformation>Abt. 4, Urkunden der 18. Dynastie / bearb. von Kurt Sethe u. Wolfgang Helck. ; Ubersetzung
zu d.H. 17 - 22. / Bearb. u. ubers. von Wolfgang Helck</rda:otherTitlelInformation>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://http://d-nb.info/50036625X" />
Turtle wird ergänzt, wenn wir uns konzeptionell für eine Variante entschieden haben

Darstellung der oben genannten Beispiele in Turtle
MBW mit Stücktitle
<http://d-nb.info/958980241> dc:title "Stanzwerkzeuge" ;
rda:otherTitleInformation "Normen" ;
dc:contributor <http://d-nb.info/gnd/1030066-1> ;
dcterms:issued "2000" ;
bibo:isbn "3-410-14777-2" ;
dc:publisher "Beuth" ;
rda:placeOfPublication "Berlin" ,
"Wien" ,
"Zürich" ;
dcterms:isPartOf <http://d-nb.info/550833382> ;
dcterms:bibliographicCitation "Werkzeuge ; 5" ,
"DIN-Taschenbuch ; Bd. 46" .

<http://d-nb.info/550833382> dc:title "Werkzeuge" ;
dc:contributor <http://d-nb.info/gnd/1030066-1> ;
dc:publisher "Beuth" ;
rda:placeOfPublication "Berlin" ,
"Wien" ,
"Zürich" .

MBW mit nicht aussagekräftigem Stücktitel

s. o. Beispiel 1
auf
bibliographicCitiation
wird hier verzichtet

<http://d-nb.info/830344047> dc:title "Brockhaus Wahrig" ;
rda:otherTitleInformation "K - Oz" ;
dc:contributor "Kucerova, Marta" ;
dcterms:issued "1982" ;
dcterms:bibliographicCitation "Der große Brockhaus ; Bd. 18" ;
dcterms:isPartOf <http://d-nb.info/550774335> .

<http://d-nb.info/550774335> dc:title "Brockhaus Wahrig" ;
rda:otherTitleInformation "dt. Wörterbuch" ;
dc:contributor <http://d-nb.info/gnd/104535164> ;
bibo:isbn "3-7653-0330-5" ;
dc:publisher "Brockhaus" ;
rda:placeOfPublication "Wiesbaden" ;
dc:publisher "Deutsche Verlags-Anstalt" ;
rda:placeOfPublication "Stuttgart" .
und
<http://d-nb.info/978574435> dc:title "Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts" ;
rda:otherTitleInformation "Verein, Stiftung bürgerlichen Rechts" ;
dc:contributor "Beuthien, Volker" ;
bibo:edition "5. Aufl." ;
dc:issued "2009" ;
bibo:isbn "978-3-406-53229-0" ;
dcterms:bibliographicCitation "Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts ; Bd. 5"
dcterms:isPartOf <http://d-nb.info/551438126> .
<http://d-nb.info/551438126> dc:title "Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts" ;
rda:placeOfPublication "München" ;
dc:publisher "Beck" .

MBW ohne Stücktitel
<http://d-nb.info/1003658547> dc:title "Gesammelte Werke. 1" ;
dc:creator "Strugackij, Arkadij N." ;
dcterms:issued "2010" ;
bibo:isbn "978-3-942396-06-6" ;
dcterms:isPartOf <http://d-nb.info/1005933626> .
<http://d-nb.info/1005933626> dc:title "Gesammelte Werke" ;
dc:creator "Strugackij, Arkadij N." ,
"Strugackij, Boris N." ;
dc:contributor "Mamczak, Sascha" ;
dc:publisher "Golkonda" ;
rda:placeOfPublication "Berlin" .

neuer Vorschlag zur Umsetzung (11.03.2013, Leipzig)

Bemerkung

Vorgabe:
wenn 245 $p und/oder $n vorh., dann 245 $a in dc:title und $p und $n in rda:
otherTitleInformation umsetzen
dcterms:bibliographicCitation verwenden, wo notwendig
Beispiel
Titelaufnahme für den Band = http://d-nb.info/1003658547
<dc:title>Gesammelte Werke</dc:title>
<rda:otherTitlelInformation>1</rda:otherTitlelInformation>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/1005933626"/>
<dcterms:bibliographicCitation>Gesammelte Werke ; 1</dcterms:bibliographicCitation>

Turtle wird ergänzt, wenn wir uns konzeptionell für eine Variante entschieden haben

bibliographicCitiation hier notwendig?
Erläuterung zu Feldinhalt von rda:othertitleinformation
in Doku notwendig

