Gegenüber der Titelseite

Titelseite

Karlheinz Steppan ist 1963 geboren, für die übrigen
Personen sind keine Lebensdaten verfügbar.
X, 217 Seiten mit Abbildungen und Diagrammen
Die mehrteilige Monografie besteht insgesamt aus 2
Teilen, die beide 2008 erschienen sind.
Beide Teile bilden Band 46 der monografischen Reihe.
Die ISBN gilt für beide Teile.
Band 1 der monografischen Reihe ist 1929 erschienen.

Rückseite der Titelseite

Mehrteilige Monografie mit Teilen mit abhängigem Titel in einer gezählten monografischen Reihe (gemeinsame Zählung)
In Feld 064a ist die Formangabe „Monografische
Reihe“ in der Satzschablone bereits vorbelegt.
Herausgeber von fortlaufenden Ressourcen werden nur dann in der Verantwortlichkeitsangabe angegeben, wenn der Name des Herausgebers als ein
wichtiges Mittel angesehen wird, die fortlaufende
Ressource zu identifizieren (z. B. wenn eine bestimmte Person die fortlaufende Ressource während ihrer gesamten Existenz oder die meiste Zeit
herausgegeben hat).
Die LWL-Archäologie für Westfalen ist eine sonstige Körperschaft, für die fakultativ eine Beziehung
angelegt werden kann. Im vorliegenden Beispiel
wurde darauf verzichtet. Sie wird aber in der Verantwortlichkeitsangabe erfasst.

Monografische Reihe

In Feld 405 wird die Zählung des ersten erschienenen Bandes mit Bis-Strich ohne Leerzeichen angegeben.
Der Verlagsname wird vorlagegemäß übertragen.
In Feld 419, Unterfeld „c“ wird das Erscheinungsjahr des ersten Bandes mit Bis-Strich ohne Leerzeichen erfasst, Feld 425b wird maschinell belegt.

Mehrteilige Monografie mit Teilen mit abhängigem Titel in einer gezählten monografischen Reihe (gemeinsame Zählung)
Da die auf der Haupttitelseite genannten Personen das Werk gemeinschaftlich verfasst haben, gelten sie alle als geistige Schöpfer. Wenn mehrere geistige Schöpfer für das Werk verantwortlich sind, ist nur der geistige Schöpfer mit
der Hauptverantwortlichkeit erforderlich. Es sollen aber nach Möglichkeit
auch Beziehungen zu weiteren geistigen Schöpfern erfasst werden. Im vorliegenden Beispiel wurden für alle geistigen Schöpfer Beziehungen angelegt.
Der Verlagsname wird ohne Kürzungen übernommen.
Da beide Teile der mehrteiligen Monografie 2008 erschienen sind, muss das
Jahr nur einmal in Feld 419, Unterfeld c angegeben werden. Feld 425b und
425c werden maschinell besetzt.
Da beide Teile der mehrteiligen Monografie innerhalb der monografischen
Reihe eine gemeinsame Zählung haben, wird diese in der übergeordneten
Aufnahme in Feld 451, Unterfeld „v“ erfasst.

Mehrteilige Monografie, übergeordnete Aufnahme

Mehrteilige Monografie mit Teilen mit abhängigem Titel in einer gezählten monografischen Reihe (gemeinsame Zählung)

Der Teil hat einen unspezifischen Titel, deshalb
wird eine Aufnahme für einen Teil mit abhängigem Titel gemacht.
In Feld 089 wird die Bandzählung einschließlich
der dazugehörigen Bandbezeichnung erfasst,
die römische Zählung wird in arabischen Ziffern
wiedergegeben.
In Feld 434 wurde nur pauschal „Illustrationen“
angegeben, man hätte auch schreiben können:
Illustrationen, Diagramme.
In Feld 451, Unterfeld „a“ wird der Gesamttitel
erfasst, in Unterfeld „v“ die Bandzählung. Da die
Teile der mehrbändigen Monografie in der monografischen Reihe eine gemeinsame Zählung
haben, muss eine Sortierform gebildet und per
Hand in Feld 456 eingetragen werden.
Mehrteilige Monografie, Teil mit abhängigem Titel

