Von der Hybridaufnahme zur angereicherten Beschreibung
Seit dem 3. März 2005 galt durch eine Entscheidung der Kommission für Erschließung des BVB die Ein-AufnahmenLösung:
 keine eigene Titelaufnahme für das Digitalisat oder das kostenfrei zugängliche e-Book, falls entsprechende
Print-Titelaufnahme im Verbund vorhanden (Abweichung von RAK-NBM)
 Verankerung von URN, URN-Resolving-URL und Erläuterung zur URL in der Titelaufnahme für das Printmedium
 Doppelkodierung von Print- und Digital-Ausgabe
 Selektionskennzeichen e-Books/Nationallizenzen: digit bzw. ebook
Die RDA sehen - wie RAK-NBM - eine eigene Aufnahme für das Digitalisat bzw. das kostenfrei zugängliche e-Book
vor. Eine Ausnahmeregel in den DACH zu RDA 2.1 legt allerdings auch fest, dass bei frei zugänglichen OnlineVeröffentlichungen, die im Rahmen von Massendigitalisierungen entstehen, auf eine eigene Aufnahme für das
Digitalisat verzichtet werden kann. Die in B3Kat bisher gebräuchliche doppelt codierte Hybridaufnahme ist in dieser
Form nicht mehr vorgesehen.
Stattdessen wird nun (ab dem 23. Februar 2017) eine Aufnahme um die Angaben zum kostenfreien
Digitalisat/ebook angereichert (Angereicherte Beschreibung). Da die KEM die Erfassung von Mischaufnahmen
erlaubt hat, besteht zudem die Möglichkeit, auch die Nicht-RDA-Aufnahmen um die Angaben zum Digitalisat bzw.
des kostenfreien Online-Zugangs anzureichern und damit die vorhandenen Hybridaufnahmen analog zu den RDAAufnahmen zu gestalten.

Die konkreten Änderungen zum früheren Verfahren







Der Datenträger wird nicht mehr mehrfach - als Druckschrift/Handschrift und als Online-Ressource - kodiert; ASEQ 050, Position 8 wird nicht mehr mit "g", sondern mit "|" belegt
Das Selektionskennzeichen ebooks/Nationallizenzen "digit" bzw. "ebook" (ASEQ 078e) wird auch bei den
angereicherten Beschreibungen angegeben.
Der URL wird als Link zu einer Version der vorliegenden Ressource in ASEQ 655e $A mit "1" gekennzeichnet
Der URN wird nicht mehr in ASEQ 552b erfasst, da es sich bei dem URN um eine ID der Digitalausgabe
handelt:
o der URN für Digitalisate wird im Feld für die Angaben zur in Beziehung stehenden Reproduktion,
ASEQ 649d, $o abgelegt,
o der URN für kostenfrei zugängliche e-Books findet in ASEQ 776 Indikator blank $o Platz.
Die früher in ASEQ 655e $3 strukturiert abgelegten Informationen, die sich auf das Digitalisat beziehen,
werden jetzt in ASEQ 649d verwaltet. Für kostenfrei zugängliche e-Books werden diese Informationen in
ASEQ 776 gehalten.

Im Anhang sind die Änderungen an Hand zweier Beispiele in den verschiedenen Formaten zusammengestellt.

Datenerfassung im B3Kat
Die Daten sind wie oben beschrieben zu erfassen.
Bei Digitalisaten:
 ASEQ 050,Pos.8 nicht mehr mit "g" belegen
 ASEQ 552b nicht mehr mit dem URN belegen
 ASEQ 649d $i mit dem Beziehungskennzeichen "Elektronische Reproduktion", $d mit dem Erscheinungsort,
$e mit dem Produzenten, $f mit dem Erscheinungsjahr, $o mit dem URN des Digitalisates belegen
 ASEQ 655e $3 ohne Erscheinungsort, Produzenten und Erscheinungsjahr füllen
 ASEQ 655e $A mit "1" belegen
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Bei kostenfrei zugänglichen e-Books:
 ASEQ 050,Pos.8 nicht mehr mit "g" belegen
 ASEQ 552b nicht mehr mit dem URN belegen
 ASEQ 776 Ind. blank $i mit dem Beziehungskennzeichen "Erscheint auch als", $n mit der Bemerkung
"Online-Ausgabe", $o mit dem URN des kostenfrei zugänglichen e-Books belegen
 ASEQ 655e $A mit "1" belegen
Die bereits bestehenden Hybridaufnahmen werden in zwei Läufen zu angereicherten Aufnahmen umgeformt.
Zunächst werden zeitnah die nach RDA katalogisierten Aufnahmen aktualisiert. Im Rahmen des Projektes Prä-RDAAufnahmen umformen (PRDA) werden dann voraussichtlich Ende 2017 auch die anderen Aufnahmen bearbeitet.
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Anhang
Beispiel Digitalisat (BV001697264)
ASEQ
Frühere Abbildung
050
078e
552b
552b
655e

655e

a|a|||||g|||||
$a digit
$a urn:nbn:de:bvb:12-bsb10980534-4
$a urn:nbn:de:bvb:12-bsb10424596-9
$u http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb10980534-4
$x Resolving-System
$z kostenfrei
$3 Volltext // 2012 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München.
Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische Staatsbibliothek -Bibl.Mont. 4868#Beibd.1
$u http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb10424596-9
$x Resolving-System
$z kostenfrei
$3 Volltext // 2010 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München.
Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Gall.rev.
933 u

Neue Abbildung (ab 23.02.2017)
050
078e
649d

649d

655e

655e

a|a|||||||||||
$a digit
$i Elektronische Reproduktion
$d München
$e Bayerische Staatsbibliothek
$f 2012
$o urn:nbn:de:bvb:12-bsb10980534-4
$i Elektronische Reproduktion
$d München
$e Bayerische Staatsbibliothek
$f 2010
$o urn:nbn:de:bvb:12-bsb10424596-9
$u http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb10980534-4
$x Resolving-System
$z kostenfrei
$3 Volltext // Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische Staatsbibliothek
-- Bibl.Mont. 4868#Beibd.1
$A 1
$u http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb10424596-9
$x Resolving-System
$z kostenfrei
$3 Volltext // Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische Staatsbibliothek
-- Gall.rev. 933 u
$A 1
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Neue Abbildung im MARC-Export
<marc:leader>00000nam a2200000 c 4500</marc:leader>
<marc:controlfield tag="007">t</marc:controlfield>
<marc:datafield tag="776" ind1="0" ind2="8">
<marc:subfield code="i">Elektronische Reproduktion</marc:subfield>
<marc:subfield code="d">München : Bayerische Staatsbibliothek, 2012</marc:subfield>
<marc:subfield code="o">urn:nbn:de:bvb:12-bsb10980534-4</marc:subfield>
</marc:datafield>
<marc:datafield tag="776" ind1="0" ind2="8">
<marc:subfield code="i">Elektronische Reproduktion</marc:subfield>
<marc:subfield code="d">München : Bayerische Staatsbibliothek, 2010</marc:subfield>
<marc:subfield code="o">urn:nbn:de:bvb:12-bsb10424596-9</marc:subfield>
</marc:datafield>
<marc:datafield tag="856" ind1="4" ind2="1">
<marc:subfield code="u">http://www.mdz-nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10980534-4</marc:subfield>
<marc:subfield code="x">Resolving-System</marc:subfield>
<marc:subfield code="z">kostenfrei</marc:subfield>
<marc:subfield code="3">Volltext // Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische
Staatsbibliothek -- Bibl.Mont. 4868#Beibd.1</marc:subfield>
</marc:datafield>
<marc:datafield tag="856" ind1="4" ind2="1">
<marc:subfield code="u">http://www.mdz-nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10424596-9</marc:subfield>
<marc:subfield code="x">Resolving-System</marc:subfield>
<marc:subfield code="z">kostenfrei</marc:subfield>
<marc:subfield code="3">Volltext // Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische
Staatsbibliothek -- Gall.rev. 933 u</marc:subfield>
<mx:datafield tag="912" ind1=" " ind2=" ">
<mx:subfield code="a">digit</mx:subfield>
</mx:datafield>
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Beispiel Kostenfreies E-Book (BV043589627)
ASEQ
Frühere Abbildung
050
078e
552b
655e

655e

a|a|||||g|||||
$a ebook
$a urn:nbn:de:bvb:19-194401
$u https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19440/
$x Verlag
$z kostenfrei
$3 Volltext
$u http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-194401
$x Resolving-System
$3 Volltext

Neue Abbildung (ab 23.02.2017)
050
078e
655e

655e

776

a|a|||||||||||
$a ebook
$u https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19440/
$x Verlag
$z kostenfrei
$3 Volltext
$A 1
$u http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-194401
$x Resolving-System
$z kostenfrei
$3 Volltext
$A 1
$i Erscheint auch als
$n Online-Ausgabe
$o urn:nbn:de:bvb:19-194401

Neue Abbildung im MARC-Export
<mx:leader>01564nam a2200024zc 4500</mx:leader>
<marc:controlfield tag="007">t</marc:controlfield>
<marc:datafield tag="776" ind1="0" ind2="8">
<marc:subfield code="i">Erscheint auch als</marc:subfield>
<marc:subfield code="n">Online-Ausgabe</marc:subfield>
<marc:subfield code="o">urn:nbn:de:bvb:19-194401</marc:subfield>
</marc:datafield>
<mx:datafield tag="856" ind1=" " ind2="1">
<mx:subfield code="u">https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19440/</mx:subfield>
<mx:subfield code="x">Verlag</mx:subfield>
<mx:subfield code="z">kostenfrei</mx:subfield>
<mx:subfield code="3">Volltext</mx:subfield>
</mx:datafield>
<mx:datafield tag="856" ind1=" " ind2="1">
<mx:subfield code="u">http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-194401</mx:subfield>
<mx:subfield code="x">Resolving-System</mx:subfield>
<mx:subfield code="z">kostenfrei</mx:subfield>
<mx:subfield code="3">Volltext</mx:subfield>
</mx:datafield>
<mx:datafield tag="912" ind1=" " ind2=" ">
<mx:subfield code="a">ebook</mx:subfield>
</mx:datafield>
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