
THEMEN _____________________________ Erschließung

slOsBeschaffung / Controlling
sllaM (SWD)
sllaGabler (SWD)
s27 lO.llc
s27 lO.llf- 10.lia
36OsBetriebswirtschaftslehre
sVOsFremdbezug
s40sUnternehmen / Controlling
sßOsKontrollsystem
s70sPlanungsrechnung
Die vierte Variante bietet dem Benutzer also den Vorteil der Schlagwortketten.
Hinsichtlich der Suchmöglichkeiten mit Verweisungsformen bietet die vierte
Variante dem Benutzer zunächst ebenso günstige Recherchemöglichkeiten
wie die erste Variante, sie hat aber den Nachteil, daß keine präzise Zuordnung
der Verweisungsformen zu den Einzelschlagwörtern der Ketten möglich ist.
Infolgedessen ist auch ein Update der Schlagwörter (z.B. durch Zuordnung
weiterer Verweisungsformen) nicht möglich, so daß sich langfristig gegenüber
der zweiten Variante sehr wohl ein Verlust von Recherchemöglichkeiten ein-
stellt.
Dies läßt sich vermeiden, wenn die zweite und vierte Variante nicht als exklu-
sive, sondern als additive Lösung akzeptiert wird - und die sieht so aus: In die
Normdatei werden sowohl die Schlagwortketten (ohne Verweisungsformen
etc., d.h. Variante 4.) als auch die Einzelschlagwörter (diese aber mit Verwei-
sungsformen, SWD-ID31, Definition, Herkunft usw., d.h. Variante 2.) eingela-
den. Jenes gewährt den Sucheinstieg über Schlagwortketten, dieses die Ak-
tualisierung. Erstes sollte m.E. mit Permutationsmustern geschehen - in der
Hoffnung, daß der dadurch notwendig werdende Speichermehrbedarf durch
den Umstand kompensiert wird, daß eine einmal abgespeicherte Schlagwort-
kette auf beliebig viele Titelaufnahmen verweisen kann. D.h., die vierte Varian-
te sollte nur im Zusammenhang mit der zweiten Variante realisiert werden. -
Folglich sind die Kombinationsmöglichkeiten Nr. (7,) 10 (und 13) zu eliminie-
ren.
Zudem hat die vierte Variante gegenüber der dritten Variante den Vorteil der
Vereinfachung, indem der Benutzer lernt: „Schlagwortketten und Verwei-
sungsformen, d.h. alles, was mit Schlagwörtern zu tun hat, kann ich über die
Laien- bzw. Expertensuche realisieren - ich muß nicht die Recherche mit
Schlagwortketten via Wörterbuch der „Freien Suche" und die Recherche
mittels Verweisungsformen via direkter Eingabe im „Laien-/Expertensuche"
abwickeln."
Wenn sich also die Verweisungsformen auf dem derzeitigen Stand von SISIS-
SE nicht in die Register integrieren lassen, so bietet sich doch zumindest
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