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B - 008 – Fortlaufende Ressourcen
008

Fortlaufende Ressourcen (NR)

Indikatoren und Unterfeld-Codes
Feld 008 hat weder Indikatoren noch Unterfeld-Codes; die Datenelemente sind durch ihre Position
definiert.
Zeichenpositionen (008/18-34 und 006/01-17)
18 Erscheinungshäufigkeit (006/01)
# Erscheinungshäufigkeit kann nicht
bestimmt werden
a Jährlich
b Zweimonatlich
c Halbwöchentlich
d Täglich
e Zweiwöchentlich
f
Halbjährlich
g Zweijährlich
h Dreijährlich
i
Dreimal wöchentlich
j
Dreimal monatlich
k Fortlaufend aktualisiert
m Monatlich
q Vierteljährlich
s
Halbmonatlich
t
Dreimal jährlich
u Unbekannt
w Wöchentlich
z Andere
|
Kein Codierungsversuch
19 Regelmässigkeit (006/02)
n Normiert unregelmässig
r Regelmässig
u Unbekannt
x Völlig unregelmässig
|
Kein Codierungsversuch
20 Undefiniert (006/03)
# Undefiniert
21 Typ der fortlaufenden Ressource
(006/04)
# Keiner der Folgenden
d Datenbank, die aktualisiert wird
l
Loseblattsammlung, die
aktualisiert wird
m Schriftenreihe
n Zeitung
p Zeitschrift
w Website, die aktualisert wird
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|

Kein Codierungsversuch

22 Form des Originals (006/05)
# Keine der Folgenden
a Mikrofilm
b Mikrofiche
c Lichtundurchlässige Mikrofiche
d Grossdruck
e Zeitungsformat
f
Brailleschrift
s
Elektronisch
|
Kein Codierungsversuch
23 Form des Dokuments (006/06)
# Keine der Folgenden
a Mikrofilm
b Mikrofiche
c Lichtundurchlässige Mikrofiche
d Grossdruck
f
Brailleschrift
r Normal-Druck-Reproduktion
s
Elektronisch
|
Kein Codierungsversuch
24 Art des ganzen Werks (006/07)
# Nicht angegeben
a Zusammenfassungen
b Bibliografien
c Kataloge
d Wörterbücher
e Enzyklopädien
f
Handbücher
g Juristische Artikel
h Biografie
i
Register
k Diskografien
l
Gesetzgebung
m Hochschulschriften
n Literaturübersicht zu einem bestimmten
Gebiet
o Rezensionen
p Programmierte Texte

Oktober 2003

B - 008 – Fortlaufende Ressourcen - S. 1
31.7.2019

B - 008 – Fortlaufende Ressourcen
q
r
s
t
u
v
w
y
z
5
6
|
25-27
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z
5
6
|||

Filmografien
Adressbücher
Statistiken
Forschungsberichte
Standards/Spezifikationen
Rechtsfälle und Prozessakten
Berichte und Sammlungen von
Gerichtsentscheiden
Jahrbücher
Verträge
Kalender
Comics/Graphic Novels
Kein Codierungsversuch
Art des Inhalts (006/08-10)
Nich angegeben
Zusammenfassungen
Bibliografien
Kataloge
Wörterbücher
Enzyklopädien
Handbücher
Juristische Artikel
Biografie
Register
Diskografien
Gesetzgebung
Hochschulschriften
Literaturübersicht zu einem
bestimmten Gebiet
Rezensionen
Programmierte Texte
Filmografien
Adressbücher
Statistiken
Forschungsberichte
Standards/Spezifikationen
Rechtsfälle und Prozessakten
Berichte und Sammlungen von
Gerichtsentscheiden
Jahrbücher
Verträge
Kalender
Comics/Graphic Novels
Kein Codierungsversuch

28 Amtliche Publikation (006/11)
# Keine amtliche Publikation
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a
c
f
i
l
m
o
s
u
z
|

Autonomer oder halbautonomer Teil
Regional
Bundesebene/National
International zwischenstaatlich
Lokal
Interkantonal/interprovinziell
Amtliche Publikation – Ebene
unbestimmbar
Kanton/Gliedstaat, Provinz,
Territorium usw.
Unbekannt
Andere
Kein Codierungsversuch

29 Kongresspublikation (006/12)
0 Keine Kongresspublikation
1 Kongresspublikation
|
Kein Codierungsversuch
30-32 Undefinierte Zeichenposition (006/1315)
# Undefiniert
33 Originalalphabet (006/16)
# Keine Angaben
a Lateinisch ohne Diakritika
b Lateinisch mit Diakritika
c Kyrillisch
d Japanisch
e Chinesisch
f Arabisch
g Griechisch
h Hebräisch
i Thai
j Devanagari
k Koreanisch
l Tamil
u Unbekannt
z Anderes
| Kein Codierungsversuch
34 Eintragungskonvention (006/17)
0 Folgende Eintragung
1 Letzte Eintragung
2 Integrierte Eintragung
| Kein Codierungsversuch
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DEFINITION DER ZEICHENPOSITIONEN
Das Feld Fortlaufende Ressourcen 008/18-34 enthält codierte Daten für alle fortlaufenden
Ressourcen, einschliesslich integrierende Ressourcen. Es wird verwendet, wenn Leader/06 (Art der
Aufnahme) Code a (Text) enthält und Leader/07 Code b (Bestandteil einer fortlaufenden Ressource),
Code i (zu ergänzende Publikation) oder Code s (Fortlaufende Ressource) enthält. Die Positionen 0117 und 35-39 von Feld 008 bleiben immer gleich und sind im Abschnitt 008 Alle Materialien
beschrieben.
Feld 008/18-34 entspricht übereinstimmenden positionsmässig definierten Datenelementen in Feld
006/01-17, sofern Feld 006/00 (Materialbezeichnung) Code s (Fortlaufende/integrierende Ressource)
enthält. Details über speziell definierte Codes für die übereinstimmenden Positionen in den Feldern
006 und 008 für fortlaufende Ressourcen und integrierende Ressourcen stehen nur in den Richtlinien
für die Anwendung von Abschnitt 008 Fortlaufende Ressourcen.
__________________________________________________________________________________

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG
 POSITIONEN
18 Erscheinungshäufigkeit (006/01)
Ein einstelliger Buchstabencode gibt entweder die Erscheinungshäufigkeit einer Vorlage oder,
im Fall von integrierenden Ressourcen, die Häufigkeit von Aktualisierungen zu einem Werk an.
Dieses Element wird in Verbindung mit 008/19 (Regelmässigkeit) verwendet und beruht auf
den Informationen in Feld 310 (Aktuelle Erscheinungshäufigkeit). Manchmal geben die Codes
für die Erscheinungshäufigkeit nicht exakt diejenige Erscheinungshäufigkeit wieder, welche in
Feld 310 angegeben ist. Dies ist im Allgemeinen der Fall, wenn die Erscheinungshäufigkeit in
Nummern pro Jahr (z.B. 4 Nrn. pro Jahr) ausgedrückt ist. In diesen Fällen wird aus
untenstehender Tabelle die nächstliegende Erscheinungshäufigkeit verwendet und 008/19
(Regelmässigkeit) enthält Code x. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch
unternommen wurde, diese Position zu codieren.
Erschienen oder aktualisiert
Zwei Nrn. pro Jahr
Vier Nrn. pro Jahr
Fünf Nrn. pro Jahr
Sechs Nrn. pro Jahr
Sieben Nrn. pro Jahr
Acht Nrn. pro Jahr
Neun Nrn. pro Jahr
Zehn Nrn. pro Jahr
Elf Nrn. pro Jahr
Zwölf Nrn. pro Jahr

Code für die Erscheinungshäufigkeit
f (halbjährlich)
q (vierteljährlich)
q (vierteljährlich)
b (zweimonatlich)
b (zweimonatlich)
b (zweimonatlich)
m (monatlich)
m (monatlich)
m (monatlich)
m (monatlich)

Wenn eine Vorlage nach einer Ausgabe das Erscheinen einstellt, ist die vorgesehene
Erscheinungshäufigkeit (und Regelmässigkeit) anzugeben, sofern sie bekannt ist. Andernfalls
wird für Erscheinungshäufigkeit und Regelmässigkeit je Code u (unbekannt) gesetzt.
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008/18
a
008/19
r
300  $a 1 v. ; $c 28 cm.
310  $a Annual
362 0 $a 1984.

Wenn eine Vorlage mit einer bestimmten Erscheinungshäufigkeit herausgeben wird, eine
Kumulation aber mit anderer Häufigkeit erscheint, wird die Erscheinungshäufigkeit (und
Regelmässigkeit) ohne Berücksichtigung der Kumulation codiert.
008/18
b
008/19
r
310  $a Bimonthly, with the last issue being cumulative
for the year

Eine Normal-Druck- oder fotografische Reproduktion wird nach der Erscheinungshäufigkeit
(und Regelmässigkeit) der Reproduktion – und nicht des Originals – codiert. In den meisten
Fällen werden sowohl die Erscheinungshäufigkeit als auch die Regelmässigkeit mit u codiert.


Nicht bestimmbare Erscheinungshäufigkeit
Code  gibt an, dass die Vorlage keine bestimmbare Erscheinungshäufigkeit aufweist. Er
wird verwendet, wenn bekannt ist, dass die Erscheinungshäufigkeit absichtlich
unregelmässig sein soll.
008/18

008/19
x
310  $a Irregular

a Jährlich
Code a zeigt an, dass die Vorlage einmal pro Jahr herausgegeben oder aktualisiert wird.
008/18
a
008/19
r
310  $a Annual
b Zweimonatlich
Code b zeigt an, dass die Vorlage alle zwei Monate herausgegeben oder aktualisiert wird.
Publikationen, deren Erscheinungshäufigkeit mit sechs, sieben oder acht Nummern pro Jahr
angegeben wird, erhalten ebenfalls Code b.
008/18
b
008/19
r
310  $a Bimonthly
c Halbwöchentlich
Code c zeigt an, dass die Vorlage zweimal pro Woche herausgegeben oder aktualisiert wird.
008/18
c
008/19
r
310  $a Semiweekly
d Täglich
Code d zeigt an, dass die Vorlage einmal täglich herausgegeben oder aktualisiert wird.
Anmerkung: dies kann Samstag und Sonntag einschliessen.
008/18
d
008/19
r
310  $a Daily
MARC21-Handbuch
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e Zweiwöchentlich
Code e zeigt an, dass die Vorlage alle zwei Wochen herausgegeben oder aktualisiert wird.
008/18
e
008/19
r
310  $a Biweekly
f Halbjährlich
Code f zeigt an, dass die Vorlage zweimal pro Jahr herausgegeben oder aktualisiert wird.
Publikationen, deren Erscheinungshäufigkeit mit zwei Nummern pro Jahr angegeben wird,
werden ebenfalls mit f codiert.
008/18
f
008/19
x
310  $a Semiannual
g Zweijährlich
Code g gibt an, dass die Vorlage alle zwei Jahre herausgegeben oder aktualisiert wird.
008/18
g
008/19
r
310  $a Biennial
h Dreijährlich
Code h zeigt an, dass die Vorlage alle drei Jahre herausgegeben oder aktualisiert wird.
008/18
h
008/19
r
310  $a Triennial
i

Dreimal wöchentlich
Code i zeigt an, dass die Vorlage dreimal pro Woche herausgegeben oder aktualisiert wird.
008/18
i
008/19
r
310  $a Three no. a week

j Dreimal monatlich
Code j gibt an, dass die Vorlage dreimal pro Monat herausgegeben oder aktualisiert wird.
008/18
j
008/19
r
310  $a Three no. a month
k Laufend aktualisiert
Code k gibt an, dass die Vorlage häufiger als täglich aktualisiert wird.
008/18
k
008/19
r
310  $a Continuously updated
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m Monatlich
Code m zeigt an, dass die Vorlage jeden Monat herausgegeben oder aktualisiert wird.
Publikationen, deren Erscheinungshäufigkeit mit neun, zehn, elf oder zwölf Nummern pro
Jahr angegeben wird, erhalten ebenfalls Code m.
008/18
m
008/19
r
310  $a Monthly
q Vierteljährlich
Code q zeigt an, dass die Vorlage alle drei Monate herausgegeben oder aktualisiert wird.
Publikationen, deren Erscheinungshäufigkeit vier Nummern pro Jahr umfasst, werden
ebenfalls mit q codiert.
008/18
q
008/19
r
310  $a Quarterly
s Halbmonatlich
Code s zeigt an, dass die fortlaufende Ressource zweimal pro Monat herausgegeben oder
aktualisiert wird.
008/18
s
008/19
x
310  $a Two no. a month
t Dreimal jährlich
Code t gibt an, dass die fortlaufende Ressource dreimal pro Jahr herausgegeben oder
aktualisiert wird wird.
008/18
t
008/19
r
310  $a Three no. a year
u Unbekannt
Code u zeigt an, dass die aktuelle Erscheinungshäufigkeit der Vorlage nicht bekannt ist.
Wenn in dieser Position Code u vergeben wird, muss dieser auch in Position 008/19
(Regelmässigkeit) verwendet werden.
w Wöchentlich
Code w zeigt an, dass die Vorlage einmal pro Woche herausgegeben wird.
008/18
w
008/19
r
310  $a Weekly
z Andere Erscheinungshäufigkeit
Code z gibt eine Erscheinungshäufigkeit an, für welche keiner der anderen Codes zutreffend
ist.
008/18
z
310  $a Every leap year
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Regelmässigkeit (006/02)
Ein einstelliger Buchstabencode gibt die geplante Regelmässigkeit einer Vorlage an. Dieses
Element wird in Verbindung mit 008/18 (Erscheinungshäufigkeit) verwendet und beruht auf den
Informationen in Feld 310 (Aktuelle Erscheinungshäufigkeit). Bei der Codierung der
Regelmässigkeit ist die vom Verlag vermittelte Absicht zu berücksichtigen. Ein Füllzeichen (|)
wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008 Position zu codieren.
n Normiert unregelmässig
Code n zeigt an, dass die Vorlage nicht völlig regelmässig sondern unregelmässig erscheint,
allerdings doch nach einem vorhersehbaren Schema. Er wird zum Beispiel verwendet, wenn
das Erscheinungsmuster absichtlich von einem Standardschema abweicht oder wenn Feld
310 eine Kumulation aufführt, welche regelmässig zusätzlich zu den Einzelnummern
herausgegeben wird.
008/19
n
008/18
m
310  $a Monthly (except July and Aug.)
008/19
008/18
310 

n
m
$a Monthly (Nov.-Dec. issue combined)

008/19
n
008/18
b
310  $a Bimonthly, with an annual cumulation
r Regelmässig

Code r gibt an, dass beabsichtigt ist, die Vorlage nach einem regelmässigen Muster
erscheinen zu lassen. Er wird verwendet, wenn einer der Codes für die
Erscheinungshäufigkeit in 008/18 die Erscheinungshäufigkeit der Publikation ganz genau
bezeichnet und immer, wenn der Verlag beabsichtigt, die Vorlage regelmässig
herauszugeben. Diese Informationen können entweder der Vorlage entnommen oder aus der
Beobachtung des Erscheinungsmusters abgeleitet werden. So wird eine Vorlage, welche
angibt, zweimonatlich zu erscheinen, mit r codiert, auch wenn das Erscheinungsmuster – auf
Grund von Problemen bei der Herausgabe - bekanntermassen gelegentliche Abweichungen
aufweist. Falls erwünscht, können die Unstimmigkeiten in Feld 515 (Fussnote zu den
Besonderheiten der Zählung) angegeben werden.
008/19
008/18
310 

r
m
$a Monthly

008/19
r
008/18
z
310  $a Quinquennial
u Unbekannt
Code u gibt an, dass die Regelmässigkeit der Vorlage nicht bekannt ist. Wenn hier Code u
verwendet wird, muss dieser auch in Position 008/18 (Erscheinungshäufigkeit) gesetzt
werden.
008/19
u
008/18
u
[No 310 field]
MARC21-Handbuch
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x Völlig unregelmässig
Code x wird in folgenden zwei Situationen verwendet: 1) Wenn bekannt ist, dass die
Erscheinungshäufigkeit absichtlich unregelmässig ist und das entsprechende Element 008/18
mit  codiert ist; oder 2) wenn die Erscheinungshäufigkeit in Feld 310 in Nummern pro Jahr
ausgedrückt ist.
008/19
x
008/18
q
310  $a Five no. a year
__________________________________________________________________________________
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Undefiniert (006/03)
Diese Zeichenposition ist undefiniert und enthalt ein Leerzeichen () oder ein Füllzeichen (|).

__________________________________________________________________________________
21

Typ der fortlaufenden Ressource (006/04)
Ein einstelliger Buchstabencode gibt den Typ der fortlaufenden Ressource an. Ein Füllzeichen
(|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008 Position zu codieren.


Keiner der Folgenden
Code  zeigt an, dass der Typ der fortlaufenden Ressource durch keinen der anderen Codes
genauer angegeben wird. Jahrbücher und Jahresberichte gehören in diese Kategorie.
008/21

245 10 $a Annual report of the Malden Public Library.

d Datenbank, die aktualisiert wird
Code d gibt an, dass es sich bei der Vorlage um eine Datenbank, die aktualisiert wird,
handelt. Eine Datenbank ist eine Sammlung von logisch verknüpften Daten, die zusammen
in einer oder mehreren Computerdateien gespeichert sind und üblicherweise mit einem
Datenbankverwaltungssystem erstellt und verwaltet werden.
008/21
d
245 00 $a MEDLINE on SilverPlatter $h [electronic
resource].
l

Loseblattsammlung, die aktualisiert wird
Code l gibt an, dass es sich bei der Vorlage um eine Loseblattsammlung, die aktualisiert
wird, handelt. Eine Loseblattsammlung, die aktualisiert wird, ist eine bibliografische
Ressource, welche aus einem Grundstock von einem oder mehreren Bänden besteht, die
aktualisiert werden durch separate Seiten, die eingefügt, entfernt und/oder ersetzt werden.
008/21
l
245 00 $a MARC 21 format for bibliographic data : $b
including guidelines for content designation / $c
prepared by Network Development and MARC Standards
Office, Library of Congress, in cooperation with
Standards and Support, National Library of Canada

m Schriftenreihe
Code m gibt an, dass es sich bei der Vorlage um eine Schriftenreihe handelt. Er wird für
jeden Titel verwendet, der eine Reihe (Folge) ist, unabhängig, wie er behandelt wird. Eine
Schriftenreihe ist eine Gruppe von Werken, die einzeln verzeichnet werden können (d.h.
MARC21-Handbuch
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jedes Stück hat einen selbständigen Titel), welche durch einen Sammeltitel miteinander
verbunden sind. Die einzelnen Bände können, müssen aber nicht nummeriert sein.
008/21
m
245 00 $a Acta Universitatis Wratislaviensis. $p Germanica
Wratislaviensia.
n Zeitung
Code n gibt an, dass die Vorlage eine Zeitung ist. Eine Zeitung ist eine fortlaufende
Ressource, welche hauptsächlich als primäre Publikation schriftlicher Information über
aktuelle Ereignisse, die öffentliche Angelegenheiten betreffen – ob von lokaler, nationaler
und/oder internationaler Reichweite -, konzipiert ist. Sie enthält eine breite Spanne von
Meldungen zu allen Themen und Aktivitäten und ist nicht auf ein bestimmtes Sachthema
beschränkt. Sie kann auch (wenn auch nicht hauptsächlich) Artikel über Literatur oder
andere Themen enthalten, genauso wie Werbung, amtliche Mitteilungen,
Bevölkerungsstatistiken und Illustrationen.
008/21
n
245 00 $a Wall Street journal.
008/21
n
245 04 $a The Washington post.

p Zeitschrift
Code p zeigt an, dass das Werk separate Artikel, Geschichten, andere Aufsätze usw. enthält,
und im Allgemeinen häufiger als jährlich publiziert oder vertrieben wird.
008/21
p
245 04 $a The U.F.O investigator.
w Website, die aktualisiert wird
Code w gibt an, dass die Vorlage eine Website ist, die aktualisiert wird, aber nicht zu einem
der anderen Codes wie Zeitschrift, Zeitung oder Datenbank passt.
008/21
w
245 00 $a CNN.com $h [electronic resource].
__________________________________________________________________________________
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Form des Originals (006/05)
Ein einstelliger Code gibt die Form des Materials an, in welcher eine Vorlage ursprünglich
publiziert wurde. Falls die Vorlage gleichzeitig in mehr als einer Form publiziert wird oder
wenn es schwierig ist, die ursprüngliche Form zu bezeichnen, wird das als erstes erhaltene oder
in die Datenbank eingegebene Werk als die Originalform betrachtet. Ein Füllzeichen (|) wird
verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008 Position zu codieren.


Keine der Folgenden
Code  gibt an, dass das Originalwerk durch keinen der anderen Codes genauer
charakterisiert werden kann.

a Mikrofilm
Code a gibt an, dass das Originalwerk auf Mikrofilm publiziert wurde.
b Mikrofiche
Code b gibt an, dass das Originalwerk auf Mikrofiche publiziert wurde.
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c Lichtundurchlässige Mikrofiche
Code c gibt an, dass das Originalwerk als lichtundurchlässige Mikrofiche publiziert wurde.
d Grossdruck
Code d zeigt an, dass das Originalwerk in Grossdruckformat publiziert wurde.
e Zeitungsformat
Code e gibt an, dass das Originalwerk in Zeitungsformat publiziert wurde. Zeitungsformat
bedeutet, dass eine Vorlage auf Zeitungspapier gedruckt ist und/oder wie eine Zeitung
aussieht. Die Vorlage muss die Definition einer Zeitung nicht erfüllen (d.h. der Code für den
Typ der fortlaufenden Ressource in 008/21 muss nicht n sein).
f Brailleschrift
Code f gibt an, dass das Originalwerk in Brailleschrift produziert ist.
s Elektronisch
Code s gibt an, dass das Originalwerk für die Verwendung mit Computer gedacht ist. Es
kann auf einem Datenträger gespeichert sein, so dass entweder direkt oder indirekt darauf
zugegriffen werden kann, teilweise unter Verwendung eines peripheren Zusatzgerätes zum
Computer (z.B. ein CD-ROM Abspielgerät). Für Werke, die keinen Computer benötigen
(z.B. Musik-CDs oder Videodiscs) wird dieser Code nicht verwendet.
__________________________________________________________________________________
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Form des Dokuments (006/06)
Ein einstelliger Code gibt die Form des Materials des beschriebenen Werkes an. Ein Füllzeichen
(|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008 Position zu codieren.


Keine der Folgenden
Code  gibt an, dass das Werk durch keinen der anderen Codes genauer charakterisiert
werden kann.

a Mikrofilm
Code a gibt an, dass das Werk ein Mikrofilm ist.
b Mikrofiche
Code b gibt an, dass das Werk eine Mikrofiche ist.
c Lichtundurchlässige Mikrofiche
Code c gibt an, dass das Werk eine lichtundurchlässige Mikrofiche ist.
d Grossdruck
Code d zeigt an, dass das Werk ein Grossdruck ist.
f Brailleschrift
Code f gibt an, dass das Werk in Brailleschrift produziert ist.
r Normal-Druck-Reproduktion
Code r gibt an, dass das Werk eine Reproduktion in normal (von Auge) lesbarem Druck ist,
wie zum Beispiel eine Fotokopie.
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s Elektronisch
Code s gibt an, dass das Werk für die Verwendung mit Computer gedacht ist. Es kann auf
einem Datenträger gespeichert sein, so dass entweder direkt oder indirekt darauf zugegriffen
werden kann, teilweise unter Verwendung eines peripheren Zusatzgerätes zum Computer
(z.B. ein CD-ROM Abspielgerät). Für Werke, die keinen Computer benötigen (z.B. MusikCDs oder Videodiscs) wird dieser Code nicht verwendet.
__________________________________________________________________________________
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Art des ganzen Werks (006/07)
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt die Art einer Vorlage an, sofern diese in ihrer Gesamtheit
aus einem bestimmten Materialtyp besteht. Dieser Code wird verwendet, um anzugeben, um
welche Art von Publikation es sich handelt, im Gegensatz zu Angaben, was sie beinhaltet. Wenn
das Werk aus mehr als einem Materialtypen bestehend betrachtet werden kann, werden die
Arten in 008/25-27 (Art des Inhalts) erfasst und die Position 008/24 wird mit einem Leerzeichen
() codiert. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese
Position zu codieren.


Nicht angegeben
Code  zeigt an, dass die Art der gesamten Vorlage nicht angegeben ist.

a Zusammenfassungen
Code a zeigt an, dass die gesamte Vorlage aus Zusammenfassungen oder Abstracts von
anderen Publikationen besteht.
b Bibliografien
Code b zeigt an, dass die ganze Vorlage eine Bibliografie/Bibliografien ist/sind.
008/24
245 00

b
$a Bibliographie des Schrifttums für den Bereich
der Haushaltswissenschaft.

c Kataloge
Code c gibt an, dass es sich bei der gesamten Vorlage um einen Katalog handelt (d.h. eine
Liste von Werken in einer Sammlung, wie z.B. eine Büchersammlung, eine Sammlung von
Kunstobjekten usw.).
008/24
245 00

c
$a Lempertz-Katalog.

d Wörterbücher
Code d gibt an, dass die ganze Vorlage ein Wörterverzeichnis, ein Glossar oder ein
Ortsregister ist. Konkordanzen werden als Register (Code i) codiert. Fortlaufende
biografische Wörterbücher werden als Biografie (Code h) codiert.
e Enzyklopädien
Code e zeigt an, dass es sich bei der ganzen Vorlage um eine Enzyklopädie oder eine
enzyklopädische Abhandlung eines speziellen Themas handelt.
008/24
245 00

e
$a Encyclopedia of social work.

f Handbücher
Code f gibt an, dass die ganze Vorlage ein Handbuch ist.
g Juristische Artikel
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Code g zeigt an, dass die ganze Vorlage wichtige Artikel über juristische Themen enthält,
wie solche, die in Zeitschriften von juristischen Fakultäten veröffentlicht werden.
h Biografie
Code h gibt an, dass die gesamte Vorlage biografisches Material, ob autobiografisch,
individual- oder kollektivbiografisch, enthält. Eine Genealogie (Stammbaum) wird nicht als
Biografie codiert.
i

Register
Code i zeigt an, dass die gesamte Vorlage ein Register zu bibliografischem Material bildet,
jedoch nicht zu eigenem Inhalt (z.B. eine Indexierungs-Zeitschrift).
008/24
245 00

i
$a Deutsche Bibliographie. $b HalbjahresVerzeichnis.

k Diskografien
Code k gibt an, dass die ganze Vorlage eine oder mehrere Diskografie(n) oder ein anderes
Verzeichnis von Tonaufnahmen ist.
008/24
245 00
l

k
$a Journal of jazz discography.

Gesetzgebung
Code l zeigt an, dass die gesamte Vorlage ganze oder partielle Gesetzgebungstexte von
Legislativorganen enthält, entweder in Form von Satzungen oder von Gesetzesbüchern.
Code l wird ebenfalls verwendet, wenn ein Werk aus Vorschriften und Verordnungen
besteht, welche von Exekutiv- oder Administrativorganen herausgegeben wurden.
008/24
245 00

l
$a Tax legislation bulletin.

m Hochschulschriften
Code m gibt an, dass die ganze Vorlage Dissertationen oder sonstige Schriften zur Erlangung
von akademischen Zulassungen oder Graden handelt.
008/24
245 00

m
$a Theses in progress in Commonwealth studies.

n Literaturübersicht zu einem bestimmten Gebiet
Code n gibt an, dass die ganze Vorlage vollständig aus von Autoren verfassten Überblicken
besteht, welche zusammenfassen, was über ein Sachgebiet publiziert wurde, üblicherweise
mit einer Fundstellenliste entweder im Textteil des Werkes oder in Form eines
Literaturverzeichnisses.
o Rezensionen
Code o zeigt an, dass die ganze Vorlage vollständig Kritiken zu publizierten oder
aufgeführten Werken (z.B. Bücher, Filme, Tonaufnahmen, Theater usw.) gewidmet ist.
p Programmierte Texte
Code p gibt an, dass es sich bei der gesamten Vorlage um einen programmierten Text
handelt.
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q Filmografien
Code q gibt an, dass die ganze Vorlage eine oder mehrere Filmografie(n) oder eine andere
Bibliografie bewegter Bilder ist.
r Adressbücher
Code r gibt an, dass die gesamte Vorlage ein Register oder Adressverzeichnis von Personen
oder Körperschaften ist. Fortlaufende biografische Wörterbücher werden als Biografie (code
h) codiert.
s Statistiken
Code s gibt an, dass die ganze Vorlage eine Sammlung von statistischen Daten zu einem
bestimmten Thema darstellt. Für Werke über statistische Methoden wird dieser Code nicht
verwendet.
t Forschungsberichte
Code t zeigt an, dass die ganze Vorlage Material von Forschungsberichten enthält. Unter
Forschungsbericht versteht man Resultate von wisssenschaftlicher Forschung oder
technischer Entwicklung, Tests oder Auswertung, dargestellt in einer Form, die sich zur
Verbreitung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eignet.
u Standards/Spezifikationen
Code u zeigt an, dass die Vorlage entweder ein internationaler, nationaler oder
Industriestandard oder eine Spezifikation, welche eine präzise Formulierung einer
Verfahrens- oder Betriebsanforderung gibt, ist.
v Rechtsfälle und Prozessakten
Code v gibt an, dass die gesamte Vorlage Besprechungen enthält, wie solche, die in den
Abschnitten mit Fall-Kommentaren in Zeitschriften von juristischen Fakultäten stehen, von
bestimmten Rechtsfällen, die entschieden wurden oder noch vor Gerichten oder
Verwaltungsbehörden hängig sind.
w Berichte und Sammlungen von Gerichtsentscheiden
Code w gibt an, dass die ganze Vorlage Texte von Entscheidungen von Gerichten oder
Verwaltungsbehörden enthält. Der Code wird auch verwendet, wenn die Publikation eine
Sammlung solcher Entscheide ist.
y Jahrbücher
Reference publication issued on an annual or less frequent basis that contains articles
summarizing the accomplishments or events of a particular year within a specific discipline
or area of endeavor. Annual reports, which are administrative overviews of an organization,
are not coded here.
z Verträge
Code z gibt an, dass es sich bei der gesamten Vorlage um einen Vertrag oder ein
Übereinkommen zwischen zwei oder mehr Parteien handelt, welcher/welches abgeschlossen
wurde, um eine Meinungsverschiedenheit beizulegen, eine Beziehung zu begründen, Rechte
zu garantieren usw.
008/24 z
245 00 $a Guide to United States treaties in force
5 Calendars
Published systems of organizing days. These may be academic calendars or almanacs,
calendars published by bodies, such as labor organizations, library associations, etc.
MARC21-Handbuch
Dmarcb008-Fortlaufende_Ressourcen

Oktober 2003

B - 008 – Fortlaufende Ressourcen - S. 13
31.7.2019

B - 008 – Fortlaufende Ressourcen
6 Comics/graphic novels
Instances of "sequential art" in which a story (whether fact or fiction) is told primarily
through a set of images (often in the form of multiple "panels" per page) presented
concurrently but meant to be "read" sequentially by the viewer. The accompanying narrative
and/or dialog text, when it occurs, works integrally with the images to tell the story.
|

Kein Codierungsversuch

__________________________________________________________________________________
25-27 Art des Inhalts (006/08-10)
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, dass ein Werk bestimmte Arten von Materialien
enthält. Im Allgemeinen wird ein spezieller Code nur verwendet, wenn ein bedeutender Teil des
Werkes aus der entsprechenden Materialart besteht. Die Informationen für diese Positionen
werden üblicherweise aus anderen Zonen der bibliografischen Aufnahme entnommen (z.B. Feld
245 (Sachtitel und Urheberangabe), Felder 5XX (Fussnoten), oder in 6XX Feldern
(Sacherschliessung). Es können bis zu drei Codes in alphabetischer Reihenfolge eingegeben
werden. Wenn weniger als drei Codes zugeteilt werden, sind sie linksbündig einzugeben und die
nicht benötigten Positionen enthalten Leerzeichen (). Falls mehr als drei Codes auf die
Vorlage zutreffen würden, werden die drei aussagekräftigsten ausgewählt und in alphabetischer
Reihenfolge eingegeben. Wenn überhaupt keine Codes anwendbar sind, enthalten alle drei
Positionen Leerzeichen (). Drei Füllzeichen (|||) werden verwendet, wenn kein Versuch
unternommen wurde, diese Positionen zu codieren.


Nicht angegeben
Code  zeigt an, dass die Art des Inhalts der Vorlage nicht angegeben ist.
008/24

008/25-27 
245 00 $a Journal of Ayurveda = $b ...
[No specified nature of contents is appropriate]

a Zusammenfassungen
Code a zeigt an, dass die Vorlage Zusammenfassungen oder Abstracts von anderen
Publikationen enthält. Dieser Code wird nicht verwendet, wenn ein Werk ein Abstract oder
eine Zusammenfassung ihres eigenen Inhalts enthält.
008/24

008/25-27 a
245 00 $a Review of applied entomology. $n Series B, $p
Medical and veterinary.
650 2 $a Veterinary entomology $x Abstracts $x
Periodicals.
b Bibliografien
Code b zeigt an, dass ein bedeutender Teil der Vorlage eine Bibliografie ist bzw.
Bibliografien sind. Dieser Code wird nur verwendet, wenn die Bibliografie substantiell
genug ist, um in der Katalogaufnahme erwähnt zu werden. Anmerkung: Da Bibliografien in
der Definition von Code n inbegriffen sind, wird Code b nicht verwendet, wenn Code n
vorhanden ist.
008/24

008/25-27 b
504  $a Includes bibliographies.
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c Kataloge
Code c gibt an, dass die Vorlage einen Katalog enthält (d.h. eine Liste von Werken in einer
Sammlung). Dies umfasst auch Listen von sammelbaren Objekten wie Briefmarken und
Münzen oder Handelskataloge. Für Kataloge von Büchern, Tonaufnahmen oder Filmen wird
Code b (Bibliografien), Code k (Diskografien) oder Code q (Filmografien) zusammen mit
Code c vergeben.
008/24

008/25-27 ci
245 00 $a Book auction records.
650 0 $a Book auctions $x Catalogs $v Indexes.
d Wörterbücher
Code d gibt an, dass die Vorlage ein Wörterverzeichnis, ein Glossar oder ein Ortsregister
enthält. Konkordanzen werden als Register (Code i) codiert. Für fortlaufende biografische
Wörterbücher wird Code h verwendet.
e Enzyklopädien
Code e zeigt an, dass die Vorlage eine Enzyklopädie oder eine enzyklopädische Abhandlung
eines speziellen Themas beinhaltet.
f Handbücher
Code f gibt an, dass die Vorlage ein Handbuch enthält.
g Juristische Artikel
Code g zeigt an, dass die Vorlage wichtige Artikel über juristische Themen enthält, wie
solche, die in Zeitschriften von juristischen Fakultäten veröffentlicht werden.
h Biografie
Code h gibt an, dass ein hauptsächlicher Teil der Vorlage biografisches Material, ob
autobiografisch, individual- oder kollektivbiografisch, enthält. Eine Genealogie
(Stammbaum) wird nicht als Biografie codiert.
i

Register
Code i zeigt an, dass die Vorlage ein Register zu anderem als dem eigenen bibliografischen
Material beinhaltet (z.B. eine Indexierungs-Zeitschrift). Code i wird nicht verwendet, wenn
eine Publikation ein Register über ihren eigenen Inhalt enthält.

k Diskografien
Code k gibt an, dass ein wichtiger Teil der Vorlage eine oder mehrere Diskografie(n) oder
ein anderes Verzeichnis von Tonaufnahmen ist. Der Code wird nur verwendet, wenn die
Diskografie wichtig genug ist, um in der bibliografischen Aufnahme erwähnt zu werden. Für
Diskografien, die zugleich Kataloge sind, werden beide Codes k und c (Kataloge) vergeben.
l

Gesetzgebung
Code l zeigt an, dass die Vorlage ganze oder partielle Gesetzgebungstexte von
Legislativorganen enthält, entweder in Form von Satzungen oder von Gesetzesbüchern.
Code l wird ebenfalls verwendet, wenn eine Fortsetzung Vorschriften und Verordnungen
enthält, welche von Exekutiv- oder Administrativorganen herausgegeben wurden.

m Hochschulschriften
Code m gibt an, dass die Vorlage Dissertationen oder sonstige Schriften zur Erlangung von
akademischen Zulassungen oder Graden enthält.
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n Literaturübersicht zu einem bestimmten Gebiet
Code n gibt an, dass die Vorlage von Autoren verfasste Überblicke beinhaltet, welche
zusammenfassen, was über ein Sachgebiet publiziert wurde, üblicherweise mit einer
Fundstellenliste entweder im Textteil des Werkes oder in Form eines Literaturverzeichnisses.
Anmerkung: Da Bibliografien in der Definition von Code n inbegriffen sind, wird Code b
nicht verwendet, wenn Code n zutrifft.
o Rezensionen
Code o zeigt an, dass die Vorlage Kritiken zu publizierten oder aufgeführten Werken (z.B.
Bücher, Filme, Tonaufnahmen, Theater usw.) enthält.
p Programmierte Texte
Code p gibt an, dass die Vorlage programmierten Text beinhaltet.
008/24

008/25-27 p
245 00 $a Clinical exercises in internal medicine.
650 2 $a Internal medicine $x Programmed texts.
q Filmografie
Code q gibt an, dass ein bedeutender Teil der Vorlage eine oder mehrere Filmografie(n) oder
eine andere Bibliografie bewegter Bilder ist. Der Code wird nur verwendet, wenn die
Filmografie wichtig genug ist, um in der bibliografischen Aufnahme erwähnt zu werden. Für
Filmografien, welche ebenfalls Kataloge sind, werden beide Codes q und c (Kataloge)
verwendet.
r Adressbücher
Code r gibt an, dass die Vorlage ein Register oder Adressverzeichnis von Personen oder
Körperschaften enthält. Fortlaufende biografische Wörterbücher werden als Biografie (code
h) codiert.
s Statistiken
Code s gibt an, dass ein bedeutender Teil der Vorlage eine Sammlung von statistischen
Daten zu einem bestimmten Thema darstellt. Für Werke über statistische Methoden wird
dieser Code nicht verwendet.
008/24

008/25-27 bs
245 00 $a List of statistical series collected by
international organizations.
t Forschungsberichte
Code t zeigt an, dass die Vorlage Material von Forschungsberichten enthält. Unter
Forschungsbericht versteht man Resultate von wisssenschaftlicher Forschung oder
technischer Entwicklung, Tests oder Auswertung, dargestellt in einer Form, die sich zur
Verbreitung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eignet.
u Standards/Spezifikationen
Code u zeigt an, dass die Vorlage entweder einen internationalen, nationalen oder
Industriestandard oder eine Spezifikation, welche eine präzise Formulierung einer
Verfahrens- oder Betriebsanforderung gibt, umfasst.
v Rechtsfälle und Prozessakten
Code v gibt an, dass die Vorlage Besprechungen enthält, wie solche, die in den Abschnitten
mit Fall-Kommentaren in Zeitschriften von juristischen Fakultäten stehen, von bestimmten
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Rechtsfällen, die entschieden wurden oder noch vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden
hängig sind.
w Berichte und Sammlungen von Gerichtsentscheiden
Code w gibt an, dass die Vorlage Texte von Entscheidungen von Gerichten oder
Verwaltungsbehörden enthält. Der Code wird auch verwendet, wenn die Publikation Texte
von Sammlungen solcher Entscheide beinhaltet.
y Jahrbücher
Reference publication issued on an annual or less frequent basis that contains articles
summarizing the accomplishments or events of a particular year within a specific discipline
or area of endeavor. Annual reports, which are administrative overviews of an organization,
are not coded here.
z Verträge
Code z gibt an, dass die Vorlage Verträge oder Übereinkommen zwischen zwei oder mehr
Parteien enthält, welche abgeschlossen wurden, um eine Meinungsverschiedenheit
beizulegen, eine Beziehung zu begründen, Rechte zu garantieren usw.
5 Calendars
Published systems of organizing days. These may be academic calendars or almanacs,
calendars published by bodies, such as labor organizations, library associations, etc.
6 Comics/graphic novels
Instances of "sequential art" in which a story (whether fact or fiction) is told primarily
through a set of images (often in the form of multiple "panels" per page) presented
concurrently but meant to be "read" sequentially by the viewer. The accompanying narrative
and/or dialog text, when it occurs, works integrally with the images to tell the story.
|

Kein Codierungsversuch

__________________________________________________________________________________
28

Amtliche Publikation (006/11)
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob die Vorlage durch oder für eine internationale,
nationale, kantonale oder kommunale Stelle, eine Bezirskbehörde (einschliesslich
zwischenstaatlicher Körperschaften jeder Art) oder irgend eine untergeordnete Stelle einer
solchen Behörde veröffentlicht oder hergestellt wurde. Der Code gibt auch die
Zuständigkeitsstufe der entsprechenden Stelle an. Eine Regierungsstelle und alle ihr
untergeordneten Stellen werden als Regierungsstellen behandelt, unabhängig davon, wie sie
eingetragen werden (d.h. Nebeneintragung als Gebietskörperschaft oder nicht). Es ist nicht
nötig, dass die Behörde in der bibliografischen Aufnahme eine Haupt- oder Nebeneintragung
hat, aber sie sollte in den Ausgabe- oder Impressumsfeldern usw. als Herausgeberin o.ä.
aufgeführt sein, oder die Herausgabe des Werkes veranlasst haben (was im Allgemeinen
anzunehmen ist, wenn die Behörde für den Inhalt des Werkes verantwortlich ist.). Im
Zweifelsfalle ist ein Werk als amtliche Publikation zu behandeln. Ein Füllzeichen (|) wird
verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren.
Richtlinien für gewisse Publikationstypen
Sozialistische Länder – Da die Codierung aller in sozialistischen Ländern publizierten Werke
als amtliche Publikationen unsinnig wäre, sollte diese Codierung nur für die gleichen Typen von
Behörden verwendet werden, welche auch in nicht-sozialistischen Staaten als Amtsstellen
betrachtet würden. Wenn unter diesem Gesichtspunkt Zweifel bestehen, ist ein Werk als
amtliche Publikation zu codieren.
Zwei Ebenen – Wenn ein Werk von Behörden zweier verschiedener Ebenen gemeinsam
publiziert oder hergestellt wurde, soll der Code für die höhere Stufe erfasst werden.
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Hochschulpublikationen – In den Vereinigten Staaten werden Hochschulpublikationen als
amtliche Publikationen betrachtet, wenn die entsprechenden Institutionen vom Staat geschaffen
oder kontrolliert sind.
Universitätsverlage – In den Vereinigten Staaten werden Werke, welche von
Hochschulverlagen herausgegeben werden, als amtliche Publikationen betrachtet, wenn die
entsprechenden Verlage vom Staat geschaffen oder kontrolliert sind (z.B. State University
Presses in den Vereinigten Staaten).


Keine amtliche Publikation
Code  zeigt an, dass das Werk nicht durch oder für eine Behörde publiziert wurde.
008/28
110 2
008/28
245 02



$a Rand McNally.


$a A Guidebook of United States coins.

a Autonomer oder halbautonomer Teil
Code a zeigt an, dass das Werk für oder durch eine Behörde eines autonomen oder
halbautonomen Teiles eines Landes publiziert oder hergestellt wurde.
008/28
110 1

c Regional

a
$a Sabah.

Code c zeigt an, dass das Werk durch oder für eine regionale Gebietskörperschaft publiziert
oder hergestellt wurde. Darunter versteht man einen regionalen Zusammenschluss von
Gebietskörperschaften auf tieferer Stufe als Kantone/Gliedstaaten.
008/28
110 2

c
$a Région parisienne (France)

f Bundesebene/National

Code f gibt an, dass das Werk durch oder für eine Behörde eines Landes (z.B. ein souveräner
Staat wie Kanada) publiziert oder hergestellt wurde. Code f wird weiter verwendet für die
Regierungen von England, Wales, Schottland und Nordirland und ebenso für indianische
Stämme.
008/28
110 1
i

f
$a Italy. $b Ministero degli affari esteri.

International zwischenstaatlich
Code i gibt an, dass das Werk durch oder für eine internationale zwischenstaatliche
Organisation publiziert oder produziert wurde.
008/28
110 2

l

i
$a World Health Organization.

Lokal
Code l zeigt an, dass das Werk durch oder für eine lokale Gebietskörperschaft – wie
Gemeinde, Stadt, Bezirksgemeinde usw. - herausgegeben oder produziert wurde.
008/28
110 1

l
$a New York (N.Y.)
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m Interkantonal/interprovinziell
Code m gibt an, dass das Werk durch oder für einen regionalen Zusammenschluss von
Gebietskörperschaften auf Stufe Kanton/Gliedstaat, Provinz, Territorium usw.
herausgegeben oder hergestellt wurde.
008/28
110 2

m
$a Lake Erie Regional Transportation Authority.

o Amtliche Publikation – Ebene unbestimmbar
Code o gibt an, dass das Werk durch oder für eine Behörde herausgegeben oder hergestellt
wurde, deren Zuständigkeitsebene aber nicht bestimmt werden kann.
s Kanton/Gliedstaat, Provinz, Territorium usw.
Code s zeigt an, dass die amtliche Körperschaft, welche ein Werk hergestellt oder
veröffentlicht hat, eine Stelle auf Ebene Kanton/Gliedstaat, Provinz, Territorium etc. ist.
008/28
110 1

s
$a Wisconsin. $b Commissioners of Fisheries.

u Unbekannt
Code u zeigt an, dass nicht bekannt ist, ob das Werk durch oder für eine Behörde publiziert
oder hergestellt wurde.
z Andere
Code z steht für ein amtliche Publikation auf welche keiner der anderen Codes zutrifft.
__________________________________________________________________________________
29

Kongresspublikation (006/12)
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob die Vorlage aus Verhandlungen, Berichten oder
Zusammenfassungen eines Kongresses besteht. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein
Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren. Folgende Typen von Publikationen
werden nicht als Kongresspublikationen betrachtet:
- Werke die aus einem einzigen Beitrag bestehen oder auf einer einzigen Abhandlung basieren
- Anhörungen (Hearings) von Legislativorganen
- Kurse, welche an einer Schule gehalten werden (ausser wenn die Haupteintragung der Name
einer Tagung ist)
Folgende Typen werden als Kongresspublikationen bezeichnet:
- Tagungsberichte, die Sammlungen oder Teilsammlungen von Abhandlungen (oder von
Beiträgen, Essays usw. die auf Abhandlungen basieren) enthalten, welche an einem
Kongress oder einer Tagung vorgestellt wurden.
- Eine Teilsammlung, welche definiert ist als ein Werk, das zwei oder mehr Abhandlungen
(oder Beiträge, Essays usw. die auf Abhandlungen basieren) enthält, welche an einem
Kongress oder einer Tagung vorgestellt wurden.
- Eine Sammlung von Vorabdrucken von Konferenzbeiträgen.
0 Keine Kongresspublikation
Code 0 zeigt an, dass das Werk keine Kongresspublikation ist.
008/29
245 00

0
$a Journal of family therapy ...

1 Kongresspublikation

Code 1 zeigt an, dass die Vorlage eine Kongrespublikation ist.
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008/29
245 10

1
$a Compte rendu du congrès / $c Association des
bibliothécaires du Québec.

__________________________________________________________________________________
30-32 Undefinierte Zeichenposition (006/13-15)
Diese drei Positionen sind undefiniert; jede enthält ein Leerzeichen () oder ein Füllzeichen (|).
__________________________________________________________________________________
33

Originalalphabet oder -schrift des Titels (006/16)
Ein einstelliger Buchstabencode bezeichnet das Originalalphabet bzw. die Originalschrift des
Titels des Publikationenwerkes, auf welchem der Schlüsseltitel (Feld 222) basiert. Wenn kein
Schlüsseltitel vorhanden ist, kann sich der Code auf den eigentlichen Titel (Feld 245) beziehen.
Dieses Datenelement ist obligatorisch für bibliografische Aufnahmen, welche durch die
Zentren, die am ISSN-Netzwerk teilnehmen, erstellt oder nachgeführt werden. Für andere,
Nicht-ISSN-Netzwerk-Aufnahmen, ist 008/33 fakultativ. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet,
wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008 Position zu codieren.


Keine Angaben zu Alphabet oder Schrift/Kein Schlüsseltitel
Code  zeigt an, dass kein Originalalphabet und keine Originalschrift des Titels angegeben
ist. Für bibliografische Aufnahmen, welche kein Feld 222 (Schlüsseltitel) enthalten, wird oft
Code  verwendet, anstatt das Originalalphabet oder die Originalschrift des eigentlichen
Titels in Feld 245 (Sachtitel und Urheberangabe) zu codieren.

a Lateinisch ohne Diakritika
Code a gibt an, dass das Originalalphabet des Titels das lateinische Alphabet ist und keine
Diakritika oder Sonderzeichen enthält. Sprachen, welche üblicherweise mit Code a
verbunden werden, sind: Baskisch, Englisch, Lateinisch, Walisisch und viele Sprachen aus
dem zentralen und südlichen Afrika.
008/33
222 0

a
$a Newsweek.

b Lateinisch mit Diakritika

Code b gibt an, dass das Originalalphabet des Titels das lateinische Alphabet einschliesslich
Diakritika oder Sonderzeichen ist. Die meisten westeuropäischen Sprachen, mit der
bedeutenden Ausnahme des Englischen, fallen in diese Gruppe.
008/33
222 0

b
$a Revista de biología del Uruguay

008/33
222 0
245 00

b
$a New Brunswick police journal
$a Journal de la police de Nouveau Brunswick.

Anmerkung: Code b wird verwendet, wenn die Sprache Diakritika hat, auch wenn der
vorliegende Titel an und für sich keine Sonderzeichen aus dem erweiterten Alphabet enthält.

c Kyrillisch
Code c gibt an, dass das Originalalphabet des Titels das kyrillische ist.
008/33
245 00

c
$a Pravda.
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d Japanisch
Code d gibt an, dass die Originalschrift des Titels die japanische ist. Die japanische Sprache
hat kein eigentliches Alphabet. Sie verwendet zwei Silbenschriften (Hiragana und Katakana)
und Chinesische Ideogramme.
008/33
245 00

d
$a Nihon kagaku zasshi.

e Chinesisch
Code e gibt an, dass das Originalalphabet des Titels das chinesische ist. Die chinesische
Sprache kennt kein eigentliches Alphabet. Sie verwendet ein System von Ideogrammen, um
Klangsilben und ganze Wörter wiederzugeben.
008/33
222 0
245 00

e
$a Tiānjïn yïyào
$a T`ien-chin i yao.

f Arabisch
Code f gibt an, dass das Originalalphabet des Titels das arabische ist.
008/33
245 00

g Griechisch

f
$a Fikr wa-fann.

Code g gibt an, dass das Originalalphabet des Titels das griechische ist.
008/33
245 00

h Hebräisch

g
$a Melissa tōn vivliōn.

Code g gibt an, dass das Originalalphabet des Titels das hebräische ist.
008/33
245 00
i

h
$a Shenaton Seminar ha-kibutsim.

Thai
Code i zeigt an, dass die Originalschrift des Titels die Thai-Silbenschrift ist.

j Devanagari
Code j gibt an, dass die Originalschrift des Titels die Devanagari-Silbenschrift ist.
008/33
245 00

k Koreanisch

j
$a ĀSŲŹĘtma viśvāsa.

Code k gibt an, dass die Originalschrift des Titels koreanisch ist. Die koreanische Sprache
verwendet ein Schriftsystem, welches aus Silbenkomponenten (Hangul) Zeichen bildet, die
ganze Wörter darstellen. Ebenso werden traditionelle chinesische Ideogramme verwendet.
008/33
245 00
l

k
$a Tongguk nongnim.

Tamil
Code l gibt an, dass die Originalschrift des Titels die tamilische Silbenschrift ist.
008/33
245 00

l
$a Kirutayukam.
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u Unbekannt
Code u zeigt an, dass das Originalalphabet des Titels unbekannt ist.
z Andere
Code z steht für ein Originalalphabet bzw. eine Originalschrift einer Vorlage, auf welche(s)
keiner der anderen Codes zutrifft. Er wird ebenfalls verwendet, wenn der Titel Wörter aus
mehr als einem Alphabet bzw. mehr als einer Schrift enthält.
008/33 z
245 00
008/33
222 0

$a Sak`art`velos muzeumis moambe = $b Bulletin du
Muséum de Géorgie
[Title in the Georgian and Extended Roman alphabet]
z
$a Report – Österreichische Länderbank

__________________________________________________________________________________
34

Eintragungskonvention (006/17)
Ein einstelliger Zahlencode gibt an, ob die Vorlage gemäss den Konventionen der folgenden,
der letzten oder der integrierten Eintragung katalogisiert wurde. Ein Füllzeichen (|) wird
verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008 Position zu codieren.
0 Folgende Eintragung
Code 0 zeigt an, dass sich die Aufnahme nach der Konvention der folgenden Eintragung
richtet, wonach eine neue Aufnahme erstellt wird, jedesmal wenn 1) ein Titel ändert oder 2)
eine Körperschaft, welche als Haupteintragung oder als Spezifikator für den Einheitssachtitel
dient, ändert. (Der frühere oder spätere Titel oder Urheber/Titel wird in einem
Verknüpfungsfeld (Feld 780/785) bei jeder Aufnahme angegeben.)
008/34
245 00
780 00
008/34
110 2
245 00
780 00

0
$a Hawaii medical journal.
$t Hawaii medical journal and inter-island nurses
bulletin $x 0097-1030
0
$a Chartered Institute of Transport.
$a Journal.
$a Institute of Transport (London. England). $t
Journal
[Pre-AACR 2 record]

1 Letzte Eintragung
Code 1 zeigt an, dass sich die Aufnahme nach der Konvention der letzten Eintragung richtet,
wonach eine Aufnahme einer fortlaufenden Ressource unter dem letzten (aktuellsten) Titel
oder der letzten (aktuellsten) herausgebenden Körperschaft katalogisiert wird. Alle früheren
Titel und/oder herausgebenden Körperschaften werden in Fussnoten (Felder 247, 547 und
550) aufgeführt. Diese Katalogisierungspraxis für fortlaufende Ressourcen wurde mit der
Einführung der AACR aufgegeben.
008/34
247 10

1
$a British Columbia financial times $f 1914-June
1951

008/34
110 2
245 10

1
$a Symposium on Underwater Physiology.
$a Underwater physiology : $b proceedings.
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550 

$a Vol. for 1955 issued by the symposium under its
earlier name: Underwater Physiology Symposium.

2 Integrierte Eintragung
Code 2 zeigt an, dass eine Aufnahme unter ihrem letzten (aktuellsten) Titel und/oder ihrer
letzten (aktuellsten) verantwortlichen Person oder Körperschaft katalogisiert wurde. Eine
neue Eintragung wird nur erstellt, wenn in der Ausgabe eine grössere Änderung
stattgefunden hat oder wenn festgelegt wurde, dass es ein neues Werk gibt und für
Titelzusammenschlüsse und –aufteilungen. Er wird für integrierende Ressourcen und
elektronische fortlaufende Ressourcen verwendet, die nicht ihre früheren Titel beibehalten.
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