A - 008
008

Datenelemente fixer Länge (NR)

Indikatoren und Unterfeld-Codes
Feld 008 hat weder Indikatoren noch Unterfeld-Codes; die Datenelemente sind durch ihre Position
definiert.
Zeichenposition
00-05 Eingabedatum in die Datenbank
[für Spezifikationen siehe Beschreibung
der Position]
06 Direkte oder indirekte geografische
Unterteilung
Keine geografische Unterteilung
d Geografische Unterteilung - direkt
i Geografische Unterteilung - indirekt
n Nicht anwendbar
| Kein Codierungsversuch
07 Umschriftstandard
a Internationaler Standard
b Nationaler Standard
c Standard des nationalen
Bibliotheksverbandes
d Standard der Nationalbibliothek oder der
nationalen bibliografischen Stelle
e Lokaler Standard
f Standard unbekannter Herkunft
g In der Sprache der Katalogisierungsstelle
übliche Umschrift oder Namensform
n Nicht anwendbar
| Kein Codierungsversuch1
08 Sprache des Kataloges
Keine Angaben
b Englisch und Französisch
e Nur Englisch
f Nur Französisch
| Kein Codierungsversuch
09 Art der Aufnahme
a Etablierte Eintragung
b Ohne direkte Beziehung
c Mit direkter Beziehung
d Unterabteilung
e Gliederungshilfe
f Etablierte Eintragung mit Unterabteilung
g Beziehung mit Unterabteilung

AACR 2-kompatible Eintragung
Nicht anwendbar
Andere
Kein Codierungsversuch1

11 Schlagwortkatalog/Thesaurus
a Library of Congress Subject Headings
b LC subject headings for children’s
literature
c Medical Subject Headings
d National Agricultural Library subject
authority file
k Canadian Subject Headings
n Nicht anwendbar
r Art and Architecture Thesaurus
s Sears List of Subject Headings
v Répertoire de vedettes-matière
z Andere
| Kein Codierungsversuch1
12 Art der Reihe
a Schriftenreihe
b Mehrbändiges Werk
c Reihenartiger Ausdruck
n Nicht anwendbar
z Andere
| Kein Codierungsversuch1
13 Zählung der Reihe
a Mit Zählung
b Ohne Zählung
c Zählung variiert
n Nicht anwendbar
| Kein Codierungsversuch1
14 Verwendung der Eintragung – Hauptoder Nebeneintragung
a Zutreffend
b Nicht zutreffend
| Kein Codierungsversuch
15 Verwendung der Eintragung –
Schlagwortnebeneintragung
a Zutreffend
b Nicht zutreffend
| Kein Codierungsversuch

10 Formalkatalogisierungsregeln
a Frühere Regeln
b AACR 1
c AACR 2
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|
16 Verwendung der Eintragung –
Nebeneintragung für fortlaufende
Ressourcen
a Zutreffend
b Nicht zutreffend
| Kein Codierungsversuch

30 Undefinierte Zeichenposition
Undefiniert
| Kein Codierungsversuch
31 Datensatz in Bearbeitung
a Datensatz kann verwendet werden
b Datensatz wird nachgeführt
| Kein Codierungsversuch

17 Typ der Schlagwortunterteilung
a Sachschlagwort
b Form
c Chronologisch
d Geografisch
e Sprache
n Nicht anwendbar
| Kein Codierungsversuch

32 Undifferenzierter Personenname
a Differenzierter Personenname
b Undifferenzierter Personenname
n Nicht anwendbar
| Kein Codierungsversuch

18-27 Undefinierte Zeichenposition
Undefiniert
| Kein Codierungsversuch
28 Typ der Regierungsstelle
Keine Regierungsstelle
a Autonomer oder halbautonomer Teil
c Regional
f Bundesebene/National
i International zwischenstaatlich
l Lokal
m Interkantonal/interprovinziell
o Regierungsstelle – Typ nicht bestimmt
s Kanton/Gliedstaat, Provinz, Territorium
usw.
u Unbekannt, ob es sich bei der Eintragung
um eine Regierungsstelle handelt
z Andere
| Kein Codierungsversuch
29 Bewertung der Verweisungen
a Verweisungen sind konsistent mit der
Eintragung
b Verweisungen sind nicht unbedingt
konsistent mit der Eintragung
n Nicht anwendbar
1

Kein Codierungsversuch1

Auf der NB wird nicht das Zeichen | sondern

33 Etablierungsstufe
a Vollständig etabliert
b Memorandum
c Provisorisch
d Vorläufig
n Nicht anwendbar
| Kein Codierungsversuch
34-37 Undefinierte Zeichenposition
Undefiniert
| Kein Codierungsversuch
38 Geänderte Aufnahme
Nicht geändert
s Gekürzt
x Fehlende Zeichen
| Kein Codierungsversuch
39 Katalogisierungsquelle
Nationale bibliografische Stelle
c Gemeinschaftliches
Katalogisierungsprogramm
d Andere
u Unbekannt
| Kein Codierungsversuch

gesetzt

DEFINITION DER ZEICHENPOSITIONEN
Dieses Feld enthält 40 Zeichenpositionen (00-39), welche codierte Informationen über den Datensatz
als Ganzes oder über spezielle Aspekte der 1XX-Eintragungs- oder 4XX-/5XX-Verweisungs-Felder
liefern. Diese codierten Datenelemente können nützlich sein für Recherchier- und
Datenverwaltungszwecke.
Die Datenelemente sind durch ihre Position definiert. Undefinierte Zeichenpositionen enthalten ein
Leerzeichen ( ). Alle definierten Zeichenpositionen müssen einen definierten Code enthalten; für
einige 008-Positionen kann das ein Füllzeichen (|) sein. Das Füllzeichen kann verwendet werden (in
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bestimmten Zeichenpositionen), wenn eine katalogisierende Stelle keinen Versuch unternimmt, die
Zeichenposition zu codieren. Das Füllzeichen ist in den Positionen 00-05 (Eingabedatum in die
Datenbank) oder 09 (Art der Aufnahme) von Feld 008 nicht zulässig. Wenn Code n (Nicht
anwendbar) für ein Datenelement definiert wurde, bedeutet dies, dass die Definition der Position nicht
auf diese Aufnahme zutrifft.
__________________________________________________________________________________

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG
ZEICHENPOSITIONEN
00-05 Eingabedatum in die Datenbank
Sechs Ziffern geben das Datum an, an welchem die Aufnahme erstmals in maschinenlesbarer
Form erfasst wurde. Das Datum wird im Format JJMMTT (JJ für das Jahr, MM für den Monat
und TT für den Tag) eingegeben. Das Datum, welches in 008/00-05 eingegeben ist, wird nie
geändert. Die Angabe von Datum und Zeit der letzten Transaktion in Feld 005 ändert jedesmal,
wenn an der Aufnahme eine Änderung vorgenommen wird. Diese Angabe der letzten Änderung
verhindert, dass eine Organisation mehr als eine Version einer Aufnahme als die aktuellste
Version betrachtet. Das Füllzeichen (|) ist in keiner dieser Positionen erlaubt. Feld 008/00-05
wird üblicherweise vom System erzeugt.
__________________________________________________________________________________
06

Direkte oder indirekte geografische Unterteilung
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob der Schlagwortkatalog/Thesaurus, welcher
verwendet wurde, um die 1XX-Eintragung zu formulieren, die Unterteilung der Eintragung
mittels eines Ländernamens oder einer anderen Gebietskörperschaft, Region oder einer
sonstigen geografischen Bezeichnung ermöglicht. Wenn die Eintragung geografisch unterteilt
werden kann, zeigt der Code in 008/06 an, ob die direkte oder indirekte Methode der
Unterteilung verwendet wird. In einer erweiterten Schlagworteintragung basiert die Codierung
von 008/06 auf der gesamten Eintragung, einschliesslich der Schlagwortunterteilungen.
Code , d oder i wird verwendet, wenn die 1XX-Eintragung sowohl als Leitelement wie auch
als Schlagwortunterteilung einer Schlagwortzugriffseintragung in bibliografischen Aufnahmen
verwendet werden kann. Code n wird verwendet, wenn die 1XX-Eintragung nicht als
Schlagwortzugriff in einer bibliografischen Aufnahme verwendet werden kann. Das Füllzeichen
(|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
Keine geografische Unterteilung
Code gibt an, dass die 1XX-Eintragung nicht geografisch unterteilt werden soll, wenn sie
als Schlagwortzugriffseintragung in einer bibliografischen Aufnahme verwendet wird.
008/06
100 1

$a Horowitz, Mordekhai

008/06
150

$a Boolean rings

008/06
151

$a Nestelberg (Austria)

008/06
180

$x Case studies
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d Geografische Unterteilung – direkt
Code d gibt an, dass die 1XX-Eintragung, wenn sie in einer Schlagwortzugriffseintragung in
einer bibliografischen Aufnahme verwendet wird, geografisch unterteilt werden kann, indem
die Methode der direkten Unterteilung angewendet wird. Bei dieser Unterteilungsmethode
folgt die Bezeichnung des spezifischen Ortes, auf welchen die Eintragung beschränkt ist,
direkt auf die Eintragung ohne Einschub des Namens der grösseren geografischen Einheit.

i

008/06
150

d
$a Art
[Subject heading may be subdivided directly, e.g.,
Art-Paris.]

008/06
180

d
$x Government policy
[Subdivision heading may be subdivided directly,
e.g., Construction industry-Government policyBritish Columbia.]

Geografische Unterteilung – indirekt
Code i gibt an, dass die 1XX-Eintragung, wenn sie in einer Schlagwortzugriffseintragung in
einer bibliografischen Aufnahme verwendet wird, geografisch unterteilt werden kann, indem
die Methode der indirekten Unterteilung angewendet wird. Bei dieser Unterteilungsmethode
wird eine Unterabteilung für den Namen der grösseren geografischen Einheit zwischen die
Eintragung und die Bezeichnung des spezifischen Ortes, auf welchen die Eintragung
beschränkt ist, eingeschoben.
008/06
150

i
$a Art
[Subject heading may be subdivided indirectly,
e.g., Art-Italy-Rome.]

008/06
110 2

i
$a Unesco
[Subject heading may be subdivided indirectly,
e.g., Unesco-France-Paris.]

008/06
180

i
$x Homes and haunts
[Subject subdivision may be subdivided indirectly,
e.g., Shakespeare, William, 1564-1616- Homes and
haunts-England-London.]

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die 1XX-Eintragung weder für die Verwendung als Leitelement noch
als Schlagwortunterteilung einer Schlagwortzugriffseintragung in bibliografischen
Aufnahme, geeignet ist.
008/06
151
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008/06
180

n
$x catalogs by source
[A node label record for a term that is not used
for document indexing.]

008/06
180
260

n
$x Pronunciation
$i subdivision $a Pronunciation $i under names of
languages and subjects, e.g. $a Italian languagePronunication; Names-Pronunciation
[An untraced reference record used by a system that
does not create subject subdivision authority
records.]

__________________________________________________________________________________
07

Umschriftstandard
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, dass das 1XX-Eintragungsfeld die latinisierte Form
eines Namens oder Einheitssachtitels enthält und bezeichnet das verwendete Umschriftschema.
Wenn die Eintragung nicht in latinisierter Form ist, wird Code n angewendet. Das Füllzeichen
(|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
a Internationaler Standard
Code a gibt an, dass das verwendete Umschriftschema ein internationaler Standard ist, z.B.
eine der durch die internationale Normierungsorganisation (International Organization for
Standardization, ISO) publizierten Tabellen.
008/07
100 1

a
$a Šalnm, Mošeh
[Heading romanized following the ISO 259-1984 table
for Hebrew.]

b Nationaler Standard
Code b gibt an, dass das verwendete Umschriftschema ein nationaler Standard ist, z.B. einer
der durch die American National Standards Institut (ANSI) publiziert wird.
c Standard des Nationalen Bibliotheksverbandes
Code c gibt an, dass das verwendete Umschriftschema der Standard eines nationalen
Bibliotheksverbandes ist, z.B. die Umschrifttabellen der American Library Association und
Library of Congress (ALA-LC Romanization Tables).
008/07
100 1

c
$a Shternbukh, Moseheh
[Heading romanized following the ALA-LC
romanization table for Hebrew.]

d Standard der Nationalbibliothek oder der nationalen bibliografischen Stelle
Code d gibt an, dass das verwendete Umschriftschema der Standard einer
Nationalbibliothek oder einer nationalen bibliografischen Stelle ist.
e Lokaler Standard
Code e gibt an, dass das verwendete Umschriftschema ein lokaler Standard ist.
f Standard unbekannter Herkunft
Code f gibt an, dass das verwendete Umschriftschema ein Standard unbekannter Herkunft
ist.
g In der Sprache der Katalogisierungsstelle übliche Umschrift oder Namensform
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Code g gibt an, dass das verwendete Umschriftschema eine gebräuchliche Latinisierung ist
oder dass die 1XX-Eintragung die gebräuchliche Form eines Namens in der Sprache der
Katalogisierungsstelle ist.
008/07
100 1

g
$a Sternbuch, Moses
[Forenames were romanized following the King James
Bible version of the name.]

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die 1XX-Eintragung nicht latinisiert wurde.
008/07
100 1

n
$a Jones, James E., $c Jr.

__________________________________________________________________________________
08

Sprache des Katalogs
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob die Eintragung im 1XX-Feld und die zugehörige
Beziehungsstruktur (das sind die Eintragungen in den 1XX-, 260-, 360-, 4XX-, 5XX-, 663- und
664-Feldern) gemäss den Regeln für die Formulierung von Eintragungen in englisch- und/oder
französischsprachigen Katalogen gültig sind. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein
Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren.
Keine Angaben
Wert gibt an, dass keine Informationen über die Sprache des Katalogs, in welchem die
Eintragung gültig ist, vorliegen.
b Englisch und Französisch
Wert b gibt an, dass die Eintragungen in der Aufnahme sowohl in englisch- wie auch in
französischsprachigen Katalogen gültig sind.
008/08
100 1

b
$a Atwood, Margaret $d 1939-

008/08
110 2

b
$a Nova Scotia Association of Architects

e Nur Englisch
Wert e gibt an, dass die Eintragungen in der Aufnahme nur in englischsprachigen Katalogen
gültig sind, in französischsprachigen hingegen nicht.
008/08
151

e
$a Sainte-Martine (Quebec)

008/08
110 1

e
$a Ontario. $t Health Disciplines Act

008/08
110 2

e
$a Vindicators (Musical Group)

008/08
110 2

e
$a National Library of Canada

f Nur Französisch
Wert f gibt an, dass die Eintragungen in der Aufnahme nur in französischsprachigen
Katalogen gültig sind, in englischsprachigen hingegen nicht.
008/08
151
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008/08
110 2

f
$a Vindicators (Groupe musical)

008/08
110 2

f
$a Bibliothèque nationale du Canada

008/08
110 1

f
$a Ontario. $t Loi sur les sciences de la santé

__________________________________________________________________________________
09

Art der Aufnahme
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob die Autoritätsaufnahme eine etablierte oder eine
nicht etablierte 1XX-Eintragung darstellt. Die Arten von Autoritätsaufnahmen und von
Eintragungen, welche durch die Codes, die für dieses Datenelement definiert sind, bezeichnet
werden, sind in der Einleitung zu diesem Dokument beschrieben. Die Verwendung von direkten
und indirekten Beziehungen und der Beziehungsfussnotenfelder ist im Abschnitt Verweisungen
und Beziehungen – Allgemeine Information beschrieben. Das Füllzeichen (|) ist in dieser
Position nicht erlaubt.
a Etablierte Eintragung
Code a gibt an, dass das Feld 100-15X einen etablierten Namen oder ein etabliertes
Schlagwort enthält, welcher/welches für die Verwendung als Leitelement bei der Erstellung
gewisser Zugriffspunkte in einer bibliografischen Aufnahme autorisiert ist. Eine Aufnahme
einer etablierten Eintragung kann auch 4XX-/5XX-Verweisungsfelder für abweichende und
verknüpfte Eintragungen enthalten. Ebenso kann sie Fussnoten, welche Informationen wie
die Quelle, die zur Etablierung der Eintragung verwendet wurde, und Angaben zu Zweck
und Verwendung erfassen, enthalten.
Falls eine etablierte 15X-Eintragung auch als Schlagwortunterteilung verwendet werden
kann, wird in 008/09 Code f verwendet, wenn eine Organisation eine einzige
Autoritätsaufnahme verwendet, um diese doppelte Funktion auszudrücken. Wenn getrennte
Aufnahmen erstellt werden, wird Code a für die Aufnahme der etablierten Eintragung und
Code d für die Aufnahme der Unterabteilung verwendet.
008/09
100 1

a
$a Mattern, Hermann, $d 1902-1971

008/09
0
130

a
$a Bulletin (Ahmadu Bello University. Dept. of
Geology)

008/09
151

a
$a Iowa $x Description and travel $y 1981-

008/09
150
680

a
$a Chronologie
$i Der Begriff $a Chronologie $i oder $a Geschichte
– Chronologie $i may also be used as a subdivision
under names of persons, places, [...]
[A separate record is created for the subject
subdivision Chronology.]

b Ohne direkte Beziehung
Code b gibt an, dass das Feld 100-15X eine nicht etablierte Eintragung enthält, welche
nicht für die Verwendung als Leitelement in einem Zugriffspunkt einer bibliografischen
Aufnahme autorisiert ist. Die Eintragung wird in keiner anderen Autoritätsaufnahme als
4XX-Siehe-Verweisungsfeld aufgeführt. Die Beziehungsaufnahme enthält eine Komplexe
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Siehe-Beziehung (260) oder ein Feld 666 (Allgemeine erläuternde Beziehung), um den
Benutzern zu (einer) etablierten Eintragung(en) zu führen.
Falls eine nicht etablierte 15X-Eintragung auch als Schlagwortunterteilung verwendet
werden kann, wird in 008/09 Code g verwendet, wenn eine Organisation eine einzige
Autoritätsaufnahme verwendet, um diese doppelte Funktion auszudrücken. Wenn getrennte
Aufnahmen erstellt werden, wird Code b für die Aufnahme ohne direkte Verweisung und
Code d für die Aufnahme der Unterabteilung verwendet.
008/09
100 0
666

b
$a De la
$a Names beginning with this prefix are also
entered under La (e.g., La Bretèque, Pierre de) or
under the name following the prefix (e.g., Torre,
Marie de la)

c Mit direkter Beziehung
Code c gibt an, dass das Feld 100-15X eine nicht etablierte Eintragung enthält, welche nicht
für die Verwendung als Leitelement in einem Zugriffspunkt einer bibliografischen Aufnahme
autorisiert ist. Die Eintragung wird in einer oder mehreren anderen Autoritätsaufnahmen
als 4XX-Siehe-Verweisungsfeld vermerkt. Die Beziehungsaufnahme enthält ein Komplexes
Siehe-Beziehungsfeld (260 oder 664), um den Benutzer zu einer etablierten Eintragung (zu
etablierten Eintragungen) zu führen.
008/09
100 1
664

c
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae
$a For this movement included in the composer's
unfinished Requiem search under $b Reger, Max,
1873-1916. $t Requiem (Mass)

008/09
100 1
400 1

a
[established heading record]
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Requiem (Messe)
$w nnnb $a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae

d Unterabteilung
Code d gibt an, dass das 18X-Feld eine nicht etablierte Eintragung enthält, welche die
autorisierte Form eines allgemeinen oder chronologischen Begriffes oder eines
geografischen Namens ist, welche für die Verwendung als Schlagwortunterteilung in einem
Schlagwortzugriffspunkt in einer bibliografischen Aufnahme autorisiert ist. Die Aufnahme
kann auch 48X-/58X-Verweisungsfelder für abweichende und verknüpfte
Schlagwortunterteilungsbegriffe enthalten.
Falls die Schlagwortunterteilung auch als etablierte Eintragung verwendet werden kann,
wird in 008/09 Code f verwendet, wenn eine Organisation eine einzige Autoritätsaufnahme
verwendet, um diese doppelte Funktion auszudrücken. Falls eine Unterteilung auch als nicht
etablierter Beziehungsbegriff verwendet werden kann, wird Code g verwendet, wenn eine
Organisation eine einzige Autoritätsaufnahme verwendet, um diese doppelte Funktion
auszudrücken. Ein 15X-Eintragungsfeld enthält die Eintragung in einer Aufnahme mit Code
f oder g.
008/09
180
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008/09
180
680

580
008/09
180
680

580

d
$x Administration
$i This term may be used as a subdivision under
types of institutions, e.g. $a HospitalsAdministration. $i The term $a Management $I is
used under types of industries.
$x Management
d
$x Chronologie
$i The term $a History-Chronology $I may be used
under names of persons, places, corporate bodies,
sacred works, ethnic groups, and$aIndians of North
America, $i and topical headings.
$x History $x Chronology

e Gliederungshilfe
Code e gibt an, dass das 15X -Feld einen nicht etablierten Begriff enthält, welcher die
autorisierte Form ist, die im systematischen Abschnitt eines Thesaurus verwendet wird, um
die logische Grundlage, gemäss welcher die Kategorie unterteilt wurde, anzugeben. Diese
Art von Eintragung kann auch eine Facettenbezeichnung beinhalten. Der Begriff wird nicht
als Erschliessungsbegriff verwendet.
008/09
150

e
$a catalogs by source

f Etablierte Eintragung mit Unterteilung
Code f gibt an, dass das 15X-Feld einen etablierten allgemeinen oder chronologischen
Begriff oder einen geografischen Namen als Eintragung enthält, welche ebenfalls für die
Verwendung als Unterteilung in einem Schlagwortzugriffspunkt einer bibliografischen
Aufnahme autorisiert ist. Es wird eine einzige Autoritätsaufnahme verwendet, um diese
doppelte Funktion zu beschreiben. Der Datensatz kann auch ein Beziehungsfussnotenfeld
enthalten, welches die Doppelfunktion erklärt.
Wenn getrennte Autoritätsaufnahmen erstellt werden, wird Code a für die Aufnahme der
etablierten Eintragung und Code d für die Aufnahme der Unterabteilung verwendet. In der
Aufnahme der Unterabteilung wird ein 18X-Eintragungsfeld verwendet.
008/09
150
360

f
$a Chronologie
$i subdivision $a Chronology $i or $a HistoryChronology $i under names of persons, places,
corporate bodies, sacred works, ethnic groups, and
$a Indians of North America, $I and topical
headings

008/09
151
680

f
$a Great Lakes
$i This term is to be used only as a geographic
descriptor and may not be subdivided. It may,
however, be used to subdivide topical indexing
terms.
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g Beziehung mit Unterabteilung
Code g gibt an, dass das 15X-Feld eine nicht etablierte Beziehungseintragung ohne direkte
Verweisung enthält, welche ebenfalls für die Verwendung als Unterteilung in einem
Schlagwortzugriffspunkt einer bibliografischen Aufnahme autorisiert ist. Es wird eine
einzige Autoritätsaufnahme verwendet, um diese doppelte Funktion zu beschreiben. Der
Datensatz kann auch ein Beziehungsfussnotenfeld enthalten, welches die Doppelfunktion
erklärt.
Wenn getrennte Autoritätsaufnahmen erstellt werden, wird Code b für die
Beziehungsaufnahme ohne direkte Verweisung und Code d für die Aufnahme der
Unterteilung verwendet. In der Aufnahme der Unterabteilung wird ein 18X-Eintragungsfeld
verwendet.
008/09
150
260

g
$a Dictionaries
$i subdivision $a Dictionaries $I under specific
subject terms

__________________________________________________________________________________
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Formalkatalogisierungsregeln
Ein einstelliger Buchstabencode bezeichnet die Formalkatalogisierungsregeln, gemäss welchen
eine 1XX-Eintragung für Autor, für Autor/Titel oder für einen Einheitssachtitel formuliert
wurde. Eine gemäss Formalkatalogisierungsregeln formulierte Eintragung, welche als
Schlagwortzugriffspunkt in einer bibliografischen Aufnahme verwendet wird, kann zusätzlich
in 008/11 einen Code für einen bestimmten Satz von Schlagwortkatalog-/Thesaurus-Regeln
enthalten. Falls die 1XX-Eintragung nicht nach Formalkatalogisierungsregeln formuliert wurde,
wird Code n verwendet. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen
wurde, diese 008-Position zu codieren.
a Frühere Regeln
Code a gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss
Formalkatalogisierungsregeln erfolgte, die vor der 1967-Ausgabe der Anglo-American
Cataloging Rules (AACR 1) angewendet wurden.
008/10
100 1

a
$a Smith, John, $d Aug. 5, 1882[Headings established using the A.L.A. Cataloging
Rules for Author and Title Entries (1949)]

008/10
110 1

a
$a Birmingham, Eng. $b King Edward’s School
[Headings established using the A.L.A. Cataloging
Rules for Author and Title Entries (1949)]

b AACR 1
Code b gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss den Anglo-American
Cataloging Rules (AACR 1) erfolgte.
008/10
100 1
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b
$a Smith, John, $d 1882 (Aug. 5)-

Oktober 2004

A - 008 - S. 10
11.03.2009

A - 008
008/10
110 1

b
$a United States, $b 87th Congress, 2d session, $d
1962

c AACR 2
Code c gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss der zweiten (1978) oder
späteren Auflagen der Anglo-American Cataloging Rules (AACR 2) oder veröffentlichten
Katalogisierungshandbüchern, die auf AACR 2 beruhen, erfolgte.
008/10
100 1

c
$a Smith, John, $d 1882 Aug. 5-

008/10
100 1

c
$a Francis, D. $q (Dennis)

008/10
008/09
008/14
100 1
664

c
c
b

[traced reference record]
[heading may not be used as a main or added
entry]
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae
$a For this movement included in the composer's
unfinished Requiem search under $b Reger, Max,
1873-1916. $t Requiem (Mass)

d AACR 2-kompatible Eintragung
Code d gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung zwar nicht gemäss der zweiten
AACR 2 erfolgte, aber mit AACR 2 vereinbar ist.
008/10
100 1

d
$a Piton, Phillip, $c Mrs.

z Andere
Code z gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss anderen
Formalkatalogisierungsregeln als denjenigen, welche durch einen der anderen definierten
Codes bezeichnet werden, erfolgte. Die Beschreibungsregeln, welche verwendet wurden, um
die Eintragung zu formulieren, können in Unterfeld $e (Beschreibungskonventionen) in Feld
040 (Katalogisierungsquelle) enthalten sein.
n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die 1XX-Eintragung keine/kein - gemäss Formalkatalogisierungsregeln
formulierte(r) - Autor, Autor/Titel oder Einheitssachtitel ist.
008/10
008/09
008/11
151

n
a
[established heading record]
a
[LCSH]
$a Red River Valley (Minn. and N.D.-Man.)

008/10
008/09
008/11
150

n
a
[established heading record]
c
[MeSH]
$a Communicative Disorders
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11.03.2009

A - 008
008/10
008/09

n

260

b
[untraced reference record]
008/11
a
[LCSH]
150
$a Security measures
$i subdivision $a Security measures $I under
particular subjects, e.g. $a Industry-Security
measures; United States. Atomic Energy CommissionSecurity measures

008/10
008/09
180

n
d
[subdivision record]
$x Case studies

008/10
008/09
150

n
e
[node label record]
$a catalogs by source

__________________________________________________________________________________
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Schlagwortkatalog/Theasaurus
Ein einstelliger Buchstabencode bezeichnet die zur Formulierung der 1XX-Eintragung
verwendeten Konventionen für den Schlagwortkatalog/Thesaurus. Eine gemäss
Formalkatalogisierungsregeln formulierte Eintragung, welche als Schlagwortnebeneintragung in
bibliografischen Aufnahmen verwendet wird, kann zusätzlich in 008/10 einen Code für einen
bestimmten Satz von Beschreibungskonventionen enthalten. Falls die 1XX-Eintragung nicht
nach Schlagwortkatalog-/Thesaurus-Konventionen formuliert wurde, wird Code n verwendet.
Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008Position zu codieren.
a Library of Congress Subject Headings
Code a gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss der online
Schlagwortautoritätsdatei der Library of Congress, welche zusammen mit der online
Namensdatei der Library of Congress (sofern anwendbar) und den Listen von freien
Unterschlagwörtern und anderen Elementen in Subject Cataloging Manual: Subject
Headings, verwendet wird, erfolgte. Alle diese Dateien und Listen werden durch die Library
of Congress geführt.
008/11
100 1

a
$a Wagner, Richard, $d 1813-1883 $x Pictorial works

008/11
150

a
$a PASCAL (Computer program language)

008/11
151

a
$a United States $x History $y Civil War, 1861-1865
$x Art and the war

008/11
008/10
008/15
100 1

a
c [AACR 2]
a [heading may be used as a subject added entry]
$a Shai, Mordekhai
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11.03.2009

A - 008
b LC Subject Headings for children’s literature
Code b gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss dem Abschnitt „AC
Subject Headings“ der Library of Congress Subject Headings, welche durch die Library of
Congress geführt wird, erfolgte.
008/11
100 1

b
$a Columbus, Christopher

c Medical Subject Headings
Code c gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss dem Abschnitt Medical
Subject Headings (MeSH) und/oder den Autoritätsdateien der National Library of Medicine,
welche beide durch die National Library of Medicine geführt werden, erfolgte.
008/11
150
008/11
008/10
008/15

c
$a Hospitals, General
c
c
a

110 2

[AACR 2]
[heading may be used as a subject added
entry]
$a Pan American Health Organization

008/11
008/09
180

c
d
[subdivision record]
$x pharmacology

008/11
008/09
150

c
e
[node label record]
$a biographies by subject

d National Agricultural Library subject authority file
Code d gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss der SchlagwortAutoritätsdatei der National Agricultural Library, welche durch die National Agricultural
Library geführt wird, erfolgte.
008/11
150
008/11
008/10
008/15
110 2

d
$a Cosmochemistry
d
c
a

[AACR 2]
[heading may be used as a subject added
entry]
$a Farm Credit System (U.S.)

k Canadian Subject Headings
Code k gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss den Canadian Subject
Headings, welche durch die National Library of Canada geführt werden, erfolgte.
008/11
150

k
$a Italian Canadians

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die 1XX-Eintragung keinen Schlagwortkatalog-/ThesaurusKonventionen entspricht.
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A - 008
008/11
008/09
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008/39
151
551

008/11
008/09
008/10
100 1
664

n
a
c

[established heading record]
[AACR 2]
[Library of Congress cataloging]
$a Ceylon
$w b $a Sri Lanka
[In the Library of Congress authority file, both
Ceylon and Sri Lanka are appropriate for use in
main or added entries; only Sri Lanka is used for
subject added entries.]
n
c
[traced reference record]
c
[AACR 2]
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae
$a For this movement included in the composer's
unfinished Requiem search under $b Reger, Max,
1873-1916. $t Requiem (Mass)

r Art and Architecture Thesaurus
Code r gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss dem Art and
Architecture Thesaurus, welcher durch das Getty Vocabulary Program geführt wird,
erfolgte.
008/11
150

r
$a catalogs by source

s Sears List of Subject Headings
Code s gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss der Sears List of Subject
Headings erfolgt ist.
008/11
150

s
$a Automobile insurance

v Répertoire de vedettes-matière
Code v gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss dem Répertoire de
vedettes-matière, welcher durch die Bibliothèque de l’Université Laval geführt wird,
erfolgte.
008/11
150

v
$a Humour canadien

z Andere
Code z gibt an, dass die Formulierung der 1XX-Eintragung gemäss anderen
Schlagwortkatalog-/Thesaurus-Konventionen als denjenigen, welche durch einen der
anderen definierten Codes bezeichnet werden, erfolgte. Ein MARC-Code für die zur
Formulierung der Eintragung verwendeten Konventionen kann in Unterfeld $f
(Schlagwortkatalog-/Thesaurus-Konventionen) in Feld 040 (Katalogisierungsquelle)
enthalten sein.
__________________________________________________________________________________
12

Art der Reihe
Ein einstelliger Buchstabencode bezeichnet die Art der Reihe, welche im 1XX-Eintragungsfeld
in einer Aufnahme für eine etablierte Eintragung vorkommt. Die Aufnahme kann in den Feldern
640-646 auch Angaben zur Behandlung der Reihe enthalten. Die Codes unterscheiden zwischen
Eintragungen für monografische Reihen und mehrbändige Werke, welche als Set katalogisiert
werden und sie bezeichnen andere Eintragungen, welche für die Verwendung als
Reihennebeneintragung in bibliografischen Aufnahmen als geeignet betrachtet werden können,
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unabhängig davon, ob die Reihe tatsächlich als Nebeneintragung verwendet wird. Das
Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu
codieren.
a Monografische Reihe
Code a gibt an, dass das 1XX-Feld eine etablierte Eintragung für einen Sammeltitel enthält,
welcher zu einer Gruppe von separaten Publikationen und/oder Unterreihen, von denen jede
ihren eigenen Titel hat, gehört.
008/12
008/16
130
0

a
a [heading may be used as a series added entry]
$a Bulletin (International Institute for Land
Reclamation and Improvement)

b Mehrbändiges Werk
Code b gibt an, dass das 1XX-Feld eine etablierte Eintragung für einen Sammeltitel, welcher
sich auf eine mehrbändige monografische Publikation bezieht, enthält.
008/12
008/16
100 1

b
a [heading may be used as a series added entry]
$a Greaves, Margaret. $t Little box of ballet
stories

c Reihenartiger Ausdruck
Code c gibt an, dass das 1XX-Feld einen Ausdruck enthält, welcher in einer bibliografischen
Aufnahme nicht als Reihe verwendet wird.
008/12
008/16
130
0

c
a [heading may be used as a series added entry]
$a Dawn books

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass das 1XX-Feld keine Reihe oder keinen reihenartigen Ausdruck
darstellt. Die Eintragung kann nicht als Reihennebeneintragung in bibliografischen
Aufnahmen verwendet werden.
008/12
008/16
0
130

n
b [heading may be used as a series added entry]
$a Dead Sea scrolls

008/12
008/16
100 1

n
b [heading may be used as a series added entry]
$a Shore, Kenneth

z Andere
Code z gibt an, dass das 1XX-Feld eine etablierte Eintragung für eine fortlaufende
Ressource enthält, die keiner der anderen definierten Arten entspricht, für welche aber die
Behandlung als Reihe nötig ist (z.B. eine Reihe aus welcher nur ein Band beschrieben wird).
008/12
008/16
0
130
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__________________________________________________________________________________
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Zählung der Reihe
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob das 1XX-Eintragungsfeld eine etablierte
Eintragung für eine Reihe mit oder ohne Zählung enthält, oder ob die Reihe teilweise
nummeriert und teilweise unnummeriert ist. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein
Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
a Mit Zählung
Code a gibt an, dass die Reihe nummeriert ist. Falls die einzelnen Werke der Reihe in
bibliografischen Aufnahmen eine Reihennebeneintragung enthalten, enthält Feld 642
(Beispiel der Zählung der Reihe) die Form der Nummerierung, welche in der Verweisung
verwendet werden soll.
008/13
0
130
642

a
$a Structure and properties of cell membranes
$a v. 1 $5 DLC

b Ohne Zählung
Code b gibt an, dass die Reihe nicht nummeriert ist.
008/13
0
130

b
$a EPO dossier international

c Zählung variiert
Code c gibt an, dass einige Ausgaben der Reihe nummeriert sind, andere hingegen nicht.
Wenn die nummerierten Bände in bibliografischen Aufnahmen eine Nebeneintragung als
Reihe erhalten, enthält Feld 642 (Beispiel für die Nummerierung der Reihe) die Struktur der
Zählung, welche in der Nebeneintragung verwendet wird.
008/13
0
130
642

c
$a Actualités de biochimie marine
$a v. 5 $5 DLC

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass das 1XX-Feld eine Eintragung enthält, die keine Reihe darstellt.
008/13
100 1

n
$a Kimura, Toshihiro

__________________________________________________________________________________
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Verwendung der Eintragung – Haupt- oder Nebeneintragung
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob das 1XX-Feld eine etablierte Eintragung, welche
Regeln für die Formalkatalogisierung entspricht, enthält und deshalb für die Verwendung als
ein 1XX-Haupteintragungs- oder ein 7XX-Nebeneintragungsfeld in bibliografischen
Aufnahmen geeignet ist. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen
wurde, diese 008-Position zu codieren.
a Zutreffend
Code a gibt an, dass das 1XX-Feld eine etablierte Autor, Autor/Titel oder Einheitssachtitel,
welche(r) Regeln für die Formalkatalogisierung entspricht, enthält. Die Eintragung ist für die
Verwendung als Haupt- oder Nebeneintragung in bibliografischen Aufnahmen geeignet.
008/14
100 1
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a
$a Smith, Arthur D. $q (Arthur Dwight) $d 1907-

Oktober 2004

A - 008 - S. 16
11.03.2009

A - 008
008/14
110 2

a
$a Annenberg School of Communications (University
of Pennsylvania)

008/14
111 2

a
$a Conference on the Quantitative Measures of
China’s Economic Output $d (1975 : $c Brookings
Institution)

008/14
0
130

a
$a Serie Cuaderno de docencia

008/14
151

a
$a Buenos Aires (Argentina : Province)

b Nicht zutreffend
Code b gibt an, dass das 1XX-Feld eine Eintragung für eine Beziehung, Unterabteilung, oder
eine Gliederungshilfe oder eine etablierte Eintragung, die keinen
Formalkatalogisierungsregeln entspricht, enthält. Diese Eintragungen sind nicht für die
Verwendung als Haupt- oder Nebeneintragung in bibliografischen Aufnahmen geeignet.
008/14
008/09
150
260

b
b
[untraced reference record]
$a Badges of honor
$i subdivision $a Medals, badges, decorations, etc.
$i under armies, navies, etc., e.g. $a United
States. Navy-Medals, badges, decorations, etc.

008/14
008/09
100 1
664

b
c
[traced reference record]
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae
$a For this movement included in the composer's
unfinished Requiem search under $b Reger, Max,
1873-1916. $t Requiem (Mass)

008/14
008/09
180

b
d
[subdivision record]
$x Medals, badges, decorations, etc.

008/14
008/09
150

b
e
[node label record]
$a biographies by subject

008/14
008/09
008/10

b
a
[established heading record]
n
[not established using descriptive cataloging
rules]
$a Super Bowl Game (Football)

150
008/14
008/09
008/10
150
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b
a
[established heading record]
n
[heading not established using descriptive
cataloging rules]
$a Beds in literature

Oktober 2004

A - 008 - S. 17
11.03.2009

A - 008
008/14
008/09
008/10
151
008/14
008/09
008/10
151

b
a
[established heading record]
n
[heading not established using descriptive
cataloging rules]
$a Loire River Valley (France)
b
a
[established heading record]
n
[heading not established using descriptive
cataloging rules]
$a China $x History $y May Thirtieth Movement, 1925

__________________________________________________________________________________
15

Verwendung der Eintragung – Schlagwortnebeneintragung
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob das 1XX-Feld eine etablierte Eintragung, welche
Schlagwortkatalog-/Thesaurus-Konventionen entspricht, enthält und deshalb für die
Verwendung als eine 6XX-Schlagwortzugriffseintragung in bibliografischen Aufnahmen
geeignet ist. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese
008-Position zu codieren.
a Zutreffend
Code a gibt an, dass das 1XX-Feld eine etablierte Eintragung für Autor, Autor/Titel,
Einheitssachtitel, Sachschlagwort oder erweitertes Schlagwort, welche Schlagwortkatalog/Thesaurus-Konventionen entspricht, enthält. Diese Eintragungen sind für die Verwendung
als Haupt- oder Nebeneintragungen in bibliografischen Aufnahmen geeignet.
008/15
008/11
150

a
a
[LCSH]
$a Super Bowl Game (Football)

008/15
008/11
150

a
a
[LCSH]
$a Beds in literature

008/15
008/11
151

a
a
[LCSH]
$a Loire River Valley (France)

008/15
008/10
008/11
100 1

a
c
[AACR 2]
a
[LCSH]
$a Shai, Mordekhai

008/15
008/11
151

a
a
[LCSH]
$a China $x History $y May Thirtieth Movement, 1925

b Nicht zutreffend
Code b gibt an, dass das 1XX-Feld eine Eintragung für eine Beziehung, Unterabteilung, oder
eine Gliederungshilfe oder eine etablierte Eintragung, welche keinen Schlagwortkatalog/Thesaurs-Konventionen entspricht, enthält. Diese Eintragungen sind nicht für die
Verwendung als Schlagwortzugriffseintragung in bibliografischen Aufnahmen geeignet.
008/15
008/09
008/11
180
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b
d
[subdivision record]
c
[MeSH]
$a blood supply

Oktober 2004
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11.03.2009

A - 008
008/15
008/09
150
260

b
d
[untraced reference record]
$a Badges of honor
$i subdivision $a Medals, badges, decorations, etc.
$i under armies, navies, etc., e.g. $a United
States. Navy-Medals, badges, decorations, etc.

008/15
008/09
008/10
100 1
664

b
c
[traced reference record]
c
[AACR 2]
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae
$a For this movement included in the composer's
unfinished Requiem search under $b Reger, Max,
1873-1916. $t Requiem (Mass)

008/15
008/09
008/11
150

b
e
[node label record]
c
[MeSH]
$a commercial catalogs by function

008/15
008/09
008/10
008/39
151

b
a
c

[established heading record]
[AACR 2]
[Library of Congress cataloging]
$a Ceylon
[Although both Ceylon and Sri Lanka are appropriate
for use in main or added entries in the Library of
Congress authority file, only Sri Lanka is used for
subject added entries.]

__________________________________________________________________________________
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Verwendung der Eintragung – Nebeneintragung für fortlaufende Ressourcen
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob das 1XX-Feld eine etablierte Eintragung enthält,
die den Regeln für die Formalkatalogisierung entspricht und deshalb für die Verwendung als
Nebeneintragung für fortlaufende Ressourcen in bibliografischen Aufnahmen (4XX
Nebeneintragung für Gesamttitelangabe; 8XX Nebeneintragung für fortlaufende Ressourcen)
geeignet ist. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese
008-Position zu codieren.
a Zutreffend
Code a gibt an, dass das 1XX-Feld eine Eintragung für eine monografische Reihe, ein
mehrbändiges Werk, ein Sammelwerk, von welchem gelegentlich ein Stücktitel katalogisiert
werden kann, oder einen reihenähnlichen Ausdruck, welche für die Verwendung als
Nebeneintragung für fortlaufende Ressourcen in bibliografischen Aufnahmen geeignet sind,
enthält, unabhängig davon, ob die fortlaufende Ressource auch wirklich verwiesen wird.
008/16
008/12
0
130

a
a
[a monographic series]
$a Occasional papers (University of Witwatersrand)

008/16
008/12
110 2

a
b
[a multipart item]
$a Aerospace Center (U.S.). $t JPC
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A - 008
008/16
008/12
0
130

a
z
[an occasionally-analyzable item]
$a SIGOA newsletter

008/16
008/12
0
130

a
c
[a series-like phrase]
$a Dahood memorial lecture

b Nicht zutreffend
Code b gibt an, dass das 1XX-Feld eine Eintragung für eine Beziehung, Unterabteilung, oder
eine Gliederungshilfe oder eine etablierte Eintragung, welche keine fortlaufende Publikation
darstellt, enthält. Diese Eintragungen sind nicht für die Verwendung als Nebeneintragung für
fortlaufende Ressourcen in bibliografischen Aufnahmen geeignet.
008/16
008/09
150

b
g
[reference and subdivision record]
$a Dictionaries

008/16
008/09
008/12
180

b
d
[subdivision record]
n
[heading is not a series]
$x Medals, badges, decorations, etc.

008/16
008/09
150

b
e
[node label record]
$a biographies by subject

008/16
008/12
100 1

b
n
[heading is not a series]
$a Ives, Charles, $d 1874-1954. $t Set of 3 short
pieces. $p Scherzo

008/16
008/12
0
130

b
n
[heading is not a series]
$a Treaty of Utrecht $d (1713)

008/16
008/12
150

b
n
[heading is not a series]
$a Series, Arithmetic

__________________________________________________________________________________
17

Typ der Schlagwortunterteilung
Ein einstelliger Buchstabencode bezeichnet die Art der im 1XX-Eintragungsfeld enthaltenen,
autorisierten Schlagwortunterteilung in einer Aufnahme für eine Unterabteilung, in einer
Aufnahme für eine etablierte Eintragung mit Unterabteilung oder in einer Beziehungsaufnahme
mit Unterabteilung. In allen anderen Arten von Aufnahmen wird Code n verwendet. Das
Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu
codieren.
a Sachschlagwort
Code a gibt an, dass die 1XX-Eintragung ein autorisiertes sachliches Unterschlagwort ist.
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A - 008
008/17
008/09
180

a
d
[subdivision record]
$x adverse effects

008/17
008/09
150
360

a
f
[established heading and subdivision record]
$a Future
$i subdivision $a Future $I under specific subject
terms

b Form
Code b gibt an, dass die 1XX-Eintragung eine autorisierte Unterabteilung der Form ist.
008/17
008/09
180

b
d
[subdivision record]
$x congresses

008/17
008/09
150
260

b
g
[reference and subdivision record]
$a Dictionaries
$i subdivision $a Dictionaries $i under specific
subject terms

c Chronologisch
Code c gibt an, dass die 1XX-Eintragung eine autorisierte chronologische Unterabteilung
ist.
008/17
008/09
182

c
d
[subdivision record]
$y 20th century

d Geografisch
Code d gibt an, dass die 1XX-Eintragung eine autorisierte geografische Unterabteilung ist.
008/17
008/09
181

d
d
[subdivision record]
$z Ontario

008/17
008/09
151
680

d
f
[established heading and subdivision record]
$a Great Lakes
$i This term is to be used only as a geographic
descriptor and may not be subdivided. It may,
however, be used to subdivide topical indexing
terms.

e Sprache
Code e gibt an, dass die 1XX-Eintragung eine autorisierte sprachliche Unterabteilung ist.
008/17
008/09
180

e
d
[subdivision record]
$x German

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die 1XX-Eintragung keine autorisierte Schlagwortunterabteilung ist.
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008/17
008/09
150

n
a
[established heading record]
$a Electroplating

008/17
008/09
150
260

n
b
[traced reference record]
$a Fatigue of metals
$i subdivision $a Fatigue $i under particular
metals, e.g. $a Steel-Fatigue

008/17
008/09
110 1

n
a
[established heading record]
$a Queensland. $b Dept. of Employment and Labour
Relations

__________________________________________________________________________________
18-27 Undefinierte Zeichenpositionen
Diese zehn Zeichenpositionen sind undefiniert; jede kann ein Leerzeichen ( ) oder ein
Füllzeichen (|) enthalten.
__________________________________________________________________________________

28

Typ der Regierungsstelle
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt die Stufe der Gebietskörperschaft einer 1XX-Eintragung,
welche der Name einer Regierungsstelle ist, an. Die Eintragung kann eine Gebietskörperschaft
oder eine durch eine nationale, kantonale/staatliche oder örtliche Regierung geschaffene oder
geführte Körperschaft (einschliesslich alle Arten von zwischenstaatlichen Körperschaften) sein.
Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008Position zu codieren.
Keine Regierungsstelle
Code zeigt an, dass die 1XX-Eintragung in einer Aufnahme für eine etablierte Eintragung
keine Regierungsstelle ist. Code wird auch in 008/28- Aufnahmen für Unterabteilungen,
Beziehungen und Gliederungshilfen verwendet.
008/28
110 2

$a International Comparative Literature Association

008/28
130
0

$a Bible

a Autonomer oder halbautonomer Teil
Code a zeigt an, dass die 1XX-Eintragung eine Behörde eines autonomen oder
halbautonomen Teiles eines Landes ist oder durch eine solche Behörde autorisiert wurde.
008/28
151

a
$a Sabah

c Regional
Code c zeigt an, dass die 1XX-Eintragung eine Behörde ist, welche durch einen regionalen
Zusammenschluss von Gebietskörperschaften auf einer tieferen Ebene als Kanton/Gliedstaat
autorisiert wurde.
008/28
110 2
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f Bundesebene/National
Code f gibt an, dass die 1XX-Eintragung die Regierung eines souveränen Landes ist, oder
durch eine solche Stelle autorisiert wurde.
008/28
110 2

i

f
$a National Agricultural Library

International zwischenstaatlich
Code i gibt an, dass die 1XX-Eintragung eine international zwischenstaatliche Körperschaft
ist.
008/28
110 2

l

i
$a United Nations. $b Secretary-General

Lokal
Code l zeigt an, dass die 1XX-Eintragung die Regierung eines Bezirks, einer Stadt, einer
Gemeinde usw. ist, oder durch eine solche Stelle autorisiert wurde.
008/28
151

l
$a Mexico City (Mexico)

m Interkantonal/interprovinziell
Code m gibt an, dass die 1XX-Eintragung eine Behörde ist, welche durch einen regionalen
Zusammenschluss von Gebietskörperschaften auf Ebene Kanton/Gliedstaat, Provinz, Region
usw. autorisiert wurde.
008/28
110 2

m
$a Council of State Governments

o Regierungsstelle – Typ nicht bestimmt
Code o gibt an, dass die Ebene der Gebietskörperschaft der Regierungsstelle nicht bestimmt
werden kann.
s Kanton/Gliedstaat, Provinz, Territorium usw.
Code s zeigt an, dass die 1XX-Eintragung die Regierung eines Kantons/Gliedstaats, einer
Provinz, eines Territoriums usw. ist, oder durch eine solche Behörde autorisiert wurde.
008/28
110 1

s
$a Virginia. $b Governor

u Unbekannt, ob es sich bei der Eintragung um eine Regierungsstelle handelt
Code u zeigt an, dass nicht bestimmt werden kann, ob die 1XX-Eintragung eine
Regierungsstelle ist.
008/28
110 2

u
$a Afghan Cartographic & Cadastral Survey Institute

z Andere
Code z zeigt an, dass die 1XX-Eintragung eine Regierungsstelle ist, welche durch eine
andere Ebene als die mit den anderen definierten Codes bezeichneten, autorisiert wurde.
008/28
110 2

z
$a Patoka Lake Reginal Planning Commission

__________________________________________________________________________________
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Bewertung der Verweisungen
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob die 4XX-/5XX-Verweisungsfelder auf ihre
Konsistenz mit den für die Formulierung der 1XX-Eintragung in der Aufnahme verwendeten
Regeln, geprüft wurden. Diese Information wird verwendet, um mögliche Inkonstistenzen
zwischen Eintragungen und Verweisungen zu erkennen, wenn eine grössere Änderung in den
Regeln zur Formulierung von Eintragungen und Verweisungen nicht vollständig umgesetzt
wurde.
So kann z.B. eine Organisation bereits vor der Umsetzung von neuen Regeln beginnen, ihren
Autoritätsaufnahmen eine 4XX-Verweisung, welche die 1XX-Eintragung gemäss neuen Regeln
widergibt, anzufügen. Sobald die Regeln umgesetzt werden, können die 1XX-Eintragungen in
der Datenbank in die den Regeln entsprechende Form konvertiert werden, indem das 1XX-Feld
mit dem dazugehörigen 4XX-Feld vertauscht wird. Die Verweisungsfelder in der Aufnahme
müssen dann auf ihre Konsistenz mit der neuen 1XX-Eintragung hin überprüft werden. In
008/29 wird Code b gesetzt, wenn der Austausch gemacht wird und nach der Überprüfung wird
dann wieder Code a gesetzt. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch
unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
a Verweisungen sind konsistent mit der Eintragung
Code a gibt an, dass die 4XX-/5XX-Verweisungsfelder in einer Aufnahme geprüft wurden
und konsistent sind mit den Regeln, welche für die Formulierung der 1XX-Eintragung in
dieser Aufnahme verwendet wurden.
008/29
008/10
110 1
410 1
410 1

a
c
[AACR 2]
$a Mauritius. $b Ministry for Employment
$a Mauritius. $b Ministère de l’emploi
$a Mauritius. $b Employment, Ministry for

008/29
008/10
0
130
410 1

a
c
[AACR 2]
$a Economic and statistical notes
$a Great Britain. $b Dept. of the Environment. $t
Economic and statistical notes

008/29
008/11
150
450
550

a
a
[LCSH]
$a Acting for television
$a Television acting
$a Acting

b Verweisungen sind nicht unbedingt konsistent mit der Eintragung
Code b gibt an, dass die 4XX-/5XX-Verweisungsfelder in einer Aufnahme nicht geprüft
wurden und vielleicht nicht konsistent sind mit den Regeln, welche für die Formulierung der
1XX-Eintragung in dieser Aufnahme verwendet wurden.
008/29
008/10
110 2
410 1
510 1
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c
[AACR 2]
$a Tucson Metropolitan Chamber of Commerce
$a Tucson, Ariz. $b Metropolitan Chamber of
Commerce
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n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die Aufnahme keine 4XX-/5XX-Verweisungsfelder enthält.
008/29
008/10
100 1

n
c
[AACR 2]
$a Ahlborn, Richard E.

008/29
008/11
150

n
a
[LCSH]
$a Ba (Ägyptische Religion)

__________________________________________________________________________________
30

Undefinierte Zeichenposition
Diese Zeichenposition ist undefiniert und kann ein Leerzeichen ( ) oder ein Füllzeichen (|)
enthalten.

__________________________________________________________________________________
31

Datensatz in Bearbeitung
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob in irgendeinem Feld der Aufnahme eine Änderung
vorgesehen ist. Die Organisation, welche die Anpassung überprüft, kann mit dem MARC-Code
im letzten Unterfeld $d von Feld 040 (Katalogisierungsstelle) identifiziert werden. Code b
macht Benutzer auf eine mögliche Änderung an der Aufnahme nach deren Erstellung
aufmerksam. Die Vollständigkeit der in der Aufnahme enthaltenen Autoritätsinformation wird
in Leader/17 (Codierungsstufe) angegeben. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein
Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
a Datensatz kann verwendet werden
Code a gibt an, dass keine Änderung am Datensatz vorgesehen ist und dass die Daten
verwendet werden können.
b Datensatz wird nachgeführt
Code b gibt an, dass eine Änderung am Datensatz vorgesehen ist und dass es nicht ratsam
ist, die 1XX-Eintragung in bibliografischen Aufnahmen zu verwenden.

__________________________________________________________________________________
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Undifferenzierter Personenname
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob der Personenname in einer Eintragung für Autor
oder Autor/Titel, der in Feld 100 in einer Aufnahme für eine etablierte Eintragung oder in einer
Beziehungsaufnahme enthalten ist, von einer Person oder von zwei oder mehreren Personen
verwendet wird. Code n wird verwendet, wenn die 1XX-Eintragung kein Personenname ist oder
wenn der Personenname ein Familienname (Feld 100, erster Indikatorwert 3) ist.
Wenn weder Daten noch unterscheidende Ausdrücke vorhanden sind, um zwei oder mehr
identische Namen auseinander zu halten, wird die gleiche Eintragung für alle Personen mit dem
gleichen Namen verwendet. In einer einzigen Autoritätsaufnahme, kann Feld 670 (Fussnote zu
den Informationsquellen) für jede Person einen beschreibenden Ausdruck, der aus dem Titel des
katalogisierten Werks und der Beziehung der Person zu diesem Werk besteht, enthalten, z.B.
[Autor von Speciall Newes from Ireland]. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein
Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
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a Differenzierter Personenname
Code a gibt an, dass der Personenname in Feld 100 ein einmaliger Name ist.
008/32
100 1

a
$a Dring, Madeleine

008/32
100 1

a
$a Czerny, Carl, $d 1791-1857. $t Ricordanza

008/32
008/12
100 1

a
b
[multipart item]
$a Watt-Evans, Lawrence, $d 1954- $t Three world
trilogy

008/32
008/09
100 1
664

a
c [untraced reference record]
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae
$a For this movement included in the composer's
unfinished Requiem search under $b Reger, Max,
1873-1916. $t Requiem (Mass)

b Undifferenzierter Personenname
Code b gibt an, dass der Personenname in Feld 100 von zwei oder mehr Personen verwendet
wird. Es gibt keine Unterscheidungsangaben.
008/32
100 0
670
670
670
670

b
$a Divine of the Church of England
$a [Author of A modest examination of the new oath
of allegiance]
$a His A modest examination of the new oath of
allegiance, 1689: $b t.p. (divine of the Church of
England)
$a [Author of Reasons against petitioning the King
for restoring the deprived bishops without
repentance]
$a Author's Reasons against petitioning the King
for restoring the deprived bishops without
repentance, 1690: $b caption t.p. (divine of the
Church of England)

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die 1XX-Eintragung kein Personenname ist oder dass der
Personenname ein Familienname ist.
008/32
100 3

n
$a Guelf, House of

008/32
110 2

n
$a University of Denver

008/32
0
130

n
$a Occasional papers of the Prince of Wales
Northern Heritage Centre

008/32
150

n
$a Ballet dancing

008/32
151

n
$a Paris (France)

__________________________________________________________________________________
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Etablierungsstufe
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, inwieweit die Eintragung in den Feldern 100-151 den
Formalkatalogisierungsregeln und/oder den Schlagwortkatalog-/Thesaurus-Konventionen,
welche für die Formulierung der Eintragung verwendet wurden, entspricht. Die Codes a, b, c
und d werden nur in Aufnahmen für etablierte Eintragungen verwendet. In allen anderen
Aufnahmen wird Code n gesetzt. Die für 008/33 definierten Codes lassen sich nur auf die 1XXEintragungsfelder anwenden. Die Vollständigkeit der in der Aufnahme enthaltenen
Autoritätsinformation wird in Leader/17 (Codierungsstufe) angegeben. Das Füllzeichen (|) wird
verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
a Vollständig etabliert
Code a gibt an, dass die Eintragung in Feld 100-151 vollständig etabliert ist. Die Eintragung
kann ohne Vorbehalt in einer bibliografischen Aufnahme verwendet werden.
008/33
100 1

a
$a Swarts, Robert L., $d 1942-

008/33
150

a
$a Electrons

b Memorandum
Code b gibt an, dass die Eintragung in Feld 100-151 vollständig etabliert ist, aber nicht in
einer bibliografischen Aufnahme verwendet wurde. Die Autoritätsaufnahme wurde erstellt
bevor entschieden wurde, die Eintragung nicht in einer bibliografischen Aufnahme zu
verwenden; dennoch wird die Information für eine eventuelle zukünftige Verwendung
beibehalten. Wenn die Eintragung in einer bibliografischen Aufnahme verwendet werden
sollte, kann Code b in Code a oder c geändert werden.
008/33
100 1
670

b
$a Wellington, John, $d 1958$a Microform review ten volume index, 1972-1981, c
1982 $b CIP t.p. (John Wellington) data sheet (b.
9/10/58)

c Provisorisch
Code c gibt an, dass die Eintragung in Feld 100-151 nicht zufriedenstellend formuliert
werden kann, weil nicht genügend Angaben vorhanden sind. Bei der nächsten Verwendung
der Eintragung in einer bibliografischen Aufnahme sollten weitere Abklärungen getroffen
werden. Wenn die benötigten Informationen erhältlich sind, kann Code c in Code a geändert
werden.
008/33
110 2

c
$a Fédération internationale de la précontrainte.
$b Working Group on Concrete Ships
[The French form of the subordinate unit could not
be found.]

d Vorläufig
Code d gibt an, dass die Eintragung in Feld 100-151 einer bibliografischen Aufnahme
entnommen wurde, weil das bibliografische Werk zum Zeitpunkt der Etablierung der
Eintragung nicht verfügbar war. Zum Beispiel können Autoritätsaufnahmen für die 1XXEintragungen in bibliografischen Aufnahmen erstellt werden, welche retrospektiv in
maschinenlesbare Form konvertiert werden. Wird die Eintragung in einer bibliografischen
Aufnahme, welche durch Katalogisierung mit der Vorlage in der Hand erstellt wird,
verwendet, kann Code d in Code a geändert werden.
008/33
100 1
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$a LCCN 56-1255: His Machine tools for metal
cutting, 1957: $b (hdg.: Armstrong, William
Herbert)

n Nicht anwendbar
Code n gibt an, dass die 1XX-Feld eine nicht etablierte Eintragung in einer
Beziehungsaufnahme, in einer Aufnahme einer Unterabteilung, einer Beziehungsaufnahme
mit Unterabteilung oder einer Aufnahme für eine Gliederungshilfe enthält.
008/33
008/09
150
260

n
b
[untraced reference record]
$a Celebrations, anniversaries, etc.
$a Anniversaries, etc. $I under names of individual
persons and corporate bodies, under individual
historic events, and under names countries, cities,
etc.; and subdivision $a Centennial celebrations,
etc. $i under names of individual corporate bodies,
under historic events, and under names of
countries, cities, etc.

008/33
008/09
100 1
664

n
c
[traced reference record]
$a Reger, Max, $d 1873-1916. $t Dies irae
$a For this movement included in the composer's
unfinished Requiem search under $b Reger, Max,
1873-1916. $t Requiem (Mass)

008/33
008/09
180

n
d
[subdivision record]
$x adverse effects

008/33
008/09
150

n
e
[node label record]
$a cataloging by source

__________________________________________________________________________________
34-37 Undefinierte Zeichenpositionen
Diese vier Zeichenpositionen sind undefiniert; jede kann ein Leerzeichen ( ) oder ein
Füllzeichen (|) enthalten.
__________________________________________________________________________________
38

Geänderte Aufnahme
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob die Aufnahme Änderungen an ihrem ursprünglichen
Inhalt erfahren hat, weil dafür Zeichen nötig wären, die nicht in maschinenlesbare Form
übertragen werden konnten (z.B. nichtlateinische Buchstaben) oder weil dies die vom System
vorgegebene maximal erlaubte Länge überschreiten würde. Das Füllzeichen (|) wird verwendet,
wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 008-Position zu codieren.
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Nicht geändert
Code zeigt an, dass der Inhalt der Aufnahme für die Übertragung in maschinenlesbare
Form keine Änderungen nötig machte.
s Gekürzt
Code s zeigt an, dass nicht alle Daten, welche für die Aufnahme vorgesehen sind, in der
MARC-Aufnahme enthalten sind, weil die Aufnahme sonst die von einem bestimmten System
maximal erlaubte Länge überschreiten würde. Die MARC 21 Specifications for Record
Structure, Character Sets, Exchange Media legt fest, dass MARC-Aufnahmen eine
Maximallänge von 99'999 Zeichen haben.
x Fehlende Zeichen
Code x zeigt an, dass der ursprüngliche Inhalt der Aufnahme Zeichen enthielt, die nicht in
maschinenlesbare Form konvertiert werden konnten (z.B. nichtlateinische Buchstaben,
mathematische Symbole). Organisationen latinisieren also nichtlateinische Buchstaben und
umschreiben spezielle Symbole mit einem Wort oder einem Ausdruck.
__________________________________________________________________________________
39

Katalogisierungsquelle
Ein einstelliger Buchstabencode zeigt den Urheber einer Autoritätsaufnahme an. Wenn die
Katalogisierungsquelle bekannt ist, wird sie in Unterfeld $a von Feld 040
(Katalogisierungsquelle) angegeben. Die für die MARC-Autoritätsaufnahme verantwortlichen
Parteien werden durch den Code in 008/39 und den (die) MARC-Code(s) oder -Namen in Feld
040 bestimmt. Das Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde,
diese 008-Position zu codieren.
Nationale bibliografische Stelle
Code zeigt an, dass eine nationale bibliografische Stelle (z.B. die amerikanische Library
of Congress, die National Library of Canada oder die Schweizerische Nationalbibliothek)
die Urheberin der originalen Autoritätsdaten ist.
008/39
040

008/39
040

008/39
040

$a DLC $c DLC
[Record was created and transcribed by the U.S.
Library of Congress.]
$a CaOONL $b eng $c CaOONL
[Record was created and transcribed by the National
Library of Canada.]
$a DNLM $c DNLM
[Record was created and transcribed by the U.S. National
Library of Medicine.]

c Gemeinschaftliches Katalogisierungsprogramm
Code c zeigt an, dass der Urheber der Autoritätsdaten eine Teilnehmerin (keine nationale
bibliografische Stelle) in einem gemeinschaftlichen Katalogisierungsprogramm ist.
008/39
040

c
$a NjP $c DLC
[Cooperative cataloging by Princeton University,
transcribed by LC.]
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d Andere
Code d zeigt an, dass die Quelle der Autoritätsdaten eine andere Organisation als eine
nationale bibliografische Stelle oder eine Teilnehmerin eines gemeinschaftlichen
Katalogisierungsprogramms ist.
008/39
040

d
$a WyU $c WyU
[Record was created and transcribed by the
University of Wyoming.]

u Unbekannt
Code u zeigt an, dass der Urheber der Autoritätsdaten nicht bekannt ist. Dieser Code wird
verwendet, wenn eine Organisation manuell Daten von einer unbekannten Quelle überträgt.
In diesem Fall fehlt in Feld 040 ein Unterfeld $a und Unterfeld $c enthält den MARC-Code
für den Namen der übertragenden Organisation.
008/39
040
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u
$c OrU
[The University of Oregon is responsible for the
content designation and transcription.]
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