A - 680
680 Allgemeine, für das Publikum bestimmte Fussnote (R)
Indikatoren
Erster

Undefiniert
Undefiniert

Zweiter

Undefiniert
Undefiniert

Anmerkung:
9

Bei VTLS kann als 2. Indikator der Wert 9 gesetzt werden.
Die Fussnote ist im OPAC ab dem Zwischenbildschirm aufrufbar.

__________________________________________________________________________________
Unterfelder
$a
$i
$5
$6
$8

Eintragung oder untergeordneter Begriff (R)
Erläuternder Text (R)
Institution, die das Feld anwendet (R)
Verknüpfung (NR)
Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)

__________________________________________________________________________________

FELDDEFINITION
Dieses Feld enthält eine Fussnote, die allgemeine Angaben zu einer 1XX-Eintragung, für die kein
spezifisches Fussnotenfeld definiert wurde, macht. Jede einzelne Informationseinheit steht in einem
separaten 680-Feld. Die Fussnote wird in einer für die Publikumsanzeige geeigneten Form verfasst.
Eine allgemeine Fussnote, die sich nicht zur Anzeige für das Publikum eignet, ist in Feld 667
(Allgemeine, nicht für das Publikum bestimmte Fussnote) enthalten.
__________________________________________________________________________________

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG
INDIKATOREN
Beide Indikatorpositionen sind undefiniert und enthalten ein Leerzeichen ( ).
Anmerkung: Bei VTLS kann als 2. Indikator der Wert 9 gesetzt werden.
9

Die Fussnote ist im OPAC ab dem Zwischenbildschirm aufrufbar.

MARC21-Handbuch
Dmarca680

Oktober 2003

A - 680 - S. 1
6.11.2004

A - 680
UNTERFELDER MIT BEISPIELEN
$a

Eintragung oder untergeordneter Begriff
Unterfeld $a enthält eine Eintragung, welche verwendet wird, um den Text, der in Unterfeld $i
(Erläuternder Text) steht, zu erweitern. Nebeneinander liegende Eintragungen können in einem
einzigen Unterfeld $a stehen.

$i

150
680

$a Firedamp
$i Here are entered works on methane as a
combustible gas formed in coal mines. Works on
methane present in a stratum of coal are entered
under $a Coalbed methane.

150
680

$a International economic relations
$i Here are entered works on economic relations
among nations. Works on the foreign economic
relations of countries, cities, etc., are entered
under headings of the type. $a [place]–Foreign
economic relations, $i further subdivided by place
if appropriate. If so subdivided, a second heading
is assigned with the place names in reverse
positions, e.g. $a 1. United States–Foreign economic
relations–France. 2. France–Foreign economic
relations–United States.

Erläuternder Text
Unterfeld $i enthält den Text der allgemeinen, für das Publikum bestimmten Fussnote.
Unterfeld $i wird wiederholt, wenn Elemente aus Unterfeld $a in den Text eingebettet sind.
150
680

$a Ruthenians
$i Here are entered works on Ukrainians and
Carpatho-Rusyns residents in the territory
comprising the former Austro-Hungarian Empire. Works
on their descendants after 1918 are entered under $a
Ukrainians $i or $a Carpatho-Rusyns.

150
680

$a Ambulatory Surgery
$i Surgery performed on an outpatient basis. May be
hospital-based or performed in an office or
surgicenter.
$i outpatient surg performed in MD's office,
surgicenter or hosp;
only/econ/methods/psychol/stand/trends/util (if by
MeSH definition)

680

180
680
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$x Abbreviations
$i Use under topical headings for works containing
lists of abbreviations pertaining to the topic.
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$5

Institution, welche das Feld verwendet
Beschreibung dieses Unterfeldes siehe in Anhang A.
150
680
680

$a Baroque
$i When Baroque is combined with style, it appears
in the form $a Baroque style. $i May be combined
with terms in the Objects facet, e.g., sculpture.
$i May be combined with geographic name in the form
$a Baroque sculpture-Germany. $5 CaQMCCA

$6

Verknüpfung

$8

Feldverknüpfung und Sequenznummer
Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.
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