
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Schweizerische Nationalbibliothek NB 
 

 

 

MARC21-Anwendung der  
Schweizerischen Nationalbibliothek 

 

 
 
 
 



B - 007 – Elektronische Ressource 

MARC21-Handbuch  B - 007 – Elektronische Ressource - S. 1 

Dmarcb007-Elektronische_Ressource Oktober 2003 27.3.2019 

 

007 Elektronische Ressource (R) 

Indikatoren und Unterfeld-Codes 

Feld 007 hat weder Indikatoren noch Unterfeld-Codes; die Datenelemente sind durch ihre Position 

definiert. 

Zeichenpositionen 

 
00 Materialkategorie  

c Elektronische Ressource 
 

01 Spezifische Materialbezeichnung 
a Bandkartusche 
b Chipkartusche 
c Kartusche mit optischer 

Computerspeicherplatte 
f Bandkassette 
h Bandspule 
j Magnetdiskette 
m Magnetooptische Speicherplatte 
o Optische Speicherplatte 
r Fernzugriff 
u Nicht spezifiziert 
z Andere 
| Kein Codierungsversuch 

 
02 Undefiniert 
 
03 Farbe 

a Einfarbig 
b Schwarz-weiss 
c Mehrfarbig 
g Graustufen 
m Gemischt 
n Nicht anwendbar 
u Unbekannt 
z Andere 
| Kein Codierungsversuch 

 
04 Dimensionen 

a 3 1/2 Zoll 
e 12 Zoll 
g 4 3/4 Zoll oder 12 cm 
i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll 
j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll 
n Nicht anwendbar 
o 5 1/4 Zoll 
u Unbekannt 
v 8 Zoll 
z Andere 
| Kein Codierungsversuch 

 
05 Ton 

 Kein Ton (stumm) 

a Ton 
u Unbekannt 
| Kein Codierungsversuch 

 
06-08 Bittiefe des Bildes 

001-0999 Genaue Bittiefe 
mmm Mehrere 
nnn Nicht anwendbar 
---   Unbekannt 
||| Kein Codierungsversuch 

 
09 Dateiformate 

a Ein Dateiformat 
m Mehrere Dateiformate 
u Unbekannt 
| Kein Codierungsversuch 

 
10 Qualitätssicherungsziele 

a Nicht vorhanden 
n Nicht anwendbar 
p Vorhanden 
u Unbekannt 
| Kein Codierungsversuch 

 
11 Vorgänger/Quelle 

a Datei ab Original reproduziert 
b Datei ab Mikroform reproduziert 
c Datei ab elektronischer Ressource 

reproduziert 
d Datei ab Zwischenmedium (keine 

Mikroform) reproduziert 
m Gemischt 
n Nicht anwendbar 
u Unbekannt 
| Kein Codierungsversuch 

 
12 Komprimierungsstufe 

a Nicht komprimiert 
b Ohne Verlust 
d Mit Verlust 
m Gemischt 
u Unbekannt 
| Kein Codierungsversuch 

 
13 Qualität der Neuformatierung 

a Zugriff 
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n Nicht anwendbar 
p Konservierung 
r Ersatz 

u Unbekannt 
| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

FELDDEFINITION 

Wenn Feld 007/00 Code c enthält, enthält es spezielle codierte Informationen über die physischen 

Eigenschaften einer elektronischen Ressource. 

__________________________________________________________________________________ 

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG 

 ZEICHENPOSITIONEN 

00 Materialkategorie 

c Elektronische Ressource 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, dass die Materialkategorie, zu welcher das Werk 
gehört, elektronische Ressource (z.B. Programme, Datendateien, Bilddateien, digitalisierte 
Audio- und Videobänder usw.) ist, welche üblicherweise aus digitalisierten, maschinenlesbaren 
Daten, Programmcodes usw. besteht und dafür vorgesehen ist, um mittels Computer benutzt, 
verarbeitet oder ausgeführt zu werden. Ein Füllzeichen (|) ist in dieser Position nicht erlaubt. 

__________________________________________________________________________________ 

01 Spezifische Materialbezeichnung 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt die spezifische Materialbezeichnung einer elektronischen 
Ressource an. Die spezifische Materialbezeichnung beschreibt die spezielle Materialgruppe 
(üblicherweise die Gruppe des physischen Objektes), zu welcher ein Werk gehört, (z.B. eine 
Magnetdiskette). Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, 
diese Position zu codieren. 

a Bandkartusche 

Code a gibt an, dass die Vorlage eine Bandkartusche ist, ein auswechselbares Modul, 

welches ein sekundäres Speichermedium wie ein Magnetband oder Magnetdisketten enthält. 

b Chipkartusche 

Code b zeigt an, dass die Vorlage eine Chipkartusche ist, ein auswechselbares Modul, 

welches eine verkleinerte elektronische Schaltung enthält, die in Massenproduktion auf 

einem dünnen Chip oder einer Silikonplatte hergestellt wurde, um für einen Computer 

zusätzliche Verarbeitungs- oder Speicherkapazität zu liefern. 

c Kartusche mit optischer Computerspeicherplatte 

Code c zeigt an, dass die Vorlage eine Kartusche mit optischer Computerspeicherplatte ist, 

ein auswechselbares Modul, welches eine oder mehrere nichtmagnetische Speicherplatte(n) 

zur Speicherung von digitaler Information enthält. 

f Bandkassette 
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Code f zeigt an, dass die Vorlage eine Bandkassette ist, ein auswechselbares Modul – 

ähnlich wie eine Audiokassette – welches ein Magnetband, das mit einem 

Kassettenlaufwerk gelesen oder beschrieben werden kann, enthält. 

h Bandspule 

Code h zeigt an, dass die Vorlage eine Bandspule ist, eine auswechselbare Spule, welche ein 

Magnetband, das mit einem Kassettenlaufwerk gelesen oder beschrieben werden kann, 

enthält. 

j Magnetdiskette 

Code j gibt an, dass die Vorlage eine Magnetdiskette ist, ein digitales Informationsspeicher-
medium, welches üblicherweise aus einer dünnen Mylardiskette besteht, die umantelt ist mit 
einem magnetischen Material, welches die Aufzeichnung von Daten ermöglicht. 
Magnetdisketten gibt es in verschiedenen Grössen. Weitere Bezeichnungen sind Floppydisk, 
Stiffydisk, Computerdisketten oder Floppydisketten. 

m Magnetooptische Speicherplatte 

Code m zeigt an, dass die Vorlage eine magnetooptische Speicherplatte ist, ein löschbares 

oder teilweise löschbares Speichermedium, ähnlich einer CD-ROM, geeignet, Daten in sehr 

hoher Dichte zu speichern. Die Speicherplatte wird durch einen Laserstrahl beschrieben und 

gelesen. Dieser erhitzt die Speicheroberfläche bis zu einem Punkt, an welchem die Bereiche 

auf der Plattenoberfläche magnetisch ausgerichtet werden, um Datenbits speichern zu 

können. 

o Optische Speicherplatte 

Code o gibt an, dass die Vorlage eine optische Speicherplatte ist, ein Medium, welches eine 

Reihe von lasergebrannten mikroskopisch kleinen Löchern (Pits) auf einer speziellen 

Aufnahmeoberfläche zur Speicherung von Daten verwendet. Die aufgezeichneten Daten 

werden optisch gelesen. Diese Speicherplatten können üblicherweise nur gelesen werden. 

Die allgemein gebräuchlichen Formate von optischen Computerspeicherplatten umfassen: 

CD-A, CD-I, CD-R, CD-ROM, CD-ROM-XA, DVD-ROM und Foto-CD. 

r Fernzugriff 

Code r gibt an, dass die Vorlage eine elektronische Ressource ist, welche aus Distanz 
zugänglich, verarbeitbar, ausführbar usw. ist. In diesem Fall wird die elektronische 
Ressource über elektronisch mit einem Computer verbundene Input-/Output-Geräte 
verwendet. Dies schliesst häufig eine Verbindung über ein Computernetzwerk mit ein. Die 
spezifische Materialbezeichnung des aus Distanz zugänglichen physischen Werks (z.B. eine 
von fern über ein Netzwerk zugängliche CD-ROM) wird nicht spezifiziert, wenn in 007/01 
Code r verwendet wird. 

u Nicht spezifiziert 

Code u zeigt an, dass die spezielle Materialbezeichnung für die elektronische Ressource 

nicht spezifiziert ist. Es kann z.B. eine elektronische Ressource sein, die ihr Medium mit der 

Zeit ändert. 

z Andere 

Code z zeigt eine Vorlage an, für welches keiner der anderen Codes zutrifft. 

| Kein Codierungsversuch 

 

__________________________________________________________________________________ 

02 Undefiniert 
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Diese Zeichenposition ist undefiniert und enthält ein Leerzeichen () oder ein Füllzeichen (|). 

__________________________________________________________________________________ 

03 Farbe 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt die Farbeigenschaften einer elektronischen Ressource an. 
Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu 
codieren. 

a Einfarbig 

Code a gibt an, dass die Bilder der elektronischen Ressource dafür vorgesehen sind, in 

einer einzelnen Farbe und zwar nicht Schwarz (z.B. Pink und Weiss, Braun und Weiss) 

erstellt zu werden. Wenn die Bilder Schwarz und Weiss sind, ist Code b zu verwenden. 

b Schwarz-weiss 

Code b gibt an, dass die Bilder der elektronischen Ressource codiert sind, um in Schwarz 

und Weiss produziert zu werden. ASCII-Dateien, welche keine Farben enthalten, werden mit 

b codiert. 

c Mehrfarbig 

Code c gibt an, dass das Bild in mehr als einer Farbe gedruckt oder ausgeführt wird. Code 

c wird für farbfotografische Prozesse verwendet. 

g Graustufen 

Code g gibt an, dass das Bild mit Abstufungen zwischen dunkel und hell von Schwarz über 

Grau bis Weiss erstellt wird. 

m Gemischt 

Code m gibt an, dass das Werk oder die Sammlung eine Kombination einfarbiger, schwarz-

weisser, mehrfarbiger, handkolorierter und/oder anderer Bilder ist. 

n Nicht anwendbar 

Code n gibt an, dass der Begriff Farbe für die elektronische Ressource nicht anwendbar ist, 

üblicherweise weil sie nichts visuelles enthält (also z.B. digital codierte Audiodaten). 

u Nicht bekannt 

Code u gibt an, dass die Farbeigenschaften eines Werks nicht bekannt sind. 

z Andere 

Code z gibt Farbeigenschaften an, für welche keiner der anderen Codes zutrifft. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

04 Dimensionen 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt die Dimensionen des Mediums, welches zur Codierung 
der elektronischen Ressource verwendet wurde, an. Es werden nur die gebräuchlichsten 
Dimensionen angegeben. In vielen Fällen beziehen sich die Abmessungen auf das Behältnis, in 
welchem sich das magnetische oder optische Medium befindet. Für den Code von Feld 007/04 
werden die Dimensionen, die sich in der Beschreibung des Werks finden, verwendet. Wenn 
kein Code auf die exakten Dimensionen des Mediums (oder Behälters) zutrifft, wird Code z 
verwendet. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 
Position zu codieren. 

a 3 1/2 Zoll 
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Code a gibt an, dass der Durchmesser des Mediums 3 1/2 Zoll beträgt. Er bezieht sich 

üblicherweise auf den Durchmesser einer magnetischen Diskette. 

e 12 Zoll 

Code e gibt an, dass der Durchmesser des Mediums 12 Zoll beträgt. Er bezieht sich 

üblicherweise auf optische oder magnetooptische Speicherplatten. 

g 4 3/4 Zoll oder 12 cm 

Code g zeigt an, dass der Durchmesser des Mediums 4 3/4 Zoll (oder 12 cm) beträgt. Er 
bezieht sich üblicherweise auf optische oder magnetooptische Speicherplatten. 

i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll 

Code i gibt an, dass die Dimensionen des für das Medium verwendeten Behältnisses 1 1/8 x 
2 3/8 Zoll betragen. Er bezieht sich üblicherweise auf Kartuschen. 

j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll 

Code j gibt an, dass die Dimensionen des für das Medium verwendeten Behältnisses 3 7/8 x 
2 1/2 Zoll betragen. Er bezieht sich üblicherweise auf Kartuschen. 

n Nicht anwendbar 

Code n zeigt an, dass sich physische Dimensionen nicht auf die elektronische Ressource 
anwenden lassen. Dieser Code trifft auf entfernte elektronischen Ressourcen und solche, 
deren spezifisches Medium wechselt (Code u in Position 01), zu. 

o 5 1/4 Zoll 

Code o gibt an, dass der Durchmesser des Mediums 5 1/4 Zoll beträgt. Er bezieht sich 

üblicherweise auf die Dimensionen einer magnetischen Diskette. 

u Unbekannt 

Code u zeigt an, dass die Dimensionen des für die elektronische Ressource verwendeten 

Mediums nicht bekannt sind. 

v 8 Zoll 

Code v gibt an, dass der Durchmesser des Mediums 8 Zoll beträgt. Er bezieht sich 

üblicherweise auf den Durchmesser einer magnetischen Diskette oder einer optischen 

Speicherplatte. 

z Anderes 

Code z zeigt Dimensionen an, für welche keiner der anderen Codes zutrifft. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

05 Ton 

Ein einstelliger Buchstabencode zeigt an, ob die Erzeugung von Ton ein integraler Bestandteil 
einer elektronischen Ressource ist. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch 
unternommen wurde, diese Position zu codieren. 

 Kein Ton (stumm) 

Code  gibt an, dass die elektronische Ressource nicht dafür vorgesehen ist, Ton zu 

erzeugen. 

a Ton 

Code a gibt an, dass die elektronische Ressource digital codierten Ton enthält oder dafür 

vorgesehen ist, Ton zu erzeugen. 
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u Unbekannt 

Code u gibt an, dass nicht bekannt ist, ob Ton in der elektronischen Ressource vorhanden 

ist oder nicht oder ob die Datei geeignet ist, Ton zu erzeugen. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

06-08 Bittiefe des Bildes 

Ein dreistelliger Buchstabencode, welcher die exakte Bittiefe des/der abgetasteten 
Bildes/Bilder, welches/welche eine elektronische Ressource enthält, angibt; oder ein 
dreistelliger Buchstabencode, welcher angibt, dass die exakte Bittiefe nicht erfasst werden 
kann. Die Bittiefe ist bestimmt durch die Anzahl von Bits, die verwendet werden, um jeden 
Bildpunkt, der das Bild darstellt, zu definieren. Da nur exakte Angaben zur Bittiefe nützlich 
sind, sollte die Codierung keine fehlenden Stellen, die durch Bindestrich (-) wiedergegeben 
werden, aufweisen. Drei Füllzeichen (|||) werden verwendet, wenn kein Versuch unternommen 
wurde, dieses Datenelement zu codieren. 

001-999 Exakte Bittiefe 

Die exakte Bittiefe sollte erfasst werden, wenn ein einziger numerischer Wert auf alle 

Dateien zutrifft, also z.B. wenn alle Dateien in 24-Bit-Farben abgetastet wurden. Der 

Zahlenwert der Bittiefe besteht aus drei Stellen und wird rechtsbündig mit voranstehenden 

Nullen eingegeben (z.B. 001, 024). 

mmm Mehrere 

Code mmm gibt an, dass die elektronische Ressource Bilder beinhaltet, welche mit mehr als 

einer Bittiefe abgetastet und gespeichert wurden, wie zum Beispiel ein Band mit Text und 

Farbbildern, wovon der Text als zweiwertige (1-Bit) Bilder und die Farbtafeln unter 

Verwendung von 24-Bit-Farben abgetastet und gespeichert wurden. 

nnn Nicht anwendbar 

Code nnn gibt an, dass die Bittiefe nicht auf die elektronische Ressource anwendbar ist, da 

sie keine Bilder enthält. 

---  Unbekannt 

Code --- gibt an, dass die Werte der Bittiefe des Bildes/der Bilder in der elektronischen 

Ressource nicht bekannt sind. 

||| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

09 Dateiformate 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob die Datei(en), welche die elektronische Ressource 
enthält, alle vom gleichen Format oder von der gleichen Art für digital neuformatierte 
Materialien sind. Die Werte geben keine spezifischen Arten von Dateiformaten, welche in 
variablen Feldern in der Aufnahme enthalten sein können, an. Die Information gibt lediglich die 
Anzahl der verwendeten Dateiformate an. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein 
Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren. 

a Ein Dateiformat 

Code a gibt an, dass die Datei(en), welche die elektronische Ressource enthält, alle vom 

selben Format oder von der gleichen Art (z.B. alle .jpg; alle .tif; alle .txt; alle .wav; alle 

.mpg usw.) sind. 

m Mehrere Dateiformate 



B - 007 – Elektronische Ressource 

MARC21-Handbuch  B - 007 – Elektronische Ressource - S. 7 

Dmarcb007-Elektronische_Ressource Oktober 2003 27.3.2019 

 

Code m gibt an, dass die Datei(en), welche die elektronische Ressource enthält, mindestens 

2 verschiedene Formate haben (z.B. .jpg und .tif; .tif und .txt; .sgml und .wav; usw.). 

u Unbekannt 

Code u gibt an, dass das Format/die Formate der Datei(en), welche die elektronische 

Ressource enthält, nicht bekannt sind. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

10 Qualitätssicherungsziele 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob bei der Neuformatierung der elektronischen 
Ressource zugehörige Qualitätssicherungsziele mit eingeschlossen wurden. Ziele sind 
Standard-Bezugspunkte, welche durch eine Person oder Maschine interpretiert und zur 
Messung von Auflösung, Farbe, Originaltreue usw. der Darstellung verwendet werden können. 
Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu 
codieren. 

a Nicht vorhanden 

Code a gibt an, dass bei der Neuformatierung keine Qualitätssicherungsziele mit 

eingeschlossen wurden und/oder in der elektronischen Ressource nicht vorhanden sind. 

n Nicht anwendbar 

Code n zeigt an, dass die Einbeziehung von Qualitätssicherungszielen auf diese 
elektronische Ressource nicht anwendbar ist. 

p Vorhanden 

Code p gibt an, dass eines oder mehrere zugehörige Qualitätssicherungsziele bei der 

Neuformatierung mit eingeschlossen wurden und in der elektronischen Ressource 

vorhanden sind. Gebräuchliche Qualitätssicherungsziele für das Scannen umfassen: Kodak 

Q13 oder Q14 Color Separation Guide and Gray Scale; Kodak Q60 Color Input Target; 

AIIM Scanning Test Chart #2; RIT Alphanumeric Resolution Test Object. Gebräuchliche 

Qualitätssicherungsziele für Wiederaufnahmen/Übertragungen von Audiodateien umfassen 

Referenz- und Azimuttöne. 

u Unbekannt 

Code u zeigt an, dass nichts über das Vorhandensein von Qualitätssicherungszielen in der 

elektronischen Ressource bekannt ist. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

11 Vorgänger/Quelle 

Ein einstelliger Buchstabencode, welcher für die Erstellung, Verwendung und Verwaltung von 
digital neuformatierten Materialien wichtige Informationen über die Quelle einer digitalen 
Datei angibt. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, 
diese Position zu codieren. 

a Datei ab Original reproduziert 

Code a zeigt an, dass der Inhalt (Bild, Ton oder Video) der elektronischen Ressource durch 

Digitalisierung des Originalwerks erstellt wurde. Gebräuchliche Beispiele von 

Originalobjekten beinhalten: gedruckte oder handschriftliche Texte und/oder Bilder auf 

Papier oder Pergament; fotografische Drucke (und unter gewissen Umständen 

Fotonegative, je nach Absicht des Urhebers); analoge Klangformate; Videoformate. Dieser 
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Wert bezieht sich nicht auf Mikroformen nicht einmal, wenn das Original eine Mikroform 

ist. 

b Datei ab Mikroform reproduziert 

Code b gibt an, dass der Inhalt der elektronischen Ressource durch scannen ab einer 

Mikroform (16mm Mikrofilm, 35mm Mikrofilm, 105mm Mikrofiche, Mikrokarte, 

lichtundurchlässige Mikrofiche usw.) erstellt wurde. 

c Datei ab elektronischer Ressource reproduziert 

Code c gibt an, dass die elektronische Ressource ab einer existierenden elektronischen 

Ressource erstellt oder kopiert wurde (z.B. um neue Kopien oder Sekundärkopien mit 

niedrigerer Auflösung oder kleinerer Dateigrösse zu erzeugen; um eine vorhandene Datei 

mit optischer Zeichenerkennungssoftware (OCR) zu bearbeiten usw.). 

d Datei ab Zwischenmedium (keine Mikroform) reproduziert 

Code d gibt an, dass der Inhalt der elektronischen Ressource durch neu 

formatieren/digitalisieren ab einem anderen Zwischenmedium als einer Mikroform erstellt 

wurde. Übliche Beispiele für solche Zwischenmedien für visuelle und textliche Materialien 

sind: Fotokopien, 35mm Film, Folien, Dias, Videobänder zweiter Generation usw. Ein 

übliches Beispiel für ein Zwischenmedium für Audiomaterialien sind Analogtonbänder 

zweiter Generation. 

m Gemischt 

Code m gibt an, dass die in der elektronischen Ressource enthaltenen Bilder ab gemischten 

Quellen erstellt wurden (Teile ab Originalwerk gescannt, Teile ab Mikrofilm gescannt 

usw.). 

n Nicht anwendar 

Code n gibt an, dass Vorgängermedium oder Quelle nicht auf diese elektronische Ressource 

anwendbar sind. Dieser Code ist passend für andere elektronische Ressourcen, als jene, die 

mittels Neuformatierung erstellt wurden. 

u Unbekannt 

Code u gibt an, dass das Vorgängermedium oder die Quelle der neu formatierten 

elektronischen Ressource nicht bekannt ist. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

12 Komprimierungsstufe 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, in welcher Weise die elektronische Ressource 
komprimiert wurde. Er wird verwendet, um die Originaltreue der Datei anzugeben. Ein 
Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu 
codieren. 

a Nicht komprimiert 

Code a gibt an, dass die elektronische Ressource nicht – unter Verwendung einer 

Komprimierungstechnik – komprimiert wurde. 

b Ohne Verlust 

Code b zeigt an, dass die elektronische Ressource komprimiert wurde und dass die 
verwendete Komprimierungstechnik „verlustfrei“ ist. Verlustfreie Komprimierung erlaubt 
es, dass eine elektronische Ressource unter Beibehaltung der absoluten Originaltreue 
komprimiert und dekomprimiert werden kann. Um als verlustfrei bezeichnet zu werden, darf 
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während diesem Prozess kein Informationsverlust auftreten. Ein Beispiel eines verlustlosen 
Komprimierungsschemas ist Komprimierung der TIFF-Gruppe 4 auf zweitonale Bilddateien 
angewendet. 

d Mit Verlust 

Code d zeigt an, dass die elektronische Ressource komprimiert wurde und dass die 
verwendete Komprimierungstechnik mit Datenverlust verbunden ist. Mit Datenverlust 
verbundene Komprimierungsschemen verwenden Techniken, welche einige der codierten 
digitalen Informationen auf einen Durchschnitt zusammenfassen oder weglassen. Wenn die 
Datei dekomprimiert wird, ist sie keine exakte Wiedergabe der Originaldatei mehr. 
Beispiele für Komprimierungsschemen mit Datenverlust schliessen JPEG und Kodak 
ImagePac (Foto-CD), AC-3 (Dolby Digital) und MPEG mit ein. 

m Gemischt 

Code m gibt an, dass eine Mischung von Techiken zur Komprimierung verschiedener Teile 

der elektronischen Ressource verwendet wurde. 

u Unbekannt 

Code u zeigt an, dass die Komprimierungstechniken nicht bekannt sind. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

13 Qualität der Neuformatierung 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt die Qualität der Neuformatierung der elektronischen 
Ressource an. Das ist eine Gesamteinschätzung der physischen Qualität der elektronischen 
Ressource in Bezug auf ihre vorgesehene Verwendung und kann verwendet werden, um die 
Qualitätsstufe einer Datei und die Verpflichtung einer Institution, die Verfügbarkeit der Datei 
über die Zeit hinweg zu gewährleisten, zu beurteilen. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn 
kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren. 

a Zugriff 

Code a zeigt an, dass die elektronische Ressource eine Qualität aufweist, die laufenden 

elektronischen Zugriff zum Originalwerk (Präsenzgebrauch) erlaubt, aber nicht ausreicht, 

um als Konservierungskopie zu dienen. Beispiele von elektronischen Ressourcen, die zu 

Zugriffszwecken erstellt wurden, können folgendes einschliessen: Bilder, welche für eine 

temporäre Online-Ausstellung (möglicherweise um eine hausinterne Installation zu 

spiegeln) erstellt wurden; komprimierte Versionen mit geringerer Auflösung von 

Stammdateien höherer Qualität, welche sich zur einfacheren Übertragung und Zugriff über 

Internet eignen; für Internetzugriff in MPEG-2 konvertierte Videos; Fotos, welche mit 

niedrigerer Auflösung abgetastet wurden, um ein online Suchwerkzeug für eine Sammlung 

zu erstellen; Artikel, die als Teil einer E-Reservesammlung gescannt wurden und welche in 

Übereinstimmung mit früheren Copyrightvereinbarungen, die eine zeitliche Limite für die 

Aufbewahrung der elektronischen Ressource spezifizieren, später ausgeschieden werden. 

n Nicht anwendbar 

Code n zeigt an, dass Qualität der Neuformatierung nicht auf die elektronische Ressource 

anwendbar ist. 

p Konservierung 

Code p zeigt an, dass die elektronische Ressource neuformatiert wurde, um das Original 

konservieren zu können. Die Aufnahme- und Speicherungstechniken für 

Konservierungsdateien sichern qualitativ hochwertige, langlebige elektronische 

Ressourcen, die Langzeitgarantie bieten. 
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r Ersatz 

Code r gibt an, dass die elektronische Ressource von sehr hoher Qualität ist und, wenn sie 

ausgedruckt, auf einem Bildschirm betrachtet oder mittels eines Hörmediums abgespielt 

wird, als Ersatz dienen kann, falls das Original verloren gehen, beschädigt oder zerstört 

werden sollte. 

u Unbekannt 

Code u gibt an, dass die Qualität der Neuformatierung der elektronischen Ressource nicht 

bekannt ist. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

 BEISPIELE 

 
007 cjca 

[Item is a computer program on 3 1/2 inch diskette 

(007/00, 01, and 04), which supports a color (03) 

video interface but no sound (05).] 

007 cocga 

[Item is interactive software and data on a 4 3/4 

inch optical disc (CD-ROM) (007/00, 01, and 04) 

intended to be viewed in color (03) with sound 

(05).] 

007 crbn 

[Item is a textual electronic journal available 

remotely (007/01), formatted as ASCII text 

(007/03).] 

007 cugn008apabp 

[Item is a digitized version of an original, 

reformatted for preservation purposes (007/00, 11, 

13) The electronic resource is comprised of 

grayscale TIFF images only (no sound) which were 

scanned at a bit depth of 8 bits per pixel, 

including quality control targets and is compressed 

using lossless compression (03, 05, 06-08, 09, 10, 

12). Because this file was created for preservation 

purposes, the medium on which the file is stored 

will vary as it is refreshed and migrated to new 

systems to remain accessible (01, 04).] 

007 congannnaadda 

[Item is an access version of an audio file which 

had been digitally reformatted from the 2nd 

generation analog tape and is stored on a CD 

(007/00, 01, 04, 05, 09, 11, 13). Quality assurance 

target tones are not present on this mpeg-compressed 

access copy (10, 12). Because it is not an image or 

video file, color and bit depth aspects are not 

applicable (03, 06-08).] 

007 cu gn 008apabr 

[Item is a digitized version of an original, 

reformatted (and replaced) during preservation 

(007/00, 11, 13). The electronic resource is 
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comprised of grayscale TIFF images only (no sound) 

which were scanned at a bit depth of 8 bits per 

pixel, including quality control targets and is 

compressed using lossless compression (03, 05, 06-

08, 09, 10, 12). Because this file was created to 

replace the original volumes, the medium on which 

the file is stored will vary as it is refreshed and 

migrated to new systems to remain accessible (01, 

04).] 


