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007 Nicht spezifiziert (R) 

Indikatoren und Unterfeld-Codes 

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

definiert. 

Zeichenpositionen 

 
00 Materialkategorie  

z Nicht spezifiziert 
 

01 Spezifische Materialbezeichnung 
m Mehrere physische Formen 
u Nicht spezifiziert 
z Andere 
| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

FELDDEFINITION 

Wenn Feld 007/00 Code z enthält, bezieht sich die spezielle codierte Information über physische 

Eigenschaften auf eine nicht spezifizierte Materialkategorie. 

__________________________________________________________________________________ 

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG 

 ZEICHENPOSITIONEN 

00 Materialkategorie 

z Nicht spezifiziert 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, dass die Materialkategorie, zu welcher die Vorlage 
gehört, nicht spezifiziert ist. Das bedeutet, dass die Vorlage nicht durch einen der anderen 007 
Codewerte identifiziert wird oder dass mehrere physische Formen nicht speziell gekennzeichnet 
werden (beispielsweise wenn das vorliegende Werk eine Sammlung ist, die verschiedene 
Materialkategorien enthält und eine Institution sich entschliesst, für die verschiedenen 
Komponenten nicht separate 007 Felder einzugeben). Ein Füllzeichen (|) ist in dieser Position 
nicht erlaubt. 

__________________________________________________________________________________ 

01 Spezifische Materialbezeichnung 

Ein einstelliger Buchstabencode, der die spezifische Materialbezeichnung einer nicht 
spezifizierten Kategorie angibt. Die spezifische Materialbezeichnung beschreibt die spezielle 
Materialgruppe (üblicherweise die Gruppe des physischen Objektes), zu welcher eine Vorlage 
gehört. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese 
Position zu codieren. 

m Mehrere physische Formen 

Code m gibt an, dass mehrere physische Formen beteiligt sind. 
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u Nicht spezifiziert 

Code u gibt an, dass die physische Form der Vorlage nicht spezifiziert ist. 

z Andere 

Code z gibt eine physische Form an, für welche keiner der anderen Codes zutrifft. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

 BEISPIELE 

 

007 zz 

[Item is a musical score.] 

007 zz 

[Item is a model.] 

007 zm 

[Item is a collection containing different material 

categories and separate 007 fields are not being 

input for the various components.] 


