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007 Taktiles Material (R) 

Indikatoren und Unterfeld-Codes 

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

definiert. 

Zeichenpositionen 

 
00 Materialkategorie  

f Taktiles Material 
 

01 Spezifische Materialbezeichnung 
a Moon 
b Brailleschrift 
c Kombination 
d Taktil, ohne Schriftsystem 
u Nicht spezifiziert 
z Andere 
| Kein Codierungsversuch 

 
02 Undefiniert 
 
03-04 Gruppe der Brailleschrift 

 Keine spezifizierte Brailleschriftgruppe 
a Literarische Brailleschrift 
b Formatcode-Brailleschrift 
c Mathematik- und Wissenschafts-

Brailleschrift 
d Computer-Brailleschrift 
e Musik-Brailleschrift 
m Mehrere Brailleschriftarten 
n Nicht anwendbar 
u Unbekannt 
z Andere 
|| Kein Codierungsversuch 

 
05 Stufe der Kontraktion 

a Nicht kontrahiert 
b Kontrahiert 
m Kombination 
n Nicht anwendbar 

u Unbekannt 
z Andere 
| Kein Codierungsversuch 

 
06-08 Brailleschrift-Musikformat 

 Kein spezifiziertes Brailleschrift-
Musikformat 

a Takte übereinander 
b Takte nacheinander 
c Linien übereinander 
d Abschnitt 
e Einzelne Linie 
f Sätze nacheinander 
g Zeilen nacheinander 
h Offene Partitur 
i Kurzformpartitur im Code Spanner 
j Kurzformpartitur 
k Übersicht 
l Vertikale Partitur 
n Nicht anwendbar 
u Unbekannt 
z Anderes 
||| Kein Codierungsversuch 

 
09 Spezielle physische Eigenschaften 

a Druck/Brailleschrift 
b Jumbo- oder Grossbrailleschrift 
n Nicht anwendbar 
u Unbekannt 
z Andere 
| Kein Codierungsversuch 
 

__________________________________________________________________________________ 

FELDDEFINITION 

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

Eigenschaften von Material, welches dafür vorgesehen ist, durch Tasten gelesen zu werden. 

__________________________________________________________________________________ 
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RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG 

 ZEICHENPOSITIONEN 

00 Materialkategorie 

f Taktiles Material 

Ein einstelliger Buchstabencod gibt an, dass die Materialkategorie, zu welcher das Werk 
gehört, taktiles Material ist. Code f wird für Material verwendet, welches dafür vorgesehen ist, 
durch Tasten gelesen zu werden. Ein Füllzeichen (|) ist in dieser Position nicht erlaubt. 

__________________________________________________________________________________ 

01 Spezifische Materialbezeichnung 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt die spezifische Materialbezeichnung des taktilen Materials 
an. Die spezifische Materialbezeichnung beschreibt die spezielle Materialgruppe, zu welcher 
ein Werk gehört. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, 
diese Position zu codieren. 

a Moon 

Code a gibt an, dass das taktile Material Moon ist, welches eine Abstraktion des Drucks ist. 

b Brailleschrift 

Code b zeigt an, dass das taktile Material in Brailleschrift ist, einem Schriftsystem für 

Blinde mit Buchstaben, Zahlen und Interpunktionszeichen, die aus erhöhten Punkten, 

welche mit den Fingern unterschieden werden können, bestehen. 

c Kombination 

Code c wird verwendet, wenn die Vorlage eine Kombination von zwei oder mehr der 
anderen definierten Arten ist. 

d Taktil, ohne Schriftsystem 

Code d gibt an, dass das taktile Material keinen Text hat und nur als Grafik mitgeteilt wird, 

d.h. ein erhöhtes Liniendiagramm oder eine erhöhte Zeichnung. 

u Nicht spezifiziert 

Code u zeigt an, dass die spezielle Materialbezeichnung für das taktile Material nicht 

präzisiert ist. 

z Andere 

Code z zeigt ein Werk an, für welches keiner der anderen Codes zutrifft. 

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

02 Undefiniert 

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

__________________________________________________________________________________ 

03-04 Gruppe der Brailleschrift 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt die Familie der Brailleschrift, zu welcher das Werk 
gehört, an. Dies ist nicht der spezielle Brailleschrift-Code sondern die Art des verwendeten 
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Brailleschrift-Codes, welcher verschiedene Arten von Schriftsymbolen darstellt. Diese Position 
wird auch codiert, um die Gruppe der Brailleschriftschrift, welche für Beschriftungen von 
Karten oder Grafiken verwendet wurde, zu bezeichnen. Es können bis zu zwei Brailleschrift-
Arten angegeben werden, oder die Katalogisierungsstelle kann beschliessen, nur die 
überwiegende Art zu codieren. Bei mehreren Codes wird, wenn vorhanden, in der Reihenfolge 
des überwiegenden Vorkommens codiert. Wenn weniger als zwei Codes zugeteilt werden, 
werden die Codes linksbündig eingegeben und nicht benötigte Positionen enthalten Leerzeichen 
(). Zwei Füllzeichen (||) werden verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, dieses 
Datenelement zu codieren. 

 Keine spezifizierte Brailleschriftgruppe 

Code  gibt an, dass das Werk aus weniger als zwei spezifizierten Brailleschriftgruppen 

besteht. 

a Literarische Brailleschrift 

Code a gibt an, dass das Werk aus einer Brailleschrift besteht, die das Alphabet, Zahlen und 

Interpunktionszeichen, welche in allgemeinen Schriften üblicherweise verwendet werden, 

darstellt. 

b Formatcode-Brailleschrift 

Code b gibt an, dass die Vorlage aus Brailleschrift-Formatierungsregeln für Lehrbücher 

und dazugehörige Materialien besteht. 

c Mathematik- und Wissenschafts-Brailleschrift 

Code c gibt an, dass die Vorlage aus Brailleschrift-Darstellungen für Symbole, die in 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Texten verwendet werden, besteht. 

d Computer-Brailleschrift 

Code d gibt an, dass die Vorlage aus Brailleschrift-Darstellungen für Symbole, die in 

Computerprogrammen, -texten und anderen computerbezogenen Materialien verwendet 

werden, besteht. 

e Musik-Brailleschrift 

Code e gibt an, dass die Vorlage aus Brailleschrift-Darstellungen für Symbole, die in 

notierter Musik verwendet werden, besteht. 

m Mehrere Brailleschriftarten 

Code m gibt an, dass mehrere Brailleschriftarten vorkommen, wobei keine überwiegt. 

n Nicht anwendbar 

Code n in den beiden Positionen 03-04 gibt an, dass diese Position nicht verwendet wird, 

weil die Vorlage nicht in Brailleschrift ist. Code  wird für Brailleschriftvorlagen in 

unbenützten Positionen verwendet. 

u Unbekannt 

Code u gibt an, dass die Gruppe der Brailleschrift nicht bekannt ist. 

z Andere 

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

|| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

05 Stufe der Kontraktion 
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Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, ob Kontraktionen verwendet werden. Kontraktionen 
sind Abkürzungen, die aus einer oder mehreren Brailleschrift- oder Moonzeichen bestehen, um 
gebräuchliche Buchstabenkombinationen darzustellen. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, 
wenn kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren. 

a Nicht kontrahiert 

Code a gibt an, dass die Vorlage nicht kontrahiert ist. Dies schliesst Brailleschrift der 

ersten Lesestufe mit ein. 

b Kontrahiert 

Code b gibt an, dass die Vorlage kontrahiert ist. Dies schliesst die englische Standard-

Brailleschrift, den Code für die kontrahierte Brailleschrift der Braille Authority of the 

United Kingdom and English Braille, American ed. und den Code für die kontrahierte 

Brailleschrift der Braille Authority of North America mit ein. 

m Kombination 

Code m gibt an, dass die Vorlage eine Kombination aus kontrahierter und nicht 

kontrahierter Brailleschrift ist. 

n Nicht anwendbar 

Code n zeigt an, dass diese Position nicht verwendet wird, weil die Vorlage nicht in 

Brailleschrift oder Moon verfasst ist. 

u Unbekannt 

Code u gibt an, dass die Stufe der Kontraktion nicht bekannt ist. 

z Andere 

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

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

06-08 Brailleschrift-Musikformat 

Ein dreistelliger Buchstabencode gibt das Brailleschrift-Musikformat des Werkes an. Die 
Musikformate sind die Mittel, mit denen Takte, Sätze, Stimmen und dazugehörige Information 
wie Text in Bezug zueinander dargestellt werden. Das Musikformat definiert zum Beispiel, in 
welcher Abfolge die Musik für die rechte und linke Hand in Brailleschrift dargestellt und 
aufeinander bezogen ist. Im gleichen Musikstück werden manchmal mehrere Formate 
angewendet. Zum Beispiel sind Singstimme und Text in einem Format und die Begleitung in 
einem anderen. Es können bis zu drei Formate angegeben werden, linksbündig, in der 
Reihenfolge des überwiegenden Vorkommens. Wenn weniger als drei Codes zugeteilt werden, 
werden die Codes linksbündig eingegeben und nicht verwendete Positionen enthalten 
Leerzeichen (). Drei Füllzeichen (|||) werden verwendet, wenn kein Versuch unternommen 
wurde, dieses Datenelement zu codieren. 

 Kein spezifiziertes Brailleschrift-Musikformat 

Code  gibt an, dass das Werk weniger als drei spezifizierte Brailleschriftformate vewendet. 

a Takte übereinander 

Code a gibt an, dass die Takte in Einheiten – genannt Parallelen – angezeigt sind und dass 

der Taktanfang jeder Stimme vertikal ausgerichtet ist, mit dem Anfang des gleichen Taktes 

für die andere(n) Stimme(n). Dieser Code wird hauptsächlich für Musik von 

Tasteninstrumenten verwendet. 

b Takte nacheinander 
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Code b gibt an, dass die Musik in eingerückten Abschnitten dargestellt ist, wobei alle 

Stimmen für jeden Takt aufeinanderfolgend geschrieben sind. 

c Linien übereinander 

Code c gibt an, dass die Takte in Parallelen dargestellt sind, die Takte müssen aber nicht 

unbedingt ausgerichtet sein. 

d Abschnitt 

Code d zeigt an, dass die Brailleschrift-Musik in Abschnitten dargestellt ist, wobei immer 

eine Stimme pro Abschnitt dargestellt ist. 

e Einzelne Linie 

Code e gibt an, dass die Musik in Segmenten zu zwei bis fünf Linien dargestellt ist, wobei 

die Anfangszeile eine Taktzahl oder eine Kennzeichnung für die Probe trägt. Dieser Code 

wird für Stimmen von Einzelinstrumenten oder Soli verwendet. Er wird auch 

Soloinstrumentenformat genannt. 

f Sätze nacheinander 

Code f gibt an, dass Hand- oder Vorzeichen am linken Rand voranstehen. 

g Zeilen nacheinander 

Code g gibt an, dass sich Textzeilen mit Musikzeilen zum vorangehenden Text abwechseln. 

h Offene Partitur 

Code h zeigt an, dass die Musik in Parallelen dargestellt ist. Offene Partitur ist ähnlich wie 

Takte übereinander, wird aber für Ensemble-Partituren verwendet. 

i Kurzformpartitur im Code Spanner 

Code i gibt an, dass die Akkordsymbole und die Melodie in Abschnitten dargestellt sind. Er 

wird hauptsächlich für Volks- und Folkmusik verwendet, aber für die Akkordsymbole wird 

Musik-Brailleschrift verwendet. Code i wird auch verwendet, um anzugeben, dass die Musik 

im kanadischen Melodie-Akkordsystem verfasst ist. 

j Kurzformpartitur 

Code j gibt an, dass die Worte, Akkordsymbole und Melodie in Parallelen dargestellt sind 

und literarische Brailleschrift für die Akkordsymbole verwendet wird. Er wird 

hauptsächlich für Volks- und Folkmusik verwendet. Dieses Format wird auch das 

Amerikanische oder BANA-Kurzformpartitur-Format genannt. 

k Übersicht 

Code k zeigt an, dass die Musik im Übersichts-Format ist. 

l Vertikale Partitur 

Code l zeigt an, dass die Stimmen als Akkorde zusammengestellt und geschrieben sind. 

n Nicht anwendbar 

Code n in allen drei Positionen 06-08 gibt an, dass die Vorlage nicht in Brailleschrift-

Musikschrift ist. Code  wird auch für Brailleschrift-Musikvorlagen in unbenutzten 

Positionen verwendet. 

u Unbekannt 

Code u gibt an, dass das Brailleschrift-Musikformat nicht bekannt ist. 

z Anderes 
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Code z gibt an, dass das Brailleschrift-Musikformat eines ist, für welches keiner der 

anderen definierten Codes zutrifft. 

||| Kein Codierungsversuch 

 

09 Spezielle physische Eigenschaften 

Ein einstelliger Buchstabencode gibt andere spezielle physische Eigenschaften zur 
Brailleschrift an. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, 
diese Position zu codieren. 

a Druck/Brailleschrift 

Code a gibt an, dass die Vorlage ein von Auge lesbarer Druck mit dazwischengeschobener 

oder geprägter Brailleschrift ist. 

b Jumbo- oder Gross-Brailleschrift 

Code b gibt an, dass die Vorlage in Jumbo- oder Gross-Brailleschrift ist, welche für 

Brailleschrift-Schüler und Brailleschrift-Leser mit reduzierter Tastsensitivität verwendet 

wird. 

n Nicht anwendbar 

Code n zeigt an, dass diese Position nicht verwendet wird, weil die Vorlage nicht in 

Brailleschrift ist. 

u Unbekannt 

Code u gibt an, dass die speziellen physischen Eigenschaften nicht bekannt sind. 

z Andere 

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

| Kein Codierungsversuch 

__________________________________________________________________________________ 

 BEISPIELE 

 

007 fb|abnnnu 
[A monograph in English braille, American ed.] 

007 fc|abnnnz 
[A raised line map with Standard English braille 

labels.] 

007 fb|eabacz 
[A braille score with piano part in bar over bar and 

vocal part in line by line with text in English 

braille, American edition.] 

007 fb|abnnna 
[A print/braille (combined ink print and braille) 

book in English braille, American ed.] 

007 fb|aannnz 
[A novel in grade 1 (uncontracted) braille.] 


