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020 Internationale Standardbuchnummer (R) 

Indikatoren 

Erster Undefiniert 
 Undefiniert 
 

Zweiter Undefiniert 
 Undefiniert 
 

Unterfelder 
$a Internationale Standardbuchnummer (NR) 
$c Beschaffungsangaben (NR) 
$q Bezeichnende Information (R) 
$z Gelöschte/ungültige ISBN (R) 
$6 Verknüpfung (NR) 
$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer (R) 
$9 Gelöschte/ungültige ISBN mit Bindestrichen (R) [Lokales Unterfeld ohne 

Äquivalent in MARC21] 
 

__________________________________________________________________________________ 

FELDDEFINITION 

Dieses Feld enthält die Internationale Standardbuchnummer (ISBN) und die Beschaffungsangaben im 
Zusammenhang mit der Vorlage. Es kann auch ISBNs enthalten, die vom Verleger ungültig erklärt 
wurden und solche, die in der Struktur oder Anwendung falsch sind, wie solche ISBNs mit falschen 
Prüfziffern oder die für die katalogisierte Vorlage nicht anwendbar sind. Jedes Feld 020 enthält alle 
Informationen die zu einer ISBN massgeblich sind, oder wenn keine ISBN existiert, massgeblich zur 
katalogisierten Vorlage. Feld 020 wird für jede von mehreren ISBNs, die mit der Vorlage verbunden 
sind, wiederholt (z.B. je eine ISBN für die gebundene und die broschierte Ausgabe; ISBNs für ein Set 
als Ganzes und für die einzelnen Teile in diesem Set). 
__________________________________________________________________________________ 

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG 

 INDIKATOREN 
Beide Indikator-Positionen sind undefiniert und enthalten ein Leerzeichen (). 

 UNTERFELDER MIT BEISPIELEN 

$a Internationale Standardbuchnummer 
Unterfeld $a enthält eine gültige ISBN für das Dokument. Erläuterungen in runden Klammern 
wie zum Beispiel Verlag/Vertrieb, Bindung/Format und Anzahl Bände werden nicht in einem 
separaten Unterfeld angegeben. 

020 $a 0491001304 

020 $a 9780060723804 (acid-free paper) 
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020 $a 9780060799748 (trade) 

020  $a 0717941728 (folded) : $c $0.45 

020  $a 0914378260 (pbk : v. 1) : $c $5.00 

020  $a 0394502884 (Random House) : $c $12.50 

020  $a 0394170660 (Random House : pbk.) : $c $4.95 

[Two ISBNs associated with one catalog record.] 

020  $a 0877790086 : $c $10.00 

020  $a 0877790105 (Fabrikoid) : $c $12.00 

020  $a 0877790019 (black leather) $z 0877780116 : $c 

$14.00 

020  $a 0877790124 (blue pigskin) : $c $15.00 

020  $a 0877790159 (easel binding) : $c $16.00 

[Five numbers associated with one catalog record. 

Two are valid; one has both a valid and invalid 

form; two are invalid.] 

020  $a 0456789012 (reel l) 

020  $z 0567890123 (reel 2) 

[Two numbers associated with one catalog record.] 

$c Beschaffungsangaben 
Unterfeld $c enthält den Preis oder eine kurze Beschaffungsangabe und Erläuterungen in 
runden Klammern. Wenn in Feld 020 nur der Preis vorhanden ist, werden die Angaben zu 
einem einzelnen Dokument in einem Unterfeld $c in einem Feld 020 angegeben und Angaben 
zu einem anderen Dokument werden in einem anderen Unterfeld $c in einem weiteren Feld 020 
erwähnt. Die Erläuterungen zu den verschiedenen Preisen werden in runden Klammern nach 
dem Preis eingegeben. 

020  $a 0802142176 (pbk.) : $c $1.95 

020  $c $8.95 

020  $c Rs15.76 ($5.60 U.S.) 

020  $c Rental material 

020  $c For sale ($450.00) or rent ($45.00) 

020  $c For sale ($200.00 for 3/4 in.; $ 150.00 for 1/2 

in.) 

020  $c $4.95 (lib. bdg.) 
020 $c $3.60 (pbk.) 

[Two prices for two items on one catalog record; no 

ISBNs are known.] 

 

$q – Bezeichnende Information 
Eine kurze bezeichnende Information zur Publikation, auf die sich die in $a oder $z erfasste 
Nummer bezieht.  

020  $a 0394170660 $q Random House $q paperback $c $4.95 

020  $a 0456789012 $q reel 1 

020  $z 0567890123 $q reel 2 

020  $a 9780060723804 $q acid-free paper 5 

020  $a 9780060799748 $q trade 

020  $z 0717941728 $q folded $c $0.45 
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$z Gelöschte/ungültige ISBN 
Unterfeld $z enthält eine gelöschte oder ungültige ISBN und eine Erläuterung in runden 
Klammern. Jede gelöschte/ungültige ISBN wird in einem separaten Unterfeld $z angegeben. 
Wenn keine gültige ISBN existiert, sollte nur das Unterfeld $z ausgefüllt werden. 

020  $z 0835200028 : $c $10.00 

020  $a 0835200019 (pbk.) : $c $2.95 

[Two ISBNs associated with one catalog record, 

one of which is invalid.] 

$6 Verknüpfung 

$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer 

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A. 


