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B - 044 

044 Ländercode der verlegenden oder produzierenden Stelle (NR) 

Indikatoren 

Erster Undefiniert 
 Undefiniert 

 

Zweiter Undefiniert 
 Undefiniert 

 

Unterfelder 

$a MARC-Ländercode (R)  
$b Lokaler Unterentitätscode (R) 
$c ISO-Ländercode (R) 
$2 Quelle des lokalen Unterentitätscode (R) 
$6 Verknüpfung (NR) 
$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer (R) 

__________________________________________________________________________________ 

FELDDEFINITION 

Dieses Feld enthält einen aus zwei oder drei Zeichen bestehenden Code für das Land des Verlags oder 
Produktionsstelle, wenn in Feld 008/15-17 (Erscheinungs-, Herstellungs- oder Druckort) nicht alle 
Informationen angegeben werden können, die ein in mehr als einem Land verlegtes oder produziertes 
Dokument betreffen. Vertriebsstellen werden nicht als Verlage oder Produktionsstellen betrachtet und 
daher für den Ländercode nicht berücksichtigt. Die Quelle des Codes in Unterfeld $a ist die "MARC 
Code List for Countries", welche von der Library of Congress unterhalten wird. Ein lokal definierter 
Unterentitätscode kann in Unterfeld $b verzeichnet werden, wenn eine Unterentität unter dem Länder-
Level zusammen mit ihrer Quelle in Unterfeld $2 verzeichnet werden soll. Unterfeld $c kann 
verwendet werden, um Länder- und Unterentitätscodes aus "Codes for the representation of names of 
countries and their divisions – Part 1: Country codes" oder "Part 2: Country subdivision codes" (ISO 
3166) zu erfassen. 

Dieses Feld wird in Verbindung mit 008/15-17 verwendet. Der Code in 008/15-17 wird als Code im 
ersten Unterfeld $a des Feldes 044 erfasst. 

__________________________________________________________________________________ 

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG 

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

$a MARC-Ländercode 
Unterfeld $a enthält den Ländercode. Damit ist das Land gemeint, in dem sich in der Regel der 
Erscheinungsort (Feld 260, Unterfeld $a) befindet. Für jedes Land wird der Code in einem 
separaten Unterfeld $a angegeben. Der in 008/15-17 erscheinende Code wird im ersten 
Unterfeld $a eingegeben. 

008/15-17 it 
044  $a it $a fr $a sp 

[Italy, France, and Spain are co-publishing 
countries.] 

008/15-17 xxk 
245 00 $a Life on earth. $p The swarming hordes $h 

[videorecording] / $c produced by British 
Broadcasting Corporation in association with 
Warner Brothers. 

044  $a xxk $a xxu 
[The United Kingdom and the United States are co-
producing countries.] 

$b Lokaler Unterentitätscode 
Unterfeld $b enthält einen lokalen Code für eine Unterentität. 

008/15-17 at 
044  $a at $b xna $2 <source of local code> 

[Cataloging agency chooses to indicate place of 
publication as New South Wales.] 

$c ISO-Ländercode 
Unterfeld $c enthält einen Code aus "Codes for the representation of names of countries and 
their subdivisions – Part 1: Country codes" oder "Part 2: Country subdivision codes" (ISO 
3166), der International Organization for Standardization. 

008/15-17 sz  
044  $a sz $c ch-zh 

[Cataloging agency chooses to indicate place of 
publication as Zürich using the ISO 3166-2 code.] 

008/15-17 ||| 
044  $c gb 

[Contains an ISO 3166-1 code for the United Kingdom 
when the MARC code is unknown.] 

008/15-17 it  
044  $a it $c it $a fr $c fr $a sp $c es 

[Contains multiple ISO 3166-1 codes with 
corresponding MARC codes.] 

$2 Quelle des lokalen Unterentitätscodes 
Unterfeld $2 enthält den Code der die Quelle identifiziert aus welcher der lokale Code 
entnommen wurde. Es wird nur verwendet wenn Unterfeld $b verwendet wird um einen lokalen 
GAC Code (GAC = Geographic Area Code) zu verzeichnen. Die Codes die in diesem Unterfeld 
verwendet werden sind aufgelistet in "MARC Code List for Relators, Sources, Description 
Conventions". 
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008/15-17 at  
044  $a at $b qea $2 <source of local code> 

[Cataloging agency chooses to indicate place of 
publication as Queensland.] 

 
$6 Verknüpfung 

$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer  
 Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A. 
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