B - 520
520

Zusammenfassung, etc. (R)

Indikatoren
Erster
0
1
2
3
4
8
Zweiter

Kontrolle der Anzeige-Konstante
Keine Information vorhanden
Schlagwort/Thema
Rezension
Bereich und Inhalt
Zusammenfassung
Hinweis auf Inhalt
Keine angezeigte, einleitende Bemerkung wird erstellt
Undefiniert
Undefiniert

Unterfelder
$a
$b
$c
$u
$2
$3
$6
$8

Fussnote Zusammenfassung, etc. (NR)
Erweiterung der Fussnote Zusammenfassung (NR)
Übermittelnde Quelle (NR)
Uniform Resource Identifier
Quelle (NR)
Spezifizierte Materialien (NR)
Verknüpfung (NR)
Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)

__________________________________________________________________________________

FELDDEFINITION
Dieses Feld enthält eine Fussnote in freiem Wortlaut, die den Umfang und allgemeinen Inhalt des
vorliegenden Dokuments beschreibt. Es kann sich dabei um eine Zusammenfassung, eine Annotation
oder um eine einzelne Redewendung handeln, um das Dokument zu beschreiben.
Das Niveau der Detailgenauigkeit in dieser Fussnote kann in Funktion zum angesprochenen Publikum
unterschiedlich sein. Wenn eine Unterscheidung der Niveaus geboten ist, bedient man sich des
Unterfeldes $a für eine kurze Zusammenfassung und des Unterfeldes $b für eine vollständigere
Anmerkung.
Der Wert des ersten Indikators bestimmt, ob der Wortlaut der Fussnote angezeigt und/oder mit einer
einleitenden Bemerkung gedruckt wird.
__________________________________________________________________________________

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG
INDIKATOREN
Erster Indikator: Kontrolle der Anzeige-Konstante
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Die erster Indikator-Position enthält einen Wert, der die Erfassung einer angezeigten,
einleitenden Bemerkung, die einer Fussnote vorangeht, kontrolliert.
Keine Information vorhanden
Das Leerzeichen ( ) zeigt an, dass keine Information vorhanden ist. In diesem Fall wird
die Bemerkung "Zusammenfassung" erstellt.
520
0

$a An illustrated collection of nursery rhymes set
to music.

Schlagwort/Thema
Man benutzt Wert 0, um den Ausdruck "Schlagwort" zu erstellen.
520 0

1

$a Two head-and-shoulder portraits in separate
ornamental oval frames, one frame held by eagle.

Rezension
Man benutzt Wert 1, um den Ausdruck "Rezension" zu erstellen.
520 1

2

$a "Combines the most frequently asked questions
regarding AIDS with the most prominent US physician,
former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in
an informative 38-minute production"--Video rating
guide for libraries, winter 1990.

Bereich und Inhalt
Man benutzt Wert 2, um den Ausdruck "Erläuterungen und Inhalt" zu erstellen.
520 2

3

$a Series consists of minutes of meetings of the
Board together with correspondence and other
documents referred to in the minutes. The records
reflect…

Zusammenfassung
Man benutzt Wert 3, um den Ausdruck "Zusammenfassung" zu erstellen.
520 3

4

$a The study examines the fertility history of
American couples in metropolitan America and the
motivational connections between the environment and
fertility decisions and behavior. $b Phase I looks
at the social and psychological factors thought to
relate to differences in fertility. Phase ll focuses
on why some couples stopped at two children while
others had a third or fourth child during the first
and second phase. Phase III examines how well
attitudes and events of the early marriage
determined the record of the later years of child
bearing.

Hinweis auf Inhalt
Benutzt, um die Anzeige „Hinweis auf Inhalt“ zu erzeugen.
520 4

8

$a Contains violence $c [Revealweb organization
code]

Keine angezeigte, einleitende Bemerkung wird erstellt
Wert 8 gibt an, dass keine einleitende Bemerkung angezeigt wird.

Zweiter Indikator: Undefiniert
Die zweite Indikator-Position ist undefiniert und enthält ein Leerzeichen ( ).
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UNTERFELDER MIT BEISPIELEN
$a

Fussnote Zusammenfassung, etc.
Unterfeld $a enthält den Wortlaut der Fussnote. Wenn keine unterschiedlichen
Informationsniveaus vorgesehen sind, dann enthält Unterfeld $a den vollständigen Wortlaut der
Fussnote. Wenn eine Unterscheidung der Niveaus geboten ist, bedient man sich des Unterfeldes
$a für eine kurze Zusammenfassung und des Unterfeldes $b für eine vollständigere Anmerkung.

$b

520

$a Describes associations made between different
animal species for temporary gain or convenience as
well as more permanent alliances formed for mutual
survival.

520

$a Kate and Ben follow their rabbit into a haunted
house and discover the source of the house’s ghostly
sound.

520

$a A data base consisting of deflator information
applicable to the energy supply and planning model
data base produced by the Bechtel Corporation.

520

$a Letter books and ledgers of Alexander Gusdorf and
his brother,. Gerson Gusdorf, who ran a general
store in Taos, N.M.

520 2

$a Fonds consists of minutes of meetings, research
files relating to the delivery of health case
services in Nova Scotia, recorded…

520

$a Miscellaneous cartographic records with an
emphasis on biogeography of the United States and
Alaska, 1872-1941. $b Includes published and
photoprocessed maps of Alaska and coastal waters,
1888-90, many of which were compiled from surveys
made on the "Albatross"; -maps, 1908-19, annotated
by the Alaskan…

520

$a Records the events, people, and places that made
news in 1973 and updates the information from the
encyclopedia’s first year.

520 1

$a "Combines the most frequently asked questions
regarding AIDS with the most prominent US physician,
former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in
an informative 38-minute production"--Cf. Video
rating guide for libraries, winter 1990.

Erweiterung der Fussnote Zusammenfassung
Unterfeld $b enthält eine Erweiterung der Kurzzusammenfassung des Unterfeldes $a.
520

$a Public release motion pictures, 1915-37. $b
Includes films on control of rats, prairie dogs and
porcupines; fish culture in the United States and
pearl culture in Japan; inspection trip to Alaska
by Service officials; life in a Boy Scout camp and
Air Service bombing techniques in 1921.

520

$a Letters, primarily to Angelica Schuyler Church
(1756-1815), wife of John Barker Church and daughter
of Philip John Schuyler, or to members of her
family. $b Correspondents include Alexander Hamilton
(her brother-in-law), Thomas Jefferson, the Marquis
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de Lafayette, Philip John Schuyler and George
Washington. Also included is one order, one deed,
and two cut autographs.
$c

Übermittelnde Quelle
Organisationscode oder Name der Institution oder anderen Quelle (Zeitung oder Zeitschrift),
die die Information in Unterfeld $a geliefert hat (Zusammenfassung, Kritik, analytische
Inhaltsangabe, Hinweis auf Inhalt, ect.)
520 4
$a Contains swear words, sex scenes and violence $c
[Revealweb organization code]
520 4

$u

$a “Happy Feet” may be too much for many kids younger
than 7 and some younger than 8. (Know how well your
child separates animated fantasy from reality.) $c
Familiy Filmgoer. $u http://washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/11/16/AR2006111600269.html

Uniform Resource Identifier
Unterfeld $u enthält den Uniform Resource Identifier (URI), zum Beispiel einen URL oder
einen URN, welcher die elektronischen Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax enthält.
Diese Daten können für den automatischen Zugang zu einem elektronischen Dokument unter
Verwendung eines Internetprotokolls verwendet werden.
520 3

$u http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm

Display example:
Abstract: http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm
$2

Quelle
Quellen-Code für das verwendete Klassifikationssystem (z.B. MPAA (USA) und BBFC (UK)
Film-Klassifizierungs-Systeme) um den in Unterfeld $a festgehaltenen Hinweis auf den Inhalt zu
erstellen. Code von: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.
520 4
$a Contains strong sexual theme and fetish scenes $c
Central County Library $2 [Source code for content advice
classification system used]

$3

Spezifizierte Materialien
Unterfeld $3 enthält Informationen, die den Teil des beschriebenen Materials bezeichnen, auf
den sich das Feld bezieht.

$6

Verknüpfung

$8

Feldverknüpfung und Sequenznummer
Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.
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