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583 Bearbeitungsvermerk (R) 

Indikatoren 

Erster  Vertraulichkeit  
  Keine Angaben 
 0 Vertraulich 
 1 Nicht vertraulich 
 

Zweiter Undefiniert 
  Undefiniert 

Unterfelder 

 $a Bearbeitungsbeschreibung (NR) 
 $b Bearbeitungsnummer (R) 
 $c Bearbeitungsdatum (R) 
 $d Intervall der Bearbeitung (R) 
 $e Eventualität der Aktion (R) 
 $f Befugnis (R) 
 $h Zuständigkeit (R) 
 $i Arbeitsmethode (R) 
 $j Standort (R) 
 $k Arbeitsleiter (R) 
 $l Status (R)  
 $n Umfang (R)  
 $o Dokumenttyp (R) 
 $u Uniform Resource Identifier (R) 
 $x Nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen (R) 
 $z Für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen (R) 
 $2 Herkunft des Ausdrucks (NR) 
 $3 Spezifizierte Materialien (R) 
 $5 Institution, die dieses Feld verwendet (NR) 
 $6 Verknüpfung (R) 
 $8 Feldverknüpfung und Sequenznummer (R) 

$9 Chemische Angaben (R) [Lokales Unterfeld ohne Äquivalent in MARC21] 

___________________________________________________________________________ 

FELDDEFINITION 

Dieses Feld enthält Informationen über Aktivitäten in Bezug auf Bearbeitung und Referenz, wie kurze 
Angabe über ein Angebot zu käuflichem Material, ob es sich um ein aktives oder ruhendes Angebot 
handelt, und das Datum der letzten Korrespondenz. 

Dieses Feld wird auch verwendet um Konservierungsmassnahmen in Bezug auf die Vorlage zu 
verzeichnen, wie Bewertung der Beschaffenheit, Einreihung in die Warteschlange für die 
Konservierung, Fertigstellung der Konservierung. 

Feld 583 kann repetiert werden um Informationen über verschiedene Aktionen zu verzeichnen. 

Es kann Standardterminologie verwendet werden und die Instanz für die Terminologie kann in 
Unterfeld $2 angegeben werden. 
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Dieses Feld ist identisch mit dem in MARC21 Format for Holdings Data definierten Feld 583 
(Bearbeitungsvermerk). 

___________________________________________________________________________ 

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG 

 INDIKATOREN 

Erster Indikator: Vertraulichkeit 

Die erste Indikator-Position enthält einen Wert, der angibt, ob der Inhalt des Feldes 
vertraulich ist oder nicht. Der Status vertraulich umfasst Informationen, welche Institutionen 
nicht dem Publikum anzeigen wollen. 

  Keine Angaben 
Wert  gibt an, dass keine Angaben bezüglich Vertraulichkeit des Feldinhaltes 
vorhanden sind. 
583  $a filmed $f NEH project (SCH) $c 2001 

 0 Vertraulich 
Wert 0 gibt an, dass das Feld vertrauliche Angaben enthält. 
583 0  $a appraised $c 197508 $l $25,000 $k Karl Schach 

 1 Nicht vertraulich 
Wert 1 gibt an, dass im Feld keine vertraulichen Angaben vorkommen. 
583 1  $a preserve $b PA-061 $c 19831204 

Zweiter Indikator: Undefiniert 

Die zweite Indikator-Position ist undefiniert und enthält ein Leerzeichen (). 

 UNTERFELDER MIT BEISPIELEN 

$a Bearbeitungsbeschreibung 
Unterfeld $a enthält die Beschreibung der Bearbeitungen eines Dokumentes (z.B.: Nachweis 
der Echtheit, Ausstellung, Mikroverfilmung, Restaurierung usw.). Für die vorgesehene Angabe 
der Bestandesbearbeitung enthält diese Unterfeld ein standardisierter Begriff. 

583  $a condition reviewed $c 19980207 $l pages missing 

$2 stmsrf 

583 0 $a downgraded $c 19910110 $h Joe Smith $o title $x 

from secret FRD to confidential NSI 

583 0 $a declassified $c 19890428 $f special re-review $h 

Joe Smith $o document $x from confidential NSI to 

unclassified official use only, exemption 2: 

circumvention of statute 

583 0 $a reviewed $c 19950601 $h Classification Department 

$o title $x determined to be unclassified 

 [Field used for actions concerning downgrading, 

classifying, etc. of material.] 
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$b Bearbeitungsnummer 
Unterfeld $b enthält einen Code oder eine Benennung die bestimmt ist um eine spezifische 
Aktion oder um die Bearbeitung zeitlich zu identifizieren. 

583  $3 8 record center cartons $n 8 $o cu. ft. $a 

accession $b 82-14 $c 19820606 

583 1$a microfilmed $b 2004-J292 $c 20041103 $z for 

ordering information contact the Preservation 

Department $2 pda $5 ICU

583 0 $a upgraded $c 20010422 $h U.S. Department of Energy 

$o document $x from Confidential RD to Secret RD 

583 0 $a retained $b classification $c 19950713 $f 

Declassification Review Project $h John Keeton $o 

document $x requires other agency review 

583 0$a changed $b caveat $x Sigma 1 added $x critical 

nuclear weapon data information (CNWDI) added $b 

distribution limitation $x Internal Distribution 

Only removed $c 19980306 $h Mary Brown $o document 

[Field used for actions concerning downgrading, 

classifying, etc. of material.] 

$c Bearbeitungsdatum 
Unterfeld $c enthält die Dauer oder das Datum einer Bearbeitung. Es kann ein zurückliegendes 
oder zukünftiges Datum sein. Im Zusammenhang mit der betreffenden Bearbeitung, kann das 
Zeitschriftenkontrolldatum, das Erwerbungsdatum, das Klassifikationsdatum, das Transfert-
datum oder das Beschreibungsdatum enthalten sein. Das Datum und die Zeit werden nach 
"Representations of Dates and Times" (ISO 8601) verzeichnet. Das Datum benötigt 8 
numerische Zeichen nach dem Schema yyyymmdd (4 für das Jahr, 2 für den Monat und 2 für 
den Tag). Die Zeit benötigt 8 numerische Zeichen nach dem Schema hhmmss.f (2 für die 
Stunde, 2 für die Minuten, 2 für die Sekunden und 2 für den Dezimalbruch der Sekunde, 
inklusive Dezimalpunkt). Es wird die 24-Stunden-Uhr (00-23) verwendet. 

583 0 $3 plates $a condition reviewed $c 20040915 $l 

mutilated $2 pda $5 DLC 

583 1 $a will microfilm $c 2004 $2 pda $5 ICU 

$d Intervall der Bearbeitung 
Unterfeld $d enthält einen fixen Ausdruck der einen Zeitabschnitt beschreibt, der nicht mit 
einer spezifischen Datumsangabe angegeben werden kann (z.B.: alle sechs Monate). 

583  $a appraise $b OPR 80/144 $d quinquennial 

$e Eventualität der Aktion 
Unterfeld $e enthält die Benennung eines Zeitpunktes oder einer Zeitperiode eines 
unberechenbaren Ereignisses. 

583 0 $a transfer $e at conclusion of court case 

$f Befugnis 
Unterfeld $f enthält einen Text, ein Zitat, ein Reglement, einen Handlungsanweis, einen 
Bericht, ein Grundprinzip, oder eine Regel zu einer bestimmten Aktion. 

583  $a queued for preservation $c 19861010 $e priority 

$f Title IIC project $5 DLC 
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$h Zuständigkeit 
Unterfeld $h enthält den Namen einer Person, einer Institution, einer Position oderFunktion 
innerhalb einer Institution, welche für die Aktion bevollmächtigt ist. 

583  $a transfer $c 19770613 $h university Archives 

$i Arbeitsmethode 
Unterfeld $i enthält einen Ausdruck zur Beschreibung der angewendeten Arbeitsmethode. 
Beispiele für Arbeitsmittel beinhalten: via E-Mail, persönlich, telefonische Auskunft. Beispiele 
für Arbeitsmethoden beinhalten: wegwerfen, verbrennen, für das Ausscheiden zerkleinern. 

583  $3 text $a transformed digitally $c 2003 $i text 

markup $2 pda $5 VA 

583  $3 reformatted $c 19871211 $i microfilm $2 stmanf 

$j  Standort 
Unterfeld $j enthält den Standort wo die beschriebenen Materialien behandelt werden, 
eingeschlossen die Stelle wo sie von den Benutzern eingesehen werden können. 

583  $a exhibit $c 19840512 through 19841230 $e pending 

results of conservation test $j Museum of Fine Arts 

$k AFD 

$k Arbeitsleiter 
Unterfeld $k enthält die Person oder Organisation welche die Aktion ausführt. 

583  $3 scrapbooks (10 volumes) $n 1 $o cu. ft. $a 

Microfilm $c 198303 $e At completion of arrangement 

$f 1983 Master Film Schedule $k Thomas Swing 

583 0 $a appraised $c 197508 $l $25,000 $k Karl Schach 

$l Status 
Unterfeld $l enthält den Status oder den Zustand des beschriebenen Materials, der aus einer 
Bearbeitung hervorgeht. Für Bestandeserhaltungstätigkeiten kann dieses Unterfeld 
Informationen über den Zustand des Dokumentes enthalten, falls die Bearbeitung ($a) zum 
Beispiel "Zustand überprüft" ist. Dieses Unterfeld kann auch Informationen über den Zustand 
der beschriebenen Vorlage enthalten, welcher die Ablehnung von Konservierungsmassnahmen 
bewirkt hat (z.B. Konservierung abgelehnt) oder Informationen über Vorkehrungen, die das 
Originalwerk betreffen (z.B. Neu formatiert). 

583  $3 patent case files $n 12 $o reels of microfilm $l 

filmed $c 19811017 $j Central Services 

583 0 $3 plates $a condition reviewed $c 20040915 $l 

mutilated $2 pda $5 DLC 

$n Umfang 
Unterfeld $n enthält den Umfang, bestimmt durch die Anzahl der betroffenen Einheiten. 

583  $3 student case files (9 file drawers) $n 18 $o 

linear ft. $a Weed $d End of academic year $h 

Student Affairs Office $j Bldg. 174, Rm. 436 



B - 583 

MARC21-Handbuch  B - 583 - S. 5 
Dmarcb583 Oktober 2005 21.3.2018  

$o Dokumententyp 
Unterfeld $o enthält den Dokumententyp, bestimmt mit dem Namen der Masseinheit. 

583  $a fumigate $n 37 $o archives boxes; $n 14 $o bound 

 vol. $b 79-54 $c 197906 $k JJI 

583  $a describe $n 5 $o reels of videotape $n 2 $o reels 

of audiotape $n 49 $o broadsides $n 12 $o phonograph 

records $e after phonograph records are reformatted 

$k FRG 

$u 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. 
In Feld 583 wird Unterfeld $u verwendet, um die Adresse von externer oder zusätzlicher 
Information, die elektronisch zugänglich ist, zu erfassen. 

583 1 $a conserved $c 2004 $u 

http://www.uflib.ufl.edu/pres/repro/db/r=aaa0123 $2 

pda $5 FU 

583 0 $a condition reviewed $b aaa0123 $c 20041011 $u 

http://www.uflib.ufl.edu/pres/repro/db $2 pda $5 FU 

$x  Nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen 
Unterfeld $x enthält eine Bemerkung zur Bearbeitungsbeschreibung, die nur für den internen 
Gebrauch bestimmt ist. 

583 0 $a condition reviewed $c 2004 $l defaced $x faces in 

illustrations are blacked out $2 pda $5 NIC 

583 1 $a will digitize $c 2004 $x NEH funding requested 

for Latin American collections $2 pda $5 FU 

$z Für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen 
Unterfeld $z enthält eine Bemerkung, die für die Öffentlichkeit bestimmt ist. 

583 1 $a digitized $b 2004-074 $c 20041104 $z Institute 

for Museum and Library Services grant $2 pda $5 DLC 

583 1 $a acquired surrogate $b 2004-J292 $c 20041103 $z 

for further information contact the Preservation 

Department $2 pda $5 ICU 

$2 Herkunft des Ausdrucks 
Unterfeld $2 enthält einen MARC-Code, der die Herkunft des Ausdrucks verzeichnet, der für 
die Verzeichnung der Aktion verwendet wurde. Die Quelle des MARC-Codes ist die "MARC 
Code List for Relators, Sources, Description Conventions, die von der Library of Congress 
unterhalten wird. Werden verschiedene Quellen verzeichnet, dann sollten separate Felder 
verwendet werden 

583 1 $a will transform digitally $c 20031104 $i OCR $z 

queued for digitization, Nov. 4, 2003 $2 pda $5 NIC 
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$3 Spezifizierte Materialien 
Unterfeld $3 enthält eine Information über den Teil des Materials, der in Feld 583 beschrieben 
wurde. 
 583 0 $3 v.5 $a acquired surrogate $c 20040915 $i 

microfilm use copy $2 pda $5 CSt 

 583 1 $3 plates $a mass deacidified $c 20040915 $i DEZ $2 

pda $5 MiEM 

$5 Institution, die dieses Feld verwendet 
583 1 $a $3 plates $a conserved $c 20050915 $2 pda $5 MUM 

583  $a queued for preservation $c 19861010 $e priority 

$f Title IIC project $5 DLC 

$6 Verknüpfung 

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

$9 Chemische Angaben [Lokales Unterfeld ohne Äquivalent in MARC21] 
Unterfeld $9 enthält chemische Angaben zur Papierentsäuerung: 

583  $8 1900726642 $a dea $i ps $c SLB040-2001 $l t $9 

2.13 be $9 0.22 ho $9 -0.39 dl $9 -0.34 da $9 1.76 

db $9 6.78 vo $9 7.97 na 


