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Datendienst: Änderungen im MARC-21-Format ab KW 49

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie auf folgende bevorstehenden Änderungen im MARC-21-Format ab KW 49
aufmerksam machen. Die Ankündigung zu den DDC-Sachgruppen erfolgte bereits in früheren Mails
(http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/rundschreibenAenderungMarc38KW.pd
f) .
Die Änderungen werden für die Lfg. 49 der Datendienste der Deutschen Nationalbibliografie und der
ZDB wirksam und werden für alle Schnittstellen voraussichtlich ab dem 3. Dezember umgesetzt. Wir
werden Sie kurz vor diesem Termin noch einmal auf die Umstellungen hinweisen.

•

MARC-Felder 082 und 083 enthalten DDC-Sachgruppen

Die zusätzliche Verzeichnung der DDC-Sachgruppen in den MARC-Feldern 082 und 083 wurde
bereits angekündigt. Hier hat sich keine weitere Änderung ergeben.
Vollständige DDC-Notationen haben Vorrang und werden in den Feldern 082 bzw. 083 vor den DDCSachgruppen ausgeliefert.Wenn das Feld 082 bereits belegt ist (ob aus den vollständigen DDCNotationen, oder aus einer Sachgruppe), werden alle anderen Angaben im wiederholbaren Feld 083
abgelegt. Die parallele Auslieferung (wie bisher im Feld 084, und dann zusätzlich in den Feldern 082
bzw. 083) ist zunächst für 2 Jahre geplant.
Feld 082 hat in den Fällen, in denen Sachgruppen angegeben sind, den ersten Indikator "Type of
edition" mit "7" für "Other edition specified in subfield $2", und den zweiten Indikator "Source of
classification number" mit "4" für "Assigned by agency other than LC" belegt.
Feld 083 hat in den Fällen, in denen Sachgruppen angegeben sind, den ersten Indikator "Type of
edition" mit "7" für "Other edition specified in subfield $2", und den zweiten Indikator mit einem
Blank für "Undefined" belegt.
In Subfeld $2 (Edition number) wird gekennzeichnet, dass es sich um DDC-Notationen aus den
Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie handelt. Der Inhalt des Feld ist "22sdnb" bzw.
"23sdnb". "22sdnb", wenn der Satz 2012 oder früher erstellt wurde, "23sdnb", wenn der Satz ab
2013 erstellt wurde. Auf diese Weise wird der Bezug der Sachgruppen zur 22. bzw. 23. Ausgabe der
DDC ausgedrückt.
Ausführliche Beispiele erhalten Sie in der beigefügten PDF-Datei oder auf unserer Webseite unter
http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/rundschreibenBeispieleAuslieferungDdc
SachgruppenAbKw49.pdf

Die offizielle Dokumentation der Felder 082 und 083 der Library of Congress finden Sie unter
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd082.html und
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd083.html

•

MARC-Felder 600 bis 655 und 689: Neues Subfeld $9g:

Für Zusätze zu Körperschaften, Kongressen, Sachbegriffen und Einheitstiteln, die für die sachliche
Erschließung genutzt werden, wird das lokale Subfeld $9g: in den Feldern 600 bis 655 und 689
eingeführt. Ziel der Nutzung dieses Subfeldes ist eine Vereinheitlichung der bisherigen Praxis in
diesem Bereich. Teilweise ist das Subfeld $g in MARC 21 zwar vorhanden, jedoch nicht immer
wiederholbar. Sollte es vorhanden sein, wird es nicht genutzt. Die Weitergabe der entsprechenden
Information erfolgt stets im Subfeld $9g: (Zusatz). Das Subfeld $9g: ist wiederholbar.
Die entsprechenden Felder der Formal-Erschließung 1XX, 7XX und 8XX sind von dieser Änderung
nicht betroffen.
Beispiel
651 #7 $0(DE-588)4488737-1$0(DE-101)952949016$aSchlesien$9g:Tschechische Republik$2gnd
689 00 $0(DE-588)4488737-1$0(DE-101)952949016$Dg$aSchlesien$9g:Tschechische Republik

Artikel und Zeitschriftenbände
Die Bereitstellung dieser Satztypen erfolgt zurzeit nicht über die Lieferungen im Rahmen
der Deutschen Nationalbibliografie oder der Zeitschriftendatenbank.
Die Übernahme betroffener Datensätze mit der entsprechenden Kennzeichnnung ist kostenfrei über
die SRU-Schnittstelle der Deutschen Nationalbibliothek und den Datenshop möglich.
Im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek sind diese Satztypen indexiert und auch ausgehend von
der übergeordneten Einheit über den Link „zugehörige Bände“ aufrufbar.

•

Satzkennung, Position 7: Neue Werte für Artikel und Zeitschriftenbände

Zeitschriftenbände und unselbständige Werke (Artikel) werden ab diesem Release mit einem
speziellen Code an Position 7 (Bibliografischer Level) der Satzkennung gekennzeichnet. Bis dahin
erhielten solche Sätze im MARC-21-Format an dieser Stelle ein „m“. Eine Unterscheidung zu dem
Datensatztyp Monographie war so nicht möglich.

Neue Codes an Position 07 der Satzkennung (Bibliografischer Level)
a
für einen Artikel (enthalten in einer Monografie oder Zeitschrift)
b
für eine einzelne Ausgabe einer Zeitschrift (z. B. Heft, oder Band, oder Jahrgang, oder jeder
andere mögliche logische oder zeitliche Abschnitt einer Zeitschrift)

Die offizielle Dokumentation der Satzkennung der Library of Congress finden Sie unter
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdleader.html .
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•

MARC Feld 773, Angaben zur übergeordneten Einheit

Die Angaben zu der übergeordneten Einheit werden in dem MARC Feld 773 verzeichnet. Dabei
wird das Unterfeld $g (falls notwendig wiederholt) zur Kennzeichnung von Stufungen und ihren
Zählungen verwendet. Im Feld 773 wird zugleich im Unterfeld $7 auf der Position 3
gekennzeichnet, zu welcher Art von Veröffentlichung (Bibliografischer Level) dieser Teil gehört.
Die offizielle Dokumentation des Feldes 773 der Library of Congress finden Sie unter
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd773.html

Bitte beachten Sie, dass aktuelle Anpassungen nur noch im MARC-21-Format vorgenommen werden.
Die Auslieferung der Daten im MAB2-Format wird zum 1.7.2013 eingestellt werden (s. auch
http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/Aktuelles/aktuelles_node.html) .

Den Text dieses Rundschreibens finden Sie auch auf unserer Homepage unter
http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/Datendienst/rundschreibenDatendienst.html
Für weitere Fragen erreichen Sie uns per Email unter datendienste@dnb.de und unter den bekannten
Telefonnummern.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Heike Eichenauer

-Deutsche Nationalbibliothek
Digitale Dienste
Adickesallee 1
D-60322 Frankfurt
Telefon: ++49 69 1525 1074
Telefax: ++49 69 1525 1636
mailto: h.eichenauer@dnb.de
http://www.dnb.de
http://www.dnb.de/100jahre
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