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Umsetzung in Alma 

 

Bemerkenswertes 

 020, 024: fehlen, da es weder eine ISBN noch einen anderen Identifier (DOI, URN, Handle 
etc.) gibt 

 347: Dieses Feld ist fakultativ (RDA 3.19, Eigenschaft einer digitalen Datei) und mit Strg-F8-
Listen hinterlegt. Ob die Dezimalstellen bei der Dateigröße mit Punkt (2.19 MB) oder Komma 
(2,19 MB) angegeben werden, ist nicht geregelt. Wenn Sie einen Datensatz nutzen, müssen 
Sie also einen Dezimalpunkt an dieser Stelle nicht korrigieren. 

 490 0#: Zur monografischen Reihe gibt es bei E-Books keine Verlinkung, in das Subfeld $$v 
wird dennoch die Zählung eingetragen. Es gibt kein Feld 830! 

 Bei Open-Access-E-Books werden zudem die Felder 506 0# sowie 540 mit den 
entsprechenden Angaben zu Zugangsbeschränkungen bzw. Benützungs- und 
Vervielfältigungsbedingungen erfasst. Nachdem jedoch keine Creative Commons-Lizenz 
vorhanden ist, wird in diesem Fall kein Feld 540 erstellt. 

 776 08: Titel erscheint auch als Druck-Ausgabe, Identifier (ISBN) zur Druckausgabe konnte 
nicht ermittelt werden, daher wird diese Kategorie nicht befüllt 

 856 40: es wird der Link zur Landingpage bevorzugt eingetragen. Weitere Links (wie direkt 
zum PDF) können in einer weiteren 856 40 eingetragen werden.  
Im Subfeld $$x wird Verlag eingetragen, wenn es sich um die Produzenten-URL eines E-Books 
handelt. Produzenten einer Online-Ressource können kommerzielle wie nichtkommerzielle 
Einrichtungen sein, also z. B. Verlage, Forschungseinrichtungen, Gesellschaften, Vereine, 
Privatpersonen usw. Die Produzenten stellen die Ressourcen auf eigenen Servern oder den 
Servern spezieller Dienstleister (Hosts) bereit und entscheiden über Nutzungs- und 
Lizenzierungsfragen sowie die Vermarktung der von ihnen produzierten Ressourcen (siehe 
https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/EBookPapier856FE ) 
Das Feld 856 erhält ein Subfeld $$z (Öffentliche Notiz) mit dem Inhalt „kostenfrei“.  

 912: Generell wird bei Open-Access-E-Books kein Produktsigel vergeben (Ausnahme: das E-
Book erscheint bei einem Verlag/ist Teil eines Verlagspaketes). Der vorliegende Titel ist nicht 
in einem Verlag erschienen und somit auch nicht Teil eines Verlagspaketes – daher wird kein 
Produktsigel vergeben (auch nicht das Sigel „OA-EBOOK“). 
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