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RDA-Erfassungsformat: Was ist neu/anders in ASEQ – Aleph Sequentiell? [Stand 12. August 2015] 
 
Übersichtsdarstellung (ohne Datenelemente für originalschriftliche Darstellung):  
 

RDA-Adaptionen NEU Feld Ind. UF/Pos. Benennung Feld Benennung Indikatoren/Unterfelder 
RDA-
Kennzeichnung  

030 
(NW) 

blank Pos. 4 = r Codierte Angaben r = RDA (c = RAK-WB, z = sonstige, ...) 

CMC 
Content 
Media 
Carrier 
 
IMD 
Inhalt 
Medien 
Datenträger 

NEU 
060 
(W) 

blank $b $3 $8 ($a $2) Inhaltstyp 

Unterfelder: 
$b = Inhaltstyp in codierter Form (NW, O) (Strg+F8-Liste) 
$3 = Angabe des Teils (NW, F) 
$8 = Sequenzierung (NW, F)  
($2 = Quelle – wird nicht erfasst! 
$a = Inhaltstyp in Textform – wird nicht erfasst!) 

NEU 
061 

(W) 
blank $b $3 $8 ($a $2) 

Medientyp 
(wird nicht aktiv erfasst 
sondern aus 062 

generiert) 

Unterfelder: 
$b = Medientyp in codierter Form (NW, O) (Strg+F8-Liste) 
$3 = Angabe des Teils (NW, F) 
$8 = Sequenzierung (NW, F)  

($2 = Quelle – wird nicht erfasst! 
$a = Medientyp in Textform – wird nicht erfasst!) 

NEU 
062 
(W) 

blank $b $3 $8 ($a $2) Datenträgertyp 

Unterfelder: 
$b = Datenträgertyp in codierter Form (NW, O) (Strg+F8-
Liste) 
$3 = Angabe des Teils (NW, F) 
$8 = Sequenzierung (NW, F)  
($2 = Quelle – wird nicht erfasst! 
$a = Datenträgertyp in Textform – wird nicht erfasst!) 

NEU 
064 
(W) 

blank 
a 
b 
c 

$a $x $y $z $3 
$8 $9 ($2) 

Angaben zu Art des 
Inhalts, erweiterte 
Datenträgertypen und 
musikalische 
Ausgabeform      

Indikatoren:  
a = Art des Inhalts  
b = Erweiterte Datenträgertypen 
c = Musikalische Ausgabeform  
(blank = nicht spezifiziert – wird nicht erfasst) 
Unterfelder: 
$a = Art des Inhalts/Datenträgertyp/Ausgabeform (NW, O) 
(Strg+F8-Liste)  
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
$x = Allgemeine Unterteilung (NW, O) 
$y = chronologische Unterteilung (W, F) 
$z = geografische Unterteilung (W, F) 
$3 = Angabe des Teils (NW, F) 
$8 = Sequenzierung (NW, F)  
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($2 = Quelle – wird nicht erfasst!) 

Beziehungen FRBR 
2 zu FRBR 1 

 
100 
(NW) 

blank 
b 

$a $p $n $c $d 
$9 $4 ($3 $5) 

1. Person 

Indikatoren:  
blank = Name des 1. Geistigen Schöpfers 
b = Name der 1. sonstigen beteiligten Person 
Unterfelder: 
$4 wird nur dann erfasst wenn unterschiedlich zu aut = 
VerfasserIn (also z.B. cmp) oder wenn die Person 
mehrere Beziehungskennzeichnungen (Rollen) hat. 
$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) 
($3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!  
$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) 
$a/$p = Name (Strg+F3-GND) 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
$n $c $d wie bisher! 

 
104ff 
(W) 

a 
b 

$a $p $n $c $d 
$9 $4 ($3 $5) 

2. bis 25. Person 

Indikatoren:  
a = Name des 1. Geistigen Schöpfers 
b = Name der 1. sonstigen beteiligten Person 
Unterfelder: 
$4 wird nur dann erfasst wenn unterschiedlich zu oth = 
sonstige beteiligte Person (RAK-WB ohne $b) also z.B. 
edt, ill, trl. 
$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) 
($3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!  
$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) 
$a/$p = Name (Strg+F3-GND) 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
$n $c $d wie bisher! 

 
200 
(NW) 

blank 
b 

$a $k $e $g $b 
$n $h $c $d $x 
$z $9 $4 ($3 $5) 

1. Körperschaft 

Indikatoren:  
blank = Name des 1. Geistigen Schöpfers  
b = Name der 1. sonstigen beteiligten Körperschaft 
Unterfelder: 
$4 wird nur dann erfasst wenn unterschiedlich zu aut = 
VerfasserIn (also z.B. com) oder wenn die Körperschaft 
mehrere Beziehungskennzeichnungen (Rollen) hat. 
$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) 
($3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!  
$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) 
$a/$k/$e/$g = Name (Strg+F3-GND) 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
$k $g $e $b $n $h $c $d $x $z wie bisher! 

 204ff a $a $k $e $g $b 2. bis 25. Körperschaft Indikatoren:  
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(W) b $n $h $c $d $x 
$z $9 $4 ($3 $5) 

a = Name des 1. Geistigen Schöpfers 
b = Name der 1. sonstigen beteiligten 
Unterfelder: 
$4 wird nur dann erfasst wenn unterschiedlich zu oth = 
sonstige beteiligte Körperschaft also z.B. jug, dgg. 
$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) 
($3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!  
$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) 
$a/$k/$e/$g = Name (Strg+F3-GND) 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
$k $g $e $b $n $h $c $d $x $z wie bisher! 

Werktitel und 
Musik 

NEU 
303 
(W) 

blank 
t 

$p $n $k $g $e 
$b $n $c $d $x 
$h $t $f $m $n 
$o $u $r $s $z $v 
$9 $E $H $U $X 

Bevorzugter Titel des 
Werkes (wenn keine 
GND-Verlinkung 
vorhanden ist, werden 
die Inhalte von  
100blank bzw. 
200blank vor $t 
generiert) 

Indikatoren: 
blank = Bevorzugter Titel des Werkes (NW, F) 
t = In der Manifestation verkörperte Werke/in Beziehung 
stehende Werke  (W, F) 
Unterfelder: 
$t = Titel (Strg+F3-GND) 
Unterfelder wie bisher! 
In der Musik schon seit Frühjahr 2014 (dzt. blank, b, e und 
n) in Produktion! 
neu (werden nicht erfasst!): $E $H $U $X  
Mit RDA entfällt 304! 

NEU 
362 
(W) 

blank $a $v  
Manifestationstitel von 
weiteren verkörperten 
Werken 

Unterfelder: 
$a = Weiterer Titel bei Zusammenstellungen (NW, O) 
$v = Verantwortlichkeitsangabe zum weiteren Titel (NW, F) 
365 und 369 bleiben bestehen! 

NEU 
521 
(W) 

blank $p $a $t $r Angaben zum Inhalt 

Unterfelder: 
$p = einleitendes Prefix (NW, F) – nur bei umfassenden 
Beschreibungen von mehrteiligen Ressourcen! – wird nicht 
erfasst! 
$a = unstrukturierte Angaben zu weiteren Titeln (NW, F) – 
nur bei Datenlieferungen aus dem angloamerikanischen 
Raum! – wird nicht erfasst! 
$t = Titel (NW, F) 
$r = Verantwortlichkeitsangabe (NW, F) 

NEU 
Musik 

380 
(W) 

blank $a $9 ($2) 
Form- Gattungsbegriffe 
eines Werkes 

Unterfelder: 
nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! 
Erfassung wie in der GND! 
$a = Form/Gattungsbegriff (NW, O) (Strg+F8-Liste) 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
($2 = Quelle – wird nicht erfasst!) 
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NEU 
Musik 

381 
(W) 

blank $a $u $v $9 ($2) 
Weitere 
Unterscheidungs-
merkmale eines Werkes 

Unterfelder: 
nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! 
$a = weitere Unterscheidungsmerkmale (NW, O)  
(Strg+F3-GND) 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
($u = URI – wird nicht erfasst! 
$v = Bemerkungen – wird nicht erfasst! 
$2 = Quelle – wird nicht erfasst!) 

NEU 
Musik 

382 
(W) 

blank 
$a $b $d $p $n 
$s $9 ($v $2) 

Besetzung im 
Musikbereich 

Unterfelder: 
nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! 
Erfassung wie in der GND! 
$a = Darstellungsmedium (NW, O) (Strg+F3-GND) 
$b = Soloist (W, F) 
$d = Doubling instrument (W, F)  
$p = Alternative Besetzung (NW, F) 
$n = Besetzungsstärke (NW, F) 
$s = Gesamtbesetzungsstärke (NW, F) 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
($v = Bemerkungen – wird nicht erfasst! 
$2 = Quelle – wird nicht erfasst!) 

NEU 
Musik 

383 
(W) 

blank  
Numerische 
Kennzeichnung eines 
Musikwerkes 

Unterfelder: 
nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! 
Erfassung wie in der GND! 
$a = Fortlaufende Zählung (W, O) 
$b = Opus-Zählung (NW, F)   
$c = Zählung eines Werkverzeichnisses (NW, F) 
($d = Thematic index code - wird nicht erfasst! 
$e = Publisher associated with opus number - wird nicht 
erfasst!) 

NEU 
Musik 

384 
(NW) 

blank  Tonart 

Unterfelder: 
nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! 
Erfassung wie in der GND! 
$a = Tonart des Werkes (NW, O) 
$b = Tonart der Fassung (NW, F) 

Erster/Frühere 
Titel 

NEU 
375 
(W) 

blank 
e 

$a $b $f $g $h 
$n $p $x ($8) 

Erster/Frühere Titel 

Indikatoren: 
blank = Erster Titel (NW, F) 
e = Frühere Titel (W, F)  
Unterfelder: 
$a = Titel (NW, F) 
$b = weitere Titelinformationen (NW, F) 
$f = Datum oder Zählung (NW, F) 
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$g = sonstige Angaben (W, F) 
$h = Medium (NW, F) – wird nicht erfasst! 
$n= Nummer eines Teils (W, F) – wird nicht erfasst! 
$p = Bezeichnung eines Teils (W, F) – wird nicht erfasst! 
$x = ISSN (NW, F) – wird nicht erfasst 
($8 = Sequenzierung - wird nicht erfasst) 

Mehrteilige 
Ressourcen 

 
089 
(NW) 

blank $n $p 
Bandbenennung und 
-zählung 

Unterfelder: 
$n = Zählung (W, F) 
$p = Benennung (W, F)  

 
451ff 
(NW) 

blank 
a 
b 

$a $v 
Haupttitel der Reihe 
und Zählung innerhalb 
der Reihe 

Unterfelder: 
$a = Haupttitel der Reihe (W, O) 
$v = Zählung innerhalb der Reihe (W, F) 

Veröffentlichungs
angaben 

NEU 
419 
(W) 

blank 
a 
b 
c 
d 

$a $b $c ($A) 

Angaben zu 
Veröffentlichung, 
Enstehung, Vertrieb, 
Herstellung und 
Copyright-Datum 

Indikatoren: 
blank = Veröffentlichung (W, F) = früher Verlag 
a = Entstehung (W, F)  
b = Vertrieb (W, F)  
c = Herstellung (W, F) = früher Druck 
d = Copyright-Datum (NW, O) 
Unterfelder: 
$a = Ort (W, F) 
$b = Name (W, F) (F4-Liste) 
$c = Datumsangabe (W, F) 
($A Reihenfolge  
Inhalt = 2 = zwischenzeitlich 
Inhalt = 3 = aktuell,  
kein $A = erster) 

NEU 
676 
(W) 

blank $g $x $z $4 $9 

Zusätzliche 
Suchkriterien: Ort in 
normierter Form 
(Alte Drucke) 

Unterfelder: 
$g = Ort (NW, O) (Strg+F3-GND) 
wie Orte in der GND! 
$4 = Code für Beziehungskennzeichnung (NW, F) 
(Strg+F8-Liste) 

NEU 
677 
(W) 

blank 
$p $k $g $b $n 
$c $h $d $x $z 
$9 $4 ($3 $5)  

Zusätzliche 
Suchkriterien: Name in 
normierter Form 
(Alte Drucke) 

Unterfelder: 
$p/$k/$g/$e = Name (Strg+F3-GND) 
wie Personen/Körperschaften in der GND! 
$4 = Code für Beziehungskennzeichnung (NW, F) 
(Strg+F8-Liste) 

Physisches 
Medium, 
Toneigenschaften 
Projektionseigens
chaften 

NEU 
439 
(W) 

blank 
$a $b $c $d $e $f 
$h $i $j $k $m $n 
$o $3 $8 ($2) 

Physisches Medium 

Unterfelder: 
$a = Trägermaterial und Zusammensetzung (W, F) 
$b = Umfang (W, F) 
$c = Materialoberfläche (W, F) 
$d = Aufnahmetechnik (W, F) 



6 

Videoeigenschafte
n 
Eigenschaften e. 
dig. Datei 
Copyright-
Informationen 

$e = Hilfsmaterial (W, F) 
$f = Herstellungsgeschwindigkeit/Übersetzung (W, F) 
$h = Speicherart innerhalb des Mediums (W, F) 
$i = Technische Spezifikationen des Mediums (W, F) 
$j = Generation (W, F) 
$k = Layout (W, F) 
$m = Buchformat (W, F) 
$n = Schriftgröße (W, F) 
$o = Polarität (W, F) 
$3 = Zuordnung zu bestimmten Teilen der Vorlage (NW, F) 
($2 = Herkunft der Angaben - wird nicht erfasst! 
$8 = Sequenzierung - wird nicht erfasst!) 

NEU 
440 
(W) 

blank 
$a $b $c $d $e $f 
$g $h $i $j $k $m 
$n $o $3 ($2) 

Toneigenschaften 

Unterfelder: 
$a = Art der Aufnahme (W, F) 
$b = Aufzeichnungsmedium (W, F) 
$c = Abspielgeschwindigkeit (W, F) 
$d = Rilleneigenschaft (W, F) 
$e = Spurlage (W, F) 
$f = Bandkonfiguration (W, F) 
$g = Konfiguration der Wiedergabekanäle (W, F) 
$h = Besondere Wiedergabeeigenschaften (W, F) 
$3 = Teil der Vorlage (NW, F) 
($2 = Herkunft der Angaben – wird nicht erfasst!) 

NEU 
441 
(W) 

blank $a $b $3 ($2)  
Projektions-
eigenschaften 

Unterfelder: 
$a = Wiedergabeformat (W, F) 
$b = Projektionsgeschwindigkeit (W, F) 
$3 = Teil der Vorlage (NW, F) 
($2 = Herkunft der Angaben – wird nicht erfasst!) 

NEU 
442 
(W) 

blank $a $b $3 ($2) Videoeigenschaften 

Unterfelder: 
$a = Videoformat (W, F) 
$b = Sendestandard (W, F) 
$3 = Teil der Vorlage (NW, F) 
($2 = Herkunft der Angaben – wird nicht erfasst!) 

NEU 
443 
(W) 

blank 
$a $b $c $d $e $f 
$3 ($2) 

Eigenschaften einer 
digitalen Datei 

Unterfelder: 
$a = Dateityp (W, O) 
$b = Encodierungsformat (W, F) 
$c = Dateigröße (W, F) 
$d = Auflösung (W, F) 
$e = Regionalcode (W, F) 
$f = Übertragungsgeschwindigkeit für Audio- oder Video-
Streaming (W, F) 
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$3 = Teil der Vorlage (NW, F) 
($2 = Herkunft der Angaben - wird nicht erfasst!) 

NEU 
444 
(W) 

blank 
a 
b 

$a $b $c $d $e $f 
$g $h $i $j $k $l 
$m $n $o $p $q 
$r $s $u $3 

Copyright-
Informationen 

Indikatoren: 
blank = nicht spezifiziert 
a = öffentlich 
n = nicht öffentlich  
Unterfelder: 
$a = Verantwortliche Person (NW, F) 
$b = Sterbedatum der verantwortlichen Person (NW, F) 
$c = Verantwortliche Körperschaft (NW, F) 
$d = Inhaber des Copyrights (W, F) 
$e = Kontaktinformation zum Inhaber des Copyrights (W, 
F) 
$f = Copyright-Angabe laut Vorlage (W, F) 
$g = Copyright-Datum (NW, F) 
$h = Aktualisierungsdatum des Copyrights (W, F) 
$i = Veröffentlichungsdatum (NW, F) 
$j = Herstellungsdatum (NW, F) 
$k = Verlag (W, F) 
$l = Copyright-Status (NW, F) 
$m = Veröffentlichungsstatus (NW, F) 
$n = Fußnote (W, F) 
$o = Datum der Ermittlung (NW, F) 
$p = Veröffentlichungs- bzw. Herstellungsland (W, F) 
$q = Supplying agency (NW, F) 
$r = Gerichtsstand für das Copyright (NW, F) 
$s = Informationsquelle (NW, F) 
$u = Uniform Resource Identifier (W, F) 
$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F) 

Anmerkungen1 
NEU 

506 
(W) 

a 
b 

$a ($8) 

Angaben zu 
Mitwirkenden, 

Interpreten, Vor- und 

Abspann 

 

Indikatoren: 
a = Anmerkungen zu Vor- und Nachspann  
b = Anmerkungen zu Mitwirkenden oder Interpreten 
Unterfelder: 
$a = Anmerkungen (NW, O) 
($8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!) 

NEU 
514 
(W) 

blank 
a 

$a $b ($3 $8) 
Altersfreig. v. Filmen/ 
Computerspielen 

Indikatoren: 
blank = Zielgruppe   

                                                
1
 Einige Änderungen gegenüber der bisherigen Erfassung. So werden z.B. Anmerkungen wie 508, 510, 511, 512 mit RDA in der unaufgegliederten Anmerkung 501 erfasst. 
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b 
c 
d 
e 
z 

a = Leseniveau 
b = Altersniveau 
c = Interessenniveau 
d = Spezielle Zielgruppenmerkmale 
e = Motivationsniveau 
z = keine Anzeigekonstante 
Unterfelder: 
$a = Anmerkungen zur Zielgruppe (W, O) 
$b = Quelle der Bestimmung der Zielgruppe (NW, F) 
$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F) 
($8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!) 

NEU 
520 
(W) 

blank 
$a $b $c $d $g 
$o ($8) 

Hochschulschriften-
vermerk (strukturiert) 

Unterfelder: 
$a = Hochschulschriftenvermerk (NW, O) 
$b = Akademischer Grad (NW, F) 
$c = Name der Institution/Fakultät (NW, F) 
$d = Jahr (NW, F)  
$g = zusätzliche Angaben (W, F) 
$o = Hochschulschriften-Identifier (NW, F)  
($8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!) 

NEU 
539 
(W) 

blank 
a 
b 
c 
d 

$a $b $c $u $x 
($3 $8) 

Quellenangaben (z. B. 
Alte Drucke) 

Indikatoren: 
a = Abdeckungsgrad unbekannt 
b = vollständige Abdeckung 
c = teilweise Abdeckung 
d = Referenz bekannt  
Unterfelder: 
$a = Name der zitierten Quelle (NW, O) 
$b = Abdeckung der zitierten Quelle (NW, F) 
$c = Exakte Referenz innerhalb der zitierten Quelle (NW, F) 
$u = URI (W, O) 
$c = ISSN (NW, F) 
$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F) 
($8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!) 

Beziehungen FRBR 
1 zu FRBR 1 

 527 
blank 

z 
$p $n $a $9 Andere Ausgabe 

Indikatoren: 
z = Beziehung  
blank = verbale Beschreibung 
Unterfelder: 
$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) 
$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit 
oder andere Merkmale der in Beziehung stehenden 
Ressource (W, F) 
$a = Titel der in Beziehung stehenden Ressource (NW, O) 
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$9 = IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden 
Ressource (NW, F) 

 529 
blank 

z 
$p $n $a $9 Beilage 

Indikatoren: 
z = Beziehung 
blank = verbale Beschreibung 
Unterfelder: 
$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) 
$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit 
oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks 
(W, F) 
$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) 
$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden 
Werks (NW, F) 

 530 
blank 

z 
$p $n $a $9 

Übergeordnete 
Einheit der Beilage 

Indikatoren: 
z = Beziehung 
blank = verbale Beschreibung 
Unterfelder: 
$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) 
$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit 
oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks 
(W, F) 
$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) 
$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden 
Werks (NW, F) 

 531 
blank 

z 
$p $n $a $9 Vorgänger 

Indikatoren: 
z = Beziehung 
blank = verbale Beschreibung 
Unterfelder: 
$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) 
$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit 
oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks 
(W, F) 
$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) 
$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden 
Werks (NW, F) 

 533 
blank 

z 
$p $n $a $9 Nachfolger 

Indikatoren: 
z = Beziehung 
blank = verbale Beschreibung 
Unterfelder: 
$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) 
$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit 
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oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks 
(W, F) 
$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) 
$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden 
Werks (NW, F) 

 534 
blank 

z 
$p $n $a $9 Sonstige Beziehung  

Indikatoren: 
z = Beziehung 
blank = verbale Beschreibung 
Unterfelder: 
$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) 
$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit 
oder andere Merkmale der in Beziehung stehenden 
Ressource (W, F) 
$a = Titel der in Beziehung stehenden Ressource (NW, O) 
$9 = IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden 
Ressource (NW, F) 

NEU 
649 
(W) 

a 
b 
c 
d 

 
Angaben/Link 
Sekundärausgabe/ 
Primärausgabe 

Indikatoren: 
a = Angaben/Link zum Original bei identischer physischer 
Form 
b = Angaben/Link zur Reproduktion bei identischer 
physischer Form 
c = Angaben/Link zum Original bei unterschiedlicher 
physischer Form 
d = Angaben/Link zur Reproduktion bei unterschiedlicher 
physischer Form  
Unterfelder: 
$i = Beziehungskennzeichen nach RDA J 4.2 (NW, F)  
$a = Normierter Sucheinstieg (NW, F) 
$t = Titel (NW, F) (F4-Liste) 
$d = Erscheinungsort bzw. Erscheinungsvermerk gesamt 
(NW, F) 
$e = Verleger (NW, F) (F4-Liste) 
$f = Erscheinungsjahr 
$h = Physische Beschreibung (NW, F) 
$k = Angaben zur Reihe (W, F) (F4-Liste) 
$n = Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung 
stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, F) 
$o = weiterer Identifikator - wird nicht erfasst! 
$x = ISSN - wird nicht erfasst! 
$z = ISBN - wird nicht erfasst!       
$9 = IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden 



11 

Ausgabe (NW, F) 

Zielgruppe NEU 
678 
(W) 

blank 
$a $9 ($b $m $n 
$3 $8 $2) 

Zielgruppe 

Unterfelder: 
$a = Zielgruppe in Textform (Strg+F8-Liste) 
$b = Zielgruppe in codierter Form – wird nicht erfasst! 
$m = Demografische Gruppe in Textform (NW, F) – wird 
nicht erfasst!   
$n = Demografische Gruppe in codierter Form (NW, F) – 
wird nicht erfasst!  
$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F) – wird nicht 
erfasst! 
$9 = GND-IDNR (NW, F) 
($8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst! 
$2 = Quelle – wird nicht erfasst!) 

 

Kategorien, Indikatoren bzw. Unterfelder, die nicht in RDA nicht mehr benötigt werden: 
• Sammlungsvermerk (300) 

• Einheitssachtitel (304) 

• Hauptsachtitel in Ansetzungsform (310) 

• zu ergänzende Urheber zum Hauptsachtitel (333) 

• Allgemeine Materialbenennung (334) 

• Parallelsachtitel in Ansetzungsform (340, 344, 348, 352) 

• zu ergänzende Urheber zum Parallelsachtitel (342, 346, 350, 354) 

• Beigefügte Werke (361) 

• Alter Erscheinungsvermerk (410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 425_, 425p) 

• Mehrteilige, unselbstständig erschienene Werke (420) 

• Datumsangaben (426) 

• Zusammenfassende Bestandsangabe (427) 

• Bestandslücken (429) 

• Zusammenfassende und offene Bandaufführung (432) 

• Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke (524) 

• Gesamttitel in Ansetzungsform (454, 464, 474, 484, 494) 

• Einheitssachtitel eines beigefügten oder kommentierten Werkes (502) 

• Angabe von Paralleltiteln (504) 

• Angabe der Quelle der Aufnahme (508) 

• Angaben zur Ausgabebezeichnung (510) 
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• Angaben zum Erscheinungsvermerk (511) 

• Angaben zum Kollationsvermerk bzw. zur physischen Beschreibung (512) 

• Angaben zum Inhalt (517) 

• Alter Hochschulschriftenvermerk (519) 

• Titel von rezensierten Werken (526) 

• Titel von Rezensionen (528) 

• Hinweise auf frühere und spätere sowie zeitweise gültige Titel (532) 

• Hochschulschriftennummer (554) 

• Segment Sekundärformen (610 – 645) – 646 und 647 bleiben erhalten! 

• Spezifische Materialbenennung und Dateityp (652) 

• Physische Beschreibung der Computerdatei auf Datenträger (653) 

• Autorenname in normierter Form (672) 

• Segment Nichtstandardmäßige Nebeneintragungen (8XX) 

• Bei 1XX die Indikatoren c, e und f, bei 2XX die Indikatoren c und e 

• Bei 331, 335, 341ff, 343ff die Indikatoren a und b, bei 370 die Indikatoren b und c 

• Bei 503 Indikator a, bei 518 Indikator a, bei den Feldern 526 – 534 die Indikatoren x und y 

• Bei RSWK-Schlagwörtern (9XX) Unterfeld $f (wenn Formschlagwort) 


