
 

Materialart 

Code Bezeichnung  Erläuterung  

a Autograph Eigenhändiges Schrifterzeugnis mäßigen Umfangs bekannter 
Persönlichkeiten (gezählt nach physischen Einheiten, d.h. 
Manuskripten, Konzepten, Briefen etc.). 

c Digitaler Datenträger (nicht 
im Netz verfügbar) 

z.B. CD-ROM, Audio-CD, DVD, VCD, Diskette etc. 

d Druck Druckwerk, das nicht die besonderen Anforderungen eines Rarums 
oder einer Inkunabel erfüllt. 

f Bildträger, analog  z.B. Filmrolle, Videokassette, Dia, Arbeitstransparent 

h Handschrift  Handgeschriebenes Erzeugnis in Buchform (nur vergeben anstelle 
getrennter Erfassung von „a“, „ha“, hf“, „hm“ und „ho“) 

ha abendländische Handschrift Handschrift in einer anderen als den unter „orientalische Handschrift“ 
genannten Originalsprachen  

hf Handschriftenfragment/ 
Urkunde 

Nur separat zählen, wenn in selbständigen Bestandsgruppen oder 
gesonderten Behältnissen außerhalb der Handschriftenreihen 
aufbewahrt 

hm Musikhandschrift/-
autograph 

Handschriftliche Aufzeichnung von Musiknoten 

ho orientalische Handschrift Handschrift in den Originalsprachen Afrikas, Asiens und Australiens 

i Inkunabel Druckerzeugnis aus der Frühzeit des Buchdrucks (vor 1500) 

l Loseblatt-/ Lieferungswerk angefangener Loseblattordner und fertiger Band eines 
Lieferungswerkes zählen jeweils als Einheit. 

m Mikroform auch Zeitschrift, Dissertation oder Patent 

med Medienkombination Nicht-elektronische Monographie mit beiliegendem Dokument in 
anderer Materialart (z.B. Buch mit CD-ROM, Foliensammlung etc.) 

oe Online-Ressource auf 
eigenem Server 

z.B. elektronische Dissertation oder Arbeitspapier der eigenen 
Hochschule, im Netz oder auf Einzelplatz installierte Datenbank 

of Online-Ressource auf 
fremdem Server (Lizenz) 

durch vertragliche, kooperative oder gesetzliche Bestimmung (Pflicht) 
gesichertes Zugriffsrecht (nicht für Testzugänge) 

r Rarum Seltener, illustrierter u.a. kostbarer Druck des 16. bis 20. Jh., 
Widmungsexemplar, Werk in kostbarem Einband und ähnlicher 
Sonderbestand 

sm Sonstige Materialart z.B. Bild, Kunstdruck, Bildpostkarte 

t Tonträger, analog z.B. Schallplatte, Audiokassette, Tonband 

 



 

Publikationsform 

Code Bezeichnung  Erläuterung  

as Anwendungssoftware z.B. Lernsoftware, Lohnsteuerprogramm  

au  Audio-Dokument Publikation, bei der Tonelemente überwiegen 

av  Audiovisuelles Dokument z.B. Tonaufnahme, Dia, Arbeitstransparent, Film, Video (nur vergeben 
anstelle getrennter Erfassung von „au“ und „vi“) 

d  
 

Dissertation Prüfungsarbeit jeglicher Art, auch Diplom-, Magister-, 
Staatsexamensarbeiten etc., die von der eigenen Hochschule 
stammen oder über Hochschulschriftentausch zugegangen sind. (nicht 
für gekaufte Dissertationen) 

db  
 

Datenbank Laufend bezogene oder abgeschlossene Zusammenstellung von 
Daten, Fakten, bibliographischen Angaben und Texten, die unter einer 
Oberfläche retrievalfähig angeboten werden (auch gebündeltes 
Angebot mehrerer Zeitschriften unter gemeinsamer Oberfläche, z.B. 
SpringerLINK, JSTOR; nicht für Linksammlungen, SSG-FI Guides) 

ein Einblattpublikation Als Sonderbestand aufgestellter Einblattdruck, Flugblatt, 
Druckgraphik, Zeichnung, Porträt, Exlibris, Buchumschlag u.ä. 

k  
 

Karte, Plan z.B. thematische Karte, topographische Karte, Panoramakarte, 
Luftbildplan, Bauplan, technische Zeichnung (nicht für Atlanten) 

l  
 

Lehrbuch Viel gefragte und aktuelle Studienliteratur in Mehrfachexemplaren, in 
der Regel separat untergebracht („Lehrbuchsammlung“). (nicht für 
eBooks) 

m  
 

Monographie Hier auch Monographien in nicht laufend bezogenen Serien sowie 
Atlanten, zusammenfassende Ausgaben mehrerer Normen 

mb mehrbändiges Werk mehrbändige Monographie, Fortsetzung 

ne  Nachlassergänzung  

nn  
 

neuer Nachlass Nachlass: Komplex von Manuskripten, Aufzeichnungen aller Art, 
Korrespondenzen, Lebensdokumenten und schriftlichen 
Sammelstücken eines Nachlassers 

nor  
 

Norm z.B. Normblatt, Beiblatt, Auswahlblatt, Vornorm, Normentwurf, 
Übersetzung einer Norm. (nicht für zusammenfassende Ausgaben 
mehrerer Normen als Monographie) 

not  Musiknoten  

p  Patent Offenlegungs-, Auslege- oder Patentschrift 

s  Schriftenreihe Hier auch Monographien in laufend bezogenen Serien 

sp  sonstige Publikationsform z.B. Kunstdruck, Bild, Bildpostkarte 

vi  Video-Dokument Publikation, bei der Bildelemente überwiegen, z.B. Film, Video 

z  
 

Zeitschrift Veröffentlichung, die im allgemeinen öfter als einmal jährlich erscheint 
und deren einzelne Hefte mehrere Beiträge enthalten. Hier auch 
zeitschriftenartige Reihen zählen, die einmal jährlich oder seltener, 
mehr oder weniger regelmäßig erscheinen (z.B. Jahrbücher, 
Jahresberichte oder Adressbücher). 

zp Zss/Zeitung mit Parallelabo z.B. bei gleichzeitigem Bezug von Print- und Online-Version 

zt  
 

Zeitung Fortlaufendes Sammelwerk, dessen einzelne Teile im allgemeinen 
mindestens einmal in der Woche erscheinen und über aktuelle 
Ereignisse berichten. 

 



Bestell-
typ

Publikations-
form

Material-art
DBS-

Kategorie
Anwendungssoftware, z. B. Lernsoftware, nicht im Netz verfügbar as c (121) - (124)

Anwendungssoftware, z. B. Lernsoftware, Online-Ressource auf eigenem Server as oe (125) - (128)

Audio-Dokument auf analogemTonträger au t (65) - (68)

Audio-Dokument auf digitalemTonträger, nicht im Netz verfügbar au c (65) - (68)

Audio-Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server au oe (125) - (128)

Audiovisuelles Dokument auf digitalem Datenträger, nicht im Netz verfügbar av c (65) - (68)

Audiovisuelles Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server av oe (125) - (128)

Autograph m, mb a (97) - (100)

Buch (auch mehrbd.) m, mb d (17) - (20)

Buch in Reihe ff (ggf. mehrbd.) s, mb d (17) - (20)

Datenbank auf digitalem Datenträger, nicht im Netz verfügbar db c (133)-(136)

Datenbank im Netz, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) db of (137) - (140)

Datenbank, Online-Ressource auf eigenem Server db oe (137) - (140)

Datenbank, Online-Ressource auf Einzelplatz installiert db oe (137) - (140)

Digitales Einzeldokument auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar m c (121) - (124)

Digitales Einzeldokument, Online-Ressource auf eigenem Server m oe (125) - (128)

Digitales Einzeldokument, Online-Ressource auf Einzelplatz m oe (125) - (128)

Digitales Einzeldokument, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) m of (125) - (128)

Digitales Einzeldokument, Reihenstück ff (ggf. mehrbd.), nicht im Netz verfügbar s, mb c (121) - (124)

Dissertation eig. Hochschule oder Tausch, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar d c (121) - (124)

Dissertation eig. Hochschule oder Tausch, Online-Ressource auf eigenem Server d oe (125) - (128)

Dissertation, Mikroform, Kauf m m (69) - (72)

Dissertation, gedruckt, eig. Hochschule oder Tausch d d (21) - (24)

Dissertation, Kauf m, mb, s d (17) - (20)

Dissertation, Mikroform, eig. Hochschule oder Tausch d m (69) - (72)

Einblattmaterialie ein d (49) - (52)

Forschungs- / Tagungsbericht, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar m c (121) - (124)

Forschungs- / Tagungsbericht, gedruckt m d (17) - (20)

Forschungs- / Tagungsbericht, Online-Ressource auf eigenem Server m oe (125) - (128)

Forschungs- / Tagungsbericht, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) m of (125) - (128)

Handschrift Abendländ. m, mb ha (81) - (84)

Handschrift Musik m, mb hm (89) - (92)

Handschrift Orientalische m, mb ho (93) - (96)

Handschriftenfragment, Urkunde m, mb hf (85) - (88)

Hauptwerk gedruckt (ggf. mehrbd.), Medienkombination d,m,mb,s med (73) - (76)

Hauptwerk Lehrbuch (auch mehrbd.), Medienkombination l med (73) - (76)

Hauptwerk Loseblatt (ggf. mehrbd.),Medienkombination m/mb med (73) - (76)

Inkunabel m, mb i (29) - (32)

Karte, Plan k d (41) - (44)

Karte, Plan digitalisiert, nicht im Netz verfügbar k c (121) - (124)

Lehrbuch (auch mehrbd.) l d (25) - (28)

Loseblattwerk (ggf. mehrbd.) m, mb l (17) - (20)

Mikromaterialie (Buch, auch Diss., Norm, Patent etc.) d,m,mb,s,k,p,nor m (69) - (72)

Nachlassergänzung ne alle (111) - (112)

Nachlassreihe  kein Eintrag Kein Eintrag (105) - (108)

neuer Nachlass nn alle (109) - (110)



Norm, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar nor c (121) - (124)

Norm, gedruckt (auch Reihenstück) nor d (57) - (60)

Norm, Online-Ressource auf eigenem Server nor oe (125) - (128)

Norm, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) nor of (125) - (128)

Noten not d (45) - (48)

Patent, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar p c (121) - (124)

Patent, gedruckt p d (53) - (56)

Patent, Online-Ressource auf eigenem Server p oe (125) - (128)

Patent, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) p of (125) - (128)

Portal zur Volltextrecherche (IOP, SpringerLink, Ingenta, JSTOR), Online-Ressource 
auf fremdem Server (Lizenz)

db of (137) - (140)

Rarum m, mb r (33) - (36)

Video-Dokument auf analogem Bildträger vi f (65) - (68)

Video-Dokument auf digitalem Datenträger, nicht im Netz verfügbar vi c (65) - (68)

Video-Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server vi oe (125) - (128)

weitere Materialie sp sm (73) - (76)

Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar, auch paralleles 
Printabonnement

zp c (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar, ohne paralleles 
Printabonnement

z, zt c (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, gedruckt, auch paralleles e-Abonnement zp d (143) - (144) 

Zeitschrift / Zeitung, gedruckt, ohne paralleles e-Abonnement z, zt d (143) - (144) 

Zeitschrift / Zeitung, Mikroform z, zt m (145) - (146) 

Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf eigenem Server, auch paralleles 
Printabonnement

zp oe (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf eigenem Server, ohne paralleles 
Printabonnement

z, zt oe (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz), auch paralleles 
Printabonnement

zp of (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz), ohne paralleles 
Printabonnement

z, zt of (155) - (156) °

Zeitschriften/Zeitungen, gedruckt (Buchbinder-Einheiten) z,zt,zp d (17) - (20)



Bestell-
typ

Publikations-
form

Material-art
DBS-

Kategorie

Bücher
d,l,m,mb,s,z,zt,z
p

d,i,r,l (17) - (20)

Buch (auch mehrbd.) m, mb d (17) - (20)

Buch in Reihe ff (ggf. mehrbd.) s, mb d (17) - (20)

Loseblattwerk (ggf. mehrbd.) m, mb l (17) - (20)

Dissertation, Kauf m, mb, s d (17) - (20)

Zeitschriften/Zeitungen, gedruckt (Buchbinder-Einheiten) z,zt,zp d (17) - (20)

Forschungs- / Tagungsbericht, gedruckt m d (17) - (20)

Dissertation, gedruckt, eig. Hochschule oder Tausch d d (21) - (24)

Lehrbuch (auch mehrbd.) l d, med (25) - (28)

Inkunabel m, mb i (29) - (32)

Rarum m, mb r (33) - (36)

sonstige Druckwerke
nicht (d,l,m,mb, 
s,z,zt,zp)

d, l (37)-(40)

Karte, Plan k d (41) - (44)

Noten not d (45) - (48)

Einblattmaterialie ein d (49) - (52)

Patent, gedruckt p d (53) - (56)

Norm, gedruckt (auch Reihenstück) nor d (57) - (60)

sonstige nicht-elektronische Materialien  Summe: 
(65,69,73),(66,70,74),(67,71,75),(68,72,76)

(61) - (64)

Video-Dokument auf analogem Bildträger vi f (65) - (68)

Video-Dokument auf digitalem Datenträger, nicht im Netz verfügbar vi c (65) - (68)

Audio-Dokument auf analogemTonträger au t (65) - (68)

Audio-Dokument auf digitalemTonträger, nicht im Netz verfügbar au c (65) - (68)

Audiovisuelles Dokument auf digitalem Datenträger, nicht im Netz verfügbar av c (65) - (68)

Mikromaterialie (Buch, auch Diss., Norm, Patent etc.) d,m,mb,s,k,p,nor m (69) - (72)

Dissertation, Mikroform, eig. Hochschule oder Tausch d m (69) - (72)

Dissertation, Mikroform, Kauf m m (69) - (72)

weitere Materialie sp sm (73) - (76)

Hauptwerk gedruckt (ggf. mehrbd.), Medienkombination d,m,mb,s med (73) - (76)

Hauptwerk Lehrbuch (auch mehrbd.), Medienkombination l med (73) - (76)

Hauptwerk Loseblatt (ggf. mehrbd.),Medienkombination m/mb med (73) - (76)

Handschriften und Autographen  Summe: (81..97),(82..98),(83..99),(84..100)
Handschrift Abendländ. m, mb ha (81) - (84)

Handschriftenfragment, Urkunde m, mb hf (85) - (88)

Handschrift Musik m, mb hm (89) - (92)

Handschrift Orientalische m, mb ho (93) - (96)

Autograph m, mb a (97) - (100)

Nachlässe  (102)=(109)+(111), (104)=(10)+(112)  103- nicht ermittelbar   
Nachlassreihe  kein Eintrag Kein Eintrag (105) - (108)

neuer Nachlass nn alle (109) - (110)

Nachlassergänzung ne alle (111) - (112)

Elektronische Bestände (ohne elektr. Zeitschriften)  113=117+129, 114=118+130, 
115=119+131, 116=120+132

(113)-(116)

Digitale Einzeldokumente     
117=121+125,118=122+126,119=123+127,120=124+128

(117)-(120)

Digitales Einzeldokument auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar m c (121) - (124)

Digitales Einzeldokument, Reihenstück ff (ggf. mehrbd.), nicht im Netz verfügbar s, mb c (121) - (124)

Dissertation eig. Hochschule oder Tausch, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar d c (121) - (124)

Forschungs- / Tagungsbericht, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar m c (121) - (124)

Patent, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar p c (121) - (124)

Norm, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar nor c (121) - (124)



Anwendungssoftware, z. B. Lernsoftware, nicht im Netz verfügbar as c (121) - (124)

Karte, Plan digitalisiert, nicht im Netz verfügbar k c (121) - (124)

Anwendungssoftware, z. B. Lernsoftware, Online-Ressource auf eigenem Server as oe (125) - (128)

Audio-Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server au oe (125) - (128)

Audiovisuelles Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server av oe (125) - (128)

Digitales Einzeldokument, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) m of (125) - (128)

Digitales Einzeldokument, Online-Ressource auf eigenem Server m oe (125) - (128)

Dissertation eig. Hochschule oder Tausch, Online-Ressource auf eigenem Server d oe (125) - (128)

Forschungs- / Tagungsbericht, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) m of (125) - (128)

Forschungs- / Tagungsbericht, Online-Ressource auf eigenem Server m oe (125) - (128)

Patent, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) p of (125) - (128)

Patent, Online-Ressource auf eigenem Server p oe (125) - (128)

Norm, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) nor of (125) - (128)

Norm, Online-Ressource auf eigenem Server nor oe (125) - (128)

Video-Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server vi oe (125) - (128)

Digitales Einzeldokument, Online-Ressource auf Einzelplatz m oe (125) - (128)

Datenbanken    129=133+137,130=134+138,131=135+139, 132=136+140 (129) - (132)
Datenbank auf digitalem Datenträger, nicht im Netz verfügbar db c (133)-(136)

Datenbank im Netz, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz) db of (137) - (140)

Datenbank, Online-Ressource auf eigenem Server db oe (137) - (140)

Datenbank, Online-Ressource auf Einzelplatz installiert db oe (137) - (140)

Portal zur Volltextrecherche (IOP, SpringerLink, Ingenta, JSTOR), Online-Ressource 
auf fremdem Server (Lizenz)

db of (137) - (140)

Zeitschriften und Zeitungen  nicht elektr.                       Abo-Typ, Status:k z,zt,zp 
nicht 
(c,oe,of)

(141)-(142)

Zeitschrift / Zeitung, gedruckt, ohne paralleles e-Abonnement z, zt d (143) - (144) 

Zeitschrift / Zeitung, gedruckt, auch paralleles e-Abonnement zp d (143) - (144) 

Zeitschrift / Zeitung, Mikroform z, zt m (145) - (146) 

Zeitschriften und Zeitungen elektr.                       Abo-Typ, Status:k z,zt,zp oe,of, c (155)-(156)
Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz), ohne paralleles 
Printabonnement

z, zt of (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf fremdem Server (Lizenz), auch paralleles 
Printabonnement

zp of (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf eigenem Server, ohne paralleles 
Printabonnement

z, zt oe (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, Online-Ressource auf eigenem Server, auch paralleles 
Printabonnement

zp oe (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar, ohne paralleles 
Printabonnement

z, zt c (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, nicht im Netz verfügbar, auch paralleles 
Printabonnement

zp c (155) - (156) °

* Kauf zusätzlich in (143) - (144) zählen
"  Kauf zusätzlich in (145) - (146) zählen
° Kauf zusätzlich in (157) - (158) zählen


