
Bestell-
typ

Publikations-
form

Material-art
DBS-

Kategorie
Anwendungssoftware, z. B. Lernsoftware ded (*as) c (121) - (124)

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

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

Audio-Dokument auf digitalemTonträger ded (*av, au) c (65) - (68)

Audio-Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server ded (*av, au) o (*oe) (125) - (128)

Audiovisuelles Dokument auf digitalem Datenträger ded (*av) c (65) - (68)

Audiovisuelles Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server ded (*av) o (*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 db c (133)-(136)

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

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

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

Digitales Einzeldokument auf Datenträger ded (*m) c (121) - (124)

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

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

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

Digitales Einzeldokument, Reihenstück ff (ggf. mehrbd.) ded (*s, mb) c (121) - (124)

Dissertation eig. Hochschule oder Tausch, auf Datenträger ded (*d) c (121) - (124)

Dissertation eig. Hochschule oder Tausch, Online-Ressource auf eigenem Server ded (*d) o (*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 ded (*m) c (121) - (124)

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

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

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

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

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

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

Handschriftenfragment, Urkunde m, mb h (*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 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 ded (*nor) c (121) - (124)

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

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

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

Noten not d (45) - (48)

Patent, auf Datenträger ded (*p) c (121) - (124)

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

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

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

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

db o (*of) (137) - (140)

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

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

Video-Dokument auf digitalem Datenträger av (*vi) c (65) - (68)

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

weitere Materialie son son, nbm (73) - (76)

Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, auch paralleles Printabonnement z, zt (*zp) c (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, ohne paralleles Printabonnement z, zt c (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, gedruckt, auch paralleles e-Abonnement z, zt (*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

z, zt (*zp) o (*oe) (155) - (156) °

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

z, zt o (*oe) (155) - (156) °

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

z, zt (*zp) o (*of) (155) - (156) °

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

z, zt o (*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,zp 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 av (*vi) f (65) - (68)

Video-Dokument auf digitalem Datenträger av (*vi) c (65) - (68)

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

Audio-Dokument auf digitalemTonträger av (*au) c (65) - (68)

Audiovisuelles Dokument auf digitalem Datenträger av c (65) - (68)

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

Dissertation, Mikro (*of)orm, eig. Hochschule oder Tausch d m (69) - (72)

Dissertation, Mikro (*of)orm, Kauf m m (69) - (72)

weitere Materialie son son, nbm (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 h (*ha) (81) - (84)

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

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

Handschrift Orientalische m, mb h (*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 ded (*m) c (121) - (124)

Digitales Einzeldokument, Reihenstück ff (ggf. mehrbd.) ded (*s, mb) c (121) - (124)

Dissertation eig. Hochschule oder Tausch, auf Datenträger ded (*d) c (121) - (124)

Forschungs- / Tagungsbericht, auf Datenträger ded (*m) c (121) - (124)

Patent, auf Datenträger ded (*p) c (121) - (124)



Norm, auf Datenträger ded (*nor) c (121) - (124)

Anwendungsso (*of)tware, z. B. Lernso (*of)tware ded (*as) c (121) - (124)

Karte, Plan digitalisiert ded (*k) c (121) - (124)

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

Audio-Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server ded (*au, av) o (*oe) (125) - (128)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Video-Dokument, Online-Ressource auf eigenem Server ded (*vi, av) o (*oe) (125) - (128)

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

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

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

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

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

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

db o (*of) (137) - (140)

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

z, zt o (*of) (155) - (156) °

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

zp o (*of) (155) - (156) °

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

z, zt o (*oe) (155) - (156) °

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

zp o (*oe) (155) - (156) °

Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, ohne paralleles Printabonnement z, zt c (155) - (156) °
Zeitschrift / Zeitung, auf Datenträger, 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


