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Rapport sur les travaux du Comité de normalisation allemand

(Juin 1930)

1

RESUME

 

Le rapport passe en revue l'activité de ce Comité

pendant les trois dernières années, Il mentionne les tra-

vaux àe trois sous-commissions: I - Commission pour le

standardisation des périodiques; II - Commission pour la

normalisation des formulaires imprimés; III - Commission

pour le classement des bibliothèques, Enfin, il prévoit la

création àe nouvelles sous-cémmissions pour certains tra-

vaux en perspective (IV),

 

I - Commission pour la standardisation des périodi-
ques тكاسم

Le format normalisé Din A.4., 210 x 297 mm, est ac-

tuellement adopté psr environ 600 revue

Le cadre d'une numérotation pour périodiques a dé jo

atteint une diffusion plus large. Il est adopté par la plu-

part des revues techniques, par les revues de géologie et

par les éditeurs Gustav Fischer, Psrey et Encke,

Abréviations de titres de périodiques - Le rapport

rend comptedela collaborationallomandeàcotte entrepri:
et signale qu'on est prêt à propager son adoption en All<

gne. A ce sujet, la "Deutsche Normenaussehuss” est déjà en-

4

tés scientif:CD
-tree ¢n rapports avec un grand nombre de soci

ques, Le rapport signale du point de vue allemand, l'urgenc

d'une décision de ls Commission internationale de Caopérati

intellectuelle,

_





Le publication 1 E 503, de ls Commission de norms-

lisstion contient un certain nombre de propositions tend:

à compléter la normalisation des périodiques, Elles se re.

portent surtout à la pagination et aux indications impri-

mées sur la couverture.

II - Commission pourla normalisation des formuis.
res imprimés
————] 

Cette sous-comnission a commencé ses travaux en Те:

vrier 1929, Elle s'occupe des formulaires imprimés pour di

férentes catégories, entre sutres pour le prêt. Ici le for

mat adopté sera Din À 6, 105 x 148 mm., augmenté d'une p-

tie détacheble ayant un tiers de ce format,

Ensuite cette sous-commission s'est occupée du for

mat de la carte imprimée "Buchkarte" utilisée par les édi-

teurs sllemænäs, en remplacement du prospectus,

D'autre part, plusieurs périodiques ont récemment

adopté des tables des matières mobiles "Inhaltsfahnen" et

il serait intéressant que celles-ci eussent le même formet

que la "Buchkarte". L'adoption générale des "Buchkarte" ct

des "Inhaeltsfehnen" par les éditeurs constituerait une

grande économie de travail pour les bibliothèques,

III - Commission pour le clssscment des bibliothe-

ques
—سسرسول

  

Cette sous-commission s'est occupée du classement

décimal. La traduction en lengue allemande de ce classemu:

publié par l'Institut international de Bibliographie de

’

Bruxelles s commence

IV - Les travaux suivants sont en perspective:

 

 

système unique pour la transeription des alphabets non-

latins, surtout de ceux des lsngues slaves; normalisation

. : : 3 emma x 7 1 AL. а.

du livre; normalisation des bibliothéqucs ¢t entrepots dc
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livres.

Le rapport souligne qu'il y aurait intérêt a ce qi

la Commission internationale s'intéresse aux questions sui.

vantes: standardisation des périodiques scientifiques; ca-

dre de numérotation; prescriptions sur l'ordre de citatio:

la "Buchkarte", la "Inhaltsfahnen" et les problèmes de

transcription,

Le Comité de normalisation pour les bibliothéques,

les livres et les périodiques est á la disposition de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle

pour la renseigner sur les résultats atteints et pour col-

laborer a une solution internationale dans ce domaine.
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Juni 1930.

 

Im Jahre 1927 wurde der Fachnormenausschuss für Bibliotheks,

Buch- und Zeitschriftenwesen im Rahmen des Deutschen Normenaus -

schusses gegründet, der drei Arbeitsausschüsse zur Bearbeitung

des vorliegenden Materials einsetzte. In den vergangenen drei

Jahren sind einige wichtige. Arbeiten zum Abschluss gelangt, eine

Reihe weiterer in Angriff genommen worden. Die Arbeiten der Aus-

schtisse erfreuen sich der wachsenden Mitarbeit aller beteiligten

Kreise. Es besteht daher die sichere Aussicht, dass die gewon -

nenen Ergebnisse in steigendem Masse auf die Gestaltung des

Bibliotheks,- Buch- und Zeitschriftenwesens in Deutschland Ein-

fluss austben werden. Der Stand der Arbeiten der einzelnen Aus-

sehiisse ist zur Zeit folgender:

1. Ausschuss für Zeeitschriftengestal!tung.

ee Normbl2tt Din 826
leeeTIE ©

“>.>-[—[———.—-——=————————يرحلتلا——-———————

Das für Zeitschriften gewählte Format ist bekanntlich Din A 4

(210 mal 297 mm). Neben dem Format ist die Satzspiegelgrösse

fostgelegt. Es können also leicht Aufsätze aus einer Zeit-

sehrift in die andere tibernommen werden. Im Anfang der Nor -

mungsbestrebungen beschränkte sich das einheitliche Normformat

auf die technischen, wirtschaftlichen und amtlichen Zeitschrif-

ten allein. Heute hat sich der Kreis etwas erweitert, aber die

Erkenntniss der grossen Vorteile der Normung schreitet in

nieht-technischen Kreisen nur langsem fort. Immerhin ist die

Zahl der im Normformat erscheinenden Zeitschriften im L:ufe

der letzten Jahre auf fast 600 gestiegen.





2. Toltsehriftonordnungsloistcs ( Normbiatt Din 1501 )
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Ein weiterer Fortschritt in der zwoclmässigen Zcitschriften-

gestaltung wurde durch die Einführung dur goxenannten Zitier-

oder Ordnungsleiste errcébht. In der Ordnungsleiste, dic am

unteren Rende jedes Zeitschriftenumschlages crgcheinen soll,

sind alle wichtigen, das Heft genau bezeichnenden Angaben,

sowie die Zitier-oder Titelkurzform in einer bestimmten

Reihenfolge enthalten. Der Vorschlag der Ordnungsleiste, der

1928 herauskam, hat grossen Anklang gefunden und in kurzer

Frist, ohne dass von dem Fachausschuss eine besondere Propa-

ganda getrieben wurde, weite Verbreitung gefunden. Die Ord -

mungsleistc cingeführt haben bisher:

1. Dic mcisten technischen Zeitschriften.

2. Die geologischen Zeitschriften.

3. Gustav Fischer-Verlag, Jena bei ca. 20 Zeitschriften

4. Parey-Verlag, Berlin bei den lanawirtschaftlichen
Zeitschriften

5. Encke-Verlag, Stuttgart ( teilweise )

Springer-Berlin und Akademische Verlagsgesellschaft- Leipzig

drucken vorl#ufig nur Kästchen mit der genormten Zitierform

den Zeitschriftenumschlägen auf. Dic Ordnungsleiste ist be-

reits erheblich weiter verbreitet als das Normformat. Der

Ausschuss ist überzeugt, dass, wenn erst die richtige Propa-

ganda einsetzt, die vorläufig noch bis zur internationalen

Regelung der Titelkurzform für Zeitschriftentitel zurückge -
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Der deutsche Vorschlag, der sich weitgehend dem in der

World List of Scientific Periodicals vorgeschlagenen Sche-

ma anschliest, stend im Dezember 1929 im Internationalen

Institut fUrGeistico Zusemmenarbeit in Perris zu Diskussion.

Ausschuss hofft, dass die Entscheidung Uber den in Pa -

ris ausgearbeiteten neuen Vorschlag in Kürze fallen wird.

Es sind alle Vorbereitungen getroffen worden, um den inter-

nationalen Regeln in Deutschland zu voller Wirksemkeit zu

verhelfen. Der Ausschuss steht mit fcigenden wichtigen

Fachgruppen in Verbindung:

1. Deutsche Chemische Gesellschaft.

2. Deutsche Medizinische Fachpresse.

Deutscher Verband technisch-wissenscheftlicher Vereins

G
r

4, Deutschs Geologische Gesellschaft

5. Deutsche Anstomische Gesellschaft

6. Historische Kommission

7. Académie Internationcls de Droit Comperé,

Selbstverständlich wird die Verbindung mit immer weiteren

i

Fachgruppen und Einzelpersönlichkeiten aufgenommen. Von grós

ter Bedeutung ist, dsss die Entscheidung Uber die Regeln

noch in diesem Jehre f£11t, da eine ganze Reihe von Fachgrup-

pen ( Chemiker, Juristen, Techniker ) erklärt hat, mit der

Herausgabe eigener Regeln nicht l&nger warten zu können die

sie nur im Hinblick auf eine baldige internationale Regelung

bisher zurückgestellt haben. Der Ausschuss hält es für

zweckmässig, ausser den Vorschriften über die Kürzung der

Zeitschriftentitel auch solche für die Bildung des Zitats

de h. die Reihenfolge der Angaben ( Zitiertitel, Bend, Jahr,

Seitenzahl) herauszubringen und wirde eine internationale

Regelung dieser Angelegenheit lebhaft begrüssen.

In Kürze werden don wissenschaftlichen Fachgruppen Vorschlä-

ge in dieser Angelegenheit zugeleitet werden.
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In den Richtlinien sollen alle restlichen, für eine

zwockmÄssige Gestaltung der Zeitschriften wichtigen

Punkte aufgezählt werden. Der von dem Ausschuss ausge-

eitete Entwurf istin der Anlage (S.10) beigefügt.Das In-

teresseen dieser Frage ist ein sehr lebhaftes, sodass

auch hier mit baldiger praktischer Anwendung der Vor-

schläge gerechnet werden kann. Die deutschen geologl -

schen Zeitschriften und die Zeitschriften des Gustav

rc Entwurfsvorschlige©Fischer-Verlages, Jena heben uns

bereits ausgeführt.

11. Ausschuss ffir Vordrueknormung
rr

mm وأ

Der Ausschuss ftir Vordrucknormung hat scine Arbeiten im

Februar 1929 aufgenommen. Es sollen genormt werden:

1. Vordrucke der sllgemeinen Verwsltung

2. Vordrucke, die sich auf die Erwerbung beziehen,

und zwar auf KeufPflichtüberlrssung, Geschenk

und Tausch.

3. Vordrucke für das Zeitschriftenwesen

4. Vorärucke für den Benutzungsdienst

5, Vordrucke fur die Krtelogisierung, für den Verkehr

+ LA ta c
t
H
e
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d

7 .mit den Buchbindern und für die St

Zuntehst ist die Ausarbeitung eines einheitlichen und

zweckmässigen Leihzettels begonnen worücn. Über das For-

mat ist Ej rcit bereits erzielt worden. Der Leihzet-

un = E 0
3

5

tel soll drs Dinformat A 6 ( 105 mal 148 mm ) und einen

anhängonden Abschnitt erhalten, der ein Querdrittel des

Form:tes À 6 ist. Für die Einteilung des zettels stehen

zur Zeit drei Möglichkeiten zur Debatte. Als Papiersor-
AV

te soll fHr den Leihzettel das Normalpapier 4 B vorge-

A 0

sehen werden.





Buchkarte.

 

Eine dor wichtigsten Aufgaben des Ausschusses ist auch die

Normung der Buchkrrte. Die Buchkarte wird neben oder an Stel-

le von Prosnekton in steigendem Messe von den Verlegern ver-

sandt. Es wire selbstverständlich von grösster Bcdeutung,

wenn durch allgemeine Anwendung der Buchkerte der Aufbau von

Karteien erleichtert würde. Schwierig ist die Frage, welche

Farm diese Karte haben soll. Der bisher veröffentlichte Vor-

schlag sient das Format A 6 vor,das dem Format der Weltpost-

karte entspricht und das sich in der Geschäftswelt grosser

Beliebtheit erfreut, Dr aber anderseits das kleinere Format

A 7 sich einzubürgern beginnt und ausserdem das internationa-

le Bibliotheksformat nicht tibergangen werden kann, so ist in

den Raum der A 6 Buchkarte das A 7 Format und das Bibliotheks-

format eingozeichnet worden. Man kann also aus der A 6 Buch-

karte ohne weiteres die beiden anderen Formate für entspre-

chend eingerichtete Krrteien hereusschneiden. Diese Lösung

ist keineswegs eine glückliche. Voraussichtlich wird men

sich auf das A 7 Format oder das Bibliotheksformat einigen

missen. Diese beiden Formate differieren in der Höhe nur un

einen Millimeter und in der Breite um 2 Zentimeter, sodass

sie leicht vereinigt werden können. Eine besondere Bedeutung

kommt der Frage dadurch zu, das neuerdings viele Zeitschriften

sogen. Inhaltsfahnen einführen, wodurch das Ausschneiden der

Aufentetitelunddas Abstellen in einer Kertei ermöglicht

wird. Diese Fehnenkarten und die Buchksrten müssen selbstver-

stendlich ein Format erhalten. Von den verschiedenen Verlegern

werden zur Zeit noch verschiedene Formate verwandt. Ebenso

muss die Kopfeinteilung und Vordruckanordnung einheitlich: ge-

regelt werden. Auch hier bestehen vorilëufig noch so grosse

Verschiedenheiten, dass auch Karten gleichen Formots, wenn sie

von verschiedenen Verlegern stammen, nicht in einer Kartei





verwaltet werden können. Die allgemeine Einführung dieser

Buch- und Fahnenkarten durch die Verleger würde den Bibliothe-

ken eine ausserordentliche Arbeitsersparnis bringen.

III. Ausschuss für Klassifikation.
Qldends seeES

 

Der Ausschuss für Klassifikation beschäftigt sich mit der Fra-

ge der Einfithrung der Dezimalklassifikation in Deutschland.

Voraussetzung für eine allgemeine Anwendung der Klassifikation

ist eine Übersetzung der Brüsseler Ausgabe in die deutsche

Sprache. Mit der Übersetzung ist bereits begonnen worden. Im

vorigen Jahre ist die Abteilung O0 Allgemeines in deutscher

Sprache herausgegeben worden. Im Manuskript liegen folgende

Abteilungen in Ü ırsetzung fertig ver:

55 Physik

620.1 Materialkunde

622 Bergbau

624 - 28 Bauingenieurwesen

64 Hauswirtschaft

In Arbeit sind folgende Abteilungen, die teilweise schon fast

fertig sind:

ó Sozialwissenschaften. Recht

51 Mathematik

54 Chemie

58 Botanik

59 Zoologie

621.3 Elektrotechnik

621.9 Werkzeuge und Werkzeugmaschinen

623 Militärtechnik

65 Technik von Handel und Verkehr

6,6 Chemische Technologie

7 Kunst

An den Arbeiten sind augenblicklich besonders der Verband

Deutscher Elektrotechniker und der Verein Deutscher Werkzeug-





maschinenfabriken interessiert.

ду. Verschiedenes.
esRE =

aFür folgende Arbeiten werden voraussichtlich noch Arbeitsaus-

schilsse eingesstzt werdens

1. Einheitliche Transkriptionsvorschriften fremder, insbe-

sondere slavischer Sprachen.

2, Normung des Buchs. Hierfür liegtl ein noch nicht endgül-

tiger Normblattentwurf Din E29 vor.

3. Bibiiotheks- und Magazinbau.

As +

Es wire von grosser Bedeutung, wenn die Internationale Ko.nmis-

sion für Geistige Zusammenarbeit sich derjonigen Fragen anneh-

men wiürde, für die eine internationale Regelung erstrebens -

wert ist. Ich weise in diesem Zusammenhang besonders auf

hriftent
n Q

طامي

h

dic Gestaltung der wissenschaftlichen Zei

r

die : UN itier- und Ordnungsleiste

Aie Vorschriften für die Reihenfolge der Zitatanga ben

"a "los 0
17

+ =
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die Inha!tsfahne der Zeitschriften

und die Transkriptionsvorschrifven fremder Sprachen hin.

- < 1 ci + T +
To - #7

Der Fachnormensusschuss für Bibliotheks,- Buch- und Ze ite

7a 3 PAS AR “A + a Ti + 23 A نول dy E e +

senriftenvesen ist gern bere1t, der 111062080224 Fommi Sr

. a e a T a vn x - as ; ha ; En is + À 0 и TT tus es " ere À

sion die in Deutschland erzielen 42belySergeobRisse jewsils

mitzuteilen und an der internationalen ISösung dieser Fragen

UVA

; a DF x Ae CRT

Danzig, 6. 25. Juni 1330. PRINZHURN .
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RICHTLINIEN FUER ZWECKMAESSIGE GESTALTUNG

WISCENSCHAFTLICHER ZEITSCHRIFTEN
>

DIN - ENTWURF 1 E 1503
eeeA

Titelblatt bzw. erste Umschlagseite
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Der Titel einer Zeitschrift soll kurz und leicht zitier-

bar sein. Die nhere Kennzeichnung kann durch Zusatz zum Titel

erfolgen. Wichtig ist, dess der Titel einer Zeitschrift, wenn’

möglich, nie geändert wird. Für mehrsprachliche Zeitschriften

soll möglichst ein international verständlicher Titel gewählt

werden, nicht mehrere Titel in den verschiedenen Sprachen

nebeneinander.
Beispiele: Minerva, Genetica, Scientia.

Das Titelblatt bzw. die erste Umschlagseite und das

Haupttitelblatt jedes Bandes sollen ausser dem Titel Angaben

über Herausgeber, Schriftleitung, Verlag, Erscheinungsweise

und Hinweis auf das Inhaltsverzeichnis enthalten (siehe auch

DIN 1501).

Inhaltsverzeichnis
Sn u... Pm me — os 0 e e еще e e ee e e

Lage.- Das Inhaltsverzeichnis soll, wenn möglich,auf einer der

Umschlagseiten oder auf einer besonderen Fahne angebracht wer-

den.

Forma- Alle Titel von Aufsätzen sollen wegen der Uebersicht -

Iichkeit möglichst untereinander gesetz werden.

Die Zahl der Tafeln ausserhalb des Textes und der Abbildungen

sowie die Anfangs- und Schlu sseiten der Aufsätze sollen ange-

geben werden.

Die Seiten, Bände und Tafeln sollen nur durch arabische

Ziffern benummert werden. Römische Ziffern sindzu vermeiden,

Alle Seiten sollen mit Seitenzahlen versehen werden,

auch die Anfangseiten der Hefte bzw. die Anfangseiten neuer Auf-

sätze. Der Anzeigenteil soll in die Seitenzählung nur einbezo-

gen werden, wenn er Text enthált.

шеSD Sn A wwe Sm NS cee e NU ее e ملا—موا

Tafeln ausserhalb des Textes sollen durch alle Hefte

eines Bandes fortlaufend gezählt werden. Ganzseitige Abbil -

dungen innerhalb des Textes sollen in die Seitenzählung mit

einbezogen werden. Es empfiehlt sich, jede einzelne Abbildung

zu benummern, in technischen Zeitschriften2.B. die verschiedenen

Schnitte oder Ansichten einer Maschine.

Erscheinungsweise

Empfohlen wird, das Erscheinungsjahr tunlichst auf

das Kalenderjahr festzulegen.

Sind die einzelnen Hefte einer Zeitschrift abweichend





hiervon in verschiedenen Jahren erschienen, so ist auf dem

Haupttitelblatt nicht nur das Erscheinungsjahr des letzten

Heftes anzugeben, sondern die Erscheinungsjahre aller Hefte,

ferner die Zusammenfassung der Nummernangabe,

Boispicl: Scientia Band 70 Nr. 1 bis 12 1926/1927.

Sonderdrucke.- Der Titel eines unveränderten Sonderdruckes
soll gegenliber dem Titel des Aufsatzes in der Zeitschrift

nicht geändert oder mit Zusätzen versehen werden.

Empfohlen wird, bei einem Sonderdruck

die Seitenzahlen nicht zu #ndern, zum mindesten sie in

Klammern neben den neuen anzugeben.

Fachnormenausschuss für Bibliotheks-, Buch- und

15. Mai 1930 Zeitschriftenwesen
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Supplément

Rapport sur les travaux du unité de normalisation allemand

(Juin 1930)

1

RESUME

Le rapport passe en revue l'activité de ce Comité

pendant les trois dernières années, Il mentionne les trs-

vaux ae trois sous-commissions: I - Commission pour le

standardisation des périodiques; II - Commission pour la

normalisation des formulaires imprimés: III - Commission

pour ie classement des bibliothèques, Enfin, il prévoit la

création de nouvelles sous-commissions pour certains tra-

vaux en perspective (IV),

I - Commission pour la standerdi;sation des périodi-
ques
ramо

  

Le format normalisé Din A.4., 210 x 297 mm, est ac-

tuellement adopté par environ 600 revues,

Le cadre d'une numérotation pour périodiques s dé

atteint une diffusion plus large. Il est adopté par la plu-

part des revues techniques, par les revues de géologie et

par les éditeurs Gustav Fischer, Parey et Encke,

Abrévistions de titres de périodiques - Le rapport

rend comptédels collaborationallomandeàcette entre]
et signale qu'on est prêt à propager son adoption en All

gne. A ce sujet, la "Deutsche Normenausschuss"” est déja e-

tree en rapports avec un grand nombre de sociétés scienti

ques, Le rapport signale du point de vue aliemsnd, l'urge

d'une décision de ls Commission internstionsle de Caopérst

intellectuelle.





Le publication 1 E 503, de ls Commission de norma-

lisation contient un certain nombre de propositions tends

à compléter la normalisation des périodiques, Elles se rs:

portent surtout à la pagination et aux indications impri-

mées sur la couverture.

II - Commission pour la normalisation des formulsi
— равнины

res imprimés
 

 

Cette sous-commission a commencé ses travaux en Ге

vrier 1929, Elle s'occupe des formulaires imprimés pour di

férentes catégories, entre autres pour le prêt, Ici le for

mat adopté sera Din À 6, 105 x 148 mm., augmenté d'une р»:

tie détacheble ayant un tiers de ce format,

Ensuite cette sous-commission s'est occupée du for

mat de la carte imprimée "Buchkarte" utilisée par les édi-

teurs sllemænds, en remplacement du prospectus,

D'eutre part, plusieurs périodiques ont récemment

adopté des tables des matières mobiles "Inhaltsfahnen" et

il serait intéressant que celles-ci eussent le même format

que la "Buchkarte", L'adoption générale des "Buchkarte" ct

des "Inhsltsfahnen" par les éditeurs constituerait une

grande économie de travail pour les bibliothèques,

   

 

III - Commission pour le classcment des bibliothe-
ques

Ant
Cette sous-commission s'est occupée du classement

décimal. La traduction en lengue allemande de ce classemu

publié per l'Institut international de Bibliographie de

Bruxelles 8# commencé.

IV - Les travaux suivants sont en perspective:

 

système unique pour la transeription des alphabets non-

latins, surtout de ceux des lsngues slaves; normalisation

oe ` A а.

du livre; normalisation des bibliothèques ct entrepots de
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livres.

Le rapport souligne qu'il y aurait intérêt a ce q

la Commission internationale s'intéresse aux questions sui-

vantes: standardisation des périodiques scientifiques; ca-

dre de numérotation; prescriptions sur l'ordre de citatio:

la "Buchkarte", la "Inhaltsfahnen" et les problèmes de

transcription,

Le Comité de normelisation pour les bibliothèques,

les livres et les périodiques est à la disposition de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle

pour la renseigner sur les résultats atteints et pour col-

laborer à une solution internationale dans ce domaine,
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Juni 1930.

 

Im Jahre 1927 wrde der Fachnormenausschuss fur Bibliotheks,-

Buch- und Zeitschriftenwesen im Rahmen des Deutschen Normenaus -

schusses gegründet, der drei Arbeitsausschiisse zur Bearbeitung

des vorliegenden Materials einsetzte. In den vergangenen drei

Jahren sind einige wichtige. Arbeiten zum Abschluss gelangt, eine

Reihe weiterer in Angriff genommen worden. Die Arbeiten der Aus-

schüsse erfreuen sich der wachsenden Mitarbeit aller beteiligten

Kreise. Es besteht daher die sichere Aussicht, dass die gewon -

nenen Ergebnisse in steigendem Masse auf die Gestaltung des

Bibliotheks,- Buch- und Zeitschriftenwesens in Deutschland Ein-

fluss austiben werden. Der Stand der Arbeiten der einzelnen Aus-

schtisse ist zur Zeit folgender:

———_—)]

{Normblatt Din 826

le 201420713120205507 :

_ss

1. Ausschuss für Zeitschriftengestaltung-
——[—ما

Das für Zeitschriften gewählte Format ist bekanntlich Din A 4

(210 mal 297 mm). Neben dem Format ist die Setzspiegelgrôsse

fostgelegt. Es können also leicht Aufsätze aus einer Zeit-

schrift in die andere übernommen werden. Im Anfang der Nor -

mungsbestrebungen beschränkte sich das einheitliche Normformat

auf die technischen, wirtschaftlichen und amtlichen Zeitschrif-

ten allein. Heute hat sich der Kreis etwas erweitert, aber die

Erkenntniss der grossen Vorteile der Normung schreitet in

nicht-technischen Kreisen nur langsem fort. Immerhin ist die

Zahl der im Normformat erscheinenden Zeitschriften im L:ufe

der letzten Jahre auf fast 600 gestiegen.



a



2. Toitschrift-naränungsleistes ( Normblatt Din1501 )
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Ein weiterer Fortschritt in der zwockmässigen Zcitschriften-

gestaltung wurde durch die Einführung der gozenannten Zitier-

oder Ordnungsleiste errethht. In der Ordnungsleiste, die am

unteren Rende jedes Zeitschriftenumschlages crscheinen soll,

sind alle wichtigen, das Heft genau bezeichnenden Angaben,

sowie die Zitier-oder Titelkurzform in einer bestimmten

Reihenfolge enthalten. Der Vorschlag der Ordnungsleiste, der

1928 herauskam, hat grossen Anklang gefunden und in kurzer

Frist, ohne dass von dem Fachausschuss eine besondere Propa-

ganda getrieben wurde, weite Verbreitung gefunden. Die Ord -

nungsleiste eingeführt haben bisher:

1i Die meisten technischen Zeitschriften.

д. Die geologischen Zeitschriften.

3. Gustav Fischer-Verlag, Jena bei ca, 20 Zeitschriften

4, Parey-Verlag, Berlin bei den landwirtschaftlichen
Zeitschriften

5. Encke-Verlag, Stuttgart ( teilweise )

Springer-Berlin und Akademische Verlagsgesellschaft- Leipzig

drucken vorläufig nur Kästchen mit der genormten Zitierform

den Zeitschriftenumschlägen auf. Die Ordnungsleiste ist be-

reits erheblich weiter verbreitet als das Normformat. Der

Ausschuss ist überzeugt, dass, wenn erst die richtige Propa-

gende einsetzt, die vorl&ufig noch bis zur internationalen

Regelung der Titelkurzform für Zeitschriftentitel zurückge -

stellt ist, in verh&ltnismässig kurzer Frist die meisten

technischen und wissenschaftlichen Zeitschriften die Ordnungs-

leiste tragen werden.

3. Zeitschriftenzitiertitel. ( Nermblatt Din 1502, Vornorm)
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Die wichtigste Aufgabe, die der Ausschuás fur Zeitschriften-

gestaltung der Lösung nahe gebracht hat, ist die Frage einer

international einheitlichen Abkürzung der Zeitschriftentitel.
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Der deutsche Vorschlag, der sich weitgehend dem in der

World List of Scientific Periodicels vorgeschlagenen Sche-

ma anschliest, stend im Dezember 1929 im Internationalen

Institut fürGeistige Zusemmenarbeit in Perris zu Diskussion,

Der Ausschuss hofft, dass die Entscheidung Über den in Pa - \

ris ausgearbeiteten neuen Vorschlag in Kürze fallen wird, У

Es sind alle Vorbereitungen getroffen worden, um den inter-

nationalen Regeln in Deutschland zu voller Wirksemkeit zu

verhelfen. Der Ausschuss steht mit fclgenden wichtigen

Fachgruppen in Verbindung?

1. Deutsche Chemische Gesellschaft.

2. Deutsche Medizinische Fachpresse.

3. Deutscher Verband technisch-wissenscheftlicher Vereins

4, Deutsche Geologische Gesellschaft

5. Deutsche Anatomische Gesellschaft

6. Historische Kommission

7, Académie InternsationsJe de Droit Comprre,

Selbstverstándlich wird die Verbindung mit immer weiteren

Fachgruppen und Einzelpersönlichkeiten aufgenommen. Von grôs -

tor Bedeutung ist, doss die Entscheidung Uber die Regeln

noch in diesem Jehre f“11t, da eine ganze Reihe von Fachgrup-

pen ( Chemiker, Juristen, Techniker ) erklärt hat, mit der

Herausgabe eigener Regeln nicht l#nger warten zu können,die

sie nur im Hinblick auf eine baldige internationale Regelung

bisher zurückgestellt haben. Der Ausschuss hält es fir

zweckmässig, ausser den Vorschriften über die Kürzung der

Zeitschriftentitel auch solche für die Bildung des Zitats,

а, h. die Reihenfolge der Angaben ( Zitiertitel, Bend, Jahr,

Seitenzahl) herauszubringen und würde eine internationale

Regelung dieser Angelegenheit lebhaft begrüssen.

In Kürze werden den wissenschaftlichen Fachgruppen Vorschlä-

ge in dieser Angelegenheit zugeleitet werden.





4, Richtlinien für zwockmässige Gestaltung wissenschaft -
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In den Richtlinien sollen alle restlichen, für eine

zweckmÄssige Gestaltung der Zeitschriften wichtigen

Punkte aufgezählt werden, Der von dem Ausschuss ausge-

arbeitete Entwurf istin der Anlage (S.10) beigeftigt.Das In-

temssean dieser Frage ist ein sehr lebhaftes, sodass

auch hier mi$ baldiger praktischer Anwendung der Vor-

schläge gerechnet werden kann. Die deutschen geologi -

schen Zeitschriften und die Zeitschriften des Gustav

Fischer-Verlages, Jena, heben unsere Entwurfsvorschläge

bereits ausgeführt.

11. Ausschuss ffir Vordrucknormung.
 

Der Ausschuss ftir Vordrucknormung hat scine Arbeiten im

Februar 1929 aufgenommen. Es sollen genormt werden:

1. Vordrucke der nl1gemeinen Verwaltung

2, Vorárucke, die sich auf die Erwerbung beziehen,

und zwar auf Kauf, Pfrlichttberlessung, Geschenk

und Tausch.

3. Vordrucke fiir das Zeitschriftenwesen

4. Vorärueke für den Benutzungsdienst

5. Vordrucke fur die Krtelogisierung, ftir den Verkehr

mit den Buchbindern und ftir die ota = istik.

Ny eitlichen und00Zunächst ist die Ausarbeitung eine

gweckmtHssigen Leihzettels begonnen worden. über das For-

mat ist Einigkeit bereits erzielt worden. Der Leihzet-

tel soll drs Dinformat A 6 ( 105 mal 148 mm ) und einen

anhängenden Abschnitt erhalten, der ein Querdrittel des

Formutes A 6 ist. Für die Einteilung des Zettels stehen

zur Zeit drei Möglichkeiten zur Debatte. Als Papiersor-

te soll fir den Leihzettel des Normalpapier 4 B vorge-

sehen werden.





Buchksrte.
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Eine der wichtigsten Aufgaben des Ausschusses ist auch die

Normung der Buchkrrte. Die Buchkrrte wird neben oder an Stel-

le von Prosnekton in steigendem Messe von den Verlegern ver-

endt. Es wfre sclbstverständlich von grösster Bedeutung,

wenn durch allgemeine Anwendung der Buchkerte der Aufbau von

Karteien erleichtert würde. Schwierig ist die Frage, welche

Farm diese K-rte haben soll. Der bisher veröffentlichte Vor-

schlag sient das Format A 6 vor,des dem Formet der Weltpost-

karte entspricht und das sich in der Geschiiftswelt grosser

Beliebtheit erfreut, Dr aber anderseits das kleinere Format

A 7 sich einzubürgern beginnt und ausserdem das internationa-

le Bibliotheksformat nicht tibergangen werden kann, so ist in

den Raum der A 6 Buchkerte das À 7 Format und das Bibliotheks-

format eingezeichnet worden. Man kann also aus der À 6 Buch-

karte ohne weiteres die beiden anderen Formate für entspre-

chend eingerichtete Kırteien herausschneiden,. Diese Lösung

ist keineswegs eine glückliche. Voraussichtlich Wird man

sich auf das A 7 Format oder das Bibliotheksformat einigen

müssen. Diese beiden Formate differieren in der Höhe nur um

einen Millimeter und in der Breite um 2 Zentimeter, sodass

sie Leicht vereinigt werden können. Eine besondere Bedeutung

kommt der Frage dadurch zu, das neuerdings viele Zeitschriften

sogen. Inhaltsfahnen einführen, wodurch das Ausschneiden der

Aufsetztitelunddas Abstellen in einer Kertei ermöglicht

wird. Diese Fehnenkarten und die Buchksrten müssen selbstver-

stfndlieh ein Format erhalten. Von den verschiedenen Verlegern

werden zur Zeit noch verschiedene Formate verwandt. Ebenso.

muss die Kopfeinteilung und Vordruckanordnung einheitlich ge-

regelt werden. Auch hier bestehen vorlfufig noch so grosse

Verschiedenheiten, dass auch Karten gleichen Formats, wenn sie

von verschiedenen Verlegern stammen, nicht in einer Kartei





verwaltet werden können. Die allgemeine Einführung dieser

Buch- und Fahnenkarten durch die Verleger würde den Bibliothe-

ken eine ausserordentliche Arbeitsersparnis bringen.

111. AusschussfürKlassifikation.

Der Ausschuss für, Klassifikation beschäftigt sich mit der Fra-

ge der Einführung der Dezimalklassifikation in Deutschland,

Voraussetzung für eine allgemeine Anwendung der Klassifikation

ist eine Übersetzung der Brüsseler Ausgabe in die deutsche

Sprache. Mit der Übersetzung ist bereits begonnen worden. Im

vorigen Jahre ist die Abteilung 0 Allgemeines in deutscher

Sprache herausgegeben worden. Im Manuskript liegen folgende

Abteilungen in Ü >rsetzung fertig ver:

53 Physik

620.1 Materialkunde

622 Bergbau

624 - 28 Bauingenieurwesen

64 Hauswirtschaft

In Arbeit sind folgende Abteilungen, die teilweise schon fast

fertig sind:

5 Sozialwissenschaften. Recht

51 Mathematik

54 Chemie

58 Botanik

59 Zoologie

621.3 Elektrotechnik

621.9 Werkzeuge und Werkzeugmaschinen

623 Militärtechnik

65 Technik von Handel und Verkehr

6.6 Chemische Technologie

7 Kunst

An den Arbeiten sind augenblicklich besonders der Verband

Deutscher Elektrotechniker und der Verein Deutscher Werkzeug-





maschinenfabriken interessiert.

1V. Verschiedenes.

Für folgende Arbeiten werden voraussichtlich noch Arbeitsaus-

schtisse eingesetzt werdens

1, Einheitliche Transkriptionsvorschriften fremder, insbe-

sondere slavischer Sprachen.

2, Normung des Buchs. Hierfür liegt ein noch nicht endgül-

tiger Normblattentwurf Din 229 vor.

3. Bibliotheks- und Magazinbau.

Es wäre von grosser Bedeutung, wenn die Internationale Konmis-

sion fur Geistige Zusammenarbeit sich derjenigen Tragen anneh-

men würde, für die eine internationale Regelung erstrcbens -

wert ist. Ich weise in diesem Zusammenhang besonders auf

die Gestaltung der wissenschaftlichen Zeitschriften

die Zitier- und Ordnungsleiste

die Vorsehriften fur die Reihenfolge der Zitatanga ben

die Buchkarte

die Inhaltsfahne der Zeitschriften

und die Transkriptionsvorschriften fremder Sprachen hin,

Der Fachnormensusschuss fdr Bibliotheks,- Buch- und Zeit=

schriftenwesen ist gern bereit, der Intersatronalen Kommi s= '

sion die in Deutschland erzielsen Arbeitsergebnisse jeweils

mitzuteilen und an der internationalen lôsung dieser Fragen

mitzuarbeiten.

Danzig, d. 25. Juni 1930. PRINZHCRN.
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Anlage—

RICHTLINIEN FUER ZWECKMAESSIGE GESTALTUNG

WISSENSCHAFTLICHER ZEITSCERIFTEN
OO.
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Titelblatt bzw. erste Umschlagseite
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Der Titel einer Zeitschrift soll kurz und leicht zitier-

bar sein. Die nähere Kennzeichnung kann durch Zusatz zum Titel

erfolgen. Wichtig ist, dass der Titel einer Zeitschrift, wenn

möglich, nie geändert wird. Für mehrsprachliche Zeitschriften

soll möglichst ein international verständlicher Titel gewählt

werden, nicht mehrere Titel in den verschiedenen Sprachen

nebeneinander.
Beispiele: Minerva, Genetica, Scientia.

Das Titelblatt bzw. die erste Umschlagseite und das

Haupttitelblatt jedes Bandes sollen ausser dem Titel Angaben

über Herausgeber, Schriftleitung, Verlag, Erscheinungsweise

und Hinweis auf das Inhaltsverzeichnis enthalten (siehe auch

DIN 1501).

Inhaltsverzeichnis
>

Lage.- Das Inhaltsverzeichnis soll, wenn möglich,auf einer der

Umschlagseiten oder auf einer besonderen Fahne angebracht wer-

den.

Forms- Alle Titel von Aufsätzen sollen wegen der Vebersicht -

Iichkeit möglichst untereinander gesetz werden.

Die Zahl der Tafeln ausserhalb des Textes und der Abbildungen

sowie die Anfangs- und Schlu sseiten der Aufsätze sollen ange-

geben werden.

Die Seiten, Bände und Tafeln sollen nur durch arabische

Ziffern benummert werden. Römische Ziffern sinizu vermeiden,

Alle Seiten sollen mit Seitenzahlen versehen werden,

auch die Anfangseiten der Hefte bzw. die Anfangseiten neuer Auf-

sätze. Der Anzeigenteil soll in die Seitenzählung nur einbezo-

gen werden, wenn er Text enthält.
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Tafeln ausserhalb des Textes sollen durch alle Hefte

eines Bandes fortlaufend gezählt werden. Ganzsecitige Abbil -

dungen innerhalb des Textes sollen in die Seitenzählung mit

einbezogen werden. Es empfiehlt sich, jede einzelne Abbildung

zu benummern, in technischen Zeitschriften2.B. die verschiedenen

Scmitte oder Ansichten einer Maschine.

Empfohlen wird, das Erscheinungsjahr tunlichst auf

das Kalenderjahr festzulegen.

Sind die einzelnen Hefte einer Zeitschrift abweichend





in verschiedenen Jahren erschienen, so ist auf demل

Haupttitelblatt nicht nur das Erscheinunesjahr des letzten

Hoftes anzugeben, sondern die Erscheinungsjahre aller Hef te,

ferner die Zusammenfassung der Nummernangabe,

Boispicl: Scientia Band 70 Nr. 1 his 12 1926/1927.

Sonderdrucke.- Der Titel eines unveränderten бопбегагискев
portهال pride A queنسيسمسيبكميسي

م

ع

8011 gegenüber dem Titel des Aufsatzes in der Zeitschrift

nicht geändert oder mit Zusätzen versehen werden.

 

Empfohlen wird, bei einem Sonderdruck

die Seitenzahlen nicht zu “ndern, zum mindesten sic in

Klammern neben den neuen anzugeben.

Fachnormenausschuss fur Bibliotheks-, Buch- und

15. Mai 1930 Zeitschriftenwesen




