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PICA3 / Steuerzeichen PICA+ / UF W  Inhalt MARC 21 / UF / Pos.

0501 002C J Inhaltstyp 336

ohne $a N Inhaltstyp in ausgeschriebener Form $a

$b $b N Inhaltstyp in codierter Form $b

$2 $2 N Quelle $2

$3 $3 N Umschreibung $3

$X $X N Zuordnung $8

Indextyp/Schlüsseltyp Indexierungsroutine  ADI

COD/IMD Sy   

 

Verwendung

Das Feld ist in allen Satzarten zulässig. Die Unterfelder $3 und $X sind in der ZDB nicht zulässig.

 

Link zum ZDB-Format

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/0501.pdf

Für fortlaufende Ressourcen sind die Angaben des ZDB-Formats zu beachten.

 

Beschreibung des Feldinhaltes

Das Feld enthält das Kategorisierungsmerkmal "Inhaltstyp" der Ressource in codierter Form.

 

Ausführungsbestimmungen

Zur erfassen ist der Code ohne Leerzeichen nach dem Steuerzeichen $b. Als Erfassungshilfe kann über "strg t" eine Code-Tabelle genutzt
werden. Der deutsche Terminus wird anschließend per Online-Routine maschinell erzeugt. Das Unterfeld $2 wird in DNB/ZDB nicht explizit
erfasst, sondern an der MARC-Schnittstelle generiert.

Das Unterfeld $3 kann für Angaben zu Teilen der Ressource und andere Kommentare genutzt werden.

Das Unterfeld $X  kann zur Zuordnung zu Teilen bei mehrteiligen Ressourcen genutzt werden.

 

Codes 

Code Deutscher Terminus Englischer Terminus

prm aufgeführte Musik performed music

ntv Bewegungsnotation notated movement

cod Computerdaten computer dataset

cop Computerprogramm computer program

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/0501.pdf


tdf dreidimensionale Form three-dimensional form

tdm dreidimensionales bewegtes Bild three-dimensional moving image

snd Geräusche sounds

spw gesprochenes Wort spoken word

crf kartografische dreidimensionale Form cartographic three-dimensional form

crn kartografische taktile dreidimensionale   Form cartographic   tactile three-dimensional form

crd kartografischer Datensatz cartographic dataset

crm kartografisches bewegtes Bild cartographic moving image

cri kartografisches Bild cartographic image

crt kartografisches taktiles Bild cartographic tactile image

ntm Noten notated music

tcn taktile Bewegungsnotation tactile notated movement

tcf taktile dreidimensionale Form tactile three-dimensional form

tcm taktile Noten tactile notated music

tct taktiler Text tactile text

tci taktiles Bild tactile image

txt Text text

sti unbewegtes Bild still image

tdi zweidimensionales bewegtes Bild two-dimensional moving image

xxx Sonstige other

zzz nicht spezifiziert unspecified

Beispiele

Erfassung: 0501 $btxt  führt zu: 0501 Text$btxt

 

Altdaten / Datenpflege

- 
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