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

3000 028A N Person, Familie - 1. geistiger Schöpfer 100

|m| $S   Maschinell verknüpft  

!...! $9   Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes $0 

@... $5   Persönlicher Name $a 

ohne $a   Familienname $a 

,_ $d   Vorname(n) $a 

_/ $c   Präfix, dem Vornamen nachgestellt $a 

_<...> $l   Ordnungshilfe $b, $c 

$B $B J Beziehungskennzeichnung (Text) $e 

$4 $4 J Beziehungskennzeichnung (Code) $4 

"{...}" $6   GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)  

Indextyp/Schlüsseltyp Indexierungsroutine  ADI

BCP/BCP (gilt für alle 30XY) (Ph) "Phrase"  

PST/PST (gilt für alle 30XY; nur DMA) (W) "Wortweise"  

PER/PPW (Pseudonym; gilt für alle 30XY) (P1) "Personennamen"  

PER/PEA  (gilt für alle 30XY) (P1) "Personennamen"  

PNR/PNR (gilt für alle 30XY) (Ph) "Phrase"  

BZP/BZP (gilt für alle 30XY) (W) "Wortweise"  

 

Verwendung

Das Feld ist unzulässig in der Satzart *f.

Die Unterfelder $S, $5, $a, $d, $c, $l und $6 sind in der ZDB nicht zulässig.

Link zum ZDB-Format

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/3000.pdf

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

Beschreibung des Feldinhaltes

In diesem Feld wird der 1. oder hauptverantwortliche geistige Schöpfer des Werkes angegeben. Das kann eine Person oder eine Familie
sein. 

Ausführungsbestimmungen

Die Eingabe der Person oder Familie erfolgt durch die Angabe der Identifikationsnummer (IDN) des betreffenden Personendatensatzes der
GND sowie einem zugehörigen Beziehungskennzeichen.
$4 und $B werden entweder mit Marc-Code oder über die Tabellenfunktion ohne Spatien im Anschluss an die IDN erfasst. Es können
mehrere Beziehungskennzeichen vergeben werden.
Nach Abschicken des Titeldatensatzes erscheint der bevorzugte Name kursiv im Anschluss an die erfasste IDN. Expandierte Daten sind
schreibgeschützt. Korrekturen an den Personennamen können nur in den entsprechenden Normdaten-Sätzen vorgenommen werden.

In der 3000 können Personen und Familien auch unverknüpft vorkommen, z.B. bei eingespielten Fremddaten.

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/3000.pdf


Das Feld ist nicht wiederholbar.

Codes

-

Beispiele

 Verfasser aut3000 !12408334X!Wizisla, Erdmut$B $4

 Geistiger Schöpfer cre3000 !1032307897! tFranziskus Paps$l $B $4

 Verfasser aut Illustrator3000 !110577019!Knister$B $4 $B $4ill

3000  Künstler art!1045680273!Begas Familie : 17.Jh.-$l $B $4

 Komponist cmp3000 !118697641!Grieg, Edvard$B $4

Altdaten / Datenpflege

https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/3000.pdf
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