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PICA3 /
Steuerzeichen

PICA+
/ UF

W  Inhalt MARC 21 / UF / Pos.

3100 029A N Körperschaft, Konferenz - 1.
geistiger Schöpfer

110/111 In diesem Feld wird der erste oder
hauptverantwortliche geistige Schöpfer angegeben, sofern es sich um
eine Körperschaft handelt

|m| $S    maschinell verknüpft  

 $T $T    Feldzuordnung bei
nicht-lateinischen
Schriftzeichen 

 

 $U ...%% $U    Schriftcode bei
nicht-lateinischen
Schriftzeichen (ISO 15924)

 

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

 S0

ohne $a   Name der Körperschaft  

_<...> $c   Ordnungshilfe zur
Hauptkörperschaft

 

_/_ $b   Abteilung(en)  

_<...> $x   Ordnungshilfe zu(r)
Abteilung(en)

 

$B $B J Beziehungskennzeichnung
(Text)

 $e

$4 $4 J Beziehungskennzeichnung
(Code)

 $4

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

 $0

$y  $y  J  Standardidentifier   

 

 

Indextyp/Schlüsseltyp UF  Indexierungsroutine ADI

BCK/BCK $4 (Ph) "Phrase" -

KSK/KVP $a (Ph) "Phrase" -

KOR/KVW $a  (W) "wortweise" -

KSK/KVP $b (Ph) "Phrase" -

KOR/KVW $b (W) "wortweise" -

BZK/BZK $B  (Ph) "Phrase" -

KOR/KVW $c (W) "wortweise" -

KSK/KVP $c (Ph) "Phrase" -

KSK/KVP $x (Ph) "Phrase" -

KOR/KVW $x (W) "wortweise" -

NUM/GID  $y  (N) "Nummern"  - 



 

Verwendung

Das Feld ist unzulässig in den Satzarten *f. In *b*z- und *d*z-Sätzen sind nur die Unterfelder $T, $U, $9, $B und $4 zulässig.

 

Link zum ZDB-Format 

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/3100.pdf

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

Beschreibung des Feldinhaltes

In diesem Feld wird der erste oder hauptverantwortliche geistige Schöpfer angegeben, sofern es sich um eine Körperschaft handelt. 

 

Ausführungsbestimmungen 

Die Eingabe der Körperschaft erfolgt durch die Angabe der Identifikationsnummer (IDN) des betreffenden Normdatensatzes der GND sowie
mindestens 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 Körperschaftsnamen können nur in den entsprechenden Normdaten-Sätzen vorgenommen werden.

In der 3100 können Körperschaften auch unverknüpft vorkommen, z.B. bei eingespielten Fremddaten. Dies gilt nicht für ZDB-Datensätze.

 

Codes

 -

 

Beispiele

3100 !IDN!Hessen$bMinisterium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz$BVerfasser aut$4  

3100 !IDN! Verfasser autDeutsche Kommission Justitia et Pax$B $4

 !IDN! Verfasser3100 ]Pacific Basin Consortium for Environment and Health International Conference 16. 2015 Depok [Tf3$b $n $d $c $B aut$4

 !IDN! Verfasser aut Gastgebende Institution3100 Archäologisches Institut und Sammlung der Gipsabgüsse Göttingen [Tb1]$B $4 $B $4his

 !IDN! Geistiger Schöpfer cre Herausgebendes Organ isb3100 Kunsthalle Bremen [Tb1]$B $4 $B $4

 

 

 

 Altdaten / Datenpflege 

https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/3100.pdf?version=1&modificationDate=1334912105000&api=v2 

 

 

 

 

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/3100.pdf
https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/3120.pdf?version=1&modificationDate=1334912105000&api=v2
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