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PICA3 /
Steuerzeichen

PICA+
/ UF

W  Inhalt MARC
21 / UF
/ Pos.

4045 033C J Herstellungsangabe 264,
Indikator
2 = 3

ohne $p J Herstellungsort, weitere Herstellungsorte werden mit "_;_" angeschlossen $e

_:_ $n N Herstellername $f

$h $h N Datierung  

$z $z N Zeitliche Gültigkeit
e - früheste Angabe
f  - frühere Angabe

 

       Für originalschriftliche Angaben  

$T  $T N  Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   

$U...%% $U   Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  880 33,
$6, Pos
8-11

880 23

 ¬@        Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes sowohl beim einzigen oder ersten
Erscheinungsort als auch beim Verlagsnamen, wenn dem ersten Ordnungswort Bestandteile
vorangehen, die für die alphabetische Ordnung zu übergehen sind. Dem "@" muss ein
Spatium vorangehen, darf aber kein Spatium oder Zeilenende folgen. (Unterfeld wird mit
RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

 

 ¬{        Überlesungszeichen für nicht-ordnende Bestandteile nach dem ersten Ordnungswort (wirkt
bis zum nächsten Spatium oder bis zum Zeilenende). Das betrifft sowohl den einzigen oder
ersten Erscheinungsort als auch den Verlagsnamen. (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht
mehr belegt

 

 

Indextyp/Schlüsseltyp Indexierungsroutine ADI

VER/VLG (W) "wortweise" -

VER/VLO (W) "wortweise" -

Verwendung

In den Satzarten *a, *c , *E und *F sowie in *b*z und *d*z ist das Feld zulässig.
Es ist unzulässig in der Satzart *f.

Link zum ZDB-Format

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/4045.pdf

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

Beschreibung des Feldinhaltes

In diesem Datenfeld werden Angaben zu Herstellungsorten und Herstellern erfasst, wenn diese Angaben nach den Regeln vorgeschrieben
sind.
Das Feld ist wiederholbar. 
Die Erfassung des Herstellungsangabe kann zusätzlich zur Veröffentlichungsangabe angegeben werden.

 

 

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/4045.pdf


Ausführungsbestimmungen

¬;¬ Trennzeichen zwischen mehreren Herstellungsorten eines Herstellers

¬:¬  Trennzeichen zwischen Ortsangabe und Herstellerangabe

Bei der Erfassung von integrierenden Ressourcen wird wie folgt vorgegangen: Für die Geltungsdauer von frühesten oder früheren
Herstellungsangaben werden Erscheinungsdaten erfasst. Im Feld 4045 werden aktuelle Herstellungsorte und die
dazugehörigen Hersteller der vorliegenden Ressource ohne Kennzeichnung angegeben. Ggf. werden zusätzlich der früheste/die
frühesten Herstellungsorte und die dazugehörige Hersteller angegeben und durch „$h/$ze“ gekennzeichnet. Frühere Herstellungsorte
und die dazugehörigen Hersteller werden mit „$h/$zf“ gekennzeichnet. Ist bekannt, wann die früheste/frühere Herstellungsangabe beginnt,
jedoch unbekannt, wie lange sie besteht, wird dies durch „[?]“ gekennzeichnet. Die Erfassung erfolgt in aufsteigender chronologischer
Reihenfolge.

Codes

Code Deutscher Terminus

f frühere Angabe

e früheste Angabe

Beispiele

4045 Wien : Druckerei Schaffner und Labner

4045 Bonn : Friedrich
4045 Düsseldorf : Steinkopff$h1995-2007 e$z

4045 Konstanz :  Steiger
4045 Nürnberg : Spiess 2011-2013$h $zf

4045 Konstanz :  Steiger
4045 Berlin : Spiess 2001-2002$h $ze
4045 Nürnberg : Spiess 2011-2013 f $h $z

 

 

 

Altdaten / Datenpflege

Alte Beschreibung, Stand 30.05.2011 

1.  Datenfeld

In diesem Datenfeld werden bei Monografien, alten Drucken bis 1800 und Zeitungen Angaben zu Druckorten und Druckern erfasst, wenn
diese Angaben nach den Regeln vorgeschrieben sind. 
Für die Angabe eines zweiten und weiteren Druckers wird das Datenfeld wiederholt. 
Die Erfassung erfolgt ohne die runden Klammern, die nach RAK-WB vorgesehen sind.

Link zur ZETA-Beschreibung:  http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/4045.html

2.  Steuerzeichensyntax

 

siehe Tabelle oben.

 

3.  Bezug zu den Satzarten

Feld 4045 ist nur zulässig, wenn im betr. Titeldatensatz Feld 4030 vorhanden ist. Das Feld ist in allen Satzarten zulässig außer in *f-Sätzen.

 

4.  Beispiele

Kann weder Erscheinungsort noch Verlag angegeben werden, ist in Feld 4030 an Stelle des Erscheinungsorts die Angabe "[S.l.]" (Sine loco)
und an Stelle des Verlags die Angabe "[s.n.]" (sine nomine) zu erfassen:

4030  [S.l.]¬@ : [s.n.]¬@          [Monografie] 

http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/4045.html


4045  Berlin-Wedding : Druckerei Gruß

4030  Hamburg : G+J Wirtschaftsmedien-GmbH    [Zeitung] 
4045  Hagen : Dr.- u. Verl.-Zentrum
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