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Stand: 20.12.2017

PICA3 /
Steuerzeichen

PICA+ /
UF

W  Inhalt MARC 21 / UF /
Pos.

4821 220C/XX J  Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene  nicht definiert

-ohne- $a N Anzahl  

$c $c N Aktionscode  

$l $l N Lieferant  

$m $m N Materialart  

$q $q N  Quelle der Wertermittlung  

$t $t N  Teil  

$w $w N Wert (inkl. Währungsangabe)  

$z $z N  Geschäftsgangstyp / Zweck (der Wertermittlung, der statistischen
Erfassung, …)

 

$D $D N Datum / Beginn eines Zeitraums  

$E $E N Ende eines Zeitraums  

$K $K N  Kommentar  

$N $N N  Nutzerkennung  

Indextyp/Schlüsseltyp Teilfelder Indexierungsroutine  ADI

BFM/BFM $D+"-"+$E Sy  

BFM/BFM "wert"+$w Sy  

BFM/BFM $z+$D+"-"+$E Sy  

BFM/BFM "lieferant "+$l+$D Sy  

DKE/DKE $N+" / "+$z+" / "+$m+" / "+$z+" / "+$D    

DKE/DKE $z+" / "+$D+" / "+$a+" / "+$m    

DKE/DKE $D+" / "+$a+" / "+$m+" / "+$z    

DKE/DKE $m+" / "+$z+" / "+$D+" / "+$a    

DKE/DKE $a+" / "+$m+" / "+$z+" / "+$D    

Verwendung

Das Feld ist auf Exemplarebene in allen Satzarten zulässig.

Link zum ZDB-Format

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

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/4821.pdf

Beschreibung des Feldinhaltes

Ziel dieses Feldes ist es, verschiedene Geschäftsgangsschritte, die Wertentwicklung und verschiedene Verwendungen des Exemplars auf
Dauer zu dokumentieren und über bestimmte Geschäftsgangsschritte eine maschinelle Statistik zu führen. Für die maschinelle Statistik wird
das Feld in der Regel über Funktionen automatisch gebildet. Näheres dazu siehe unter "Ausführungsbestimmungen". Es kann darüber
hinaus auch zur Dokumentation von Geschäftsgängen, Wertentwicklungen und Verwendungen des Exemplars manuell erfasst werden. Je

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/4821.pdf


Geschäftsgang / Verwendung wir das Feld wiederholt. Der Typ des Geschäftsgangsschritts wird jeweils in  und das Datum in  bzw. der$z $D
Zeitraum in  und  in normierter Form erfasst. Je nach Notwendigkeit werden Lieferant ( ), Quelle der Wertentwicklung ( ), Teil (bei$D $E $l $q
mehrteiligen Ressourcen Teil, für den die Eintagung zutrifft; ), Wert ( ) und / oder Kommentar ( ) ergänzt.$t $w $K

Ausführungsbestimmungen

Die Angaben für die maschinelle Statistik werden für die Erwerbungsstatistik in allen Exemplardatensätzen und für die
Formalerschließungsstatistik nur im Exemplardatensatz des erschließenden Standortes.

Die Erwerbungstatistik für Periodika erfolgt weiterhin im LBS. Ausnahmen: Die Erwerbungstatistik für fortlaufende Ressourcen der Musik
erfolgt im CBS über das Feld 4821 (jeweils für *bvz-Sätze und die Stücke). Im Bereich der Netzpublikationen wird die Erwerbungsstatistik für
Periodika im Feld 4821 abgelegt (Obvz-Sätze).

Die Formalerschließungsstatistik für Periodika erfolgt künftig im CBS über das Feld 4821.

Mehrteilige Monografien (*c-Sätze), mehrteilige Stücktitel (*E-Sätze) und monografische Reihen (*dvz-Sätze) werden (wie bisher auch) im
ersten Schritt nicht für die maschinelle Statistik berücksichtigt. Hier werden nur die untergeordneten Teile mit dem Feld 4821 versorgt. Bei
den historischen Tonträgern des DMA wird die bisherige Statistik vorerst unverändert fortgesetzt.

Für die externe Weiterverarbeitung außerhalb der internen maschinellen Statistik stehen verschiedene Listen-Funktionen (zur Zeit nur
DBSM) zur verfügung:

In $z kann an den Anlass die Phrase "-Vormerkung" angehängt und so eine Gruppe von Datensätzen gebildet werden, die über den Index
BFM als Ergebnismenge aufgerufen und dann mit der Listen-Funktion exportiert werden kann. So entstehen Buchbinder-, Restaurierungs-,
oder Leihlisten. Die Listen-Funktion kann auch auf jede andere (nicht durch "-Vormerkung" markierte) Ergebnismenge angewendet werden.
Anwendungsbeispiel Zugangsbuch: Im Index LNR nach z+[Zugangsbuch]+Jahr+* suchen (Beispiel: ) und Ergebnismengef lnr zklemm2015*
über [Listenproduktion] ausgeben; Ergebnis: Word-Tabelle mit dem Zugangsbuch des jeweiligen Jahres.

Codes / Beispiele

$c Bedeutung

$cNEU  Datensatz, ohne Fremddaten erstellt

NFM$c  Datensatz erstellt aus MVB-Fremddaten

NFW$c  Datensatz erstellt aus Worldcat-Fremddaten

NFW$c  Nachnutzung eines ZDB-Datensatzes durch DNB

NFF$c  Datensatz aus Fremddaten erstellt, die nicht MVB oder Worldcat sind; d.h. aus allen anderen Quellen (Broadcast-Search, etc.)

AEN$c Änderungen (Fälle müssen noch festgelegt werden, Stand 09.11.2017, B. Pfeifer)

$m - Beispielkombinationen für typische Fälle (Liste
der Materialcodes)

Fall

m1mw-p gedrucktes Buch

m1mw-d monografisches Medienwerk auf digitalem Datenträger (z. B. CD-ROM,
DVD-ROM, DVD-Video)

m1mw-m monografisches Medienwerk als Mikroform

m2mw  E-Book  

i1mw-p integrierend erscheinendes gedrucktes Medienwerk  

i1mw-d  integrierend erscheinendes Medienwerk auf digitalem Träger

f1mw-p  fortlaufende Ressource körperlich Druckwerk  

f1mw-a  fortlaufende Ressource körperlich analoger Datenträger 

f1mw-d  fortlaufende Ressource körperlich digitaler Datenträger  

f1mw-m  fortlaufende Ressource körperlich Mikroform (z. B. Mikrofiche und
Mikrorollen) 

m1hs-p  gedruckte Hochschulschrift

m1hs-d  Hochschulschrift auf digitalem Datenträger

m1hs-m Hochschulschrift als Mikroform

m1ka-p  gedruckte Karte  

m1ka-d  Karte auf digitalem Datenträger  

https://wiki.dnb.de/download/attachments/129434817/Materialcodes_Feld4821_20171213_aktualisiert.docx
https://wiki.dnb.de/download/attachments/129434817/Materialcodes_Feld4821_20171213_aktualisiert.docx


m1ka-m Karte als Mikroform

f1ka-p  fortlaufend erscheinende gedruckte Karte

m1no-p gedruckte Notenblätter 

i1no-p  integrierend erscheinende gedruckte Musiknoten   

f1no-p  fortlaufend erscheinende gedruckte Musiknoten 

m1mu-d  Musik auf digitalem Tonträger 

m1mu-a  Musik auf analogem Tonträger (z. B. Vinylplatte, Kompaktkassette)

m1mu-h  Musik auf historischem Tonträger

f1mu-d  fortlaufend erscheinende Musik auf digitalem Tonträger 

f1mu-a  fortlaufend erscheinende Musik auf analogem Tonträger 

m1sp-d  Sprechtext und nicht-Musik auf digitalem Tonträger

m1sp-a Sprechtext und nicht-Musik auf analogem Tonträger Vinylplatte, Kassette(
etc.)

f1sp-d  fortlaufend erscheinender Sprechtext und nicht-Musik auf digitalem
Tonträger

f1sp-a  fortlaufend erscheinender Sprechtext und nicht-Musik auf analogem
Datenträger

f2zs E-Journal-Titel

f2zt E-Paper-Titel

  

$z Zweck / Anlass Beispiel

$zErwerbung Erwerbung  320,00 M Erwerbung 30.05.1942 Ankauf4821 $q $w$lWagner, Naumburg Lieferant $z $D $K
BGV aus Familienbesitz

$zBubi Buchbinderische
Pflegemaßnahme

 Bubi-Vormerkung 13.11.2015 geschlossene Wickelbox anfertigen (Material:4821 $z $D $K
dünn)

$zRestaurieru
ng

Restaurierungs-Maßnahme    Restaurierung-Zurück 06.01.2005 Brandopfer vermutl. nicht erst 1943 verkohlt4821 $z $D $K
sondern früher, es könnte gereinigt werden; mit großem Aufwand angekohlte Ränder durch
neues Pergament ersetzen, auf jeden Fall glätten, zunächst Kassette, Buchrückenhöhe 22
-23 cm, sonst 16x16 (Tiefe und Breite); Gutachten von Kurt Treu beim Objekt; am
04.11.2005 aus der Restaurierung zurück

$zLV: +
[Veranstalter]
+ [Titel]

Leihvorgang / Ausstellung  60,00 EUR LV: August Macke Haus, Bonn - Ausstellung: "Das (verlorene)4821 $w $z
Paradies - Expressionistische Visionen zwischen Tradition und Moderne" 08.09.2014-08.$D
02.2015 Objekt in einwandfreiem Zustand$K

$zSonstiges Sonstiges  Jahrbuch der Auktionspreise 2012, Burgersdijk & Niemans, Leiden 350,00 EUR4821 $q $w $
Sonstiges 22.05.2014 Wertermittlung für privaten Ankaufz $D $K

$zStatZUG Statistik Inventarisierung 4821 1$cNF$mm1sp-d$zStatZUG$Daktuelles Datum aus Profi$N

$zStatFOE Statistik
Formalerschließung

4821 1$cNF$mm1sp-d$zStatFOE$Daktuelles Datum aus Profi$N

$zStatERW für Titelermittlung  

$zStatISS Für Vorauszuteilung einer
ISSN durch die
ISSN-Redaktion

 

$zVerlust:
[fehlendes
Teil]

Verlust  Verlust: Blatt XV fehlt 2012-10-124821 $z $D

$D + $E Bedeutung

$D1873-XX-XX irgendwann 1873



$D1956-10-XX im Oktober 1956

$D2016-07-13 13.07.2016

2014-09-08 2015-02-08$D $E vom 08.09.2014 bis zum 08.02.2015

Altdaten / Datenpflege
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