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Rolle der Bibliothek 
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Redaktionssystem 

Backend Frontend OCR-Komponente 

Bearbeitung 



Rolle der Bibliothek 

 Kompetenz bei der Erschließung von Publikationen 

 Entwickeln der Workflows 

 Bibliographische Daten und Datenformate 

 Bibliothekarische Schnittstellen 

 Erfahrungen mit Discovery Systemen 

 Zitationen als Kataloganreicherungen 

 … 

 Scannen der Literaturverzeichnisse 

 Erfahrung mit kollaborativen, 

institutionenübergreifenden Arbeiten 

 Kosten-Aufwand-Abschätzung 
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Datengrundlage 

 Fachbestand Soziologie 

 Phase 1 (Jahresmenge): Alle 2011 erworbenen Medien 

 Phase 2 (Workflowintegration): Ausweitung auf 

laufenden Jahrgang 2017 

 Medien umfassen: 

 Monographien 

 Sammelwerke 

 Zeitschriften 

 Elektronisch und gedruckt 
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Workflow – gedrucktes Sammelwerk / 

Monographie 
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LOC-DB 

Rechnung PPN 



Workflow – gedrucktes Sammelwerk / 

Monographie 
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SWB 

Redaktionssystem 

Metadaten des Sammelwerkes 

Metadaten der Kapitel 

Metadaten der Zitationen 

SWB 

manuell 

manuell 



Zeitaufwand 

 Scannen von Literaturverzeichnissen: zwischen 100 

und 200 Seiten pro Stunde 

 

 Im laufenden Geschäftsgang integriert ca. 3 Min. 

Mehraufwand  

 

 ??? Aufwand im Redaktionssystem 
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Ressourcenabschätzung 

 Gedruckte Medien aus dem Bestand SoWi 2011: 

 

 

 

 

 

 Ressourcenabschätzung (Total für 2011): 

 Scannen: <135,5 HiWi-Stunden 

 Geschäftsgang: 26 h Mehraufwand 

 Arbeit im Redaktionssystem: ??? 
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Anzahl Bände Literaturverzeichnisse 

Seiten total ⌀ Seiten 

Monographien 330 6.690 20 

Sammelbände 192 6.860 36 

Total 522 13.550 26 



Zeitschriften 

 Insgesamt 102 Zeitschriften (Sozialwissenschaften) 

werden ausgewertet 

 100 elektronisch 

 Viele in CrossRef 

– Einige mit Zitationsdaten in CrossRef 

 2 gedruckt 

 

 81 in OLC enthalten 
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Workflow – elektronische Zeitschrift 

 

 

 

 

 

 

10 

neuer Zss.Artikel 

RSS-Feed 

1. Metadaten des Artikels 

2. Liste der Zitationen SWB 

manuell 

3. Zitationen verknüpfen 



Fazit und Ausblick 

 Daten nachnutzen, soweit möglich 

 Alle Medienformen abdecken 

 Semi-automatisch 

 Verlinken mit Identifikatoren (DOI, PPN) 

 

 Verlinken mit Normdaten (ORCID, GND, ZDB-ID, …)? 

 Weitere Datenquellen nutzen? 
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
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