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1. Startseite - Ansicht Dokument 

 

 

Ansicht Trefferliste: 

 

 

 

Trefferlisten können sortiert werden: 

 

  Abstract Anzeige 

aufklappbar 
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Facetten (Filtern): 

Über die Facetten können die Suchergebnisse verfeinert werden.  

Standardmäßig werden 10 Einträge pro Facette angezeigt. 

Benennung, Anzahl, Anzeige und Reihenfolge der angezeigten Facetten kann 
konfiguriert werden. 

Folgende Facetten sind möglich:  

Autor, Erscheinungsjahr, Dokumenttyp, Sprache, Volltext vorhanden, gehört zu 
Bibliographie, Schlagwort, Institut. Andere Kriterien können derzeit NICHT als Facette 

definiert werden! 

 

Ansicht Dokument – Metadaten - Frontdoor: 

 

 

Welche Metadaten angezeigt werden, ihre Reihenfolge sowie deren Benennung kann 

konfiguriert werden.  

Es ist möglich, Trefferlisten in unterschiedlichen Formaten zum Export anzubieten. 

Gerne richten wir Ihnen das kostenpflichtig ein. Mögliche Formate sind derzeit: RIS, 
Bibtex, CSV. 

 

Volltext(e) 

 

bibText + RIS + XML 

 

Twitter + google scholar 
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2. Suchen 
Die Suchmöglichkeiten finden Sie im Hilfetext erklärt: https://opus4demo.bsz-
bw.de/home/index/help#searchtipps 

einfache Suche 

 oder 

erweiterte Suche 

 

3. Browsen 
Suchergebnis per RSS abonnieren 

 

Standardmäßig sind hier verzeichnet: 

 Die zuletzt veröffentlichten Dokumente im Repository 
 Dokumenttyp 

 DDC-Klassifikation 

 

 

 

Institut ‚Lokalsystem-Team‘ enthält kein Dokument = ausgegraut 

Definiert man neue Schriftenreihen oder neue Institute kann konfiguriert werden,  

ob diese auf der Browsing-Seite sichtbar sein sollen oder nicht (nachdem sie mind. 1  

Dokument enthalten). 
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Veröffentlichen 
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4. Veröffentlichen 
 

 

 

 

 

 

Tipp  

es ist möglich, eine 
Benutzer-Anmeldung 

einzurichten, falls das 
Veröffentlichen nur für 

bestimmte Personen 
ermöglicht werden soll. 

 

 

 

 

 

Bitte wenden Sie sich an Ihren Hoster.  repositorien@bsz-bw.de 
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4.1 erste Veröffentlichungsmaske 
 

 

 je nach gewähltem Dokumenttyp erscheinen unterschiedliche Eingabefelder im 
nächsten Schritt (4.2. zweite Veröffentlichungsmaske) 

 Dokument hochladen ist optional (max. Größe von 100 MB ist eingerichtet) 

 Zur Bibliographie hinzufügen ist optional  
 statt Nutzungsrecht kann hier Ihr Veröffentlichungsvertrag verlinkt werden 

 

Es kann folgendes konfiguriert werden: 

 der Dokumenttyp 

 ob das Hochladen von Dokumenten verpflichtend für alle Dokumenttypen ist 
 ob die Upload-Möglichkeit sichtbar sein soll oder nicht 

 welche Dateitypen akzeptiert werden (Standard pdf, txt, html und htm)  
 ob die Einräumung der Nutzungsrechte erscheinen soll oder nicht und ob sie 

verpflichtend sein soll oder nicht. 
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4.1.1 Dokumenttypen  
Administration -> Systeminformation -> Dokumenttypen 

 

Arbeitspapier workingpaper 

Ausgabe (Heft) zu einer Zeitschrift periodicalpart 

Bachelorarbeit bachelorthesis 

Beitrag zu einer (nichtwiss.) Zeitung oder Zeitschrift contributiontoperiodical 

Bericht report 

Bewegte Bilder movingimage 

Bild image 

Buch (Monographie) book 

Diplomarbeit diplom 

Dissertation doctoralthesis 

Examensarbeit examen 

Habilitation habilitation 

Konferenzveröffentlichung conferenceobjekt 

Lehrmaterial coursematerial 

Magisterarbeit magister 

Masterarbeit masterthesis 

Patent patent 

Periodikum periodical 

Preprint preprint 

Rezension review 

Sonstiges other 

Studienarbeit studythesis 

Teil eines Buches (Kapitel) bookpart 

Ton sound 

Vorlesung lecture 

Wissenschaftlicher Artikel article 

 

Die Dokumenttypen können umbenannt und ein- oder ausgeblendet werden. 

Für peer-review Artikel bitte ‚wissenschaftlicher Artikel‘ auswählen;  

ohne peer-review handelt es sich um einen ‚Beitrag zu einer Zeitung oder Zeitschrift‘. 



                                       

12 | S e i t e  

 

4.1.2 zweite Veröffentlichungsmaske 
 

Je nach ausgewähltem Dokumenttyp erscheinen Eingabemasken mit unterschiedlicher 

Auswahl an Metadatenfeldern. WICHTIG: in der Standardauslieferung garantiert das 
BSZ das Vorhandensein aller notwendigen Felder, die für das Harvesten durch die 
DNB vonnöten sind. Dennoch können weitere, eigene Felder hinzugefügt oder entfernt 

werden. 

Felder mit rotem Stern *sind Pflichtfelder. 

4.2  Angaben zu Autor und Einsteller 
 

Kontaktdaten des Einstellers und des Autors (geregelt über Anforderungsliste: 

Datenschutz). ! Kann auch komplett entfallen! 

 

Nach dem Veröffentlichen erhält u.a. der Einsteller eine E-Mail, der Inhalt kann 

angepasst werden. 

 

 

 

 

 



                                       

13 | S e i t e  

 

 

4.3 Klassifikation, Sammlung, Institut 
 

folgende Klassifikationen stehen zur Auswahl (s.a. Anforderungsliste) 

 DDC - http://www.oclc.org/de-DE/dewey.html 

 MSC - http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html 

 CCS - http://dl.acm.org/ccs.cfm 

 PACS - http://www.aip.org/publishing/pacs/pacs-2010-regular-edition 

 JEL - https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php 

 BKL  - 

http://www.gbv.de/bibliotheken/verbundbibliotheken/02Verbund/01Erschliessun
g/02Richtlinien/05Basisklassifikation/index 

 

die DDC-Klassifikation ist bis zur 3. Ebene in Deutschland kostenfrei 

 

 

Die Klassifikationen, Sammlungen und Institute können im Adminbereich 

freigeschaltet und bearbeitet werden (siehe dazu 5.3, 5.4) 

Gerne legen wir die ersten für Sie an. 

 

Sammlung ‚Zugriffsrechte‘ siehe 5.3.2 

Wenn es im Repositorium Dokumente mit Volltexten gibt, die nicht für die 

Öffentlichkeit zugreifbar sein sollen,  an die DNB oder Suchmaschinen geliefert werden 

sollen, dann ordnen Sie dieses Dokument der Sammlung:‘zugriffsbeschränkt‘ zu! 
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4.4 Schriftenreihen 
 

 Schriftenreihen werden im Adminbereich (5.4) angelegt,  

die 1. Schriftenreihe legt der Hoster an. Weitere können Sie eigenständig 
hinzufügen. 

 Bandnummern können pro Schriftenreihe nur einmalig vergeben werden 

 Schriftenreihen erscheinen im Browsing erst nach dem ersten Dokument  

   

 

 

4.5 URN-Vergabe 
 

Die URN http://www.dnb.de/DE/Netzpublikationen/URNService/urnservice_node.html) 
wird automatisch nach Freischalten einer Veröffentlichung mit Volltext  erzeugt. Wird 
ein Dokument ohne Volltext freigeschaltet und diesem Dokument nachträglich ein 

Volltext hinzugefügt, so wird ebenfalls automatisch eine URN erzeugt. URNs werden 
täglich von der DNB geharvestet und registriert, damit sie anschließend aufgelöst 

werden können. Ein Dokument/Volltext mit einer URN darf NICHT mehr verändert 
werden und insbesondere auch NICHT gelöscht werden! 

 

4.6 weitere Identifikatoren 
 

Als weitere Identifikatoren können folgende gewählt werden: 

 UUID 
 DOI (muss selber beauftragt werden z.Bsp. bei http://www.tib-

hannover.de/de/dienstleistungen/doi-service/doi-registrierung/ und kann 
anschließend in OPUS eingetragen werden) 

 Handle  

 STD-DOI 
 Cris-Link 

 Splash-URL ... 
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4.7 Datum der Abschlussprüfung... 
 

Ferner können Angaben zu: 

 Titel der verleihenden Institution 
 Veröffentlichende Institution 
 Gutachter, Betreuer, Hrsg., Übersetzer, beteiligte Person, Körperschaft 

gemacht werden. 

4.8 Schlagwortvergabe – xGND 
 

 

 

Mittelfristig soll die Suche  und 
Übernahme von Personenschlagworten 

für das Verfasserfeld und 
Körperschaftsschlagworten für das 

Körperschaftsfeld von der GND in das 
Publikationsformular möglich sein. 

 

1. suchen nach einem SW 
 

2. merken eines SWs 
 

3. gemerktes SW übernehmen 
 

ACHTUNG bitte immer NUR ein SW 
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4.9 Platz für Notizen 

 

Die Notizen kann man im Adminbereich auf sichtbar/nicht sichtbar für die 
Frontdoor einstellen! 

4.10 Lizenz 
Die Lizenz ist Pflichtfeld * und kann dem Bedarf der Institution angepasst werden. 

Eine häufig genutzte Lizenz kann voreingestellt werden. Weitere Informationen unter: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 

http://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht 
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4.11 abschließende Überprüfung  
 

 

 

An diesem Punkt kann zurückgegangen werden und die Metadaten korrigiert werden. 

Jedoch kann kein Dokument nachträglich hochgeladen werden!  
Dies geht erst wieder im Adminbereich. 
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4.12 Dokument ist eingestellt 
 

Benachrichtigung die zentrale E-Mailadresse, die Sie uns angegeben haben (Admin). 

 

 

 

Dokument mit der ID 28 wurde in den Adminbereich hochgeladen.  

!Dokument ist noch nicht veröffentlicht! 

 

Im Anschluss haben Sie zwei Möglichkeiten ein nicht publiziertes Dokument (nicht 

veröffentlichtes Dokument) zu öffnen. 

Sie loggen sich im Bereich: Admin mit ‚Bibliothek‘ ein und können dann über den 

Button ‚Freischalten‘ DIREKT zu nicht veröffentlichten Dokumenten gelangen oder 
über den Button ‚Dokumente‘ mit der Auswahl ‚nicht publiziert‘. In beiden Fällen steht 

Ihnen die Möglichkeit der Bearbeitung zur Verfügung.  
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Administration  
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5. Administration Anmeldung 
 

 

 

Anmeldedaten erhalten Sie von Ihrem Hoster. 

 

 

Nach der Anmeldung bitte das Passwort über den Button: ‚Konto‘ ändern. 
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bibliothek bleibt bestehen 

 

 

admin in Email löschen 

 

neues Passwort vergeben 

und bitte wiederholen 

und merken   
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5.1 Dokumente 
 

 

 

über den Menüpunkt ‚Dokumente‘ können: 

 Metadaten überprüft, ergänzt und ggf. korrigiert werden 

 Dateien (Volltexte) hochgeladen und/oder verwaltet werden 
 Status verändern: Publiziert, in Bearbeitung, geprüft, gelöscht 
 Zuweisung zu Sammlungen, Klassifikationen, Lizenzen u. Schriftenreihen 

  Speichern nicht vergessen! 

 

 

 

nun lässt sich auswählen, welche Dokumente man bearbeiten möchte. 

‚Nicht publiziert‘ ist voreingestellt. 

 

Durch Auswahl des Buttons ‚Editieren‘ öffnet sich das Dokument im Bearbeitungs-

modus. 
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5.1.1 Dokumente – Editieren 
 

 

 

folgende Bereiche können geändert werden: 

 

 

 

 

 

Tipp: Nutzen Sie das ‚Gehe zu‘ Angebot, um schneller  

zum gewünschten Bereich zu kommen. 
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 Achtung!  

Zur Auswahl einer Sammlung oder Klassifikation auf den linken Eintrag (Pfeil) klicken,  

bis die gewünschte Ebene erreicht ist. ERST DANN auf den Button „Hiermit 

verknüpfen“ klicken. 
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Nach dem Speichern gelangt man in den Bereich, in dem man ‚Dateien‘ hochladen 

oder sich eine Vorschau der ‚Frontdoor‘ ansehen kann. 

 

 

 

Editieren von Personen – GND ID, ORCID, Interne ID hinzufügen 
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in diesem Bereich kann man die Personendaten ergänzen 
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5.1.2 Dateien hochladen 
 

Nach dem Speichern gelangt man in den Bereich, in dem man ‚Dateien‘ hochladen 

oder sich eine Vorschau der ‚Frontdoor‘ ansehen kann. 

 

 

über den Button ‚Hinzufügen‘ lässt sich eine Datei direkt vom PC/Server hochladen. 

 

 

Über den Button ‚Importieren‘ lässt sich eine Datei > 200 MB, die vorher über einen -

Zugang  in einen Workspace hochgeladen wurde, von dort importieren!    
(Zugangsdaten vom Hoster!) 
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5.1.3 Zugriffsbeschränkung für Volltexte  
 

1. Ein Dokument veröffentlichen und einen Volltext hochladen. 

2. Vor dem Publizieren / Freischalten in dem Bereich Dateien 

 

 

 

Den bibliotheksadmin und z. Bsp. campus anhaken, falls der Volltext im 
Campusnetzt gelesen werden soll. Haken bei ‚OAI anzeigen‘ belassen. 

Ferner einen Kommentar zum inaktiven Link schreiben. Das Ganze abspeichern.  

 

Wenn Sie den Kommentar nicht direkt unter dem Link einfügen möchten, können 

Sie im Bereich Editieren – ganz unten – ein Bemerkungsfeld ausfüllen und bitte 
den Haken bei öffentlich setzen. 

  

Frontdooranzeige: 
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5.1.4 Datei in Frontdoor anzeigen... 
 

 

... oder nicht 

 

 

  

Im Anschluss kann das Dokument veröffentlicht werden.  

Dazu geht man zum einzelnen Dokument zurück. 

 

  

und ändert den Status in ‚Dokument freischalten‘. 
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mit ‚Ja‘ bestätigen 

Der Dokumentenstatus verändert sich nach der Freischaltung! 

 

 

... die URN wurde vergeben  

 

und es kann angegeben werden, ob der Einsteller (sofern angegeben 4.2) und/oder 

der Admin eine Benachrichtigungs-Mail erhält. Der Text der E-Mail für den Einsteller 
und/oder den Admin kann angepasst werden. Achtung, es wird dieselbe E-Mail an 

Admin und Einsteller versendet! 

Information zum OPUS4-Dokumentenserver! 
Folgendes Dokument wurde auf dem OPUS4-Dokumentenserver freigegeben: 
 
http://opus4demo.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/28 
 
Autor(en): 
norrmann, 
 
Titel: Test Überprüfung und Dokumentation 
 
Dokument-ID: 28 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr OPUS-Team 

http://opus4demo.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/28


                                       

31 | S e i t e  

 

5.2 Freischalten eines Dokuments 
 

 

 

Hier besteht die Möglichkeit das ausgewählte Dokument direkt freizuschalten oder 
abzulehnen. 

 

 

 

Was geschieht beim Ablehnen im Hintergrund? 

Dokument wird in den Bereich "Gelöscht" verschoben – jedoch nicht gelöscht! 

Von hier kann es später zur Bearbeitung wieder hergeholt werden. 

Statusänderung  von ‚Gelöscht‘ zu ‚in Bearbeitung‘ ändern. 

 

 

 

 

Tipp:  

Dokumente/Volltexte, die bereits eine URN haben und/oder bereits von 
der DNB geharvestet wurden, DÜRFEN nicht gelöscht werden. 

Setzen Sie sich bitte mit dem BSZ und ggf. direkt mit der DNB in 

Verbindung! 
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5.3 Sammlungen 
 

 

 

Hier besteht die Möglichkeit bestehende Sammlungen anzuschauen und zu bearbeiten 
und, falls gewünscht, neue Untereinträge hinzuzufügen oder zu löschen. Möchten Sie 

eine neue Sammlung anlegen, wenden Sie sich bitte an das BSZ. 

 

 

Rote Sammlungseintragungen sind auf der Frontdoor und auf der Browsing-Seite nicht 
sichtbar!  

 

Die DDC-Klassifikation ist bis zur 3. Ebene eingebunden.  

Dass der Eintrag  rot angezeigt wird,  bedeutet: hier geht es nicht weiter. 
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5.3.1 Sammlung hinzufügen 
 

Eine Sammlung hinzufügen geht NUR über den Hoster, weil Spracheinträge 

nachgezogen werden müssen. 

 

Man kann die Reihenfolge ändern, ein- und ausblenden oder die bestehende(n) 

Sammlung(en) editieren. 

 

 

 

Ferner kann man eine Sammlung    

 

Es erscheint eine Zwischenfrage.  

ACHTUNG! wollen Sie wirklich eine Sammlung löschen? 
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5.3.2 Sammlung: Zugriffsrechte 
Generell vorweg. Die Metadaten zu Ihren Einträgen sind immer sichtbar! 

Wenn es im Repositorium Dokumente mit Volltexten gibt, die nicht für die 

Öffentlichkeit zugreifbar sein sollen,  an die DNB oder Suchmaschinen geliefert werden 
sollen, richten wir gerne die Sammlung ‚Zugriffsrechte’ für Ihr Repositorium ein.  

Diese Sammlung hat zwei Untereinträge: „zugriffsbeschränkt“ und „frei“. Die dem 
Eintrag „zugriffsbeschränkt“ zugeordneten Einträge werden als solches in der 
Frontdoor gekennzeichnet. Es ist wichtig, dass JEDES neue Dokument dem einen oder 

dem anderen Eintrag zugeordnet wird, deshalb ist diese Zuordnung im 
Publikationsformular als Pflichtfeld definiert. 

 

Die Zuordnung zum entsprechenden Eintrag garantiert jedoch noch nicht, dass die 
Dokumente geschützt sind und nicht über OAI ausgeliefert werden dürfen!!  

Dafür sind noch folgende Schritte nötig: 

 

 

 

 

 

 

Achtung: Im Adminbereich müssen beim entsprechenden Dokument im 

Bereich ‚Dateien‘ folgende Eintragungen nachgezogen werden: 

 

 

 

 

 

Nutzerrolle 

„campus“ (oder 

andere Nutzerrolle 

aktivieren) 

 

Nutzerrolle „guest“ 

deaktivieren 
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Im Kommentarfeld können Sie einen Vermerk (nur im Campus aufrufbar o.ä.) 

einfügen. 

Beispiel dazu: http://casimir.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/4 

Die Zuordnung zu festgelegten Nutzergruppen (ohne guest=weltweit) beschränkt den 

Zugriff auf diese Personengruppen (plus administrator und bibliotheksadmin).  

Für anonyme Nutzer kann man den Link zum Volltext in der Frontdoor sichtbar ABER 

nicht anklickbar (Datei in Frontdoor anzeigen) machen oder unsichtbar (Haken raus 

bei Frontdoor) definieren. ABER: wenn der Link als unsichtbar definiert wurde, ist er 

für ALLE (auch für angemeldete Nutzer)! 

 

Sie können auch nachträglich im AdminBereich den Sammlungseintrag ändern bzw. 

einen neuen hinzufügen: 

 

oder 

 

 

 

im Bereich Editieren eine Sammlung hinzufügen 

 

 

mit dem gewünschten verknüpfen.  
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5.3.3 Untersammlung anlegen 
 

Untersammlung kann man eigenständig anlegen! 

 

 

 

auf den Sammlungsnamen klicken 

 

Resultat:  

 

hier besteht die Möglichkeit einer Sortierung nach 

   Tipp: 

Dokumente mit der Sammlung verknüpfen über Dokumente - editieren. (5.1.1) 
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5.4 Schriftenreihen 
 

 

Hier besteht die Möglichkeit bestehende Schriftenreihen anzuschauen, zu bearbeiten 
oder neue hinzuzufügen, nachdem die 1. vom Hoster anlegt wurde! 

 

 

Rote Schriftenreihe ist auf der Frontdoor und der Browsing-Seite nicht sichtbar! 

 

Abkürzung! über diesen Link gelangt man mit 2 Klicks zu den Dokumenten der 

Schriftenreihe und kann diese dann ggf. direkt editieren 

! Gilt auch bei den Sammlungen ! 

         Tipp: 

Dokumente mit Schriftenreihe verknüpfen über Dokumente - Editieren. (5.1.1) 
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5.5 Lizenzen 
 

 

Hier besteht die Möglichkeit bestehende Lizenzen anzuschauen, zu bearbeiten oder 
neue hinzuzufügen. 

 

 

Rote Lizenz ist auf der Frontdoor und im Publikationsformular nicht sichtbar! Jedoch 

im Adminbereich. 
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5.6 Oberflächenanpassungen 
 

 

Dieser Bereich ist zwar nicht ausgegraut, kann aber vom Bibliotheksadmin dennoch 
NICHT bearbeitet werden. 

Bitte an den Hoster wenden, da eingeschränkte Zugriffsrechte für eigenständige 
Änderungen nach Bedarf eingerichtet werden können. 
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5.7 Systeminformationen 
 

 

 

 

 

 

 

 OAI-Link 
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 Veröffentlichungsstatistik  

 

Statistik zeigt an:  

 Publizierte Dokumente 

 Gesamtzahl an Dokumenten im ausgewählten Jahr 
 Monatsübersicht 
 Dokumenttyp 

 Institut 

weitere Statistiken:  

AWStats – htpp://opus4.bsz-bw.de/statistik/XXXX (Kürzel der Einrichtung) 

Eine Auswertung mit der OA-Statistik ist möglich (Zusatzkosten). 

 

 Dokumenttypen: zeigt an, welche aktiv sind und für das Veröffentlichen 
verwendet werden können und welche nicht. (Liste aller möglichen 

Dokumenttypen siehe 4.1.1) 

(bei Änderungen bitte an den Hoster wenden) 

 

 

OA-Statistik (oas) 

Die Einbindung von OA-Statistik ist nun von technischer Seite realisiert. Es ist 
mittlerweile auch möglich, die Statistikdaten zur Nutzung von Einzeltreffern beim 

entsprechenden Dokument auf der Frontdoor auszugeben. Ein detailliertes Angebot 
für die Nutzung der Funktion wird separat an interessierte Kunden verschickt. Wenn 

Sie Interesse an der Einbindung von OA-Statistik in ihr Repositorium haben, können 
Sie gerne auf uns zukommen. repositorien@bsz-bw.de 

http://www.dini.de/projekte/oa-statistik/ 

  

mailto:repositorien@bsz-bw.de
http://www.dini.de/projekte/oa-statistik/
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6. DNB-Metadaten-Kernsatz 
 in: http://d-nb.info/1056070439/34   (Version 2.0 August 2014) 

Der Metadatenkernsatz definiert, welche Felder bei welchen Dokumenttypen  

für das Harvesting durch die DNB zwingend belegt werden müssen. Bei der 
Standardauslieferung von OPUS garantiert das BSZ, dass alle Felder  
vorhanden sind und auch obligatorisch ausgefüllt werden müssen.  

Falls Änderungen gewünscht werden, kann anhand des Metadaten-Kernsatzes 
überprüft werden, ob die Metadaten nach der Änderung noch konform wären. 
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in: http://d-nb.info/1056833432/34    (Version 2.0 August 2014) 

 

 

 

 

(O) = obligatorisch 

(F) = fakultativ  
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7. OpenAire  

https://www.openaire.eu 

Feld  Inhalt  Übernahme?  

Access Level  Zugriffsrecht  Standardmäßig OA  

Creator  Autor  Wird übernommen  

Date of Publication  Veröff. Datum  Wird aus 

ServerDatePublished 
gespeist  

Desription (MA)  Abstract  Wird übernommen, wenn 
gewünscht  

Embargo End Date (MA)  Ende Embargo  Wird übernommen  

Feld  Inhalt  Übernahme?  

Project Identifier  Projektnummer  Neues Feld, muss 

eigenständig ausgefüllt 
werden, wird dann aber 

konform übernommen  

Publisher (MA)  Verlag  Wird übernommen, wenn 

gewünscht  

Resource Identifier  Persistenter Identifier 

(URN, DOI, etc.)  

URN wird übernommen  

Publication Type  Dokumenttyp  Wird übernommen  

Subject (MA)  Schlagwort  Wird übernommen, wenn 
gewünscht  

Title  Titel  Wird übernommen  

http://www.ub.uni-konstanz.de/bibliothek/projekte/openaire/ 

Anja.Oberlaender@uni-konstanz.de 

zenodo.eu  
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8. Links 
 

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg: 

http://www.bsz-bw.de/mare/repositorien/index.html 

http://www.bsz-bw.de/mare/repositorien/referenzen.html 

https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=mare-team:repositorien:opus_info:start 

KOBV 

https://www.kobv.de/entwicklung/software/opus-4 

http://www.kobv.de/entwicklung/software/opus-4/dokumentation 

Dini 

https://www.dini.de 

http://dini.de/dini-zertifikat 

http://dini.de/projekte/sherparomeo 

http://dini.de/dini-zertifikat/liste-der-repositorien 

DNB 

http://www.dnb.de/DE/Netzpublikationen/Ablieferung/ablieferung_node.html 

http://d-nb.info/1020283033/34 

http://www.dnb.de/DE/Netzpublikationen/URNService/urnservice_node.html 

andere 

https://www.openaire.eu  

Projekt-IDs von OpenAire  

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_projectid.html  

Open-Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen 

http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/open-access/arbeitsgruppe-
materialien.html 

https://open-access.net/informationen-zu-open-access/repositorien 

Urheberrechtliche Gestaltung von Open-Access-Repositorien 
http://www.iuwis.de/workshop 

Mailingliste zum Thema Repositorienmanagement 
https://sympa.cms.hu-berlin.de/sympa/info/repositorymanagement 

http://www.base-search.net 

http://roar.eprints.org 

http://opendoar.org/index.html 

https://www.openhub.net/p/opus 
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Notizen 


