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MPIPL Hintergrund: PubMan Zahlen 

PubMan items

Gesamtanzahl Datensätze: Stand 16.5.2010: 3638 : 

• 1288 migrierte aus eDoc

• 2350 manuell in PubMan erstellte (601 Non-Mpi context 1749 MPI context )

31.3.2009 - Start produktiver Einsatz PubMan in Nijmegen

direkt eingegebenen in PubMan: 2145 

davon 2091 öffentlich frei geschaltet

Volltexte



... MPIPL Hintergrund : publication workflow

Schema: JvB 31-3-2009

PubMan als Quelle für

• webpages

• 3 monatige interne Listen

• Fachbeiratsbericht
Dezentrale Eingabe in Pubman

Anforderungen ergeben sich aus unserem workflow mit



MPIPL Hintergrund: Moderatoren und Depositoren

Auch wichtig: Standard Workflow - Bibliothek als Moderator und 

nur ‘released items’ sind sichtbar und suchbar



.. Depositors
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2/3 der Wissenschaftler gibt

seine Publikationen selber

ein, z.T. mit Hilfe von 

stud.Hilfskräften, Sekretariat

oder Bibliothek.

DIES bezieht sich auf DIE 
ERSTE EINGABE ..eines

items in PUBMAN

.. Weitere Veränderungen

eines items, z.B. des

Publikationsstatusses (von

submitted auf in press) wird

oft von der Bibliothek

gemacht, (gefragt oder

ungefragt). 



Moderators (Bibliothekare)

Kommunikation und Dokumentieren per email, ca. 110 emails pro Monat bzgl.  
PubMan an/von Wissenschaftler.



…emails



Moderators (Bibliothekare)

Verifizieren PubMan items, wir achten auf:

• Item im richtigen context?

– MPI context= nicht unbedingt= mpi affiliation auf Publikation

• Person CoNE entry vorhanden? 

– Muss ausgewählt werden in mpi context aber bewusst nicht bei non-
mpi context!

• Metadaten ok?

– Proceedings geben (fast) immer Probleme 

• Soll item released werden?

– Submitted journal articles releasen oder nicht, local tag?

• Soll item auf interne publication list?

– Local tag zuerkennen?

-> was würde uns helfen?



…..Anforderungen (an den  Workspace) des Moderators

• Schneller 

• Durchsuchbarkeit von submitted items

• Display:

– Wer ist owner des items

– Ist item neu submitted oder re-submitted

– Ist item eine Dublette / gibt es ähnliche items

– Visuell sichtbar machen, daß ‘local tag’ vorhanden

• Guter Export in Endnote und Zotero für 

Weiterverarbeitung für Listen



….Anforderungen an User Management

• CoNE entries für Personen am Institut regeln 

• User anlegen, aktivieren, deaktivieren, 

reaktivieren

• User Präferenzen verwalten (gibt selber ein, will 

submitted items releasen….)



Das Wort ‘local tags’

in Bold anzeign, 

wenn local tags 

vorhanden

in intem log anzeigen, 

wer owner und wer 

Veränderungen 

gemacht hat. bislang 

nur möglich über…

…Vorschläge



http://coreservice.mpdl.mpg.de/ir/item/escidoc:66252/properties

…owner of item

Sollte doch 

eleganter,einfacher 

anzuzeigen sein



…owner of item

http://coreservice.mpdl.mpg.de/ir/item/escidoc:66202/properties



…Verbesserungen für Depositor

• Collaboration Szenario: Schreibrechte für Co-Authoren –

zB die Co-Authoren, die einen CoNE entry im gleichen 
context haben

• Person CoNE entry – Anzeige von ausgewählten 

affiliations



….Allgemeine bugs / Verbesserungen

• Advanced search: automatisch suchen in eigenen 
Contexten als logged in user

• Blättern in Journal list nicht immer möglich, zB. Suche 
nach Science 

• Beim Verbessern eines CoNE entries mit zusätzlichen 

affliations werden ALLE affliliations überschrieben 
(pubman-support:1590 u 606)

• Bei ‘use as template’ werden local tags mitgenommen..?

• Image pdf’s -> metadaten werden nicht indexiert, mime-

type workaround führt zu Problemen auf der Homepage

• Save search und save basket



…Known ‘bugs’ : scrollen bei controlled entries

Es gelingt nicht bis zum journal ‘Science’ zu scrollen, 

man muss wissen, dass es als ‘Science Magazine’

eingetragen ist…, gleiches gilt auch bei Autoren…



Known bugs: Alle affiliations werden überschrieben

Beispiel: Autor mit 3 affiliations, die erste wurde verkehrt 

eingeben. Verbessern mit CoNe entry führt dazu, dass der CoNe 

entry in allen affiliations steht…

Mühsam, auswählte zusätzliche 

affiliation .. Sind weg



…Metadaten / Genre Diskussion

Ausgangspunkt: es sollte immer so einfach und 

EINDEUTIG wie möglich sein 

Wissenschaftler wollen Publikationen auf 

verschiedene Arten gruppieren auf ihren 

homepages. Wir machen das mit ‘local tags’. 

Beispiele wie die PubMan genres anders 

zusamengeführt werden …



Journal articles 

Book chapters,

Conference proceedings,

(PubMan genres)

Published journal 
abstracts

(kein PubMan genre)

Beispiel Genre Anordnung auf Webseite



Mehrere genres zusammen

Beispiel Genre Anordnung auf Webseite

Papers=

Book chapters, journal Articles, proceedings 

papers



Books, journal articles, special issues, proceeding papers, 
commentaries and reviews

Beispiel Genre Anordnung auf Webseite



• Soll man für alle Möglichkeiten neue Genretypen 

erstellen? Sind andere Metadaten nötig?

• Formal sind es meistens ‘journal articles’

• APA:  zusätzliche Info im Titel in [ ], z.B. Titel 

[abstract]

• Kompromiss: drop-down menu mit einer standard 

Auswahliste. Dann hätte man auch saubere  

Metadaten.

…Metadaten / Genre Diskussion



…Citation style Diskussion

• Citation style – immer individuelle Unterschiede 

pro Benutzergruppe ..d.h. man sucht den größten 

gemeinsamen Nenner für den meist benutzen 

Zweck, z.B Webseiten.. 

– 100% dann über externe Referenzsoftware, die man 
selber schnell konfigurieren kann.



Priorität der Anforderungen

• Schneller…vor allem im Workspace 

• Im Workspace von Submitted suchen’können

• User management / Admin tool

• Collaboration

• Alle kleinen Störungen lösen…

• Im –und export (endnote / zotero) verbessern

• Additional Activities

• PubMan nicht komplizierter machen, es soll kein 
Bibliothekssystem werden, sondern Wissenschaflter 
sollen eingeben



..Bemerkungen zum Schluß

• Eingabe ist einfach… so soll es auch bleiben

• Wir müssen uns einen Abstimmungsprozeß für 

neue Features überlegen 

– Wie legen wir Prioritäten fest

• Voting?

• Veto?

• Flexibile Lösungen, so daß pro Context 

entschieden werden kann, ob ein Feature 

eingesetzt wird

• Bin gespannt auf Ideen Anderer!
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