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Schematische Darstellung der Verbindung zwischen LSF-Modul (HIS/LSF)
und Universitätsbibliographie
(UB / Abt. IuK / Jörg Simanowski / 15.09.09 / 02.12.2010)

1) Online Meldung einer Publikation über das LSF-Modul (Standard-Workflow)

a) Der Autor erfasst seine Publikation über eine Erfassungsmaske.

b) Die Metadaten werden an das LSF-Modul übertragen.

c) Bei durch die Universitätsbibliographie nachweispflichtigen Publikationsformen werden die
bibliographischen Metadaten zzgl. einer oder mehrerer Kostenstellen-ID‘s und einer LSF-ID, auf
deren Basis die Verwaltung der Publikationen im LSF-Modul erfolgt, an die
Universitätsbibliographie übertragen.

d) Die Publikation wird durch die UB in die Universitätsbibliographie katalogisiert. Die KST-ID’s und
die LSF-ID der Publikation werden in der Kategorie 4802 mit führendem dreistelligen Label KST
bzw. LSF erfasst. (Exemplarbezogener Kommentar, Beispiel: KST12345, LSF12345)

e) Die durch die UB verifizierten bibliographischen Metadaten sowie die zugehörigen lokalen
Normdaten werden (offline, Download Format: PICA3/+/XML) - inkl. LSF-ID, PPN‘s (Pica-
Produktions-Nummern für Publikation und Autor(en)) und PND-ID‘s (Personennamendatei-ID‘s)
zur eindeutigen Identifizierung von Publikation und Autor(en) - an das LSF-Modul zum Update
übertragen.
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2) Online/Offline Meldung einer Publikation über die Universitätsbibliographie

a) Der Autor liefert seine Publikation an die UB
ODER

b) er benachrichtigt die UB über seine Publikation (z.B. per E-Mail, inkl. Metadaten)
ODER

c) die UB entnimmt die Metdaten der Publikation aus einer Fachdatenbank.

d) Die Publikation wird durch die UB in der Universitätsbibliographie katalogisiert.

e) Die bibliographischen Metadaten werden (offline, Download Format: PICA3/+) - inkl. einer oder
mehrerer Kostenstellen-ID‘s auf Institutsebene* sowie der Pica-Produktions-Nummer (PPN) als
eindeutiger Identifier der Publikation - an das LSF-Modul übertragen.

f) Um die Einspielung von Dubletten zu vermeiden, sollte die Identifizierung der Publikation z.B.
anhand eines Schlüssels bestehend aus Autor, Titel und den in Universitätsbibliographie und
LSF-Modul gemeinsam verwendeten Normdaten von Publikationsform und Kostenstelle des
Instituts erfolgen.

g) Das LSF-Modul überträgt zugehörige LSF-ID und korrekte KST-ID’s an die Universitäts-
bibliographie, die dann in der Kategorie 4802 der betreffenden Publikation ergänzt wird.

Dieses Verfahren wird neben der Standard-Lösung bestehen müssen, bis die Publikationen in einem
erheblichen Umfang über den Standardweg (d.h. Erfassungsmaske-LSF-Modul) erfasst werden !

*) Die UB wird hier nicht die vollständigen und korrekten KST-ID’s über KAT4802 liefern können !
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3) Verknüpfung LSF-Modul - Universitätsbibliographie für Zugriff auf Publikationen

Das LSF-Modul verweist für die in der Universitätsbibliographie nachweispflichtigen
Publikationsformen anhand der PPN (Publikation, Autor(en)) bzw. der PND-ID auf die
Einträge in der Universitätsbibliographie.

Beispiele:

1) Publikation:
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/PPNSET?PPN=58785071X   ODER
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/CMD?ACT=SRCHA&IKT=12&TRM=58785071X

2) Normdatensatz eines Autors
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/PPNSET?PPN=569307546 ODER
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/CMD?ACT=SRCHA&IKT=12&TRM=569307546

3) Alle Publikationen des Autors in der Universitätsbibliographie:
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/REL?PPN=569307546 ODER
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&TRM=PND+135700167

so dass auch aus dem LSF-Modul auf Publikationen zugegriffen werden kann, wenn diese sich im
Print- oder elektronischen Bestand der UB Rostock befindet. Über den Link-Resolver (SFX) werden
weitere Dienste in Zusammenhang mit Publikation und Autor angeboten.
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Download PICA3:

SET: S1 [1] TTL: 1            PPN: 58785071X                            SEITE1 .
Eingabe: 4382:11-12-08 Änderung: 4382:11-12-08 10:51:30 Status: 4382:11-12-08
0000 382 ; U
000A 0
000K utf8
0100 58785071X
0200 4382:11-12-08
0210 4382:11-12-08 10:51:30.000
0230 4382:11-12-08
0500 Asu
1100 2008
1500 /1eng
2240 GBV: 58785071X
3000 Gerd@Röpke!569307546!Gerd@Röpke ; PND-ID: 135700167
4000 Quantum condensates in nuclear matter / G. Röpke
4061 graph. Darst.
4070 /v39/j2008/a7/p982-992
4241 In: !171192710!Physics of particles and nuclei. - New York, NY : Pleiades
Publ.%200800000390007018%
[4382      ] ub rostock bibliographie
0247 utf8
4901 11-12-08; 637593/4382
4903 11-12-08 10:51:23.000
6500 !514419970!Institut für Physik <Rostock>
6520 !511037899!Zeitschrift
6521 !511033877!Aufsatz
7001 11-12-08 : xv
0248 utf8
4802 Scopus
4802 KST212032
4802 LSF12345
6799 j2008
7901 11-12-08; 637593/4382
7903 11-12-08 10:51:23.000
7800 914601679

Download PICA+:

SET: S1 [1] TTL: 1            PPN: 58785071X                            SEITE1 .
001@ ƒ0382ƒaU
001A ƒ04382:11-12-08
001B ƒ04382:11-12-08ƒt10:51:30.000
001D ƒ04382:11-12-08
001U ƒ0utf8
001X ƒ00
002@ ƒ0Asu
003@ ƒ058785071X
007G ƒcGBVƒ058785071X
010@ ƒaeng
011@ ƒa2008
021A ƒaQuantum condensates in nuclear matterƒhG. Röpke
028A ƒdGerdƒaRöpkeƒ9569307546ƒ8Gerd@Röpke ; PND-ID: 135700167
031A ƒd39ƒj2008ƒe7ƒh982-992
034M ƒagraph. Darst.
039B ƒcInƒ9171192710ƒ8Physics of particles and nuclei. - New York, NY : Pleiades
Publ.ƒx200800000390007018
[4382      ] ub rostock bibliographie
101B ƒ011-12-08ƒt10:51:23.000
101D ƒ011-12-08ƒb637593ƒa4382
101U ƒ0utf8
144Z/00 ƒ9514419970ƒ8Institut für Physik <Rostock>
144Z/20 ƒ9511037899ƒ8Zeitschrift
144Z/21 ƒ9511033877ƒ8Aufsatz
208@/01 ƒa11-12-08ƒbxv
201B/01 ƒ011-12-08ƒt10:51:23.000
201D/01 ƒ011-12-08ƒb637593ƒa4382
201U ƒ0utf8
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203@/01 ƒ0914601679
220B/01 ƒaScopus
220B/01 ƒaKST212032
220B/01 ƒaLSF12345
245Z/01 ƒaj2008ƒx99

Konvertierung zu PicaXML:

<record>
<datafield tag="001@">

<subfield code="0">382</subfield>
<subfield code="a">U</subfield>

</datafield>
<datafield tag="001A">

<subfield code="0">4382:11-12-08</subfield>
</datafield>
<datafield tag="001B">

<subfield code="0">1999:06-01-09</subfield>
<subfield code="t">20:29:50.000</subfield>

</datafield>
<datafield tag="001D">

<subfield code="0">4382:11-12-08</subfield>
</datafield>
<datafield tag="001U">

<subfield code="0">utf8</subfield>
</datafield>
<datafield tag="001X">

<subfield code="0">0</subfield>
</datafield>
<datafield tag="002@">

<subfield code="0">Asu</subfield>
</datafield>
<datafield tag="003@">

<subfield code="0">58785071X</subfield>
</datafield>
<datafield tag="007G">

<subfield code="c">GBV</subfield>
<subfield code="0">58785071X</subfield>

</datafield>
<datafield tag="010@">

<subfield code="a">eng</subfield>
</datafield>
<datafield tag="011@">

<subfield code="a">2008</subfield>
</datafield>
<datafield tag="021A">

<subfield code="a">Quantum condensates in nuclear matter</subfield>
<subfield code="h">G. Röpke</subfield>

</datafield>
<datafield tag="027D" occurrence="00">

<subfield code="a">Physics of particles and nuclei</subfield>
<subfield code="p">New York, NY</subfield>
<subfield code="n">Pleiades Publ.</subfield>
<subfield code="0">10637796</subfield>
<subfield code="z">1163604x</subfield>

</datafield>
<datafield tag="028A">

<subfield code="d">Gerd</subfield>
<subfield code="a">Röpke</subfield>
<subfield code="9">569307546</subfield>
<subfield code="8">Gerd@Röpke ; PND-ID: 135700167</subfield>

</datafield>
<datafield tag="031A">

<subfield code="d">39</subfield>
<subfield code="j">2008</subfield>
<subfield code="e">7</subfield>
<subfield code="h">982-992</subfield>

</datafield>
<datafield tag="034M">

<subfield code="a">graph. Darst.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="039B">
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<subfield code="c">In</subfield>
<subfield code="9">171192710</subfield>
<subfield code="8">Physics of particles and nuclei. - New York, NY :

Pleiades Publ.</subfield>
<subfield code="x">200800000390007018</subfield>

</datafield>
<datafield tag="101B">

<subfield code="0">11-12-08</subfield>
<subfield code="t">10:51:23.000</subfield>

</datafield>
<datafield tag="101D">

<subfield code="0">11-12-08</subfield>
<subfield code="b">637593</subfield>
<subfield code="a">4382</subfield>

</datafield>
<datafield tag="101U">

<subfield code="0">utf8</subfield>
</datafield>
<datafield tag="144Z" occurrence="00">

<subfield code="9">514419970</subfield>
<subfield code="8">Institut für Physik &lt;Rostock&gt;</subfield>

</datafield>
<datafield tag="144Z" occurrence="20">

<subfield code="9">511037899</subfield>
<subfield code="8">Zeitschrift</subfield>

</datafield>
<datafield tag="144Z" occurrence="21">

<subfield code="9">511033877</subfield>
<subfield code="8">Aufsatz</subfield>

</datafield>
<datafield tag="208@" occurrence="01">

<subfield code="a">11-12-08</subfield>
<subfield code="b">xv</subfield>

</datafield>
<datafield tag="201B" occurrence="01">

<subfield code="0">11-09-09</subfield>
<subfield code="t">10:52:32.000</subfield>

</datafield>
<datafield tag="201D" occurrence="01">

<subfield code="0">11-09-09</subfield>
<subfield code="b">637593</subfield>
<subfield code="a">4382</subfield>

</datafield>
<datafield tag="201U">

<subfield code="0">utf8</subfield>
</datafield>
<datafield tag="203@" occurrence="01">

<subfield code="0">914601679</subfield>
</datafield>
<datafield tag="220B" occurrence="01">

<subfield code="a">Scopus</subfield>
</datafield>
<datafield tag="220B" occurrence="01">

<subfield code="a">KST212032</subfield>
</datafield>
<datafield tag="220B" occurrence="01">

<subfield code="a">LSF12345</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245Z" occurrence="01">

<subfield code="a">j2008</subfield>
<subfield code="x">99</subfield>

</datafield>
</record>
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Nachweis Publikation in der Universitätsbibliographie:
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/PPNSET?PPN=58785071X

Nachweis Autor in der Universitätsbibliographie:
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/PPNSET?PPN=569307546
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Nachweis alle Publikationen eines Autors in der Universitätsbibliographie:
http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=4/REL?PPN=569307546
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Zugehöriges Service-Menü über Link-Resolver/SFX:

Zugriff auf den Volltext:
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