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BIBLIOMETRIE IST NICHT ALLES
Good to know



Publish or Perish?

Seite der Bibliothek zu Zitatanalyse: www.tub.tuhh.de/zitatanalyse

https://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/ELS_LC_metrics_poster_researcher_v3.0_2016.pdf CC-BY-NC-SA Elsevier

Stand 2016

http://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/ELS_LC_metrics_poster_librarian_v2.0_dec2016.pdf
http://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/ELS_LC_metrics_poster_librarian_v2.0_dec2016.pdf
https://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/ELS_LC_metrics_poster_researcher_v3.0_2016.pdf


Journal Impact Factor (JIF)
Anzahl der Zitate im Bezugsjahr auf die Artikel der vergangenen beiden Jahre

Anzahl der Artikel in den vergangen beiden Jahren

Impact Factor 5 für 2019: 
Jeder Artikel der Zeitschrift aus 2017+2018 
wurde 2019 durchschnittlich 5 mal zitiert.
Datenquelle: Web of Science

Kritik u.a.: 
• Der vergangene Erfolg einer Zeitschrift erlaubt keine Prognose über die 

Zitationen zukünftiger Artikel
• Keine Aussage über den individuellen Artikel
• Begrenzte Auswahl von Zeitschriften 
• Keine Unterscheidung der Artikel (Review, Letter, Original Research)
• Keine fächerübergreifende Relevanz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zeitschriftenbezogene Indikatoren sollen die Bedeutung von einzelnen Zeitschriften messen. Der Journal Impact Factor wird innerhalb der Datenbank Web of Science gewichtet. Die Ergebnisse sind in der lizenzpflichtigen Datenbank Journal Citation Reports dokumentiert.In der Datenbank Scopus wird mit CiteScore ein ähnlicher Indikator ermittelt. Lesetipp: Garfield, Eugene: The Clarivate Analytics Impact Factor. Web of Science Group. Abgerufen 19. Februar 2021, von https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/impact-factor/



Hirsch Index

„Forscher B hat den h-Index 7“ bedeutet: 
Von allen Artikeln des Forschers B wurden 7 jeweils mindestens 7 mal zitiert.

Einige Gemeinsamkeiten mit JIF, jedoch: Artikel des Forschers zählen, nicht 
das Journal; „Salami“-Publikationsstrategien werden weniger belohnt.

by Roland1952 (original file), modification by Coranton (svg version by Polarlys) 
(Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL ], via Wikimedia Commons

Vorführender
Präsentationsnotizen
Autor:innenbezogene Indikatoren sollen die wissenschaftliche Bedeutung eines Autors oder einer Autorin messen. ��Der Hirsch Index (h-Index) wird in unterschiedlichen Datenbanken errechnet, u.a. inWeb of ScienceScopusGoogle ScholarEs gibt zahlreiche Ansätze, aussagekräftigere Metriken zu erstellen.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html


Harzing, A.-W. (2016, November 12). Microsoft Academic: Is the Phoenix getting 
wings? Abgerufen 13. November 2016, von 
http://www.harzing.com/blog/2016/11/microsoft-academic-is-the-phoenix-getting-
wings

Hirsch Index ausrechnen
Software: Publish or Perish von Anne-Will Harzing
https://harzing.com/resources/publish-or-perish

Vorführender
Präsentationsnotizen
About Publish or PerishPublish or Perish is a software program that retrieves and analyzes academic citations. It uses a variety of data sources (incl. Google Scholar and Microsoft Academic Search) to obtain the raw citations, then analyzes these and presents the following metrics:Total number of papers and total number of citationsAverage citations per paper, citations per author, papers per author, and citations per yearHirsch's h-index and related parametersEgghe's g-indexThe contemporary h-indexThree variations of individual h-indicesThe average annual increase in the individual h-indexThe age-weighted citation rateAn analysis of the number of authors per paper.The results are available on-screen and can also be copied to the Windows clipboard (for pasting into other applications) or saved to a variety of output formats (for future reference or further analysis). Publish or Perish includes a detailed help file with search tips and additional information about the citation metrics.

http://www.harzing.com/blog/2016/11/microsoft-academic-is-the-phoenix-getting-wings
http://www.harzing.com/blog/2016/11/microsoft-academic-is-the-phoenix-getting-wings
http://www.harzing.com/blog/2016/11/microsoft-academic-is-the-phoenix-getting-wings


https://impactstory.org/u/0000-0002-7027-8804
Screenshot Stand 19.02.2021

Vorführender
Präsentationsnotizen
AboutImpactstory is an open-source website that helps researchers explore and share the the online impact of their research. By helping researchers tell data-driven stories about their work, we're helping to build a new scholarly reward system that values and encourages web-native scholarship. We’re funded by the National Science Foundation and the Alfred P. Sloan Foundation and incorporated as a 501(c)(3) nonprofit corporation. �https://profiles.impactstory.org/about

https://impactstory.org/u/0000-0002-7027-8804
https://profiles.impactstory.org/u/0000-0002-7027-8804
https://profiles.impactstory.org/u/0000-0002-7027-8804


PERSONAL BRANDING
Basics #1



Personal Branding
Suchen Sie sich: anonyme Suche z.B. in Google und/oder Bing

Bilder
Sind Sie wiedererkennbar?

Affiliation / E-Mail-Adressen
Ist Ihre (aktuelle) Zugehörigkeit erkennbar?

TU Hamburg – TU Hamburg-Harburg – Hamburg University of Technology – TUHH – Technische Universität Harburg – Technical University of Hamburg –
Technische Universität Hamburg, … 

Namensformen:
Entscheidung für eine Schreibweise sinnvoll?

Weissmüller – Weissmueller – Weißmüller – Weissmuller - Weißmuller 

Profile: 
Übereinstimmung von Lebenslauf und wissenschaftlichen Schwerpunkten?



Clustering der Treffer
Vorschläge zur Auswertung

Wem gehört die Seite mit Ihren Informationen?
• Institutsseite: Gehört dem Arbeitgeber, aber Sie können Inhalte beeinflussen
• Private Seite, Blog: Gehört  Ihnen
• ResearchGate, Twitter, Google Scholar: Firmen, aber Sie beeinflussen
• Wikipedia, Semantic Web: Allmende
• …

Wie wichtig sind die Seiten?
• Halbwertzeit: Wie aktuell sind und bleiben die Informationen?
• Wie bewerten Sie den Wert für Ihre Reputation als Forscher:in? 



Checkliste TU Hamburg

Seite im Institut
Könnten Sie damit auf einer Konferenz vorgestellt werden?

TUHH-Personensuche:
Ist Ihr Eintrag vollständig und öffentlich?

TUHH Open Research
Sind Publikationen und Projekte vollständig?



Affiliationsrichtlinie
Richtlinie der TUHH zur institutionellen Zugehörigkeit in Forschungspublikationen 
vom 22. Juli 2020

1. Angabe der TUHH in allen Publikationen als Affiliation
2. Angaben zur weiteren Zugehörigkeit innerhalb der TUHH
3. Angaben bei mehrfacher institutioneller Zugehörigkeit
4. E-Mail-Adresse
5. Standardisierung der Namen von Autorinnen und Autoren

Sie sind zur Nutzung der ORCID iD angehalten
6. Schreibweise von Namen mit Umlauten und dem scharfen S / ß

Bei der Schreibweise von Namen werden Umlaute nicht aufgelöst. Dagegen 
wird das scharfe S / ß immer aufgelöst.

https://www.tuhh.de/t3resources/tuhh/download/universitaet/
richtlinien/Publikationsrichtlinie_2020803-Endfassung.pdf

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Ziel dieser Richtlinie ist die Erhöhung der Sichtbarkeit der Leistungen in Forschung und Lehre der Mitglieder und Angehörigen der TUHH.Die Erhöhung der Verbreitung, Zitierung und Wirkung der Publikationen von Mitglieder und Angehörigen der TUHH soll optimiert werden durch eine vollständige und korrekte Zuordnung, die die Erschließung der Publikationen in Datenbanksystemen erleichtert.

https://www.tuhh.de/t3resources/tuhh/download/universitaet/richtlinien/Publikationsrichtlinie_2020803-Endfassung.pdf


Wenn Sie die TU Hamburg verlassen haben

Wo ziehen Ihre Informationen hin?



SICHTBARKEIT ÜBER IHRE PUBLIKATIONEN
Basics #2



Die Daten Ihrer Publikationen sind bekannt

... und werden bereits verwendet ...



Automatische Literaturauswertung

www.scopus.com

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55652174000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55652174000


Automatische Literaturauswertung

app.webofknowledge.com

https://app.webofknowledge.com/author/record/4642218
https://app.webofknowledge.com/author/record/4642218


Semantische Auswertungen

www.semanticscholar.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
“Scholars Building for Scholars What if the cure for an intractable cancer is hidden within the results of thousands of clinical studies?Our mission at Semantic Scholar is to accelerate scientific breakthroughs by helping scholars locate and understand the right research, make important connections, and overcome information overload.The rate of scientific publication is increasing every year, with more than 3 million papers published across 42,500 journals in 2018 alone. This unprecedented flow of information makes staying up-to-date with the scientific literature an increasingly pressing challenge for scholars.Semantic Scholar was launched in 2015 as a groundbreaking project at the Allen Institute for AI, a nonprofit research institute founded by philanthropist Paul G. Allen to develop AI that benefits the common good. Semantic Scholar is and always will be open and free for all to use – we believe this is the best way to help researchers increase their impact. Millions of scholars now rely on the tool each week.We actively collaborate with industry partners to achieve our mission of timely, open access to relevant scientific research. Our growing list of partners includes IEEE, Microsoft Academic, Springer Nature, and more than 500 other publishers, university presses, and scholarly societies around the world. Learn more about our publishing partners and data partners.”�https://pages.semanticscholar.org/about-us

https://www.semanticscholar.org/author/Ed-Brinksma/2236594
https://www.semanticscholar.org/author/Ed-Brinksma/2236594


Semantische Auswertungen

academic.microsoft.com

Vorführender
Präsentationsnotizen
“How is MA different from other academic search engines?Microsoft Academic (MA) employs advances in machine learning, semantic inference and knowledge discovery to help you explore scholarly information in more powerful ways than ever before.”https://academic.microsoft.com/faq

https://academic.microsoft.com/search?q=kai%20sellschopp
https://academic.microsoft.com/search?q=kai%20sellschopp


Semantische Auswertungen

www.lens.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
“About The LensThe Lens serves global patent and scholarly knowledge as a public resource to make science- and technology-enabled problem solving more effective, efficient and inclusive.”https://about.lens.org/

https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?q=Kai%20sellschopp
https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?q=Kai%20sellschopp


Autorenprofile

Sichtbarkeit und Kontrolle durch die eigenen 
Publikationen



Wichtige Autorenprofile [für den h-Index]

Google Scholar

• Wissenschaftliche 
Inhalte
• Wissenschaftsverlage:
• Hochschulen und 

Repositorien
• Patente …

• Zitationen
• Maschinelles Harvesting
• frei

Scopus

• 39.700 Zeitschriften
• 210.000 E-Books
• Zitationen seit 1970
• STM, Geistes-, und 

Sozialwissenschaften, 
Kunst

• Auch nicht-englischer 
Content

• Für TUHH lizenziert
• -> Datenbank-Details

Web of Science

• 33.000 Zeitschriften
• 1 Mrd Zitationen
• STM, Geistes-, und 

Sozialwissenschaften, 
Kunst

• v.a. Englischer Content
• Für TUHH lizenziert

• -> Datenbank-Details

Stand 12.02.2020

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gut zu wissen:�Das THE World University Ranking verwendete zunächst die Daten von Web of Science. Seit 2015  werden die Daten von Scopus ausgewertet.Die eigene Publikationsliste sollte in jeder Datenbank „geclaimt“ und zusammengeführt bzw. bereinigt werden

https://www.tub.tuhh.de/finden/datenbanken/?dbis=detail.php&bib_id=tuhh&colors=&ocolors=&lett=c&tid=0&titel_id=3636
https://www.tub.tuhh.de/finden/datenbanken/?dbis=detail.php&bib_id=tuhh&colors=&ocolors=&lett=c&tid=1&titel_id=2142


scholar.google.de/citations?hl=de

scholar.google.de

Profile aus der TUHH

Vorführender
Präsentationsnotizen
“Google Scholar Citations Google Scholar Citations provide a simple way for authors to keep track of citations to their articles. You can check who is citing your publications, graph citations over time, and compute several citation metrics. You can also make your profile public, so that it may appear in Google Scholar results when people search for your name, e.g., richard feynman. Best of all, it's quick to set up and simple to maintain - even if you have written hundreds of articles, and even if your name is shared by several different scholars. You can add groups of related articles, not just one article at a time; and your citation metrics are computed and updated automatically as Google Scholar finds new citations to your work on the web. You can choose to have your list of articles updated automatically or review the updates yourself, or to manually update your articles at any time.”�https://scholar.google.de/intl/de/scholar/citations.html

https://scholar.google.de/intl/de/scholar/citations.html
https://scholar.google.de/intl/de/scholar/citations.html


ORCID iD

Enter once – reuse often

https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/register
https://orcid.org/register


Tipps zu ORCID
TUHH-Seite zu ORCID

www.tub.tuhh.de/orcid

Sechs Tipps, um ORCID für sich arbeiten zu lassen
www.tub.tuhh.de/sechs-tipps-um-orcid-fuer-sich-arbeiten-zu-lassen

1. Legen Sie sich einen Account an: orcid.org/register
2. Ergänzen Sie Ihre Affiliation(s)
3. Übernehmen Sie vorhandene Publikationen mit Search&Link

• CrossRef und DataCite (für Publikationen mit DOI)
4. Verbinden Sie Ihre ORCID iD mit TUHH Open Research

• Push zu ORCID aktivieren!
• Scopus
• DataCite

5. Synchronisieren Sie sich mit den großen Literaturdatenbanken
• Scopus + Web of Science (ResearcherID)

6. Lassen Sie automatische Updates zu bei Diensten, denen Sie vertrauen
7. Verbinden Sie Ihre bestehenden Profile mit Ihrem ORCID Record

http://www.tub.tuhh.de/orcid
http://www.tub.tuhh.de/sechs-tipps-um-orcid-fuer-sich-arbeiten-zu-lassen
https://orcid.org/register
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973653
https://www.tub.tuhh.de/publizieren/tubdok/orcid-in-tub-dok/
https://support.orcid.org/hc/articles/360006897614
https://support.orcid.org/hc/articles/360006897614


Scopus.com

Profile aus der TUHH

Vorführender
Präsentationsnotizen
“Send Scopus Author details and publication list to ORCIDYour publications on Scopus may be spread over a number of different Author profiles, because these are generated automatically.ORCID(Open Researcher and Contributor ID) seeks to remedy the systemic name ambiguity problems seen in scholarly research by assigning unique identifiers linkable to an individual's research output. If you have not yet created an ORCID profile, you will be able to do so during the process that follows; alternatively, you can register first at https://orcid.org and then import your works from your profile page. The Start button will take you to the ORCID site, where you can give permission for us to read your ORCID record (in order to find your profile(s) in Scopus), and send your ID to ORCID. If you choose to send a list of your publications to ORCID at the end of this process, we will repeat this to gain permission to update your ORCID record.”�https://orcid.scopusfeedback.com/#/

https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup


Web of Science: ResearcherID in Publons

Profile aus der TUHH

Vorführender
Präsentationsnotizen
„How do I export my Publications to ORCID To export your publications to ORCID please follow these steps:�1. On the ‘Permissions Settings’ page, click "Link your ORCID" and follow the steps to link your ORCID account to Publons.2. Once ORCID profile is linked, navigate back to permissions settings page and select ‘Grant Publons permission to update your ORCID works’ and confirm authorization request.3. Click on "Export Publications to ORCID now"�Only publications meeting the following criteria can be exported from Publons to ORCiD:Were not originally imported from ORCiDHas a publication detail page on Publons.  You can check this by testing whether a publication's title is a clickable link from your private dashboard publication history table.Has a DOI or a Web of Science accession number associated.  The former can be ascertained from the publication's detail page on Publons, the latter can be determined by testing whether the publication has a citation count associated (including zero).”�https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000056920-how-do-i-export-my-publications-to-orcid

https://publons.com/account/login/
https://publons.com/account/login/


Fachportale / Gesellschaften

Informatik

• Dblp:
Manuelle Korrektur und ORCID Auswertung

Elektrotechnik

• IEEE:
Profilinformationen aus Publikation

Life Sciences

• Europe PMC:
ORCID Article Claiming

https://dblp.org/faq/1474623.html
https://blog.dblp.org/2020/07/20/dblp-and-orcid-2020/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/author-center/author-details
https://europepmc.org/orcid/import
https://orcid.org/
https://orcid.org/


VOLLTEXTE VERFÜGBAR MACHEN
Basics #3



Green Access für die Paywall-Artikel

• Viele Verlage erlauben die Veröffentlichung des akzeptierten Manuscriptes eines 
Artikels unter bestimmten Bedingungen, z.B.
– Nach einer Embargofrist
– Kein Verlags-PDF
– Nur auf einem Server der eigenen Hochschule bzw. nur auf der eigenen Webseite
– Kommerzielle Plattformen (wie ResearchGate) sind häufig verboten

• Geregelt ist dies
– Im Autorenvertrag
– Auf der Webseite des Verlages 
– Oder auch gar nicht
– Übersichtsplattform: Sherpa Romeo

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Alternative: TUHH Open Research (TORE)

tore.tuhh.de

https://tore.tuhh.de/
https://tore.tuhh.de/


GEHEN SIE DAHIN WO DIE FÜR SIE 
INTERESSANTEN LEUTE SIND

Nach den Basics



https://www.researchgate.net/institution/Technische_Universitaet_Hamburg
https://www.researchgate.net/institution/Technische_Universitaet_Hamburg


Mit ResearchGate geht alles?

Versuchen Sie mal…
– alle „Ihre“ Daten herunterzuladen 
– oder zumindest strukturierte Publikationsangaben(BibTeX, Citavi…).
– Einen Link auf eine externe Publikation unterzubringen…
– oder eine maschinenlesbare freie Lizenz
– oder ein anspielbares Video (direkt oder per YouTube)

Was steckt dahinter? Ein Geschäftsmodell.

Cautionary tales: Der Aufkauf von Mendeley und SSRN durch Elsevier



Grafik CC-BY: Biance Kramer & Jeroen Bosman (all logos excluded)

https://101innovations.wordpress.com/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:InnoScholComm_poster_Force2015.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:InnoScholComm_poster_Force2015.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Beate Rajski
Fachreferentin für 
Forschungsdaten

Universitätsbibliothek der TU 
Hamburg

www.tub.tuhh.de/beate-rajski

PS statt Linkliste: Die Grafiken sind verlinkt!

http://www.tub.tuhh.de/beate-rajski/
https://www.tub.tuhh.de/
https://www.tub.tuhh.de/
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