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An die
Dekaninnen und Dekane
Professorinnen und Professoren
Lehrbeauftragten
und alle tubiblio-Nutzerinnen und -Nutzer

Update der Hochschulbibliographie TUbiblio

Universitäts- und Landesbibliothek
Darmstadt
Leitender Bibliotheksdirektor

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die von der ULB betriebene Hochschulbibliographie TUbiblio erfährt
zum 4.6. ein größeres Update, welches neben einem Facelift und
verbesserter Usability auch eine wesentliche Änderung des bisherigen
Workflows mit sich bringt.
TUbiblio ist das zentrale bibliographische Nachweisinstrument der
TU Darmstadt. Es beliefert neben hochschulinternen Systemen wie
den Webseiten der Forschenden zunehmend zentrale Datenbroker
im WWW und Suchmaschinen für wissenschaftliche Dokumente, wie
beispielsweise BASE oder Google Scholar, sowie perspektivisch auch
Systeme zur Forschungsinformation. Fehlerhafte Datensätze propagieren sich auf diese Weise zumindest temporär in Drittsysteme und
sind dort schwer zu korrigieren. Daher haben wir die Entscheidung
getroffen, in der Zukunft alle neu hinzugefügten bibliographischen
Einträge einer intellektuellen Qualitätsprüfung zu unterziehen, bevor
sie öffentlich verfügbar gemacht werden und ihren Weg in weitere
Zielsysteme finden.
Was ändert sich für Sie?
In Zukunft werden Nutzerinnen und Nutzer von TUbiblio wie bisher
bibliographische Angaben zu Ihren Publikationen eintragen können.
Eine anschließende Qualitätssicherung und Freischaltung erfolgt
durch Personal der ULB innerhalb von maximal 5 Werktagen. Dabei
prüfen wir die hinterlegten bibliographischen Informationen, ergänzen sie gegebenenfalls und veröffentlichen sie schließlich.
Bei Importen großer Datenmengen, die viele Publikationen (ggf. auch
aus weiter zurückliegenden Jahren) umfassen, bitten wir um vorherige Rücksprache, um die Bearbeitung optimal einplanen zu können.
Wir haben unsere FAQs und Hilfefunktionen deutlich verbessert: Sie
können in Zukunft genau sehen, wie ein Feld in einem Publikationsrecord für eine bestimmte Publikationsart dargestellt wird.
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Wir haben das Design der Plattform grundlegend überarbeitet und ästhetisch verbessert: es ist nun responsiv, d.h. die Darstellung ist an die Verwendung von mobilen Endgeräten angepasst. Wir haben wichtige Felder nach
vorne gezogen, andere ausgeblendet, an Übersichtlichkeit und sprechenden
Feldnamen gearbeitet, um Ihnen eine einfachere Eingabe Ihrer Publikationen - auch von mobilen Endgeräten aus - zu ermöglichen.
Als Ansprechpartner für Beratung, Einrichtung und Änderung von Accounts
etc. stehen Ihnen unsere TUbiblio-BearbeiterInnen ab sofort per Webformular zur Verfügung.
Das Update findet am 4.6. in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr statt. In dieser
Zeit ist das System nicht erreichbar.
Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.ulb.
tu-darmstadt.de/service/tu_bibliographie/index.de.jsp
Mit freundlichem Gruß
Prof. Dr. Thomas Stäcker

