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I.

Allgemeines
1.
2.
3.
4.
5.

Startseite – Ansicht/Metadaten/Frontdoor
Suchen
Browsen
RSS-Feeds auf Suchanfragen
RSS-Feeds in eigene Homepage einbauen

Abstract-Anzeige ist aufklappbar
Alle enthaltenen Dokumente

Trefferlisten können sortiert werden:

I.1. Allgemeines >> Startseite – Ansicht

Tagesordnungspunkt 2

Volltext(e)

bibText + RIS + XML

Twitter + GoogleScholar

I.1. Allgemeines >> Startseite – Ansicht

Facetten (Filter):
•
Facetten verfeinern
Suchergebnisse
•
Standardmäßig
werden 10 Einträge
pro Facette angezeigt
•
Benennung, Anzahl,
Anzeige und
Reihenfolge der
angezeigten Facetten
kann konfiguriert
werden.
•
Folgende Facetten
sind möglich: Autor,
Erscheinungsjahr,
Dokumententyp,
Sprache, Volltext
vorhanden, gehört zu
Bibliographie ,
Schlagwort, Institut.

Einfache Suche

Erweiterte Suche

Suche in
• Titeln (Haupt- und Untertitel, Übergeordneter
Titel, Übersetzter Titel),
• den Körperschaften,
• den Abstracts,
• allen Personen,
• allen Identifiern,
• den Volltexten (wenn vorhanden),
• den Schlagwörtern (GND und freie) und
• Verlagsinformationen (Name und Ort).

Erweiterten Suche kann gezielt suchen nach
• Autoren,
• Titeln,
• Weiteren Personen,
• Gutachtern,
• Zusammenfassungen,
• Volltexten und
• Jahren.
Diese Suchfelder
können miteinander
kombiniert werden
(‘Alle Wörter’
‘Mindestens ein Wort’
‘Keines der Wörter’).

I.2. Allgemeines >> Suchen

Suche in KiDokS über Apache Solr, das heißt: alle gängigen Funktionen von Suchmaschinen stehen zur
Verfügung (Phrasensuche, Trunkierung und eine einfache Suche über alle relevanten Felder).

Listet für einen schnellen Überblick die zuletzt veröffentlichten
Dokumente auf. Die Reihenfolge orientiert sich an der
erstmaligen Veröffentlichung des Dokuments (Datum der
Freischaltung).

I.3. Allgemeines >> Browsen

Die Funktion ‘Browsen’ dient dazu, sich einen Überblick über Dokumente nach bestimmten
Ordnungskriterien wie z.B. anhand des Dokumenttyps oder der Zugehörigkeit zu einer Sammlung, zu
verschaffen.

Ermöglicht es, nach Dokumenten anhand des Dokumenttyps zu
browsen. KiDokS wurde in der Standardversion mit einer Reihe
in der Beschreibungssprache XML formulierten Dokumenttypen
ausgeliefert.

Standardelemente

Hierarchische Systeme, wie z.B. Institutionen (z.B. Arbeitsgruppen,
Forschungsbereiche) und Klassifikationen, werden in OPUS4 über die
Sammlungen verwaltet. Mit OPUS4 werden standardmäßig folgende
Klassifikationen ausgeliefert: DDC, CCS, PACS, JEL, MSC und BKL.
Diese Sammlungen sind über das Browsing zugänglich und können im
Administrationsbereich angelegt und editiert werden.

Die Schriftenreihe (Serie, Serienwerk, Reihenwerk,
Nummerierte Reihe) ist
•
ein fortlaufendes Sammelwerk,
•
zeitlich unbegrenzt ohne festgelegten Abschluss,
•
Teile erscheinen „in der Regel“ nicht in regelmäßigen
zeitlichen Abständen,
•
erhalten eigenen Stücktitel für einzelne Teile (Heft
(Broschüre), Band) bezeichnen,
•
einzelne Stücktitel sind jeweils in sich abgeschlossen und
stammen meist von verschiedenen Autoren,
•
der Gesamt- oder Serientitel bezeichnet die gesamte
Schriftenreihe,
•
Serientitel hält die Stücktitel übergeordnet zusammen.

I.3. Allgemeines >> Browsen

= Institute

Stehen in der URL die Parameter start, rows, sortfield und/oder
sortorder, so werden diese automatisch entfernt (und ignoriert).
Ein Beispiel für eine einfache Suche, um alle neuen
Dokumente zu abonnieren, die eine Suche nach dem
Schlagwort “KU0” liefert:

https://kidoks.bszbw.de/solrsearch/index/search/searchtype/simple/start/0/rows/10/q
uery/KU0/sortfield/year_sort/sortorder/desc/export/rss
wird zu
https://kidoks.bszbw.de/rss/index/index/searchtype/simple/query/KU0

Ein Beispiel aus dem Browsing, um alle neuen Dokumente
einer Schriftenreihe zu abonnieren:

https://kidoks.bszbw.de/solrsearch/index/search/searchtype/series/id/7/export/rss
wird zu
https://kidoks.bsz-bw.de/rss/index/index/searchtype/series/id/7

Die Dokumente im RSS-Feed werden nach dem Feld
server_date_published absteigend sortiert. Es können auch
RSS-Feeds auf Suchanfragen abonniert werden, die aktuell
noch keine Treffer liefern.

I.4. Allgemeines >> RSS-Feeds auf Suchanfragen

In OPUS4 können beliebige Suchen (inkl. ausgewählter Facetten) als RSS-Feed abonniert werden. Dazu muss
einfach nur /export/rss an die URL angehängt werden.

Typo3 der KU Linz

I.4. Allgemeines >> RSS-Feeds in eigene Homepage einbauen

https://kidoks.bsz-bw.de/rss/index/index/searchtype/collection/id/16244/subjectfq/KU0

I.4. Allgemeines >> RSS-Feeds in eigene Homepage einbauen

Weitere Beispiele für RSS-Feeds auf der Homepage:

II. Veröffentlichen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Erste Veröffentlichungsmaske
•
Dokumententyp
•
Zweite Veröffentlichungsmaske
Angabe zu AutorIn und EinstellerIn
Klassifikation – Sammlung – Hochschule (=Institut)
Schriftenreihe
URN-Vergabe
Schlagwortvergabe – xGND
Platz für Notizen
Lizenz
Abschließende Überprüfung & Dokument ist eingestellt

II.1. Veröffentlichen >> Erste Veröffentlichungsmaske

Neben der Suche und dem Browsen stellt das Veröffentlichen von Dokumenten die dritte zentrale Funktion in
KiDokS dar.

Die Dokumente werden über ein 3stufiges Formular in OPUS eingestellt.
Im ersten Schritt werden ein
Dokumenttyp ausgewählt und
(optional) die entsprechenden
Datei(en) hochgeladen.
• Je nach gewähltem Dokumenttyp
erscheinen unterschiedliche
Eingabefelder in der zweiten
Veröffentlichungsmaske
• Dokument hochladen ist optional
(max. Größe von 100 MB ist
eingerichtet) wegen
„(Dozenten)Bibliographie“
• Zur (Dozenten)Bibliographie
hinzufügen ist optional
• hier ist der
Veröffentlichungsvertrag verlinkt

• Das “Gemeinsame Vokabular” ist die Grundlagen für
das Format XMetaDissPlus2.0 ist, sodass bei der
Erstellung der Dokumenttypen in KiDokS bereits
automatische Ablieferung an die DNB berücksichtigt
wurde.
• Der Dokumenttyp „Ausgabe (Heft) zu einer
Zeitschrift“ bezeichnet einen Teil (Jahrgang, Heft,
Band) einer Zeitschrift oder eines Periodikums und
enthält im Allgemeinen mehrere Beiträge (Artikel).
• Der Dokumenttyp „Periodikum“ bezeichnet eine
Zeitschrift oder ein Periodikum, wobei die
Metadaten die Zeitschrift bzw. das Periodikum als
Ganzes referenzieren.
• Der Dokumenttyp „(wissenschaftlicher) Artikel“
beinhaltet Dokumente, die als Artikel, Leitartikel,
Editorial, Register, Inhaltsverzeichnis oder
redaktioneller Teil in einer wissenschaftlichen
Zeitschrift oder einem wissenschaftlichen
Periodicum veröffentlicht wurden (Postprint).

II.1. Veröffentlichen >> Erste Veröffentlichungsmaske >>
Dokumententyp

Was gilt es zu beachten (häufige Fehler von uns!):

•
•
•

Metadaten basierend auf dem gewählten Dokumenttyp. Es gibt Pflicht- und optionale Felder.
Pflichtfelder durch Stern gekennzeichnet.
Wenn alle (Pflicht-)Felder ausgefüllt wurden, werden die Formulardaten durch den Klick auf den
Senden- Button validiert.
Im Falle eines Fehlers wird zurück auf das Formular geleitet und Fehler können berichtigt werden.

II.1. Veröffentlichen >> Erste Veröffentlichungsmaske >> Zweite
Veröffentlichungsmaske

Im zweiten Schritt (=Zweite Veröffentlichungsmaske) werden

Kontaktdaten der AutorIn:

II.2. Veröffentlichen >> Zweite Veröffentlichungsmaske >> Angabe
zu AutorIn und EinstellerIn

Kontaktdaten der EinstellerIn entfallen wegen Datenschutz (eMail).

Sammlungen
• Wenn es Dokumente gibt, die nicht für die Öffentlichkeit zugreifbar sein sollen und nicht an die
DNB oder Suchmaschinen geliefert werden sollen, dann werden sie der „Sammlung“
‚zugriffsbeschränkt‘ (=einzelne Hochschulen) zugeordnet:

•

Hochschulen (=Institut) gehören zu Sammlungen:

II.3. Veröffentlichen >> Zweite Veröffentlichungsmaske >>
Klassifikation, Sammlung, Institut (=Hochschule)

Folgende Klassifikation steht zur Auswahl: DDC (bis zur 3. Ebene) – alle anderen sind ausgeblendet:

Schriftenreihen werden im Adminbereich angelegt,
Schriftenreihen können eigenständig hinzufügt werden.
Bandnummern können pro Schriftenreihe nur einmalig vergeben werden
Schriftenreihen erscheinen im Browsing erst nach dem ersten Dokument

II.4. Veröffentlichen >> Schriftenreihe

•
•
•
•

Beispiel: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0295-opus-1311 (YD00454805)
Die DOI wird
• selber beauftragt z.B. bei der SUB Göttingen und
• kann anschließend in KiDokS eingetragen werden.

https://dx.doi.org/10.1000/182

II.5. Veröffentlichen >> URN-Vergabe und DOI

Die URN 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 um 24:00 Uhr registriert, damit
sie anschließend aufgelöst werden können.
• Ein Dokument mit einer URN darf NICHT mehr verändert werden und
• insbesondere auch NICHT gelöscht werden!

•
•
•
•

Suchen nach einem SW
Merken eines SWs
Gemerktes SW übernehmen
ACHTUNG
bitte immer NUR ein SW

II.6. Veröffentlichen >> 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.

II.7. Veröffentlichen >> Platz für Notizen

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

II.8. Veröffentlichen >> Lizenz

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

•

•
•
•

•

An diesem Punkt kann zurückgegangen werden und
die Metadaten korrigiert werden.
Jedoch kann kein Dokument nachträglich
hochgeladen werden! Dies geht erst wieder im
Adminbereich.
Dokument mit der ID XX wurde in den
Adminbereich hochgeladen.
Das Dokument ist noch nicht veröffentlicht.
Im Anschluss haben Sie zwei Möglichkeiten ein
nicht publiziertes Dokument (nicht veröffentlichtes
Dokument) zu öffnen:
 Über Einloggen im Bereich: Admin und über
den Button ‚Freischalten‘ DIREKT zu nicht
veröffentlichten Dokumenten oder
 Über den Button ‚Dokumente‘ mit der
Auswahl ‚nicht publiziert‘.
In beiden Fällen steht die Möglichkeit der
Bearbeitung zur Verfügung.

II.9. Veröffentlichen >> Abschließende Überprüfung & Dokument
ist eingestellt

•

III. Administration
1.

Administration Anmeldung
•
Dokumente

Dokumente – Editieren

Dateimanager: Dateien Hochladen

Zugriffsbeschränkungen für Volltexte

Datei in Frontdoor anzeigen …
•
Freischalten eines Dokuments
•
Sammlungen

Sammlungen hinzufügen

Untersammlung anlegen

Sammlung: Zugriffsrechte
•
Schriftenreihe
•
Lizenzen
•
Systeminformation

Testserver:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung

Produktivserver:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente

Über das Herzstück der Administration, 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

Zusätzlich können via Dropdown-Menü “Sortiere Dokumentliste nach” die Dokumente nach
ID, Titel, Autor, Datum oder Dokumenttyp sortiert werden, und das sowohl aufsteigend als
auch absteigend:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren

Im Bereich „Dokumente“ lässt sich auswählen, welche Dokumente man bearbeiten möchte. ‚Nicht publiziert‘ ist
voreingestellt.

Ein Klick auf den Titel eines
Dokuments führt zur
Übersichtsseite der Metadaten über
den Punkt “Editieren” können die
Daten im Metadatenformular
sofort bearbeitet werden.

Tipp: Um direkt zu den einzelnen Abschnitten des Metadatenformulars zu gelangen kann man das
Dropdownmenü “Gehe zu Abschnitt” nutzen.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren

Über den Button “Editieren” im oberen Bereich der Übersicht eines einzelnen Dokuments (hier im
Beispiel das Dokument 146) gelangt man in die Bearbeitungsmaske der Metadaten:

Springt man nicht von Abschnitt zu Abschnitt, sondern scrollt durch das Metadatenformular, befindet sich
am Ende der Seite ebenfalls eine Möglichkeit zur Sicherung oder zum Verwerfen der Änderungen.
Die erfolgreiche Speicherung der Änderungen im Metadatenformular wird bestätigt mit:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Dokumente >> Dokumente – Editieren

Sind alle gewünschten Änderungen eingetragen kann über den Button “Speichern” im Übersichtsbereich des
Metadatenformulars der Stand gesichert oder verworfen werden.

Hier kann nachträglich
• die Sprache des Gesamtdokuments (Pflichtfeld),
• die Dokumentart (Pflichtfeld) geändert und
• die Datumsangaben des Dokuments bearbeitet bzw. eingesehen werde.
• Da es all diese Felder jeweils nur einmal geben kann, entfällt die Funktion “Neu
hinzufügen”.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Allgemeines

In diesem Bereich werden die Sprache des Dokuments, die Dokumentart sowie Datumsangaben
zum Dokument aufgeführt. Über den Button “Editieren” können Angaben hinzugefügt, geändert
oder gelöscht werden.

•
•
•
•
•
•
•
•

Verfasserangaben (Autoren),
Herausgeber,
Übersetzer,
Sonstige beteiligte Personen,
Weitere Personen,
Betreuer,
Gutachter und
Einsteller.

Über den Button “Editieren” können
Angaben hinzugefügt, geändert
oder gelöscht werden.
Personen bearbeiten:
Über das Dropdownmenü “Aktionen”
können neue Rollen für die einzelnen
Personen erteilt werden.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Personen

In diesem Bereich werden die Personen des
Dokuments aufgeführt. Dazu gehören

Durch Klick auf den Button “Sortierung übernehmen”
wird die Reihenfolge der Personen gespeichert.

Über das Dropdownmenü “Aktionen” können die
persönlichen Angaben zu jeder einzelnen Person über
“Person editieren” geändert werden.
Für diesen Vorgang öffnet sich eine neue Maske im
gleichen Fenster, in der nun durch Klick in die
Eingabefelder die persönlichen Angaben zur Person
(Vorname(n), Nachname, Akademischer Titel, E-MailAdresse, Geburtstort, Geburtsdatum) angepasst bzw.
hinzugefügt werden können.
Speichern” werden die Änderungen übernommen. Es
wird zeitgleich eine Neuindexierung des Dokuments
ausgelöst. Anschließend wird man auf die allgemeine
Bearbeitungsseite zum Abschnitt Personen zurück
geleitet.

Existierende Personen können im Bearbeitungsmodus
auch einzeln entfernt werden:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Personen

Ist mehreren Personen die gleiche Rolle zugewiesen, kann
die Sortierung der Personen verändert werden - sie
werden entweder über die Pfeile neben der
Sortierungszahl in Position gesetzt oder manuell durch das
Zuweisen einer neuen Sortierungszahl im Eingabefeld
angepasst.

Für diesen Vorgang öffnet sich eine neue Maske im gleichen Fenster, in der nun durch Klick in die Eingabefelder die
persönlichen Angaben zur Person eingegeben werden können:

Durch Klick auf “Speichern” werden die Angaben gesichert. Es wird eine Neuindexierung des Dokuments ausgelöst.
Anschließend wird man auf die allgemeine Bearbeitungsseite zum Abschnitt Personen zurück geleitet.
Durch Klick auf “Weitere” werden die Angaben zur ersten neu hinzugefügten Person gesichert. Es wird eine Neuindexierung
des Dokuments ausgelöst. Anschließend verbleibt man im Eingabeformular, die Felder sind wieder auf “default” gesetzt (und
damit leer). Es kann eine weitere Person hinzugefügt werden. Die Daten werden über den Button “Speichern” gesichert.
Anschließend wird man auf die allgemeine Bearbeitungsseite zum Abschnitt Personen zurück geleitet.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Personen neu hinzufügen

Mit Klick auf “Hinzufügen” können Personen einzeln für die jeweilige Rolle neu hinzugefügt werden.

Zudem können existierende Titel einzeln entfernt werden:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Titelinformationen

Zu Titelinformationen gehören (Haupt-) Titel, Titel des übergeordneten Werkes (z.B. einer Zeitschrift oder eines
Sammelbandes), Untertitel und übersetzte Titel jeweils in den entsprechenden Sprachen.
Über den Button “Editieren” können neue Titel hinzugefügt sowie bestehende bearbeitet oder gelöscht werden. Die
Änderungen werden erst durch das Anklicken des "Speichern"-Buttons wirksam!

Nun kann durch Klick in das Eingabefeld ein Titel im Wortlaut eingefügt werden. Über das
Dropdownmenü links vom Eingabefeld kann die jeweilige Sprache des Titels eingestellt werden.
Auch hier wird durch den Klick auf “Speichern” eine Neuindexierung des Dokuments ausgelöst.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Titelinformationen neu hinzufügen

Nach einem Klick auf “Hinzufügen” können Titel einzeln für die jeweilige Kategorie (Titelart) neu
hinzugefügt werden. Für diesen Vorgang wird unter eventuell bereits bestehenden Titeln der
Kategorie eine weitere leere Eingabemaske angefügt:

•

•

direkte Angaben zum Werk (wie
z.B. Verlag, Verlagsort oder
Seitenzahl). Da es diese Felder
jeweils nur einmal geben kann,
entfällt die Funktion “Hinzufügen”.
Im Beispiel sind alle Felder belegt
und werden daher angezeigt. Durch
Klick auf “Editieren” lassen sich
auch nachträglich Felder befüllen
bzw. bearbeiten.
die “Veröffentlichende
Hochschulen. Im Beispiel sind alle
Felder belegt und werden daher
angezeigt. Durch Klick auf
“Editieren” lassen sich auch
nachträglich Felder bearbeiten
oder neue Institutionen hinzufügen.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Bibliographische Informationen

Bibliographische Informationen
vermerkt

•
•

Im Feld “Sortierreihenfolge” kann Einfluss auf die Position des Dokuments als Band innerhalb der Schriftenreihe bei
deren Anzeige im Browsing genommen werden.
Nach einem Klick auf “Hinzufügen” können Schriftenreihen einzeln neu hinzugefügt werden oder durch „Entfernen“
gelöscht werden.
Für diesen Vorgang wird unter eventuell bereits bestehenden Schriftenreihe der Kategorie eine weitere leere
Eingabemaske angefügt:

Hier können benutzerdefinierte Felder (Enrichments) angezeigt und angepasst werden. Diese Funktion verhält sich
analog zu “Titelinformationen“.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Schriftenreihen und Enrichments

•

• Die aufgelisteten Zuordnungen
können einzeln durch einen Klick auf
“Entfernen” gelöscht werden.
• Sollen dem Dokument neue
Sammlungen oder Klassifikationen
zugeordnet werden, klickt man auf
den Button “Hinzufügen”.
• Für diesen Vorgang öffnet sich eine
neue Maske im gleichen Fenster, in
der nun alle existierenden
Sammlungen und Klassfikationen
aufgeführt werden.
• Die einzelnen Sammlungen und Klassifikationen sind unterschiedlich tief erschlossen. Mit Klick auf den Wert
selbst (z.B. DDC-Klassifikation) öffnet sich die nächst tiefer liegende Ebene in der Hierarchie. Wo man sich in
der Hierarchie jeweils befindet, kann man anhand eines Reiters, der sich unter dem Dokumententitel befindet,
ersehen. Darüber kann man ebenfalls durch die Hierarchie navigieren. Tiefste Ebene schwarz gefärbt!

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Sammlungen, Klassifikationen

In diesem Bereich erfolgt die
Zuordnung des Dokuments zu
Sammlungen und Klassifikationen.
Nach einem Klick auf “Editieren” erhält
man eine Übersicht der aktuellen
Zuordnungen von Sammlungen und
Klassifikationen zum Dokument:

Im Falle eines RSS-Feeds:
• Sammlung eigene
Hochschule
(collection/id/16233)
• Freies Schlagwort =
Identifier „subjectfq“
• Anzeige der AutorIn nur ,
wenn Wiederholung der
AutorIn in erstem Feld
„Zusammenfassung“ in
Ursprungssprache des
Dokuments (cf. „Titel“)

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Inhaltliche Erschließung

In diesem Bereich können
einerseits die Abstracts des
Dokuments, andererseits die
Schlagwörter, die für das
Dokument vergeben sind oder
werden, eingesehen und
bearbeitet werden.

In diesem Bereich kann die Zuordnung der Lizenzen zum Dokument bearbeitet werden. Klickt man auf den
Button “Editieren” gelangt man zur Bearbeitungsmaske des Metadatenformulars. Mit dem Setzen oder
Entfernen eines Häkchens kann man dem Dokument einzelne Lizenzen zuweisen bzw. diese entfernen.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dokumente – Editieren >> Identifier und Lizenzen

In diesem Bereich können die Identifier des Dokuments bearbeitet werden. Die Liste der Identifier ist vom
System vorgegeben. Eine Änderung bzw. Erweiterung kann nicht erfolgen.

•

•
•

jeweils über einen Klick auf den
“Dateien”-Button in der Action Box der
Metadatenübersicht eines einzelnen
Dokuments
in der “Frontdoor” eines einzelnen
Dokuments.
in der Liste der Dokumente
(/Administration/Dokumente) auf die
Anzahl der Dateien für ein Dokument
klicken, um zum Dateimanager zu
gelangen.

Im Dateimanager werden
•
die zu einem Dokument hochgeladenen
Dateien angezeigt und
•
es besteht die Möglichkeit, an dieser Stelle
(zusätzlich oder auch nachträglich)
Dateien hochzuladen und zu löschen.
Über den Button „Hinzufügen“ lässt sich eine
Datei direkt vom PC hochladen.
Für sehr große Dateien (>200 MB) gibt es die
Möglichkeit, Dateien (z.B. mittels eines FTPServers) in das Verzeichnis
$BASEDIR/workspace/incoming zu legen.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dateimanager: Dateien Hochladen

Den Dateimanager kann man aus
unterschiedlichen Bereichen der
Administration erreichen:

Zu jeder Datei müssen zusätzlich die
Nutzerrollen angeklickt werden, die
diese Datei herunterladen dürfen:
Wird an dieser Stelle nur
bestimmten Rollen der Zugriff auf
die Datei erlaubt (z.B. in
Verbindung mit einem IP-Bereich)
so wird nicht-berechtigten Nutzern
die Datei in der Frontdoor
ausgegraut angezeigt:

•

Soll die Datei gar nicht angezeigt werden, so kann die
Option “Datei in Frontdoor anzeigen” abgewählt
werden. Damit wird die Datei weder in der Frontdoor
angezeigt noch kann sie über einen direkten Link
geladen werden (Ausnahme: Administrator kann auch
weiterhin die Datei über einen direkten Link laden).
Soll die Datei nicht über die OAI-Schnittstelle abrufbar
sein (Harvesting), muss das Häkchen bei “Datei in OAI
anzeigen” entfernt werden:

Immer einen Kommentar zum inaktiven Link schreiben.
Kann auch im Bereich „Editieren“ im „Bemerkungsfeld“ +
Häkchen erfolgen.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Zugriffsbeschränkungen für Volltexte

•

Die Buttons “Speichern” und “Abbrechen” beziehen sich auf editierte Metadaten bzw. Zugriffsrechte für Dateien. Dagegen wirkt sich das Hinzufügen bzw.
Entfernen von Dateien direkt aus. Beim Hinzufügen (also dem Vorgang Hochladen oder Importieren) werden die Dateien sofort mit dem Dokument
verknüpft. Das heißt beim Drücken des “Abbrechen”-Buttons bleiben die neuen Dateien erhalten. Gleiches gilt bei Löschungen von Dateien: Beim
Entfernen wird nachgefragt und nach Bestätigung dann die Löschung sofort durchgeführt. Sie kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Bitte
sinnvollen
Namen
vergeben!

Im Anschluss kann das Dokument veröffentlicht werden. Dazu geht man zum einzelnen Dokument zurück
und ändert den Status in „Dokument freischalten“:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dateien in Frontdoor anzeigen

Kontrolle mit dem Button „Frontdoor“
(Text ist noch nicht publiziert!).

Die URN wurde
vergeben:

Und eine eMail
an den Einsteller
und/oder den
Admin versandt:

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Dokumente
>> Dateien in Frontdoor anzeigen

Mit „JA“ bestätigen!
Der Dokumentenstatus verändert sich
nach der Freischaltung:

Im Bereich Freischalten können von berechtigten Personen Dokumente DIREKT freigeschaltet (auf den
Status published (Publiziert) gesetzt) werden, nachdem sie im Veröffentlichungsprozess in OPUS eingestellt
wurden. Hierzu werden im ersten Schritt die entsprechenden Dokumente ausgewählt.

Dokumente, die abgelehnt werden, werden in den Bereich „Gelöscht“ verschoben – jedoch nicht
gelöscht! Sie können zur Bearbeitung wieder hergeholt werden.

III.1. Administration >> Administration
Anmeldung >> Freischalten eines Dokuments

Dokumente, 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!

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Sammlungen

Testserver!

Hier besteht die Möglichkeit
bestehende Sammlungen
anzuschauen und zu bearbeiten und,
falls gewünscht, neue Untereinträge
hinzuzufügen oder zu löschen.
Architektur im
Produktivserver
beachten!
Rote Sammlungseintragungen sind
auf der Frontdoor und auf der
Browsing-Seite nicht
sichtbar!

FEHLER

Eine Sammlung hinzufügen geht NUR über den Hoster (BSZ), weil
Spracheinträge nachgezogen werden müssen. Man kann die Reihenfolge ändern,
ein- und ausblenden oder die bestehende(n) Sammlung(en) editieren.
Wir löschen und ändern KEINE Sammlungen!

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Sammlungen >> Sammlung hinzufügen

Produktivserver!

Auf den Sammlungsnamen klicken!

Neue Untersammlung mit
dem Symbol
anlegen

Resultat:

Hier besteht die Möglichkeit einer Sortierung nach
Namen und Nummern je aufwärts oder abwärts.

Dokumente mit der Sammlung verknüpfen über Dokumente - editieren.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Sammlungen >> Untersammlung anlegen

Untersammlung kann man eigenständig anlegen! Achtung: Für uns nur in der Kategorie „Sammlung“ erlaubt.

Hier darf die eigene Hochschule
ergänzt werden:

Hier dürfen unter der eigenen
Hochschule eigene Sammlungen
angelegt werden:

Eine Ausnahme bildet die
Sammlung „Sammlungen“.
Hier können auf der vierten
Ebene thematische
Sammlungen der einzelnen
Hochschulen angelegt
werden.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Sammlungen >> Sammlung hinzufügen

Produktivserver: Sammlung
„Sammlungen“!

Wenn es in KiDokS Dokumente mit Volltexten gibt, die nicht für
die Öffentlichkeit zugreifbar sein sollen, an die DNB oder
Suchmaschinen geliefert werden sollen, gibt es die Sammlung
‚Zugriffsrecht’. Diese Sammlung hat zwei Untereinträge:
„zugriffsbeschränkt“ (=einzelne Hochschulen) und „frei
zugänglich“ . Die dem Eintrag „zugriffsbeschränkt“ (=einzelne
Hochschulen) 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.

Im Admin-Bereich müssen bei den Dokumenten im Bereich
„Dateien“ folgende Eintragungen nachgezogen werden:
• OAI deaktivieren
• Nutzerrolle der eigenen Hochschule aktivieren
• Nutzerrolle „guest“ deaktivieren
• „Datei im Frontdoor anzeigen“ muss aktiviert bleiben
• Text in Kommentarbereich

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Sammlungen >> Sammlung Zugriffsrechte

Generell: Die Metadaten zu Ihren Einträgen sind immer sichtbar!

•
•
•
•
•

endliche Hierarchie (Schriftenreihen -> SchriftenreiheXYZ -> Serientitel)
spezielle Informationen, die mit den einzelnen Serientiteln verknüpft sind (Logo etc.)
ein Dokument kann beliebig vielen Schriftenreihen zugeordnet werden, in jeder zugeordneten
Schriftenreihe besitzt es genau eine Bandnummer
eine Schriftenreihe kann beliebig viele Dokumente (Stücktitel) enthalten
eine Bandnummer (z.B. “15”) kann beliebig oft pro Dokument vorkommen, in jeder einzelnen
Schriftenreihe aber nur genau einmal

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Schriftenreihen

In diesem Bereich können Schriftenreihen angelegt und verwaltet werden. In KiDokS gilt folgende
Spezifikation für Schriftenreihen:

Parameter

Erläuterung

Titel*

Der Titel der Schriftenreihe, wird im Browsing und auf der Frontdoor verknüpfter
Dokumente angezeigt

Info

Eine HTML-fähige Infobox, in die ergänzende Informationen zur Schriftenreihe
eingetragen werden können, wie z.B. Links, Herausgeber, ISSN etc.

Sortierreihenfolge

Sortierung der Schriftenreihen (für die Anzeige im Browsing)

Nach dem Speichern wird die neue Schriftenreihe an der gewählten Position (Sortierreihenfolge) im
Administrationsbereich “Schriftenreihen” angezeigt. Sie kann ggf. durch einen Klick auf “Ändern” editiert
oder mit “Löschen” entfernt werden

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Schriftenreihen

Um eine neue Schriftenreihe anzulegen, stehen nach einem Klick auf den Button “Neu” folgende Parameter
zur Verfügung:

Eine Schriftenreihe wird erst dann im Browsing angezeigt,
wenn sie folgende beide Bedingungen erfüllt:
• sichtbar
• enthält mindestens 1 Dokument im Zustand “published”

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Schriftenreihen

Bisherige Schriftenreihen in KiDokS:

Dokumente mit der Schriftenreihe
verknüpfen über Dokumente - editieren.

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >> Lizenzen

In diesem Bereich der Administration können
die in KiDokS anwendbaren Lizenzen
verwaltet werden. Es werden standardmäßig
die Creative Commons Lizenzen mit KiDokS
ausgeliefert. Neue Lizenzen können angelegt
und vorhanden editiert oder auch gelöscht
werden. Lizenzen können deaktiviert werden,
so daß beim Hinzufügen von neuen
Dokumenten nicht ausgewählt werden können.

In diesem Menüpunkt kann aktuell die Veröffentlichungsstatistik
des Repositoriums für ein bestimmtes Jahr abgerufen werden:
• Gesamtanzahl der Dokumente,
• neu eingestellte Dokumente pro Monat,
• Dokumente pro Dokumenttyp und
• Dokumente pro Institut.
• Weitere Statistik: http://opus4.bsz-bw.de/statistik/kidoks

III.1. Administration >> Administration Anmeldung >>
Systeminformationen

Dieser Bereich zeigt Beispiele für OAILinks, wenn die Metadaten des
Repositoriums in andere Dienste
eingebunden werden sollen (z.B. BASE).

Diese Seite listet die lokal
verfügbaren Dokumenttypen,
die deutsche oder englische
Bezeichnung, den Dateinamen
und ob der Dokumenttyp aktiv
ist, also beim Hinzufügen eines
neuen Dokuments ausgewählt
werden kann.

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

