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Wozu eigentlich IDs für Autoren?

● Verschiedene Personen können den gleichen Namen 
tragen – denken Sie an „Allerweltsnamen“ wie „Heinz 
Müller“

● Andererseits können auch einzelne Personen 
verschiedene Namen haben, z.B. durch Heirat. 
Ausserdem entstehen verschiedene Namensformen 
faktisch durch abgekürzte Vornamen, Auflösung von 
Umlauten oder Sonderzeichen etc.

➔ Zur eindeutigen Identifikation wird noch etwas anderes 
als der Name benötigt
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Systeme für Autoren-IDs

● Es gibt mehrere Ansätze und Systeme,
die wichtigsten sind wohl:
– ORCID

– GND / PND

– ISNI

– ResearcherID

– VIAF

– Google Scholar Citations

– …

➔ Sie sollten diejenige ID verwenden, die für Sie am geeignetsten 
erscheint bzw. in Ihrem Fachgebiet am verbreitetsten ist.
Im Zweifelsfall und mit gewissen Einschränkungen ist auch die 
Email-Adresse verwendbar.

http://www.orcid.org/
http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/gnd.htm
http://www.isni.org/
http://www.researcherid.com/
http://viaf.org/
http://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.html
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Autoren-IDs in tubiblio

● Die TU-Bibliografie tubiblio ist in der Lage, mit Autoren-IDs jeder Art 
umzugehen. Welche ID sie also verwenden, bleibt Ihnen als Autor 
überlassen.
Auch die Email-Adresse oder die TU-ID sind verwendbar (mit 
Einschränkungen, da nicht wirklich dauerhaft und eindeutig).

● Geben Sie dazu beim 
Eintragen einer Publikation die 
Autoren-ID Ihrer Wahl in das 
entsprechende Feld neben 
dem Namen des Autors ein 
bzw. wählen sie aus.
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Absatz in Firstspirit anlegen
● Um in Ihrem Webauftritt oder auf Ihrer CV-Seite eine Publikationsliste zu 

erzeugen, nutzen Sie die passende Firstspirit-Absatzvorlage.

● Stellen Sie ggf. die 
Anzeigesprache auf Deutsch

● Wählen Sie dann 
Absatzvorlagen → Erweitert
→ View von TU-Bibliographie
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Autoren-ID in tubiblio ermitteln
● „Ihre“ Autoren-ID muss nun in die Absatzvorlage.

● Suchen Sie dazu Ihre Autoren-ID in  
tubiblio („Browsen nach Personen-ID“)
Vorsicht: nach ID geordnet!

● Diese ID wird als letzter Schritt in die 
Absatzvorlage von Firstspirit 
eingegeben
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Autoren-ID in Firstspirit eintragen

ID bzw. HTML-Link eingeben

Bei Art des Views müssen Sie 
„Personenbezogen (ID)“ wählen.

Daneben bietet die Absatzvorlage 
weitere Optionen:

● Anzeige des Suchformulars

● Anzeige des Strukturbaums
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