
Export von Daten aus der 
Publikationsdatenbank 

Allgemeines 
Im Gegensatz zu Publikationslisten, die primär für die menschlichen Besucher einer 
Website gedacht sind, und Abfrage-Listen (siehe „Abfragen-Ausgabe mit pub-
search.php3“, Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.), die fertig formatierte 
Publikations-Referenzen in einem maschinell leichter bearbeitbaren Format enthal-
ten, enthalten Export-Listen (mehr oder weniger) sämtliche Datenbank-Felder der 
gewählten Einträge einzeln und unformatiert. Export-Listen sind daher speziell für 
den Datentransfer von der Publikationsdatenbank zu anderen Datensammlungen 
vorgesehen. Im Gegensatz zu Publikations- oder Abfrage-Listen enthalten sie auch 
Datenbank-interne Informationen wie beispielsweise die IDs von Datensätzen oder 
Datumsfelder für deren Erstellung oder Änderung, die die Datensätze eindeutig 
kennzeichnen bzw. die Entscheidung erlauben, ob ein in der eigenen Datensamm-
lung bereits erhaltener Datensatz durch einen neu exportierten ersetzt werden muss 
oder nicht. 
Export-Listen sind für den menschlichen Gebrauch wegen ihres Umfangs und ihrer 
sehr formalen Struktur völlig ungeeignet. Sie eignen sich aber eben wegen dieser 
formalen Struktur hervorragend für eine automatische Weiterverarbeitung. Dabei 
können entweder mit der Funktion „Publikations- und Exportlisten erstellen“ des Ad-
ministrationsprogramms (siehe Teil 1 — Konzept und Bedienungsanleitung) erstellte 
Dateien offline bearbeitet werden, oder Publikationsdaten durch Aufruf einer speziel-
len Web-Adresse mit Parametern, die mit der Administrationsprogramms-Funktion 
„Erstellen von Publikationslisten- und Abfrage-Webadressen“ (siehe Teil 1 — Kon-
zept und Bedienungsanleitung) aufgebaut werden kann, bei Bedarf online abgefragt 
und sofort weiterverarbeitet werden.  
Exportlisten können wahlweise entweder als XML-Dateien oder als Text-Dateien mit 
einer der drei folgenden Darstellungen generiert werden: 

 Textformat im Windows-ANSI-Zeichensatz — *.txt 

 Textformat mit TeX-spezifischer Darstellung von Sonderzeichen — *.txt 
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 Textformat mit der Datenbank-internen Darstellung von Sonderzeichen — *.txt 

Die Struktur von Exportdateien 
Die Struktur von XML-Exportdateien ist durch eine Document Type Definition (DTD) 
festgelegt, deren Webadresse in der XML-Datei übergeben wird und die die Reihen-
folge und die Bezeichnungen der einzelnen Datenfelder strikt festlegt. Da die Mög-
lichkeit besteht, zwischen Exportdateien mit einer unterschiedlichen Anzahl von Da-
tenfeldern wählen zu können, existieren mehrere unterschiedliche DTDs. Neben den 
„offiziellen“ DTDs (die für die Validierung der XML-Exportdaten benötigt werden) ste-
hen auch kommentierte Versionen zur Verfügung, die zwar nicht zur XML-Validierung 
geeignet sind, aber eine ausführliche Beschreibung aller Datenfelder enthalten. Die 
„offiziellen“ und die kommentierten DTDs können über eine Hilfe-Seite des Administ-
rationsprogramms bezogen werden, die über die im nachstehenden Screenshot mar-
kierte Schaltfläche „ “ aufgerufen werden kann: 

 

Schaltfläche für den Aufruf einer Hilfe-Seite mit Links auf die „offiziellen“ und die 
kommentierten DTDs 
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Die DTDs wurden zwar im Zusammenhang mit XML-Exportlisten definiert, sie sind 
jedoch in (nahezu) gleicher Weise auch für die Definition der Felder in Exportlisten in 
einem der drei unterstützten Textformate gültig. 
Für Exportlisten im Textformat gelten die folgenden Struktur-Definitionen:  

 Datensätze beginnen mit einer Zeile mit  

• „Export:“ (für den Datei-Header) 

• „Publikation:“ (für Publikationen) 

• „Name:“ (für Namens-Datensätze) 

• „Medium:“ (für Medien-Datensätze) 

• „Projekt:“ (für Projekt-Datensätze) 

• „Statistik:“ (für die abschließende Statistik-Information) 
 Datenfelder bestehen immer aus genau einer Zeile. 
 Eine Datenfeld-Zeile beginnt mit dem Feldnamen (der der Bezeichnung des ä-

quivalenten XML-Tags entspricht). 
 Der Feldname und der Feldinhalt sind durch genau einen Tabulator-Code (ASCII 
0x09) voneinander getrennt. 

 In ursprünglich mehrzeiligen Feldinhalten (Exportlisten-Information, Publikations-
Referenzen, Abstracts) werden Zeilenvorschübe in der Regel durch Leerschritte 
ersetzt. Die UB-Exportlisten sind eine Ausnahme dafür: Dort werden Zeilenvor-
schübe durch einen Vertical Tab (ASCII 0x0b) ersetzt. 

 Datenfelder, die in der XML-Darstellung einem untergeordneten Datensatz ent-
sprechen (z.B. „autor_info“) werden in der Text-Darstellung in einem übergeord-
neten Datenfeld übergeben und in diesem durch „vertical bars“ („|“) voneinander 
getrennt. Die Typen-spezifischen Publikations-Datenfelder werden jedoch in der 
gleichen Ebene wie die übrigen Publikations-Datenfelder dargestellt. 

 Datensätze werden durch zwei unmittelbar aufeinander folgende Leerzeilen (also 
drei unmittelbar aufeinander folgende Zeilenvorschubs-Sequenzen) voneinander 
getrennt. 

 Zeilenvorschübe in Text-Exportdateien werden entsprechend dem DOS-/Win-
dows-Standard durch die Steuerzeichen-Folge Carriage Return – Line Feed 
(„\r\n“) dargestellt. 

Für spezielle Anforderungen können bei Bedarf vom Entwickler der Publikationsda-
tenbank auch unterschiedliche Definitionen für die folgenden Steuerzeichen und 
-sequenzen in Text-Export-Listen implementiert werden (in Klammern die Standard-
Einstellung):  

 Trennzeichen zwischen Feldname und Feldinhalt (\t); 

 Ersatz-Zeichen für Zeilenvorschub in Feldinhalten (0x20); 

 Trennzeichen zwischen Sub-Feldern (|); 

 Trennzeichen zwischen Datenfeldern (Zeilenvorschub); 
 Trennzeichen zwischen Datensätzen (drei Zeilenvorschübe); 

 Zeilenvorschub (\r\n). 
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Datenfelder in Exportlisten 
In den folgenden Tabellen sind die Datenfelder im Detail beschrieben, die in Export-
listen enthalten sind. Die Reihenfolge der Datenfelder ist in allen Exportlisten grund-
sätzlich die gleiche, es scheinen aber — je nach gewähltem Umfang der Exportlisten 
— nicht immer alle nachstehend spezifizierten Datenfelder auf. Die Umfangs-
Optionen für die Exportlisten, wie sie in der Seite „Publikations- und Exportlisten 
erstellen“ des Administrationsprogramms (siehe Teil 1 — Konzept und Bedienungs-
anleitung) eingestellt werden können, werden in der Folge durch die Ziffern „1“ bis „5“ 
wie folgt dargestellt: 
1 ...Nur Publikationsdaten 
2 ...Publikationsdaten mit eingebetteten Namens- und Medien-Informationen 
3 ...Publikationsdaten mit separaten Namens- und Medien-Datensätzen 
4 ...Datenstruktur für Publikationsdaten-Export-Schnittstelle 
5 ...Datenstruktur für Universitätsbibliotheks-Schnittstelle 
Diese fünf Optionen stehen für eine interaktive Erstellung von Exportlisten im XML- 
oder Text-Format in der Funktion „Publikations- und Exportlisten erstellen“ des Admi-
nistrationsprogramms (siehe Teil 1 — Konzept und Bedienungsanleitung) zur Verfü-
gung. Für den Online-Abruf von Exportlisten über eine Webadresse (siehe Seite 18) 
ist nur Option 4 verfügbar; die nur für Administratoren zugängliche Funktion zum Ex-
port von Publikationsdaten an die Universitätsbibliothek verwendet ausschließlich 
Option 5 (mit einer Ausgabe im Text-Format). 
Die Zeichen in den nachstehenden Tabellen haben die folgende Bedeutung: 
....Das Feld muss genau einmal existieren 

? ...Das Feld kann entweder überhaupt nicht oder höchstens einmal existieren 

* ...Das Feld kann überhaupt nicht oder beliebig oft existieren 

+ ...Das Feld kann beliebig oft, muss aber mindestens einmal existieren 

| ....Eines der (zusammengehörigen) Felder muss existieren 

Struktur eines Export-Datensatzes (Tag „export“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
export_info     Abfragebedingungen, Umfang der Ausgabeliste 
export_datum     Export-Datum im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
export_durch   ?  Name der Person, die den Eintrag exportiert hat, z.B.: 'Karl 

Riedling, E 366 - IT' 1 
publikation * * * * * Publikations-Datensätze, Struktur siehe unten 
name   *   Namens-Datensätze, Struktur siehe unten 
medium   *   Medien-Datensätze, Struktur siehe unten 
projekt   *   Projekt-Datensätze, Struktur siehe unten 
statistik     Statistik-Datensatz 

                                            
1 Der Name der Person, die den Export vorgenommen hat, wird beim interaktiven Aufruf registriert, ist 
aber bei einem Online-Abruf über die Webadresse pubexport.php3 nicht verfügbar. 
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Struktur eines Publikations-Datensatzes (Tag „publikation“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
reference     Vollständige Publikationsreferenz (in XML-Exportlisten 

einschließlich Links auf PDF-Version und Zusatz-
Informationen) 

infolink    Link auf Seite mit Publikationsreferenz (einschließlich Links 
auf PDF-Version und Zusatz-Informationen) 

pub_id    ID der Publikation in der Publikationsdatenbank, mit Fakul-
täts-Präfix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 

type     Text-Bezeichnung der Publikationstype, z.B. 'Zeitschriften-
artikel', wie in der Publikationsdatenbank 

type_id     ID der Publikationstype (z.B. '2') 
autoren    Autorenliste mit führenden abgekürzten Vornamen, z.B. 'A. 

Mayer, B. Müller' 
autoren_clean    Autorenliste wie oben, aber "<u>" und "</u>" für Vortra-

genden-Kennzeichnung entfernt 
autor_such_string     Autorenliste mit nachgestellten abgekürzten Vornamen zu 

Sortierzwecken, z.B. 'Mayer A. Müller B.' 
autor_referenz   *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 
autor_info  *  * * eingebettetes Info-Feld zu einem Autor, siehe unten 
autor_etal ? ? ? ?  'JA', wenn Autorenliste mit 'et al.' abgeschlossen, sonst 

'NEIN' 
vortragender ? ? ? ?  Name des Vortragenden (bei Vorträgen) mit führendem 

abgekürztem Vornamen, z.B. 'A. Mayer' 
vortragender_  
referenz 

  ?   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

vortragender_info  ?  ?  eingebettetes Info-Feld zu einem Vortragenden, siehe un-
ten 

titel    Titel der Publikation 
zeitschriftenartikel | | | | | Publikationstypen-spezifische Attributgruppen, siehe unten 
buch  | | | | |  
buch_herausgabe   | | | | |  
buchbeitrag  | | | | |  
vortrag_poster_ 
ohne_tagungsband  

| | | | |  

vortrag_poster_ 
mit_tagungsband  

| | | | |  

patent  | | | | |  
habilitation  | | | | |  
diss_dipl  | | | | |  
bericht  | | | | |  
elektron_zeitschrift  | | | | |  
architektur_ 
staedtebauentwurf 

| | | | |  

beitrag_ 
tagungsband 

| | | | |  

beitrag_cd_ 
tagungsband  

| | | | |  

vortrag_poster_ 
mit_cd_tagungsband 

| | | | |  

herausgabe_ 
buchreihe 

| | | | |  

rezension | | | | |  
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Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
ausstellung_mit_ 
katalog 

| | | | |  

ausstellung_ohne_ 
katalog 

| | | | |  

technical_report | | | | |  
zus_feld1 ? ? ? ?  Datensatz für optionales Zusatzfeld Nr. 1, siehe unten 
zus_feld2 ? ? ? ?  Datensatz für optionales Zusatzfeld Nr. 2, siehe unten 
zus_feld3 ? ? ? ?  Datensatz für optionales Zusatzfeld Nr. 3, siehe unten 
zus_feld4 ? ? ? ?  Datensatz für optionales Zusatzfeld Nr. 4, siehe unten 
abstract_deutsch ? ? ? ? ? optionaler Text eines deutschsprachigen Abstracts (oder 

deutsche Keywords) 
abstract_englisch ? ? ? ? ? optionaler Text eines englischsprachigen Abstracts (oder 

englische Keywords) 
hidden_keys ? ? ? ?  Hidden Keywords, nach denen gesucht werden kann, die 

aber nirgends angezeigt werden 
link_pdf ? ? ? ? ? URL einer öffentlich sichtbaren elektronischen Version der 

Publikation 
link_hidden ? ? ?  ? URL einer elektronischen Version der Publikation für ihre 

Validierung („elektronischer Sonderdruck“ - nicht öffentlich 
sichtbar!) 

seitenzahl    Anzahl der Seiten der Publikation (dupliziert allfällige An-
gabe im Publikationstypen-spezifischen Record) 

publikations_jahr    Publikationsjahr als vierstellige Jahreszahl 
abiv_jahr ? ? ?   Jahr, für das die Publikation in der Evaluierung berücksich-

tigt wurde 
projekt_zuordnungen      Anzahl der einer Publikation zugeordneten Projekte 
projekt_referenz   *   Referenz auf einen externen Projekt-Tag 
projekt_info  *  *  Eingebettetes Info-Feld zu einem Projekt 
fak_schwerpunkt ? ? ? ?  Bezeichnung des Fakultäts-Forschungsschwerpunkts, dem 

die Publikation zugeordnet wurde 
tu_schwerpunkt * * * *  Bezeichnung eines TU-weiten Forschungsschwerpunkts, 

dem die Publikation zugeordnet wurde 
upload_file_ 
orig_name 

? ? ?   ursprünglicher Name einer auf den Publikationsdatenbank-
server hochgeladenen sichtbaren elektronischen Version 
der Publikation 

upload_file_ 
local_name 

? ? ?   Dateiname der sichtbaren elektronischen Version der Pub-
likation am Publikationsdatenbankserver 

file_upload_von ? ? ?   Name der Person, die die sichtbare Datei hochgeladen hat, 
z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 

file_upload_von_id   ?   Referenz auf einen externen Namens-Tag, siehe unten 
file_upload ? ? ?   Datum und Zeit, zu der die sichtbare Datei hochgeladen 

wurde, im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
upload_hidden_ 
orig_name 

? ? ?   ursprünglicher Name einer auf den Publikationsdatenbank-
server hochgeladenen verborgenen elektronischen Version 
der Publikation 

upload_hidden_ 
local_name 

? ? ?   Dateiname der verborgenen elektronischen Version der 
Publikation am Publikationsdatenbankserver 

hidden_upload_von ? ? ?   Name der Person, die die verborgene Datei hochgeladen 
hat, z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 

hidden_upload_ 
von_id 

  ?   Referenz auf einen externen Namens-Tag, siehe unten 

hidden_upload ? ? ?   Datum und Zeit, zu der die verborgene Datei hochgeladen 
wurde, im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 

eigentuemer     Name der Person, die den Eintrag ursprünglich erstellt hat, 
z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT'  
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Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
eigentuemer_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag, siehe unten 
erstellt     Datum und Zeit, zu der der Eintrag erstellt wurde, im For-

mat JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
geaendert_von     Name der Person, die den Eintrag zuletzt geändert hat, 

z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
geaendert_von_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag, siehe unten 
letzte_aenderung     Datum und Zeit, zu der der Eintrag zuletzt geändert wurde, 

im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
ub_export ? ? ?  ? Datum und Zeit des Exports des Datensatzes an die UB 

Struktur der Publikationstypen-spezifischen Attributgruppen 

Element „zeitschriftenartikel“ (type_id = 2) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id      Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
zeitschrift     Bezeichnung der Zeitschrift  
band ? ? ? ? ? Band 
jahr ? ? ? ? ? Jahrgang 
nummer ? ? ? ? ? optional: Nummer 
seite_von ? ? ?   Nummer der ersten Seite des Artikels 
seite_bis ? ? ?   optional: Nummer der letzten Seite des Artikels 
seite_von_bis ? ? ? ? ? Seitenbereich ('12 - 34') 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 

Element „buch“ (type_id = 3, 16) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
verlag_name     Bezeichnung des Verlags 
verlag_ort ? ? ? ? ? optional: Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr 
isbn ? ? ? ? ? optional: ISBN (je nach Eintrag nur ISBN oder ISBN mit 

Text-Zusatz) 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 

Element „buch_herausgabe“ (type_id = 4) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
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medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
verlag_name     Bezeichnung des Verlags 
verlag_ort ? ? ? ? ? optional: Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr 
isbn ? ? ? ? ? optional: ISBN (je nach Eintrag nur ISBN oder ISBN mit 

Text-Zusatz) 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
begutachtet     'JA', wenn Publikation individuell mit besonders begutach-

teten Beiträgen gekennzeichnet, sonst 'NEIN' 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 

Element „buchbeitrag“ (type_id = 5) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
herausgeber ? ? ? ?  optional: Herausgeberliste mit führenden abgekürzten Vor-

namen, z.B. 'A. Mayer, B. Müller' 
herausgeber_ 
referenz  

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

herausgeber_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Herausgeber, siehe unten 
herausgeber_etal     'JA', wenn Herausgeberliste mit 'et al.' abgeschlossen, 

sonst 'NEIN' 
herausgeber_org ? ? ? ?  optional: Organisation, die als Herausgeber fungiert 
titel_buch     Titel des Buchs, in dem der Beitrag erschienen ist 
verlag_name     Bezeichnung des Verlags 
verlag_ort ? ? ? ? ? optional: Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr 
isbn ? ? ? ? ? optional: ISBN (je nach Eintrag nur ISBN oder ISBN mit 

Text-Zusatz) 
seite_von ? ? ?   Nummer der ersten Seite des Beitrags 
seite_bis ? ? ?   optional: Nummer der letzten Seite des Beitrags 
seite_von_bis ? ? ? ? ? Seitenbereich ('12 - 34') 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
begutachtet     'JA', wenn Publikation individuell als besonders begutachtet 

gekennzeichnet, sonst 'NEIN' 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 

Element „vortrag_poster_ohne_tagungsband“ (type_id = 6, 7, 27) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
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medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
veranstaltung     Bezeichnung der Veranstaltung 
ort     Veranstaltungsort 
veranstaltungs_ort ? ? ?   räumliche Aufschlüsselung des Veranstaltungsorts; Werte-

vorrat: 'national', 'EU', 'other' 
datum_von     (Anfangs-) Datum der Veranstaltung im Format JJJJ-MM-

TT 
datum_bis ? ? ? ?  optional: Enddatum der Veranstaltung im Format JJJJ-MM-

TT 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 

Element „vortrag_poster_mit_tagungsband“ (type_id = 8, 9, 28) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
herausgeber ? ? ? ?  optional: Herausgeberliste mit führenden abgekürzten Vor-

namen, z.B. 'A. Mayer, B. Müller' 
herausgeber_ 
referenz  

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

herausgeber_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Herausgeber, siehe unten 
herausgeber_etal     'JA', wenn Herausgeberliste mit 'et al.' abgeschlossen, 

sonst 'NEIN' 
titel_tagungsband     Titel des Tagungsbandes, in dem der Beitrag erschienen ist 
zeitschr_verlag ? ? ? ? ? optional: Zeitschrift oder Verlag, in der/dem der Tagungs-

band erschienen ist 
band_nummer_ort ? ? ? ? ? optional: Band und Nummer einer Zeitschrift, in der der 

Tagungsband erschienen ist, oder Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr des Tagungsbandes 
isbn_issn ? ? ? ? ? optional: ISBN oder ISSN des Tagungsbandes 
seite_von ? ? ?   Nummer der ersten Seite des Beitrags 
seite_bis ? ? ?   optional: Nummer der letzten Seite des Beitrags 
seite_von_bis ? ? ? ? ? Seitenbereich ('12 - 34') 
veranstaltung     Bezeichnung der Veranstaltung 
ort     Veranstaltungsort 
veranstaltungs_ort ? ? ?   räumliche Aufschlüsselung des Veranstaltungsorts; Werte-

vorrat: 'national', 'EU', 'other' 
datum_von     (Anfangs-) Datum der Veranstaltung im Format JJJJ-MM-

TT 
datum_bis ? ? ? ?  optional: Enddatum der Veranstaltung im Format JJJJ-MM-

TT 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
begutachtet     'JA', wenn Publikation individuell als besonders begutachtet 

gekennzeichnet, sonst 'NEIN' 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 
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Element „patent“ (type_id = 10) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
erteilung ? ? ?   Art der Patenterteilung ('national', 'EU', 'other') 
land     Land, in dem das Patent erteilt wurde bzw. gültig ist 
nummer ? ? ? ? ? Patent-Nummer 
eingereicht     Datum der Einreichung des Patents im Format JJJJ-MM-TT 
erteilt ? ? ? ? ? Datum der Erteilung des Patents im Format JJJJ-MM-TT 

Element „habilitation“ (type_id = 11) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
univ_fakultaet     Universität und/oder Fakultät, an der die Habilitationsschrift 

angenommen wurde 
jahr     Jahr der Habilitation 

Element „diss_dipl“ (type_id = 12, 13) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
begutachter ? ? ? ?  optional: Begutachterliste mit führenden abgekürzten Vor-

namen, z.B. 'A. Mayer, B. Müller' 
begutachter_ 
referenz  

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

begutachter_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Begutachter, siehe unten 
begutachter_etal     'JA', wenn Begutachterliste mit 'et al.' abgeschlossen, sonst 

'NEIN' 
institutsname     Institut, an dem die Arbeit ausgeführt wurde (als beliebiger 

String) 
jahr     Abschlussjahr der Diplomarbeit oder Dissertation (nicht 

Jahr der Prüfung!) 

Element „bericht“ (type_id = 14) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
empfaenger ? ? ? ? ? optional: Empfänger des Berichts 
jahr     Publikationsjahr des Berichts 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten des Berichts 

Element „elektron_zeitschrift“ (type_id = 15) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id      Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
www_zeitschr     Bezeichnung der Zeitschrift 
band_url ? ? ? ? ? Band oder URL der Zeitschrift 
jahr ? ? ? ? ? Jahrgang 
nummer ? ? ? ? ? optional: Nummer 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten des Beitrags 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
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Element „architektur_staedtebauentwurf“ (type_id = 17) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
wettbewerb ? ? ? ? ? optional: Bezeichnung des Wettbewerbs 
jahr     Fertigstellungs-Jahr 
rang ? ? ? ? ? optional: erzielter Rang 
bauauftrag_datum ? ? ? ? ? optional: Datum der Erteilung eines Bauauftrags im Format 

JJJJ-MM-TT 

Element „beitrag_tagungsband“ (type_id = 18) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
herausgeber ? ? ? ?  optional: Herausgeberliste mit führenden abgekürzten Vor-

namen, z.B. 'A. Mayer, B. Müller' 
herausgeber_ 
referenz  

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

herausgeber_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Herausgeber, siehe unten 
herausgeber_etal     'JA', wenn Herausgeberliste mit 'et al.' abgeschlossen, 

sonst 'NEIN' 
herausgeber_org ? ? ? ?  optional Organisation, die als Herausgeber fungiert 
titel_tagungsband     Titel des Tagungsbands, in dem der Beitrag erschienen ist 
verlag_name     Bezeichnung des Verlags 
verlag_ort ? ? ? ? ? optional: Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr 
isbn ? ? ? ? ? optional: ISBN (je nach Eintrag nur ISBN oder ISBN mit 

Text-Zusatz) 
seite_von ? ? ?   Nummer der ersten Seite des Beitrags 
seite_bis ? ? ?   optional: Nummer der letzten Seite des Beitrags 
seite_von_bis ? ? ? ? ? Seitenbereich ('12 - 34') 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
begutachtet     'JA', wenn Publikation individuell als besonders begutachtet 

gekennzeichnet, sonst 'NEIN' 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 

Element „beitrag_cd_tagungsband“ (type_id = 19) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id      Medien-ID 

medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
herausgeber ? ? ? ? ? optional: Herausgeberliste mit führenden abgekürzten Vor-

namen, z.B. 'A. Mayer, B. Müller' 
herausgeber_ 
referenz  

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

herausgeber_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Herausgeber, siehe unten 
herausgeber_etal     'JA', wenn Herausgeberliste mit 'et al.' abgeschlossen, 

sonst 'NEIN' 
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Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
herausgeber_org ? ? ? ? ? optional: Organisation, die als Herausgeber fungiert 
titel_tagungsband     Titel des Tagungsbands, in dem der Beitrag erschienen ist 
verlag_name     Bezeichnung des Verlags 
verlag_ort ? ? ? ? ? optional: Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr 
isbn ? ? ? ? ? optional: ISBN (je nach Eintrag nur ISBN oder ISBN mit 

Text-Zusatz) 
paper_nr ? ? ? ? ? optional: Paper-Nummer 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten des Beitrags 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
begutachtet     'JA', wenn Publikation individuell als besonders begutachtet 

gekennzeichnet, sonst 'NEIN' 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 

Element „vortrag_poster_mit_cd_tagungsband“ (type_id = 20, 21, 29) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
herausgeber? ? ? ? ?  optional: Herausgeber- (Begutachter-, Betreuer-) Liste mit 

führenden abgekürzten Vornamen, z.B. 'A. Mayer, B. Mül-
ler' 

herausgeber_ 
referenz  

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

herausgeber_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Herausgeber, siehe unten 
herausgeber_etal     'JA', wenn Herausgeberliste mit 'et al.' abgeschlossen, 

sonst 'NEIN' 
titel_tagungsband     Titel des Tagungsbandes, in dem der Beitrag erschienen ist 
zeitschr_verlag ? ? ? ? ? optional: Zeitschrift oder Verlag, in der/dem der Tagungs-

band erschienen ist 
band_nummer_ort ? ? ? ? ? optional: Band und Nummer einer Zeitschrift, in der der 

Tagungsband erschienen ist, oder Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr des Tagungsbandes 
isbn_issn ? ? ? ? ? optional: ISBN oder ISSN des Tagungsbandes 
paper_nr ? ? ? ? ? optional: Paper-Nummer 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten des Beitrags 
veranstaltung     Bezeichnung der Veranstaltung 
ort     Veranstaltungsort 
veranstaltungs_ort ? ? ?   räumliche Aufschlüsselung des Veranstaltungsorts; Werte-

vorrat: 'national', 'EU', 'other' 
datum_von     (Anfangs-) Datum der Veranstaltung im Format JJJJ-MM-

TT 
datum_bis ? ? ? ?  optional: Enddatum der Veranstaltung im Format JJJJ-MM-

TT 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
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Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
begutachtet     'JA', wenn Publikation individuell als besonders begutachtet 

gekennzeichnet, sonst 'NEIN' 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 

Element „herausgabe_buchreihe“ (type_id = 22) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id       Medien-ID 
medium_info      eingebettetes Info-Feld zu einem Medium, siehe unten 
herausgeber ? ? ? ?  optional: Herausgeberliste mit führenden abgekürzten Vor-

namen, z.B. 'A. Mayer, B. Müller' 
herausgeber_ 
referenz  

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

herausgeber_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Herausgeber, siehe unten 
herausgeber_etal     'JA', wenn Herausgeberliste mit 'et al.' abgeschlossen 
herausgeber_org ? ? ? ?  optional: Organisation, die als Herausgeber fungiert 
titel_buchreihe     Titel der Buchreihe 
verlag_name     Bezeichnung des Verlags 
verlag_ort ? ? ? ? ? optional: Ort des Verlags 
jahr ? ? ? ? ? Erscheinungsjahr 
isbn ? ? ? ? ? optional: ISBN (je nach Eintrag nur ISBN oder ISBN mit 

Text-Zusatz) 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten des Buchs 
angenommen     'JA', wenn Publikation angenommen, aber noch nicht er-

schienen bzw. Patent eingereicht, aber noch nicht erteilt 
eingeladen     'JA', wenn eingeladene Publikation, sonst 'NEIN' 
is_scipub     'JA', wenn Publikation individuell als SCI-Publikation ge-

kennzeichnet, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 
isbn_processed ? ? ?   auf syntaktische Korrektheit geprüfte ISBN (10 Zeichen 

ohne '-') 

Element „rezension“ (type_id = 23) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
rezensierter     Rezensierten-Liste mit führenden abgekürzten Vornamen, 

z.B. 'A. Mayer, B. Müller' 
rezensierter_ refe-
renz 

  *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 

rezensierter_info  *  * * eingebettetes Info-Feld zu einem Rezensierten, siehe un-
ten 

rezensierter_etal     'JA', wenn Rezensierten-Liste mit 'et al.' abgeschlossen 
zeitschrift     Zeitschrift, in der die Rezension erschienen ist 
seite_von ? ? ?   Nummer der ersten Seite der Rezension 
seite_bis ? ? ?   optional: Nummer der letzten Seite der Rezension 
seite_von_bis ? ? ? ? ? Seitenbereich ('12 - 34') 
erscheinungs_ 
datum 

    Erscheinungsdatum der Rezension 
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Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
einzelrezension     'JA', wenn Einzelrezension, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 

Element „ausstellung_mit_katalog“ (type_id = 24) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
kuratoren ? ? ? ?  Kuratoren-Liste mit führenden abgekürzten Vornamen, z.B. 

'A. Mayer, B. Müller' 
kuratoren_referenz   *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 
kuratoren_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Kurator, siehe unten 
kuratoren_etal     'JA', wenn Kuratoren-Liste mit 'et al.' abgeschlossen 
titel_katalog     Titel des Ausstellungskatalogs 
institution     Name der Veranstalter-Institution der Ausstellung (Galerie, 

Museum, ...) 
ort     Ort der Ausstellung 
datum_von     (Anfangs-) Datum der Ausstellung im Format JJJJ-MM-TT 
datum_bis ? ? ? ?  optional: Enddatum der Ausstellung im Format JJJJ-MM-TT 
einzelschau     'JA', wenn Einzel-Ausstellung, sonst 'NEIN' 
archiv_nummer ? ? ?  ? UB-Archivnummer 
preprint     'JA', wenn Sonderdruck registriert wurde, sonst 'NEIN' 

Element „ausstellung_ohne_katalog“ (type_id = 25) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
kuratoren ? ? ? ?  Kuratoren-Liste mit führenden abgekürzten Vornamen, z.B. 

'A. Mayer, B. Müller' 
kuratoren_referenz   *   Referenz auf externen Namens-Tag, siehe unten 
kuratoren_info  *  *  eingebettetes Info-Feld zu einem Kurator, siehe unten 
kuratoren_etal     'JA', wenn Kuratoren-Liste mit 'et al.' abgeschlossen 
institution     Name der Veranstalter-Institution der Ausstellung (Galerie, 

Museum, ...) 
ort     Ort der Ausstellung 
datum_von     (Anfangs-) Datum der Ausstellung im Format JJJJ-MM-TT 
datum_bis ? ? ? ?  optional: Enddatum der Ausstellung im Format JJJJ-MM-TT 
einzelschau     'JA', wenn Einzel-Ausstellung, sonst 'NEIN' 

Element „technical_report“ (type_id = 26) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
empfaenger ? ? ? ? ? optional: Empfänger des Berichts 
jahr     Publikationsjahr des Berichts 
seiten ? ? ? ? ? optional: Anzahl der Seiten des Berichts 
report_nummer     Nummer des Technical Reports, mit Fakultäts-Praefix zur 

eindeutigen Kennung (z.B. ET-47/2005) 

Struktur eines Namens-Referenz-Datensatzes (Tags 
„autor_referenz“, „herausgeber_referenz“, 
„begutachter_referenz“ , „rezensierter_referenz“, 
„kuratoren_referenz“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 

 14



Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
namen_id      Referenz auf einen Namens-Datensatz 
reihung      Position der Person in der Autoren- oder Herausgeber- 

(bzw. Begutachter-) Liste  

Struktur eines Vortragenden-Referenz-Datensatzes (Tag 
„vortragender_referenz“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
namen_id      ID des Namenseintrags in der Publikationsdatenbank, mit 

Fakultäts-Präfix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 

Struktur eines Projekt-Referenz-Datensatzes (Tag 
„projekt_referenz“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
projekt_id      ID des Projekts in der Projektdatenbank 

Struktur eines Namens-Info-Datensatzes (Tags „autor_info“, 
„herausgeber_info“, „begutachter_info“, 
„rezensierter_info“, „kuratoren_info“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
namen_id      ID des Namenseintrags in der Publikationsdatenbank, mit 

Fakultäts-Praefix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 
oid  ?    TU-Personen-ID (OID) 
vorname_lang  ?  ? ? Lang-Version des Vornamens 
nachname      Familienname 
institut      Kurz-Bezeichnung des Instituts, z.B. 'E 366' 
abteilung  ?  ? ? Kurz-Bezeichnung der Abteilung, wenn nicht Default, z.B. 

'IT' 
reihung      Position der Person in der Autoren- oder Herausgeber- 

(bzw. Begutachter-) Liste  

Struktur eines Kurz-Namens-Info-Datensatzes (Tags 
„vortragender_info“, „leiter_info“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
namen_id      ID des Namenseintrags in der Publikationsdatenbank, mit 

Fakultäts-Praefix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 
oid  ?    TU-Personen-ID (OID) 
vorname_lang  ?  ? ? Lang-Version des Vornamens 
nachname      Familienname 
institut      Kurz-Bezeichnung des Instituts, z.B. 'E 366' 
abteilung  ?  ? ? Kurz-Bezeichnung der Abteilung, wenn nicht Default, z.B. 

'IT' 
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Struktur eines Medien-Info-Datensatzes (Tag 
„medium_info“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id      ID des Medieneintrags in der Publikationsdatenbank, mit 

Fakultäts-Präfix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 
medienbezeich-
nung 

     Bezeichnung des Publikationsmediums 

issn  ?    optional: ISSN des Publikationsmediums 
medientype      Bezeichnung der Medientype 
begut_medium      'JA', wenn Publikationsmedium begutachtet ist, sonst 

'NEIN' 
sci_medium      'JA', wenn Publikationsmedium im SCI aufscheint, sonst 

'NEIN' 

Struktur eines Projekt-Info-Datensatzes (Tag „projekt_info“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
projekt_id      ID des Projekts in der Projektdatenbank, mit Fakultäts-

Präfix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 
bezeichnung      Kurzbezeichnung des Projekts 
leiter      Name des Projektleiters, z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 

Struktur eines Datensatzes für optionale Zusatzfelder (Tags 
„zus_feld1“ – „zus_feld4“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
feldname     Bezeichnung des Zusatz-Feldes 
feldwert ? ? ? ?  optional: Wert des Zusatz-Feldes 

Struktur eines Namens-Datensatzes (Tag „name“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
name_gesamt      Namens-String in der Form 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
namen_id      ID des Namenseintrags in der Publikationsdatenbank, mit 

Fakultäts-Präfix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 
oid   ?   TU-Personen-ID (OID) 
vorname_lang   ?   Lang-Version des Vornamens 
vorname_kurz   ?   Kurz-Version des Vornamens 
nachname      Familienname 
sex      Geschlecht ('M' oder 'F') 
institut      Kurz-Bezeichnung des Instituts, z.B. 'E 366' 
institut_lang_de      Lang-Bezeichnung des Instituts in Deutsch, z.B. 'E 366 

Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme' 
institut_lang_en      Lang-Bezeichnung des Instituts in Englisch, z.B. 'E 366 

Institute of Sensor and Actuator Systems' 
abteilung   ?   Kurz-Bezeichnung der Abteilung, wenn nicht Default, z.B. 

'IT' 
abteilung_lang_de   ?   Lang-Bezeichnung der Abteilung in Deutsch, wenn nicht 

Default 
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Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
abteilung_lang_en   ?   Lang-Bezeichnung der Abteilung in Englisch, wenn nicht 

Default 
eigentuemer   ?   Name der Person, die den Eintrag ursprünglich erstellt hat, 

z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
eigentuemer_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag 
erstellt      Datum und Zeit, zu der der Eintrag erstellt wurde, im For-

mat JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
geaendert_von   ?   Name der Person, die den Eintrag zuletzt geändert hat, 

z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
geaendert_von_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag 
letzte_aenderung      Datum und Zeit, zu der der Eintrag zuletzt geändert wurde, 

im Format JJJJ- MM-TT HH:MM:SS 

Struktur eines Medien-Datensatzes (Tag „medium“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
medium_id      ID des Medieneintrags in der Publikationsdatenbank, mit 

Fakultäts-Präfix zur eindeutigen Kennung (z.B. ET-4711) 
bezeichnung      Bezeichnung des Publikationsmediums 
issn   ?   optional: ISSN des Publikationsmediums 
medientype      Bezeichnung der Medientype 
medientype_id      ID des Medientypeneintrags in der Publikationsdatenbank 
begut_medium      Publikationsmedium ist begutachtet 
sci_medium      Publikationsmedium scheint im SCI auf 
eigentuemer   ?   Name der Person, die den Eintrag ursprünglich erstellt hat, 

z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
eigentuemer_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag 
erstellt      Datum und Zeit, zu der der Eintrag erstellt wurde, im For-

mat JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
geaendert_von   ?   Name der Person, die den Eintrag zuletzt geändert hat, 

z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
geaendert_von_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag 
letzte_aenderung      Datum und Zeit, zu der der Eintrag zuletzt geändert wurde, 

im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 

Struktur eines Projekt-Datensatzes (Tag „projekt“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
projekt_id      ID des Projekts in der Projektdatenbank 
bezeichnung      Kurzbezeichnung des Projekts 
leiter      Name des Projektleiters, z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
leiter_info      Projektleiter-Infoblock 
eigentuemer   ?   Name der Person, die den Eintrag ursprünglich erstellt hat, 

z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
eigentuemer_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag 
erstellt      Datum und Zeit, zu der der Eintrag erstellt wurde, im For-

mat JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
geaendert_von   ?   Name der Person, die den Eintrag zuletzt geändert hat, 

z.B.: 'Karl Riedling, E 366 - IT' 
geaendert_von_id      Referenz auf einen externen Namens-Tag 
letzte_aenderung      Datum und Zeit, zu der der Eintrag zuletzt geändert wurde, 

im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS 
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Struktur eines Statistik-Datensatzes (Tag „statistik“) 
Feldname 1 2 3 4 5 Beschreibung 
anzahl_pubs     Anzahl der ausgegebenen Publikations-Datensätze 
anzahl_namen   ?   Anzahl der ausgegebenen Namens-Datensätze 
anzahl_medien   ?   Anzahl der ausgegebenen Medien-Datensätze 
anzahl_projekte   ?   Anzahl der ausgegebenen Projekt-Datensätze 

Daten in den Feldern von Exportlisten 
Für die Daten in den Feldern von Exportlisten gelten die folgenden Regeln: 

Ausgabe im XML-Format 

 Zeilenvorschübe in Ausgabefeldern werden dann, wenn sie signifikant sind (z.B. 
in Abstracts) durch HTML-Breaks („<br>“), sonst durch Leerschritte ersetzt. 

 HTML-Tags (z.B. „<br>“) und HTML-Entities (z.B. die Darstellung griechischer 
Zeichen, beispielsweise „&alpha;“) müssen vor der Ausgabe XML-gerecht um-
gesetzt werden („<br>“ in „&lt;br&gt;“, „&alpha;“ in „&amp;alpha;“. (Um-
laute u.dgl. werden jedenfalls als ANSI-Zeichen und nicht als HTML-Entities dar-
gestellt.) Das hat die Konsequenz, dass mit HTML-Tags und/oder -Entities for-
matierte Daten (potenziell alle) vor ihrer Weiterverwendung mit einer Funktion 
bearbeitet werden müssen, die die HTML-Codierung wieder aufhebt, z.B. mit der 
Funktion html_entity_decode() unter PHP. Nach einer derartigen Umset-
zung erhält man HTML-Code, der mit allen getesteten Browsern einwandfrei 
funktioniert. 

 Unabhängig vom Browser, der für die Erstellung der XML-Exportdatei verwendet 
wurde, werden griechische Zeichen immer als HTML-Entities (z.B. „&alpha;“) 
dargestellt. (Für die Bildschirmausgabe werden für Browser, die sich als „Mozil-
la/4“ identifizieren — u.a. Internet Explorer bis einschließlich Version 6 — die 
griechischen Zeichen im „Symbol“-Font dargestellt.) 

 In den Publikationsreferenz-Feldern (die in allen Ausgabeoptionen außer der Da-
tenstruktur für die Universitätsbibliothek am Beginn eines Publikations-Daten-
satzes angezeigt werden) werden grundsätzlich „erweiterte Referenz-Einträge“ 
(also mit dem Titel als Link auf eine elektronische Version der Publikation und ei-
nem Link auf „Zusätzliche Informationen“, so vorhanden) ausgegeben. Wenn die 
Exportlisten über die Online-Schnittstelle (Aufruf der Seite pubexport.php3) 
erstellt werden, ist es möglich, mit den „head“- und „tail“-Parametern des Sei-
tenaufrufs Formatierungsinformationen in diese Links einzubringen. 

Ausgabe im Text-Format 

 Zeilenvorschübe in Datenfeldern werden in Leerschritte (bzw, in UB-
Exportdateien in Vertical Tabs (ASCII 0x0b) umgesetzt. 
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 Umlaute, Anführungszeichen, Hoch- und Tiefstellungen und griechische Zeichen 
werden in gleicher Weise wie in Publikationslisten dargestellt, die mit dem ge-
wählten Textformat ausgegeben wurden (d.h., dort, wo es möglich ist — im TeX -
Format — in die entsprechende TeX-Darstellung, ansonsten möglichst Sinn-
erhaltend). 

 Publikations-Referenzen werden als einfache Text-Referenzen (ohne irgendwel-
che Links) und ohne Zeilenvorschübe ausgegeben. 

Abruf von Exportlisten über eine Webadresse 
(pubexport.php3) 

Im Gegensatz zur interaktiven Erstellung einer Exportliste mit der Funktion „Publika-
tions- und Exportlisten erstellen“ des Administrationsprogramms (siehe Teil 1 — 
Konzept und Bedienungsanleitung) können Exportlisten online durch Aufruf einer 
Webseite (pubexport.php3) mit einer URL mit Parametern abgerufen werden, die 
mit der Funktion „Erstellen von Publikationslisten- und Abfrage-Webadressen“ (siehe 
Teil 1 — Konzept und Bedienungsanleitung) erstellt werden kann. Der Abruf einer 
Exportliste erfolgt analog (und im Wesentlichen mit dem gleichen Satz von Parame-
tern) wie der Abruf von Publikations- oder Abfragelisten (vgl. „Funktionen zur Erstel-
lung von Publikationslisten“, Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.). Die Liste der 
Aufrufparameter aus diesem Abschnitt wird hier wiedergegeben; die grau schattierten 
Parameter sind für pubexport.php3 nicht relevant (sie dürfen aber angegeben 
werden). Ein für pubexport.php3 neu hinzugekommener Parameter ist in der Ta-
belle rot markiert. 
 
Name Beschreibung Kommentar 
inst Institut Numerischer Parameter:  

Schlüssel in DB-Tabelle „Institut“ 
abt Abteilung/Gruppe Numerischer Parameter:  

Schlüssel in DB-Tabelle „Abteilung“ 
pers Person Numerischer Parameter:  

Schlüssel in DB-Tabelle „Namen“ 
vorname Vorname Text:  

Autoren-Vorname für Namens-Suche 
zuname Zuname Text:  

Autoren-Zuname für Namens-Suche 
instlimit Instituts-

Einschränkung 
Numerischer Parameter: 
Schlüssel in DB-Tabelle „Institut“; gibt das Institut 
an, auf das die Suche nach Autoren-Vor- und Zu-
namen eingeschränkt wird 

func Funktion Numerischer Parameter:  
0 ... Autorin /Autor oder wesentlich beteiligte Per-
son (Default),  
1 ... Autorin / Autor,  
2 ... Eigentümer des Eintrags,  
3 ... eine im Publikationseintrag genannte Person 

ptyp Einzel-
Publikationstypen 

Numerischer Parameter:  
Schlüssel in der DB-Tabelle „Ausgabetypen“; De-
fault: 1 = alle 
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Name Beschreibung Kommentar 
sgrp  Zusammengefasste 

Publikationstypen 
Numerischer Parameter:  
Schlüssel in der DB-Tabelle „Suchgruppen“ ; De-
fault: 1 = alle 

revonly Begutachtete Publika-
tionen  

Numerischer Parameter:  
0 ... keine Einschränkung (Default),  
1 ... nur speziell begutachtete Publikationen 

scionly SCI-Publikationen Numerischer Parameter:  
0 ... keine Einschränkung (Default),  
1 ... nur SCI-Publikationen 

from Jahr von Numerischer Parameter:  
4-stellige Jahreszahl (Default: Aktuelles Jahr) 

to Jahr bis Numerischer Parameter: 
4-stellige Jahreszahl (Default: Aktuelles Jahr) 

zeit Auswahlzeitraum Numerischer Parameter:  
0 ... Alle Einträge (Default),  
1 ... nur Einträge aus <from> – <to> einschließ-
lich. 

lastmod Letzte Änderung Datums- (optional Datums-Zeit-) Parameter im 
Format „JJJJ-MM-TT“ oder 
„JJJJ-MM-TT%20HH:MM:SS“: 
Wenn gesetzt, werden nur Publikationseinträge 
berücksichtigt, deren Eintragung oder letzte Ände-
rung zu oder nach dem angegebenen Zeitpunkt 
liegt 

sort Sortierordnung Numerischer Parameter: 
1 ... nach Autoren (Default), 
2 ... nach Titeln, 
3 ... nach Jahren, 
4 ... nach Medien, 
5 ... nach zunehmendem Alter des Eintrags 

inv inverse Sortierord-
nung 

Numerischer Parameter: 
0 ... normal (Default), 
1 ... umgekehrte Primärsortierung 

lang Ausgabe-Sprache Numerischer Parameter: 
1 ... Deutsch (Default), 
2 ... Englisch 

num Nummerierung Numerischer Parameter: 
0 ... keine (Default), 
1 ... Einträge nummeriert 

nohead kein Seitenkopf  Numerischer Parameter: 
0 ... Kopfzeile mit Images und „Zurück“-Button (De-
fault), 
1 ... keine Kopfzeile; Copyright-Notiz am Ende 

nohtml keine HTML-Struktur  Numerischer Parameter: 
0 ... Standard-HTML-Struktur, 
1 ... kein HTML-<head>-Block, keine <body>- und 
</body>-Tags 

ext erweiterte Publikati-
onsliste 

Numerischer Parameter: 
0 ... gewöhnliche Publikationsliste (Default), 
1 ... erweiterte Publikationsliste (mit Links auf Abs-
tracts und Originaldatei) 

authinfo Autoren- und Heraus-
geber-Informationen 

Numerischer Parameter: 
0 ... keine Autoren-Information (Default), 
1 ... Autoren- und Herausgeber-Information für 
jeden Publikationseintrag 
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Name Beschreibung Kommentar 
sortfields Sortier-Felder Numerischer Parameter: 

0 ... Nur Bezeichnung der Ausgabentype und Refe-
renz-Eintrag wird ausgegeben (Default); 
1 ... die für eine Sortierung verwendbaren DB-
Felder werden ebenfalls ausgegeben 

noprojects Projekt-Infolinks un-
terdrücken 

Numerischer Parameter: 
0 ... Bei Verknüpfung mit Projekten werden Links 
„Weitere Informationen“ und Links auf die Projekt-
Infoseite ausgegeben (Default); 
1 ... Projekt-Verknüpfungen werden ignoriert 

outformat Ausgabeformat der 
Exportlisten 

Numerischer Parameter: 
0 … XML; 
1 … Textformat - Windows-Zeichensatz;  
2 … Textformat - Sonderzeichen in TeX-
Darstellung; 
3 … Textformat - Sonderzeichen in interner Dar-
stellung 

head HTML-Body-Beginn Text: 
<BODY>-Tag und seine Umgebung (z.B. Einbin-
dung von Cascaded Style Sheets); Default:  
„<body bgcolor=#FFFFFF>“ 

tail HTML-Body-Ende Text: 
HTML-Tags, die vor dem Tag </BODY> eingebun-
den werden sollen 

sfeld Suchfeld Numerischer Parameter: 
Feld-(Gruppe) des Publikations-Datensatzes, die 
nach einem Text durchsucht werden soll. 
0 = Gesamte Eintragung (Default) 
1 = Namensfelder (Autoren usw.) 
2 = Titel 
3 = Bibliographische Daten 
4 = Abstracts 
5 = Hidden Keywords 

stext Suchtext Text: 
Text für Stringsuche 

dofull-
phrase 

Suche nach Phrase Numerischer Parameter: 
0 ... Suchtext wird in einzelne Wörter aufgespaltet, 
nach denen separat gesucht wird, 
1 ... nach dem Suchtext wird exakt gesucht 

nomsg Keine Copyright-Notiz Numerischer Parameter: 
0 ... Kopfzeile mit Images und Back-Button (De-
fault), 
1 ... Kopfzeile mit Images (auf transparentem Hin-
tergrund), aber ohne Copyright-Notiz 

nojava Keine JavaScript-
Unterstützung 

Numerischer Parameter: 
0 ... JavaScript-Unterstützung vorhanden (Default);
1 ... keine JavaScript-Unterstützung; keine „Zu-
rück“-Buttons ausgeben 

publid ID eines Publikations-
eintrags in der Publi-
kationsdatenbank 

Numerischer Parameter 

projectid ID eines Projekts in 
der Projektdatenbank 

Numerischer Parameter 

intprojid ID eines Projekts in Numerischer Parameter 
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Name Beschreibung Kommentar 
der Publikationsda-
tenbank 

persoid OID von Personen TU-OID einer Person 
debug Debug-Ausgabe Numerischer Parameter: 

0 ... Normal-Modus von Abfragen-Ausgabelisten 
(Default); 
1 ... Debug-Modus (für Ausgabe am Bildschirm) 

Durch Aufruf von pubexport.php3 ist die Erstellung von Exportlisten im XML- oder 
einem von drei Text-Formaten möglich; die Struktur der Listen ist aber fixiert (siehe 
„Datenfelder in Exportlisten“, Seite 4). 
Eine besondere Bedeutung bei der Erstellung von Exportlisten kommt dem Parame-
ter lastmod zu: Sinnvollerweise wird man die aus der Publikationsdatenbank expor-
tierten Daten in einer eigenen Datensammlung (Datenbank, BibTeX, usw.) ablegen. 
Es macht daher wenig Sinn, wiederholt alle interessierenden Daten abzufragen (ab-
gesehen davon, dass eine derartige Vorgangsweise eine nicht unerhebliche, aber 
unnötige Belastung für den Publikationsdatenbank-Server darstellen würde). Da die 
Datensätze aus der Publikationsdatenbank eindeutig identifiziert sind (mit dem Da-
tenfeld „pub_id“), genügt es, bei allen Exportlisten-Abfragen (außer der ersten) den 
Parameter lastmod dynamisch auf das Datum des letzten Exports zu setzen. Man 
erhält in diesem Fall nur jene Datensätze, die nach dem letzten Export neu erstellt 
oder geändert wurden. Anhand der eindeutigen ID kann man feststellen, ob Daten-
sätze in der eigenen Sammlung aktualisiert oder neu angelegt werden müssen. 
Was immer es Wert sein mag: In XML-Exportdateien ist es möglich, das Design einer 
von einem in der Exportdatei enthaltenen erweiterten Referenzeintrag aus aufrufba-
ren Seite der Publikationsdatenbank dem Design der eigenen Website anzupassen 
(Parameter head und tail). 

Für den Abruf von Exportdateien kann beispielsweise der folgende PHP-Code ver-
wendet werden: 
$handle = fopen ($URL, "rb"); 
$liste = fread ($handle, 1000000); 
fclose ($handle); 
In $URL wird die beispielsweise mit der Funktion „Erstellen von Publikationslisten- 
und Abfrage-Webadressen“ (siehe Teil 1 — Konzept und Bedienungsanleitung) er-
haltene (und allenfalls durch Adaptierung des Parameters lastmod modifizierte) 
Webadresse übergeben. Die Variable $liste enthält nach dem Aufruf die komplette 
Exportliste im gewählten Format; sie kann in gewünschter Weise weiter verarbeitet 
werden. 
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