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1. Schritt: Austausch zwischen Publikationsserver und ORCID‐Plattform ermöglichen

IM PUBLIKATIONSSERVER

Anmelden im Publikationsserver der UR https://epub.uni‐regensburg.de auf der linken Seite mit RZ‐
Account (beim 1. Login zuvor auf „Registrieren“), dann Klick auf „ORCID“ (ebenfalls links). Daraus
folgt dieser Bildschirm:

Klick auf den „Connect your ORCID“‐Button öffnet neues Fenster, wo Sie mit „Authorize“ folgende
Berechtigungen an den Publikationsserver geben:
•
•
•
•

Add or update your research activities
Read your limited‐access information
Get your ORCID iD
Add or update your biographical information.

Das Häkchen bei „Allow this permission until I revoke it“ muss angehakt bleiben, damit der Austausch
zwischen Publikationsserver und ORCID auch zukünftig möglich ist.
Darunter können Sie sich entweder in einen bestehendes ORCID‐Account einloggen oder über
„Register now“ eine neue ORCID‐ID anlegen.
Bestätigen Sie mit Klick auf „Authorize“.

IM ORCID‐ACCOUNT
Auf der ORCID‐Plattform unter „Account settings“ ist der Publikationsserver nun auch eine
sogenannte „Trusted Organization“, der es erlaubt ist, Ihr ORCID‐Profil upzudaten:

Im o.a. Beispiel wurden auch bereits an andere Organisationen Rechte vergeben. Somit können diese
ebenfalls Publikationen zu Ihrem ORCID‐Account hinzufügen. Natürlich werden Sie darüber jeweils in
einer Nachricht informiert und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einträge selbst zu verändern,
zu löschen oder die Sichtbarkeit zu verändern. Dubletten werden automatisch zusammengelegt.
Auch diese Berechtigungen können von Ihnen jederzeit zurückgezogen werden.

IM PUBLIKATIONSSERVER

Im Publikationsserver sieht der Eingangsbildschirm im Ordner ORCID nun so aus:
Oben Ihre ORCID‐ID, darunter links der Reiter „Benutzereinstellungen“, rechts der Reiter „Export“:

Haben Sie uns die o. a. Berechtigungen erteilt, kann die UBR für Sie beispielsweise die öffentlich
sichtbaren Publikationen Ihres ORCID‐Profils auf den Publikationsserver übertragen.

Export vom Publikationsserver zur ORCID‐Plattform

IM PUBLIKATIONSSERVER

Im Reiter Export sind alle Publikationen gelistet, die in Ihrem Publikationsserver‐Account unter
„Einträge verwalten“ mit dem Status „öffentlich“ aufgeführt sind. Angehakte Einträge kann man
dann mit Klick auf „Ausgewählte Einträge exportieren“ in die ORCID‐Plattform exportieren.
(weiterer Hinweis: Unter „Einträge verwalten“ im Publikationsserver sind die öffentlichen Einträge
gelistet, die Sie selber erstellt haben, sowie die von anderen Personen erstellten Einträge, bei denen
Sie als Autor mit Ihrem RZ‐Account genannt sind.)

Nach erfolgreichem Export erscheint ein Bestätigungsfeld im Publikationsserver:

IM ORCID‐ACCOUNT
Im ORCID‐Profil erscheint es nun gleich unter Works – sichtbar für alle:

Nach dem Login in Ihr ORCID‐Profil können Sie die Sichtbarkeit des Eintrags jederzeit verändern.

Nach erfolgreichem Export vom Publikationsserver in ORCID wird man auch mit einer Nachricht in die
ORCID‐Inbox über dieses Update informiert:

Die Nachricht lautet:

Zusätzlicher Hinweis:
Im Reiter „Account Settings“ können Sie einstellen, bei welchen Änderungen Sie mit einer Nachricht
in die Inbox benachrichtigt werden wollen:

Außerdem können Sie unter „Email frequency“ einstellen, wie oft Sie zusätzlich eine E‐Mail an die
von Ihnen hinterlegte Mail‐Adresse bekommen möchten. Diese Nachricht sieht bei einer
hinzugefügten Publikation so aus:

Import von der ORCID‐Plattform in den Publikationsserver

IM PUBLIKATIONSSERVER

Nachdem Sie sich in den Publikationsserver eingeloggt haben, kommen Sie auf folgenden Bildschirm
„Einträge verwalten“. Hier können Sie neue Einträge erstellen. Statt die Daten noch einmal händisch
einzugeben, wählen Sie bei „Importieren aus“ „Orcid Import“ und bestätigen mit „Importieren“.

Ihre ORCID‐ID ist im nächsten Bildschirm schon vorgegeben und kann mit Klick auf „Suchen“ bestätigt
werden.

Daraufhin erscheinen alle Publikationen, die in Ihrem ORCID‐Account gelistet sind – sowohl
eingeschränkt sichtbare als auch öffentlich sichtbare. Ausgewählte Einträge importieren Sie dann mit
Klick auf „Gewählte Einträge importieren“. Diese werden daraufhin im Publikationsserver nicht sofort
öffentlich, sondern erscheinen zuerst in Ihrem Benutzerbereich, wo sie von Ihnen überprüft, ggf.
verändert oder mit einem Volltext versehen werden können.
Bei den Publikationen, die wahrscheinlich schon einen Eintrag im Publikationsserver haben, erscheint
der Hinweis „Mögliche Duplikate“ mit der ID des entsprechenden Publikationsserver‐Eintrags.

Hinzufügen weiterer Werke in Ihrem ORCID‐Profil

IM ORCID‐ACCOUNT
Weitere Publikationen können manuell oder über ein BibTex‐Dokument ergänzt werden, sollten aber
über die „Search & Link“‐Option erfolgen. Zum einen ist dies einfacher, zum anderen werden Daten
hierbei korrekt übernommen und sind durch seriöse Quellen auch glaubwürdiger.

Klicken Sie dazu neben „Works“ auf „Add works“, dann auf „Search & Link“ und wählen anschließend
eine Quelle, in der Sie nach eigenen Werken suchen möchten.

Hier werden Sie beim ersten Mal um Berechtigung gebeten, damit automatisch Publikationen in
Ihrem Account ergänzt werden dürfen. Beispiel:

Mit Klick auf „Authorize“ sollten sie mehreren wichtigen Quellen (BASE, CrossRef, Data Cite, Europe
PubMed Central, ResearcherID, Scopus etc.) diese Erlaubnis erteilen, damit Ihr ORCID‐Profil laufend
automatisch vervollständig wird.

In den Bereichen „Employment“ und „Also known as“ Ihres Profils sollten Sie ebenfalls Daten
eingeben, damit Sie und Ihre Werke eindeutig zugeordnet werden können.

Bearbeitung Ihres Profils durch Dritte: „Trusted Individuals“: Sie haben die Möglichkeit, andere
Personen, die ebenfalls ein ORCID‐Profil haben, zu nennen. Diese dürfen dadurch auf Ihrem Account
Daten zum Lebenslauf oder zu Werken eingeben. Diese trusted individuals können aber nicht Ihr
Passwort ändern, Mail‐Adressen hinzufügen, Ihren Account löschen, etc.
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Im Normalfall wäre also der Verlauf beispielsweise wie folgt:
Sie publizieren bei einem Verlag und geben dabei Ihre ORCID‐ID an. Über CrossRef wird eine DOI für
Ihre Publikation erzeugt, weshalb CrossRef die Metadaten Ihrer Publikation hat. Haben Sie nun in
Ihrem ORCID‐Account CrossRef berechtigt, Daten für Sie hinzuzufügen, aktualisiert CrossRef Ihr
ORCID‐Profil und ergänzt automatisch die neue Publikation.
Danach können Sie Ihre ORCID‐Publikationsliste mit wenigen Klicks in den Publikationsserver
importieren. Der Publikationsserver ermöglicht Ihnen dann auch eine Einbindung Ihrer Literaturliste
in Ihre eigene Website. Ergänzt wird diese Literaturliste automatisch, sobald Sie im
Publikationsserver neue Arbeiten hinzufügen. Eine Anleitung dazu gibt es beim Publikationsserver
unter Hilfe (https://epub.uni‐regensburg.de/help)

weiterer Hinweis zum Login

Ein Login in Ihr ORCID‐Profil ist auch mit Facebook‐ oder Google‐Account oder über Institutional sign‐
in möglich:

Beim ersten Mal muss hierbei zur Verifizierung zusätzlich das ORCID‐Passwort eingegeben werden.
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