Manual zur Verknüpfung einer vorhandenen ORCID iD mit der
Hochschulbibliographie
Rufen Sie die Seite https://bibliographie.ub.rub.de/orcid/ auf und klicken Sie auf den
Button „Create or Connect your ORCID iD“.

Melden Sie sich dann mit Ihren gewohnten RUB-Login-Daten an und bestätigen Sie die
Eingabe mit „Submit“.

Sie werden nun gebeten der RUB folgende Rechte einzuräumen:
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Erläuterung der Rechte
(1) read limited / Daten lesen
Diese Anwendung wird von uns genutzt, um Daten in Ihrem ORCID-Profil, denen Sie
die Sichtbarkeitsstufen öffentlich oder „trusted party“ gegeben haben, zu lesen. „Private“ Daten sind für uns unsichtbar. Mit diesem Status ermöglichen Sie uns, Publikationen aus Ihrem ORCID-Profil in die Hochschulbibliographie zu übernehmen.
(2) Aktivitäten aktualisieren
Diese Anwendung wird von uns ausschließlich genutzt, um Ihrem ORCID-Profil neue
Publikationen und eine vereinheitlichte Beschreibung ihrer Zugehörigkeit (RUB) hinzuzufügen.
Deaktivieren Sie das Recht „Aktivitäten aktualisieren“, wenn Sie Ihre Publikationsdaten
in Ihrem ORCID-Profil selbst pflegen möchten und wir keine Publikationsdaten aus der
Hochschulbibliographie in Ihrem ORCID-Profil einspielen sollen.
(3) Persönliche Daten aktualisieren
Diese Anwendung wird von uns genutzt, um in Ihrem ORCID Profil ausschließlich externe Identifikatoren wie z.B. die Researcher ID hinzuzufügen.
Bestätigen Sie die Rechte über den Button „Create or Connect your ORCID iD“.
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Klicken Sie auf den Button „Sign In“ (3) …

(1) Zusammenfassung
der von Ihnen der
RUB eingeräumten
Rechte.
(2) Das Häkchen für die
eingeräumten Rechte
bitte nicht deaktivieren. Sie haben jederzeit in Ihrem ORCID
Profil über „account
settings“ die Möglichkeit die Rechte
anzupassen.
(3) Da Sie bereits eine
ORCID iD haben, auf
„Sign In“ (3) klicken
(ohne das nachfolgende Formular auszufüllen).
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… und melden Sie sich bei ORCID über Ihren
(1) „Personal Account“ (= grau hinterlegt) mit Ihren ORCID Login-Daten an. 1:
(2) Entweder hier Ihre 16-stellige-ORCID iD eintragen, oder die E-Mailadresse, die Sie bei
Ihrer ersten ORCID-Registrierung verwendet haben. Ggf. war dies nicht die RUB-E-MailAdresse!
(3) Bitte hier das bei der ORCID-Registrierung verwendete Passwort eintragen (Dies sollte bestenfalls nicht mit dem RUB-Login-Passwort identisch gewählt sein.).
(4) Bestätigen Sie die Anmeldung über „Authorize“.
1

Die Anmeldung über Ihre RUB-Login-Daten = „Institutional Account“ ist noch nicht möglich.
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Fertig!
Sie bekommen nun den Hinweis, dass Ihr Account in der Hochschulbibliographie mit
Ihrem ORCID-Profil verknüpft ist. Auch finden Sie an dieser Stelle nochmals zusammengefasst, welche Rechte Sie der RUB aktuell eingeräumt haben.

Haben Sie Fragen?
Ansprechpartnerin
Veronika Josenhans
ORCID <http://orcid.org/0000-0002-9806-8526>
+49-(0)234-32-28560
veronika.josenhans@rub.de
bibliographie-ub@rub.de
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