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Übersicht



Was ist überhaupt zu transferieren?

• Forschungsarbeiten und -ergebnisse aus der angewandten Informatik und 

empirischen Informationswissenschaft, die die ZBW-Dienste und 

-Anwendungen zu verbessern helfen

• Zumeist Daten oder datenproduzierende Verfahren, darüber hinaus aber 

auch Grundlagenergebnisse (Studien, Erhebungen) oder konkrete 

technologische Entwicklungen in Form eines bestimmten Verfahrens

Gegenstand von Forschungstransfer



Prototypisches Dashboard zur Datenanalyse in Tableau

Beispiele für Forschungstransfer
Studien zu Altmetriken

Maschinelle Lernverfahren zur 
Textklassifizierung und 
Metadatengenerierung



Integration biblio-|alt-metrischer Journal-Infos in ein Discovery-System

• Forschungstyp: In-house-Projekt zur Anreicherung von Titeldaten mit Altmetriken

• Ergebnis: Sammlung und Zuordnung altmetrischer Indikatoren, gesonderte 

Darstellung dieser Metriken über eine eigene Benutzeroberfläche, Integration der 

Informationen in eine produktive Hauptanwendung

• Transferarbeiten: Portierung der graphischen Nutzeroberfläche und Navigation, 

entsprechende Datenaufbereitung, regelmäßige bis hin zu täglichen (Altmetrics!) 

Datenaktualisierungen über Datenschnittstellen oder -lieferungen

Fallbeispiel_1



Übernahme von Projektergebnissen zu „Relevance Ranking“

• Forschungstyp: DFG-Projekt zur Modellierung und Evaluierung verschiedener 

Relevanzmodelle

• Forschungsfrage: Welche Rankingkriterien und -verfahren sind im Rahmen eines 

bibliografischen Rankings besonders einschlägig?

• Output: Einsichten in mehr oder weniger geeignete Rankingverfahren und -

parameter, Demonstrator zur Sortierung und Evaluierung von Suchergebnissen

• Transferarbeiten: „Feintuning“ der Rankingfaktoren im Rahmen der Solr-

Konfiguration, laufende Evaluierung der Trefferlisten, ggf. A/B-Tests

Fallbeispiel_2



A – Datentransfer: Forschungsergebnisse werden einmalig oder zyklisch als 

Datenbestand an die Entwicklungsabteilung übergeben und in Produktivsysteme 

integriert.

• Projektbeispiel: Altmetrische Kennziffern zu EconStor-Titeln, die anschließend in die 

Anwendung integriert werden

B – Anwendungstransfer: Ergebnisse werden in Form von Software-Komponenten, 

Services oder kompletten Anwendungen (B+) an die Entwicklungsabteilung übergeben 

und in Produktivsysteme integriert.

• Projektbeispiel: Backend-Komponente zur Erfassung von

WiWi-Veranstaltungen

Typen von Transferprojekten



transfer (f) + δ = service

Forschungstransfer

…im Grundsatz:



Mögliche Belegungen von δ:

• Regelmäßige Datenupdates
• Neucodierung softwaretechnischer Entwicklungen
• Nutzer*innentests (überhaupt: Tests…)
• Integration mit der sonstigen Systemlandschaft (Identity-Management, 

Mailserver, Webanalytics, Corporate Design, Software-Technologien etc.)
• Operations und laufende Maintenance

…und häufig auch all dies zusammen.

Gegenstand von Forschungstransfer



• Jedes Transfervorhaben ist als letztlich individuell, Forschungstransfer ein „moving target“.

• Die Grundsatzentscheidung, ob ein Forschungsergebnis transferiert werden soll, kann nicht 

durch die Forschenden selbst getroffen werden.

• Technisch-infrastrukturelle Rahmenbedingungen wie z.B. die Verwendung bestimmter 

Technologien oder offener Standards sollten möglichst frühzeitig, zu Beginn eines 

Transferprojekts, festgelegt werden.

• Gerade wenn es um Re-coding oder Re-engineering von ursprünglich prototypischen oder 

experimentellen Forschungsentwicklungen geht, kann es ggf. aufwendig werden.

• Ggf. kann es auch sinnvoll sein, quasi in umgekehrter Blickrichtung im Sinne einer 

Serviceeinrichtung konkrete Forschungsfragen zu stellen, wie z.B. „Ist unser Relevance

Ranking effizient?“

Lessons learned
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