
CPT-Herbsttagung  
2009 
 
Programm 
2. November – 3. November 2009 im Max-Planck-Institut für Mathematik in  

den Naturwissenschaften in Leipzig 
 

 
 

 

 
 
 
 
Montag, 2. November 2009 
 
ab 11.30 h Anmeldung - Bibliotheksführung bei Bedarf 

 
12.00 h Begrüßung 
12.15 h Bericht aus dem Sprecherrat 

Schlenk / Völzmann 
12.45 h Bericht aus der MPDL 

Schimmer 
13.45 h Pause 

 
14.00 h Bibliothekskommissarisch geleitete neue Abteilung in der MPDL 

Brüggemann / Schimmer / Alle 
• Einführung: Warum hält Brüggemann das für nötig? 
• Wer von Ihnen hätte so etwas gerne, wenn sInfo oder MPDL-Leiter sich 

hinstellten und sagten: „Wenn ihr wollt, könnt ihr das haben“? 
• Wie wäre das dann zu organisieren? 
• Da ja die sInfo- bzw. MPDL-Leiter-Einlassungen dazu durchaus auch 

nicht so großzügig ausfallen können, wie kann man in so einem Falle 
dem Ziel möglichst nahe kommen? 

14.45 h Pause 
 

15.00 h eLib, local hosting, Verträge, Politik : z.B. Physical review 
Brüggemann / Schimmer / Alle 

• Dürfen wir einer nationalen Lösung nicht vorgreifen oder sollten wir eLib 
vorläuferartig durch local hosting geeigneter eJournals JETZT in Angriff 
nehmen? 

• Wie müssen Vertragsschranken beim local hosting berücksichtigt 
werden? 

• Stehen lokale Aktivitäten in irgendeiner Weise zentralen entgegen? 
15.45 h Pause 

 
16.00 h Normdaten, eSciDoc als Bibliothekssystem 

Brüggemann / Dreyer / Alle 
16.45 h Kataloganreicherung 

Brüggemann / NN 
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17.00 h CitationServer, MPG-eigenes WoS, Sammelwerksregister für SFX 
Brüggemann / Alle 

• Einführung: Archivdaten enthalten häufig keine Link-Informationen. Um 
trotzdem SFX nutzen zu können, zeigt Brüggemann spielerisch erste 
Ansätze eines Acrobat-Plugins, das auch ohne solche Links auskommt. 

• Die verwendete Technik setzt eine möglichst umfassende Sammlung 
bibliographischer Daten voraus. Die MPG kauft Unmengen solcher Daten 
ein (bibliographisch oder direkt als Aufsatz). Sollte sie die im eigenen 
und im Interesse der Allgemeinheit nicht entsprechend aufbereitet zur 
Verfügung stellen? 

• Eine Nummer kleiner: wer macht mit bei einer Sammelwerks-Aufsatz-
Konkordanz? 

ab 18.30 h Gemeinsames Abendessen 
 

Dienstag, 3. November 2009 
 
09.00 h 
 
 

Wie weit können kostenpflichtige e-Ressourcen der MPG auch im 
Vertragssinne außerhalb der MPG stehenden im Interesse der 
Wissenschaft angeboten werden? Und: Wie weit reicht der                             
Verlagsarm in unsere local-hosting-Archive? 
Gerling 

10.00 h Der übergeordnete rote Faden der Tagungsthemen: wie können freie 
Institute konstruktiv zentral mitwirken? 
Alle 

ab 11.00 h Schlussdiskussion 
Alle 

12.00 h Schluss 
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