
Übergang der Forschungsdatenbank nach 
Freidok plus

Forschungsdatenbank goes FreiDok plus
Das Repositorium FreiDok plus ( https://freidok.uni-freiburg.de) wurde in den letzten Jahren von 
der Abteilung E-Science der UB Freiburg zum Forschungsdokumentationssystem weiterentwickelt.

Als solches wird es zukünftig eine vollständige Hochschulbibliographie der Universität Freiburg 
abbilden, in der Publikationen, Projekte und Aktivitäten/Ehrungen vollständig erfasst, recherchiert 
und über Schnittstellen auf Websites eingebunden werden können.

Es wird damit die derzeit noch vom Klinikrechenzentrum betriebene Forschungsdatenbank (FDB) 
in ihrer bisherigen Funktionalität ablösen und erweitern. Insbesondere müssen (gemäß Rektorats-
Beschluss vom April 2020) Forschungsberichte für Berufungs- und Bleibeverhandlungen ab 
01.01.2021 aus FreiDok plus erstellt werden.

Im Zuge dessen werden seit März 2019 die Daten aus der FDB von der UB nach FreiDok plus 
importiert.

Der Stichtag für den letzten Daten-Import aus der FDB nach FreiDok plus ist

Freitag, 30.10.2020

Bitte beachten Sie, dass Eingaben, die nach diesem Datum in der FDB vorgenommen werden, nicht 
mehr von der UB nach FreiDok plus importiert werden und somit zusätzlich manuell in FreiDok 
plus erfasst werden müssen.

Eingaben, die bis zum 30.10.2020 in der FDB vorliegen, werden von der UB im Zuge des letzten 
Daten-Imports nach FreiDok plus überführt und sind dort spätestens verfügbar ab

Dienstag, 15.12.2020

FAQ:
• Auf meiner Website werden Daten aus der FDB ausgelesen und angezeigt. Wie stelle 

ich diese Anzeige um auf FreiDok plus?

• Nutzer*innen des Plone-Plugins „XML-Reader“: Es wird demnächst ein neues 
Plone-Plugin vom Rechenzentrum angeboten werden, welches Sie nutzen können, 
um die Daten von FreiDok plus anzuzeigen. Für Informationen dazu kontaktieren Sie
bitte cmssupport@rz.uni-freiburg.de 

• Nutzer*innen einer eigenen Schnittstelle: Es gibt verschiedene Schnittstellen für 
FreiDok plus über die Daten maschinenlesbar (z.B. im JSON-Format) abgefragt 
werden können. Bitte kontaktieren Sie escience@ub.uni-freiburg.de
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• Muss ich FreiDok plus nutzen, oder kann ich auch weiter die Forschungsdatenbank 
nutzen?

• FreiDok plus ist ab 01.01.2021 das verbindliche Forschungsdokumentationssystem 
der Universität Freiburg. Mit dem Rektorats-Beschluss vom April 2020 gilt, dass für 
die "Überprüfung der laufenden personellen und sachlichen Ausstattung gem. §48 
Abs. 4 LHG" als "Nachweis für die Erfüllung der Aufgaben" eine "Selbstevaluierung
in Form eines Auszugs aus Freidok Plus" abzugeben ist. 
Die Eingabe in der Forschungsdatenbank ist ab 15.12.2020 nicht mehr relevant und 
die Forschungsdatenbank selbst wird nach diesem Datum auch nicht mehr lange vom
Klinikrechenzentrum betrieben werden.

• Wo bekomme ich einen Account, um Daten in FreiDok plus eingeben zu können?

• FreiDok plus nutzt das Identity-Management der Uni Freiburg. Alle 
Universtätsangehörigen können sich mit ihrem RZ-Account (myLogin) einloggen 
um Eingaben zu machen.

• Wie kann ich Einträge in FreiDok plus korrigieren?

• Alle neuen Einträge in FreiDok plus werden von der UB bibliothekarisch geprüft, 
bevor sie freigeschaltet werden. Nach Freischaltung ist in der Regel keine Korrektur 
mehr möglich. Bei dringenden Korrekturwünschen wenden Sie sich an den 
FreiDok plus Support der UB Freiburg: freidok@ub.uni-freiburg.de

• Die Abteilung E-Science arbeitet derzeit daran, eine direkt in FreiDok plus integrierte
Möglichkeit zum Editieren von Einträgen durch Nutzer:innen anzubieten. Diese 
Funktionalität wird voraussichtlich Anfang 2022 zur Verfügung stehen.

Stand der Informationen: 23.09.2021
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