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Bollen et al. kamen 2009 in ihrem Artikel 
„A principal component analysis of 39 scientific impact 
measures“ zu dem Schluss: „Our results indicate that 
the notion of scientific impact is a multi-dimensional
construct that can not be adequately measured by any
single indicator, although some measures are more sui-
table than others. The commonly used citation Impact 
Factor is not positioned at the core of this construct, but 
at its periphery, and should thus be used with caution.“
PLOS one, volume 4, number 6, e6022. DOI: 10.1371/journal.ne.0006022
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Wissenschaftlicher Impact:
Alternative Metriken für Repositorien

PLOS Article-Level Metrics

Durch die Verbreitung wissenschaftlicher Texte über
das Internet entstehen neue Möglichkeiten zur
Impact-Beurteilung: Nicht nur die Ermittlung absoluter
Zugriffszahlen auf Dokumente ist wichtig, sondern
ebenso die Beobachtung und Auswertung von
wissenschaftlichen Publikationen in sozialen Netzwerken.
Dabei spielen sowohl Zitationen, Verweise als auch
Kommentare eine wichtige Rolle.

Die Public Library of Science (PLOS) illustriert anschaulich 
das Potenzial solcher Analysen. PLOS bindet unter an-
derem Zitationshinweise aus anderen wissenschaftlichen 
Plattformen, Hinweise auf Artikel aus Blogs und
Erwähnungen in sozialen Netzwerken ein und fasst sie in
einer angereicherten und verständlich visualisierten Form
zusammen. Auch Mikro-Blogging-Dienste wie Twitter, 
Online-Literaturverwaltungssysteme wie Mendeley oder
Social-Bookmarking-Dienste wie CiteULike kommen als
Datenlieferanten in Frage.

... lädt ein Dokument vom 
Repositorium herunter.

... speichert die
Informationen zum Abruf 
des Dokuments im Logfile.

... stellt die international
standardisierten Nutzungs-
statistiken zur Verfügung.

Nutzer

... erfasst die Dokumentzugriffe 
anhand der Logfiles.

... verarbeitet die Nutzungsin-
formationen und transformiert 
sie in ein XML-Format.

... stellt die Nutzungsdaten
mittels OAI-Schnittstelle bereit.

... ruft die anonymisierten
Nutzungsdaten ab.

... bereitet die Daten nach
internationalen Standards 
auf.

... stellt die aggregierten 
und standardisierten
Nutzungsdaten bereit.

International standartisierte 
Nutzungsstatistiken

Nachhaltige Infrastruktur zur 
Erfassung und Auswertung 
von Nutzungsstatistiken

Erhöhung der Akzeptanz von 
Open Access bei Autoren 
und Rezipienten

http://www.plosone.org/article/metrics/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0006022
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