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1. lobid1. lobid



LLinking inking oopen (pen (bibibliographic) bliographic) ddataata
Dateninfrastruktur für Bibliotheken, Archive, Museen

Das hbz entwickelt seit 2009 Software im Bereich Linked
Open Data

Leitlinien:

1. Publikation  Daten zur freien Nutzungoffen lizenzierter

2. Nutzung domänenübergreifender Web-Standards

3. Bereitstellung von Web-APIs plus Endnutzeroberflächen

https://opendefinition.org/licenses/


http://lobid.org/team


lobid-Dienstelobid-Dienste
Mittlerweile sind alle Dienste in der zweiten Version

: Daten des hbz-Verbundkatalogslobid-resources

: Daten des deutschsprachigen
Sigelverzeichnisses und DBS-Stammdaten

lobid-organisations

: Gemeinsame Normdateilobid-gnd

https://lobid.org/resources
https://lobid.org/organisations
https://lobid.org/gnd


Einheitlicher Zugriff bei unterschiedlichen Quellformaten
und -systemen

Datenquellen und -formateDatenquellen und -formate



lobid-resourceslobid-resources

Dokumentation der lobid-resources-API:
https://lobid.org/resources/api

https://lobid.org/resources
https://lobid.org/resources/api


lobid-organisationslobid-organisations

Dokumentation der lobid-organisations-API:
https://lobid.org/organisations/api

https://lobid.org/organisations
https://lobid.org/organisations/api


lobid-gndlobid-gnd

Dokumentation der lobid-gnd-API (im Aufbau):
https://lobid.org/gnd/api

https://lobid.org/gnd
https://lobid.org/organisations/api


Schauen wir uns das doch malSchauen wir uns das doch mal
genauer angenauer an



2. lobid-gnd2. lobid-gnd
(Für Details siehe auch .)diesen aktuellen Blogbeitrag



a. Die Oberflächea. Die Oberfläche

https://lobid.org/gnd


Auto SuggestAuto Suggest



ErgebnislisteErgebnisliste

http://lobid.org/gnd/search?q=hannah+arendt


EinzeltrefferEinzeltreffer

http://lobid.org/gnd/11850391X


BeziehungsgraphBeziehungsgraph

http://lobid.org/gnd/11850391X#rels


b. Die Datenb. Die Daten

https://www.w3.org/TR/json-ld/


http://lobid.org/gnd/11850391X


http://lobid.org/gnd/11850391X


JSON(-LD)JSON(-LD)

http://lobid.org/gnd/11850391X.json


https://www.w3.org/TR/json-ld/


Datenherkunft & -generierungDatenherkunft & -generierung
Tägl. Bezug der  via OAI-PMHGND-RDF-Daten von der DNB

Konversion nach JSON-LD mittels ,  etc.@context Framing

Homogenisierung von Typen und Label-Properties

Labels für verlinkte Ressourcen ergänzen

Anreicherung mit EntityFacts-Links und -Bildern

Et voilà: Linked Open Usable Data (LOUD) 
-> siehe Rob Sanderson's Europeanatech 2018 Keynote ( , )Slides Aufzeichnung

http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/LinkedData/linkeddata_node.html
https://lobid.org/gnd/context.jsonld
https://json-ld.org/spec/latest/json-ld-framing/
https://de.slideshare.net/azaroth42/europeanatech-keynote-shout-it-out-loud
https://www.youtube.com/watch?v=r4afi8mGVAY




http://lobid.org/gnd/11850391X


c. Web-APIc. Web-API

http://lobid.org/gnd/api


Abfrage-MöglichkeitenAbfrage-Möglichkeiten
JSON-LD-Daten in Elasticsearch-Index

 bzw.  SuchsyntaxElasticsearch Lucene

Parameter für Auto Suggest

Für Einzeltreffer andere RDF-Serialisierungen per Content
Negotiation

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl-query-string-query.html#query-string-syntax
https://lucene.apache.org/core/2_9_4/queryparsersyntax.html
http://lobid.org/gnd/api#auto-complete


Beispiel-AbfragenBeispiel-Abfragen



Personen, die während der NS-Zeit inPersonen, die während der NS-Zeit in
Köln geboren wurdenKöln geboren wurden

http://lobid.org/gnd/search?q=placeOfBirth.id%3A%22http%3A%2F%2Fd-nb.info%2Fgnd%2F4031483-2%22+AND+dateOfBirth%3A%5B1933+TO+1945%5D+&filter=%2B%28type%3APerson%29
http://lobid.org/gnd/search?q=placeOfBirth.id%3A%22http%3A%2F%2Fd-nb.info%2Fgnd%2F4031483-2%22+AND+dateOfBirth%3A%5B1933+TO+1945%5D+&filter=%2B%28type%3APerson%29


Einträge, die einen DDB-Link aber keinenEinträge, die einen DDB-Link aber keinen
Wikidata-Link habenWikidata-Link haben

http://lobid.org/gnd/search?q=sameAs.collection.id%3A%22http%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2Fentity%2FQ423048%22+AND+NOT+sameAs.collection.id%3A%22http%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2Fentity%2FQ2013%22
http://lobid.org/gnd/search?q=sameAs.collection.id%3A%22http%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2Fentity%2FQ423048%22+AND+NOT+sameAs.collection.id%3A%22http%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2Fentity%2FQ2013%22


Alle Entitäten, zu denen ein ArchitektAlle Entitäten, zu denen ein Architekt
angegeben wurdeangegeben wurde

http://lobid.org/gnd/search?q=_exists_%3Aarchitect
http://lobid.org/gnd/search?q=_exists_%3Aarchitect


"Kleinräumige Geografika" innerhalb von"Kleinräumige Geografika" innerhalb von
BerlinBerlin

http://lobid.org/gnd/search?q=geographicAreaCode.id%3A%22http%3A%2F%2Fd-nb.info%2Fstandards%2Fvocab%2Fgnd%2Fgeographic-area-code%23XA-DE-BE%22+AND+type%3ANameOfSmallGeographicUnitLyingWithinAnotherGeographicUnit
http://lobid.org/gnd/search?q=geographicAreaCode.id%3A%22http%3A%2F%2Fd-nb.info%2Fstandards%2Fvocab%2Fgnd%2Fgeographic-area-code%23XA-DE-BE%22+AND+type%3ANameOfSmallGeographicUnitLyingWithinAnotherGeographicUnit


Was fehlt noch in lobid-gnd?Was fehlt noch in lobid-gnd?
Dokumentation durch Annotation eines Beispiels (wie )hier

OpenRefine Reconciliation Endpoint ( )#65

Bulk Downloads ( )#91

Weiterleitungen von GND-URIs nach Zusammenführungen
( )#117

Usability Tests

Nutzer*innen-Feedback: Was vermissen Sie?

http://lobid.org/organisations/api/de#jsonld
https://github.com/hbz/lobid-gnd/issues/65
https://github.com/hbz/lobid-gnd/issues/91
https://github.com/hbz/lobid-gnd/issues/117


Lob itLob it

https://twitter.com/stefandumont/status/1006480443611467776


3. Anwendungs-3. Anwendungs-  
beispielebeispiele



GND-Lookup im ErfassungsformularGND-Lookup im Erfassungsformular

Basiert auf Auto-Suggest-Funktion der lobid-gnd-API

https://frl.publisso.de/tools/zettel/forms?id=katalog:article


NWBibNWBib

https://nwbib.de/


NWBibNWBib
Basiert vollständig auf der lobid-API

Nutzt das NWBib-Subset von lobid-resources

Informationen zu besitzenden Bibliotheken von lobid-
organisations

Themenvorschläge auf Basis von lobid-gnd



NWBib-SuchergebnislisteNWBib-Suchergebnisliste

Anfrage gegen das NWBib-Subset in lobid-resources

https://nwbib.de/search?q=bildband+k%C3%B6ln
http://lobid.org/resources/search?q=inCollection.id%3A%22http%3A%2F%2Flobid.org%2Fresources%2FHT014176012%23!%22


Informationen zu besitzenden Bibliotheken (Name, URL,
Standort) werden aus lobid-organisations geladen

https://nwbib.de/HT018791597


 und Anzeige von
bis zu drei Vorschlägen, die am meisten Treffer in der

NWBib bringen

Suche in den Verweisungsformen der GND

https://nwbib.de/topics?q=gentrification
https://lobid.org/gnd/search?q=variantName:Gentrification&filter=type:(NOT%20(ConferenceOrEvent%20Work))&size=500


Virtuelle Deutsche LandesbibliographieVirtuelle Deutsche Landesbibliographie

Seit April ist nwbib.de in die VDL integriert.

https://tinyurl.com/vdlbsp


Reconciliation mit OpenRefineReconciliation mit OpenRefine

Abfrage einer ISIL für eine Liste von Bibliotheken

https://github.com/hbz/lobid-organisations/issues/55/#issuecomment-129771979


Discovery-Index der UB DortmundDiscovery-Index der UB Dortmund

Daten zu den Beständen der UB & einiger umliegender
Bibliotheken werden täglich von lobid geholt, transformiert

und in den Index geladen

https://www.ub.tu-dortmund.de/katalogplus/search/?q=gentrifizierung


Wünsche? Fragen?Wünsche? Fragen?
Gerne jetzt oder späterGerne jetzt oder später  
via via , ,  etc.. etc..TwitterTwitter E-MailE-Mail

https://twitter.com/lobidOrg
mailto:semweb@hbz-nrw.de

