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Zusammenfassung: Zahlreiche Autoren, Autorinnen und
kritische Initiativen (z. B. DORA) kritisieren den zu hohen
und schädlichen Einfluss quantitativer Daten, welche
akademische Instanzen für Evaluationszwecke heranzie-
hen. Wegen des großen Einflusses der globalen Zitat-
datenbanken von Thomson Reuters (bzw. Clarivate Ana-
lytics) auf die Bewertung der wissenschaftlichen Leistun-
gen von Forscherinnen und Forschern habe ich extensive
qualitative und quantitative Fallstudien zur Datenqualität
des Social Sciences Citation Index (SSCI) durchgeführt,
d. h. die Originaleinträge mit den SSCI-Datensätzen vergli-
chen. Diese Fallstudien zeigten schwerste – nie in der Li-
teratur erwähnte – Fehler, Verstümmelungen, Phantom-
autoren, Phantomwerke (Fehlerrate in der Fallstudie zu
Beebe 2010, Harvard Law Review: 99 Prozent). Über die
verwendeten Datenerfassungs- und Indexierungsverfah-
ren von TR bzw. Clarivate Analytics ist nur wenig be-
kannt. Ein Ergebnis meiner Untersuchungen: Bei der In-
dexierung von Verweisen in Fußnoten (wie in den Rechts-
wissenschaften, gerade auch der USA, vorgeschrieben)
scheinen die verwendeten Textanalyse-Anwendungen
und -Algorithmen völlig überfordert. Eine Qualitätskon-
trolle scheint nicht stattzufinden. Damit steht der An-
spruch des SSCI als einer multidisziplinären Datenbank
zur Debatte. Korrekte Zitate in den Fußnoten des Originals
können zu Phantom-Autoren, Phantom-Werken und
Phantom-Referenzen degenerieren. Das bedeutet: Sämtli-
che Zeitschriften und Disziplinen, deren Zeitschriften und
Büchern dieses oder ähnliche Zitierverfahren verwenden
(Oxford-Style), laufen Gefahr, aufgrund starker Zitatver-
luste falsch, d. h. unterbewertet, zu werden. Wie viele
UBOs (Unidentifiable Bibliographic Objects) sich in den
Datenbanken SCI, SSCI und AHCI befinden, wäre nur mit
sehr aufwändigen Prozeduren zu klären. Unabhängig da-

von handelt es sich, wie bei fast allen in meinen Unter-
suchungen gefundenen fatalen Fehlern, eindeutig um en-
dogene Fehler in den Datenbanken, die nicht, wie oft be-
hauptet, angeblich falsch zitierenden Autorinnen und
Autoren zugeschrieben werden können, sondern erst im
Laufe der Dateneingabe und -verarbeitung entstehen.

Deskriptoren: Zitat, Zitatdatenbank, Fallstudie, Qualität,
Fehler, Bewertung

Blackbox SSCI: Data entry and processing in commercial
citation indexing

Abstract: Numerous authors and critical initiatives (such
as DORA) criticize the excessive and damaging influence
of quantitative data that academic administrators use for
evaluation purposes. Due to the great impact of Thomson
Reuters’ (TR) or Clarivate Analytics’ global citation data-
bases on the evaluation of researchers’ scientific achieve-
ments, I have conducted extensive qualitative and quanti-
tative case studies on the data quality of the Social
Sciences Citation Index (SSCI), in an innovative way by
comparing the original references cited with the SSCI re-
cords indexed entries. These case studies revealed the
most serious – to my knowledge, never mentioned in the
literature before – errors, mutilations, phantom authors,
phantom works (error rate: 99 % in the case study for
Beebe 2010, Harvard Law Review ). Little is known about
the data collection and indexing techniques used by TR
and Clarivate Analytics. A result of my investigations:
When indexing references in footnotes (as prescribed in
the scientific discipline of law, especially in the USA), the
text analysis applications and algorithms seem to be com-
pletely overextended; quality control seems not to be in
place. This raises the claim of the SSCI to be of a high qual-
ity multidisciplinary database. Correct citations in the
footnotes of the original can degenerate into phantom
authors, phantom works, and phantom references. This
means that all journals and disciplines with journals and
books using this or similar citation method (Oxford Style)
run the risk of being misrepresented (i.e. undervalued)

*Kontaktperson: Dr.in Terje Tüür-Fröhlich, MSSc, Kulturinstitut an
der Johannes Kepler Universität Linz, Altenberger Straße 69,
4040 Linz, Österreich, E-Mail: tuurfrohlich@gmail.com

Information. Wissenschaft & Praxis 2019; 70(5–6): 241–248

Open Access. © 2019 Terje Tüür-Fröhlich, publiziert von De Gruyter. Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons
Attribution 4.0 Lizenz.



due to heavy citation losses. How many unidentifiable
bibliographic objects (UBOs) are in the SCI, SSCI and AHCI
databases would only be possible with very complex pro-
cedures. Either way, as with almost all the fatal errors
found in my investigations, it is clearly a matter of endo-
genous databases errors that can not be attributed, as so
often claimed, to allegedly misquoted authors, but in-
duced only in the course of data entry and processing.

Descriptors: Citation, Citation database, Case study, Qual-
ity, Error, Evaluation

Blackbox SSCI: la collecte et le traitement de données
lors de l’indexation commerciale de citations

Résumé: De nombreux auteur.e.s, et initiatives (par exem-
ple DORA) critiquent l’influence excessive et néfaste des
données quantitatives utilisées par les instances académi-
ques à des fins d’évaluation. En raison du grand impact
qu’ont les bases de données de citations globales de
Thomson Reuters (ou bien Clarivate Analytics) sur l’éva-
luation des performances scientifiques des chercheuses et
chercheurs, j’ai mené de nombreuses études de cas, selon
des méthodes tant qualitatives que quantitatives sur la
qualité des données du Social Sciences Citation Index
(SSCI), c.-à-d. j’ai comparé les entrées originales aux enre-
gistrements SSCI. Ces études de cas ont révélé des erreurs
gravissimes – jamais mentionnées dans la littérature – des
déformations, des auteurs fantômes, desœuvres fantômes
(taux d’erreur dans l’étude de cas Beebe 2010, Harvard
Law Review: 99 %). On sait peu de choses sur les techni-
ques de collecte de données et d’indexation utilisées par
TR ou Clarivate Analytics. Un résultat de mes recherches :
lors de l’indexation des références dans les notes de bas de
page (comme c’est nécessaire en droit, aussi aux États-
Unis justement), les applications d’analyse de texte et les
algorithmes utilisés semblent complètement dépassés; un
contrôle de qualité ne semble pas avoir lieu. Ce qui remet
la prétention du SSCI d’être une base de données multidis-
ciplinaire en question. Des citations correctes dans les no-
tes de bas de page de l’original peuvent dégénérer en au-
teurs fantômes, en œuvres fantômes et en références fan-
tômes. Cela signifie que toutes les revues et toutes les
disciplines dont les revues et les livres utilisent cette mé-
thode de citation ou des méthodes de citation similaires (à
la manière d’Oxford) risquent d’être jugées de manière er-
ronée en raison de pertes substantielles dans le nombre de
citations citations et d’être sous-évaluées. L’estimation du
nombre d’objets bibliographiques non identifiables (Uni-
dentifiable Bibliographic Objects ou UBO) dans les bases
de données SCI, SSCI et AHCI nécessiterait des procédures
très complexes. Quoi qu’il en soit, dans ce cas-ci, comme

dans celui de presque toutes les erreurs fatales trouvées
dans mes recherches, il s’agit clairement d’erreurs endo-
gènes dans les bases de données qui ne peuvent pas être
attribuées, comme on le prétend souvent, à des auteures et
auteurs qui citeraient mal, mais ces erreurs surviennent
seulement au moment de la saisie et du traitement des
données.

Descripteurs: Citation, Base de données de citations,
Étude de cas, Qualité, Erreur, Évaluation

1 Das unterschiedliche
Indexierungsschicksal von
Publikationen und ihre Relevanz
im Zeitalter permanenter
quantitativer Evaluation

Wissenschaftlich Arbeitende, wissenschaftliche Institutio-
nen und Organisationen kritisieren die Verwendung quan-
titativer Daten (Produktivität, Impact) zur individuellen
wissenschaftlichen Leistungsmessung, sowie die Intrans-
parenz der verwendeten Berechnungsverfahren, denen
mangelnde Wissenschaftlichkeit vorgeworfen wird. Allen
voran forderte die San Francisco Declaration on Research
Assessment (DORA, siehe Tüür-Fröhlich 2018a), Trans-
parenz, to put „Science into Research Assessment“.1

Wegen des weltweit großen Einflusses der Zitatdaten-
banken SCI/SSCI/AHCI vulgo „Web of Science“ auf die Be-
wertung wissenschaftlicher Leistungen habe ich aufwän-
dige qualitative und quantitative Fallstudien zur Daten-
qualität des Social Sciences Citation Indexes (SSCI)
durchgeführt (Tüür-Fröhlich 2016, Tüür-Fröhlich 2018b).

Die Gesamtzahl stark beschädigter Einträge in allen
SSCI-Datensätzen zu berechnen, war aus nachvollzieh-
baren Gründen nicht das Ziel meiner explorativen Studien.
Es ging mir um Art und Schwere endogener Datenbank-
fehler (Originaleintrag richtig, SSCI-Eintrag falsch, Fehler
also bei der Indexierung selbst produziert). Viele Fehler
waren keineswegs banal. Die eruierten schweren Fehler
bei Namen von Autorinnen und Autoren, Zeitschriften-
bzw. Quellentiteln führten zur Indexierung von Phantom-
autoren und Phantomwerken im SSCI. Diese verringern die
Anzahl der Zitate der tatsächlichen Autorinnen, Zeitschrif-
ten, Bücher im SSCI. Beim heute beliebten h-Index können

1 Startseite vonDORA: https://sfdora.org/. Nach einemRelaunchver-
zichtet DORA inzwischen auf diesen provokanten Untertitel.
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schon geringe Verluste beim Zitieren einer Autorin – zwei
oder vier Zitate weniger – den Indexwert um ein oder zwei
Punkte verringern.

Meine Fallstudien widerlegten einige in der sziento-
metrischen Literatur hartnäckig tradierten Behauptungen:
Weder sind die Autorinnen und Autoren selbst schuld an
den vorgefundenen massiven Fehlern in SSCI-Datensät-
zen, noch handelt es sich um banale Fehler, die kaum
Auswirkungen auf Nachweis und Anzahl der Quellen bzw.
ihrer Zitierungen hätten. Schon gar nicht sind diese Feh-
ler, wie oft behauptet, zufällig verteilt und sie gleichen ei-
nander auch nicht aus.

Bestimmte Disziplinen sind von den Indexierungsfeh-
lern wesentlich stärker betroffen als andere, allen voran
die Rechtswissenschaften. Meine aufwändige quantitative
Fallstudie zum Indexierungsschicksal eines Aufsatzes von
Barton Beebe (2010) im SSCI zeigte: Der Artikel erschien in
einer in den USA veröffentlichten Zeitschrift in englischer
Sprache – dem Harvard Law Review (HLR), einer renom-
mierten Publikation im anglo-amerikanischen Raum. Sei-
ne korrekte Indexierung dürfte also nicht an Sprachpro-
blemen scheitern. Doch gerade rechtswissenschaftliche
Publikationen aus den USA leiden unter den fehlerhaften
Indexierungsverfahren des SSCI. Harvard Law Review ver-
wendet nämlich den Bluebook-Referenzstil. Ähnlich dem
Oxford-Stil müssen Literaturangaben in Fußnoten angege-
ben werden. Dies scheint die SSCI-Textanalyseprogramme
bzw. -algorithmen und/oder die eingesetzten Billigarbeits-
kräfte in Südostasien zu überfordern.

Sämtliche Zeitschriften und Disziplinen mit Zeitschrif-
ten und Büchern, welche in vom SSCI indexierten Publika-
tionen in deren Fußnoten zitiert werden, laufen aufgrund
möglicher starker Zitatverluste Gefahr, unterbewertet zu
werden.

2 Ein UBO (Unidentifiable
Bibliographic Object) namens
„RICH TA 1992 J INFUSIONAL
CHEMOTH“

Vorgehensweise und wichtigste Ergebnisse meiner Unter-
suchungen zur Datenqualität von SSCI-Datensätzen habe
ich in dieser Zeitschrift bereits dargestellt (Tüür-Fröhlich
2018 b; zu den Ping-Pong- und Schneeballmethoden: Tü-
ür-Fröhlich 2016, 50ff.). Ich verwendete die naheliegende
Methode des Vergleichs der Literaturangaben im SSCI-Da-
tensatz mit den Literaturangaben in der Originalveröffent-
lichung. Eigentümlicherweise wird diese Methode in den

wenigen Untersuchung zur Qualität von Datenbankeinträ-
gen nicht eingesetzt.

Wie kommt es zu den gravierenden Indexierungsfeh-
lern? Zur Verzeichnung von Phantomautoren und Phan-
tomwerken? Schon in Tüür-Fröhlich 2018 b habe ich Ver-
mutungen über die Genesis der fatalen endogenen Fehler
in den Datensätzen angestellt: falsch geschriebene Na-
men, Verwechslung von Familien- und Vornamen (der
Vorname wird als Nachname indexiert, der Anfangsbuch-
stabe des Familiennamens als Initiale des Vornamens),
und viele andere Varianten von Phantomautoren und
Phantomwerken. Bei vielen Fehlern kann es sich nur um
Scan- bzw. OCR-Fehler handeln (ßourdieu statt Bourdieu),
bei anderen um Parsingfehler (z. B.: aus Wörtern bzw.
Wortfragmenten aus den Publikationstiteln werden fal-
sche Autorennamen und umgekehrt).

Erhellend für die Aufdeckung der vermutlich verwen-
deten Prozeduren war eine erratische Referenz im SSCI-
Datensatz zu Beebe 2010. Obwohl schon ziemlich erfahren
im Aufspüren von Fehlern, war es mir völlig rätselhaft,
welche Originalreferenz mit dem fehlerhaften SSCI-Ein-
trag gemeint sein konnte. Anfangs nannte ich diesen nicht
identifizierbaren Fall UBO (Unidentifiable Bibliographic
Object):

RICH TA, 1992, J INFUSIONAL CHEMOTH, V1, P2

Das UBO enthält zwei Wörter und ein Wortfragment, die
ich über die Suchfunktion FIND im PDF-Dokument zu Bee-
be 2010 auf der Suche nach Originaleinträgen in den Fuß-
noten verwenden konnte „Rich“, „Infusional“, und „Che-
moth“. Zusätzlich konnte ich alle Originalreferenzen mit
dem Erscheinungsjahr 1992 suchen. Das Ergebnis:
(1) Die Zeichenfolgen „infusional“ und „chemoth“ sind

weder im Haupttext noch in den Fußnoten des Origi-
nals auffindbar.

(2) Im Original finden sich zahlreiche Fragmente von „...
RICH...“: als Teil von Vornamen (meist für Richard,
einmal für Ulrich), Städtenamen (Zürich, einmal) oder
Firmennamen (Ferrari... Fabriche..., viermal). Einmal
wurde „rich“ als Adjektiv für wohlhabend verwendet.

(3) Die Suche im Beebe-Original konnte den Eintrag
„RICH TA, 1992, J INFUSIONAL CHEMOTH, V1, P2“ im
SSCI-Datensatz zu Beebe 2010 nicht erklären.

(4) Der angeblich zitierte Zeitschriftentitel, der auf eine
medizinische Zeitschrift hinweist, weckte einen Ver-
dacht. Deshalb kam ich auf die Idee, nach dem zi-
tierten Autor = RICH TA und dem zitierten Werk/
Journal = J INFUSIONAL CHEMOTH einfach einmal
im Science Citation Index (SCI) zu suchen. Das Ergeb-
nis: Es fanden sich zum Zeitpunkt der Recherche (Ju-
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li 2014) 37 Treffer im SCI (ohne nach Mutationen zu
suchen).

„RICH TA“ ist also kein Phantom-Autor, „J INFUSIONAL
CHEMOTH“ kein Phantom-Journal und die gesamte Refe-
renz „RICH TA, 1992, J INFUSIONAL CHEMOTH, V1, P2“
kein Phantom-Werk (wie es viele andere gravierende Feh-
ler im SSCI-Datensatz zu Beebe 2010 sind). Autor, Zeit-
schrift und Artikel existieren in einem „Paralleluniver-
sum“, nämlich im SCI, dem Zitatindex für die Naturwis-
senschaften.
(5) Auf den ersten Blick schien der Zitierkontext vieler der

gefundenen SSCI-Zitate von ‚RICHs-Artikeln‘ (n = 37)
nicht plausibel: Warum sollten Marketingwissen-
schaftler oder Quantenphysiker einen Artikel aus ei-
ner Zeitschrift für Chemotherapie zitieren? Die Ver-
gleiche der SCI-Datensätze mit den Originalartikeln
zeigten stets die gleichen Ergebnisse:

(6) Für das Indexierungsschicksal von Publikationen, die
mit „RICH“ beginnen, stellte sich folgende Kombinati-
on als „tödlich“ heraus: (a) die Zeichenfolge „RICH" im
Nachnamen des Autors oder der Autorin (z. B. RI-
CHard; RICHins; RICHman oder RICHter) und (b) das
Publikationsjahr 1992. Originalreferenzen mit diesen
beiden Eigenschaften wurden bei der Indexierung im
SSCI durch den SCI-Eintrag „RICH TA 1992, J INFUSIO-
NAL CHEMOTH, V1, P2” überschrieben und verdrängt.
In den gleichen SSCI-Datensätzen blieben die RI-
CHards, RICHins oder RICHmans mit einem anderen
Erscheinungsjahr als 1992 unversehrt und wurden
nicht durch einen SCI-Eintrag ersetzt.

(7) Ein Beispiel: Im Originalartikel zitierten Chandrashe-
karan / Grewal 2003 zwei Zeitschriftenartikel der Erst-
autorin Marsha L. Richins, einen von 1986 (Richins /
Block 1986) und einen von 1992 (Richins / Bloch /
McQuarrie 1992). Im SSCI-Record „überlebte“ nur die
ältere Veröffentlichung von 1986 als “RICHINS ML,
1986, J CONSUM RES, V13, P280, DOI 10.1086 /
209067“. Die Veröffentlichung von Richins et al. aus
dem Jahr 1992 wurde fälschlicher- und absurderweise
durch „RICH TA, 1992, J INFUSIONAL CHEMOTH, V1,
P2“ ersetzt.

(8) Das heißt: Originalreferenzen, die bei korrekter Ver-
arbeitung zu Einträgen im SSCI geführt und daher als
Zitate sozialwissenschaftlicher Arbeiten gezählt hät-
ten, wurden durch eine fremde SCI-Referenz ersetzt,
welche das Zitataufkommen der Naturwissenschaften
fälschlicherweise erhöht. Ein derart schwerer Fehler
ist per se eine „Todsünde“ für Datenbankproduzen-
ten. Ich schlage vor, solche schweren Nachweisfehler
vom Typ „RICH TA... CHEMOTH“, (SCI-Referenz ver-

drängt korrekte SSCI-Referenz), metaphorisch als Ku-
ckuckseier zu bezeichnen.

3 Blackbox SSCI: Die wenigen
vorliegenden Informationen zu
Dateneingabe und -prozess sind
vage und widersprüchlich

Meines Wissens gibt es keine offizielle Beschreibung der
tatsächlich verwendeten Dateneingabe- und Datenver-
arbeitungsverfahren von Thomson Reuters (oder des
Nachfolgers Clarivate Analytics). Weder finden sich Anga-
ben dazu im WWW noch in der szientometrischen Litera-
tur.

Es stellten sich deshalb für die weitere Detektivarbeit
zwei Fragen: (a) Wie erhalten die Zitatdatenbanken im
Web of Science (WoS) die Daten der bibliografischen Ein-
träge der Artikel, ihrer Abstracts, Referenzlisten und ande-
rer Datenfelder? Wie erfolgt die Dateneingabe ganz kon-
kret? (b) Dateneingabe vorausgesetzt, wie prozessiert WoS
diese, d. h. wie generiert WoS die Millionen von Datensät-
zen (als Stellvertreter für die indexierten Publikationen)
und insbesondere deren – für Zitatrecherchen, -analysen,
Impact-„Messungen“ relevanten – Referenzlisten?

Einige wenige kritische Blogs, journalistische Berichte
und wissenschaftliche Veröffentlichungen (Marx et al.
2011; Buchanan 2006) enthalten – einander widerspre-
chende – Aussagen oder Vermutungen.

3.1 Dateneingabe: Automatisiert,
halbautomatisiert oder Indexierung
durch menschliche Arbeitskräfte?

Eine ‚offiziöse‘ Aussage einer höheren Mitarbeiterin von
Thomson Reuters findet sich in einem Interview mit dem
Nature-Journalisten Adam (2002):

„Pamela Blazick, Herausgeberin der Journal Citation
Reports des ISI, in denen Journal Impact Faktoren auftau-
chen, sagt, dass Seiten von Zeitschriften zuerst mit einer
optischen Zeichenerkennungssoftware gescannt werden.
Um eine Forschungsarbeit in ihrer Datenbank zu spei-
chern, markieren ISI-Beschäftigte die folgenden Felder:
Autor, Adresse, Zeitschriftentitel, Band, Jahr und Seiten-
zahl. Als nächstes entnimmt ein Computer ein paar Bytes
an Informationen aus jedem hervorgehobenen Feld, um ei-
nen Identifizierungscode oder „Tag“ zu erstellen, der für
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diese Veröffentlichung eindeutig ist. Ein ähnlicher Daten-
erfassungs- und Markierungsprozess findet für die Refe-
renzen am Ende des Dokuments statt. Algorithmen ver-
gleichen dann die „Zitat-Tags“ mit allen „Artikel-Tags“,
die sich bereits in der Datenbank befinden, und jede er-
folgreiche Übereinstimmung wird als Zitat gewertet.“
(Adam 2002, 728; eigene Übersetzung TTF, alle kursiven
Hervorhebungen TTF)

Laut Pamela Blazick laufen die Vorgänge also halb-
automatisch ab, in einer Kombination von Software und
menschlichen Aktivitäten. Es ist unklar, was Pamela Bla-
zick mit der Hervorhebung durch Textmarker meint. Ver-
mutlich meint sie die OCR-Erweiterung ZOCR (zonal opti-
cal character recognition): Für Textdateien werden Zonen
definiert, in denen sich jene Zeichenfolgen befinden, die
in die Datenfelder aufgenommen werden sollen. Für ver-
schiedene Textdateiformate können Vorlagen erstellt wer-
den, auf die das Parsing-System trainiert wird2.

Jedenfalls könnten durch hastig und schlampig ge-
setzte Markierungen die schweren Verstümmelungen des
Nachnamens Bourdieu, z. B. „BOUR“, oder „* BP“, erklärt
werden (siehe Tüür-Fröhlich 2018 b bzw. Tüür-Fröhlich
2016, Kap. 4.1.3), wohl eine Folge geringer Stundenlöhne
oder schlecht bezahlter Akkordarbeit in Südostasien.

Pamela Blazicks Äußerungen unterstellen, dass das
gleiche Verfahren auf alle Zeitschriften angewendet wird.
Im Widerspruch dazu behauptet der erfahrene und an-
erkannte Szientometriker Henk Moed, dass Thomson Reu-
ters bibliografische Daten (teilweise) digital erhalten wür-
de:

„Wenn bibliografische Daten manuell in eine elektro-
nische Datenbank eingefügt werden, kann dieses manuel-
le Kopieren von Autorennamen zu Tippfehlern führen.
Wenn jedoch Daten von einem Datenbankhersteller in
elektronischer Form abgerufen werden, was derzeit bei
vielen von ISI verarbeiteten Zeitschriften der Fall ist, spie-
len solche Fehler keine Rolle mehr. “ (Moed 2005, 182; ei-
gene Übersetzung, Hervorh. TTF)

Bei der Übertragung von Daten zwischen verschiede-
nen Systemen treten laufend Fehler auf – ich kann den
Optimismus von Moed nicht uneingeschränkt teilen. Inte-
ressanterweise fehlen bei den Aussagen von Moed zu den
WoS-Prozeduren zitierte Belege. Allerdings dankt Moed
(Moed 2005, xii) in seinem Buch Henry Small und Eugene
Garfield für ihre „wertvollen Kommentare“. Es ist an-
zunehmen, dass Moeds Aussagen zu den WoS-Prozeduren
auf informellen Äußerungen dieser beiden hochrangigen
Insider beruhen.

3.2 Zeitschriften: Zweiklassengesellschaft
aufgrund unterschiedlicher
Dateneingabetechniken?

Moeds (2005) Aussage impliziert also, dass es verschiede-
ne Prozesse gibt, um die Daten der Publikationen zu erhal-
ten, digitale und papierbezogene.

Sonderbarerweise ist der Artikel von Beebe 2010 – wie
alle Artikel des Harvard Law Review (HLR) – digital frei
zugänglich und hätte gratis heruntergeladen werden kön-
nen:
(a) Auf der HLR-Webseite befinden sich zwei Links, über

die der vollständige Text abgerufen werden kann. Ne-
ben dem PDF-Link befindet sich ein Link zu Westlaw,
einem von Thomson Reuters betriebenen juristischen
Informationsdienst. Thomson Reuters, damals Pro-
duzent des SSCI, hätte die Daten der Harvard Law Re-
view-Artikel also digital abrufen können.

(b) Wie ich gezeigt habe, enthielten die untersuchten
SSCI-Datensätze schwerwiegende Mutationen und
Verstümmelungen der Literaturangaben, die manch-
mal wie typografische Fehler, oftmals wie OCR-Fehler
aussehen. TR hat also anscheinend HLR-Daten nicht
digital übernommen, sondern offenbar einen Papier-
ausdruck eingescannt.

(c) Es finden sich zahlreiche Fehler bei der Textanalyse:
Verwechslung von Nachnamen und Vornamen, Phan-
tom-Autornamen und Phantom-Quellentitel, die sich
aus der Zusammenklumpung von Wörtern, Wortfrag-
menten und sonstigen Symbolen aus den Fußnoten-
texten ergeben haben müssen. Selbst wenn TR die
HLR-Daten digital erhalten hätte, war die Textana-
lyse-Software von TR offensichtlich nicht in der Lage,
den für rechtswissenschaftliche Veröffentlichungen in
den USA verpflichtenden Bluebook-Zitierstil zu hand-
haben, nämlich die Referenzen aus Beebes (2010)
Fußnoten korrekt zu extrahieren.

Ich habe einen hochrangigen Vertreter von Thomson Reu-
ters um eine Beschreibung des Arbeitsablaufs für die Da-
tenerfassungs- und Indexierungsverfahren von TR gebe-
ten. Eine Beantwortung wurde abgelehnt. Ich war hartnä-
ckig und erfuhr nach fast einer Stunde Marketing-
Monologen immerhin ‚off the records‘, dass die Indexie-
rungsaktivitäten von TR in Billiglohnländer in Südost-
asien stattfinden. Auch diese Äußerungen weisen auf den
Einsatz menschlicher Arbeitskräfte hin. In ähnlicher Wei-
se spricht Péter Jacsó häufig im Zusammenhang mit
Thomson Reuters-Verfahren von „Indexierern“, also von
Menschen (Jacsó 2009, 382).

2 Ich danke Claus Harringer für die Informationen zu ZOCR.

Terje Tüür-Fröhlich, Blackbox SSCI – Undurchsichtige Indexierung der Zitate 245



4 Geschäftsgeheimnisse
kommerzieller Zitatdatenbanken
und die Geheimnisse der
Szientometrie

Über die verwendeten Datenerfassungs- und Indexie-
rungsverfahren von TR bzw. Clarivate Analytics ist also
nur wenig bekannt. Das Zurückhalten solcher Informatio-
nen scheint in der szientometrischen Community kaum je-
mand zu irritieren. Es finden sich nur wenige kritische An-
merkungen. Wu et al. (2008, 582) heben zu Beginn ihrer
kritischen Analyse der WoS-Datenbank SCI und ihrer Ver-
wendung in der Forschungsevaluation hervor: „Es ist von
größter Wichtigkeit, die spezifischen Indexierungsmetho-
den zu kennen und zu verstehen, die dieser Datenbank zu-
grunde liegen. Es zeigt sich jedoch, dass dies nicht leicht
herauszufinden ist. “ (Eigene Übersetzung TTF) Offen-
sichtlich sind die Datenerfassungs- und Indexierungsver-
fahren von TR keine wissenschaftlichen Methoden im Sin-
ne von Karl Popper (1996): wissenschaftliche Methoden
sollen demnach einen „öffentlichen Charakter“ haben,
Wissenschaftler sollten „rücksichtslose Kritik“ üben: In-
tersubjektive Überprüfbarkeit ist das wichtigste wissen-
schaftstheoretische Gebot.

Informellen Gesprächen mit Szientometrikerinnen
und Szientometrikern zufolge müssen Szientometrie-
Teams Geheimhaltungsverträge unterzeichnen. Gemäß
diesen Verträgen ist alles vertraulich und alle Daten blei-
ben Eigentum des privaten Unternehmens. Ein Beispiel:
(1) Jede Universität bzw. Universitätsbibliothek bezahlt

Lizenzen für den Zugang zu Zitatdatenbanken. Dafür
erhält jedes Mitglied der Universität Zugang und kann
diese Datenbanken manuell durchsuchen.

(2) Die i. d. R. öffentlich finanzierten Szientometrie-For-
schungs- oder Evaluierungs-Teams kaufen zusätzlich
sogenannte „benutzerdefinierte Datensätze“, sog. „In-
house-Daten“ von den Zitatdatenanbietern TR/Clari-
vate Analytics oder Elsevier. Die Gewinnung dieser
Datensätze mittels manueller Suche (der maschinelle
Zugriff ist ja untersagt) wäre sehr zeitaufwändig.

Ein Insider sagte mir „off the records“: Im Jahr 2013 wurde
ein derartiger benutzerdefinierter Datensatz für sein For-
schungsteam (für ein kleines europäisches Land) von TR
zu einem Preis von ca. 100.000 Euro pro Jahr verkauft. Der
Käufer musste die folgenden Einschränkungen akzeptie-
ren: Der Preis ist geheim zu halten, der Datensatz bleibt
Eigentum des Datenlieferanten, die Forschungsergebnisse
sind dem Datenlieferanten vor Einreichung bei einer Zeit-

schrift zu übergeben, die endgültige Entscheidung, ob ein
Manuskript „richtig“ ist und veröffentlicht werden darf,
liegt beim kommerziellen Datenlieferanten.

Man würde annehmen, ein 100.000 Euro teurer Da-
tensatz sei gut gepflegt und fehlerfrei. Doch unter der
Hand klagen Szientometrikerinnen und Szientometriker,
80 Prozent ihrer Zeit für Datenbereinigung aufzuwenden.
Daniel Sirtes (2013) vom damaligen IFQ (Institut für For-
schungsinformation und Qualitätssicherung) Berlin, ge-
gründet von der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft),
veröffentlichte einen Konferenzbeitrag unter dem unge-
wöhnlich unverblümten Titel „The Dirty Data of the Web
of Science Database and How to Clean It up“. Sirtes‘ Team
bereinigte die WoS-Daten für DFG-bezogene Namensvari-
anten im neuen Datenfeld „funding acknowledgement“.
Es fanden sich n = 5747 (!) Namensvarianten.

5 „AGOS78 1 453“ – Zitiermarken
als Kuckuckseier oder Des Rätsels
Lösung?

Einer der ganz wenigen veröffentlichten Hinweise zu den
Prozeduren bei Datenerfassung und -verarbeitung bei der
Indexierung von Zitierungen – unter dem Diktat schwa-
cher bzw. teurer Rechner- und Speicherkapazität in der
„Lochkartenära“ – stammt von Eugene Garfield (1983),
dem Gründer des ISI (Institute for Scientific Information)
und ‚Vater‘ des SCI und des SSCI. Er beschreibt die ISI-Pra-
xis der 1980er-Jahre.3

„In einem der verwendeten Algorithmen reduziert der
Computer das bereits verdichtete Zitat auf einen 14-stel-
ligen Code. Der abgekürzte Code hängt von dem Namen
des Autors, dem Jahr der Veröffentlichung und dem Band
und der Seite der Zeitschrift ab, in der er erschienen ist. ...
Zum Beispiel haben wir in einem 1980 veröffentlichten Ar-
tikel ein Zitat auf A. Agostinis Artikel in Lancet 1: 453,
1978, verarbeitet. Der 14-stellige Code für diesen Artikel
lautet: AGOS78 1 453.“ (Garfield 1983,146; Übersetzung
TTF)

Garfields Hinweis könnte den Erfolg des oben dar-
gestellten SCI-„Kuckuckseis“ „RICH TA 1992 J INFUSIO-
NAL CHEMOTH“ in SSCI-Records erklären:
1) Alle unterdrückten Originalreferenzen, die durch

„RICH TA 1992 ...“ ersetzt wurden, hatten zweierlei ge-
meinsam: die ersten vier Zeichen (RICHard, RICHins,
RICHman, RICHter) und das Erscheinungsjahr 1992.

3 Beispiel aus Garfield (1983, 146)
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2) TRs Datenverarbeitungsmethoden verwendeten offen-
sichtlich den SCI-Eintrag „RICH TA ...“, um die angeb-
lichen Fehler – in Wirklichkeit korrekte Originalrefe-
renzen für RICHard RICHins, RICHman oder RICHter –
zu „korrigieren“, wenn das Veröffentlichungsjahr
1992 angegeben war (zweistellig abgebildet, also „92“,
typisch für die datensparsame Lochkartenära). Es fan-
den sich mehrere Originalreferenzen von ein- und
demselben Autor (oder von Autorengruppen mit ein-
und demselben Erstautor) in jeweils einer Originalre-
ferenzliste. Es hakte an der „92“, denn die Original-
Referenzen zu all den „RICH“ies blieben wie schon
vermerkt unverändert, d. h. korrekt, wenn sie ein ande-
res Publikationsjahr aufwiesen.

3) Diese mutmaßliche Form der Informationskomprimie-
rung scheint immer noch üblich zu sein. Denn nach
der bereits erwähnten TR-Vizepräsidentin Blazick
werden nur „‚ein paar Bytes Information von jedem
hervorgehobenen Feld der ursprünglichen Referenz
verwendet, um ein Identifizierungs-Tag aufzubauen‘“
(nach Adam 2002, 728).

„RICH TA 1992 ...“ und RICHard, RICHin, RICHman, RICH-
ter von 1992 erhielten also fatalerweise automatisch das-
selbe Identifizierungs-Tag (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Originalreferenzen verdrängt durch „RICH TA, 1992, J
INFUSIONAL CHEMOTH, V1, P2“ (Beispiele)

Richins, M.L., Bloch, P.H. and McQuarrie, E.F. (1992), “How enduring
and situational involvement combine to create involvement re-
sponses”, Journal of Consumer Psychology, Vol. 1 No. 2, pp. 143–53.

(Kommentar TTF: Im Tag ist die Heftnummer korrekt, die
Seitenangabe falsch. Die Ausgabenummer wurde als Seitenzahl
verwendet. Fehlertyp: Datenelementverwechslung)

J. M. Richard, Phys. Rep. 212, 1 (1992), DOI: 10.1016/0370-1573(92)
90078-E .Read More: http://www.worldscientific.com/doi/ref/
10.1142/S0217751X07037950

Bibliographical data from the original article:
The nonrelativistic three-body problem for baryons. Original
Research Article
Physics Reports, Volume 212, Issue 1, March 1992, Pages 1–76
Jean-Marc Richard

(Kommentar TTF: Im Tag ist die Heftnummer falsch. Es dürfte sich um
einen OCR-Fehler handeln, es wird nur das erste Zeichen der korrek-
tenHeftnummer „212“ verwendet). DieSeitenzahl ist falsch, 2 statt 1).

Richter, D.W., Ballanyi, K., Schwarzacher, S., 1992. Mechanisms of
respiratory rhythm generation. Curr. Opin. Neurobiol. 2, 788–793.

Bibliographic data from the original article: Respiration Physiologie
is an ELSEVIER journal. Respiration Physiology 122 (2000) 131–147

(unklar: ob mit 122 die Heft- oder die Ausgabennummer gemeint
ist?)

Kommentar TTF: Im Tag sind Heftnummer und Seitenzahlen falsch.
Möglicherweise OCR-Fehler/Parsing-Fehler (Fehlertyp:
Datenelementverwechslung).

Quelle: Tüür-Fröhlich 2016, 118

Diese Markierungsprozedur ist also äußerst fehleranfällig.
Zwei Zeichenketten mit anderen Publikationen gemein-
sam zu haben – die ersten vier Buchstaben des Familien-
namens und ein bestimmtes Veröffentlichungsjahr in
Form von zwei Endziffern – ist sicherlich in Datenbanken
mit Globalanspruch keine Seltenheit. Die verwendete
Komprimierungsmethode, unter Garfield aus der Not he-
raus entwickelt, um Rechen- und Speicherkapazität zu
sparen, ist heute angesichts exponentiell steigender Kapa-
zitäten eindeutig obsolet.

Ein Verteidiger von TR könnte sagen: Nein, das ist Un-
sinn. Der Identifizierungs-Tag enthält mehr Informatio-
nen! Band- und Seitenzahl! Zur Klarstellung sei die SSCI-
Referenz von „RICH TA 1992 ...“ wiederholt:

„RICH TA, 1992, J INFUSIONAL CHEMOTH, V1, P2“

Nach Garfields (1983) Hinweis sollte das mutmaßliche
Identifizierungskennzeichen lauten: „RICH92 1 2“

Die Auflistung der durch „RICH TA 1992 ...“ verdräng-
ten Originalreferenzen (Tabelle 1) zeigt ein anderes fehler-
haftes Bild: Der zweite Teil des Identifizierungskennzei-
chens sollte aus Bandnummer und Seitenzahl extrahiert
werden. Aber in den untersuchten Fällen gab es oft eine
Bandnummer 1 und eine Heftnummer 2. Diese Heftnum-
mer 2 wurde offensichtlich fälschlicherweise als Seitenzahl
indexiert. Oder schlimmer noch, es fanden sich die Zahlen
„1“ und „2“ als Teile von zweistelligen oder dreistelligen
Zahlen (Volume-, Heft- und Seitenzahlen, beispielsweise
„237“). Aus diesen zwei- oder dreistelligen Zahlen haben
TRs OCR- und Parsingprogramme offenbar falsche Volu-
men- und Seitennummern extrahiert (1, 2). Andernfalls
würden die gefundenen Diskrepanzen ein Rätsel bleiben.

Wie viele UBOs und Kuckuckseier sich in den Daten-
banken SCI, SSCI und AHCI befinden, wäre nur mit sehr
aufwändigen Prozeduren zu klären. So oder so: Auch hier
handelt es sich, wie bei den vielen in Tüür-Fröhlich 2016
bzw. 2018 b aufgelisteten fatalen Fehlern, eindeutig um
datenbankendogene Fehler, die nicht, wie so oft behaup-
tet, angeblich falsch zitierenden Autorinnen und Autoren
zugeschrieben werden können.
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6 Fazit: Schwerwiegende Defizite
bei der SSCI-Qualitätskontrolle

Die Schwierigkeiten bei der Indexierung verschiedener
Formate von Verweisen und Fußnoten, nicht-angloame-
rikanischer Namen und Veröffentlichungen in nicht-eng-
lischen Sprachen war den Pionieren der kommerziellen In-
dexierung von Zitaten bekannt (Tüür-Fröhlich 2014). Der
von Garfield und Mentor Lederberg geübte Überoptimis-
mus (sprachliche Unterschiede seien irrelevant, qualifi-
ziertes Personal überflüssig) führte zu gravierenden Feh-
lern. Der Vergleich von Hunderten SSCI-Referenzlisten mit
den Referenzlisten der Originalartikel ergab fast jedes Mal
dasselbe Ergebnis: Die ursprünglichen Referenzlisten wa-
ren fehlerfrei. Daher muss es sich bei den festgestellten
Fehlern um endogene Datenbankfehler, um Softwarefeh-
ler oder Fehler menschlicher Indexierung handeln. So
oder so weisen diese Fehler auf schwerwiegende Defizite
bei der SSCI-Qualitätskontrolle hin.

Danksagung: Ich danke Gerhard Fröhlich, Claus Harringer
und Stefan Klammer für kritisches Gegenlesen.
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