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Die postmoderrie Geselischaft Ist gekenn-

	

vidualleistung des Wissenschaftlers nicht
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Dleser Beltrag ist die yerSnderte Fassung eines

zelchnet durch ein Zuviel an Informatio-

	

mehr das geselischaftlich akzeptierte Zlel

	

R~9aags auf der Bobcatsss-1<onferenz 2004 in

next: Allein die Anzahl wissenschaftlicher

	

moderner Wissenschaft. Die Verbreitung
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This is the modified version of a contribution at
Publikationen Ist seat Ende des 20.Jahiltun-

	

der Ergebnisse Istnicht nur its Interesse des

	

s

	

the Bobcauss-Conference 2004 in Riga .

derts ex lodiert. Die Grdnde dafOr sind

	

Wissenschaftlers und Forschers selbst, son-

	

t:et cation est is version

	

onfere n d une atsss
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munlcatlon prdsent4e a is Cece Bobcatsss
nicht nur In der zuneltmenden Anzahl der

	

dern eine in Iiingster Zeit oft wiederholte

	

2004 a Riga.

Die postmodeme Geselischaft ist gekennzefchnet durch ein Zuvfel an Informotlonen . Fs gibt weltweit mehr als
? 00.000 Zeltschriftentitel, j6hrlich erscheinen 80.000 neueMcher. Neben diesen traditionellen gedruckten Publi-

	

i
kationsformen existlert eine Vielzah! elektronischer Dokumente. 1m WWW ibt es weltweit rund 170 Millianen

	

Forderung in unserer Geselischaft, die von l-----'
Hosts mit geschatzten 500 MAlionen Selten. Die Zahl serioser wissenschaftlicher Dokumente, die nur nosh elek-

	

deli Wissenschaft einen sicht- (und zuneh- _tronisch erscheinen, stefgt standig. Dos gezielte Auffinden van relevanten fnformationen und Dakumenten wird

	

mend

	

me5sbaren Return-Of-Investment 1 miimmerschwieriger, do es eine elndeutlge undverwechslun sfreie Kennzefchnuny derDokumente erfordert.

	

)
1st es bislang gelungen, die gedruckten Frzeugnisse nocheinem weltweit einheitlichen Standard eindeutig zu

	

der effentlichen Forschungsgelder erwartet.

	

: _ . ..a~kennzelchnen (ISBAf, ISSN), so list dies bei elektronischer Dokumenten nosh fange nkht gesichert. .

	

Zudem wind der wissenschaftliche Output LiZurZelf werden oft die Internetodressen zum Zitlerenund Wiederauffinden dergokumente benutzt. Doch die In . zunehmend als Gut der Geselischaft ver-ternetodressen, Uniform Resource Locators (URLs) genannt, konnen sick verandern und h6urg sind die Publika-
tionen dann verschwunden . Domit die Online-Publikationen zitiert, wiedergefunden undgenutzt werden konnen,

	

standen und muss verbreitetund vereffent-

	

--

	

-
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sind eindeudge ldentifizierungssysteme notig. Besonders Bibliotheken, derenAuf abeimgezieften Auffinden und

	

licht werden .

	

'-"- ------'
Vermittein von Informationen weltweit besteht, haben Interesse an einer eindeutigen und unverwechselbaren

	

.
Kennzeichnung elektronischer Dokumente. Als Belspiel fur die Identirzlerong von elektronischer Publikationen
werden zwel unterschiedliche Systeme, der Uniform Resource Name (URN' und der Digital Object Identifier
vorgestelit. Deli Beitrag enthdIt einen Proxisbericht zum Thema: Bibilotheken als Verleger7-Rnsotz von URNSam
Be'spiel der Zentraf6i61folliek des Forschungszentrums /''11th .

find

	

the document with certainty - Identifying online publfcatlons2

	

Zun5chst stand ouch der wissenschaftliche
Post-modern society 1s characterized by information overload, In the scientific and academic sector alone there

	

Austausch in der oralen Tradition, derv die
ore more than 100,000 journals and 80,000 new books are published each year. In addition to these traditional

	

melst bilaterale schriftliche Kommunika-print forms of publication there are a vast number of electronic documents. There are about 170 million hosts
on the WWW with an estimated 500 million sites. The number of serious scientific documents published solely

	

tion zwlschen einzelnen Wissenschaftlers

	

--------_--~
in an electronic form 1s Increasing constantly. !t is becoming more and more difficult to identity relevant

	

folgte. Deli Austausch von BrIefen war g4n-
information and documents so tat there is a need for a unique and permanent identifier for electronic;

	

gige Praxis, lange bevor die institutional'-documents .

	

der wissenschaftlichen Kom- '- -i ;- "Although It has proved possible to unambiguously Identi~ print products according to a uniform world-wide

	

sierte corm
standard (ISBN; ISSN), this is not yet the case for electronic documents.

	

munikation selbstverstdndlich wurde.

	

°'
At the moment, the Internet address is frequently used to cite and retrieve the documents. However, internet

	

Mit Grfindung der wissenschaftlichen Ver"
addresses, known as uniform resource locators (UW), may change,and the publications then frequently simply

	

elni un en und Verbande etwa der Royaldisappear. Clear and permanent identification systems are therefore necessaryso that online publications can be

	

g

	

la

	

,
cited, retrieved aril used. Libraries in particular, whose mission world-wide consists in the identification and

	

Society in England und den Akademien,
provision of information, are very Interested in a unique and permanent identifier for electronic documents. Two

	

wurde der wissenschaftliche Austausch in-
different systems, the uniform resource some (URN) and the digital abject identifier (DOl), will be presented as

	

stitutionalisiert. Die erste wissenschaftlicheexamples of the way in which elearonfe publicatrons can be identified. The article contains a report to the
subject: Libraries as Publisher?,- Using URNS in Central Library at Research Centre 1i1lich.

	

Zeitschrift (Le journal des Scavans) wurde
1665 gegrtndet . Damit wurde ein System

Comment trouver un document de Moon flable -- L Identiflcadon des publications en ligne

	

konsequenter wissenschaftlicher Kommu-Lasodete

	

derne se caractr rise par trop d'infarmatlons lI y a plus de 104000 revues specfafisees donsle,postmo . .
monde entier, et80.400 nouveaux livre"ans publl~s par an. En ctehors de ces formms de publication Imprfmees

	

nitration geschaffen, dessert AuflBsungser- -' --
traditionnel1es, Ii y a one multitude de documents electroniques, l!

	

a environ 170 minions d'intemautes sur le

	

scheinungen erst aktuell durch die Ver8f-
Web Bans le monde et on estlme le sombre de sites d500 millions . Ye sombre de documents scientifrques serieux

	

fentlichun

	

von Einzelartikeln auf3erhalbpublfes unlquement saus forme t:lectran!que augmente contfnuellemen i i! devient de plus en plus difffdfe de .

	

von ab eschlossenen Zeitschriftenheften introuver dune maniere ciblde fes 1 formatlans

eties

documents pertinens, puisque ceci exrge une identificationidentification

	

S
sans equivoque des documents,

	

, .

	

elektronischer corm begonnen hat.

	

, ..
SI, usqu'a

	

resent II a W'possible d7dentiller clairement fes textes Mites selon one des normes mondiales

	

Erst die Ver6ffentlichung neuen Wissens
codjfiees (ISBN, ISSN), ce West pas encore le cas pour les documents Vectrorilques.

	

machen aus der Erkenntnis des ,Privat eActuellement on utilise frequemment les actresses Internet pourciter et recuperer des documents . Cependant, fes

	

g "
actresses Internet, saus forme d'URL (Uniform Resource Locators), peuvent changer, et fes publications sont aloes .

	

lehrten"

	

eine in der path-Community
souvant ~erdues. Arn de pouvoir titer, recuperer et utiliser des publications en 11gne, ii [out dis oser d'un syWme

	

(oder einer breiteren Offentlichkeit) disku-
d7dentircatlon garontissant Purricltd et la perenniM des adresses des documents . Les bibliothrques, notamment

	

tierte

	

evaluierte

	

evtl,

	

revidierte

	

anddont to mIssfon consiste a trouver et (aumir des informations dons le monde entier, ant IWtet d ce qu i1 alt une

	

,

	

,

	

,

	

(

	

)
Identification sans dquIvoque poor les documents efectroniques. Pour Pidentificatlon des publications electron'q ues,'

	

damit erst akzeptierte wissenschaftliche Er-
deux systemes differents seront presentes 6 titre d'exemple; Unform Resource Name (URN) et Di~itaf Object

	

kefntnis. ;Each endeavor will remain in-
Identirer (DOf~. L'exposd contlent on rapport pratique ou sole[: Les Wbhothisques en tart qu kditeursl -

	

complete until its results have been com-bapplicatIon d URNs d trovers 1 exemple de to Bibilothitque Centrale du Centre de Recherche$ de jolich .

	

municated or reported .
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History ofthe Royal Society
ofLondon:
ihr erster Prdsident,
LordBrounclcer ginlcs)
ilr rSchutzherr,
KonigKarlIl (Mitte)
trnd Sir Francis Bacon,
i1rr geistigerKopf (rechts)

schaftlicher

	

Ergebnisse

	

kompetenzand elner grundiegend veran-
angesehen werden .

	

derten Medienwahmellmungs- and Rezep-
Dieses System hat sich

	

tionsstruktur des Lesers zu sehen.s' Aus
durchaus bis in die 60er

	

Nutzer- bzw. LesersIcht sind die Kennzei-
Jahre des 20 . Jahrhunderts

	

chen elektronischer Information schnell
unverandert

	

bewahrt

	

-

	

zusammengefasst. Die Informationen (ins-
trotz Entwicklung immer

	

besondere im STM-Bereich) sind einem
newer Fachdisziplinen and

	

schnellen Veralterungsprozess unterwor-
der explosionsartigen Zu-

	

fen, der Nutzwert vor Angeboten erhoht
nahme wissenschaftlicher

	

sich durch die individualisierten Such- and
Erkenntnisse .

	

Nutzungsmoglichkelten and der Informa-
Erst

	

die

	

Dlgitalislerung

	

tionswert steigt durch die Einbindung dy-
der wissenschaftlicher In-

	

namischer Medien .
formationsversorgung

	

Far den Wissenschaftler ergibt sich durch
brachte revolutionare Ver-

	

die Einfallrung elektronischer Publikatio-
anderungen mit sich . Di-

	

nen zwar kelne generelle Verinderung im
gitale Informationen sind

	

wissenschaftlicher Erkenntnisprozess, aber
nicht meter an Raum and

	

dennoch eine Relhe von Veranderungspro-
Francis Bacon urrd der erste Priisident der Royal Society ofLondon

	

Zeit gebunden. Sle sand je-

	

zessen in Verbreitung and Auswertung der ,
derzeit and aberall abruf-

	

wissenschaftlicher Ergebnisse .
Zudem Ist der Verlust wissenschaftlicher

	

bar and nutzbar. Eine ganze Reihe niitzli-

	

Trotz Elektronik scheint sich aber in den
Arbeit zu teuer, Es wird geschatzt, dass 10

	

cher (aber such aberfliissiger) Zusatzfunk-

	

letzten 20 Jahren das Leseverhalten der
his 20%

	

alter

	

wissenschaftlicher

	

For-

	

tionen

	

erlaubt

	

einen

	

gezielten

	

and

	

Wissenschaftler nicht geandert zu haben.
schungsarbeiten in den USA and in Eng-

	

schnellen Zugriff auf gewunschte Inhalte .

	

Dieinsbesondere in der Naturwissenschaft,
land nicht hatter durchgefuhrt werden

	

Die Weiterverarbeitung digitaler Daten,

	

Technik and Medizin (den sog. STM-Beret- .
brauchen, wenn man Informationen uber

	

etwa in eigenen Referenzdatenbanken, ist

	

chen) vorherrschende Verbffentlichungs-
analoge Arbelten zur Verfugung gehabt

	

ohne Medfenbruch realisierbar.

	

praxis in Zeitschriften ist nahezu unveran-
hatte. Die entstandenen Verluste durch

	

Die Etabliemng der elektronischer Daten-

	

dert.tz Allerdings stamrnten im Jahre 2001
these Doppelarbeit betrugen im Jahr 1960

	

verarbeitung hat schon sehr friih die Phan-

	

in den USA bereits 113 aller gelesenen wis-
in den USA 1,25 Milliarden Dollar, in Grog-

	

taste der Wissenschaft befltigelt. Die Mog-

	

senschaftlichen Informationen elektroni-
britannien 12 Millionen Pfund. In der

	

lichkeit, computergestiitzte Informationen

	

schen Quellen.
UdSSR warden in den 60er Jahren von

	

zwischen Wissenschaftlern auszutauschen,

	

Wissenschaftler and viele Doktoranden zie-
1000 angemeldeten Erfindungen nur ein

	

nutzte manzunachst innerhalb der Natur-

	

hen; teils neben traditionellen Zeitschrlf
Viertel als Neuerfindung anerkannt. 5	and

	

der

	

Technikwissenschaften .

	

Her-

	

tenverdffentlichungen, zunelimend die
Die Notwendigkeit brelter and freler wis-

	

k6mmliche

	

Ver6ffentlichungstechniken

	

Mogliclikeit der Online-Publikation vor;
senschaftlicher Kommunikation zeigt ein

	

bedurften mehrerer Arbeitsgange, sic waren

	

denn ein Vortell des elektronischer Publi-
Beisplel Bus der Genetik, Der russische Ge-

	

arbeitsintensiv, langsam and teuer. Es war
netiker Lyssenko warb in den 30erJahren in

	

also nur noch eine Frage der Zeit, bis die
der Sowjetunion mit seiner phantastischen

	

elektronische Datenverarbeltung auch far

	

scientific W
'

	

Ebel, H . F., ri
tl
i nfert, C ., Russey, W.: The Art of

Vererbungstheorie, die esRussland ermogli-

	

die Herstellung, Bearbeitung and Distribu-

	

s

	

M g. sens, Weiwssm, 1987, 5.3
Dobrow, G .

	

.: Wissenschaftsienschaft. Aka-chen solite, gezielt Pflanzen and Tlere far

	

tion wissenschaftlicher Informationen ein-

	

demie-Veriag, Berlin 1970, S. 31
alle mdglichen Bedingungen zu zuchten.

	

gesetzt werden sollte. Die Zusammenarbeit

	

6

	

Garvy, w. D. : Communication : The Essence of
Durch die Schlasselstellurg Lyssenkos als

	

zwischen Autoren, Gutachtern and Verla-

	

Science,

	

facilitating Information

	

exchange
among librarians, scientists, engineers and stu-Herausgeber des wichtigsten GenetikJour-

	

gen solite aber kompatible Textverarbei-

	

dents . Pergamon Pressi Oxford N .Y, 1979
nals der UdSSR gelang es item uber Jahre,

	

tungssysteme gesteuert and uber Compu-

	

'

	

Page, John R . U. : Anwendung von Textverarbel .
kritische Beitrage zu seinerTheorie abzuleh-

	

ternetze vereinfacllt werden . Bereits in den

	

tongs-, computernetz- and satellitentechnolo .
glen zur Veroffentllchung wissenschaftlicher andnen. Er warf damit die gesamte russische

	

1970erJahren gab es theoretische Modelle

	

technischer PrimSrinformationen . In-. Maurice, M .Genetikum 25 Jahren zuruck .s

	

fiber die Anwendung derartiger Techniken

	

(Hrsg .) u .a. : Die Auswirkungen neuer Technola-
Wissenschaft also muss publizieren and

	

and damit fruhe VorlAufer moderner elek-

	

glen aufdas Verlagswesen . Bericht uber das sym-
entscheidend fur den Erfolg sind die frahe

	

tronischer Publikationen .7

	

posium In Luxemburg, LU, 06 .11 . .07.11 .1979,
KEG, Generaldirektlon Vdissenschaftliche andPublikation der Ergebnisse and die Nach-

	

Das damals noch als �zugegebenermallen

	

.

	

Technische Information and Informations-Ma- .
haltigkeit ihrerNachwelse. Im 19 . Jahrhun- .

	

revolutlonar" angesehene Konzept eines

	

a

	

nagement. MOnchen, DE: sour. 1980, s. 17-31
dert stieg neben derZahl der Wissenschaft-

	

Page, John R. U . ; a . a, o ., s. 1 B�rein elektronischer Verbffentlichungssys-

	

9

	

Kinne, 0 . : Electronic publishing in science : .ler auch die Anzahl der wissenschaftlicher

	

tems"$, ist heute angst Realitat. Dabel

	

Changes and Risks, In : Marine Ecology, Progress
Zeitschriften. Seft Anfang des 18 . Jahrhun-

	

sollte es vor allem auch um die Verkarzung

	

ra Series, Volume

	

kllchene bedeutende Rollederts stleg sic alle 50 Jahre um den Faktor

	

der Zeitspanne9 zwischen der Ergebnisge-

	

splelt, Ist angeslchts der Zeltspanne vor durch-10 . Heute ist bereitsdie Markevon 150.000

	

winnung and -verbreltung anddem Bereft-

	

schnlttlich drelzehn Jahren, die es braucht, bisverschiedenen

	

Zeltschriftentiteln

	

fiber-

	

stellen in der fachlichen and breiten Of-

	

wissenschaftliche Ergebnisse In das gesellschaftll-
schritten. Der Wissensfluss, das Publizieren

	

fentliclikeltgehen.to

	

the Bewusstseln elngedrungen sind, von unter.
and der wissenscha£tliche Austausch Sind

	

geordneter Relevanz, 51cherllch wird dleser Zelt" .
aspekt h8uflg Oberschtltzt,unabdingbarer Tell des Wissenschaftspro-

	

X7..2 Hdher; schneller, wetter?

	

" Lehr, Thomasi Tageszeltungen and Onlineme-
zesses selbst geworden. Es haben sich eine

	

-

	

"

	

"

	

then : Elektronisches PublIzleren als produktpolltl-
Relhe vor MechanismenandMagnah.men

	

Die Di italisierun hat dabel vor allem die

	

sches Instrument der Verlag 9 . Deutscher unlver-g

	

g

	

sit;itsverlag Wiesbaden, 1999 5 . 14herausgebildet, die in den Prozess der wis-

	

wissenschaftliche

	

Kommunikation

	

der

	

°z

	

Die zahl der wissenschaftllchen Beitrlige Ist dabel
senschaftlichen Verdffentlichungintegriert

	

Wissenschaftler, sowie die Aufbereitung

	

en orWigenscgentler elDie Zalg l a der Bei hrd i epofsind . So etwa die Entstehung von begut-

	

and Nutzung derwissenschaftlicher Ergeb-

	

Wissenschaftler 1st somlt recht konstant. Auch dieachteten Zeltschriften als QuaIitatskon-

	

nisse verandert. So Anddie Konsequenzen

	

Anzahl der ArLikel, die von elnzelnen noch gele-
trolle, die - trotz Open Access Diskussion --

	

der Digitallsierung denn auch meter in

	

sen werden (Unnen), Ist selt 20 Jahren nahezu
each immer als essentiell fair eine quallta-

	

einernewer Kulturtechnik (Computer Lite-

	

unveMndert CTenopir, c ., King, Donald W,, Les-
sons fOr the future of journals . In ; Nature, 413,tiv hochwertige Ver6ffentlichung wissen-

	

racy), . einer sich verandernden Medien-
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zierens Im Vergleich zu den Printmedien ist

	

adresse angegeben findet, wShnt sick

	

bliotheken gebunden ist, wird auch ge-
die schnellere, direktere and somit aktuel.

	

schnell am Ziel . Doch welt gefehlt; nicht

	

wAhrleistet, dass es sich um die OrIginaldo "
lere Publikation der Dokumente. Zum An-

	

immer kommt man auch zum gewiinsch-

	

kumente der Autoren and Wissenschaftler
deren gew3hrIetstet eine Online-Publika-

	

tenDokument and es Wnnenbose Oberra- . handelt. Zum Anderen fhndet eine gewtsse
tion auch oft eine schnellere and einfa-

	

schungen warten : �Die Seite kannnicht an-

	

Qualitatskontrolle der Online-Publikatio-
chere VerWgbarkelt der Dokumente fiir

	

gezeigt werden" (Error 404 - Not Pound)

	

nenlurch den Vergabemechanismus dieser
Interessierte. Kommerzielle and Non-Pro-

	

oder ein vb111g anderes Dokument taucht

	

Persistent Identifier fiber Verlage, Institu-
fitVerlage nutzen zunehmend die Mog-

	

auf.

	

tionen oder I-Iochschulen statt .
lichkelten der Online-Publikationen, and

	

Aberwie kann mansonst auf elektronische

	

Dutch these kontrollierte Vergabe and die
sparen so erhebliche Druck- and Vertriebs "

	

Dokumente verwelsen, she zitteren and

	

Eindeutigkett der Nummer sind Persistent
kosten .

	

dauerhaft auf she verlinken? Meist werden

	

Identifier durchaus vergleichbar mit den
dock aus Mangel an AIternativen these In-

	

ISBNs (International Standard Book Num-

w11~YA~Z?i-7iiar
bers) bzw. ISBNs (International Standard Se-

~=Das"-Bedifrfnis-rtttc

	

rlal Numbers) in den Printmedien . Wobei
Ienldiz erung

	

die �digitalen ISBNs" zusNtzlich in der Lage
~, MSdwWnnkfilaegaadptnadm

	

sind, die Online-Publikationen unabliSngig
Dynarnische Dokumenteim Internet kon-

	

won deren aktueller lokaler Adresse (URL)
terkaderen nicht nut die Gefahr der Einset-

	

~'
".m ..,.

	

dauerhaft zugreifbar zu machen .
tigkeit derDttrclunedien lurch das Angebot

	

Dies ist zum einen wichtig fur die Anbleter
der digitalen Beliebigkeit und permanenten

	

. .+~_~ ..u .w.

	

~. . .

	

.-~ .

	

von Online-Publikationen, also In erster
VerSnderbarkeit von Informationen and

	

Linie Verlage and zunehmend auch in
Konstitutionen derwissenschaftlichen Er-

	

Hochschulbibliotheken andderen Servern.
fahrung, sondern machen es zunehmend

	

Zum anderen sollte das Wissen, die ent-
schwerer, die jewehligen Quellen zwelfels-

	

sprechende Nutzung and Wetterentwick-
frel zu identifizieren and nachzuwelsen.

	

lung von dauerhaften Identifizierungs- and
Wissenschaftliche Bibliotheken sind fair die

	

ternetadressen verwendet. Die Adresse, mit

	

Adressierungsmechanismen fur Online-Pu-
Aufberettung and Berettstellung von wis"

	

der man eine Internetselte aufruft, der so

	

blikationen im Interesse von Bibliotheka-
senschaftlicher Information verantwort-

	

genannte Uniform Resource Locator (kurz

	

tenand anderen Information Professionals
itch . Dutch die Verbreitung elektronischer

	

URL), sags zwar etwas fiber den derzeltigen

	

rein.
Dokumente wird es zunehmend schwieri-

	

Standort des Dokuments aus, abet Stand-
ger, eine eindeutige and verwechslungs-

	

orte (URLs) sind nicht dauerhaft and ktin-

	

2.3- Was sind Persistent Identi "
frele Kennzelchnung (die Voraussetzung

	

nen sich verandern. Selbst wenn sich nut

	

fier umd was konnen she?,
fifr das eindeutige Identifizieren and Berelt-

	

ein kleiner Tell in der Adresse andert, �vet-
stellen) zu garantieren, wie es noch bei ge-

	

lieren" digitale Informationssarnmiungen,

	

Die steigende Anzahl von Online-Publika-
druckten Erzeugnlssen nach einem welt.

	

Katalogeintrage, Zitate and Verweise ihre

	

tionen, die Probleme lurch die VerSnder-
weit einheltlichen Standard (ISBN, ISSN)

	

Quellen. Be! dem Nutzer erscheint dann

	

lichkeit and die daraus resultierende Insta-
gelang .

	

statt des erwarteten Dokuments die Mel-

	

bilitat des �Uniform Resource Locator"
Wenn Kommunikation also fur den Wis-

	

dung � Error 404 - Not round". Wird also

	

(URL), die eingesclirAnkte Zitierbarkeit der
senschaftler essentiell ist (�Effective tom-

	

der elektronische Standort des Dokuments

	

URLs and die mangelnde Authentizitat
munication and dissemination of scientific

	

verandert, sind alle Referenzen auf das Do-

	

von Online-Publikationen erzwingen gera-
information is therefore crucial"r3), dann

	

kument nicht mehr benutzbar.t9	dezudieVerwendungvon dauerhaften and
muss das publizierte Material Identifizier-

	

Wissenschaftler aus den Vereinigten Staa-

	

eindeutigen

	

Identifizierungs-,

	

Adresste-
und suchbar sein and archiviert werden

	

ten fanden heraus, dass be! zitierten Inter-

	

rungs- and Referenzierungsverfahren .
kdrmen . Dass Bibliotheken sich to dieser

	

netadressen in medizinischen and natur-

	

Persistent Identifier (PI) sind solche eindeu-
AufgabeseatJahrtausendenbewahrt haben,

	

wissenschaftlichen Zeitschriften nach gut

	

tigen and dauerhaften �Namen" ftir On-
steht auger Frage. Siewerden these Aufgabe

	

zwet ]ahren bis zu 20 Prozent der zitierten

	

line-Publikationen, die die Aufgabe haben,
aber auch im Zeltalter der elektionischen

	

Quellen Inaktiv sein ktinnen.' 5	Online-Publikationen

	

unabhanglg

	

von
Publikationen erfolgreich leisten k6nnen,

	

Damit qualitativ hochwertige elektronische

	

deren aktueller lokaler Adresse (URL) zu
Dokumente auch langfristig nutzbar sInd,

	

identifizieren and adressierbar zu machen .
2.'I - --Die Schnelllebi9kelt des

	

d.h. verndrnftig zittert, referennert, verlinkt

	

P1 ermbglichen also die dauerhafte Auffind-
=- Interprets _ Nlchts_von Diuer?.

	

and identifiziert werden kannen, braucht

	

barkeit and Referenzierbarkelt and bleten
man dauerhafte . Adressierungsmechants-

	

dutch die kontrollierte Vergabe ein gewts-
Als Informationsvermittler nutzen beson-

	

men. Dine Lbsung, Online-Publikationen

	

ses Mag Authentizitat,
ders wissenschaftliche Bibliotheken die

	

dauerhaft nutzbar zu machen, bleten Per.

	

Zwel bekannte Beispiele fur I>1-Anwendun-
Miiglichkelten des Intemets mit seinen

	

sistent Identifier,

	

gen sind zum einen der Uniform Resource
Vor- and Nachtellen zur Informationssu-

	

Name (URN) ausdem niclrtkommerziellen
the and Informationsbeschaffung .und er-

	

2.2 Die �digltale ISBN"

	

Sektor andzumAnderen der Digital Object
western damit ihr Angebot fiber den klassi-

	

Identifier (DOI) aus dem kornmerziellen
schen gedruckten Bibliotheksbestand hi-

	

Wie der Name scion verspricht, sind Per-

	

Veriagsberelch .
naus.

	

sistent Identifier mehr als ein dauerhafteer
Der hier oft verwendete Begriff Online-Pu-

	

Adressierungsmechanismus, Es sind viel-

	

" Fbel, H, F., Bltefert, c ., Russey, w. a.a .o ., S . 57
blikationen meint besonders wissenschaft-

	

mehr eindeutige dauerhafte �Namen", die

	

r' Felkr, K .: The State-oh-the Art: Link Resolvers In
lithe BerIchte, Artikel oder Aufsatze, die

	

aufelne Online-Publikation verwelsen and

	

the Trenches, In : Library HI Tech News, 2003 (9),
S. 23"25

vollstandig im Internet zu fanden sind and

	

these damit identIfizierbar and referenzier-

	

's

	

Dellevalle, R . R, Hester, e, i ., Helllng, LF., Darke,
oft als elektronische Publikationen, Netz-

	

bar machen . 2udem sagen URLs nichts

	

A . L ., Kuntzman, l .w, Graber, M ., Schilling, LM.,
pubiikationen, elektronische Dokurnente,

	

fiber die Authentlzitat der Dokumente aus,

	

Science,
90, gone ;Lest 2003 let references . in!

Sdenc e,

	

3x3
02,

	

October

	

9, S.

	

787"788 "-eArtikel oder elektronische Ressourcen be-

	

Handelt es sich um das Originaldokument

	

doC10.1126/science.1088234
zelchnetwerden.

	

oder handelt es sich um One Kopie? Da die

	

16 http//www.letf,og O.RFC62141
nce .i 088234]

Wer also eine Online-Publikation sucht

	

. Vergabe dieser eindeutigen Identifizierer an

	

» http://wwwiwv.ch/GuVI/DoRumente/2001-0 6 .and scion eine dazugehbrige Internet-

	

Verlage, Institutionen oder Hochschulbl-

	

19_Spahni,pdf
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Die Persistent-Identifier-Systeme funktio-

	

Rahmen der CDNL (Conference of Di-

	

versitatsbibliotheken m6glfch. So auch fair
nleren alle ahnlich and Bind nach ver-

	

rectors of National Libraries) festgelegt,

	

Forschungseinrichtungen, entstehende
gleichbaten Prlnzipien aufgebaut. Es gibt

	

dass Netzpublikationen mittels URN ver-

	

klelne Universitatsverlage etc., wo sich qua-
f5r jedes PI-System Standards fur Struktur

	

waltet werden sollen, Dafiir wurde ein eige-

	

litativ hochwertige Publikationen (z,B. For-
and Syntax der PI,i die Vergabe ward von

	

nerNamespace, NBN -- National Bibliogra-

	

schungsberichte) befinden .
Registrierungsagenturen ubernommen . Fur

	

phyNumber, beantragt, unter dean alle be.
jedes System gibt es eine kooperativ ge-

	

telligten Nationalbibliotheken ihre zu

	

P,-3-Bibiiotheken-als-Verleger--,~
Nhrte, 0bergeordnete Verwaltung, die die

	

vergebenden URNS verwalten and entspre-

	

i~ _URHsin%1orschui gszi -
grundlegenden Ablaufe andden Resolving-

	

chend mit �NBN" einleiten. Die Federfuh.

	

i1__._-.1Zen_trur"licl -'~~ -
Mechanismus festlegt. Der Resolving-Me-

	

rung bel der Betreuung des NBN-Bereiches

	

`

	

-

	

"-
chanismus 1st not1g, um von dem PI zu

	

liegt bei der Library of Congress in Wa-

	

Sokdnnen wissenschaftliche Bibliotheken
einer guldgen URL weitergeleitet zu wer-

	

shington .

	

in Zukunft nicht nur Anbleter undBeschaf
den, damit die dauerhafte Adressierung

	

In Deutschland verwaltet Die Deutsche

	

fervon Information sondern auch Verbre3-
und Referenzierung funktionlert .

	

Bibliothek Frankfurt am Main als Tell-

	

ter von wissenschaftlichen Ergebnissen
Da die Grundidee eine strikte Trennung

	

mengederNBNden Subnamespace �de"?e

	

ihrer Nutzer sein . Dies 1st ailerdings nicht
von Identifikation der Publikation durch

	

Siesieht sich verantwortlich fair die Koordl-

	

neu and unter dem Namen ,Schriften-
eine eindeutige Zeichenkette and

	

der

	

nation eines Vergabeverfahrens, die Admi-

	

tausclh" altbekannt, nur 1st die Produktion
Standortreferenz Ist, sollten bei Verweisen

	

nistration des Resolvingmechanismus so-

	

and Verbreltung bei Online-Publikationen
anstelle der instabilen URLs Persistent

	

wie die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit

	

kostengunstiger and wefttragender. Auch
Identifier angegeben werden, die dann in

	

der URNS durch eine Langzeitarchivierung

	

Publikationen, die sonst nur schwer zu
eine gUltige URL aufgelost werden kdnnen .

	

der zugehorigen Dokumente.

	

ganglich Bind and unter dem Begriff ,graue
Literatur" zusammengefasstwerden, k13nn-

3._2-- URN-Implementle_rung

	

ten uber URNS and den damit verbunde-
URN~lrreler--2auganq

	

;
.

	

-in peafsciiland~"Y

	

-~

	

nen Zugriffsm6glichkeiten, wle uber den
u-freier-Infvrmitioni

	

DDS-Katalog, leichter recherchter- and auf-
In Deutschland wurde Mitte 2001 die URN"

	

findbar werden.
Der Uniform Resource Name (URN) 1st

	

Implementlerung zunachst nur fiir Online-

	

Die Zentralbibliothek des Forschungszen-
neben dem kommerziellen Digital Object

	

Hoclischulschriften, besonders elektroni-

	

trums Jiilich begann bereits 1960 mitdem
Identifier (DOI) die bekannteste Persistent-

	

sche Dissertationen, gestartet.19 Dazu muss

	

Publizieren and Verbrelten von wlssen-
Identifier-Anwendung mit allgemeinem

	

man wissen, dass die Online-Hochschul-

	

schaftlichen Ergebnissen als �Jill-Berichte".
Ansatz,

	

schriften nicht einfach wie andere Publika-

	

Seit 1990 kzinnen die Wissenschaftler in
Der Uniform Resource Name existiert be-

	

tionen in den Universitatsbibliotheken

	

thematisch an den Forschungsschwer .
reits seit 1992 and 1st Persistent Identifier-

	

gesarnmelt werden, sondem dass die On-

	

punkten ausgetichteten Schriftenreihen
Standard der Internet Engineering Task

	

line-Publikationen erst durch die Universi-

	

pubiizieren . Das Besondere !an

	

diesen
Force (IETF)re . Die IETF 1st elne grole, of-

	

tatsbibliotheken verbffentlicht werden, die

	

Schriftenreihen 1st, lass sie mit diner ISBN
fene and Internationale Gemeinscha ¬t von

	

Universitatsbibliotheken also als Verleger

	

versehen auch uber den Buchhandel and
Administratoren, Herstellern and

	

For-

	

fungleren. Ebenso wie gedruckte Publika"

	

andere Plattformen wie amazon.de bestell-
schern, die sich in Arbeitsgruppen mit der

	

tionen der Deutschen Bibliothek (DDB) ge-

	

barBind .
Evolution derInternet Architekturbeschaf-

	

meldet and zugeschickt werden kdnnen,

	

-

	

,,~-----;;---~---1
tigen and fur die Entwicklung von Inter-

	

gilt dies auch filr Online-Publikationen .
net-Protokolien, deren Implementierung

	

In dem Projekt zur URN-Implementierung
and Standardisierung verantwortlich rind .

	

wurde das Meldeverfahren zur Reglstrie-

	

"

Angewendet werden kdnnen URNS nicht
nur ftir Online-Publikationen, sondern all-
gemein fUr elektronische Ressourcen, die
dauerhaft and standortunabltangig identi-
fizierbar sein sollen. So werden URNs z.B.
In einem cGovernment Projekt in der `
Schweiz fur Formulare eingesetztV. Jedoch
glbt es das Bedtlrfnis nach Identifizierung
besonders In dem Online-Publikatlonsbe-

	

xo~
reich, vergleichbar mit den ISBNs and

	

'

	

-

	

-
ISBNs bel den Prlntmedien. Deshalb findet

	

Queller Die Deutscbe Bibllothek -

man lm Beeeiclt der Online-Publikationen

	

(llttpf/tvtvtv.f)ersistentidentilerderllitrk=540
5imid 21.01 . 04)

die meisten Anwendungen.
Die . wahrscheinlich grogte Anwendung
vonURNS entstand auf Initiative der Natlo-

	

Nach dem guten Anlauf der URN-Imple-

	

to in anderen tandem, wie beispielswelse Finntand,
nalbibliotheken, die an der SammIung and

	

mentlerung bel den Hochschulschriften

	

Norwegen oder schweden, haben die dortigen

dauerhaften Identlfizlerun von Netz ubli-

	

wurde Anfan 2003 die Vex abe von URNS

	

Nattonalbibliotheken die Uitrt-Vergabe und Auf-
g

	

p

	

g

	

g

	

ISsung dibernommen .
katlonen Intetessiert waxen. 1999 wurde Im

	

auch ftir andere Institutionen auger Uni-

	

t9 http://mvw.bis.uni-oldenburg.de/carmen apa!

soon
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Platt, Bali 1

die Interessenten an diesen wissenschaftli-

	

so ein dauerhafter Zugriff gesichert ist . So

	

so aus: urn:nbn:de:hebis :30-0000000759 .
chen Ergebnissen. Dies ermoglicht such

	

sind die Publikationen darn auch Irn ICata-

	

Fair die Institutionen, die keine Universi.
alien I.iindern, an dear wissenschaftlichen

	

log der Deutschen Bibliothek recherchfer-

	

tUtsbibliotheken sind, sondern beispiels-
Ergebnisaustausch teilzunehmen. Anders

	

bar. In der Zentralbibliothek des For-

	

weise Verlage aus deco Forschungsbereich,
als be! gedruckten Publikationen kbnnen

	

schungszentrums jiilich werden die On-

	

wie das Forschungszentrum julich, sleht
auch audiovisuelle Elemente, wie Simula-

	

line-Publikationen dann zusammen mit

	

eine URN so aus: urnmbn.de:0001-00081 .
tionen,

	

leichter eingebunden werden,

	

denanderen VerIagspubIikationen bekannt

	

In Schweden oder Finnland sehen URNS
Durch die Vergabe der URN kann neben

	

gemacht, wobei der Interessent beiden On-

	

beispielswelse folgendermagen aus:urrrmbn
dem schnellen and kostenlosen auch ein

	

line-Publikationen leicht fiber die URNauf

	

:se:uu:diva-3344 oderurn:nbn:fi-fe975025,
sicherer, dauerhafterand zitierbarerZugriff

	

die Publikation zugreifen kann.

	

Wassickbet alien URNs nach den verschie-
+

	

dinen SNIDs wieder ahnelt, ist das mit
~RcalDnoPr~yar , . .

	

~

	

+ >

	

- ~_all x

	

einem ilindestrich getrennte Ende der
L(avow) FILMI-Gr SYSrcM. a 01

	

`® !`1 ;
(t

	

U1tNI dem HISS, dem s ezifischen String,
FrlGW ZEM4l.0CimEnLrOP7f0'OSr1Y+YGNti00o m0 GsL'r.A00.hKdIdGrnaYXO[d

der das Dokument kennzeichnet. Wobel je
nach Landwieder unterschledlich die letzte
Ziffer, ahnlich wie bei den ISBNs, eine Praf-
ziffer sein kann .

Vf1PYG1p101Lf pM01~1G Fa1~laTEhf ~mvad900x.W 079ctr~W*Kn
. W9varmende0eted^wra,a^~ovuronarwWU,me4
~ Sveame^woneraoonbr lawn=~ maycea mAn iaabea Wn aeem t~nl

l,s~ . :. _ M~tJ

	

NzS]

7tbNCxaeo^La dawcJaC4C 03 L~ECf aA1r,^WF~Ia AVIOb~ r0g1[ro N9 -

Ha~aos~G.av°~DO~pa~docdC~era+r
"+1eti+~n.tnamvbte^rcroxteawu,e

M~.~ofsiCNCOW alOdzo Wb7"wEYlgvlPq p4ri1G1911(rQOfGa9r
ISFIY"Id90ilOtV7~TIJ .
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3.5 Der Weg vom Identifier
- zum Dokument

Der Anfang des zweiten Kapitels handelte
vondemProblem der instabilen URLs and
eswurde angektindigt, dass PersistentIden-
tifier nicht nur zur Identifizierung niitzlich

geivahrleistet werden, was sowohl fur
Autor als auch Rezipient ein groler Vorteil
sein dilrfte .
Die melsten Online Publikationen sind
pdf-Dateien, oder auch html-Selten. Als
Beispiel der Mbglichkeiten soil hier kurz
eine Online-Publikation mit URN der Zen-
tralbibliothek des Forschungszentrums ,jii-
Itclr vorgestellt werden.
Penkalla, HeinzJosef: Modern Methods of

	

Bib[iautck 1

	

7.cnira[bibliotltek

Specimen Preparation for TEM including

	

Fomhungsuntrum 7ttlich

Focused Ion Beam (FIB) . urn:nbn:de:0001-

	

urn:ribmde :0001

National-
bibliothek I

"Library of Congress" (Washington)
urnmbn

00099 [http://nbn-resolving .de/urns - -	- -

	

-- '
resolver.p l? urn=um:nbn:de:0001-00099]

	

3:4' Aufhau -Wle slept

	

sind, sondern auch zur dauerhafter Adres-
Bei dieenr Online Publikattonen erhalt man

	

i
9`

-- eine URN eigentlich aus?,	sierung,oft Auflbsung (Resolving) des PI
elne 1:Jbersichtswebseite, von dort aus hat

	

genannt.
man die Moglichkeit, ein Manuskript zu

	

Der allgemeine Ansatz kommtvon der In-

	

Leider kbnnen URNs, das gilt fur alle PI,
lesen and zum besseren Verst3ndnis die

	

tenet Engineering Task Force (IETF) 20 and

	

nicht einfach in die Adresszeile des Brow-
verschiedenen Methoden in drei unter-

	

basiert auf hierarchischem Aufbau von Tell-

	

sers eingetragen werden and man gelangt
schiedlichen Videos anzusehen.

	

bereichen. Grundsatzlichbesteht eine URN

	

zum Dokument, da P1 bislang nicht vom
So abernimmt die Zentralbibliothek des

	

aus: urnmid-niss, kann aber auch so ausse-

	

Browser interpretiert and von sick aus urn-
Forschungszentrums jiilich als Verlag die

	

hen: urn:nid:sni&sn1d-niss .

	

gesetzt werden kbnnen,
Betreuung der Autoren, unterstfitzt bei den

	

�urn" kennzeichnet den Nummerbereich,

	

Um dennoch zum Dokument zu gelangen,
Online-Publikationen dieVerWentlichung

	

�rid" slept fair Namespace Identifier, der

	

Irat man sich des bestehenden Standards
im Internet and die Vergabe der URN. Fur

	

sich noch aus mehreren Unternamensrau-

	

URLbedient. Dazu benutzt man elne so ge-
die Zutellung der URN ist eine grundsatzli-

	

men (�snid"-Subnamespace Identi ¬ier) zu-

	

nannte ResolvingAdresse and hangtdaran
the Registrierung and darn jeweils die An-

	

sammen setzen kann and schlieSlich der

	

denPersistent Identifier an, in unserem call
meldung der Netzpublikat[on bei der Deut-

	

�niss", Namespace Specific String, der das

	

eine URN.
schen Bibliothek notig. Hinzu kommt die

	

eigentliche Dokument bezelchnet .

	

Theoretisch sleht das so aus: http ://<resol-
Obermittlung aufden Server der Deutschen

	

Die Nationalbibliotheken haben sich far

	

ver-adresse>/PI and praktisch kann das so
Bibliothek fiir die Archtvkopie, damit auch

	

cure Initiative den URN-Namespace �Natio-

	

aussehen : http://nbn-resolving.de/urn/re.
nal Bibliography Number" (nbn) elngetra-

	

solverpl?urn=um:nbn:de:0001-0008x.
20 http://www.letf.org - RFC 2141

	

gen 21 Damit sich die Nummern der einzel-
http://www.letf.org-RFC 3188

	

nen

	

Nationalbibliotheken

	

nicht

	

caber-

	

Alle PI-Systerne funktionieren nach einem
22 http://www.do[.org/tools. - FCrr Handles and

	

schneiden and eindeutig blelben, haben

	

ahnlichen Prinzip . Sehr vereinfacht darge-
Dols ist aus Nutzersicht das web Browser Pfug-in

	

sich die Nationalblbliotheken entschleden,

	

stellt, wlrd der Persistent Identifier, hier un-t0rInternet explorer and Neescape he
ben . AuflSsungsmoglkhkeiten von UANs [m

rvorzuh

	

einen weiteren Subnamespace als Larder-

	

sere URNr In elne Datenbank einbetragen ;
NBN-Berelch: http :linbn-resolving,de/Resolver-

	

ktlrzel zu verwenden. lair Deutschland ist

	

in der neben anderen Metadaten auch der
Demo.php - http://wvvw. persistent-identiffer.d e

	

das �de".

	

derzettig gtlltige Standort abgespeichert Ist.n/?Iln k=550
23

	

1n Deutschland 15uft zur Zeft ein Projekt, EPICUR

	

I7anach 1st jede Natlonalblbliothek frel in

	

Diese URLs werden regelmagig tiberpraft
(Enhancement of Persistent Identifier services -

	

der Vergabe der weiteren Subnamespace far

	

and bei Veranderungen entspreelrend ge"
comprehensrve Method for tlnequivocal Re-

	

die

	

einzeinen

	

UnIversitatsbibliotheken,

	

aridert. Wenn man nun die Resolving-URL
source Identification), welches sich um die Wet-

	

Verlage oder Institutionen . In Deutschland

	

ein tbt wind die Dateabank abgefTagt andterentw n klungPverbrettung and vernetzung vnn
bestehenden PI-Systemen bemtiht . - papal

	

slept e nach Bibliotheksverbund eineURN

	

leitet den Nutzer wetter zu dem aktuellen
wvvw.persistent-idenliffer.de/?Ifnk=335

	

far Uriiversitatsbibitotheken belspletswelse

	

Standort.



In unserem Beispiel lautet die URN: urn:

	

Es besteht jedoch welterhin Handlungsbe.

	

nannte Registrierungsagenturen vergibt .
nbn:de:0001-00081, die Resolving-URL:

	

darf innerhalb der einzelnen PI-Systeme,

	

Verglelchbar mit den URNS der National-
http:/Inbn-reso]ving.de/urn/resolver.pl?

	

Bowie auch iibergeoxdnet. Besonders fur die

	

bibliotheken (M-Berelch), wo die Library
urn=um:nbn:de;0001-00081 and der gill-

	

URNS ist es wanschenswert, dass es zu

	

of Congress ubergeordnet die Administra-
tige Standort : http://i"vw.fz-juelich.de/zb/

	

mehr Vereinheitltchungen, technischen

	

tion ubernimmt, die einzelnen National-
datapoollpage/439/00081 Linz.pdf.

	

Welterentivicklung and iibergeordneteren

	

bibliotheken aber die URNS vergeben. Der
Retrievalmbglachkeiten kommt23	UnterschledIst jedoch, dass es sich bei den

DOIs um Sin kostenpflichtiges PI-System
handelt, da die DOIs im Rahmen kommer-

4--DOI--der-kammerzielle-Weg	zlellerAnwendungen entwickelt werden .
IZ._,.

	

_ ... ~._ ... ~. .. ~, .
Avon-dauerhafter"ldentif~

	

Zu erwahnen ist, dass die DOl-Foundation
-°--zzerung-und:-Transaktioi

	

eine Non-Profit-Organisation Ist and ledig-
lich Ihre Kosten durch Mitgliedsbeltrage,

2. URL

	

Nunnoch zum Pendant der U1tN: dem be-

	

den Verkauf von D01-Prafhen and den
kanntesten kommerziellen PI-System, dem

	

vergebenen DOI-Nummern kompenslert
Digital Object Identifier, kurz DOR Durch

	

and dafur aber mit dem DOI einheltliche
den Mitte der 90er Jahre aufkommenden

	

technische 9 and organisatorische Rah
Handel mit digitalen Inhalten, wie Artikel

	

menbedingungen bereltstellt.
in e]ournals, hatten die Verleger das Be-
durfnis, die digitalen Inhalte fur den Flan.

	

DieDOIs selbst werden von Registrierungs-
. .�

	

delandTransaktionen eindeutig zu identi-

	

agenturen-1overgeben, die dafur elne Lizenz
Resource-Server

	

fizieren and dazugeh6rige informatlonen,

	

von der IDF bekommen haben, zur Zeit
wie Urheberschaft, Recite, Version der Do-

	

gibt es sleben Verschiedene 3 l, tells mit geo-
Es ist zu beachten, dass es kennen einheltli-

	

kumente, vorzuhalten . 1996 kam es zu

	

graphischen,

	

tells

	

mit

	

thematischen
chen Resolving-Mechanismus fur alle Pl-

	

einer DOI-Initiative, die von der American

	

Schwerpunkten bei der Vergabe der DOIS.
Systeme gibt, da die verschiedenen Systeme

	

Association of Publishers ausging, aus der

	

Zusatzlich legen die Agenturen die Metada-
aus unterschiedlichen Projekten hervorge-

	

sich dann 1998 die International DO]

	

ten-Standards ¬est and betreiben die Daten-
gangen sind, lediglich das Prinzip der Auf-

	

Foundation (IDF) gebildet hat.

	

banken zur Metadatenverwaltung. Zu le-
16sung istahnlich. Aber selbst innerhalb ei-

	

tern DOIwerden also Metadaten vorgehal-
niger PI-Systeme, die vom Ansatz sehr frei

	

4.1- DOI-Anwendungs-

	

ten (Urheber, Titel, Umfang, derzeltiger
gestaItet sind, wie die URNS, haben sich

	

- _iniiglkhkeiten_-Fair wen?

	

Standort, Zugriffsberechtigte etc.) . Die Me-
verschiedene

	

Auflosungsmechanismen,

	

tadaten kennen verandert werden (Wech-
mit unterschiedlichen Resolver-Adressen

	

Die Entstehungsgeschichte zeigt, dass die

	

set der Eigentumsrechte, neuer Standort
etc. gebildet . So hat auch jede Nationalbib-

	

DOIs als Identifier fur digitale Inhalte ange-

	

etc.), wobel der DOI mit dem Dokument
fothek, selbst unter demNBN-Bereich un-

	

wendet werden, die meist kommerziell ge-

	

dauerhaft ist, Auch die Registrierungsagen-
terschiedliche Resolving-Adressen, was das

	

nutzt werden . Dies geschieht zur Zelt be-

	

turen erheben Gebahren, das kann z.B. fur
Aufa6sen von URNs verkompliziert.

	

sonders fair Artikel in ejournals2 s, ist aber

	

die Vergabe von DOI-Pri;flxen (Produzen-
Urn die unterschiedlichen Resolver-Adres-

	

auch fiir andere Online-Publikationen, eLe-

	

tenkennung), einzelne DOIs (pro Doku-
sen zu umgehen and urn ohne den Zwi-

	

am Produkte26 bis hin zu Bildern and

	

ment) oder das DOI-Retrieval seln.
schenschritt Resolver-Adresse lediglich mit

	

Musik27 anwendbar.
dem Persistent Identifier (bsp . URN) das
Dokument zu erhalten, werden vermeltrt

	

Bei allen DOI-Anwendungen Ilegen fol-
PlugIns and andere Tools angeboten, um

	

gende Zlelsetzungen zugrunde: Kunden

	

X4.-3

	

DOI Struktur -Wie Isis
die Aufl6sung zu vereinfachen 22

	

and Content-Anbieter standortunabhangig

	

= - Sin D01=aufgebaut7;
miteinander zu vernetzen andeCommerce

	

-

	

-
3.6 .Zitierung - rn1ttelsURN

	

zu erleichtem, geistiges Elgenturn zu iden-

	

Ein DOI Ist standardistertaz and besteht
tifizieren, zu schOtzen and eine Basis fur

	

immeraus einem Praflx and einern Suffix.
Infolge der derzeit noch fehlenden techni-

	

eine automatisierte Verwaltung von Uxhe-

	

DerersteTell, der Praflx, beginnt immer mit
schen Realisierung elnheitlicher Resolving-

	

ber-und Lizenzrechten zu schaffen, Glelch-

	

�10.", was den Namensraum �DOI" kenn.
Mechanismen gibt es bestimmte Empfeh-

	

zeitig werden mitdem DOI technische und
lungen zum Verwelsen auf eine URN.

	

organisatorische Rahmenbedingungen be-

	

xs htDie bekanntestetp ://Ww .dol. Registrierungsagentur far diereltgestellt, die these Verwaltung digitaler

	

DOI-Vergabe fair wissenschaftliche Zeltschriften .In Medien, in denen eine Online-Publika-

	

Inhalte Bowie die Verkniipfung der Con-

	

artike! und verwandte Geblete Ist �erossRef":
tion mittels URN zitiert wind, aber nicht als

	

tent-Anbieter mit den Kunden erlauben,

	

zz http://www.crossref,org
Anmeldungen von Dols for elearn ProdukteLink unterlegt werden kann, beispielswelse

	

Dadurch wird die Mbglichkelt geschaffen,

	

kannen fiber die Registrierungsagentur ,Lear.
In Printmedien, kann der elgentlichen

	

Dienste fair elektronische Ressourcen, die

	

ning Objects Network" erfolgen : http:llwww.
oblURNdie Darstellun der Resolvin -URL in

	

auf rued von Copyrights, Lizenzierun en

	

2, Ienm ingunge n snetwork .comg

	

$

	

$

	

g

	

Anmeldunge

	

von DOIs far dlgItaie Inftalte voneckigen Klammem folgen, z,B . um:nbn:de :

	

oder aus weiteren kommerziellen Grunden

	

Bachern aber Slider (images) bls hin zu Muslk
OOp1-00081 [httpalnbn-resolving .delurn/

	

eingeschrSnkt zuganglich rind, auf der

	

kann aber die Registrierungsagentur �Content Di-
rectlons erfolgen : http;llwww.contentdlrections .resolver.p l . urn=urn:nbn:de:0001-0008].],

	

Basis von DOis zu entwickeln und zu auto.

	

cam
damit auch Nutzer zum Dokument gelan-

	

matisieren.

	

za Mehr Informatlonen zur OF slnd unter hup://www.doi.org/handbook-2000/governance.litm igen, die nicht die Resolvfng-URLs kennen .

	

zu linden .
Im Intemet empfiehlt es sich, die URN dl-

	

4,2 - DIe-Verwalter-der DO6 ~4

	

z' Die technische r ntwicklung gelit zurack auf das
rekt mit der Resolving-URL als Hyperlink

	

Administration und

	

,Handle-System" der Corporation for NationalResearch Initiatives (CNRI): littp ://www.cnri .zu verlinken, da so direkt auf die URN ge-

	

Registrierang: "" ""

	

reston .va,us oder http;/Iwwwhandle.netklickt werden kann, Jedoch schadete es

	

'° http ://Wwwdoi .org/handbook2000/registration
auch dort nicht, gerade in Dokumenten,
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31

	

atp ://w .w ml
httpalwdol.org]Idt-member.list.hlmidie sowohl ausgedruckt existieren kennen,

	

istdie fibergeordnete Organisation, die die

	

32 Die DOI-Struktur wurde als ANSI/NISO z39.B4
als auch im Internet verlinkt werden, belde

	

Entwicklung der DOIs tiberwacht und die

	

2000 Standard eingetragen . Mehr Informatlonen
slnd unter http://www.dol .org/handbook_2000 /Wege zu nutzen .

	

Lizenzen zur Vergabe von DOIs an so ge-

	

appendlx_1 .html zu linden .

1 . http :l1vcsolvcr-
adressc>fPI

a cwh
.be
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zeichnet, noch einem Punkt folgtdann elne

	

erhafte Resolving-URL wleder eine Daten-

	

die zuRanftlge Agentur angenommen wer-
meist vierstellige Nummer fur die verge-

	

bank abgefragt, die den Nutzer zu der der-

	

den, was sicherlich auch davon abbhngen
bende Institution (z .B . Verlag, Korperschaft,

	

zeitlgen URL weiterleltet.

	

wird, ob die DOIs auch fur kleinere and
Produktlinie), die these Nummer von einer

	

Anders als bah den URNS gibt as fur alle

	

mittlere Verlage bezahlbar warden .
Registrierungsagentur

	

zugewiesen be-

	

DOIs einen ubergeordneten Resolving-Me-
kornmt. Nach einem Schragstrich beginnt

	

chanismus mat einer einheitlichen Resol-
der zweite'Feil . Dieser Suffix ist der eindeu-

	

ver-Adresse fair alle DOIs, egal von welcher

	

Therl ts .
tige Identifikator fur den jeweiligen Con-

	

Registrierungsagentur In welchem land she
tent, unabhangig von Groge, Dateltyp and

	

vergeben wurden33 Per Aufruf des Resoi-

	

Um den Bogen zum Anfang zu spannen:
Art (Buck, Artikel, Bild etc.) and kann von

	

ving-Dienstes der International DOIFoun-

	

Wir kbnnen nicht wissen, ob durch den
der Institution (Verlag, Korperschaft etc.)

	

dation (IDF) geschieht immer (Ibex : http ://

	

Einsatz elaktronischer Medien in Wissen-
frel gebildet warden, er muss nur eindeutig

	

dx.doi.org/<DOI>34 and

	

man

	

gelangt,

	

schaft and Bibliothek die von McLuhan
sein, darf sich also nicht wiederholen .

	

wean man die Zugangsberechtigung3s hat

	

vorhergeseliene �Einlinearitat der Schrift
Ein DOI sleht dann theoretisch so aus: Prd-

	

(z.B. ejournal abonniert) zum Dokutnent.

	

and die Verengung in Fachdisziplinen"
Ftx/Suffix and praktisch: 10.1016150168-

	

Umz.B. einen elektronischen Artikel aufzu-

	

wiederaufbrechen wird42and als �vielkbp-
1656(02)00137-2, so : 10.1007/s00468-002-

	

finden, braucht mart nicht mehr unbe-

	

fige Hydra" In einem Ideen-Netzwerk die
0161-y oder so: 10.1045/march99-bunker.

	

dingt einenjournaltitel, ISSN, Volume, Sel-

	

wissenschaftliche Kommunikation veran-
tenzahl, Autoren etc., der DOI mat der Re-

	

dert43 oder ob electronic publishing nichts
4.4 Vom DOi zum-Dokurnentij

	

solver-URL wurde ausrelchenl Dennoch

	

andexes bedeutet als die Unm6glichkeit
Ahnlich wie bei'den 'URNS' fdfkifoniert

	

sollten solche Daten beim Zitieren zumin-

	

einer sichtenden Auswahl and ein Mangel
auch be! den DOIs die Auflbsung (Resoi-

	

dest als Zusatzinformationen fur die Leser

	

andauerhafter Bereitstellung wie von Klos-
ving) fiber den bestehenden, von den

	

angegeben36 warden. Da das Auflosen von

	

termann 1997 behauptet94 . Die'fatsache al-
Browsern interpretierbaren Standard URL.

	

DOIs mat einem einheitlichen Resolving-

	

lein, dass elektronische Median and elek-
Vereinfacht dargestellt wird durch die dau-

	

Dienst geschieht, ist es bei der Zitierung

	

tronisches Publizieren heute berelts Reali-
auch nicht so notwendiig wie bei den

	

tat sind, muss die Bibllotheken, Forschung
URNS, die Resolver-Adresse anzugeben,

	

and Lehre zu einer sinnvollen, intelligen-
3s Im Gegensatz dazu warder, selbst innerhalb der

	

schadet aber auch n1cht, gerade furNutzer,

	

ten and zukunftsorientlerten Entscheidung
URNS der eInzelnen Nationalbibliotheken (Inter-

	

the nlcht oft mat DOIs arbeiten .

	

auch fiber eine adiiquate and eindeutige
schfedficfre Retolvintsc

laschfand
zurrm

beispielsweise :
Auflds w der

URNS benotigt, in
Deu
Deut

	

Mit dam DOI wird also ein technisch abge-

	

Nachweismoglicltkeit zwingen45
http://nbn-msolving.de/um/resolver.pI?um--<uma

	

schlossenes System zur Identifizierung and

	

Durch Persistent Identifier wurden im Ver-
in Schweden ledoch: http ://urn .kb.se/resolve?

	

Verwaltung von Ressourcen beieitgestellt,

	

gleich zu 1997 groge Fartschritte im Be-
ijrn=<urrv

34
z.B . : http ://dx.dol .org/l0.1000/186; http://dx.

	

wahrend der technische Ansatz fur URNS

	

reach Identifizierung von Online-Publika-
doi.org/10.1016/50168-1656(02)00137-2 ; http

	

grundsatzlich offen gestaltet ist,

	

tionen and deren Ansatz zur dauerhaften
://dx.doi .org/10.1045/march99-bunker. Zudem

	

Bereitsttllun

	

emacht. Die Ver abe Taxiswird die Auflbsung von einzelnen DOls durch

	

g g

	

g

	

p
Eingabe in ein Feld direkt auf der Dol.webesite
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Europe

	

von Pl durch Institutlonen, wie Verlage
(http:v wv.doi .org) angeboten. Dem techni-

	

-

	

-

	

and BibIiotheken, gewahrleistet ein gutes
tam"
semen

der
ersatz

CNRI
(dser

.o.) en
Ssung

Autsprechend,
�
kdnnen
HandleDols

OIs
-S

	

WahTend mehrare euroPaische National-

	

Mag an
des

	

Qualitat und Authentlzhtat vOn
auch direkt uberein klelnes Programmohne elne

	

bibliotheken URNS zur Identifizierung and

	

Online-Publikationen . Dennoch sind Wel-
eder Reealveomdresse aufgelSst warden .

35
Da es

sick um ein kommerzielles PI-System mat

	

fair den dauerhaften ZugrIff aufOnline-Pu-

	

terentwicklungen, eine grogere Verbrel-Da es
kostenpflichtigen tnhalten handelt, hangt die

	

blikationen nutzen, findet man die DOls

	

tung and vor allem Vereinheitlicllungen
Auff6sung auch vonder Rechtesituation ab. Der

	

zur Zelt nur bei wenigen, sehr groBen euro-

	

von PI-Systemen, sowohl fair die URNS als
Schutz von efektronischen Inhalten war ein Zfel
bei derGrfjndung der DDl-initlatIve,

	

paist;hen Verlagen, besonders im natur-

	

auch f(Ir die DOIs, notwendig, Damit On-
http://www,doi.org/handbook-20o01enumera-

	

wissenschaftlichen

	

Zeitschriftenbereich .

	

line-Publikationen nicht wie eine Nadel im
tion .htmi

3' http;llwwvi.medra.org

	

Damit DOIsfair kleine and mittlere Verlage

	

Heuhaufen gesucht warden mossen, son-
38 Die itallenischen Partner rind gum einen die ita.

	

erschwinglich warden and auch fair andere

	

derv selbst In einem noch so groBen Heu"
Ifenische Verlegervereinigung, Assodazione Ita-

	

elektronische Inhalte genutzt warden kbn-

	

haufen mitteIs der Persistent Identifiersliana Editori (AIE)-http :I/wwwale.i t ,zum an-

	

startete hmderen CINECA,ein Universit&skonsortlumaus 15

	

nen,

	

julf 2002 ein Projekt na-

	

schnell gefunden warden kbnnen, sollte
italienischen Untversitaten mat dam itallenischen

	

mans mEDRA (Multilingual European DOI

	

deren Anwandung, Verbreitung, Welterent-
cneraat/indexe.htrni.

srat ccNSt) - mttp://www.

	

Registration Agency)3r . Das Projekt Iauft im

	

wicklung and Vereinheitlichung auch and
39 Editrain S.L. fst der spanische Partner, Das Zfel

	

Rahmen des e-Content-Programms der Eu-

	

besonders von Bibiiotheken and Informa-
der Firma mat Sitz in Madrid Ist es, Schulungen

	

ropaischen Kommission, wurde von der

	

tlon Professionals vorangetrieben warden.fair die Suchindustrfe lnfnrmatfanen and am--,
Drenste zur Vedagung zu stellen,

	

Europaischen Kommission als besonders
40 syndicat National de (Edition (SNE) Ist die Be-

	

fdrderungswtirdig beurtailt and lauft noch
uifdvereinfgungder hrenmisschPa Buchverteger

	

bas Juni 2004. Scion jetzt1stmEDRA a15 Re-

	

' 1 .Zu
.
den Autoren;and der franztisische medra"Partner; http ;/(

	

E
www.snek

	

gistrierungsagentur bei der IDF elngetragen
41 Deutschland wird durch die Marketing- und Ver-

	

and hat im Rahmen des Projekts Schon

	

Dr, Rafael Balllagsservice des suchhandels GmbH (MVB),
erste DOIs ver$eben Beteili$t Bind furleinem 7ochterunternehmen des Gesamtver- .

	

Dr. Rafael Ball Ist Letter
bands Ursenverein des Deutschen Buchhandels,

	

Partner-Organisationen aus derVerlagswelt

	

derZentralbibliothek und
online .de

Pr°jekt verireten : http :l/ .mvb-

	

bzw. Verlegerverbande In den vier Lantern
41 McLuhan, M.: Die magischen Kanale, � Under-

	

Italien38 Spanien3v,

	

FrankrelchO
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standing Media" (ibersetzt von Meinot Aman)

	

Deutsch
,
landkt . Die KoordInation hat der
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ist Dlplam-t7nkumentarln
43 Eggen, B� Ewels, C.: Velkapfige Hydra: neue

	

Itallenische Verlegerverband tibernommen,
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i?igenverlag der
gen --1995, 4. jig. 45, S. 550-555
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Zentralbibllothek des
44 Klostermann, Vittorio : Verlegen fm Netz. Zur Dis-

	

tux. Elnige dieser WGnsche (Verlinkungs-

	

Forschungszentrums
guches FaMuta WtKos997icmen

	

mechanismen Katalo

	

gesamteuropalsche
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as Einen umfassenden Efnblick fiber dievon elektro-

	

Erwelterung etc.) Warden Ittittel " odeT larig-
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mfinden, je nachdem wie das Projekt und


