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Wissenswertes zum Service NatHosting 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen für ihre Forschung einen verlässlichen 
und störungsfreien Zugriff auf digitale Inhalte. Obwohl der Zugriff auf die lizenzierten 
digitalen Inhalte im Regelfall durch die wissenschaftlichen Fachverlage gewährleistet ist, 
können im Einzelfall dennoch Zugriffsunterbrechungen auftreten. Für solche Fälle wurde das 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte und mit zahlreichen 
wissenschaftlichen Bibliotheken abgestimmte Projekt NatHosting („Nationales Hosting 
elektronischer Ressourcen“) ins Leben gerufen. Dessen Ziel ist die Sicherstellung des 
dauerhaften Zugangs zu lizenzierten, digitalen Publikationen wissenschaftlicher Verlage im 
technisch oder organisatorisch bedingten Störungsfall. 

Zu den Störungsfällen im Sinne der Unterbrechung des Regelbetriebs zählen hierbei 
insbesondere ein Ausfall des Verlagsservers, der Transfer von Zeitschriftentiteln zu anderen 
Verlagen oder das Einstellen der verlegerischen Tätigkeit. Auch die Abbestellung einer 
elektronischen Zeitschrift kann im Einzelfall für den ehemaligen Lizenznehmer zu einer 
Zugriffsunterbrechung auf die dauerhaft lizenzierten Inhalte führen. Vielen Anbietern ist 
diese Problematik bewusst und sie lassen für solche Fälle ihre digitalen Inhalte zur Sicherheit 
bei einer weiteren Instanz wie z.B. Portico (www.portico.org) hosten. 

NatHosting möchte im Störungsfall auch solche Inhalte absichern, die nicht oder nur 
teilweise bei Portico gehostet sind. Dazu ist der Aufbau und Betrieb einer nationalen 
Infrastruktur, bestehend aus mehreren lokal verteilten und miteinander vernetzten Hosting-
Servern und einer koordinierenden Hosting-Agentur vorgesehen (Private LOCKSS-Netzwerk, 
auf Grundlage einer von der Universität Stanford entwickelten Software zur Archivierung 
und Bereitstellung elektronischer Inhalte; vgl. www.lockss.org). 

Diese Hosting-Infrastruktur soll nur als Notfallregelung bei Störfällen zum Einsatz kommen 
und in Anlehnung an die Ablaufroutinen bei Portico auf Basis der jeweiligen Rechtesituation 
den NatHosting-Teilnehmern den Zugriff auf die lizenzierten Inhalte ermöglichen. Dabei 
kommt es zum engen und vertraglich abgesicherten Zusammenspiel zwischen dem Verlag, 
den Bibliotheken, dem technischen Betreiber und einer den Service koordinierenden 
Hosting-Agentur. 

In der aktuellen Aufbauphase der skizzierten Hosting-Infrastruktur treten wir in Kontakt mit 
Verlagen, deren elektronische Produkte an deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen 
lizenziert sind und deren dauerhafter Zugriff derzeit nicht oder nicht vollständig über Portico 
abgesichert ist. 
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