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NatHosting – Technisches Handout für Verlage  
NatHosting lädt Metadaten und Volltexte von Verlagen zur nachhaltigen Verfügbarkeit in ein Private 
LOCKSS Network (PLN). 

Der Verlag stellt NatHosting dazu entweder die Inhalte per FTP (File Transfer Protocol) zur Verfügung, 
oder er erlaubt NatHosting, die im PLN zu speichernden Inhalte vom Webauftritt des Verlages 
herunter zu laden.  

Das NatHosting Private LOCKSS Network 
Das NatHosting Private LOCKSS Network wird im Gegensatz zum Global LOCKSS Network nur von 
NatHosting-Partnern betrieben und ist nur für einen berechtigten Nutzerkreis zugänglich. Es besteht 
aus mehreren Servern, auf denen die LOCKSS-Dienste installiert sind, sogenannte LOCKSS-Knoten. 
Solche Knoten werden von Partnern im Projekt NatHosting an verschiedenen Standorten betrieben. 
FIZ Karlsruhe kümmert sich um die Evaluation der Software und die Dokumentation für Installation, 
Betrieb und Netzwerkinfrastruktur und stellt technische Unterstützung bereit. Dem Verlag entstehen 
hierfür keine Kosten. 

Die geladenen Inhalte werden innerhalb des NatHosting Private LOCKSS Network verteilt und Kopien 
werden auf mehreren Knoten im Netzwerk gespeichert. Die Knoten eines Netzwerks kommunizieren 
untereinander, um zu prüfen, ob alle Daten vorhanden und intakt sind. Verlorene oder beschädigte 
Daten werden durch Austausch untereinander korrigiert. 

Option 1: Lieferung per FTP 
Der Verlag kann die zu ladenden Inhalte selbst auf einen von NatHosting zur Verfügung gestellten 
FTP-Server übertragen oder auf einem eigenen FTP-Server bereitstellen. Dabei werden über das 
Protokoll FTP eine oder mehrere Paketdateien, die Volltexte mit Metadaten enthalten, übertragen. 
Die Inhalte einer Lieferung müssen jeweils einheitlich sein, d.h. für jede Publikation muss die Struktur 
der Metadaten und deren Zuordnung zu einem Volltext gleich sein, um von NatHosting weiter 
verarbeitet werden zu können. 

Option 2: Laden von Webseiten durch NatHosting 
Um Inhalte von den Webseiten eines Verlages in das NatHosting-Netzwerk zu laden, müssen die 
Inhalte für das NatHosting-Netzwerk ohne Eingabe eines Passwortes zugänglich sein. Dies wird in der 
Regel durch das Freischalten der IP-Adressen der NatHosting-Knoten auf Seiten des Verlages 
ermöglicht.  

Zusätzlich muss der Zugriff auf die Inhalte durch ein sogenanntes Permission Statement explizit 
erlaubt werden. Dieses signalisiert NatHosting, dass die Inhalte herunter geladen werden dürfen. 
Wird das Permission Statement nicht vorgefunden, werden die entsprechenden Inhalte nicht von 
NatHosting geladen. 

Das Permission Statement besteht aus dem Satz "LOCKSS system has permission to collect, preserve, 
and serve this Archival Unit." Nur auf diese Weise erlaubt der Verlag explizit den Zugriff auf die 
Inhalte. Der Satz kann für einen Besucher der Webseite unsichtbar im Quelltext der Seite hinterlegt 



werden. Für weitere Details siehe https://lockss.github.io/web-harvest-guidelines.html#permissions-
statement  

Metadaten und Volltexte 
Innerhalb einer Lieferung bzw. des Webauftritts eines Verlages müssen Volltexte identifizierbar sein 
und es muss festgestellt werden können, welche Volltexte zu welchen Metadaten gehören. Volltexte 
werden im gegebenen Format gespeichert; es findet keine Formatumwandlung statt. In den 
Metadaten für Zeitschriften werden zum Beispiel folgende Werte erwartet:  

• Publisher name 
• Title of publication 
• Volume 
• Issue 
• ISSN 
• Publication date 
• Journal URL 
• Article title 
• Author(s) 
• DOI 
• Article URL 

 

 

Technische Fragen beantwortet Ihnen gerne Frank Schwichtenberg (Frank.Schwichtenberg@fiz-
karlsruhe.de). 
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