
 ABI Technik 2015; 35(3): 185–190

Nachrichten
fen worden, und eine in Auftrag gegebene Studie1, 
 durchgeführt von Charles Beagrie Ltd., lieferte einen 
umfassenden Überblick über die Problematik und verein-
zelt bestehende Lösungsansätze. In einem Folgeschritt soll 
das aktuelle Projekt nun ein rasch umsetzbares Lösungs-
konzept zur Absicherung der in Deutschland lizenzierten 
digitalen Publikationen entwickeln.

Zunächst hat sich das Projektteam einen Überblick 
über die Ausgangslage verschafft, d. h. über die Art und 
den Umfang der in Deutschland abgeschlossen Lizenzen 
elektronischer Ressourcen, seien es National- bzw. Alli-
anzlizenzen, regionale Konsortiallizenzen oder auch – 
zumindest in Form von Stichproben – lokale Lizenzen. Ein 
besonderes Augenmerk galt dabei auch dem sogenann-
ten “long tail”, also den oft niedrigpreisigen Ressourcen 
ohne großen Verbreitungsgrad, aber mit potentiell hohem 
Gefährdungsrisiko.

An bereits bestehenden Diensten und technischen 
Systemen für die Gewährung eines dauerhaften Zugriffs 
auf Verlagspublikationen sind vor allem Portico2 und 
LOCKSS3 (Lots of Copies Keep Stuff Safe) zu nennen, 
die jeweils einen unterschiedlichen Ansatz verfolgen. 
Portico ist ein in Princeton (NJ) ansässiger Dienst, der 
im Auftrag von Verlagen deren digitale Publikationen 
zentral in einheitlichem Format speichert und teilneh-
menden Bibliotheken in definierten Fällen – wozu ganz 
überwiegend auch Post Cancellation Access (PCA) gehört 
– den Zugang dazu ermöglicht. LOCKSS ist dagegen eine 
von der Stanford University frei verfügbare Software 
zum Harvesten von Inhalten von Verlags-Webseiten 
und Speichern dieser Inhalte in einem Netzwerk ver-
teilter Server, sogenannte LOCKSS-Boxen. Das System 
wird vom LOCKSS-Team in Stanford (CA) z. B. für den 
Betrieb des Global LOCKSS Networks (GLN) eingesetzt, 
über das inzwischen viele Verlage ihre (vorwiegend 
Zeitschriften-)Inhalte regelmäßig harvesten und im GLN 
speichern lassen. Jede im GLN teilnehmende Bibliothek 
muss dabei aber einen eigenen Knoten betreiben. Die 
gleiche Software lässt sich jedoch auch für sogenannte 
Private LOCKSS Networks (PLN) einsetzen, mit denen 

1 www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/redakteur/ 
hosting_studie_d.pdf.
2 www.portico.org.
3 www.lockss.org.
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Projekt-Workshop „Nationales 
Hosting elektronischer Ressourcen“ 
in München
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderte Projekt „Nationales Hosting elektronischer Res-
sourcen (NatHosting)“ richtete am 12. / 13. Mai 2015 im His-
torischen Kolleg in München einen Workshop aus, zu dem 
außer den Projektpartnern der Projektbeirat sowie weitere 
Experten aus Bibliotheken eingeladen waren. Ziel der Veran-
staltung war es, die bisher im Projekt erarbeiteten Ergebnisse 
zu präsentieren und mit den fachkundigen Teilnehmern zu 
diskutieren sowie Impulse für die weitere Projektlaufzeit auf-
zunehmen. Die Projektarbeit wurde im Februar 2014 aufge-
nommen und wird im Januar 2016 abgeschlossen.

Aufgabe des Projektes ist es, eine nationale Hosting-
Strategie zu erarbeiten, die den dauerhaften Zugriff auf 
lizenzierte elektronische Ressourcen (eJournals, eBooks) 
sicherstellt und die vorgeschlagene Lösung in ihrer 
lizenzrechtlichen, technischen, organisatorischen und 
finanziellen Dimension zu beschreiben. Hintergrund ist 
die Herausforderung, dass Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler nur dann verlässlich und nachhaltig mit 
digitalen Veröffentlichungen und Daten arbeiten können, 
wenn sichergestellt ist, dass der Zugriff auf diese Inhalte 
kontinuierlich gewährleistet ist. Bei digitalen Publika-
tionen, die von wissenschaftlichen Fachverlagen lizenz-
pflichtig vertrieben werden, können verschiedene Typen 
von Störungsfällen wie temporäre oder längerfristige Aus-
fälle von Verlagsservern, der Transfer von Zeitschriften-
titeln zu anderen Verlagen, das komplette Ausscheiden 
von Verlagen aus dem Markt oder die Abbestellung der 
elektronischen Ressourcen durch die lizenznehmende 
Einrichtung zu solchen Zugriffsunterbrechungen führen. 
Für derartige Störungen des Normalbetriebs ist die Ent-
wicklung von Lösungen erforderlich, die sich möglichst 
in eine deutschlandweit anwendbare Gesamtstrategie 
einbinden lassen.

Das Thema war bereits vor Jahren im Rahmen der 
Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz 
der deutschen Wissenschaftsorganisationen aufgegrif-
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Einrichtungen in eigener  Verantwortung Inhalte in 
einem Netzwerk redundant speichern und damit gegen 
Zugriffsverlust absichern können.

Beide Dienste und Systeme, Portico und LOCKSS, 
wurden im NatHosting-Projekt intensiv im Hinblick auf 
ihre technischen, organisatorischen und finanziellen 
Eigenschaften bzw. Anforderungen sowie auf Einsatzmög-
lichkeiten innerhalb einer Hostinglösung hin untersucht. 

Der auf dem Workshop präsentierte Vorschlag eines 
Hosting-Konzepts sieht als technischen Kern eine Kom-
bination des Einsatzes beider Systeme vor: durch eine 
Teilnahme eines nationalen Konsortiums bei Portico 
können sehr rasch signifikante Anteile der relevanten 
Lizenzen abgesichert werden (Portico hat gerade bei grö-
ßeren Verlagen eine gute Abdeckung); parallel soll ein 
nationales „Private LOCKSS Network“ (PLN) zur sukzes-
siven Absicherung der relevanten, nicht durch Portico 
abgedeckten Inhalte aufgebaut werden (LOCKSS ist z. B. 
mit GLN bei kleineren, also „Long-tail“-Verlagen recht 
erfolgreich). Das dazu notwendige Einverständnis der 
betreffenden Verlage ist zuvor von diesen einzuholen. 
Um – anders als bei GLN – darauf verzichten zu können, 
dass jede teilnehmende Bibliothek eine eigene LOCKSS-
Box betreiben muss, soll der Betrieb des Netzwerks über 
eine kleine Zahl von LOCKSS-Knoten erfolgen, wozu der 
Aufbau einer rechnergestützten Rechteverwaltung erfor-
derlich ist, die an das PLN (und perspektivisch auch an 
Portico) zu koppeln ist. Die Konzeption dieser Rechte-
verwaltung erfolgt in enger Abstimmung mit einem 
weiteren DFG-geförderten Projekt, das sich den Aufbau 
eines überregionalen Electronic Resource Management-
systems (ERMS) zum Ziel gesetzt hat. Das Rechtema-
nagement verfügt letztlich über die Information, welche 
Einrichtung zu welcher Publikation Zugriffsrechte hat 
bzw. hatte (letzteres ist relevant für PCA). Auf diesem 
Weg lassen sich ggf. auch bereits existierende Lösun-
gen, die definierte Standards erfüllen, einbinden. An 
Workflow-Beispielen wurde schließlich demonstriert, 
welche Schritte etwa bei Abbestellung eines Zeitschrif-
tenabonnements durch eine Bibliothek erfolgen, um 
den Nutzern auf die in der Vergangenheit lizenzierten 
Ausgaben weiterhin Zugriff zu ermöglichen.

Die mit dem Aufbau und Betrieb eines solchen 
Gesamtsystems erforderlichen Koordinations- und 
Managementaufgaben sollten von einer sogenannten 
Hosting-Agentur erledigt werden, die neu zu gründen 
bzw. an einer bestehenden geeigneten Einrichtung 
anzusiedeln ist.

Der Aufbau und der Betrieb des angestrebten Dienstes 
zur nachhaltigen Absicherung des Zugriffs auf einmal 
lizenzierte digitale Publikationen, der allen Wissen-
schaftseinrichtungen zugutekommen soll, muss frei-
lich auch finanziert werden. Das Projektkonsortium hat 
erste Kostensondierungen bei Portico vorgenommen 
und auch die absehbaren Aufwände für das genannte 
PLN, das Rechtemanagement und die Hosting-Agentur 
grob abgeschätzt. Für die Aufbauphase des PLN mit 
Rechtemanagement würde sich am besten eine Projekt-
förderung eignen. Ein Dauerbetrieb der Hosting-Lösung 
sollte jedoch durch eine strukturelle Finanzierung – 
etwa durch Bund und Länder – ggf. aber auch unter 
Beteiligung der von der Lösung profitierenden wissen-
schaftlichen Bibliotheken erfolgen. 

In den sehr konstruktiven Diskussionen mit Projekt-
beirat und Experten wurden wichtige Aspekte des Kon-
zeptes diskutiert – etwa zur künftigen Verhandlung und 
Priorisierung der aufzunehmenden Inhalte sowie zur wei-
teren Kostenermittlung. Das Projektkonsortium wird das 
Gesamtkonzept bis Ende 2015 weiter konkretisieren, in 
einschlägigen Kontexten präsentieren und insbesondere 
auch die Finanzierungsfragen intensiv prüfen.

Projektpartner sind die Bayerische Staatsbiblio-
thek, FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informati-
onsinfrastruktur, die Universitätsbibliothek Johann 
Christian Senckenberg Frankfurt am Main, das Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) – Bibliothek und 
Steinbuch Centre for Computing (SCC), die Humboldt-
Universität zu Berlin – Institut für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft sowie die Universitätsbiblio-
thek Erlangen-Nürnberg.

Weitere Informationen zum Projekt unter:  
www.nathosting.de.
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