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Hintergrund
Im Rahmen des laufenden Projekt-Abschnitts ist vorgesehen, dass bislang institutions-unabhängig 
arbeitende vascoda-Portal um lokalisierte Komponenten zu erweiterten. Insbesondere soll der Nutzer nach 
einer Recherche in vascoda – ausgehend von dem gefundenen bibliographischen Nachweis und seinem 
institutionellen Kontext – auf dem für ihn kostengünstigsten und schnellsten Weg zum Volltext des 
Dokuments geleitet werden. 

Dazu sollen die bibliographischen Daten auf standardisiertem Weg (OpenURL) an den zuständigen 
Linkresolver übergeben werden. Interaktionen des Nutzers sollen dabei möglichst unnötig sein.

Darüber hinaus soll vascoda ein deutschland-weites “OpenURL-Gateway” bereitstellen, dass einkommende 
Resolver-Anfragen an den für den jeweiligen Nutzer “zuständigen” Resolver umleitet.

Das hbz wird im Rahmen des vascoda-Projekts ein zentrales Repository der Linkresolver der interessierten 
Institutionen aufbauen und pflegen. Zur Datenerhebung ist es dabei auf die Zulieferung der im folgenden 
genannten Daten im nachstehend beschriebenen Format angewiesen.

Benötigte Daten
Nach aktuellem Stand werden für die zuvor beschriebene Aufgabe folgende Daten benötigt:

Identifikationsdaten der Institution

Eindeutige Kennung; Name; zugehörige IP-Adressen; ...

Daten zum Linkresolver

URL; Unterstütztes Protokoll und dessen Version; ...

Sonstige Angaben

z.B. Angabe der Verbundregion, Institutionstyp etc. (u.a. für ein Auswahlmenü)

Austauschformat
Die genannten Daten werden dem hbz in einem standardisierten XML-Austauschformat übergeben. 
Die zugehörige Schema-Definition kann unter
http://www.vascoda.de/OpenURLGateway/0.3/vascodaOpenURLGateway.xsd

abgerufen werden.
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Beispiel
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<openURLGwRegistration xmlns="http://www.vascoda.de/OpenURLGateway/0.3/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.vascoda.de/OpenURLGateway/0.3/  
                      http://www.vascoda.de/OpenURLGateway/0.3/vascodaOpenURLGateway.xsd">
  <institutions>
    <institution instId="AB123">
      <ipAddresses>
        <ipAddress>156.95.*.*</ipAddress>
        <ipAddress>156.96.1-3.*</ipAddress>
        <ipAddress>156.97.98.217</ipAddress>
        <ipAddress>156.99.0.0/16</ipAddress>
      </ipAddresses>
      <linkResolver httpMethod="GET" protocol="OpenURL" protocolVersion="0.1" 
       acceptedCharset="UTF-8">http://www.digibib.net/openurl</linkResolver>
      <descriptiveData>
        <instName>UB Irgendwo</instName>
        <instLocation>Irgendwo</instLocation>
        <instType>HSB</instType>
        <instUnionRegion>HBZ</instUnionRegion>
      </descriptiveData>
    </institution>
  </institutions>
</openURLGwRegistration>

Erläuterungen
Die “id” der jeweiligen Institution ist ein eindeutiges Kennzeichen. I.d.R. bietet sich hier die Verwendung 
des Bibliothekssigels an. Ist ein solches nicht vorhanden, sollte in Abstimmung mit dem hbz ein anderes 
Kennzeichen erstellt werden. 

Als IP-Adressen sind alle IPs anzugeben, die der betreffenden Institution (und nur der Institution) direkt 
zuzuordnen sind. Teilt sich eine Institution eine oder mehrere Adressen mit einer anderen Institution 
(gemeinsamer Proxy-Server o.ä.), sind die Adressen nicht anzugeben! Sind einer Institution “A” IP-Adressen 
zuzuordnen, die logisch Teil eines größeren IP-Bereichs einer anderen Institution “B” sind, so darf “B” 
nicht den kompletten Bereich angeben, sondern muss ihre Angabe so aufsplitten, dass die IP-Adressen der 
Institution “A” nicht in ihren Angaben enthalten sind. Ausschließende Angaben sind nicht möglich.

Beim Linkresolver ist nur die Base-URL anzugeben. Obwohl die Schema-Definition andere Werte zuläßt, 
kann das Gateway derzeit nur Anfragen im OpenURL 0.1 Protokoll verarbeiten.

Im Abschnitt “descriptiveData” werden zusätzliche beschreibende Informationen abgefragt. Diese sind 
primär für den Aufbau des Benutzer-Interfaces gedacht. Vergleichbar zur EZB soll eine mehrstufige 
Auswahl der Institution angezeigt werden, um die Navigation übersichtlicher zu halten. Insbesondere 
hinsichtlich des Institutionsnamens sollte daher eine möglichst kurze Form gewählt werden.

Weitere Angaben zu den Werten sind der in die XSD-Datei intergrierten Kommentare zu entnehmen.
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