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Migration von Netzpublikationen innerhalb des Archivsystems der Deutschen
Nationalbibliothek
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Jahren 2008 und 2009 hat die Deutsche Nationalbibliothek die Ablieferung von
Netzpublikationen auf ein neues, technisch aktuelleres Verfahren umgestellt. Damit
verbunden war die Archivierung der Netzpublikationen auf einem anderen Archivsystem. In
diesem Rahmen wurde auch der Permalink http://d-nb.info/[IDN] eingeführt, der seit
August 2008 als Link zum Archivserver der DNB ausgeliefert wird.
Durch das neue Archivsystem wurde die Migration der zuvor gesammelten und auf einem
anderen Server archivierten Netzpublikationen erforderlich. Diese inzwischen migrierten
Publikationen waren bisher durch den Link http://deposit.d-nb.de/cgibin/dokserv?idn=[IDN] zu erreichen, der zum alten Archivsystem führte.
Auch nach Abschluss der Migration sind die meisten Netzpublikationen zurzeit noch
zusätzlich über den alten Archivlink zu erreichen. Aus technischen Gründen wird aber ein
Abschalten des alten Archivsystems nach außen erforderlich und es wird nicht möglich sein,
von den deposit-Links auf die Permalinks umzulenken.
Um die Links auf das Archivsystem der Deutschen Nationalbibliothek in Ihrem System zu
aktualisieren, gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Generelles Ersetzen des deposit-Links durch den Permalink
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=969215401 wird ersetzt durch
http://d-nb.info/969215401/34
2. Um gezielt nur die von der Migration betroffenen Datensätze ansprechen zu können,
bieten wir Ihnen eine Liste mit den IDNs dieser Datensätze an, mit deren Hilfe die Links
aktualisiert werden können.
http://files.d-nb.de/np/migration_netzpublikationen_idn-liste_ohne_urn.txt

3.

Im Rahmen der Migration wurden für alle Netzpublikationen URNs (größtenteils aus dem
Unternamensraum der DNB) vergeben und es wurde geprüft, ob die Vergabe der URNs
durch die Ablieferer selbst korrekt ist. Teilweise wurden auch hier Korrekturen
vorgenommen.
Daher bieten wir Ihnen eine Liste an, die neben den IDNs der betroffenen Datensätze
auch die dazugehörenden URNs enthält, so dass damit die Möglichkeit besteht, in Ihrem
Bestand noch fehlende URNs zu ergänzen bzw. zu berichtigen. Bitte beachten Sie, dass
zu manchen IDNs zwei URNs existieren, die in der Tabelle durch Semikolon getrennt
sind.
http://files.d-nb.de/np/migration_netzpublikationen_idn-liste_mit_urn.txt

Wir hoffen, dass Sie mit einem der beschriebenen Verfahren ohne zu großen Aufwand eine
Aktualisierung der Links auf das Archivsystem der Deutschen Nationalbibliothek durchführen
können. Es handelt sich um ca. 70.000 Datensätze.
Die Abschaltung des alten Archivsystems soll Mitte Februar 2012 erfolgen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Werner
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