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Die unterschiedlichen Splits in ZDB und EZB lassen sich in zwei Kategorien einteilen: 
 
- Splits der ZDB, die in der EZB (noch) nicht nachvollzogen werden 

In der ZDB werden Aufnahmen für elektronische Zeitschriften bei gravierenden 
Titeländerungen gesplittet. Falls sich dabei nichts an den Zugangs- und 
Lizenzbedingungen ändert, werden diese Splits bisher in der EZB nicht nachvollzogen. 
Das hat u.a. unangenehme Konsequenzen für die gemeinsame Verfügbarkeitsrecherche 
von ZDB und EZB (Journals Online & Print) und die Lizenzdatenlieferung der EZB an 
die ZDB. Im Folgenden stellen wir ein Konzept für diese Kategorie unterschiedlicher 
Splits vor. 
 

- Splits der EZB aus praktischen Gründen, die in der ZDB nicht gemacht werden 
Dazu gehören Parallelaufnahmen der EZB für Aggregatortitel, Aufnahmen für ältere 
Jahrgänge (z.B. JSTOR) und Splits für teilweise freie Zeitschriften. Der erste Splittyp von 
ist für die gemeinsame Verfügbarkeitsrecherche und den Datenlieferdienst von ZDB/EZB 
unkritisch. 
Für die teilweise freien Zeitschriften sind auf EZB-Seite umfangreiche Anpassungen am 
Datenmodell und den Programmen nötig. Das Konzept dafür muss erst noch entwickelt 
werden. 

 

Konzept für Splits der ZDB, die in der EZB (noch) nicht 
nachvollzogen werden 
  
In der EZB werden derzeit nicht alle Splits der ZDB nachvollzogen. Dies betrifft Titelsplits 
der ZDB aufgrund gravierender Titeländerungen, bei denen sich nichts an den Zugangs- und 
Lizenzbedingungen ändert. Für die Lizenzverwaltung ist es vorteilhaft, diese Splits in der 
EZB nicht als echte Titelsplits nachzuvollziehen. 
Da die Konkordanz zwischen ZDB und EZB bisher nur 1:n-Verknüpfungen – also die 
Zuordnung mehrerer EZB-Titelaufnahmen zu einer ZDB-Aufnahme – vorsieht, kann diese 
Situation derzeit nicht abgebildet werden. Dadurch ergeben sich Einschränkungen und 
Fehlersituationen im Datenlieferdienst, in der gemeinsamen Verfügbarkeitsrecherche und bei 
den EZB-Frontdoor-Urls. 
 
Am Beispiel der Zeitschrift „Waves in Random and Complex Media“ lassen sich die 
Probleme verdeutlichen: 
Anfang 2005 hat sich der Titel der Zeitschrift geändert, aus „Waves in Random Media“ wurde 
„Waves in Random and Complex Media“. Daher gibt es in der ZDB einen Titelsplit: 
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Wie man schon anhand der fortlaufenden Bandzählung erahnen kann, hatte diese 
Titeländerung keine Auswirkungen auf Zugriffsrechte und Lizenzbedingungen. Daher gibt es 
in der EZB nur eine Titelaufnahme. 
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Allerdings ist diese EZB-Aufnahme nur mit der alten ZDB-Aufnahme (ZDB-Nummer 
1361109-4) verknüpft. Bei der Lizenzdatenlieferung EZB -> ZDB werden also alle Jahrgänge 
ab 2005 mit der falschen ZDB-Aufnahme zugeordnet.  
Da die ZDB- Nummer der neuen Aufnahme in der EZB nirgends gespeichert ist, gibt es 
Fehler bei der Verfügbarkeitsrecherche, wenn anhand einer ZDB- Nummer gesucht wird. 
Zudem ist in der neuen ZDB-Aufnahme eine Frontdoor-URL mit der alten ZDB-Nummer 
enthalten. 
 
Um diese Probleme und Fehlersituationen zu lösen, dachte die EZB bisher daran, die ZDB-
Splits 1:1 in die EZB zu übernehmen. Allerdings brächte dieses Vorgehen erhebliche 
Komplikationen für die Lizenzverwaltung mit sich. Insbesondere die Verwaltung von moving 
walls würde extrem komplex. 
 
Daher ist der jetzige Ansatz, die Splits der ZDB in der EZB nicht als Titelsplits 
nachzuvollziehen, sondern in der Konkordanz von EZB- und ZDB-Titelaufnahmen wie folgt 
abzubilden: 

• Die Splits der ZDB werden (wie bisher) in der EZB nicht nachvollzogen. 
• Die EZB-Aufnahme wird der neuesten ZDB-Aufnahme zugeordnet. 
• In der EZB werden zur ZDB-Nummer der aktuellen ZDB-Aufnahme die ZDB- 

Nummern der ZDB-Vorgängeraufnahmen inklusive der Erscheinungszeiträume 
abgespeichert. Zu diesem Zweck muss das Eingabeformular in der EZB-Admistration 
erweitert werden. 

 
Für den Benutzer sieht das so aus: 
 
   

 
 

Damit lassen sich die genannten Probleme beheben: 

• In der Lizenzdatenlieferung EZB->ZDB können die Lizenzsätze für die richtige ZDB-
Nummer erzeugt werden. 
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• In der Verfügbarkeitsrecherche können alle ZDB-Nummern gesucht werden. 
• Zu jeder ZDB-Aufnahme kann eine EZB-Frontdoor mit der jeweiligen ZDB-Id 

gebildet werden 

 
Die Präsentation der Daten zu den älteren Titelfassungen in der Nutzersicht der EZB muss 
noch überdacht werden. 
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