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Den digitalen Traum suchen
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Eingangsfrage/Zusammenfassung

„Sie beschäftigen sich doch intensiv mit elektronischer 
Information und Kommunikation“, stellte die Gegenworte-
Redakteurin fest. „Könnten Sie uns da nicht einfach einmal 
Ihre Traumvorstellungen von der digitalen 
Informationswelt darstellen?“ „ Das ist ganz einfach“, 
antworte ich. „Ich will alles und zwar sofort, jederzeit, 
überall und kostenlos zur Verfügung haben.“ „Ist das 
nicht ein bisschen maßlos?“ „Mag sein“, entgegne ich, 
„aber Sie haben mich doch nach meinem Traum gefragt!“

ganz unbescheiden: 
Mein Traum sollte das wahre Thema dieser
Veranstaltung sein.
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Was ist Open Access - Ursprünglich?
Budapest Open Access Initiative

� The public good they [scientists and scholars] make possible is the
world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature
and completely free and unrestricted access to it by all scientists, 
scholars, teachers, students, and other curious minds. 

� Removing access barriers to this [research] literature will accelerate
research, enrich education, share the learning of the rich with the poor
and the poor with the rich, make this literature as useful as it can be, 
and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual
conversation and quest for knowledge.

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge

� Promote the Internet as a functional instrument for a global scientific
knowledge base and human reflection and to specify measures which
research policy makers, research institutions, funding agencies, libraries, 
archives and museums need to consider.

� We define open access as a comprehensive source of human knowledge
and cultural heritage that has been approved by the scientific
community. 
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Was ist Open Access - Eigentlich NICHT

� Fokussierung auf Preprint-Server, Self-Publishing

�research paper online, research monographs online

� Beschränkung auf Forschungsliteratur

�research data, cultural heritage, scientific knowledge

� Beschränkung auf The Haves

�global cooperation / collaboration with Not Haves

� Beschränkung auf lokale Tauschzirkel 

�global access to copyrighted / licensed material

� projekt-/subventionsabhängiger Access 
�foundation for global conversation: Internet
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Open Access Akzente – HEUTE

� Literatur und Forschungsdaten im Netz

� Literatur und Forschungsdaten vernetzt im Netz

� Abstracts, Klassifikationen, Schlüsselworte, Inhaltsverzeichnisse,  
Indexe, Literaturreferenzen im Web

� Begutachtete (Peer Reviewed) Forschungsliteratur im Internet

� Globale Communities in den Wissenschaften (Math-Net)

� Publikationsmöglichkeiten für „Not Haves“ im Web

� Automatische Erschließung (Citation, Indexing/Ranking) (Google)

� Globale Ordnung und Organisation des Wissens (Google)

� Fachspezifisches  Wissensmanagement (e-science)
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The digital world: 
Mathematics on the Web (I)

Number of Mathematical Web sites:

� Open Directory Project: 106,151 Web sites (2006-02-05)
http://dmoz.org/Science/

� Google: 127,928 Web sites (2006-02-05)
http://www.google.com/Top/Science/

Content of Mathematical Web sites

� More than 657 mathematical journals and servers provide 
information on the Web. (2006-02-05), among them
� 188 mathematical journals

� 41 mathematical magazines

� 22 mathematical newsletters

� 12 multimedia servers
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The digital world:
Mathematics on the Web (II)

� Databases (Math Reviews, Zentralblatt Math)

� Mathematical archives (NUMDAM, ERAM, arXiv,…)

� Mathematical software (Netlib)

� Research projects (Math&Industry, MATHEON)

� Teaching materials (scripts, course materials, …)

� Math institutions (departments, societies, Math-Net)

� Mathematicians  (EWDM, FWDM, Math Societies)

� …
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Open Access to mathematical infor-
mation: IMU/CEIC Recommendations
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Ein Beispiel für eine Empfehlung

5. Personal Collected Works. Mathematics ages slowly. 
Access to older literature is important for most 
mathematicians, and yet much of the older literature is likely 
to remain unavailable in electronic form in the immediate 
future. Mathematicians can change that by taking collective 
action.
Whenever legally and technically possible, mathematicians 
are encouraged to scan their old (pre-TeX) papers and post 
them on their homepages, making their "collected work" 
readily available to all. This relatively small effort on the part 
of every mathematician will provide enormous benefit to the 
entire community.
The Call to Mathematicians found at 
http://www.mathunion.org/ provides further information. 
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und noch eins

12.Eventual Free Access. The scholarly enterprise rests 
on the free exchange of ideas, and scholars need to 
have easy access to those ideas. Many journals, 
however, rely on subscriptions to recover costs and to 
provide an incentive to publish, forcing them to limit 
access to subscribers. Access should be a balance 
between those two needs, of scholars and of publishers.
Limiting access to subscribers for a fixed period of time 
after publication may be necessary for many journals. 
In order to ensure appropriate accessibility for the 
electronic literature, we encourage all journals to grant 
free access after that fixed period of time. 
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Das Hauptproblem

� Die Hauptprobleme bei der umfassenden 
Verfügbarmachung digitaler Dokumente sind nicht 
technischer sondern 

� ökonomischer

� rechtlicher

� psychologischer und 

� organisatorischer

Natur. 
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arXiv (6.2.06): 355,068 e-prints in 
physics, math, cs, quant. biology
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The Electronic Library of Mathematics 
(EMIS): 64 math journals
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Institutional servers (one out of 1,160)
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Institutional servers (one out of 1,160)
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Personal collected works: 
My publication list
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Digital Libraries: NUMDAM
French mathematical literature
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Anstrengungen in Polen, weltweite digitale Resourcen
und polnische wissenschaftliche Literatur im Internet
verfügbar zu machen.
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Towards the World Digital Mathematics 
Library (WDML)?

About WDML
In recent years, mathematicians have contemplated making  
coordinated efforts to digitize the past mathematical 
literature in order to make it available online. The aim is to 
make as much of the past literature electronically available 
as possible, with an adequate link to the present literature.

The Committee on Electronic Information and 
Communication (CEIC) of the International Mathematical 
Union has made a commitment to coordinate further efforts 
to achieve a world-wide digital library. 

Mein Zusatztraum: Die WDML auf meinem Laptop mit
regelmäßigen automatischen updates.
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Beispiel 1.1

� Google Book Search: „simplex algorithm“
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Google Book Search – simplex algorithm
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Combinatorial Optimization – Page 1
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Beispiel 1.2
� Google Scholar: „Grötschel“
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Der Web-Link …
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… führt zu einer Literaturliste
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.. dort kann man blättern!
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Beispiel Association for Computing Machinery

� ACM Portal / ACM Digital Library – Search Result sowie

� Metadaten, Abstracts, Contents, Index Terms and Classifications, 
References, Citings, Author Collaborations, Peer-to-Peer Readings

ALLES das hat die ACM OPEN ACCESS gestellt.

NUR beim Access auf die Publikation wird ein Passwort verlangt.

Das ACM Portal ist komplett von Google Scholar indexiert.
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Was ist zu tun?
� Alternative Publikationswege in den Fächern fördern: e-Journals,…

� Open Access Server für die eigene wissenschaftliche Produktion
(Literatur, Daten, Multimedia,…) aufbauen und bereitstellen

� Kooperationen zwischen Institutionen und Servern fördern

� nationale Infrastruktur: Verbünde, FIZe, große Bibliotheken, SSG’s,…
Rechenzentren,…

� weltweite Kollaborationen in den Fächern: Life Sciences, Math, …

� Einigung über Speicherungsformate und kooperative Speicherung

� Einigung über Rechteverwertung der Autoren und Institutionen
(elektronische Publikationsrechte behalten)

� Volltextindexe mit Citation-Ranking (a la Google) global anbieten

� Metadaten (automatische Extraktion wo immer möglich) bereitstellen

� Verlinkung der Literatur (und der Daten) mittels Literaturreferenzen
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Unterstützung der Bibliotheken
� Nationallizenzen und Backfiles für Journale („DFG-Lizenzen“) 

anwenden, um Mittel für den Ankauf von Büchern freizusetzen

� Kostenreduktion durch kollaborative Speicherung von Backfiles
(digitale Parallelausgaben & Spiegel von e-only Journalen) erzielen

� Kostenreduktion durch Aufbau und Betrieb eigener zeitnaher Server
für digitale Journale (mehre Millionen Artikel) erzielen

� Eigenleistungen (Server im Wissenschaftsnetz mit Produkten der 
Verlage) gegenüber Verlagen kostenreduzierend geltend machen

� Überlegene integrierte Navigation und Suche (a‘la Google) auf 
kollaborativen Servern entwickeln und bei Lizenzverhandlungen 
gegenüber den Verlagen kostensenkend geltend machen

� Entwicklung von Infrastrukturen für Aufbau und Betrieb von 
qualitativ hochwertigen Publikationen im Internet vorantreiben 
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Geht das?

� Im Prinzip ja!

� Aber 

� Eitelkeiten (Wir machen etwas Besonders/Besseres)

� Streben nach Macht, Einfluss und Kontrolle

� Bedenken (Was kann da alles auf uns zukommen? Geht nicht!)

� rechtliche Unklarheiten (Sind Sie sicher, dass Sie das dürfen?)

und die mit unserem föderalen System verbundenen 
Schwierigkeiten müssen überwunden werden.
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