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Zusammenfassung

Auf KLUEDO, dem Kaiserslauterer uniweiten elektronischen Dokumenten-
server, k�onnen Angeh�orige der Universit�at Kaiserslautern wissenschaftliche
Dokumente in elektronischer Form im Internet und damit weltweit ver�o�ent-
lichen. Der Dokumentenserver entstand auf Initiative der Fachbereiche und der

Universit�atsbibliothek Kaiserslautern im Rahmen des vom Bundesministeri-
um f�ur Bildung und Forschung (BMBF) gef�orderten GLOBAL INFO - Vorpro-
jektes. Hierbei basiert der Dokumentenserver stellenweise auf dem (w�ahrend

desMathNet-Projektes des deutschen Forschungsnetzes (DFN) und desMath-

BibNet-Projektes der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aufgebauten)
Mathematik-Preprintserver der Universit�at Kaiserslautern. Dieser Artikel um-

rei�t die Aspekte, die hinter der Entwicklung des Dokumentenservers in der
vorliegenden Form gestanden haben und gibt einen groben �Uberblick �uber die
Systemarchitektur. Detailinformationen und eine Beschreibung des Systems

�ndet man in meiner Arbeit Prop�adeutik metadatenbasierter Publikations-

server: Ontologie und konkordante Implementierung [2].

1991 Mathematics Subject Classi�cation: 68M05, 68P20, 68T30, 68T35

1 Einleitung

Gerade in einer von Globalisierungsten-

denzen gepr�agten Zeit wie heute - in

der sowohl das Angebot als auch die

Nachfrage an Informationen exponenti-

ell w�achst - gewinnen Dokumentenserver

an zunehmender Bedeutung: Die welt-

weite Verf�ugbarkeit und Recherchierbar-

keit von elektronisch gespeicherten Res-

sourcen (bei gleichzeitig minimalen Ko-

sten) sind zentrale Forderungen der In-

formationsgesellschaft und Antriebsmo-

tor f�ur internationale Informationsstruk-

turen. Daher hat bei der Konzeption und

der Realisierung des Dokumentenservers

KLUEDO a priori globales Denken im

Vordergrund gestanden. Hieraus erga-

ben sich eine Vielzahl von Forderungen

aus unterschiedlichsten Bereichen (wie

beispielsweise Qualit�atsmanagment, In-

formationsrepr�asentation, Informations-

retrieval oder Verf�ugbarkeit) deren Um-

setzung international genormte Konzep-

te voraussetzten.

2 Konzepte

Das System sollte auf internationalen

Standards und o�enen Schnittstellen ba-

sieren. Daher schien die Nutzung des In-

ternets mit seinen weltweit anerkannten

Informationsdiensten (wie beispielsweise

World Wide Web oder electronic mail)

mit implizierter Plattformunabh�angig-

keit die logische Konsequenz. Ein wei-

terer Vorteil hierbei ist die M�oglichkeit

der Nutzung des Angebotes ohne die In-

stallation spezieller Software. Aufgrund

der jedoch rasanten Entwicklung des In-

ternets und der sich damit �andernden

Standards, sollte der Publikationsserver
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auf einem zentralen System basieren,

da es nur dann mit einem vertretba-

rem Aufwand m�oglich ist, mit den ak-

tuellen Entwicklungen Schritt zu halten

und den sich �andernden Bed�urfnissen zu

gen�ugen. So erfordert beispielsweise auch

der Datenaustausch mit Bibliothekska-

talogen und fachbezogenen Servern zen-

trale Ankn�upfungspunkte zur Realisie-

rung eines Systems mit o�enen Schnitt-

stellen. Diese sind f�ur die Akzeptanz ei-

nes Publikationsservers von zentraler Be-

deutung, da nur durch Einbettung in

bestehende Infrastrukturen die Informa-

tionen einem Spektrum von m�oglichst

vielen Benutzern zur Verf�ugung gestellt

werden. Entscheidend ist desweiteren die

Art und Weise des Angebots: Das Web-

User-Interface (als Verbindung zwischen

Internet und dem verwendeten Daten-

bankmanagmentsystem) sollte daher ei-

ne benutzerfreundliche Nutzung erlau-

ben, wobei eine multilinguale Ausrich-

tung, eine klare Struktur, die Konzen-

tration auf das Wesentliche und die Be-

schr�ankung auf ein qualitativ hochwer-

tiges Informationsangebot von oberster

Bedeutung waren und sind. Die fachspe-

zi�sche inhaltliche Erschlie�ung von Res-

sourcen (auf verbale und klassi�katori-

sche Art), themenspezi�sche Ver�o�entli-

chungslisten und �ubersichtlicher Sucher-

gebnisse leisten hierbei einen nicht un-

wesentlichen Beitrag. Um eine e�zien-

tes Retrieval zu gew�ahrleisten, verwen-

det KLUEDO zur Beschreibung der Res-

sourcen das mittlerweile international

verbreitete Dublin Core Metadata Set

und setzt als Retrievalsystem HARVEST

ein.

3 Systemarchitektur

KLUEDO setzt einen Webserver mit

PHP-Unterst�utzung und die Installati-

on der Programmiersprache Perl vor-

aus. Als HTTP-Server wird der Apa-

che Webserver verwendet. Es handelt

sich hierbei um einen freien, open-source

Webserver mit Distributionen f�ur di-

verse Server-Betriebssysteme. Bei PHP

handelt es sich um einen Hypertext-

Preprocessor, also um eine serversei-

tig interpretierte, in HTML eingebette-

te Skriptsprache. KLUEDO verwendet

PHP um ein einheitliches Aussehen al-

ler Seiten des Dokumentenservers sicher-

zustellen und ein Session-Management

zu erm�oglichen. Dazu wurden Routinen

entwickelt, die das eigentliche HTML-

Dokument in einen Rahmen mit inte-

griertem Navigationssystem einbettet.

3.1 Struktur der einzelnen

Fachbereiche

Alle Fachbereiche sind bez�uglich der

Struktur identisch. Die HTML-Seiten

f�ur den Index, den Metamaker, die Su-

che und den Dateiupload sind symbo-

lische Links auf zentrale PHP-Seiten.

Im Wesentlichen unterscheiden sich die

Fachbereiche nur in der Kon�gurations-

datei welche die Ver�o�entlichungsreihen

des entsprechenden Fachbereiches de�-

niert. Die Indexseiten verweisen (in ihrer

Funktion als Einstiegsseiten) via URL

auf die Suche und die einzelnen Reihen

des Fachbereiches. Desweiteren wird dem

Benutzer die M�oglichkeit der Neuerzeu-

gung und Bearbeitung von Metadaten

gegeben.

3.2 Kon�gurationsdateien

und Bibliotheken

Als zentrale Kon�gurationsdatei ist zur

Zeit nur eine Datei vorhanden, die

zur Sprach�ubersetzung einer (mit ei-

nem Keyword assozierten) Phrase dient.

Die �Ubersetzungsroutine und der Da-

teiaufbau sind so konzipiert, dass eine

Sprachunterst�utzung f�ur weitere Spra-

chen problemlos m�oglich ist. Um die, in

Perl implementierten, Verwaltungsskrip-

te m�oglichst einfach zu halten, wurden

zentrale Bibliotheken gescha�en, die so-

wohl bei der Metadaten- als auch bei der

Listenverwaltung verwendet werden: Die

Bibliothek Environment.pm stellt Rou-

tinen zur Verf�ugung mit dessen Hilfe

die Umgebungsvariablen (wie z.B. Basis-

verzeichnisse und interne Sprachcodes)

ermittelt werden k�onnen. In Conversi-

ons.pm werden diverse Konvertierungs-

und Veri�kationsoperationen f�ur Daten-

typen, CGI, HTML, Normen (beispiels-

2



weise ISO8601 normierte Datumsan-

gaben) und Klassi�kationen (beispiels-

weise MSC1991-Klassi�kation) de�niert.

Zum Erzeugen von Metatags gem�a� Du-

blin Core dient die Bibliothek Metama-

ker.pm. Hierbei werden die zu erzeugen-

den Informationen vorher (gem�a� Nor-

mierung und verwendeten Klassi�katio-

nen) gepr�uft und gegebenenfalls korri-

giert. ReadMeta�le.pm stellt eine e�zi-

ente Routine zum Einlesen der Metada-

ten aus einer Datei zur Verf�ugung. Die
�Ubersetzung von Begri�en in verschiede-

ne Sprachen wird durch die die Biblio-

thek Translations.pm realisiert.

3.3 Metadatenmanagement

Zur Erreichung eines minimalen Aufwan-

des zur Administration des Dokumen-

tenservers war die Entwicklung zentra-

ler Module zur Erzeugung und Verar-

beitung von Metadaten notwendig. Ne-

ben den Bibliotheken, die unter ande-

rem das Grundger�ust zum Metadaten-

management zur Verf�ugung stellen, be-

deutete dies sowohl die Bereitstellung ei-

nes zentralen Web-Interfaces (zur Neu-

aufnahme und Bearbeitung von Metada-

ten), als auch die eines zentralen Skrip-

tes zur Erzeugung der verschiedenen

Ver�o�entlichungs�ubersichten. Die Meta-

maker der einzelnen Fachbereiche sind

als symbolische Links auf einen zentra-

len Metamaker realisiert. Das zugrun-

deliegenden Skript kann aufgrund der

Struktur des Dokumentenservers durch

URL-Splitting zwischen den verschiede-

nen Fachbereichen und Sprachen di�e-

renzieren.
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