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DOI als interoperabler Standard  
im Wissenschaftsbereich
Angela Gastl, Andreas Kirstein

DOI steht für Digital Object Identifier.  
DOI steht gleichzeitig für die weltweit 
unternommenen Anstrengungen, digitale 
Objekte über eine eindeutige Kennzeich-
nung langfristig auffindbar zu machen. 
Die Flüchtigkeit von Internet-URLs ge - 
 fährdet die Nachvollziehbarkeit von 
Forschungsergebnissen ebenso wie die 
Zitierfähigkeit von Forschungsliteratur. 
Zudem werden digitale Objekte erst durch 
ihre zuverlässige und langfristige Identifi-
zierbarkeit zu lohnenden Objekten inter- 
operabler Anwendungen. Die ETH Zürich 
betreibt für die Schweiz die zentrale 
Registrierungsstelle für DOIs und leistet 
als Mitglied des Vereins DataCite einen 
wichtigen Beitrag zur weltweiten Wissen-
schaftskooperation.

URL, ohne Hinweis oder Wegweiser zum 
gesuchten Schriftstück, kostet regelmäs-
sig Zeit und Nerven – und ärgert nicht nur 
die Forschenden selbst, sondern auch die 
Verlage und Bibliotheken. Gibt ein Autor in 
einem Literaturverzeichnis einfach eine 
gewöhnliche URL als Quellenverweis an, 
nimmt er das Risiko unzufriedener Leser in 
Kauf. Dieses Problem lässt sich mittlerwei-
le aber elegant umgehen: Man nutzt einen 
DOI.

DOI steht für Digital Object Identifier. Was 
in der gedruckten Welt die ISBN darstellt, 
ist im digitalen Universum der neue DOI-
Standard: eine global eindeutige Kenn-
zeichnung für digitale Schriftstücke aller 
Art. Hinter dem DOI-Standard steht eine 
Non-Profit-Organisation, die die weltweite, 
zuverlässige Vergabe dieser DOI-Kenn-
zeichnungen gewährleistet.

Globales Lokalisieren
Die eindeutige Identifikation ist nur eine 
der Eigenschaften, die ein DOI-Name 
 einer elektronischen Publikation zuweist. 
Darüber hinaus ersetzt der DOI (z.B. in 
 einer bibliografischen Referenz) die URL 
eines Buches, eines Zeitschriftenartikels 
oder gar einer einzelnen Seite eines Wer-
kes. So bildet er eine weltweit nutzbare 
Webadresse, mit der das Schriftstück 
nicht nur zitier-, sondern auch zuverlässig 
auffindbar wird. Wird der DOI nämlich an 
die Adresse http://dx.doi.org/ angehängt, 
lässt sich die gesuchte Publikation jeder-

zeit über den normalen Internetbrowser 
aufrufen.

Damit die so generierte Internetadresse 
langfristig gültig bleibt, betreibt die Inter-
national DOI Foundation (IDF, www.doi.
org) einen sogenannten Resolving-Dienst. 
Dessen Aufgabe besteht darin, jeden DOI-
Namen, der irgendwo auf der Welt in die 
Adresszeile eines Browsers eingegeben 
wird, in die für das entsprechende Schrift-
stück aktuell gültige URL zu übersetzen. 
Dieser Vorgang bleibt dem Anwender 
 verborgen – nur die Zuverlässigkeit des 
Suchvorgangs weist auf das Mitwirken der 
DOI-Server hin.

Dank diesen Vorteilen hat sich die Ver-
wendung von DOIs in der Wissenschaft 
innert Kürze weit verbreitet. Über 41 Mil-
lionen DOI-Namen für wissenschaftliche 
Publikationen sind vor allem von kommer-
ziellen Verlagen mittlerweile registriert wor-
den, mit weiterhin steigender Tendenz. Ein 
Grund dafür liegt auch in neuen Anwen-
dungsgebieten im nicht kommerziellen 
Bereich: So werden neuerdings auch DOI-
Namen für Forschungsdaten bereit gestellt, 
was zum Ziel hat, öffentlich zugängliche 
Datengrundlagen langfristig nachnutzbar 
zu machen und sie so aufzuwerten. Hier-
für wurde eigens ein internationales 
 Konsortium mit Namen DataCite gegrün-
det (www.datacite.org). Weltweit führende 
Forschungsbibliotheken haben sich in die-
ser Organisation zusammengeschlossen, 
um gemeinsam eine Infrastruktur zu schaf-

Abbildung 1: Wenn der Benutzer ein Objekt über den DOI aufruft, sorgt ein Resolving-Server dafür, dass er jederzeit zur 
korrekten Internetadresse weitergeleitet wird. Voraussetzung ist, dass der Datenanbieter für die einzelnen Dokumente DOIs 
registriert. In der Schweiz ist dafür der DOI-Desk der ETH Zürich zuständig.

Zitieren im Internet
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
wollen zitieren – und noch viel lieber zitiert 
werden. Daran hat sich über die Forscher-
generationen hinweg nichts geändert. Und 
solange Bücher, Fachzeitschriften und an-
dere Publikationen auf Papier gedruckt 
werden und mit Titel und ISBN eindeutig 
identifizierbar sind, ist dies auch kein Pro-
blem. Die Welt jedoch ist inzwischen digi-
tal geworden, und das hat Konsequenzen: 
Während im Internetzeitalter ganz neue 
Möglichkeiten im Umgang mit zitierten 
Quellen entstanden sind, schafft die 
Schnelllebigkeit elektronischer Netzwerke 
und Inhalte auch neue Probleme. 

Ein ganz offensichtlicher Nachteil der in-
stabilen digitalen Welt zeigt sich zum Bei-
spiel immer dann, wenn wir während einer 
Recherche eine Internetadresse im Brow-
ser zwar korrekt eingeben, aber dennoch 
auf einer «404-Fehlerseite» landen. Das 
Auflaufen auf einer nicht mehr aktuellen 
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fen, die die DOI-Registrierung über die 
Verlagswelt hinaus möglich macht. 

Die ETH-Bibliothek ist Gründungsmit-
glied von DataCite und beteiligt sich aktiv 
an der Aufbauarbeit der Kooperation. Um 
die DOI-Registrierung schweizweit sicher-
zustellen, hat sie den DOI-Desk der ETH 
Zürich eingerichtet (www.doi.ethz.ch) und 
eine eigene technische Infrastruktur auf-
gebaut. 

Interoperabler Identifikator
Voraussetzung zum Einsatz von DOIs ist 
eine Datenbank, in der die digitalen oder 
physischen Objekte, die einen DOI-Namen 
erhalten sollen, verzeichnet und mit einer 
Reihe von Metadaten beschrieben sind. 
Die Einträge in dieser Datenbank müssen 
über das Internet zugänglich sein. 

Die Verwendung von DOIs empfiehlt 
sich speziell im Bereich der Interoperabili-
tät. In den meisten Fällen stützt sich die 
Identifizierung eines Daten-Record in ei-
nem Fremdsystem auf einen Identifier. 
Was aber, wenn das Fremdsystem auf ei-
nen anderen Webserver umzieht und sich 
die Adresse des Identifikators ändert? 
Und was, wenn das Fremdsystem über-
haupt abgelöst wird und weder die Adres-
se noch die Identifikatoren gültig bleiben? 
Werden DOIs verwendet, wird der Daten-
nutzer in beiden Fällen nichts von diesen 
Veränderungen wahrnehmen und die Do-
kumente wie gewohnt mit der bisherigen 
Webadresse (inkl. DOI-Kennzeichnung) im 
Internet aufrufen können. Voraussetzung 
ist lediglich, dass der Anbieter seine Daten 
im DOI-System aktualisiert. 

Vorteile
Aus Sicht des Datennutzers bietet die Ver-
wendung von DOIs somit folgende Vorteile:
– langfristig gleichbleibende Identifikation 

eines Objekts (Persistenz),
– langfristig gleichbleibende Internetad-

resse (Zitierfähigkeit),
– einfache, immer gleiche Handhabung.
Die Vorteile für den Datenanbieter:
– Zitierfähigkeit der Inhalte (Mehrwert),
– Verlässlichkeit der Dienstleistung,
– Interoperabilität (auch intern!).

Die Einführung von DOIs ist aufseiten 
des Datenanbieters mit einem gewissen 
Initialaufwand verbunden. Benötigt wird – 
wie oben beschrieben – eine über das  
Internet aufrufbare Datenbank, die mit  
Metadaten beschriebene Inhalte zur Ver-
fügung stellt. Die Registrierung erfolgt 
über eine zentrale Registrierstelle – in der 
Schweiz über den DOI-Desk der ETH Zü-
rich. Diese Registrierung ist ein routine-
mässiger Vorgang, der automatisiert über 
eine Standardschnittstelle oder als soge-
nannter Feed ablaufen kann. Es ist aber 
auch möglich, diese Daten manuell über 
ein Webinterface einzugeben. Dies wird 
jedoch eher der Ausnahmefall bleiben.

DOI als ISO-Standard
Gegenwärtig durchläuft das DOI-System 
die verschiedenen Evaluierungsphasen, um 
als offizieller ISO-Standard anerkannt zu 
werden (ISO 26324 Information and docu-
mentation – Digital object identifier system). 
Zwar wird nicht erwartet, dass der DOI-
Name etwa die ISBN einer Publikation er-
setzen würde. Die Anerkennung als ISO-

Digital Object Identifier (DOI) 

Was ist ein DOI?
Eine dauerhaft gleichbleibende Bezeichnung für 
ein Objekt. Der DOI-Name wird anstelle der URL 
verwendet. Er dient dazu, das Objekt im Internet 
aufzufinden. 

Wie sieht ein DOI aus?
Beispiel: 10.3932/ethz-a-000045748 

Wie kann ein DOI-Objekt im Internet 
aufgefunden werden?
Über eine Eingabe in die Adresszeile des 
Browsers oder via Link, Beispiel: 
http://dx.doi.org/10.3932/ethz-a-000045748 

Wer kann DOIs einsetzen?
Anbieter von beliebigen Daten, die langfristig 
über das Internet wiedergefunden werden sollen.

Wofür werden DOIs verwendet?
Für Zeitschriftenartikel, E-Books, digitale 
Forschungsdaten, Bilddatenbanken … für digitale 
oder physische Objekte, die in einem System 
verzeichnet sind und von Dritten via Internet 
genutzt werden. 

Wie bekommt ein Objekt einen DOI- 
Namen?
Der Datenbesitzer vergibt den DOI-Namen und 
hinterlegt ihn bei einer offiziellen Registrierungs-
stelle. 

Wer betreibt das DOI-System?
Die International DOI Foundation mit ihrem 
hierarchisch aufgebauten System von Registrati-
onsagenturen. In der Schweiz wird sie vertreten 
durch den DOI-Desk der ETH Zürich.

Wie funktioniert das DOI-System?
Das DOI-System übersetzt den DOI-Namen in 
die aktuell gültige URL. Technisch gesehen 
handelt es sich um ein Handle-System. 

Worin liegen die Vorteile?
Wenn ein Objekt mit einem DOI-Namen zitiert 
wird, kann der Nutzer dieses langfristig (also über 
allfällige Systemwechsel und URL-Änderungen 
beim Datenanbieter hinweg) wiederfinden. 
Zudem ermöglicht der DOI-Name auch die 
Interoperabilität zwischen verschiedenen 
Systemen.

Warum sollte ich DOIs nutzen?
Als Forscher können Sie dank DOIs auch 
Onlinequellen bedenkenlos in Ihr Literaturver-
zeichnis aufnehmen. Als Anbieter digitaler 
Quellen (Bibliotheken usw.) können Sie Ihren 
Kunden den langfristigen Gebrauch Ihres 
Datenangebots wesentlich erleichtern. Da der 
Zugriff immer funktioniert, erhöhen sich die 
Kundenzufriedenheit und das Vertrauen in Ihre 
Dienstleistung.

Standard wäre jedoch ein wichtiger Schritt, 
damit der DOI-Name von sämtlichen Inter-
netbrowsern sofort als solcher erkannt 
wird – das Aufrufen des globalen Resolver 
könnte dann entfallen, was die Nutzung 
dieses neuen Instruments nochmals we-
sentlich vereinfachen würde.

Abbildung 2: DOIs erleichtern die Interoperabilität. Verändern sich Webadressen, zum Beispiel weil eine Datenbank von 
einem Server auf einen anderen «umzieht», genügt die Meldung der neuen URL an das DOI-System, damit die digitalen 
Dokumente weiterhin auffindbar bleiben. 


