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Grundlagen für ein Aggregatorenkonzept 

Zusammenfassung 

Dieses Dokument soll Aggregatoren im Kontext der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) charakterisieren und ihre 
Kernfunktionen als Intermediäre zwischen datengebenden Einrichtungen einerseits und der DDB andererseits be-
schreiben. In seinem Kern stehen ein Ansatz zur Klassifikation von Aggregatoren nach unterschiedlichen Merkmalen 
sowie Kriterien, die mit der Aggregatorfunktion verbunden sind – sowohl im Sinne von Voraussetzungen als auch 
hinsichtlich der damit verbundenen Aufgaben.   

Das Papier enthält wesentliche Bausteine für ein Aggregatorenkonzept der DDB und ist in der vorliegenden Fassung 
als Diskussionsgrundlage gedacht, um gemeinsam mit Vertretern (potentieller) Aggregatoren und weiterer Experten 
Anforderungen an zentrale Eigenschaften für eine Aggregatoren-Infrastruktur zu erarbeiten.   
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1 Einleitung und Hintergrund 

Über die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) werden Objekte und Bestände aus deutschen Kultur- und Wissensein-
richtungen nachgewiesen und auf diesem Wege zugänglich gemacht. Dies geschieht inzwischen für mehr als 220 
Datengeber – mit stark steigender Tendenz.  

Die in der DDB vorherrschenden Strukturen für Datenlieferungen sind seit dem Beta-Launch des Portals 2012 histo-
risch gewachsen und begründen sich auf die Mitgliedseinrichtungen des Kompetenznetzwerks der DDB. Eine Zu-
sammenarbeit mit Aggregatoren wurde bei der Etablierung der vorhandenen Strukturen nicht systematisch berück-
sichtigt. Die DDB-Struktur wurde inzwischen zwar stark professionalisiert – mit der Servicestelle und den spartenspe-
zifisch ausgerichteten Fachstellen wurden serviceorientierte Einheiten als Ansprechpartner für Kultur- und Wissens-
einrichtungen mit klaren Verantwortungsbereichen geschaffen – allerdings erfolgen Datenlieferungen an die Deut-
sche Digitale Bibliothek weiterhin über verschiedentliche Wege. In der Regel werden Sammlungen durch die daten-
gebende Einrichtung direkt an die DDB übermittelt. 

Die Einzellieferungen verursachen große Aufwände bei allen beteiligten Stellen (Fachstelle, Servicestelle, technischer 
Betreiber). So müssen die Mitarbeiter der Fachstellen bislang mit jeder einzelnen Kultur- und Wissenseinrichtung 
Kontakt aufnehmen, sie ggf. zur Registrierung einladen und bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags bera-
tend unterstützen. Außerdem müssen die Datenlieferung und der Lieferweg besprochen sowie erste Testdaten ana-
lysiert werden. Diese verschiedenen Prozesse sind teilweise sehr zeitaufwändig und hängen von der Kooperationsbe-
reitschaft der datengebenden Einrichtung ab. 

Um den großen Erwartungen an die DDB als umfassendes Nachweisinstrument für das (digitale) Kultur- und Wis-
senserbe in Deutschland gerecht zu werden, ist eine Erhöhung der Effizienz notwendig – vor allem da es tausende 
potentielle Datengeber gibt, die oft nur sehr geringe Mengen liefern würden und bei denen oft wenig Kapazitäten 
und Know-How für die Datenlieferung an die DDB zur Verfügung stehen. Diese Effizienzsteigerung soll durch den 
verstärkten Einsatz von Aggregatoren erreicht werden. Teilweise werden Daten schon jetzt über Aggregatoren an die 
DDB geliefert. Diese Art der Datenlieferung soll künftig ausgebaut werden und in einer systematischen Aggregator-
Infrastruktur münden. Dieser Ansatz ist auch Teil der strategischen Überlegungen der DDB1. 

2 Status Quo 

Als Standardfall für die Übermittlung von Daten an die DDB wurde der direkte Lieferweg etabliert, bei dem die ein-
zelnen Kultur- und Wissenseinrichtungen in eine unmittelbare Liefer- (und Vertrags-)Beziehung zur DDB treten. Auch 
wenn es von Anfang an durchaus größere Ausnahmefälle gab, sind die Prozesse noch heute im Wesentlichen an 
diesem Modell ausgerichtet. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Ausgestaltung des Kooperationsvertrages sowie an 
der Präsentation datengebender Einrichtungen im DDB-Portal. Direkte Lieferungen sind vor allem für größere Kultur- 
und Wissenseinrichtungen mit zahlenmäßig bedeutsamen Beständen nach wie vor das Mittel der Wahl.  

Bereits jetzt wird jedoch ein Teil der Metadaten und digitalen Objekte über Aggregatoren an die DDB geliefert. Die 
Zusammenarbeit mit Aggregatoren resultiert teilweise noch aus den Gründungszeiten der DDB und der Auswahl von 
Einrichtungen, die in das Kompetenznetzwerk Deutsche Digitale Bibliothek (KNW) berufen wurden. Einige von ihnen 
bieten Digitalisierungs-Services für Kultur- und Wissenseinrichtungen an (beispielsweise das Hosting von Webauftrit-
ten und Objektdatenbanken), woraus sich eine aggregierte Datenlieferung der betreffenden Sammlungen und Be-
stände an die DDB als natürliche Konsequenz ergab. Zu nennen sind hier in erster Linie Akteure aus dem Museums-
kontext. In anderen Fällen wurden erst im Zuge der weiteren Partner- und Datenakquise für die DDB Lieferwege 
etabliert, die über Aggregatoren führen. Dies trifft insbesondere im Archiv-, aber auch im Bibliotheksbereich zu.  

Gegenwärtig sind folgende Partner als Aggregatoren für die DDB aktiv:  

− Archive in NRW (15 aggregierte Einrichtungen) 

1 siehe https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/sites/default/files/atoms/files/ddb_strategieplan-2015-2020.pdf 
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− Ariadne - Archivverbund Mecklenburg-Vorpommern (4)  
− Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (?) 
− digiCULT-Verbund eG (45) 
− Digitales Kunst- und Kulturarchiv Düsseldorf - Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf (7) 
− Landschaftsverband Westfalen-Lippe (3)  
− Staatliche Museen zu Berlin (16) 
− VZG - Verbundzentrale des GBV (1)  
− zvdd – Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke (12) 

Die bisherige Landschaft bereits für die DDB aktiver und potentieller Aggregatoren erweist sich als überaus hetero-
gen – sowohl hinsichtlich ihrer Ausrichtung als auch in Bezug auf die Trägerschaft. Neben regional bzw. für einzelne 
Bundesländer aktiven Einrichtungen (die teilweise spartenübergreifend tätig sind, teilweise aber auch auf einzelne 
Sparten beschränkt sind) gibt es überregionale Aggregatoren, die sich auf einzelne Sparten (z. B. im Museumsbe-
reich) oder Materialarten (z. B. Tonwerke oder Handschriften) spezialisieren. Das führt einerseits zu vielen Überlap-
pungen, lässt aber andererseits auch zahlreiche Lücken offen.  

3 Handlungsbedarf und Zielstellung 

Die über Aggregatoren realisierte Form der Datenlieferung  soll zukünftig ausgebaut und systematisiert werden. 
Dafür gibt es zwei wesentliche Motivationspunkte:  

1. Durch Aggregatoren wird eine effizientere Verarbeitung der Daten im Vorfeld der Lieferung an die DDB 
möglich – vor allem im Falle kleinerer Einrichtungen. Dies liegt vor allem darum, dass sparten- und mate-
rialspezifische Besonderheiten durch entsprechend spezialisierte Aggregatoren besser gehandhabt wer-
den können als durch die DDB auf der zentralen Ebene. Die DDB verringert die Anzahl ihrer bilateralen Lie-
ferbeziehungen und erhält Daten, die bis zu einem gewissen Grade bereits im Vorfeld vereinheitlicht und 
aufbereitet wurden. 

2. Durch die Nutzung von Aggregatoren kann eine höhere Abdeckung der Nachweissituation kultureller und 
wissenschaftlicher Bestände in der DDB erreicht werden. Das geht einerseits wiederum auf den Effizienz-
gewinn zurück, aber auch auf die Tatsache, dass als (potentielle) Aggregatoren etablierte Einrichtungen 
bereits Lieferbeziehungen zu einer Vielzahl von Kultur- und Wissenseinrichtungen unterhalten, die seitens 
der DDB erst aufgebaut werden müssten.  

Bei der durch die DDB angestrebten Etablierung einer Aggregator-Infrastruktur ist nicht vordringlich daran gedacht, 
neue Aggregatoren aufzubauen bzw. Einrichtungen mit entsprechenden Arbeiten zu betrauen, die auf diesem Feld 
bislang nicht tätig sind. Stattdessen sollen die bestehenden organisatorischen und technischen Strukturen, wo immer 
das möglich ist, nachgenutzt werden.  

Es werden aber bei den schon existierenden Aggregatoren in den meisten Fällen DDB-spezifische Anpassungen not-
wendig sein (z. B. Schnittstellen, Datenformate). Diese müssen (wenn die Finanzierung durch den jeweiligen Träger 
Anpassungen nicht mit einschließt) durch die DDB getragen werden. Letztlich kann eine solche Anschub- und Co-
Finanzierung auch dazu dienen, dass die DDB ihre Standards und Kriterien effektiver durchsetzen kann.  

Als kurz- bis mittelfristiges Ziel soll die Landschaft bestehender potentieller Aggregatoren beschrieben und für die 
Datenlieferung an die DDB so genutzt werden, dass für die bereits durch diese Aggregatoren abgedeckten Kultur- 
und Wissenseinrichtungen mit ihren Beständen bzw. Sammlungen jeweils effiziente Lieferwege an die DDB gefunden 
werden. Das schließt im Falle mehrerer möglicher Lieferoptionen über unterschiedliche Aggregatoren die kriterien-
basierte Auswahl des am besten geeigneten Weges ein (beispielsweise hinsichtlich Daten- und Servicequalität).  

Mittel- bis langfristig sollen möglichst alle deutschen Kultur- und Wissenseinrichtungen über geeignete Aggregatoren 
Teil der DDB werden – zumindest dann, wenn ihre Sammlungen bzw. Bestände eine gewisse, noch zu definierende 
Mindestgröße nicht erreichen. (Für große Bestände kann nach wie vor die direkte Lieferung ohne Aggregator zum 
Einsatz kommen.) 
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4 Finanzielle Aspekte 

Die in diesem Papier beschriebenen Funktionen und Aufgaben von Aggregatoren verursachen aufseiten der Einrich-
tungen, die diese Rolle übernehmen, Aufwände. Sie sind in einigen Fällen bereits in deren Auftrag enthalten und 
beispielsweise im Rahmen der Finanzierung durch den jeweiligen Unterhaltsträger abgedeckt.  

In anderen Fällen können die Einrichtungen die Aufgaben als Aggregator für die DDB nur dann übernehmen, wenn 
die Aufwände anderweitig abgegolten werden – insbesondere durch eine Beteiligung der DDB an den entstehenden 
Kosten. Gegenwärtig sind keine Aussagen darüber möglich, ob und wenn ja, in welcher Höhe, die DDB Kostenanteile 
für Aggregationsleistungen übernehmen kann, da die DDB zumindest bis einschließlich 2016 über keinerlei Finanzen 
für die Unterstützung von Aggregatoren verfügt.  

Grundsätzlich ist aber vorgesehen, dass Kosten durch die DDB getragen werden können – insbesondere in den Fällen, 
in denen DDB-spezifische Anpassungen notwendig sind (z. B. Schnittstellen, Datenformate). Ein entsprechender 
Finanzbedarf wurde bei den Unterhaltsträgern der DDB geltend gemacht, ist aber bislang nicht bewilligt.  

In jedem Falle müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

− Unterscheidung zwischen einmal anfallenden Kosten für Anpassungsarbeiten und dergleichen und Betriebs- 
bzw. Lieferkosten 

− Unterscheidung zwischen Aggregatoren, die durch ihren Träger mit der Datenlieferung an die DDB beauf-
tragt sind – mithin also eine entsprechende finanzielle Ausstattung bereits besitzen (sollten) 

− vertrags- bzw. vergaberechtliche Fragestellungen  

5 Kernfunktionen von Aggregatoren 

Ein Aggregator ist gemäß Definition im DDB-Glossar2 der „Anbieter einer Dienstleistung, der Metadaten von Kultur- 
und Wissenseinrichtungen sammelt, vereinheitlicht, verwaltet, dauerhaft vorhält und weitergibt.“  

 

Abbildung 1: Lieferszenarien mit und ohne Aggregator 

Aggregatoren bilden demnach eine organisatorische und technische Mittlerrolle zwischen datenliefernden Kultur- 
und Wissenseinrichtungen – so genannten Datengebern – und der DDB. Sie übernehmen dabei aus Sicht der DDB 

2 siehe https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/glossar/aggregator 
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folgende Kernfunktionen – und zwar jeweils in Bezug auf die (digitalen) Sammlungen bzw. Bestände in ihrem Wir-
kungsbereich: 

− die technische Zusammenführung der Metadaten und Derivate, die für die Darstellung und Weiterverarbei-
tung in der DDB erforderlich sind, einschließlich der regelmäßigen Aktualisierung, 

− die Überprüfung sowie ggf. Vereinheitlichung und Aufbereitung (Anreicherung) der Daten,  
− die Sicherstellung der Erfüllung von DDB-Qualitätsstandards für Metadaten und digitale Objekte, 
− die persistente Zwischenspeicherung der zusammengeführten Daten, 
− die Lieferung der Daten an die DDB in vereinbarten Formaten bzw. Profilen und über einheitliche Schnitt-

stellen.  

Hinzu kommen  

− das Treffen vertraglicher Vereinbarungen mit den jeweiligen Datengebern hinsichtlich der Nutzung der ag-
gregierten Daten nicht nur durch den Aggregator selbst, sondern auch durch die DDB und auf ihr basieren-
der Anbieter sowie 

− die entsprechende Weitergabe der Rechte an die DDB. 

Hiermit soll die bisher zwingende Notwendigkeit eines bilateralen Kooperationsvertrages zwischen der DDB und 
jedem einzelnen Datengeber entfallen.  

 

Abbildung 2: Vertragskonstruktion zwischen DDB und KWE mit und ohne Aggregator 

6 Abgrenzung zu anderen Funktionen und Akteuren 

Neben den Kernfunktionen, die (aus Sicht der DDB) konstitutiv für Aggregatoren sind (siehe Abschnitt 5), fallen wei-
tere Funktionsbereiche in das hier zugrundeliegende Gesamtsystem, das zwischen datenbesitzenden Kultur- und 
Wissenseinrichtungen einerseits und der DDB (oder anderen Akteuren) als zentrales Nachweissystem andererseits 
aufgespannt wird. Es umfasst Aspekte der Datenlieferung  und -aufbereitung ebenso wie unterschiedliche Servicean-
gebote für Kultur- und Wissenseinrichtungen, eigene Portalangebote oder auch spartenspezifische Aktivitäten für die 
DDB.  

Auch wenn mehrere oder alle dieser unterschiedlichen Funktionsbereiche durchaus gemeinsam durch eine Einrich-
tung wahrgenommen bzw. angeboten werden können, sind sie von der in diesem Papier im Kern beschriebenen 
Aggregationsfunktion zu unterscheiden. Das hängt unter anderem mit der Abgrenzung von Verantwortungs- und 
Zuständigkeitsbereichen zusammen: Die DDB ist als zentrale Nachweisplattform und nationaler Aggregator für effizi-
ente Datenlieferungen und alle damit zusammenhängenden Aspekte (etwa einheitliche Datenformate) verantwort-
lich. Andere Aspekte – auch wenn es sich dabei teilweise um Voraussetzungen für den übergreifenden Dienst han-
delt, den die DDB aufbaut – liegen dagegen außerhalb ihres Verantwortungsbereichs.  
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6.1 Funktionen und Angebote  

Hosting  

Als Hosting-Angebote werden hier Dienstleistungen für Kultur- und Wissenseinrichtungen verstanden, die die Spei-
cherung von digitalen Objekten und der dazugehörigen Metadaten, ihre Erfassung und Verwaltung, ihre Präsentation 
(in der Regel als Webangebot) sowie die Weitergabe über maschinelle Schnittstellen beinhalten können. Die Angebo-
te richten sich in der Regel insbesondere an kleinere Einrichtungen, die entsprechende Lokalsysteme und die dafür 
erforderliche Infrastruktur nicht selbst vorhalten wollen oder können.  

Verhältnis zu Aggregatoren: Hosting in dem hier beschriebenen Sinne gehört nicht zu den Kernfunktionen eines 
Aggregators. Zu diesem Bereich finden sich in dem vorliegenden Konzept daher auch keine Kriterien. Nichtsdestot-
rotz hat eine Bündelung von Aggregations- und Hostingfunktion bei einem Betreiber zahlreiche Vorteile – etwa in 
Bezug auf Datenqualität, die Bereitstellung stabiler Links und Webansichten sowie Kommunikationswege.  

 

Verbunderschließung 

Unter Verbunderschließung wird der Zusammenschluss von mehreren Einrichtungen einer Wissensdomäne zum 
Zweck der gemeinsamen Erfassung von Beständen in einer einheitlichen Struktur und nach festgelegten Regeln ver-
standen. Die Daten werden in einer gemeinsamen Datenbank vorgehalten, auch wenn die Erschließung in verschie-
denen lokalen Instanzen der Verbundsoftware erfolgt. Die Verbunderschließung geht über die rein technische Unter-
stützung im Sinne des Hostings hinaus. Im Vordergrund stehen die gemeinsame Erschließung und die kollaborative 
Nutzung von Ressourcen wie Vokabulare und Normdatenquellen. 

Verhältnis zu Aggregatoren: Die Verbunderschließung zählt nicht zu den Kernfunktionen eines Aggregators. Jedoch 
erfüllen Daten, die aus einer Verbunderschließung resultieren, oft einen gewissen Qualitätsstandard, da bestimmte 
Regeln bereits für die Erschließung festgelegt und ihre Einhaltung (oft maschinell gestützt) geprüft sind. Es ist daher 
im Sinne dieses Konzepts begrüßenswert, wenn ein Aggregator Daten, die aus einer Verbunderschließung resultie-
ren, an die DDB liefert.  

Langzeitarchivierung  

Unter der Langzeitarchivierung für digitale Bestände ist deren langfristige Aufbewahrung und die Sicherstellung der 
dauerhaften Nutzbarkeit zu verstehen. Sie umfasst alle organisatorischen und technischen Maßnahmen, die dazu 
notwendig sind – angefangen von der redundanten Speicherung zur Erhaltung der Binärdaten über den Ausschluss 
technischer Schutzmaßnahmen bis hin zur Migration von Dateien in aktuelle Formate mit den dafür notwendigen 
Szenarien sowie eine nachhaltige Organisationsstruktur für diese Aufgabe.  

Verhältnis zu Aggregatoren: Die Langzeitarchivierung gehört nicht zu den Kernfunktionen eines Aggregators im hier 
beschriebenen Konzept.  

Portal 

Einige Aggregatoren bieten neben den in diesem Dokument beschriebenen Kernfunktionen auch eine eigene Portal-
sicht auf die zusammengeführten Daten bzw. Objekte an. Gemeint ist hier (im Gegensatz zur Präsentationsfunktion 
beim Hosting) ein sammlungs- bzw. einrichtungsübergreifendes Angebot mit entsprechender Recherchefunktion, 
Vorschauansicht und dergleichen mehr.   

Verhältnis zu Aggregatoren: Ein Portal-Angebot ist keine notwendige Kernfunktion eines Aggregators.  

Datenclearing 

Damit die Datenbestände von Kultur- und Wissenseinrichtungen in die DDB eingespielt werden können, sind ver-
schiedene Arbeitsschritte erforderlich, die unter dem Begriff „Datenclearing“ zusammengefasst werden. Der Prozess 
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des Datenclearings führt von der Lieferung eines repräsentativen Testdatensets, über die Erstellung bzw. Anpassung 
von Mappings und die Qualitätsüberprüfung in den DDB-Metadatenformaten bis zur Bereitstellung der Echtdaten für 
die Einspielung in das Produktivsystem der DDB. Diese Schritte beziehen sich vor allem auf die erste Lieferung eines 
Datenbestandes, bei der Aktualisierung reduziert sich der Aufwand in einigen Teilprozessen.  

Die Vorverarbeitung der Daten und deren standardkonforme Aufbereitung konnte bisher auf Grund der heterogenen 
Lieferstrukturen nicht ausreichend im Datenclearing berücksichtigt werden. Damit die Prozesse zur Aufnahme der 
Datenbestände beschleunigt und die Qualität der Daten in der DDB erhöht werden kann, sollen Aggregatoren zu-
künftig stärker in das Datenclearing eingebunden werden.  

Verhältnis zu Aggregatoren: Zu den Kernfunktionen des Aggregators gehören die Lieferung vorbereiteter und quali-
tätsgeprüfter Daten über einen klar strukturierten Weg einschließlich der Übergabe sämtlicher Informationen und 
Dokumentationen, die für eine effiziente Verarbeitung der Daten in der DDB erforderlich sind. Darüber hinaus ist die 
Einbeziehung von Aggregatoren in andere Arbeitsbereiche denkbar (z.B. Qualitätsüberprüfung der Daten in der DDB 
und Europeana, Öffentlichkeitsarbeit zu einzelnen Datenbeständen). Welche Aufgaben ein Aggregator über die Kern-
funktion hinausgehend übernehmen kann, muss zwischen der Servicestelle und dem Aggregator geklärt werden. Die 
DDB-internen Arbeitsschritte (v.a. zur Anpassung der Mappings) werden weiterhin durch die Fachstellen und FIZ 
Karlsruhe wahrgenommen und von der Servicestelle koordiniert. Die Einbeziehung der Aggregatoren soll in jedem 
Fall eine Arbeitserleichterung für die Fachstellen darstellen und eine Fokussierung der beiden Akteure auf ihre jewei-
ligen Verantwortungsbereiche ermöglichen. 

Community-Arbeit 

In den einzelnen Domänen, in denen Aggregatoren tätig sind – also beispielsweise in einzelnen Kultursparten oder 
Regionen – geschehen unterschiedliche Formen der Community-Arbeit. Sie dient der Einbindung der Kultur- und 
Wissenseinrichtungen beispielsweise hinsichtlich der Erarbeitung, Diskussion, Vermittlung und Anwendung von 
Standards und Best Practices im Themenfeld der Digitalisierung mit seinen zahlreichen Facetten, aber auch der Ak-
quise und der Beratung.  

Verhältnis zu Aggregatoren: Die Aufgaben im Bereich der Community-Arbeit werden derzeit vor allem durch die 
Servicestelle und die Fachstellen wahrgenommen. Sie können zukünftig aber teilweise auch zu Aggregatoren verla-
gert werden.  

6.2 Akteure 

Fachstellen 

Besondere Bedeutung kommt den seit 2013 etablierten Fachstellen zu, die, mit spartenspezifischer Ausrichtung, an 
unterschiedlichen Kultur- und Wissenseinrichtungen innerhalb des Kompetenznetzwerks DDB angesiedelt sind. Sie 
übernehmen seither Aufgaben im Kontext der Datenlieferung an die DDB – und zwar insbesondere in den Bereichen 
Akquise und Datenclearing sowie bei der (Weiter-)Entwicklung von Datenformaten,  Anwendungsprofilen und Voka-
bularen. Sie arbeiten auch bei der Erstellung redaktioneller Texte mit DDB-Bezug mit (z. B. Handreichungen u. ä. für 
DDBpro) und sind in der Community-Arbeit aktiv. Die Arbeit der Fachstellen wird – auf unterschiedlichen vertragli-
chen Grundlagen – durch die DDB finanziert und durch die Servicestelle der DDB gesteuert und koordiniert.  

Auch wenn einige Fachstellen auch in technischer Hinsicht als Intermediär für Datenlieferungen fungieren bzw. tech-
nische Datenlieferungen zumindest vermitteln, sind sie (bislang) keine Aggregatoren im engeren Sinne. Das heißt, sie 
erfüllen nicht ohne weiteres die hier formulierten Anforderungen (siehe vor allem Abschnitt 8). 

Aktuell sind folgende Fachstellen aktiv:  

− Fachstelle Archiv (am Landesarchiv Baden-Württemberg, LABW) 
− Fachstelle Museum (am Institut für Museumsforschung – Preußischer Kulturbesitz, IfM-PK) 
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− Fachstelle Bibliothek (an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, SUB Göttingen 
– Schwerpunkt: METS/MODS – sowie an der Deutschen Nationalbibliothek, DNB – Schwerpunkt MARC21, 
DC) 

− Fachstelle Denkmalpflege (bei rjm GmbH für das Landesamt für Denkmalpflege Brandenburg) 
− Fachstelle Mediathek-Film (am Deutschen Filminstitut, DIF) 
− Fachstelle Mediathek-Foto (an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dres-

den, SLUB Dresden)   

Ab 2016 soll eine weitere Fachstelle die Arbeit aufnehmen: 

− Fachstelle Mediathek-Ton (an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den, SLUB Dresden) 

Koordinierungsstellen Digitalisierung    

Koordinierungsstellen verfolgen mit regionaler und/oder sparten- bzw. materialspezifischer Ausrichtung das Ziel, 
Kultur- und Wissenseinrichtungen rund um das Themenfeld der Digitalisierung zu beraten und zu unterstützen. Zu 
ihren Aufgaben gehört es teilweise unmittelbar, die Lieferung von Daten an die DDB zu befördern. Anders als die 
Fachstellen werden die Koordinierungsstellen nicht durch die DDB finanziert und auch nicht durch sie koordiniert. Es 
gibt aber teilweise eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Servicestelle bzw. mit der zuständigen Fachstelle. Hin-
sichtlich ihrer Tätigkeitsschwerpunkte gibt es Überlappungen zu den Aufgabenbereichen der Fachstellen – vor allem 
dort, wo die jeweilige Spartenausrichtung übereinstimmt. Das gilt unter anderem für die Datenakquise und die 
Community-Arbeit.  

Grundsätzlich gilt auch für die Koordinierungsstellen, dass sie nicht per se auch Aggregatoren sind bzw. dafür die 
notwendigen Voraussetzungen erfüllen.  

Wie auch die Fachstellen sind die Koordinierungsstellen bei Kultur- und Wissenseinrichtungen bzw. bei Infrastruktur-
einrichtungen angesiedelt. Beispiele für derartige Koordinierungsstellen sind 

− digiS – Servicestelle Digitalisierung Berlin (am Konrad-Zuse-Institut in Berlin) 
− Koordinierungsstelle Brandenburg-digital (an der Fachhochschule Potsdam) 
− Koordinierungsstelle Archivschule Marburg 
− Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen (am Hermann von Helmholtz-Zentrum 

für Kulturtechnik an der Humboldt-Universität zu Berlin).  

Verbünde 

Verbünde sind Anbieter von Dienstleistungen, die den teilnehmenden Kultur- und Wissenseinrichtungen eine zentra-
le Informationsinfrastruktur für die Erschließung und i.d.R. auch Veröffentlichung ihrer Objektbestände zur Verfü-
gung stellen. Verbünde nehmen durch ihren kooperativen Charakter oft eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung und 
Anwendung von Standards ein (z.B. Anbindung von Normdaten und Vokabularen). Zu den Aufgaben von Verbünden 
gehört es nicht unmittelbar, Daten an die DDB zu liefern. Aggregatoren können jedoch Daten, die aus einer Verbun-
derschließung resultieren, an die DDB weitergeben. Ein Akteur, der als Aggregator für die DDB auftritt, kann bei-
spielsweise auch eine Verbunddatenbank nutzen oder eine solche betreiben.  

Im Kontext der DDB werden zwei Arten von Verbünden unterschieden:  

- Die etablierten Verbünde, die im Bibliothekskontext entstanden sind, legen ihren Schwerpunkt auf den Aus-
tausch von Katalogisierungsdaten zu Objekten, von denen Exemplare an mehreren Standorten verwahrt wer-
den. Dies betrifft klassische Bestände wie Bücher, Zeitschriften und multimediale Objekte. Ein Beispiel für einen 
solchen Verbund, über den die DDB bereits Daten bezogen hat, ist der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV). 

- Darüber hinaus haben sich auch in Sparten, die hauptsächlich unikale Objekte verzeichnen, Verbundstrukturen 
herausgebildet. Diese Verbünde setzen ihren Schwerpunkt auf die Bereitstellung gemeinsamer Softwarelösun-
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gen für die standardkonforme Erschließung, Qualitätsprüfung und -anreicherung sowie Veröffentlichung der Da-
ten. Beispiele gibt es vor allem in der Sparte Museum: digiCULT Verbund e.V. oder museum-digital. 

7 Klassifizierung von Aggregatoren 

Aggregatoren können hinsichtlich unterschiedlicher Charakteristika klassifiziert werden. Aus Sicht der DDB sind vor 
allem folgende Dimensionen relevant:  

a) Geografische Ausrichtung:  
Dieses Merkmal zielt darauf ab, den Wirkungsbereich eines Aggregators in geografischer Hinsicht zu erfas-
sen. Aggregatoren können entweder überregional (mehrere Bundesländer) oder regional (ein Bundesland), 
lokal (Städte und Kommunen) oder einrichtungsbezogen (Einrichtungen, die unter einem Dach wie einer 
Stiftung oder Gemeinschaft zusammen geführt sind) tätig sein. Darüber hinaus gibt es internationale Aggre-
gatoren, die mit dem Auftrag der Datenlieferung an Europeana auch Datenbestände deutscher Einrichtun-
gen aggregieren. Dabei handelt es sich vor allem um domänenspezifische Aggregationsformen. Für die Da-
tenlieferung an die DDB sollten jedoch Aggregationsstrukturen innerhalb Deutschlands bevorzugt werden, 
um parallele Lieferungen zu vermeiden und nachhaltige Lieferwege zu fördern. 

b) Ausrichtung nach Sparte:  
Mit diesem Merkmal soll der Wirkungsbereich eines Aggregators im Hinblick auf Art der zuliefernden Ein-
richtungen erfasst werden. Ein Aggregator kann Datenbestände aus Einrichtungen unterschiedlicher Spar-
ten (spartenübergreifend) oder aus einer Sparte (spartenspezifisch) zusammenführen.  

c) Ausrichtung nach Bestandsarten: 
Mit diesem Merkmal wird die Art der aggregierten Bestände klassifiziert. Spartenspezifische und sparten-
übergreifende Aggregatoren führen in der Regel unterschiedliche Bestandsarten zusammen (bestands-
übergreifend). Darüber hinaus gibt es Aggregatoren, die oft deutschlandweit ihren Fokus auf eine bestimm-
te Material- oder Bestandsart legen (material-/bestandsspezifisch). Dies sind z.B. Münzsammlungen, Auto-
graphen und Nachlässe oder digitalisierte Drucke. Dieses Merkmal ist vor allem für die Erhebung von mögli-
chen Cross-Aggregationsinfrastrukturen wichtig, da durch den material-/bestandsspezifischen Fokus ver-
schiedene Wege für die Lieferung von Datenbeständen aus einer Einrichtung an die DDB entstehen können. 

d) Trägerschaft und Unterhaltsträger:  
Ein wichtiges Merkmal im Hinblick auf die Einrichtung nachhaltiger Lieferstrukturen für die DDB ist die Form 
der Organisation und Finanzierung eines Aggregators. Dabei ist zu beachten, dass Aggregatoren in der Regel 
keine eigenständigen Einrichtungen und in vielen Fällen zwar in einer Einrichtung angesiedelt, aber (noch) 
kein langfristig ausgelegter Bestandteil derselben sind.  Es gibt unterschiedliche Finanzierungsstrukturen. 
Aggregatoren können aus Mitteln von Bund, Ländern und Kommunen oder aus Mischformen derselben fi-
nanziert werden. Eine weitere  Möglichkeit ist die mitglieder- oder beitragsfinanzierte Finanzierung durch 
die Datengeber. Eine konkrete Definition von Merkmalen hinsichtlich der Trägerschaft ist aus diesen Grün-
den schwierig, aber wünschenswert. Wichtig für die DDB ist, dass der Aggregator grundsätzlich mit einer 
längerfristigen Perspektive angelegt ist, sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller Hinsicht. 

e) Konkreter DDB-Bezug:  
In einigen Fällen ist der Auftrag der Datenweitergabe an die DDB bereits in den Förderkriterien für den 
Dienst verankert (z.B. Drittmittelprojekte). Ziel der Systematisierung von Aggregatoren ist es daher auch zu 
erheben, welche Aggregatoren bereits einen konkreten Lieferauftrag für die DDB haben. 

f) Integrierte Zusatzdienste:  
Mit diesem Merkmal sind zusätzliche Dienste und Angebote gemeint, die in Abschnitt 6.1 Funktionen und 
Angebote beschrieben sind (z.B. Hosting, Langzeitarchivierung, Portal(e), Verbunderschließung). 

In Anhang II – Klassifizierung der bekannten Aggregatoren findet sich eine erste Einteilung von Aggregatoren anhand 
einiger dieser Kriterien. Dabei wurden sowohl Aggregatoren aufgenommen, die bereits als Partner der DDB aktiv 
sind, als auch solche, die ein Interesse daran bekundet haben, als Aggregator für die DDB zu fungieren. Die Angaben 
in der Tabelle basieren auf Informationen über bereits bestehende Kontakte zur DDB und auf einer Internetrecher-
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che. Eine Vervollständigung dieser Angaben, beispielsweise in Form einer Umfrage, ist aus Sicht der DDB wün-
schenswert. Die Erhebung soll dazu dienen, eine umfassende Übersicht über die Aggregatoren-Landschaft in 
Deutschland zu erstellen, beispielsweise in Form einer dynamischen Aggregatoren-Landkarte. Ebenso sollen dadurch 
Informationen gesammelt werden, um die Prozesse für die Datenlieferung an die DDB vor allem in den Bereichen 
Content-Akquise, Datenclearing und Community-Arbeit effizienter gestalten zu können.  

8 Kriterien 

Mit der Funktion als Aggregator für die DDB sind bestimmte Kriterien verbunden – einerseits im Sinne zu erfüllender 
Voraussetzungen, anderseits hinsichtlich mit der Aggregatorfunktion verknüpfter Aufgaben. In diesem Abschnitt 
werden diese Kriterien vorgestellt und erläutert und auch hinsichtlich ihres Verpflichtungsgrades klassifiziert – und 
zwar nach  

− verpflichtenden Anforderungen (MUSS) und 
− Empfehlungen (SOLL).  

8.1 Organisationsstruktur 

Von zentraler Bedeutung für die nachhaltige Einbindung eines Aggregators in die Lieferstrukturen der DDB sind des-
sen Verankerung in einer auf Dauer angelegten Organisationsstruktur sowie die längerfristige Sicherstellung des 
Betriebs – unter anderem aus finanzieller Perspektive. 

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

1.1 Der Aggregator ist in einer Orga-
nisationsstruktur verankert, de-
ren Bestehen gesichert ist. Der 
Dienst, den der Aggregator für 
die DDB erbringt, ist grundsätz-
lich mit einer längerfristigen 
Perspektive angelegt. 

a) Der Dienst ist Teil des regulären Angebots 
einer Einrichtung in öffentlicher Trägerschaft 
(z.B. filmportal.de als Abteilung des DIF). 

b) Der Dienst ist Teil eines Angebots einer 
Körperschaft, z.B. Genossenschaft, Verein (z.B. 
digiCULT als eingetragene Genossenschaft). 

c) Der Dienst wird in Form eines Projekts be-
trieben, das an eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts gebunden ist (z.B. ZVDD an der 
Universität Göttingen). 

MUSS 

8.2 Kooperative Grundlagen 

Aggregatoren als Bindeglied zwischen liefernden Einrichtungen und der DDB haben auch die Funktion, die Schaffung 
der vertraglichen Grundlagen für die Datenlieferung an die DDB zu unterstützen. Dies kann entweder durch Verträge 
zwischen Aggregator und Datengeber einerseits und einem Kooperationsvertrag zwischen Aggregator und DDB ande-
rerseits erfolgen oder aber durch die Unterstützung beim Abschluss bilateraler Verträge zwischen Datengeber und 
DDB.  

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

2.1  Der Aggregator koordiniert den 
Abschluss der Verträge für die 
Datenweitergabe an die DDB. 

 MUSS 
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

2.2 Der Aggregator schließt Verträge 
mit den einzelnen Datengebern 
ab, die ihm die Weitergabe ihrer 
Daten an die DDB erlauben. DDB-
Vertragspartner ist in diesem Fall 
nur der Aggregator. 

digiCULT-Verbund eG hat einen Kooperations-
vertrag mit der DDB geschlossen. Die Verträge 
zwischen digiCULT und seinen Datengebern 
regeln die Weitergabe der Datenbestände an 
die DDB.  

SOLL 

2.3 Der Aggregator stellt den daten-
gebenden Einrichtungen den 
DDB-Kooperationsvertrag mit 
allen zugehörigen Informationen 
zur Verfügung. Er vermittelt bei 
Fragen zum Vertragsabschluss 
zwischen Datengeber und DDB-
Geschäftsstelle. DDB-
Vertragspartner ist in diesem Fall 
der Datengeber. 

bavarikon ist keine eigene Rechtspersönlich-
keit. Aus diesem Grund werden die Verträge 
direkt zwischen den datengebenden Einrich-
tungen und der DDB geschlossen. 

Alternative zu 2.2 

8.3 Vorbereitung der Datenlieferung 

Im Folgenden sind operative Aufgaben aufgeführt, die im Vorfeld einer Datenlieferung an die DDB zu erfüllen sind. 
Dazu gehören die Klärung von Lieferwegen mit den datengebenden Einrichtungen und der DDB sowie die Bereitstel-
lung von relevanten Informationen zu Datengebern und -beständen. 

Bei der Vermeidung von Dubletten3 von Kultur- und Wissensobjekten in der DDB kommt Aggregatoren eine besonde-
re Rolle zu. 

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

3.1 Der Aggregator stimmt für poten-
tielle Datenlieferungen mit den 
jeweiligen Datengebern ab, ob 
alternative Lieferwege an die 
DDB existieren oder geplant sind.  

Datenbestände eines Datengebers können 
sowohl von regionalen und spartenübergrei-
fenden (z.B. bavarikon) als auch von nationa-
len und materialspezifischen Diensten (z.B. 
ZVDD) aggregiert werden. 

MUSS 

3.2 Der Aggregator berät die Daten-
geber hinsichtlich der Wahl des 
geeigneten Lieferweges und zeigt 
ihnen ggf. geeignete Alternativen 
auf.  

 SOLL 

3 Als Dubletten werden Metadatensätze über Kultur- und Wissensobjekte verstanden, die mit dem gleichen Identifikator von unterschiedli-
chen Aggregatoren an die DDB geliefert werden. Dies schließt auch Dubletten nach diesem Kriterium innerhalb einer Lieferung ein. Die 
Lieferung von zwei unterschiedlichen Ausgaben eines Druckwerkes (z.B. 1. und 2. Auflage) über zwei verschiedene Lieferwege stellt dem-
nach keine Dubletten dar. Die zugehörigen digitalen Objekte haben in dem Fall ebenso unterschiedliche Uniform Resource Identifier. 
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

3.3 Der Aggregator stellt der Service-
stelle vor einer geplanten Liefe-
rung an die DDB eine Liste der 
datengebenden Einrichtungen 
und ihrer Datenbestände zur 
Verfügung.  

Im Falle mehrerer potentieller Lieferwege für 
einen Datengeber oder -bestand wird seitens 
der DDB anhand transparenter Kriterien (ins-
besondere geografische und inhaltliche Aus-
richtung, vollständige Abdeckung einer Samm-
lungsart, Daten- und Servicequalität, Effizienz 
des Lieferwegs) entschieden, welcher Weg 
gewählt wird.  

MUSS 

Der Aggregator stellt der Servicestelle DDB alle Informationen über die Datengeber und -bestände zur Verfügung. 

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

3.4 Der Aggregator trägt dafür Sorge, 
dass alle datengebenden Einrich-
tungen, die für eine Lieferung an 
die DDB vorgesehen sind, bei der 
deutschen „ISIL-Agentur und Sigel-
stelle4“ registriert sind5 und einen 
ISIL-Identifikator erhalten. Er un-
terstützt die Datengeber ggf. bei 
der Registrierung bzw. übernimmt 
diesen Schritt selbst.  

ISIL für den Datengeber "Deutsche Kinema-
thek - Museum für Film und Fernsehen, Biblio-
thek": DE-B1528 

ISIL für die übergeordnete Einrichtung "Deut-
sche Kinemathek - Museum für Film und Fern-
sehen": DE-MUS-407010   

MUSS 

3.5 Der Aggregator trägt dafür Sorge, 
dass alle datengebenden Einrich-
tungen, die für eine Lieferung an 
die DDB vorgesehen sind, sowie 
der Aggregator selbst in der DDB 
registriert sind6. Er unterstützt die 
Datengeber ggf. bei der Registrie-
rung bzw. übernimmt diesen 
Schritt selbst.  

Der ISIL ist in der Registrierung für 
alle datengebenden Einrichtungen 
anzugeben.  

Die Prüfung auf Korrektheit und Vollständig-
keit der Registrierungsangaben erfolgt in 
Zusammenarbeit mit der Servicestelle. Wenn 
dabei Probleme auftreten (z.B. fehlende ISIL-
Nummern), hält sie mit dem Aggregator ent-
sprechend Rücksprache.   

MUSS 

4 URL http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de 
5 Bei hierarchisch strukturierten Einrichtungen (z.B. eine Stiftung unter deren Dach mehrere Kultur- oder Wissenseinrichtungen vereint 
sind), erhält sowohl die übergeordnete Einrichtung einen ISIL als auch die Einrichtung bzw. Abteilung, die in der DDB als Datengeber aus-
gewiesen werden soll. 
6 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/ddb-registrierung 
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

3.5 Der Aggregator trägt dafür Sorge, 
dass für alle datengebenden Ein-
richtungen, die für eine Lieferung 
an die DDB vorgesehen sind, vor 
der Erstlieferung ein ausgefüllter 
Content-Fragebogen an die Ser-
vicestelle geschickt wird. Er unter-
stützt die Datengeber ggf. dabei 
bzw. übernimmt diesen Schritt 
selbst. 

a) Der Aggregator füllt selbst den Online-
Fragebogen für alle datengebenden Einrich-
tungen aus. 

b) Der Aggregator verschickt den Link zum 
Content-Fragebogen an die datengebenden 
Einrichtungen. Er kümmert sich auch in Fällen, 
wenn eine Einrichtung den Fragebogen nicht 
ausfüllt oder Beratung braucht. 

SOLL 

8.4 Stabiler Lieferweg 

Der Aggregator muss die Daten über einen stabilen und standardisierten Lieferweg an die DDB liefern. Der DDB muss 
dabei über die vereinbarte Schnittstelle eine Auswahl von Datensets auf der Ebene von Datengebern oder/und Da-
tenbeständen ermöglicht werden. Damit sollen vor allem Doppellieferungen und Duplikate verhindert werden 
(Cross-Aggregation). Durch die Auswahl auf der Ebene von Datenbeständen wird beispielsweise ermöglicht, dass ein 
Museumsbestand einer Einrichtung über einen Aggregator A und ein Bibliotheksbestand der gleichen Einrichtung 
über einen Aggregator B in die DDB geliefert werden kann.  

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

4.1 Der Aggregator verfügt über eine 
eigene Datenhaltung und speichert 
alle für eine Lieferung an die DDB 
erforderlichen Daten (Metadaten 
und Vorschaudateien) dauerhaft 
bei sich.  

Damit werden Lieferungen unabhängig von 
der aktuellen technischen Verfügbarkeit der 
Daten beim betreffenden Datengeber ermög-
licht.  

MUSS 

4.2 Der Aggregator stellt der DDB die 
Datenbestände der Datengeber 
über einen stabilen und standardi-
sierten Lieferweg zur Verfügung. 
Dazu zählen derzeit OAI und FTP.  

 MUSS 

4.3 Der Aggregator ermöglicht der DDB 
über die vereinbarte Schnittstelle 
die gezielte Auswahl von Datenge-
bern. 

Damit soll insbesondere eine effektive Mög-
lichkeit geschaffen werden, Doppellieferungen 
zu vermeiden.  

MUSS 

4.4 Der Aggregator ermöglicht der DDB 
über die vereinbarte Schnittstelle 
die gezielte Auswahl von Bestän-
den bzw. Sammlungen.  

 SOLL 

Es stehen zwei grundsätzliche Lieferverfahren für die Datenlieferung von Aggregatoren an die DDB zur Verfügung:  

1. Lieferung über eine OAI-Schnittstelle des Aggregators (Pull) 
2. Lieferung per FTP über einen durch die DDB bereitgestellten FTP-Server (Push)  
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Die Lieferung per OAI ist dabei die präferierte Variante.  

Die beiden folgenden Tabellen enthalten die Kriterien für diese beiden Lieferwege.  

Für die Bereitstellung über eine OAI-Schnittstelle gelten folgende Anforderungen: 

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

4.5 Der Aggregator stellt die Bestände 
über eine OAI-PMH-Schnittstelle 
gemäß der jeweils gültigen Spezifi-
kation des Protokolls7 zum Harves-
ting durch die DDB zur Verfügung. 

 MUSS 

4.6 In der OAI-Schnittstelle ist für jeden 
Datengeber, der für die Lieferung 
an die DDB vorgesehen ist, ein 
eigenes Set angelegt. Dabei ist zu 
beachten, dass das Set eindeutig 
dem Registrierungsdatensatz für 
die Einrichtung in der DDB zuge-
ordnet werden kann.  

Der Datengeber wird über die OAI-
Schnittstelle wird mit einem global 
eindeutigen Identifikator gekenn-
zeichnet (im OAI-Element setSpec).  

 

 

Ein regionaler und spartenübergreifender 
Aggregator liefert Bestände aus der Bibliothek 
und aus dem Museum einer Einrichtung. So-
wohl für das Museum als auch für die Biblio-
thek wird ein eigenes OAI-Set angelegt. 

Für Bibliotheksverbünde gilt, dass das OAI-Set 
für die Einrichtung angelegt wird, die die digi-
talisierten Exemplare zur Verfügung stellt. 

Bevorzugt wird der ISIL für die Identifizierung 
des Datengebers. Beispiel:  
ISIL für die Biblioteka Jagiellonska:   
DE-611 

MUSS 

4.7 In der OAI-Schnittstelle ist für jeden 
Bestand eines Datengebers, der für 
die Lieferung an die DDB vorgese-
hen ist, ein eigenes Set angelegt.  

Der Datengeber und Bestand wird 
über die OAI-Schnittstelle mit ei-
nem global eindeutigen Identifika-
tor gekennzeichnet (im OAI-
Element setSpec).  

Ein Aggregator, der vorrangig Sammlungen 
oder Bestände (z.B. Nachlässe) aus unter-
schiedlichen Einrichtungen liefert, ordnet die 
Sets nach den Sammlungen an (z.B. Sammlung 
Varnhagen der Biblioteka Jagiellonska  im 
Kalliope-Verbund8). 

Bevorzugt wird eine Kombination aus ISIL und 
Bestands-/Sammlungs-Identifikator: 

ISCI für die Sammlung Varnhagen: 
DE-611-BF-24146 

SOLL 

4.8 Neue, modifizierte und gelöschte 
Datensätze werden an der OAI-
Schnittstelle gemäß den OAI-
Spezifikationen gekennzeichnet. 

 MUSS 

7 URL https://www.openarchives.org/pmh/ 
8 URL http://kalliope-verbund.info/de/ead?ead.id=DE-611-BF-24146 
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

4.9 Wenn die OAI-Schnittstelle über 
einen längeren Zeitraum nicht 
abfragbar ist, informiert der Aggre-
gator die DDB darüber. 

 MUSS 

Für die Bereitstellung über die ftp-Schnittstelle der DDB gelten folgende Anforderungen: 

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

4.10 Der Aggregator übermittelt die 
Datenbestände jedes Datengebers 
manuell oder automatisiert auf den 
ftp-Server der DDB. Dies gilt für die 
Erstlieferung, aktualisierte Daten-
bestände und neue komplette 
Echtdatenlieferungen.   

 MUSS 

4.11 Die Datenbestände werden in einer 
strukturierten Form auf dem ftp-
Server abgelegt. Dabei ist die Struk-
tur so anzulegen, dass über die 
Ordner- und Dateinamen Informa-
tionen, die für die Verwaltung und 
Einspielung der Daten in die DDB 
relevant sind, mitgeliefert werden. 

 
 
 

Wie die Ordner- und Dateistruktur im Einzel-
nen aufzubauen ist, kann bilateral mit der 
Servicestelle geklärt werden. In jedem Fall 
sollten folgende Informationen enthalten sein: 

- ID des Datengebers 
- Angabe, ob es sich um eine Komplett- 

oder Teillieferung handelt 
- Lieferdatum bzw. Datum der Aktualisie-

rung der Datensätze in einem Ordner 

MUSS 

4.12 Bei der Lieferung aktualisierter 
Datenbestände, die als Updates in 
die DDB eingespielt werden sollen, 
werden nur solche Datensätze auf 
den ftp-Server übertragen, bei 
denen seit der letzten Lieferung 
eine Änderung erfolgt ist.  

Eine erneute Lieferung der gesamten Echtda-
ten und somit ein vollständiger Austausch 
eines gesamten Datenbestandes in der DDB 
(Re-Ingest) erfolgt nur nach Absprache mit der 
Servicestelle. 

MUSS 

Folgende Anforderungen gelten unabhängig vom Lieferweg: 

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

4.13 Der Aggregator stellt ein repräsen-
tatives Testdatenset für die Daten-
bestände zur Verfügung. Die Da-
tensätze für das Testdatenset sind 
so ausgewählt, dass alle im Map-
ping zu den DDB-Formaten zu 
prüfenden Fälle abgedeckt sind. 

Beispiel: Eine Aggregator stellt ein Set von 100 
Testdatensätzen von Bibliotheken zusammen. 
Darin enthalten sind vollständige Beispiele für 
hierarchisch strukturierte Objekte. 

MUSS 
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

4.14 Bei dringend notwendigen Lö-
schungen informiert der Aggrega-
tor die Servicestelle. In der E-
Mail/in dem Ticket an die Service-
stelle werden die IDs der Löschda-
tensätze und der Grund der Lö-
schung dokumentiert. Bei Neuliefe-
rungen und Aktualisierungen stellt 
der Aggregator sicher, dass die 
Löschdatensätze nicht mehr in der 
Lieferung enthalten bzw. in der 
OAI-Schnittstelle entsprechend 
gekennzeichnet sind. 

 MUSS 

4.15 Der Aggregator veranlasst im Be-
darfsfalle, bei bereits in die DDB 
eingespielten Datensätzen not-
wendige Korrekturen in den Liefer-
daten (bspw. die Korrektur des 
Rechtsstatus, die Änderung perso-
nenbezogener Daten) – vor allem 
wenn dies aus rechtlichen Gründen 
erforderlich ist.  

Die Korrektur in der DDB erfolgt dann durch 
eine aktualisierte Lieferung. 

Beispiel: Ein Nutzer weist die Servicestelle 
darauf hin, dass ein vom ihm verfasste Publi-
kation in der DDB mit einer falschen Lizenz 
ausgezeichnet ist. 

SOLL 

4.16 Der Aggregator informiert die DDB, 
wenn der Dienst und dessen öf-
fentlichen Angebote (bspw. Websi-
te) aus betrieblichen Gründen über 
einen längeren Zeitraum nicht 
erreichbar sind. 

 MUSS 

8.5 Metadatenqualität 

Der Aggregator liefert die Metadaten in einem standardisierten, qualitätsgeprüften und dokumentierten Austausch-
format an die DDB. Dabei sollten neben den Austauschformaten bzw. Anwendungsprofilen die DDB-
Mindestanforderungen berücksichtigt werden. Im Einzelnen gelten folgende Kriterien:  

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

5.1 Der Aggregator stellt die Metada-
ten in einem der von der DDB ak-
zeptierten Lieferformate9 bereit.  

Dazu zählen gegenwärtig METS/MODS, 
METS/TEI, LIDO, EAD, denkXWeb, DC/ESE, 
EDM. Andere Formate bedürfen der Abspra-
che. 

MUSS 

9 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/392 
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

5.2 Die gelieferten Metadaten entspre-
chen einem für die DDB oder für 
bestimmte Objektarten definierten 
Anwendungsprofil10. 

Beispiele:  

- EAD(DDB) als Anwendungsprofil für die 
Lieferung archivischer Bestände an die 
DDB. 

- DFG-Viewer-konformes METS-
Anwendungsprofil für digitalisierte Dru-
cke. 

MUSS 

5.3 Für jedes in den Lieferdaten eines 
Aggregators verwendete Anwen-
dungsprofil ist eine vollständige 
Dokumentation vorhanden.  

 

Es existiert zumindest eine für die DDB zu-
gängliche maschinenlesbare Datei (z.B. xsd-
Datei) und eine menschenlesbare Dokumenta-
tion (z.B. eine PDF-Datei oder Excel-Datei).  

In dem Anwendungsprofil ist festgehalten:  

- Welche Arten von Objekten beschrieben 
werden 

- Welches Vokabular (Elemente/Attribute) 
dafür benutzt wird 

- Welche Regeln für dieses Vokabular gel-
ten 

Beispiel: Dokumentation von EAD(DDB) Versi-
on 1.1 unter http://www.landesarchiv-
bw.de/web/55577 

MUSS 

5.4 Der Aggregator teilt der DDB mit, 
welche Version des Metadaten-
schemas oder des maschinenlesba-
ren Anwendungsprofils er für die 
Erzeugung und Validierung der 
Metadaten benutzt.  

Im Falle eines Anwendungsprofils werden 
sämtliche Änderungen und Erweiterungen 
kontinuierlich dokumentiert. Dies gilt beson-
ders im Falle neuer oder aktualisierter Liefe-
rungen an die DDB. 

MUSS 

 

Der Aggregator überprüft und validiert die Metadaten vor der Lieferung an die DDB. Dabei gelten im Einzelnen fol-
gende Kriterien:  

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

5.5 Die Lieferdaten entsprechen der 
Spezifikation von XML. Es werden 
keine maskierten HTML-Tags be-
nutzt. Zulässig sind nur die demas-
kierten HTML-Tags <p> und <br>. 

 MUSS 

10 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/376  
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

5.6 Die Zeichen sind in UTF-8 (kanoni-
sche Dekomposition) kodiert. 

Beispiel: ʿAqîvâ Ben-Moše Êger –
cabf417169cc827661cc 
822042656e2d4d6f73cc8c652045 
cc82676572 

MUSS 

5.7 Der Aggregator validiert die Liefer-
daten vorab mit dem jeweils aktu-
ellsten Metadatenschema bzw. 
maschinenlesbaren Anwendungs-
profil. 

 MUSS 

5.8 Der Aggregator prüft die Qualität 
der Lieferdaten mit Hilfe einer 
regelbasierten Validierungsmetho-
de (z.B. Schematron). 

 SOLL 

5.9 Der Aggregator prüft, dass die 
spartenübergreifenden Mindestan-
forderungen der DDB an die Be-
schreibung von Kultur- und Wis-
sensobjekten in den Lieferdaten 
erfüllt sind.  

siehe Anhang I – Metadatenqualität  MUSS 

5.10 Der Aggregator prüft, dass domain-
spezifische Pflichtanforderungen 
und Empfehlungen in den Lieferda-
ten erfüllt sind. 

 MUSS 

8.6 Datenaufbereitung  

Die Aufbereitung heterogener Metadaten von Einrichtungen und deren Überführung in ein standardisiertes Metada-
tenformat stellt eine Kerntätigkeit von Aggregatoren dar. Darüber hinausgehend leisten Aggregatoren – je nach 
Ausrichtung – weitere Arbeiten im Kontext der Datenvorverarbeitung, die auf die Standardisierung der Inhalte von 
Datenelementen abzielen (Datenbereinigung, -vereinheitlichung und -anreicherung). Folgende Kriterien stellen daher 
keine Verpflichtung dar, sind aus Sicht der DDB aber wünschenswert: 

Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

6.1 Der Aggregator nimmt bei der 
Datenkonversion einfache Bereini-
gungen vor.  

Dazu zählt die Aufteilung von zusammenge-
setzten Inhalten in einem Metadatenelement 
in jeweils separate Elemente. Ein weiteres 
Beispiel ist die Bereinigung von Datumsanga-
ben nach dem ISO-8601-Standard in Elemen-
ten, die für die Suche (Zeitfacette in der DDB) 
genutzt werden können. 

SOLL 
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Nr. Kriterium Beispiele und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

6.2 Der Aggregator nimmt bei der 
Datenkonversion einfache Anrei-
cherungen vor, wie die Hinzufü-
gung des maschinenlesbaren 
Rechtsstatus, des Sprachencodes 
gemäß ISO 639-2 oder des ISIL zur 
Identifizierung der datengebenden 
Einrichtung. 

 SOLL 

6.3 Der Aggregator reichert deskriptive 
und kontextualisierende Metada-
ten (z.B. Objekttyp und -klas-
sifikation;  Angaben zu Zeit, Ort, 
Akteuren, Ereignissen; Sachschlag-
wörter) mit URIs aus Vokabularen 
und Normdaten, die den Linked-
Open-Data-Prinzipien11 entspre-
chen, an.  

 

Für die Darstellung der Personenseiten in der 
DDB ist momentan die Verwendung der Ge-
meinsamen Normdatei – GND12 erforderlich. 
Jedoch sind andere LOD-Vokabulare, wie die 
Getty Vocabularies13 u.a., für weitere Aktivitä-
ten der DDB im Kontext der Datenvernetzung 
wünschenswert. 

SOLL 

8.7 Digitale Objekte und Webschaufenster14 

Die im Folgenden genannten Kriterien gelten für Datengeber. Im Allgemeinen – das heißt, wenn sie nicht auch das 
Hosting der digitalen Angebote der Datengeber übernehmen – können Aggregatoren deren Erfüllung selbst nicht 
sicherstellen. Ihnen kommt dabei aber eine wichtige Vermittlungsrolle zu.  

Nr. Kriterium Beispiel und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

7.1 Für jedes digitale Objekt15 wird ein 
Link mitgeliefert, über den die 
Datei direkt abgerufen werden 
kann. 

 MUSS 

11 URL http://5stardata.info/en/  
12 URL http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html  
13 URL http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/  
14 Unter einem Webschaufenster wird hier eine im Webbrowser darstellbare Webseite verstanden, die eindeutig mit einem Objekt verbun-
den ist und Informationen über dieses Objekt bereithält. Dazu zählen zumindest beschreibende Metadaten, ggf. auch Abbilder (z. B. Digita-
lisate als Vorschau) bzw. Links dorthin, Kontextinformationen (z. B. zu inhaltlich benachbarten Ressourcen, Strukturinformationen) usw. 
15 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/422 
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Nr. Kriterium Beispiel und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

7.2 Zu jedem digitalen Objekt wird ein 
Bild (bzw. eine Binärdatei) in der 
bestmöglichen Auflösung bereitge-
stellt.  

Für digitale Objekte werden in der DDB ver-
schiedene Arten von Vorschaubildern ange-
zeigt. Diese sollten mindestens die Auflösung 
von 800x600 px. haben, damit die DDB diese 
Vorschaubilder generieren kann 

Akzeptierte Dateiformate für Bilddateien sind 
JPEG und PNG. Andere Bildformate bedürfen 
der Absprache. Die hochauflösenden Bildda-
teien werden nur für diesen internen Verar-
beitungsschritt benötigt und nicht zur öffentli-
chen Nutzung bereitgestellt. 

SOLL 

7.3 Stellt der Datengeber eigene Platz-
halterbilder zur Verfügung, werden 
diese in den Metadaten als solche 
gekennzeichnet und damit von 
tatsächlichen Vorschauansichten 
unterscheidbar gemacht. 

Für digitale Objekte, für die der Datengeber 
keine Bilddateien zur Erzeugung von Vor-
schaubildern liefern kann, verwendet die DDB 
zur Darstellung im Portal DDB-
Platzhalterbilder. Wenn aus bestimmten 
Gründen ein Platzhalterbild vom Datengeber 
mitgeliefert wird, ist eine entsprechende 
Auszeichnung erforderlich, um die Platzhalt-
erbilder von tatsächlichen Vorschaubildern 
unterscheidbar zu machen. 

SOLL 

7.4 Die Verwendung von Wasserzei-
chen und/oder Bauchbinden in 
bereitgestellten Bilddateien bedarf 
grundsätzlich der vorherigen Ab-
sprache mit der Servicestelle. 

 MUSS 

7.5 Zu jedem Objekt wird in den Meta-
daten ein Link mitgeliefert, der auf 
die Ansicht des Objekts beim Da-
tenpartner verweist („Webschau-
fenster“). Dieser Link wird vom 
Datenpartner stabil gehalten, das 
heißt, er führt dauerhaft auf eine 
Webseite, auf der Informationen zu 
dem betreffenden Objekt darge-
stellt sind16.  

Der Link muss dauerhaft auf eine Webseite 
führen, auf der Informationen zu dem betref-
fenden Objekt dargestellt sind. 

MUSS 

16 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/410 
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Nr. Kriterium Beispiel und Erläuterungen Verpflichtungsgrad 

7.6 Der Datenpartner hält zu jedem 
Objekt eine eigene Webansicht 
(„Webschaufenster“) bereit, die 
über den in den Metadaten mitge-
lieferten Link erreichbar ist. Diese 
Webansicht ist mit aktuellen Stan-
dard-Webbrowsern und ohne 
zusätzliche Software (Plugins usw.) 
darstellbar und ohne Zugangsbe-
schränkungen nutzbar. 

Idealerweise verwendet das Webschaufenster 
lediglich HTML und Java Script.   

MUSS 

9 Unterstützung und Leistungen für Aggregatoren 

[Dieser Teil soll nach dem Workshop am 16.12.2015 noch ausgebaut werden.] 

Unabhängig von finanziellen Fragen (siehe dazu Abschnitt 4) sollen Aggregatoren für ihre Tätigkeit, die sie für die 
DDB erbringen, Unterstützung erhalten. Außerdem können sie Gegenleistungen erwarten, zu denen sich die DDB 
verpflichtet. Dazu zählen insbesondere folgende Aspekte:  

− Mustervertrag für einen Aggregationsvertrag zwischen Aggregator und datenliefernder Kultur- und Wis-
senseinrichtung. In einem solchen Vertrag werden die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Da-
tenlieferung an den Aggregator sowie deren Weitergabe an die DDB festgeschrieben. Insbesondere geht es 
dabei um Festlegungen zu Lizenzen bzw. Nutzungsrechten hinsichtlich der Metadaten. Ein solcher Muster-
vertrag liegt in einer ersten Fassung vor. Sein Einsatz durch einzelne Aggregatoren wird derzeit vorbereitet.  

− Branding auf Objektseiten und Sichtbarkeit im Datenbestand. Auf den Objektdetailseiten im DDB-Portal 
können neben dem Logo der datengebenden Einrichtung auch Informationen darüber dargestellt werden, 
über welchen Aggregator dieses Objekt an die DDB geliefert wurde. Dabei sind Fragen der Usability zu be-
rücksichtigen. Aggregatoren werden innerhalb des Datenbestands der DDB u.a. auch dadurch sichtbar, dass 
sie als Werte in der Filterfacette „Datengeber“ erscheinen und somit eine entsprechende Selektionsmög-
lichkeit gegeben ist.  

− Eigene Institutionsseite. Aggregatoren sind auf der Kulturlandkarte im DDB-Portal vertreten und erhalten 
eine eigene Institutionsseite. Hier besteht die Möglichkeit der Selbstdarstellung der Einrichtung insgesamt. 
Außerdem können die gelieferten bzw. aggregierten Datenbestände erscheinen.  

− DDBpro. Für Aggregatoren soll auf dem Serviceportal DDBpro17 zukünftig ein eigener Bereich eingerichtet 
werden. Dort können sie nicht nur Informationen beziehen. Sie erhalten auch einen gesonderten Zugang zu 
Verwaltungswerkzeugen (Registrierungskomponente, Workflow-System). Außerdem ist darüber die detail-
lierte Vorstellung von Einrichtungen vorgehsehen, die als Aggregatoren für die DDB tätig sind, um auf die-
sem Wege beispielsweise Kultur- und Wissenseinrichtungen eine Hilfestellung bei der Auswahl eines geeig-
neten Lieferwegs an die DDB zu geben.  

− Öffentlichkeitsarbeit. Die Tätigkeit von Aggregatoren kann in die öffentliche Kommunikation der DDB ein-
bezogen werden – beispielsweise im Portal und über Newsmeldungen, in den Sozialen Medien, in Facharti-
keln usw.  

17 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/  
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10 Anhang I - Metadatenqualität 

Für Metadaten, die an die DDB geliefert werden, gelten bestimmte Mindestanforderungen. Diese Kriterien gelten 
generell für alle Sparten und Lieferformate. Darüberhinaus gehende Anforderungen müssen im jeweiligen Anwen-
dungsprofil festgehalten und weiterführend von der DDB-Arbeitsgruppe Daten im Konkreten ausgearbeitet werden.  

Der Aggregator trägt dafür Sorge, dass für die in der folgenden Tabelle als Pflichtelement (P) oder – im gegebenen 
Fall – als verpflichtend, wenn zutreffend (PZ) gekennzeichneten Elemente zumindest entsprechend äquivalente Me-
tadatenelemente und -inhalte in den Lieferdaten vorhanden sind. Darüber hinaus gibt es optionale Elemente (O), die 
als Empfehlung gelten, um die Datenqualität innerhalb der DDB zu verbessern. Darüber hinausgehende, standard-
konforme Beschreibungen der Kultur- und Wissensobjekte, welche die Suche, Vernetzung und Anzeige der Daten 
innerhalb der DDB optimieren, sind erwünscht.  

Nr. Metadaten-Element Wieder-
holbar? 

Verpflich-
tungsgrad 

5.9.1 Ein global eindeutiger und stabiler Identifikator für das beschriebene Kultur- 
und Wissensobjekt, der für den Datenaustausch mit der DDB genutzt wird 
und dazu dient, dass das DDB-Objekt18 nachhaltig identifiziert und referen-
ziert werden kann. In der Regel ist das der ID, der den Metadatensatz identi-
fiziert. 

n P 

5.9.2 Bei hierarchisch strukturierten Beschreibungen von Objekten muss jede 
Beschreibungsinstanz des Kultur- und Wissensobjekts (auch innerhalb des 
Metadatensatzes) einen stabilen Identifikator haben. 

n PZ 

5.9.3 Ein stabiler Identifikator für das beschriebene Kultur- und Wissensobjekt. 
Bevorzugt wird ein persistenter Identifikator.  

n O 

5.9.4 Ein global eindeutiger Identifikator für die datengebende Einrichtung.  

Bevorzugt wird der ISIL. Bei Sammlungen wird eine Kombination aus ISIL und 
Sammlungsidentifikator bevorzugt (ISCI). 

n P 

5.9.5 Name und Identifikator der bestandshaltenden Institution, zumindest wenn 
diese von der datengebenden Einrichtung abweicht. 

n PZ 

5.9.6 Ein stabiler Link19, der auf eine Website verweist, auf der das Kultur- und 
Wissensobjekt beschrieben und über die das digitale Objekt20 - im gegebe-
nen Fall – zugänglich ist (Webschaufenster).  

n PZ 

5.9.7 Ein stabiler Link, der direkt auf das digitale Objekt verweist und für eine 
Vorschau innerhalb der DDB genutzt werden kann.   

j PZ 

5.9.8 Im Fall, dass das an die DDB gelieferte digitale Objekt nicht den Medientyp 
„Bild“ hat, ist ein stabiler Link, der direkt auf ein Vorschaubild für das digita-
le Objekt verweist und dafür innerhalb der DDB genutzt werden kann, wün-
schenswert.   

j O 

18 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/381  
19 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/410  
20 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/422 
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Nr. Metadaten-Element Wieder-
holbar? 

Verpflich-
tungsgrad 

5.9.9 Die Auszeichnung des Rechtsstatus21 für jedes in den Metadaten referenzier-
te digitale Objekt. Die Auszeichnung erfolgt in Form maschinenlesbarer Li-
zenzen22 oder Rechtekennzeichnungen23, die aus dem Lizenzkorb24 der DDB 
entnommen werden sollten. 

j PZ 

5.9.10 Die Auszeichnung der Lizenz für die Rechte an den Metadaten auf der Ebene 
des Metadatensatzes. In der Regel ist das die Lizenz Creative Commons 1.0 
Universal Public Domain Dedication25.  

n P 

5.9.11 Ein Titel oder eine aussagekräftige Bezeichnung für das Kultur- und Wissens-
objekt, der für die Vorschau auf einen Suchtreffer innerhalb der DDB verwen-
det werden kann. 

j P 

5.9.12 Auszeichnung der Sprache eines Kultur- und Wissensobjekts. 

Bevorzugt wird die Verwendung des ISO 639-2 Sprachencodes. 

j PZ 

5.9.13 Eine allgemeine Typisierung des Kultur- und Wissensobjektes anhand eines 
kontrollierten Vokabulars. 

n P 

5.9.14 Eine generische Klassifizierung der Art des Kultur- und Wissensobjekts an-
hand eines kontrollierten Vokabulars. 

j O 

5.9.15 Eine fachliche Klassifizierung des Kultur- und Wissensobjekts anhand eines 
kontrollierten Vokabulars. 

j O 

 

 

21 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/594 
22 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/393  
23 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/407  
24 URL https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/394  
25 URL http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de 
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11 Anhang II – Klassifizierung der bekannten Aggregatoren 

Diese Tabelle enthält eine erste Klassifizierung bekannter Aggregatoren nach einigen der in Abschnitt 7 Klassifizierung von Aggregatoren beschriebenen Merkmalen. Die Spalte „Liefert 
bereits an DDB?“ wurde zusätzlich aufgenommen. Dabei sind auch Aggregatoren als bereits liefernd gekennzeichnet, die noch nicht in der DDB registriert und daher nicht als solche im 
DDB-Portal zu erkennen sind. In diesen Fällen ist aber bekannt, dass bereits Datenbestände über diesen Akteur in die DDB integriert wurden.  

Name Geografi-
sche Aus-
richtung 

Region / Ort Ausrichtung 
nach Sparte 

Sparte(n) Ausrichtung 
nach Be-
standsart 

Bestandsart 
(wenn spezi-
fisch) 

Liefert 
bereits 
an DDB? 

Zusatzdienste 

Bibliotheksser-
vicezentrum  
Baden-
Württemberg 

Überregional Baden-Württemberg, 
Sachsen, Saarland 

Spartenüber-
greifend 

Archiv, Bibliothek, 
Museum 

bestands-
übergreifend 

 j Verbundsysteme, Lang-
zeitarchivierung, Hosting 

VZG - Verbund-
zentrale des GBV 

Überregional Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg Vorpommern, 
Hamburg, Bremen, Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen 

Spartenüber-
greifend 

Bibliothek, Museum bestands-
übergreifend 

 j Verbunderschließung, 
Verbundsysteme 

digiCULT Verbund 
e.G. 

Überregional Schleswig-Holstein, 
Thüringen, 
Hamburg, 
Rheinland-Pfalz, 
Saarland 

Spartenspezi-
fisch 

Museum bestands-
übergreifend 

 j Software für Erschließung, 
Inventarisierung, Publika-
tion (Regionalportale), 
Vokabularmanagement, 
Angeschlossen an GBV 

museum-digital Überregional Lokale Anwender in diver-
sen Bundesländern 

Spartenspezi-
fisch 

Museum bestands-
übergreifend 

 j Software für Erschließung 
und Publikation, regionale 
Instanzen, Portal 

filmportal.de Überregional deutschlandweit  Spartenspezi-
fisch 

Mediathek-Film Material-
/bestandsspe
zifisch 

Filmbezogene 
Sammlungen 

j Portal 
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Name Geografi-
sche Aus-
richtung 

Region / Ort Ausrichtung 
nach Sparte 

Sparte(n) Ausrichtung 
nach Be-
standsart 

Bestandsart 
(wenn spezi-
fisch) 

Liefert 
bereits 
an DDB? 

Zusatzdienste 

Deutsche Foto-
thek 

Überregional deutschlandweit Spartenspezi-
fisch 

Mediathek-Bild Material-
/bestandsspe
zifisch 

Bildbezogene 
Sammlungen 

j Portal 

Bildindex Überregional deutschlandweit Spartenüber-
greifend 

Archiv, 
Bibliothek, 
Museum, 
Denkmal, 
Forschung, 
Verlag 

Material-
/bestandsspe
zifisch 

Bildbezogene 
Sammlungen 
(Kunst & Archi-
tektur) 

n Portal 

Kalliope Überregional deutschlandweit Spartenüber-
greifend 

Archiv, 
Museum, 
Bibliothek  

Material-
/bestandsspe
zifisch 

Autographen, 
Nachlässe 

n Angeschlossen an GBV, 
Portal 

Zentrales Ver-
zeichnis Digitali-
sierter Drucke 

Überregional deutschlandweit Spartenspezi-
fisch 

Bibliothek Material-
/bestandsspe
zifisch 

Digitalisierte 
Drucke 

j Portal 

Kenom Überregional deutschlandweit Spartenüber-
greifend 

Bibliothek, Forschung, 
Denkmalpflege 

Material-
/bestandsspe
zifisch 

Münzsamm-
lungen 

n Angeschlossen an GBV, 
Portal 

bavarikon Regional Bayern Spartenüber-
greifend 

Bibliothek, Forschung, 
Verwaltung, Museum, 
Archiv 

bestands-
übergreifend 

 n Portal 

Digitales Archiv 
Nordrhein-
Westfalen 

Regional Nordrhein-Westfalen Spartenüber-
greifend 

Archiv, Bibliothek, 
Museum 

bestands-
übergreifend 

 n Langzeitarchivierung 
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Name Geografi-
sche Aus-
richtung 

Region / Ort Ausrichtung 
nach Sparte 

Sparte(n) Ausrichtung 
nach Be-
standsart 

Bestandsart 
(wenn spezi-
fisch) 

Liefert 
bereits 
an DDB? 

Zusatzdienste 

Kulturerbe Nie-
dersachsen 

Regional Niedersachsen Spartenüber-
greifend 

Archiv, Bibliothek, 
Museum, Forschung 

bestands-
übergreifend 

 n Portal 

Digitales Thürin-
gen 

Regional Thüringen Spartenüber-
greifend 

Archiv, Museum, 
Forschung 

bestands-
übergreifend 

 n Portal 

Archive in NRW Regional Nordrhein-Westfalen Spartenspezi-
fisch 

Archiv bestands-
übergreifend 

 j Portal 

Ariadne Regional Mecklenburg-Vorpommern Spartenspezi-
fisch 

Archiv bestands-
übergreifend 

 j Portal 

Arcinsys Regional Hessen Spartenspezi-
fisch 

Archiv bestands-
übergreifend 

 n Portal 

Archivportal für 
den Südwesten 

Regional Rheinland-Pfalz Spartenspezi-
fisch 

Archiv bestands-
übergreifend 

 n Portal 

Archivportal Thü-
ringen 

Regional Thüringen Spartenspezi-
fisch 

Archiv bestands-
übergreifend 

 n Portal 

d:kult Lokal Düsseldorf Spartenüber-
greifend 

Museum, Forschung bestands-
übergreifend 

 j Portal 

DIGIPORTA Einrichtungs-
bezogen 

Lokale Einrichtungen der 
Leibniz-Gemeinschaft 

Spartenüber-
greifend 

Archiv, Forschung bestands-
übergreifend 

 n Portal 

SMB-digital Einrichtungs-
bezogen 

Berlin Spartenspezi-
fisch 

Museum bestands-
übergreifend 

 n Portal 
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