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<context-object timestamp="2009-08-13T19:23:25Z" >
 <administration>
  <oa-statistics>
   <status_code>200</status_code>
   <size>23130</size>
   <document_size>23130</document_size>
   <format>text/html</format>
   <service>http://webdoc.sub.gwdg.de</service>
  </oa-statistics>
 </administration>
 <referent>
  <identi�er>http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2007/zyapkov/zyapkov.pdf</identi�er>
  <identi�er>urn:nbn:de:gbv-7-webdoc-1234-5</identi�er>
 </referent>
 <service-type>
  <metadata-by-val>
   <format>info:o�/fmt:xml:xsd:sch_svc</format>
   <metadata>
    <fulltext>yes</fulltext>
   </metadata>
  </metadata-by-val>
 </service-type>
 <requester>
  <metadata-by-val>
  <format>http://dini.de/namespace/oas-requesterinfo</format>
   <metadata>
    <requesterinfo>
     <hashed-ip>c8dad79f891c0f42ec6d4ee2382cfbf82f1</hashed-ip>
     <hashed-c>c580c1f82618b4ca1fe5962340dc34ba9f6</hashed-c>
     <session-id>660b6014056f5346d0</session-id>
     <hostname>t-dialin.net</hostname>
     <user-agent>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11)      
     Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)</user-agent>
    </requesterinfo>
   </metadata>
  </metadata-by-val>
 </requester>
</context-object> 

Verteilte Architektur zur 
Nutzungsdatenerhebung
Die in OA-Statistik entwickelte Lösung basiert auf einer verteilten Architektur. Hierbei sind bei 
teilnehmenden Repositorien Data Provider zu implementieren, die pseudonymisierte Nutzungsdaten  
– beispielsweise aus Webserver-Log�les generiert – zum Abruf für einen zentralen Service Provider 
bereithalten. Für Standard-Software, die auf vielen Repositorien zum Einsatz kommt (OPUS, DSpace), 
werden von OA-Statistik fertige Module entwickelt, die zur Nachnutzung bereitstehen. Zudem 
werden ausführliche Hilfestellungen für die Implementation bereitgestellt.
Ein zentraler Service Provider sammelt diese Daten von allen teilnehmenden Repositorien ein und 
generiert daraus verschiedene Nutzungsstatistiken. Diese werden den Repositorien wiederum zur 
lokalen Einbindung in verschiedenen Formen angeboten.

Datenaustausch: 
Protokoll und Format
Der Datenaustausch zwischen Data Provider und Service Provider basiert auf dem OAI Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH), das detailliert spezi�ziert ist und in zahlreichen Lösungen im 
Bibliotheksumfeld zum Einsatz kommt. OAI-PMH erlaubt in seinem Kern, einen Datenbestand in 
Form von XML-Datensätzen vollständig auszulesen und auf Seite des Service Providers kontinuierlich 
synchron zu halten. Das OAI-PMH ist allerdings primär für den Austausch klassischer 
Dokument-Metadaten konzipiert worden.
Um die erforderlichen Daten austauschen zu können, setzt OA-Statistik die sogenannten Context 
Objects ein, eine Informationseinheit, die im Rahmen von OpenURL-Linkresolvern gescha�en und 
auch in ihrer XML-Entsprechung voll spezi�ziert ist, aber auch für Erweiterungen Raum lässt.

Anpassungen im Rahmen von 
OA-Statistik
Für OA-Statistik wurde das Context Object Schema um einzelne Elemente erweitert, die einerseits für 
bestimmte Zähl- und Auswertungsverfahren benötigt werden und andererseits durch 
Datenschutzvorgaben erforderlich sind.
Das in Deutschland sehr ausgeprägte Datenschutzrecht verlangt, dass personenbezogene Daten 
grundsätzlich nicht gespeichert werden dürfen. Im Rahmen der Nutzungsdaten betri�t dies vor 
allem die IP-Adresse, die möglicherweise einem bestimmten Nutzer zugeordnet werden kann. 
OA-Statistik pseudonymisiert deshalb die IP-Adresse über ein Hashing-Verfahren, so das die 
Speicherung und der Austausch des resultierenden, nicht mehr personenbezogenen Werts, 
unproblematisch ist.

Integration in die Repositorien
Für Repositorien bietet OA-Statistik die Möglichkeit, mit wenig Implementationsaufwand die 
Voraussetzungen für neue Mehrwertangebote zu scha�en:

• Integration eines Data Providers, der die Nutzungsdaten zum Abruf bereithält. 
 Hier werden für OPUS- und DSpace-Systeme fertige Implementationen von OA-Statistik
 bereitgestellt.
• Integration in die eigene Präsentation, z.B. durch Verlinkung und Kurzdokumentation der
 Statistik-Angebote.

Den Nutzern der Repositorien stehen durch die Integration verschiedene Funktionalität zur 
Verfügung, die Nutzungsstatistiken in ihre Recherchearbeit zu integrieren:

• Für Recherchierende:
 Als Unterstützung des Relevanzkriteriums bei der Präsentation von Suchergebnissen in der
 Suchober�äche des Repositoriums
• Für Wissenschaftler:
 Als Awareness-Dienst, der regelmäßige Benachrichtigung über besonders häu�g zugegri�ene
 Dokumente und Neuzugänge berichtet, z.B. via E-Mail oder per RSS-Feed, u.U. beschränkt auf   
 bestimmte fachliche Ausschnitte
• Für Autoren:
 Als Information über die Nutzung ihres jeweiligen Dokuments, einmalig oder fortlaufend 
 (E-Mail, RSS)
• Für Institutionen, Bibliotheken, Repositorienbetreiber, Verlage:
 Als Vergleichsinstrument bei der Bewertung des Impacts der auf dem Repositorium
 verö�entlichten Dokumente – durch Unterstützung der auch im kommerziellen Bereich
 eingesetzten Standards wie z.B. COUNTER über einheitliche Software-Werkzeuge

Kontakt unter: http://www.dini.de/oa-statistik/


