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Der Weg der Mathematik
in die Informationsgesellschaft -

Teil I

von Martin Grötschel
"Ich kenne alle führenden Köpfe in meinem Fachgebiet, ich erhalte alle neuen Preprints und bleibe durch den
Besuch von Fachtagungen auf dem laufenden. Literaturversorgung ist für mich kein Problem." Solche Meinungen häre ich gelegentlich noch, wenn ich über Fachinformation, Internet und elektronische Suchverfahren
spreche. So habe ich vor 10 Jahren auch noch gedacht. Die Literatur in meinem eigenen Fachgebiet wächst
jedoch enorm. Wichtige Beiträge kommen nicht nur aus der Mathematik, sondern auch aus der Informatik. Insbesondere wenn ich mich mit neuen Anwendungsgebieten beschäftige, merke ich, wie mühselig es ist,
relevante Artikel z.B. in den Ingenieur- und den Wirtschaftswissenschaften zu finden.
Die Informationsbedürfnisse sind jedoch weitaus vielfältiger. Ich erhalte Anfragen von Lehrern, Schülern, Fachkollegen oder Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen. Sie suchen neue Literatur, Software zu einer speziellen
Fragestellung, Studien- und Prüfungsordnungen, Informationen zum Mathematikstudium, konkrete Anwendungsdaten etc. Manchmal brauche ich ganz dringend einen Ansprechpartner: Wer ist der Dekan, Informationsbeauftragter, KMathF- Vertreter eines Fachbereiches, wie lautet seine E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer?
Wer in der Mathematik in Deutschland kennt sich in Metadaten, Formaten zur Abspeicherung elektronischer
Dokumente oder Authentifizierungstechniken aus?
Effiziente Literatursuche war der Beginn der IuK-Initiative innerhalb der DMV (IuK ist zu einem üblichen
Kürzel für "elektronische Information und Kommunikation" geworden), Fragen der letztgenannten Art waren
der Anstoß zu gründlicherem Nachdenken. Viele Gruppen und Einzelpersonen- über ganz Deutschland verteilt
- haben sich, begleitet und unterstützt von der DMV, zusammengefunden, um die neuen technischen Möglichkeiten des Internet zu nutzen. Ziel ist die Einrichtung des Math-Net, eines elektronischen Informations- und
Kommunikationssystems, das die Aktivitäten bündelt und dem Interessierten (Mathematiker, Student, Schüler,
Wissenschaftler aus einem anderen Fach) einen (einigermaßen) einfachen Zugang zur gesuchten Information
bieten soll. Die angebotene Information soll eine hohe Qualität haben, nutzerfreundlich dargeboten und, sofern
dies möglich ist, kostenfrei bereitgestellt werden; ein hoher Anspruch, der nur durch gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit vieler erreicht werden kann.
Der vorliegende SammeZbeitrag zum Thema IuK besteht aus zwei Teilen. In diesem Heft der DMV-Mitteilungen
erscheint eine Einführung zusammen mit 18 Kurzbeiträgen zu Einzelaspekten. In Heft 4/ 97 erscheinen weitere
K urzartikel, insbesondere zu Aktivitäten der Bibliotheken, Fachinformationszentren und Verlage. Der gesamte
Beitrag erscheint parallel zur gedruckten Version elektronisch als Hypertext. Der Hypertext enthält viele Querverweise auf Literatur, auf die hier aus Platzgründen nicht eingegangen wird. Viele WWW-Server und ihre
URLs sind dort durch einfaches Anklicken zu finden. Insbesondere enthält der Hyptertext die Langversionen
vieler der K urzartikel, so daß diejenigen, die durch einen Kurzbeitrag angeregt wurden, sofort auf weitergehende
Informationen zugreifen können, ein unschätzbarer Vorteil dieses elektronischen Mediums.

Eine erste Bilanz
der letzte n Jahre
Im Jahre 1992 machte die DMV mit dem BMFTgeförderten Projekt "Verbesserung des benutzerorientierten Zugriffs auf Online-Datenbanken und CDROM für Mathematische Institute in der Bundesrepublik Deutschland", im folgenden DMV-Projekt
"Fachinformation" genannt, einen ersten Schritt zur
Versorgung des Mathematikers mit elektronischer
Fachinformation direkt am Arbeitsplatz. Inzwischen
ist elektronische Information und Kommunikation für
viele von uns unmittelbar erfahrbar und zum täglichen Arbeitsmittel geworden, denn das Internet und
das WorldWideWeb (WWW) haben ihren weltweiten
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Siegeszug angetreten. Im April dieses Jahres wurde
die Schwelle von 1.000.000 WWW-Servern weltweit
überschritten.
Zu Beginn der neunziger Jahre bestand das elektronische Informationsangebot in der Mathematik hauptsächlich aus Datenbanken und einigen
Softwarearchiven. Der Nutzerkreis beschränkte sich
auf Universitäten und Hochschulen. Heute reicht
das Spektrum von Monographien, über elektronische Zeitschriften und Preprints bis hin zu e-mailVerzeichnissen und der elektronischen Präsentation
von Institutionen. Es gehört inzwischen zum guten Ton für jede Universität, jeden Fachbereich, im
Netz "präsent" zu sein. Firmen weisen auf Werbeplakaten, in Werbespots und Zeitungsanzeigen auf ih-
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re http-Adressen hin. Elektronische Information gilt
schlechthin als der Zukunftsmarkt.
Die Politik will jetzt die Rahmenbedingungen für den
Übergang in die "Informationsgesellschaft" schaffen.
In Deutschland hat die Bundesregierung im vergangeneu J ahr das neue Fachinformationsprogramm "Information als Rohstoff für Innovation" verabschiedet. Viele der dort gemachten Analysen und Zielvorstellungen entstammen unserer intensiven IuKDiskussion sowie dem kritischen Dialog mit anderen
Fachgesellschaften.
Allerdings gibt es noch tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten. Der BMBF und die Verlage setzen
auf das freie Spiel der Kräfte im "Markt für wissenschaftliche Information". Die wissenschaftlichen
Fachgesellschaften und Bibliotheken bezweifeln, daß
dieser Markt frei ist, verweisen auf exorbitante Kostensteigerungen, befürchten Monopole und Gefahren für die wissenschaftliche Arbeit. Gleichzeitig werden sie sich stärker ihrer Position als (fast alleinige)
Produzenten und Konsumenten bewußt. Das bisherige Publikationssystem wird nicht bestehen bleiben.
Eine angemessene Verteilung der Rollen im elektronischen Publikationsprozeß ist noch nicht gefunden.
Dies gilt insbesondere für die Honorierung der Leistungen aller Beteiligten.

Die Rolle der wissenschaftlichen
Fachgesellschaften
Aus dem DMV-Projekt Fachinformation und einem
ähnlichen Projekt der Physiker hat sich die gemeinsame IuK-Initiative der Fachgesellschaften entwickelt, die durch eine Kooperationsvereinbarung
zwischen der DMV, der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft (DPG), der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) und der Gesellschaft für Informatik
(GI) im Frühjahr 1995 offiziell besiegelt wurde. Ihr
sind inzwischen die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) und die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) beigetreten. Weitere Vereinigungen wie die Gesellschaft für Didaktik (GDM)
der Mathematik sind assoziierte Mitglieder.
Die Fachgesellschaften sehen sich als Repräsentanten
der Produzenten und Nutzer wissenschaftlicher Informationen in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Sie engagieren sich für die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für IuK und bemühen sich um eine adäquate inhaltliche Ausgestaltung und fachübergreifende
Koordinierung der elektronischen Informationssysteme. Elektronische Informations- und Kommunikationsstrukturen werden dezentral sein, bedürfen jedoch
überregionaler Absprachen, um weitergehenden An-
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sprüchen zu genügen. Daher setzen sich die Fachgesellschaften für lokale, nat ionale und internat ionale
Zusammenarbeit ein.

Veränderung der
wissenschaftlichen Arbeit
Elektronische Information und Kommunikation
ermöglicht auf neue und effiziente Weise
• die Darstellung und Präsentation der Ergebnisse der eigenen Arbeit in Forschung und Lehre
innerhalb der Mathematik und nach "außen",
• den direkten und schnellen Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen anderer Wissenschaftler,
• die Suche nach Informationen (Recherchewerkzeuge und Nachweissysteme für Infomationen),
die für die wissenschaftliche Arbeit relevant
sind,
• die schnelle Kommunikation mit einzelnen
Personen oder Diskussionsgruppen, und das
natürlich weltweit.
Das elektronische Medium eignet sich auch für
die Bereitstellung organisatorischer Informat ionen.
Mitarbeiter- und Mitgliederverzeichnisse sind -in gedruckter Form - teilweise schon überholt, wenn sie
der Empfänger zum ersten Mal in der Hand hält. Die
elektronische Version läßt sich dagegen schnell aktualisieren.
Die Netze werden den Wissenschaftsbereich ebenso
radikal beeinflussen wie der Computer das Rechnen.
Neue Formen in Forschung und Lehre werden sich
entwickeln.
Es wird bereits von der "virtuellen Universität" gesprochen. Studenten sollen von jedem Ort a-us in
der Lage sein, an den (virtuellen) Vorlesungen der
führenden Experten auf ihrem Fachgebiet teilzunehmen. Ist das ein unrealistisches Hirngespinst oder
eine praktikable und kostengünstige Alternative zu
heutigen Lehrformen?
Unsere wissenschaftlichen Ergebnisse werden seit jeher an internationalen Maßstäben gemessen. Durch
die "Globalisierung d~r Wissenschaft" werden auch
der Wettbewerb und die Konkurrenz wesentlich direkter und unmittelbarer. Welche Formen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit wird es morgen geben?
Wie werden - auf lange Sicht - die Rahmenbedingungen für elektronische Information und Kommunikation aussehen? Wer wird die Rechte an den im

49

Martin Grötschel

Netz publizierten Informationen und wissenschaftlichen Ergebnissen haben? Wer wird zu welchen Konditionen Information für die Wissenschaft anbieten
bzw. nutzen können?
Die Informationsgesellschaft beginnt sich gerade erst
zu formieren. Das, was wir heute davon kennen und
nutzen, ist nur ein Vorgeschmack von dem, was auf
uns zukommt. Die Entwicklung eröffnet neue Chancen, enthält Unwägbarkeiten und birgt natürlich
auch Risiken. Begreifen wir die Diskussion um elektronische Information und Kommunikation als eine
Möglichkeit, uns in die Gestaltung der notwendigen
Reformen an den Hochschulen und in den Wissenschaften einzubringen. Unsere Ausgangsposition ist
nicht schlecht.

Neue Modelle für das
P ublizieren
Wir, die Wissenschaftler, sind die Nutzer wissenschaftlicher Information und Kommunikation. Wir
haben aber eine Doppelrolle. Wir sind auch die Produzenten.
Die Aufbereitung und Verbreitung der von uns erarbeiteten Information wurde bisher arbeitsteilig von
anderen Instit utionen (Verlage, Buchhandel, Bibliotheken, Fachinformationszentren, u. a.) übernommen.
Diese klassische Publikationskette ist an verschiedenen Stellen unterbrochen, zum Teil wird sie unmittelbar umgangen.
U. Zimmermann hat 1993/94 die dramatische
Veränderung des Zeitschriftenbestandes in den Bibliotheken der mathematischen Fachbereiche in
Deutschland analysiert und bewertet. Die Situation hat sich seitdem eher noch zugespitzt. Die Qualität wissenschaftlicher Arbeit an den mathematischen Fachbereichen gerät in Gefahr, wenn alle Jahre wieder die Liste der abonnierten Zeitschriften zusammengestrichen wird. Budgetkürzungen gefährden
die Bibliotheken und in ihrer Folge auch den Zeitschriftenbestand. Sie gefährden auch die Publikationsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Zugleich mit der weltweiten Informationsflut
entsteht ein InformationsmangeL
Um die Informationsversorgung zu verbessern, bedarf
es ganz neuer Konzepte für den Publikationsprozeß.
Einen möglichen Ausweg stellt das elektronische Publizieren dar.
Eine elektronische Publikation zu erstellen, ist prinzipiell einfach. Wie wir spätestens seit dem Aufkommen des WWW wissen, ist elektronisches Publizieren
nicht automatisch mit Qualität verbunden. Auch hier
sind Begutachtung, Produktion, Bekanntmachung,
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Archivierung etc. entsprechend zu organisieren. Eine
konsistente Einbindung in mat hematische Informationssysteme ist erforderlich.
Die am Projekt "Fachinformation" beteiligten Fachbereiche haben in der Zeit von Ende 1993 bis Anfang
1995 einen ersten Vorschlag für das weitere Vorgehen
zum Auf- und Ausbau eines elektronischen Fachinformationswesens erarbeitet. Kern des Vorschlags war
das Konzept eines flächendeckenden und umfassenden Aufbaus eines IuK-Systems an den mathematischen Fachbereichen in Deutschland.
Das BMBF hat den seinerzeitigen Antrag der DMV
auf Förderung abgelehnt. Ein wesentlicher Grund
hierfür waren nicht zu überbrückende Meinungsverschiedenheiten zwischen DMV und BMBF, vor allem
über die mögliche kommerzielle Vermarktung der Ergebnisse. Es ist klar, daß die W issenschaftler nicht
den gesamten Produktionsprozeß selbst in die Hand
nehmen wollen. Dies ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Sie sind jedoch zu strategischen Bündnissen bereit ~nd bieten allen beteiligten Seiten an, gemeinsam
nach praktikablen und gangbaren Konzepten für die
zukünftige Informationsversorgung in der Mathematik zu suchen.
Man kann jedoch nicht beliebig lange warten. Daher
wurde gehandelt. Aus dem ursprünglichen, umfassenden Projektvorschlag sind nun viele kleinere Projekte
entstanden, die teils Förderer gefunden haben, teils
auch lediglich durch das Engagement der beteiligt en
Wissenschaftler betrieben werden.
So hat z.B. die DMV eine eigene Zeitschrift , die
DOCUMENTA MATHEMATICA herausgebracht, siehe
A.5. Diese wird elektronisch produziert, ist kostenfrei im Internet verfügbar, kann aber auch in gedruckter Form käuflich erworben werden. Ein weiteres Experiment für das direkte Publizieren durch
die Wissenschaftler selbst ist das Projekt "Informat ionsdienste für die Mathematik im Internet (MathNet)", siehe A.9. Dieses Projekt soll umfassend- sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht
- relevante elektronische Informationen an mathematischen Fachbereichen sammeln, aufbereiten und
zur Verfügung stellen. Neun Fachbereiche sind direkt
am Projekt beteiligt. Diese sollen den Kern für ein
mathematisches Informationssystem aller mathematischen Fachbereiche in Deutschland bilden.
Der DMV ist bewußt, daß der in Gang gesetzte Prozeß langfristiger Stabilität bedarf. Sie plant daher,
beim Kongreß der Österreichischen Mathematischen
Gesellschaft (ÖMG) im September in Salzburg eine
DMV-Fachgruppe für Information und Kommunikation als gemeinsame Institution der DMV und der
ÖMG zu gründen.
Die IuK-Fachgruppe soll nicht nur die Diskussion
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unter den Mathematikern fördern, sie soll zukünftig
auch die Interessen der Mathematiker in Deutschland
auf dem Feld des elektronischen Publizierens vertreten. Dazu wird auch die Entwicklung von Konzeptionen für die weitere Gestaltung der von den Wissenschaftlern selbst betriebenen elektronischen Informationssysteme gehören. Nicht zuletzt soll die Fachgruppe auch die Kooperatior. mit allen anderen beteiligten Institutionen auf diesem Feld konstruktiv voranbringen.

IuK-Projekte in der Mathematik
Was ist konkret in den letzten Jahren auf dem IuKSektor in der Mathematik geschehen? Wir beginnen
mit einem kurzen Überblick.
Alle mathematischen Fachbereiche haben inzwischen
eigene, zum Teil sehr schön gestaltete elektronische
Informationsangebote aufgebaut und im Internet bereitgestellt. Die Informationsbeauftragten der Fachbereiche finden sich regelmäßig auf Workshops zusammen, um das weitere Vorgehen in der elektronischen Information und Kommunikation zu besprechen und abzust immen. Durch das am 1. Januar
1997 begonnene Math-Net-Projekt soll das elektronische Informationsangebot der Fachbereiche eine neue
Qualität erreichen.
Die Bibliotheken waren und sind für die Informationsversorgung in den Wissenschaften von zentraler
Bedeutung. Sie haben erkannt, daß elektronische Publikationen und elektronisches Publizieren zum Kernbereich ihrer zukünftigen Aufgaben zählen werden.
Eine Reihe von Universitätsbibliotheken stellen ihre
Kataloge (die Online Public Access Catalogues oder
OPAC's) im Netz bereits zur Verfügung, einige haben
inzwischen mit dem Aufbau von Volltextangeboten
begonnen.
Die Abteilung Mathematik/Informatik des Fachinformationszentrums Karlsruhe hat - in Kooperation mit mathematischen Institutionen, insbesondere
der European Mathematical Society - neue elektronische Dienste aufgebaut. Dazu gehört insbesondere das wohl umfangreichste Archiv frei verfügbarer
mathematischer Journale, die derzeit (auch) elektronisch publiziert werden. Der klassische Dienst, die
Datenbank MATH, wurde ausgebaut und funktional
erweitert.
Auch die wissenschaftlichen Verlage stellen zunehmend ihre Zeitschriften in elektronischer Form bereit, um Werkzeuge zu erproben sowie die Akzeptanz zu testen. Es ist erklärtes Ziel vieler Verlage, in
naher Zukunft ihren gesamten Zeitschriftenbestand
auch im Netz anzubieten, siehe z. B. Elseviers Science
Direct und das Link-Projekt von Springer. Zumeist
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geschieht dies als Zusatz zu den gedruckten Versionen. (Eine Kostensenkung für die Fachbereiche ist
damit leider kaum verbunden. )
Der Bereich Bibliotheken, FIZ, Verlage wird in Teil
2 dieses Sammelbeitrages durch mehrere Kurzartikel
genauer beleuchtet. Die Kurzbeiträge dieses Teils, zu
finden im Anhang A , beschäftigen sich mit Projekten
und Initiativen der Fachgesellschaften und Fachbereiche.
Die DMV-Präsidentin, Frau Kersten, berichtet in A.l
kurz über organisatorische Aktivitäten der DMV. Die
allgemeine Zusammenarbeit mit anderen Fachgesellschaften wird von mir in A.2 geschildert, während
Herr Törner, Mitglied des DMV-Präsidiums, in A.3
ein konkretes Projekt dieser Fachgesellschaften zu
elektronischen Dissertationen beschreibt. Herr Rehmann, einer der geschäftsführenden Herausgeber der
DOCUMENTA MATHEMATICA, skizziert in A.5 die
Arbeitsweise dieses elektronisch produzierten DMVJournals. WWW-Server mathematischer Fachgesellschaften werden in A.4, A.6, A.7 und A.8 von
den jeweils Verantwortlichen beschrieben: der DMVServer von Herrn Ferus, dem DMV-Schriftführer;
der GDM-Server von Herrn Weigand, Mitglied des
GDM-Beirates, und Herrn Zseby; der EMIS-Server
von Herrn Michor, dem Sekretär der EMS, und
Herrn Wegner, dem Chefredakteur des Zentralblattes; der IMU-Server von mir. Die zuständigen ZIBMitarbeiter skizzieren in A.9 das bereits erwähnt e
Math-Net-Projekt; Herr Becker, SUB Göttingen, in
A.lO ein analoges Projekt zur Kooperation von mathematischen Fachbereichen und Bibliotheken.
Der Beitrag der KMathF wird in A.ll von ihrem designierten Sprecher, Herrn Terno, erläutert, während
Herr Törner in A.l2 die KMathF-Navigationsseit e
beschreibt. Auf längere Sicht soll Navigation im Internet über Metadaten erfolgen. Herr Schwänzl, Uni
Osnabrück, skizziert in A. 13 diese Erschließungstechnik Das konkrete WWW-Angebot an einer Universität, der TU München, wird in A.14 von Herrn
Kaplan dargestellt. Drei Mitarbeiter des ZIB berichten in A.l5 über regionale Erschließung elektronischer Ressourcen. Der Nachweis aller elektronischen
Preprints in Deutschland wird in Osnabrück von
Frau Plümer und Herr Schwänzl erstellt, siehe A.l6.
ZIB-Mitarbeiter beschreiben in A.l7 eine SoftwareBibliothek und in A.l8 das elektronische Konferenzmanagement für den ICM'98.
Um Platz zu sparen, enthalten die Kurzartikel keine
Referenzen oder URLs. Referenzen finden sich in der
elektronischen Version und in der Langversion der
Artikel. Die URLs können der Hypertextversion des
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Gesamtbeitrags entnommen werden 1 .
Die große Zahl der Beiträge ist ein Ausdruck der
vielfältigen persönlichen Aktivitäten einzelner Personen und Instit utionen. Ich möchte an dieser Stelle
ganz herzlich allen Kolleginnen und Kollegen für ihre
Arbeit danken und die Hoffnung auf weitere gute Zusammenarbeit aussprechen. Wir brauchen diese Vielfalt, die Kreativität und die Mitarbeit vieler , um das
elektronische Medium zu dem Werkzeug zu machen,
das wir anstreben.

Gegenwärtige Projekte
A.l DMV-Aktivitäten
Gründung der Fachgruppe
"Information und Kommunikation"

Ina Kerst en, kersten@Mathematik . Uni -Bielefeld. DE
Durch den weltweiten Umbruch in ein elektronisches
Zeitalter haben sich die Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Information und Kommunikation grundlegend verändert. Bei der Nutzung solcher neuen
Möglichkeiten hat sich die DMV durch besondere
Initiative und Kreativität ausgezeichnet. Zum Beispiel gab es in den J ahren 1992 bis 1995 ein vom
BMBF gefördertes DMV-Projekt, in dem für 51 mathematische Fachbereiche der Zugang zu fachrelevanten Datenbanken direkt vom Arbeitsplatz der
Wissenschaftler aus realisiert wurde. In diesem Projekt wurden auch Idee und Konzept eines verteilten
elektronischen Informationssystems für die Mathematik entwickelt. Der Aufbau eines solchen Systems
wird nun durch das zweijährige "Math-Net-Projekt"
von der Deutschen Telekom über den DFN-Verein 2
gefördert. Die DMV hat im Mai eine Kooperationsvereinbarung mit dem Math-Net-Projekt geschlossen. Ziel ist der weitere Ausbau eines nutzerorientierten effizienten Informationssystems für die Mathematik, das sich die enormen elekt ronischen Möglichkeiten zur schnelleren, besseren und kastengünstigeren Information und Kommunikation zunutze macht.
Während der Jahrestagung 1997 in Salzburg soll eine
DMV-Fachgruppe gegründet werden, in der die Informationsbeauftragten der mathematischen Fachbereiche und andere Interessierte mitarbeiten können,
um die Ergebnisse des Math-Net-Projektes langfristig zu sichern und auszubauen. Geplant sind dabei auch internationale Kooperationen, zum Beispiel mit der Öst erreichischen Mathematischen Gesellschaft und der französischen Gesellschaft SMAI.
Die Gründungsversammlung der Fachgruppe "Information und Kommunikation" wird am Montag, dem

22. September 1997, in Salzburg stattfinden.

A.2 Die gemeinsame luK-Initiative
wissenschaftlicher Fachgesellschaften

Martin Grötschel, groetschel@zib. de
Die DMV ist Gründungsmitglied der gemeinsamen
Init iative wissenschaftlicher Fachgesellschaften auf
dem Gebiet der Information und Kommunikation.
Die Fachgesellschaften stimmen in der gemeinsamen
IuK-Kommission, dem Leitungsorgan der Kooperation, ihr Vorgehen zum Auf- und Ausbau der elektronischen Information und Kommunikation ab. Konkret e Vorhaben werden u .a. auf jährlich stattfindenden Workshops vorgestellt und diskut iert. Die
IuK-Kommission hat die Bildung der Arbeitsgrupp en "Metadaten" und "Dissertationen Online" b eschlossen. Die Arbeitsgruppe "Metadaten" beteiligt
sich an der internationalen Diskussion des "Dublin
Core", eines universellen Metadatenschemas, siehe
A.l3. Die Arbeitsgruppe "Dissertationen Online" bereitet gegenwärtig ein DFG-Projekt vor , siehe A.3.
Die IuK-Initiative war wesentlich an der Diskussion des neuen Fachinformationsprogramms "Information als Rohstoff für Innovation" des BMBF b eteiligt.
Sie ist in dem Konsortium, das konkret e Fördermaßnahmen festlegt und koordiniert , in verantwortlicher
Funktion vertret en .

A.3 Beantragtes DFG-Projekt
"Dissertationen Online"

Günter Törner , Toerner@Math . Uni -Duisburg . DE
Dissertationen hab en in den naturwissenschaftlichen
Communities eine hohe Bedeutung. Einerseits handelt es sich bei Dissertationen um wesentliche wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, andererseits geben
sie in vielen Fällen ein Spiegelbild aktueller Forschung wieder. Obgleich die meisten Dissertationen
mittlerweile auf elektronischem Träger erstellt werden, ist die "papierne" Ablieferung und Vorhalt ung in
den Bibliotheken noch der Standard. Das erschwert
nicht selten ein zentrales bibliographisches und fachliches Erschließen, von einer schnellen Verfügbarkeit ganz zu schweigen. In der Physik gibt es beispielsweise schon jet zt interaktive "Multi-Media"Dissertationen, die sich herkömmlich nicht mehr in
einer Papierform präsentieren lassen. Auch für andere Gebiet e sind solche Dissertationen absehbar.

1 http://elib.zib.de/math-net/
2 Der
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Mit dem bei der DFG beantragten Projekt "Dissertationen Online" sollen im Rahmen von fünf Fachgesellschaften der IuK (DPG, GI, GDCh, DGfE und DMV)
diesbezügliche Fragen diskutiert und Lösungen zugeführt werden, die mit einer elektronischen Einreichung, Vorhaltung und Archivierung verbunden sind
(Metadaten, Retrieval und rechtliche Fragen, Formate, Multi-Media, Autorenun~erstützung usw.).
A.4

Der Server der DMV
Dirk Ferus, ferus@sfb288.math.tu-berlin.de

Der WWW-Server liefert aktuelle Informationen
und organisatorische Details über die Deutsche
Mathematiker-Vereinigung. Er dient als Archiv für
die Memoranda der DMV und für andere Dokumente von Bedeutung im mathematischen Leben unseres Landes. Eine Jahreschronik und Hinweise auf interessante Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte
haben ebenfalls archivarischen Charakter. Als sehr
hilfreich erweisen sich ein elektronisches Mitgliederverzeichnis und neuerdings eine elektronische Stellenbörse. Auch die Seiten mit Links zu mathematischen Sonderforschungs bereichen, Schwerpunktprogrammen, Graduiertenkollegs oder Instituten sind
von großem Nutzen. Der Server ist nach Aktualität
und Umfang führend im Internet-Angebot der nationalen mathematischen Vereinigungen in Europa.

A.5

DOCUMENTA MATHEMATICA

elektronisch produziertes Journal der DMV

A.6 Der Server der Gesellschaft für Didaktik
der Mathematik (GDM)
Hans-Georg Weigand ,
hans-georg . weigand@math.uni-giessen.de
Siegfried Zseby, zseby@fhw-berlin . de

Der Server der GDM stellt die Ziele und Aufgaben
der GDM dar, es werden Informationen über Tagungen, Konferenzen und aktuelle Publikationen gegeben, und es ist eine Zusammenstellung der e-mailAdressen der Mitglieder der GDM verfügbar. Die
Arbeitskreise in der GDM informieren regelmäßig
über Tagungen und Workshops, es sind Kurzfassungen laufender Projekte aufgeführt , sowie offizielle Stellungnahmen verschiedenster Gesellschaften
und Pressenachrichten zum mathematischen Unt erricht abrufbar. Auch die offiziellen 'Mitteilungen der
GDM' sind auf dem Server verfügbar. In einer "Zusammenstellung von Materialien zur Didaktik der
Mathematik" wird allen am Mathematikunterricht
Interessierten ein Überblick über wissenschaftliche,
fachdidaktische Fragestellungen als auch zu interessanten Unterrichtsmaterialien wie "Geschichte der
Mathematik", "Geometrie" oder "Computereinsat z
im Mathematikunterricht" gegeben. In nächster Zeit
werden auch Stellenanzeigen aus dem Bereich der Didaktik der Mathematik aufgenommen. Gegenwärtig
wird - in Anlehnung an die Vorschläge der DMV von
G. Törner, siehe A.l2, - eine Musterseite entworfen,
die dann alle Didaktikinstitute unmittelbar verwenden können. Es ist eine engere Zusammenarbeit mit
dem Projekt "Schulen ans Netz" geplant.

Ulf Rehmann,
rehmann@Mathematik.Uni-Bielefeld.DE

DOCUMENTA MATHEMATICA, das wissenschaftliche
Journal der DMV, veröffentlicht Forschungsarbeiten
aus allen Gebieten der Mathematik. Die Artikel werden, wie bei guten Zeitschriften üblich, sorgfältig referiert.
DOCUMENTA MATHEMATICA wird elektronisch publiziert. Arbeiten werden als TEX-Dateien eingereicht, die redaktionelle Arbeit geschieht elektronisch. Kurze Publikationszeiten sind daher die Regel,
und das Journal ist weltweit kostenfrei in Bielefeld
und über einen Spiegel in Urbana, USA, zugänglich.
Die Nachfrage nach der elektronischen Version ist bereits jetzt, nach einem Jahr, erstaunlich groß und
nimmt von Monat zu Monat zu, was für die Attraktivität der veröffentlichten Arbeiten spricht. Die gedruckte Version erscheint jeweils am Ende eines Jahrgangs. Sie wird direkt von der elektronischen Vorlage
aus dem Internet heraus gedruckt und daher besonders preiswert angeboten.
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A. 7 Der Server EMIS der
Europäischen Mathematischen Gesellschaft
und seine elektronische Bibliothek
Peter Michor, michor@esi . ac . at
Bernd Wegner, wegner@math.tu-berlin.de
EMIS (European Mathematical Information Service) ist ein System von Internet-Servern mit einem
Master-Server in Berlin und mehr als 20 Spiegeln hauptsächlich in Europa, aber es kann auch auf Spiegel in Lateinamerika, Nordamerika, Australien, China und Vorderasien zugegriffen werden. EMIS wird
von der Europäischen Mathematischen Gesellschaft
(EMS) in Kooperation mit dem FIZ Karlsruhe betrieben. Die Organisation des Master-Servers erfolgt
in der Redaktion des Zentralblatts für Mathematik.
Neben der üblichen Informat ion auf Servern mat hematischer Gesellschaften werden in EMIS gute Verbindungen zu Servern nationaler mathematischer Gesellschaften angeboten. Der Kern von EMIS best eht
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aus seiner elektronischen Bibliothek. Sie wird vom
Komitee für elektronisches Publizieren der EMS wissenschaftlich überwacht und bietet elektronische Versionen von Zeitschriften, Proceedings-Bänden, Monographien und mathematischen Mitteilungen an. Der
Zugang zur elektronischen Bibliot hek ist grundsätzlich frei. Es wird angestrebt, möglichst viele elektronische Zeitschriften in dieser Bibliothek zu sammeln,
sofern diese keine Gebühren für den Zugriff erheben. Demnächst wird der Bestand an Zeitschriften
auf mehr als 30 angewachsen sein, wobei es gelungen
ist, viele der bereits etablierten rein elektronischen
Zeitschriften für eine Auflage in EMIS zu gewinnen.
Mehrheitlich sind die Zeitschriften in EMIS jedoch
elektronische Versionen von Zeitschriften, die gleichzeitig in gedruckter Form verbreitet werden. Es hat
sich bisher gezeigt, daß das parallele Angebot von
gedruckter und elektronischer Version der Nachfrage
nach der gedruckten Version keinen Schaden zugefügt
hat.
Zweiter Schwerpunkt in EMIS ist die Verbindung zur
WWW-Version der Datenbasis MATH des Zentralblatts für Mathematik zusammen mit dem geplanten Angebot eines Current Awareness Service in Mathematik, CAP-EMS genannt. Obwohl der Zugriff
auf MATH nur Abonnenten offen steht, wird hiermit
auch die Möglichkeit, sich ohne Abonnement mindestens drei Treffer pro Suche anzeigen zu lassen,
als freie Komponente in EMIS installiert. CAP-EMS
soll aktuelle Information über mathematische Publikationen im Format des Zentralblatts anbieten, wobei
der Zugang hierzu frei sein wird. Dieser Dienst wird
in Kooperation zwischen der EMS, dem Zentralblatt
und einer Reihe von Verlegern und Herausgebern erstellt.

A.8 luK-Aktivitäten der
International Mathematical Union (IMU)
Martin Grötschel, groetschel@zib. de
Die IMU, die Weltorganisation der Mathematik, mißt
der elektronischen Information und Kommunikation
eine hohe Bedeutung zu. Sie hat einen WWW-Server
am Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik in
Berlin eingerichtet, der sich langfristig zum globalen
Einstiegspunkt für elektronische Information zur Mathematik entwickeln könnte. Bereits jetzt sind Verzweigungen in alle Mitgliedsländer und zu den mathematischen Vereinigungen möglich, die WWW-Server
anbieten . Links zu den wichtigsten elektronischen
Sammlungen mathematisch relevanter Informationen
sind gesetzt (Math-Net-Links).

diesem Thema (u. a. Metadaten für elektronische Preprints, Document Identifier), die voraussichtlich beim
ICM'98 vorgestellt werden. Sie sollen helfen, das elektronische Publikationswesen in der Mathematik weltweit zu vereinheitlichen und z.B. die Auffindbarkeit
solcher Dokumente zu verbessern sowie ihre eindeutige Identifizierbarkeit zu sichern.

A.9

Das Math-Net-Projekt
Wolfgang Dalitz, dali tz@zib. de
Joachim Lügger, luegger@zib . de
Wolfram Sperber, sperber@zib.de

Das Projekt "Informationsdienste für die Mathematik im Internet (Math-Net )" (Laufzeit 1.1.97
- 31.12.98) hat den Aufbau eines verteilten,
nutzerfreundlichen und effizienten elektronischen
Informations- und Kommunikationssystems für die
Mathematik zum Ziel.
Zunächst werden die neun am Projekt beteiligten
Fachbereiche ihre für Forschung und Lehre relevanten Informationen aufbereiten und auf ihren Servern
lokal zur Verfügung stellen. Sie erschließen die Informationen zusätzlich durch Metadaten, siehe A.13.
Das Math-Net soll in einer zweiten Phase auf alle
mathematischen Fachbereiche in Deutschland ausgedehnt werden. Die neun Institutionen werden in ihrer Region die Koordinierung der Erschließung der
elektronischen Informations- und Kommunikationsangebote der mathematischen Fachbereiche übernehmen. Dem Nutzer sollen dann komfortable (deutschlandweite, regionale und lokale) Suchmöglichkeiten
zur Verfügung stehen. Es wird z. B. möglich sein,
nach elektronischen Preprints eines bestimmten Autors oder eines bestimmten Sachgebiets zu fragen,
die in den Informationssystemen der mathematischen
Fachbereiche in Deutschland zu finden sind und sie
auch im Volltext abzurufen.
Das Math-Net-Projekt wird von der Deutschen Telekom über den DFN-Verein gefördert. Die DMV und
die KMathF unterstützen den Aufbau des verteilten
Informationssystems.

Ein "IMU Committee on Electronic Publishing" , deren Mitglied ich bin, arbeitet an Empfehlungen zu
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A.lO Das DFG-Projekt zur Kooperation
von Fachbereichen und Bibliotheken
Hans Jürgen Becker,
becker@mail.sub.uni-goettingen.de

Dieses Vorhaben soll zum Aufbau des verteilten
Informationssystems in der Mathematik beitragen.
Die DFG hat entschieden, ein Verbundvorhaben von
Fachbereichen und Bibliotheken zu fördern. 12 Institutionen (6 Universitäten/Hochschulen), jeweils der
mathematische Fachbereich und die Bibliothek nehmen an diesem Projekt teil. Ein spezifischer Schwerpunkt ist die arbeitsteilige Kooperation zwischen Bibliothek und Fachbereich beim Aufbau elektronischer
Informationssysteme, bei der Bereitstellung und Archivierung der Informationen.
Das Projekt wird eng mit dem Math-Net Projekt
im konzeptionellen und technischen Bereich kooperieren. Die Zusammenarbeit wird auch durch die enge instit ut ionelle Verflechtung des Math-Net und des
hier vorgestellten Projekts unterstützt Die mathemat ischen Fachbereiche der Uni Kaiserslautern, der TU
München und der Uni Rostock sind in beide Projekte
involviert. Mit dem Projekt wird eine neue Qualität
der Kooperation von mathematischen Fachbereichen
und Bibliotheken auf dem Sektor der elektronischen
Information und Kommunikation angestrebt . Damit
setzt die DFG die Reihe der speziell den Bereich Mathematik unterstützenden Vorhaben weiter fort .
A.ll Die Mitwirkung der Konferenz
der mathematischen Fachbereiche (KMathF)
am Aufbau des verteilten
Informationssystems in der Mathematik
Johannes Terno, terno@math . tu-dresden.de
Die KMathF hält das Math-Net-Projekt für einen
wichtigen Schritt zum Ausbau und zur Verbesserung
der Informations- und Kommunikationsstrukturen in
den Fachbereichen. Aus diesem Grund wurde auf der
J ahrestagung der KMathF am 10.5.1997 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Math-Net abgeschlossen. Die KMathF wirkt darauf hin, daß sich möglichst
alle Fachbereiche mit eigenem Informationsangebot
aktiv am Aufbau des verteilten IuK-Systems beteiligen. Die KMathF empfiehlt allen Fachbereichen,
einen Informationsbeauftragten zu benennen , der den
Auf- und Ausbau des lokalen IuK-Systems koordiniert und den Kontakt zum "Math-Net-Projekt"
herstellt und pflegt. Die KMathF wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Gestaltung des IuKSystems mit und spricht Empfehlungen dazu aus.
Die KMathF wird eine Informationsstruktur zur Unterstützung ihrer eigenen Arbeit aufbauen.
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Die KMathF wird auf ihrer jährlichen Plenartagung den Verlauf und die Ergebnisse des Projektes
zur Diskussion stellen. Sie unterstützt die geplante
Gründung einer DMV-Fachgruppe "Information und
Kommunikation".

l~l:t.l;tWiij·l·@#ll•lifiit.l@~tllt•lUijldllijtliiW'§i§I•iiSiW

Informationsdienste für die Mathematik im Internet (Math-Net)
DFN·Projekt DTII
Dieses Projekt wird durch den OFN-Verein mit Mitteln der Deutschen Telekom AG im Rahmen des F &
E Programms der Deutschen Telekom Berkom GmbH gefördert

Projektleitung:
Pror. Dr. Martin Grötsche\, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)

• Weitere Ansprcchpartner
• Projektbeschreibung (HTML I Postscript)

Teilnehmende Einrichtungen

• Zeitplan/Meilensteine
• Metadatendiskussion (zusammengestellt an der
Uni-Osnabrück)
• Veröffemlichungen zum Projekt
• Folien zum Vortrag von Prof. Dr. Martin Grötschel
(am 10.5. 97 auf der Plenarversammlung der
KMathF)

··- ......·-

"'~:"""""
• X6tn

• Chatnrfll:

• Kooperationsvereinbarung mit der KMa1hF
(Postscript I TeX)
• Koopera!ionsvereinbarung mit der DMV
(Postscript I TeX)
• Im Projekt verwendete Werkzeuge

User: anonymous Author: hgsystem Date: 97107/01 15:24: 1 I
Attributes
[User Home Colledions[

A.12 Zur Einrichtung einer normierten
"KMathF-Navigationsseite"
Günter Törner, Toerner©Math. Uni -Duisburg. DE
Nahezu jeder mathematische Fachbereich oder jedes mathematische Instit ut hat mittlerweile eigene
Präsentationsseiten im Internet eingerichtet. So abwechslungsreich und interessant diese auch gestaltet sein mögen, man findet nicht selten erst nach
längerem Suchen jene Informationen, die man kurzfristig benötigt . Um dem derzeitigen Defizit allerdings kurzfristig abzuhelfen, hat die Konferenz der
mathematischen Fachbereiche auf ihrer Sitzung am
10.5.1997 beschlossen, daß die mathematischen Fachbereiche eine genormte Navigationsseite einrichten,
die überall gleich strukturiert ist und deren Links
dann zu den entsprechenden Fachbereichsinformationen führen. Ein Beispiel einer solchen WWW-Seite
- bezogen auf die Universität Köln - findet man auf
der nächsten Seite abgedruckt.
Damit wird die Kreativität der Fachbereiche bezüglich der Gestaltung ihrer eigenen Homepages nicht
eingeengt; möglicherweise universitätsabhängige Vorgaben bleiben davon unberührt. Mittelfristig werden
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Met adat en komfortablere, bundesweite Querschnittsauswertungen ermöglichen, siehe A.l3.
M ATHEMATISCHES I NSTITUT
UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Navigator

Allgemeines
Wir über uns
Organisation
Hinweise für SlUdienanfanger
Hinweise für Besucher

Forschung
Arbeitsgruppen
Preprints

Personen

Lehre

Veröffentlichungen

Projekte

Software

Elf! English

Lehrkörper/Mitarbeiter
Studierende

Studiengänge
Lehrveranstaltungen

Lehrmaterial
Aktuelles
Veranstaltungskalender

Informationsdienste
Bibliothek

Mitteilungen
Stellenanzeigen

Elektronische Zeitsch
Software-Bibliothekel

l u ni Homepag4

IMI Hornepage I

Literaturrecherchen

Lokale Suche mit Stichwörtern

A.13 Zur Erschließung
von Information über MetaDaten

Roland Schwänzl,
Roland . Schwaenzl@rnathernatik.Uni-Osnabrueck.DE

"Met aDat en" ist ein Oberbegriff für Dinge wie: bibliographische Angaben, Klassifikationsindizes, Abstracts, Reviews, Aussagen über Nutzungsrechte (Copyright).
Für publizierte mathematische Arbeiten st ellen die
im Zent ralblatt für Mathematik, bzw. in den Math .
Reviews verfügbaren Dat en in Verbindung mit Bibliot hekskatalogen einen akzeptablen Standard dar.
Als Vorabinformation über akt uelle Entwicklungen
ist das Syst em jedoch nicht geeignet. Insb esondere
für den schnell wachsenden Bereich digital über das
Netz zugänglicher mathematischer Text e b edarf es
einen neuen Ansatzes.
Die "DublinCore" Init iative soll den "normalen Nutzern" eine einfache Suche nach elektronischen Dokumenten und sogar das "Kat alogisieren eigener Arbeit en" ermöglichen. Dazu wurden die Metadaten auf
ein Minimum beschränkt. Dieser Ansatz soll für den
Aufbau der lokalen Informationssyst eme in der Mathematik genutzt werden .
Es wurden bereits Werkzeuge entwickelt, die die Autoren bei der Erstellung der Metadat en weitgehend
von formalem Aufwand ent lasten. Suchwerkzeuge finden den Zugang zum Text und führen damit zum
Beginn mathematischen Arbeitens.

A.14 Mathe matische
Informationsangebote an der TU München

Michael Kaplan, kaplan@rnathernatik . tu-rnuenchen . de
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Auf den Hauptserver der Fakultät für Mathemat ik
der Technischen Universität München wird zur Zeit
ca. 11.000 mal pro Woche zugegriffen. Das gesamte WWW-Angebot der Fakultät umfaßt 17 WWWServer mit knapp 2.500 Dokumenten. Der Aufbau
der Einstiegsseiten st eht dab ei im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Init iativen, die hierzu Vorschläge
erarbeitet haben.
Das Medium WWW ersetzt Schaukästen und auch
immer mehr die Hauspost. So werden etwa die
Ankündigungen von Vorträgen oder die Mitteilungen
des Dekans nur noch elektronisch zur Verfügung gestellt. Die Angeb ote richten sich gleichermaßen an
Mitarbeiter, Studenten und Externe (sowohl Wissenschaftler als auch z.B. Schüler, die sich für ein Mat hematikstudium an der T U München interessieren).
Es gibt elektronische Versionen der P rüfungsordnungen oder des kommentierten Vorlesungsverzeichnisses. Seit geraumer Zeit werden Übungsblätter (teilweise mit Must erlösungen) angebot en. Seiten mit Jobangeboten, mit mathematischer Software oder mit
Tagungen runden das Angebot ab.
Um die Fülle der Informationen üb erschaubar zu machen, wurden verschiedene Suchmaschinen installiert.
Das Spekt rum geht von Volltextsuchen über alle Server der Mathematik, über Broker für Veröffentlichungen bis hin zu einer WWW-Abfrage des Zentralblatts
für Mathematik.
A.15 Regionale Erschließung
mathematischer Ressourcen:
Berlin-Brandenburg-Broker

Wolfgang Dalitz, dali tz@zib. de
T homas George, george@zib. de
Michael Walter, rni chael.walter@zib.de
Am Beispiel des Berlin-E randenburg-Brokers wird
der Aufbau lokaler und regionaler Verweisstrukturen zur Erschließung der mathematischen Ressourcen einer Region beschrieb en, soweit diese im WWW
verfügbar sind. Unter einem Broker verstehen wir
ein elektronisches Nachweissystem , das die Recherche nach elekt ronisch gespeicherten Ressourcen unterstützt. Ziel ist es, mit Hilfe von WWW-Seiten einheitliche Verweisstrukt uren auf lokaler und regionaler Ebene zu schaffen und die Ressourcen auf jeder
Ebene durch entsprechende Harvest-Broker (durch
Volltext-Indizierung) auffindbar zu machen . Auf lokaler sowie auf regionaler Ebene gibt es Einstiegsseiten (WWW-Seiten), die auf Broker verweisen, die alle
Ressourcen der Einricht ung bzw. der Region indexieren. Zusätzlich gibt es Verweise auf weitere Einstiegsseiten, die nur Ressourcen eines bestimmten Ressourcentyps (Personen , Preprints, Lehre, ... ) erschließen.
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Auf regionaler Ebene werden zusätzlich Verweise angelegt, die die Navigation zu den lokalen Einrichtungen der Region ermöglichen.
In der Langversion des Artikels beschreiben wir, wie
sich die genannten Verweisstrukturen durch HTMLSeiten, CGI-Programme und das Zusammenschalten
von Harvest-Brokern und Gatherern realisieren lassen und geben dazu eine Re;ihe von Beispielkonfigurationen vor.
A.16 Zentraler Nachweis
deutscher mathematischer Preprints

Judith Plümer,
Judith.Pluemer@mathematik.Uni-Osnabrueck . DE

ca. 25.000 Softwaremodulen, einschließlich Dokumentation und Testdaten, bereitstellt.
Die am ZIB gepflegte mathematische Softwarebibliot hek elib bietet neben der am ZIB erstellten Forschungscodesammlung CodeLib und der Reduce Network Library auch (als Spiegel) die netlib an. Um eine
bessere Navigation in den umfangreichen Softwarequellen der netlib zu ermöglichen, wurden die Metainformationen der netlib jedoch zusätzlich in einen
Hyper-G-Server integriert. Damit ist es Nutzern jetzt
möglich, die netlib in hierarchischer Weise abzusuchen. Insbesondere kann damit auch in Unterbibliotheken nach speziellen Eigenschaften von Softwaremodulen gesucht werden, wie z.B . Software, die nach
dem GAMS-Index klassifiziert ist.

Roland Schwänzl,
Roland.Schwaenzl@mathematik.Uni-Osnabrueck.DE

In der Bundesrepublik finden sich derzeit auf über
50 Web-Server verteilt etwa viertausend Preprints.
Zu einem erfreulich großen Teil erscheinen diese in
elektronischen Versionen von Preprint-Reihen mathematischer Institute. Traditionelle lokale Formen
der Qualitätssicherung können so im neuen Medium erhalten werden. Im Herbst 1995 haben wir unter Verwendung des Internetwerkzeugs "Harvest" als
Ausläufer des DMV-Projekts "Fachinformation" mit
dem Aufbau einer bundesweiten Indexierung begonnen. Bald war klar, daß der Einsatz von Metadaten
die Aussagefähigkeit eines zentralen Nachweises erheblich steigern würde.
Ausgehend von einem Schema der AMS, wurde im
Arbeitskreis Technik der DMV ein Rahmen für Metadaten, der Autoren-Abstracts einschließt, diskutiert
und in DublinCore eingebettet. Ein Erstellungswerkzeug steht bereit, das die Beschäftigung der Autoren
mit Formalia weitgehend überflüssig macht.
A.17

Die Software-Bibliothek eLib

Wolfgang Dalitz, dali tz@zib . de
Wolfram Schneider, schneider@zib. de
Die elektronische Präsenz mathematischer Forschungssoftware kann auf eine für dieses Medium lange Tradition zurückblicken. Schon in den 80er J ahren
gingen Forscher daran, theoretische Verfahren in mathematische Software nicht nur umzusetzen, sondern
über Netze einem interessierten Publikum auf elektronischem Wege zur Verfügung zu stellen. Der bekannteste Vertreter einer solchen "Netzwerk Bibliothek" ist sicherlich die netlib, die in der heutigen
Form über 130 Softwarebibliotheken mit insgesamt
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A.18 Elektronisches Konferenzmanagement
für den ICM'98

Wolfgang Dalitz, dalitz@zib.de
Martin Grötschel, groetschel@zib. de
Konferenzen elektronisch anzukündigen und zu organisieren, gehört mittlerweile zur gängigen Praxis im
Wissenschaftsbereich. So gibt es auch für den "International Congress of Mathematicians Berlin 1998"
ICM'98 einen WWW-Server, der die wichtigsten Informationen zu diesem mathematischen Großereignis
bereithält.
Die elektronische Verfügbarkeit (und Fortschreibung)
von Informationen auf einem solchen (passiven) Irrformationsmedium ist aber für das Management einer
derartig großen Konferenz nicht ausreichend. Zusätzliche "aktive" Komponenten, wie z.B. elektronische
Vorab-Registrierung, ein damit verbundener Eintrag
in eine Mailingliste über Konferenzneuigkeiten, eine
von den Teilnehmern abrufbare Liste der registrierten
Personen etc. verbessern und vereinfachen die Kommunikation mit den Teilnehmern.
Die an der ICM'98-Vorbereitung beteiligten Personen
(IMU Executive Committee, Programmkomitee, Vortragende, Organisationskomitee usw.) kommen aus
allen Teilen der Welt. E-mail ist daher beim Informationsaustausch von außerordentlicher Bedeutung,
jeder Beteiligte dadurch (fast) jederzeit erreichbar.
Wichtige Entscheidungen können in sehr kurzer Zeit
gefällt werden.

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Martin Grötschel,
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik
Takustraße 7
14195 Berlin-Dahlem
groetschel@zib.de
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