Zentr a lbla tt MA T H - Her a usf or der ungen und Per spektiv en *
Ger t- Ma r tin Gr euel, Chef r eda kteur
Wenn mir jemand vor zwei Jahr en gesagt hätte, dass ich Chef r edakteur des
Zentr alblatts wer den wür de, hätte ich es nicht f ür möglich gehalten. Natür lich
kenne ich das Zentr alblatt seit langem, und zwar seit der Ar beit an meiner
Diplomar beit in Göttingen. Später in Bonn r ef er ier te ich nach meiner
Disser tation mehr er e Jahr e lang Ar tikel f ür das Zentr alblatt. Ich blieb ein
r egelmäßiger , gelegentlich auch kr itischer Nutzer des Zentr alblatts, zunächst
der gedr uckten und später der Online-Ver sion. Vielleicht war das der Gr und,
dass man mich bat die Nachf olge von Ber nd Wegner anzutr eten, der nicht nur
37 Jahr e als Chef r edakteur gear beitet hatte, sonder n der auch so etwas wie
das Gesicht des Zentr alblatts gewor den war . Währ end Wegner s Zeit begann das
Zeitalter der elektr onischen und Online-Inf or mation, und es hat seinen
Höhepunkt noch nicht er r eicht. Die Entwicklung, die alle Inf or mationsmedien
betr if f t, ist so dynamisch, dass niemand heute sagen kann, wie die digitale
Welt in zehn oder zwanzig Jahr en aussehen wir d. Das Zentr alblatt ist sich
dieser neuen Her ausf or der ungen sehr wohl bewusst und ber eit, sich ihnen zu
stellen.

Da s Zentr a lbla tt a ls Dienst f ür die Com m unity
Das Zentr alblatt hat dr ei Institutionen als Her ausgeber : die Eur opäische
Mathematische Gesellschaf t (EMS), das Fachinf or mationszentr um Kar lsr uhe
(FIZ) und die Heidelber ger Akademie der Wissenschaf ten, die f ür den Inhalt und
den lauf enden Betr ieb der Datenbank (FIZ) ver antwor tlich sind. Der Spr inger
Ver lag ist als Ver leger ver antwor tlich f ür die Ber eiche Mar keting, Ver kauf und
Rechnungsstellung sowie f ür die Pr intver sion !" # $ %&' ( ) * %+, ) -$ .' %/010/' ' ) 23 45.
Bekanntlich ist Spr inger ein kommer zieller Ver leger , und deshalb glauben viele
Mathematiker 1, dass das Zentr alblatt einen hohen Pr of it abwir f t und dieser
zum gr ößten Teil an Spr inger geht.
Das ist aber nicht der Fall. Spr inger hat nur einen kleinen Anteil am
Zentr alblatt, die Hauptpar tner sind die gemeinnützigen Or ganisationen EMS, FIZ
und die Heidelber ger Akademie. Die Mathematiker sollten sich dieser Tatsache
bewusst sein, die sich übr igens auch in dem sehr gr oßzügigen Angebot des
Zentr alblatts wider spiegelt:
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f r eier Zugang f ür Institutionen aus Entwicklungsländer n,
f r eier Zugang f ür individuelle Mitglieder der EMS,
f r eier Zugang zu den er sten dr ei Tr ef f er n einer Anf r age f ür jeder mann.

Natür lich kann das Zentr alblatt nicht völlig kostenlos angeboten wer den, was
die meisten von uns vielleicht wünschen wür den. Es hat aber einen f air en Pr eis.
Er stellung und Auf r echter haltung der Inf r astr uktur , einschließlich der IT, sind
außer or dentlich kostspielig. Das Ber liner Bür o des Zentr alblatts hat zum
Beispiel etwa 20 Vollzeitstellen, und die Beschäf tigten
bewältigen etwa
120.000 Ar tikel, die jedes Jahr aus mehr als 3.500 Jour nalen und 1.100 Reihen
er stellt wer den. Dar über hinaus schr eiben etwa 6.000 Ref er enten aus der
ganzen Welt kur ze Abstr acts der ver öf f entlichten Ar beiten, er gänzt dur ch
zusätzliche Inf or mationen. Diese Beitr äge sind, neben der Er f assung /00$ %
wichtigen Publikationen in der Mathematik, der wesentliche Inhalt des
Zentr alblatts. Dar an wir d deutlich, dass das Zentr alblatt einen Ser vice von der
Community f ür die Community der Mathematiker bietet.

B r a uc hen wir m ehr a ls ein Ref er a teor ga n?
Viele Mathematiker stellen diese Fr age, speziell wenn ihr e Bibliothek unter
massiven Haushaltskür zungen zu leiden hat. Ich denke, es gibt gute Gr ünde
daf ür , mehr als ein Ref er ateor gan zu haben. Es ist niemals gut, von einem
einzigen Monopolisten abhängig zu sein, denn dies wür de bedeuten, dass
•
•
•
•

es keinen Wettbewer b um niedr ige Pr eise gäbe,
es keinen Wettbewer b um vollständigen und qualitativ hochwer tigen Inhalt
gäbe,
der Anr eiz zur Innovation und zur Ver besser ung des Pr odukts f ehlte und
eine unabhängige Kontr olle der bibliometr ischen Daten f ehlte.

Wenn man die Mathematical Reviews und das Zentr alblatt, bzw. die OnlineVer sionen MathSciNet und ZBMATH, miteinander ver gleicht, kann man leicht
f eststellen, dass beide Dienste Vor - und Nachteile haben. Das Zentr alblatt ist
stolz dar auf , Zugang zu mehr als dr ei Millionen Dokumenten anzubieten, womit
es die gr ößte und umf assendste Ref er enzdatenbank in der Mathematik ist. Es
umf asst auch den gr ößten Zeitr aum, denn es enthält Daten und Dokumente, die
mehr als 150 Jahr e zur ückgehen.2 Die Mathematiker sollten sich bewusst sein,
dass diese Dokumente und Daten im Zentr alblatt ein gr oßer Schatz sind. Sie
r epr äsentier en in einzigar tiger Weise die Einheit der gesamten neuzeitlichen
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Mathematik.
Es ist übr igens er wähnenswer t, dass die Reviews und das Zentr alblatt auf
ver schiedenen Gebieten miteinander kooper ier en, z.B. bei der Identif ikation von
Plagiaten und bei der Weiter entwicklung der Mathematics Subject Classif ication
(MSC). Dies zeigt, dass Wettbewer b und Zusammenar beit sich nicht
ausschließen und dass dies zum Nutzen der Mathematik ist.
Die Eur opäische Mathematische Gesellschaf t, einer der dr ei Her ausgeber des
Zentr alblatts, f ör der t die Entwicklung aller Aspekte der Mathematik in Eur opa,
und das Zentr alblatt tr ägt wesentlich zu dieser För der ung bei. Es ist wichtig,
dass speziell die eur opäischen Mathematiker dies nutzen und das Zentr alblatt
auch in Zukunf t unter stützen. Die EMS, einschließlich ihr es Pr äsidiums und die
Mitar beiter des Zentr alblatts, mich eingeschlossen, widmen sich mit gr oßer
Hingabe dem Ziel, das Zentr alblatt zu einer anhaltenden Er f olgsgeschichte zu
machen.

N eue Rolle der Ref er a teor ga ne
Währ end meiner Zeit als Student und später als Assistent ging ich etwa einmal
pr o Woche in die Bibliothek, um mir Auszüge aus Ar tikeln meines
Ar beitsgebietes zu er stellen oder um dir ekt die Abstr acts aus dem Zentr alblatt
oder den Reviews zu kopier en. Heute ver suchen Mathematiker , Inf or mationen
zunächst online zu bekommen bevor sie in die Bibliothek gehen, sof er n
letzter es über haupt noch passier t.
Die Tr ansf or mation des Zentr alblatts von einem Ref er ateor gan in eine
Ref er enzdatenbank machte den Online-Zugang möglich, und inzwischen wir d
dieser von den Mathematiker n als schnelle und zuver lässige Inf or mationsquelle
genutzt. In vielen Fällen bietet das Ref er at zu einem Ar tikels oder einem Buch
nützliche Zusatzinf or mationen. Dar über hinaus er laubt die vollständige
Datenbasis eine schnelle Suche nach den wichtigsten Publikationen eines
bestimmten Gebiets, spezif izier t dur ch die MSC-Klassif ikation oder dur ch
Schlüsselwör ter . Angesichts des explosiven Wachstums der Anzahl der
Publikationen ist es speziell f ür junge For scher wichtig, ausgewählte, gut
auf ber eitete und str uktur ier te Inf or mationen zu er halten, die sich von den
undif f er enzier ten Er gebnissen der Suchmaschinen unter scheiden. Dies ist
jedoch keineswegs of f ensichtlich, und es ist eine Her ausf or der ung, junge
Mathematiker davon zu über zeugen, die Reviewdienste noch besser zu nutzen.
Neben Inf or mationen über Publikationen bieten die Ref er enzdatenbanken heute
bibliometr ische Daten über individuelle Autor en, und die Nutzung dieser Daten
ist ein wachsender Tr end. Obwohl jeder Mathematiker weiß, dass bibliometr ische
Daten das Peer Reviewing nicht er setzen können, benutzen viele Mathematiker

diese Daten als zusätzliche Inf or mationen. Dies bedeutet aller dings auch, dass
die Dienste, die solche Daten ber eitstellen, einen enor men Einf luss und
wachsende Macht haben.
Man kann sagen, dass die Autor enpr of ile vom ZBMATH und MathSciNet als
„Ratingagentur en“ f ür Mathematiker ver wendet wer den. Auch wenn uns das
nicht gef ällt, ist es klar , dass wir diesen Tr end nicht stoppen können. Aller dings
müssen wir uns dieser Tatsache bewusst sein und dür f en nicht auf hör en, die
Gr enzen und Gef ahr en der Verwendung bibliometr ische Daten zu betonen. 3

V ollstä ndigkeit und V er lä sslic hkeit
Das Pr oblem der Vollständigkeit f ür Ref er enzdatenbanken ist einem kür zlich
er schienenen Ar tikel von Ber nd Wegner behandelt wor den4. Seine Feststellung
„... complete r ef er ence ser vices will ver y soon be the only integr ating f actor
f or the lar ge var iety of mathematical publications“, ist wahr scheinlich r ichtig.
Aller dings gibt es zwei Fr agen im Zusammenhang mit Vollständigkeit und
Ver lässlichkeit:
Er stens, welche Ar tikel zählen noch zur Mathematik und
zweitens, welche Zeitschr if ten haben eine hinr eichend hohe Qualität, um
indexier t zu wer den.
Weder sind diese Fr agen einf ach zu beantwor ten, noch lassen sich die
Antwor ten automatisier en. Zum Beispiel er scheinen jedes Jahr viele neue
Zeitschr if ten und Pr oceedingsbände, und einige von ihnen sind nichts weiter als
ein Business-Modell, auch wenn sie behaupten, Peer r eviewed zu sein.
Dies bedeutet, dass Vollständigkeit kein absoluter Wer t ist, sie dar f nicht zu
Lasten der Qualität gehen. Da Ref er enzdatenbanken auch zur Beur teilung der
wissenschaf tlichen Qualität einer Per son benutzt wer den, ist dies um so
wichtiger . Die Sicher stellung von Vollständigkeit und Qualität ist eine der
Hauptauf gaben, denen sich das Zentr alblatt mit gr oßer Sor gf alt widmet.

Per spektiv en
Die Zukunf t von Ref er enzdatenbanken wie ZBMATH und MathSciNet ist
über haupt nicht klar . Wir haben gesehen, dass sie sehr nützliche und wer tvolle
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Inf or mationen bieten, die nicht mit der gleichen Vollständigkeit und
Ver lässlichkeit aus ander en Quellen gewonnen wer den können. Ander er seits
lief er n kostenlose Quellen wie Google oder Google Scholar ebenf alls
Inf or mationen über Publikationen und sogar bibliometr ische Daten, auch wenn
diese nach meiner Er f ahr ung of t nicht sehr ver lässlich sind. Es ist jedenf alls ein
Faktum, dass heutzutage f ast jede Per son dar an gewöhnt ist, Inter netdienste
wie Google jeden Tag zu benutzen. Auch Mathematiker ver suchen,
Inf or mationen über Publikationen zunächst zu googeln, auch wenn sie diese
vielleicht besser in einer Ref er enzdatenbank bekommen könnten.
Die Reviewdienste müssen sich dieser Entwicklung stellen, und ich bin
über zeugt, dass es f ür ZBMATH und MathSciNet essentiell ist, neue und
einzigar tige Featur es hinzuzuf ügen, wenn sie über leben wollen. Diese Featur es
wer den elektr onisch sein und müssen bequem über das Inter net zugänglich
gemacht wer den.
Für das Zentr alblatt kann ich ber eits einige Ideen nennen. Zunächst wollen wir
zusammen mit dem inter national besetzten Scientif ic User Committee ein
systematisches Feedback unser er Nutzer über ihr e Wünsche und Er war tungen
er halten, wozu eine Umf r age zusammen mit der EMS or ganisier t wir d.
Zusätzlicher Auf wand wir d betr ieben, um das Autor enpr of il in ZBMATH zu
ver besser n.
Ein neuar tiger , zukunf tsweisender und hof f entlich nützlicher Dienst ist das
SMATH Pr ojekt. Hier er stellen wir eine umf assende Open Access Datenbank f ür
mathematische Sof twar e, die mit den Ref er aten in ZBMATH ver linkt wir d. Dur ch
die Ver linkung mit ZBMATH wir d eine br eite Abdeckung und gleichzeitig eine
hohe Relevanz und Qualität der r ef er ier ten Sof twar epakete er r eicht. SMATH
r ichtet sich nicht nur an die Nutzer des Zentr alblatts, sonder n an alle, die an
mathematischer Sof twar e inter essier t sind. Ein Pr ototyp von SMATH soll in der
zweiten Jahr eshälf te 2012 an den Star t gehen. 5
Ander e innovative Pr ojekt f ür SMATH wer den ger ade entwickelt. Dazu gehör en
das Deliver Math Pr ojekt zur ver besser ten und halbautomatischen Textanalyse
und das MathSear ch Pr ojekt zum Indexier en und Suchen mathematischer
For meln inner halb ZBMATH. Ander e Pr ojekte sind geplant. Ich bin über zeugt,
dass wir in den nächsten Jahr en neue und spannende Entwicklungen er leben
wer den.
Für Fr agen und Anr egungen stehe ich unter gr euel@zentr alblatt-math.or g
ger ne zur Ver f ügung.
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