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Neuerungen Journals Online & Print 

(JOP) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Journals Online & Print (JOP1) ist ein Webservice, der die Verfügbarkeit von Print- und 

Onlineausgaben einer Zeitschrift (bzw. Artikel) sowohl in der EZB als auch in der ZDB ermittelt. 

Seit 20. März 2018 wurden auf Kundenwunsch folgende Änderungen bzw. Erweiterungen 

implementiert:  

1. Wesentliche Neuerungen  

1.1. HTML-Ausgabe mit englischsprachiger Oberfläche 

Die HTML-Ausgabe der JOP-Verfügbarkeitsrecherche steht nun auch in englischer Sprache zur 

Verfügung, sodass ein erweiterter Zugriff über den deutschsprachigen Raum hinaus gegeben ist.  

Über den Accept-Language HTTP-Header wird erkannt, welche Sprache angezeigt wird. Zusätzlich 

kann in der URL auch explizit ein entsprechender Language-Parameter mitgegeben werden. 

Alternativ es gibt auf den HTML-Seiten selbst eine Schaltfläche, um zwischen Englisch und Deutsch 

wählen zu können. 

Beispielanfrage mit Angabe des language-Parameter: 

https://services.dnb.de/fize-service/gvr/html-

service.htm?sid=admin:info&genre=article&issn=1471-

2962&volume=8&issue=3&spage=232&aulast=Heinz%20Mueller&date=2004-07-

01&atitle=Neues%20von%20der%20Front&pid=bibid%3DUBR&lang=en 

                                                

1 http://www.zeitschriftendatenbank.de/services/schnittstellen/journals-online-print/ 
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1.2. XML-full-Format und HTML-Ausgabe: Anpassung 

der Verlinkung zum neuen ZDB-Katalog 

Im XML-full-Format und der HTML-Ausgabe des JOP-Services sind Hyperlinks zum ZDB-OPAC 

integriert. Im Zusammenhang mit dem neuen ZDB-Katalog (http://zdb-katalog.de) wurden diese 

Links nun angepasst, sodass diese auf den neuen ZDB-Katalog verweisen. In der HTML-Ausgabe 

führen die Hyperlinks je nachdem, wie der Service angefragt wird, zur deutsch- oder zur 

englischsprachigen Anzeige des neuen ZDB-Katalogs. 

Bei originalschriftlichen Titeln führt der Link standardmäßig zur Volltextanzeige in Umschrift. 

1.2.1. Beispiel Anpassung der HTML-Ausgabe 

https://services.dnb.de/fize-service/gvr/html-

service.htm?sid=admin:info&genre=article&issn=1471-

2962&volume=8&issue=3&spage=232&aulast=Heinz%20Mueller&date=2004-07-

01&atitle=Neues%20von%20der%20Front&pid=bibid%3DUBR&lang=en  
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https://services.dnb.de/fize-service/gvr/html-

service.htm?sid=admin:info&genre=article&issn=1471-

2962&volume=8&issue=3&spage=232&aulast=Heinz%20Mueller&date=2004-07-

01&atitle=Neues%20von%20der%20Front&pid=bibid%3DUBR&lang=de  

 

1.2.2. |Beispiel Anpassung im XML-full-Format 

https://services.dnb.de/fize-

service/gvr/full.xml?sid=bib:fub&pid=zdb%3D1&genre=journal&issn=1364-5536 

<OpenURLResponseXML xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
version="1.0.0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://ezb.uni-
regensburg.de/ezeit/vascoda/vifa/vifaxml/response_vr_v1_0_1.xsd"> 
  <Full> 

    <ElectronicData> 
      <References> 
        <Reference> 
          <URL>http://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=019881991</URL> 
          <Label>ZDB-OPAC</Label> 
        </Reference> 

      </References> 
      <ResultList> 
        <Result state="4"> 
          <Title>Analytical communications</Title> 

          <AccessURL>http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1495496</AccessURL> 
          <AccessLevel>homepage</AccessLevel> 
        </Result> 

      </ResultList> 
    </ElectronicData> 
    <PrintData> 
      <References> 
        <Reference> 
          <URL>http://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=018125530&lang=de</URL> 
          <Label>ZDB-OPAC</Label> 

        </Reference> 
      </References> 
      <ResultList> 

2. Kontaktinformationen 

Für weitere Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter zdb-hotline@sbb.spk-berlin.de und unter 

Tel.: +49 30 266-434444. 
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