PRESSEMITTEILUNG

Verein Deutscher Bibliothekare realisiert Web-Anmeldung mit OpenID
xlogon unterstützt die Implementierung von OpenID auf der Website des VDB

(Hamburg, 30. April 2008) Die Website des Vereins Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB) hat
einen neuen Mitgliederbereich Mein VDB erhalten, der die Anmeldung mit OpenID
unterstützt. Damit gehört der VDB zu den ersten Institutionen im Bibliotheksbereich in
Deutschland, die ihre Online-Präsenz OpenID-fähig gemacht haben. Der Identitätsprovider
my.xlogon.net hat die Implementierung von OpenID begleitet und technisch unterstützt.

Ende des Jahres 2007 stand der VDB vor der Aufgabe, seine wichtigste Publikation, das
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken, das alle zwei Jahre in Papierform erscheint und
verteilt wird, den Vereinsmitgliedern zusätzlich online zugänglich zu machen. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Neben besseren Suchmöglichkeiten erleichtert eine Online-Version z.B.
die Aktualisierung. Schnell war klar, dass für diesen Zweck nur ein geschützter Bereich
innerhalb der VDB-Website in Frage kommt, denn das umfangreiche Jahrbuch verzeichnet
u.a. alle Angehörigen des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes mit Namen und
persönlichen Angaben wie z.B. dem Geburtsdatum – Informationen also, die aus
Datenschutzgründen nicht frei im Netz publiziert werden können.

Die Anmeldung per OpenID ist für den geschützten Bereich der Website eine sehr geeignete
Lösung, denn zum einen muss der VDB die Pflege der Logins nicht selbst übernehmen, da
die Authentifizierung beim OpenID-Provider, in diesem Fall my.xlogon.net, erfolgt. Außerdem
erlaubt OpenID die Authentifizierung allein auf Basis einer E-Mail-Adresse, so dass alle
weiteren persönlichen Daten der Mitglieder unter Verschluss bleiben. Bei der Anmeldung an
Mein VDB werden lediglich die OpenIDs mit den E-Mail-Adressen der Mitglieder
abgeglichen. Diese wiederum sind intern mit einer Datenbank der Personen verknüpft, auf
deren Grundlage die jeweiligen Nutzungsrechte für die einzelnen Mitglieder individuell
zugewiesen und verwaltet werden können.

„Nach eingehender Beratung durch xlogon fiel die Entscheidung für OpenID nicht schwer“,
so Burkard Rosenberger, Leiter der Abteilung Benutzung an der Universitäts- und
Landesbibliothek Münster und Webmaster des VDB. „Der Nutzer kann seinen OpenIDProvider frei wählen und jederzeit wechseln; er entscheidet selbst, wem er seine Daten
anvertraut.“ Auch dass durch den OpenID-Login keine Kosten entstehen, war ein Argument.

„Identitätsmanagement ist im universitären Bereich gerade ein großes Thema“, so
Rosenberger weiter. „Dass wir als eine der ersten Organisationen im Bibliotheksbereich
dieses Thema bereits umgesetzt haben und OpenID nutzen, freut uns besonders.“

Die Implementierung von OpenID erfolgte durch den VDB, xlogon stand mit Beratung und
technischer Unterstützung zur Seite. Die Installation konnte planmäßig innerhalb kurzer Zeit
abgeschlossen werden. Der neue Mitgliederbereich sowie das Anmeldeverfahren mit
OpenID finden viel Zuspruch unter den Angehörigen des VDB. Inzwischen nutzen bereits
100 Mitglieder den OpenID-Login und melden sich regelmäßig mit ihrer xlogon-OpenID bei
Mein VDB an, Tendenz steigend. Unter Mein VDB stehen den Anwendern verschiedene
Dienste zur Verfügung, von denen das wichtigste das elektronische Jahrbuch der Deutschen
Bibliotheken (eJahrbuch) ist. Aber auch für die Veranstaltungsorganisation und zum
Dokumentenaustausch wird der geschützte Bereich genutzt.

Der Verein Deutscher Bibliothekare, gegründet im Jahr 1900, ist die älteste bibliothekarische
Vereinigung in Deutschland und hat etwa 1.600 Mitglieder, die im wissenschaftlichen
Bibliotheksdienst beschäftigt sind oder dafür ausgebildet werden. Der Verein setzt sich für
die Förderung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens ein und nimmt die Berufsinteressen
seiner Mitglieder wahr. Er kümmert sich z.B. um Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen,
auch mit dem Ziel den Austausch unter den Mitgliedern zu stärken.

Der VDB im Web: http://www.vdb-online.org/

Der Identitätsprovider xlogon wird betrieben von der 4commerce technologies AG, Boris
Erdmann und Thomas Freudenberg.
http://my.xlogon.net: Anmeldung und Beantragung der kostenlosen xlogon-OpenID
http://www.xlogon.net: Weiterführende Informationen rund um xlogon und OpenID

Die 4commerce technologies AG ist ein Softwareunternehmen, das auf
Wissensmanagement im Business-Bereich spezialisiert ist. Gegründet in Hamburg im Jahr
2000 standen von Beginn an Informations- und Kommunikationsprozesse in Unternehmen
und deren IT-gestützte Optimierung im Fokus. Gegenwärtige Softwareprojekte konzentrieren
sich auf webbasierte Anwendungen, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Unternehmen unterstützen und den Wissensaustausch und die Kommunikation fördern.
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