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Abstract 
 
Much has been said in recent times about the alleged dichtomy between Institutional Repositories              
(IRs) and Current Research Information Systems (CRISs). According to this highly ideological argument,             
IRs would be the platforms to support the non-commercial initiative jointly carried out by HEIs - and                 
specifically their Libraries - in order to freely disseminate their research outputs, whereas CRISs would               
support thte whole institutional research information management (RIM) with special emphasis on            
projects and funding. 
 
The text carves out differences and similarities, checks the situation at the HEIs in Europe and lists the                  
models of technical and organizational cooperation. Subsequently CRIS and IR systems and their             
current status are examined from the IR community point of view. 
 
System interoperability is the key issue for an efficient cooperation, which would greatly benefit from               
a thorough exchange of information and expertise between both communities.  
 

 
 
Viel ist über den Gegensatz von Forschungsinformationssystemen (CRIS) und Institutionellen          

Repositories diskutiert worden, insbesondere im Zusammenhang mit der Sichtweise, IRs betreiben           

die Plattform für die nicht-kommerzielle Bereitstellung des wissenschaftlichen Outputs der          

Hochschulen, während das CRIS die organisatorische Abwicklung mit den Schwerpunkten Projekte und            

Förderung übernimmt. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten untersucht und die           

Situation an den Hochschulen in Europa betrachtet. Dabei werden die verschiedenen aktuell            

auftretenden Modelle der technischen und organisatorischen Kooperation aufgelistet und         

anschliessend werden CRIS und IR und ihr gegenwärtiger Status aus dem Blickwinkel der IR Community               

betrachtet.  

Als Fazit ergibt sich, dass die Gemeinsamkeiten im Punkt Nachweis von Publikationen je nach              

Ausgangslage verschiedene Lösungsmöglichkeiten für kooperative Implementierungen zulassen. Der        

Schlüssel für eine effiziente Kooperation ist dabei die technische Interoperabilität und der Austausch             

von Erfahrungen und Informationen. 
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Introduction/Einführung 
 

The following table shows the evident differences between CRIS and IR systems  

 

CRIS  IR  

Internal Externally-orientated 

Research Office  Library  

Research Information Mgt. Open Access  

Metadata  Fulltext  

Automatic Harvesting  
Self/Archive/Mediate Deposit 
 

CERIF  DC METS MODS  

Proprietary Software Open Source  

 

Despite this distinctions it is clear that both systems has the reference of publication as overlapping                

factor. 

 

The CRIS/IR Landscape in Europe / Die CRIS- und IR-Landschaft in 
Europa 
 

The UK situation / Die Situation in Großbritannien 
 

• Parallel widespread CRIS and repository networks – as a result of strong support from the 

JISC 

•  Over 200 Open Access repositories according to OpenDOAR  

•  Dozens of CRIS systems (esp for research-intensive HEIs) 
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•  User Groups for both kind of platforms allow cross-institutional cooperation and 

communication 

 

 

 

 

 

4 



• Very comprehensive research information collection  

• Oriented towards research reporting and evaluation (REF in the UK a big driver for CRISs)  

• CRISs allow to deal with research funding at internal level -- very valued feature by Research 

Office managers  

•  CRISs will automatically harvest most institutional publications from external databases (it's 

about references not necessarily full-text)  

•  CRISs can now work as repositories: CRIS-as-IR use case  

•  CRISs will link to admin systems like HR or Finance  

● CRISs (often) use CERIF as metadata standard -- very comprehensive and will ensure 

interoperabiity with funder systems 

 

 

Why other institutions will keep using their repositories 

• Emphasis on showcasing and offering Open Access to the institutional research output 

• CRISs are very expensive and difficult to implement 

• Repositories can rather effectively (and easily) be managed from the Library 

• Repositories' publication-centered metadata model may be enhanced to collect additional 

info: IR-as-CRIS use case 

 There are now funder mandates requiring Open Access for the next national research assessment 
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Not quite a dichotomy – interoperability is the key feature 

• Interlinked CRIS/IR system, with CRISs covering RIM and IRs offering access to full-text outputs 

•  CERIF/DC mapping will allow metadata transfer (usually CRIS --> IR)  

•  OpenAIRE CERIF-XML schema will allow CRIS/IR interoperability  

•  OJS-managed institutional journals often published via the IR  

•  'New' worklines such as Altmetrics (and anything related to usage) easier to test on IRs – 

more mature, more flexible network  

•  However, many HEIs wonder about maintaining two platforms 

•  Research Data Management an interesting use case 

 

 

 

• New, specific metadata standards often required --> good option for CERIF modelling, but 

implementation will take time  

• DataCite metadata schema used by OpenAIRE, 

https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Data_Archives#OpenAIRE_ap

plication_of_DataCite_Metadata_Schema  

• Universities using whatever platforms they have at hand for pilot development – funder 

mandates pushing for implementation 

  RDM as a testbed for CRIS/IR interoperability 

• Some consensus should emerge on how to best address the issue  

• Effective DSpace-based RDM platforms already running -- see Dryad -- but HEIs should make 

own choice (CKAN?)  

• 'Minimal set of mandatory metadata' approach (D. Shotton) offers IRs a good opportunity – 

and CRIS implementation is rather low outside the UK 

• Alternatives like figshare may turn the whole discussion useless  
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Current general trends are  

● Large research-intensive institutions: Commercial / in-house-built CRISs – CRIS/IR 

interop or CRIS-as-IR 

● Smaller institutions: towards IR-as-CRIS, open source CRIS 

 

Other Examples / Weitere Beispiele 

 

Die Situation der Nutzung von CRIS-Systemen ist je nach Land in den europäischen Ländern sehr               

unterschiedlich. Im folgenden sollen ein paar Beispiele mit durchaus exemplarischem Charakter           

dargestellt werden 

Wie oben dargestellt ist die CRIS-Landschaft im United Kingdom durch viele Installationen (aktuell 57)              

gekennzeichnet, die in verschiedenen technischen Implementierungen (Pure, Pure-DSpace,        

Pure-Eprints, Converis-DSpace, Symplectic-DSpace, etc) vorliegen. Die vergleichsweise grosse Zahl         

und auch die Vielfalt der technischen Lösungen dürfte mit Förderkonzepten zu tun haben. 

In Italien hingegen bietet sich das Bild einer sich schnell verändernden Landschaft mit vielen neu               

entstehenden Installationen, vermutlich unterstützt und angestossen durch nationale Aktivitäten und          

Fördermaßnahmen) (insbes. die CINECA –Plattform). 

 

 

 

Dänemark hat bezogen auf die Zahl der Hochschulen mit 45 CRIS-Installationen einen hohen             

Verbreitungsgrad, wobei die Situation durch eine homogene Struktur (Pure) auffällt. 

In Deutschland hingegen ist die Zahl der produktiven CRIS-Systeme überschaubar und weitere            

Installationen sind noch in Vorbereitung. Das zahlenmäßige Ungleichgewicht zwischen diesen          
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CRIS-Plattformen und der stark ausgebauten Landschaft der Institutionellen Repositories ist deutlich           

erkennbar.  

 

 

IR-CRIS-Solutions / IR-CRIS-Lösungen 
 

Folgende Lösungen sind existent: 

• CRIS-Systeme mit Publikationsnachweis, die in dieser Hinsicht als Repository fungieren 

(CRIS-as-IR) 

• IR mit Projektinformationen (IR-as-CRIS) 

• Kopplungen CRIS – IR (CRIS-IR-Interop)  

Hierbei werden ein CRIS- und ein IR-System miteinander gekoppelt, oftmals weil das            

IR-System bereits existierte und mit seiner vollen Funktionalität nicht aufgegeben werden           

sollte. Das OAI-PMH-Protokoll wird üblicherweise durch das IR bereitgestellt, entsprechend          

ist üblicherweise im IR-Kontext nur das IR sichtbar. 

 

Konkrete Beispiele dieser Modelle sind: 

CRIS-as-IR / CRIS als IR 
 

CRIS replaces repository and by becoming OAI-PMH-compliant it's able to perform its role (at a basic 

level now, but evolving) 

Das CRIS-System ersetzt das Repository und durch OAI--PMH-Kompatibilät ist es in der Lage, als IR zu 

fungieren (zur Zeit auf einem Basis-Level, aber mit der Tendenz zur Erweiterung). 
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IR-as-CRIS / IR als CRIS 
 

IR data model and architecture is extended to cover additional aspects such as researchers,              

organisations and funding information (projects, grants, funder programmes), thus becoming able to            

play a basic CRIS role for research reporting purposes. 

Bei diesen Lösungen wird das IR-Datenmodell und die IR-Architektur um Aspekte wie            

Wissenschaftler, Institutionen und Förderinformation (Projekt, Förderung, Förderprogramme)       

ergänzt, um auf diese Weise eine Grundfunktion für die Projektberichterstattung zu erfüllen. 

Beispiele für diesen Ansatz gibt es an der University of Glasgow (siehe nächste Abbildung) oder an 

der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, wo es neben zwei Repositorien für Publikationen 

auch eine Forschungsdatenbank auf EPrints-Basis gibt. 
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CRIS-IR-Interop / CRIS- IR-Kopplungen 
 

Die folgende Graphik zeigt die auf den ersten Blick komplexe Systemarchitektur an der University of               

St Andrews. Zentraler Bestandteil ist das eingesetzte CRIS-System (PURE), das über zahlreiche Kanäle             

mit externen Systemen kommuniziert. Die DSpace-Plattform wird durch das Rechteck in der unteren             

Reihe dargestellt, das Daten (zu Publikationen) vom CRIS geliefert erhält und das Open Access Fenster               

der Institution bereitstellt.  
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In diesem Kontext werden jeweils eigene Endnutzer-Oberflächen bereitgestellt, die im folgenden           

aufgeführt sind. Das Research Portal (CRIS) hat die folgende EIngangsseite: 

 

Das Volltext-Repository sieht dann wie folgt aus (die DSpace-Einflüsse sind deutlich erkennbar): 
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The IR View / Die IR-Sicht 
 

COAR (Confederation of Open Access Repositories) befaßt sich als Organisation der IR Community             

intensiv mit dem Thema Interoperabilität und wegen der zahlreichen entstehenden Verbindungen mit            

digitalen Systemen im akademischen Umfeld, die sich ebenfalls mit Publikationen und ihrem Nachweis             

beschäftigen, gehört auch das Verhältnis IR und CRIS im Kontext Interoperability zu den besonderen              

von COAR betriebenen Aktivitäten. Vorbereitet wird aktuell die “COAR Roadmap for Future            

Directions for Repositories Interoperability”, bei der auch CRIS-Systeme eine Rolle spielen. 

 

12 



 

 

 

Die folgenden Key Aspects im Bereich IR Interoperability Roadmap wurden identifiziert, wobei 

unter diesen insgesamt 35 Unterpunkte (Issues) aufgeführt sind. 

 

• Impact and Visibility (Google metrics, webometrics,  statistics, bibliometrics)  

• Data Issues (Metadata formats,  Curation, Linked data, Research data)  

• Validation and Aggregation (Data Processing)  

• Usability (End-user services as publication lists, embedding etc.)  

• Sustainability (Stability, Archiving, Persistent identifiers)  

• Technical Issues (Architecture, Interfaces)  
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Aus IR-Sicht sind inbesondere die folgenden  Dienste relevant:  

• Publikationen allgemein (auch unabh. von Projekten) 

•  OA-Bereitstellung (incl. Zugangskontrolle) 

•  Metadata Curation  

•  Optimierung der Sichtbarkeit 

•  End-User Usability  

•  Persistent Identifier, Statistiken, Bibliometrie  

•  Metadaten-Import (WoS,  ArXIV, PMC, OPAC …) 

•  Schnittstellen (APIs, OAI-PMH, SRU, HTTP, REST) 

•  Kopplung mit anderen Systemen (CRIS, VRE, OJS   und andere) 

 

In der IR-Community ist OpenDOAR ein bewährter Basis-Dienst und verzeichnet als Registry mit             

weltweitem Focus Institutionelle Repositorien und sie beschreibenden Metadaten und gibt dabei auch            

die verwendete technische Plattform an. Tatsächlich finden sich, wie die folgende Illustration zeigt,             

auch CRIS-Plattformen wie insbesondere Pure (11) und Symplectic (1). Offensichtlich zeigen sich hier             

aber nur die CRIS-Only-Implementierungen, während bei Kopplungen nur die für das IR-System            

verwendete technische Plattform angegeben ist.  
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Die nächste Illustration zeigt dabei im Vergleich die aktuellen Repository-Zahlen für Europa an und              

illustriert im Vergleich zu den oben genannten Zahlen für die CRIS-Systeme die dichte Verbreitung der               

IR-Infrastruktur und spiegelt die mehr als 10 Jahre währende Aufbauphase dieser Infrastruktur. 
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In diesem Kontext wurde im COAR-Rahmen eine Übersicht erarbeitet, die den Spezialaspekt CERIF als              

Datenformat und die OAI-PMH-Sichtbarkeit der identifizierten CRIS-Repository-Anwendungen       

analysieren sollte. Das betraf letztlich die CRIS-as-IR-Lösungen und CRIS-IR-Kopplungen. IR mit           

erweiterter CRIS-Funktionalität sind als solche nicht direkt  erkennbar. 
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Auf der euroCRIS-Website findet sich die Aussage: 

“Starting the work on defining an optimal CERIF-XML “combined schema” for interoperability            

between CRIS-IR. The “atomic structure” of the CERIF-XML set of schemas has been criticised by the                

OAR community as being too much a technically inspired structural copy of the CERIF database               

structure. It seems that a combined XML schema should be defined, in which various of the current                 

“atomic” schemas are integrated. (euroCRIS)” 

Ein Blick auf die zur Zeit via OAI-PMH ausgelieferten Metadatenformate zeigt, dass dort CERIF im               

Augenblick keine Rolle spielt. Nur bei 2 von über 3000 betrachteten Repositories findet sich unter               

den erweiterten Formaten cerif und diese kommen aus dem Umfeld der russischen Akademie der              

Wissenschaften. Die folgende Abbildung zeigt die OAI-PMH-Verteilung der verwendeten Formate. 
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Als Ergebnis der Untersuchung kann zusammengefaßt werden: 

•  CERIF as metadataformat is not visible in OAI-PMH context  

•  Currently only PURE systems offer OAI-PMH interfaces in production  

•  The public PURE OAI-PMH interface has different deficits in the DC data delivery  

•  The OAI-PMH interface of  Repository installations with   PURE in the background looks very 

similar to other repositories of this type (DSpace, EPrints)  

Summary / Zusammenfassung 
 

Die Schlüssel-Herausforderung (aus IR-Sicht) ist das Verhältnis CERIF – bibliographische Formate.           

Hierbei ist die Kritik aus der IR Community, das CERIF-Format sei eine technisch inspirierte Abbildung               

des CRIS-Datenbankformats ernst zunehmen und sollte durch Transferdlösungen überwunden         

werden. 

Der zweite entscheidende Punkt ist die Integration von Services (basierend auf  Interoperabilität). 

Vermieden werden sollten Ansätze, die das jeweils andere System als untergeordnet  betrachten. 
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Dringend erforderlich ist eine Infrastruktur, die beide Systeme mit ihren Stärken verbindet. Die             

Strategie dorthin führt über Kommunikation zum Erfahrungsaustauch und zur Bündelung der           

Aktivitäten. 

 

More Information / Weiterführende Informationen 
 

De Castro, Pablo, Shearer, Kathleen, Summann, Friedrich: The gradual merging of repository and CRIS 
solutions to meet institutional research information management requirements.  

CRIS2014: 12th International Conference on Current Research Information Systems (Rome, May 
13-15, 2014)  

[http://dspacecris.eurocris.org/jspui/handle/123456789/197] 

 

euroCris 

[http://www.eurocris.org] 

 

euroCRIS DSpace CRIS digital repository  

[http://dspacecris.eurocris.org/jspui/] 
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