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40 Jahre IBDG – 40 IBDG-Ausgaben online
Günter Maresch, Alexandra Dankl (beide Universität Salzburg), Klaus Scheiber (Graz)
E-Mail: guenter.maresch@plus.ac.at, alexandra.dankl@plus.ac.at, ks@schule.at

Die erste Ausgabe der Zeitschrift „Informations-
blätter der Geometrie“ (IBDG) wurde vor exakt 
40 Jahren im Jahre 1982 von Josef P. Tschupik 
(Universität Innsbruck) herausgegeben. Seit die-
sem ersten Heft wurden mittlerweile ohne Aus-
nahme jährlich zwei Ausgaben zusammengestellt 
und veröffentlicht. Damit kann zu dem aktuellen 
40-jährigen Jubiläum der IBDG auf exakt 80 ver-
öffentlichte Ausgaben verwiesen werden. Sämt-
liche Ausgaben dieses Mediums des Österreichi-
schen Fachverbands der Geometrie (ADG; https://
www.geometry.at/) wurden von den Herausge-
bern Josef P. Tschupik, Peter Mayrhofer, Manfred 
Husty (1982-2018; alle Universität Innsbruck) und 
Günter Maresch (seit 2019; Universität Salzburg) 
in gedruckter Version aufgelegt. 
Um einer noch breiteren Leserschaft die Bei-
träge der IBDG zugänglich zu machen, wurde 
seit dem Jahr 2019 begleitend zu der Herausga-
be der gedruckten Version der IBDG-Hefte jede 
Ausgabe zusätzlich auch online auf der Open  
Access Plattform der Universität Salzburg unter  
https://eplus.uni-salzburg.at/ibdg veröffentlicht. 
Die Plattform ermöglicht das Abrufen der Gesamt-
ausgaben der IBDG seit 2019 als PDF, das Abru-
fen von PDFs von einzelnen Beiträgen und unter  
anderem das Online-Blättern in den Ausgaben des 
Journals. 
Zusätzlich wurde jedem einzelnen Beitrag eine so-
genannte DOI-Nummer (Digital Object Identifier 
Number) zugewiesen, wodurch jeder Beitrag nach 
diesem zeitgemäßen internationalen Standard im 

Internet eindeutig erkennbar und aufrufbar ist. In 
den Jahren 2019 bis 2021 wurden die ersten sechs 
Ausgaben online auf der Plattform veröffentlicht. 
Das überaus erfreuliche Echo auf diese digitale 
Weiterentwicklung der IBDG veranlasste die Re-
daktion dazu, darüber nachzudenken, neben den 
neuen Ausgaben auch ältere Ausgaben der IBDG 
vollumfänglich nachträglich online auf dieser Platt-
form verfügbar zu machen. 
In einer etwa sechsmonatigen Arbeitsphase wur-
den nun in einem ersten Schritt sämtliche Ausga-
ben der IBDG seit dem Jahr 2002 digital aufberei-
tet und in die Open Access Plattform integriert. 
Somit sind ab sofort alle IBDG-Hefte seit dem Jahr 
2002, also genau 40 Ausgaben, digital vollumfäng-
lich auf der Plattform abrufbar. 
Einer der maßgeblichen Arbeitsschritte für die 
Veröffentlichung war dabei, jede einzelne Auto-
rin/jeden einzelnen Autor von Beiträgen in diesen 
IBDG-Ausgaben ausfindig zu machen, zu kontak-
tieren und die Genehmigung zur Veröffentlichung 
des jeweiligen Beitrags im Internet einzuholen. 
Es erteilten nahezu alle Autor*innen diese Ge-
nehmigung. Einige wenige Autor*innen stimmten 
der Veröffentlichung nicht zu bzw. konnten trotz 
intensiver Bemühungen nicht ausfindig gemacht 
werden. Die Beiträge dieser wenigen Autor*innen 
wurden aus den digitalen Versionen der IBDG ent-
fernt. Somit ist nun sichergestellt, dass alle im In-
ternet veröffentlichten Beiträge mit Zustimmung 
der Autor*innen erfolgt. Gleichzeitig bitten wir um 
Nachsicht, dass bei wenigen Beiträge neben dem 

Abbildung 1: Screenshot der Startseite des Online-Portals der IBDG (https://eplus.uni-salzburg.at/ibdg)
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Titel lediglich die Information „Dieser Beitrag ist 
digital nicht verfügbar“ online abrufbar ist.  
Das gesamte Redaktionsteam kann exakt zum 
40-jährigen Jubiläum der IBDG auf 40 online ver-
fügbare digitale Ausgaben hinweisen. Wir hoffen, 
dass mit diesem Projekt ein Schritt dahingehend 
gesetzt wurde, die mannigfaltigen in den IBDG 
enthaltenen Initiativen, Aufgaben, Projekte so-
wie fachdidaktischen, methodischen und fach-
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zahl-

reichen Interessierten noch leichter zugänglich zu 
machen.    
Nachtrag: Neben dem Abrufen der vollumfäng-
lichen IBDG-Ausgaben seit 2002 auf der Open 
Access Plattform wird parallel dazu weiterhin 
die Online-Suche aller in den IBDG veröffent-
lichten Beiträge unter https://geometriedidak-
tik.at/?page_id=1443 angeboten, da auf diesem 
Wege nach allen Beitragstiteln und Autor*innen 
der IBDG seit der ersten Ausgabe im Jahre 1982 
gesucht werden kann.

Abbildung 2: Screenshot der Einstiegsseite zu einem Heft (hier: Heft 1/2021)

Abbildung 3: Screenshot der Ansichtsseite eines Beitrags (hier: Aus der Topothek „Raumgeometrie“ 1/2021)


