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Don‘t loose your data ... 

doi:10.1016/j.rse.2006.02.026 

... 



•  PANGAEA ist eine open access Datenbibliothek für  

 Erdsystemwissenschaften  

•  Daten werden georeferenziert in Raum und Zeit in einer 

 relationalen Datenbank bzw. einem Tape Archiv abgelegt 

•  Datensätze erhalten einen zitierfähigen und permanenten DOI 

•  Die Daten sind im Internet findbar und können direkt 

 heruntergeladen werden (*) 

•  Jeder Wissenschaftler in der Erdsystemforschung kann seine 

 Daten bei uns ablegen  
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Parameter [Einheit] 

Was? 

Datum,  
Alter… 

Wann? 

Latitude/Longitude 

Tiefe im Eis, Wasser,  
Sediment, Höhe üNN… 

Wo? 

Wer? 

Autor(en), 
Artikel 

Wie? 

Methode 

Das PANGAEA Datenmodell 

Journal of 

Earth 

Research 



Daten in PANGAEA 

http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.848858 

http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.775547
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Daten in PANGAEA 

http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.775547


PANGAEA ist verlinkt mit Elsevier 



 

Das SPP 1158 in PANGAEA 



Das SPP 1158 in PANGAEA 

• http://www.pangaea.de/search?q=DFG-SPP1158 

• http://www.pangaea.de search for DFG-SPP1158 
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Daten einreichen bei PANGAEA 

www.pangaea.de 



Daten einreichen bei PANGAEA 



Daten einreichen  
bei PANGAEA 



• Because your funder tells you to 

• So you can use your own data again in  
the future 

• Because it can improve your reputation  
as a researcher 

• To allow verification of results 

• Because “The coolest thing to do with your data 
might be thought of by someone else”  

→ Sharing of data leads to progress on Alzheimer’s 

→ Better weather forecasting through open data 
 

Top 5 reasons to share your research data! 

Isabel Chadwick, Research Data Management Librarian at the Open University on http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=364 



http://www.pangaea.de/submit/ 
 
 
 

amelie.driemel@awi.de 

Herzlichen Dank!  
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