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CeBIT-Premiere des 

„MyBib eRoom“ 

MyBib eRoom, eine von Fraunhofer IAIS 
und ImageWare entwickelte Präsentati-
onsplattform für Digitalisate und Volltexte, 
stellt digitalisierte Dokumente wie Bücher, 
Bilder oder Schriftdokumente in einem ge-
schützten elektronischen Bereich bereit. 
Bei der CeBIT wird die Digitalisierung von 
Vorlagen mit dem „ScanRobot“, einem 
Scan-Roboter von Treventus, gezeigt. Die-
ses speziell für Massendigitalisierungsver-
fahren konzipierte Scansystem kann bis zu 
2.500 Seiten/h bearbeiten. Die gescann-
ten Images werden anschließend in die von 
ImageWare entwickelte Scan- und Captu-
ringsoftware BCS-2® importiert. Dort erfolgt 
eine OCR-Erkennung und die Indexierung 
mit anschließendem Export der Daten in 
den elektronischen Lesesaal MyBib eRoom. 
Nur in diesem geschützten Bereich können 
die Digitalisate gelesen werden. MyBib eRo-
om schützt Eigentümer und Anwender vor 
Daten-Missbrauch durch Dritte! Authentifi-
zierte Benutzer können an registrierten Ar-
beitsplätzen z.B. auf Lehrbücher, Zeitschrif-
ten, Verträge, Pläne und andere sensible 
Dokumente zugreifen. Die CeBIT-Präsenta-
tion simuliert Workflowszenarien aus dem 
Bibliotheks-, Archiv-, Verlags- und Wirt-
schaftsumfeld. 

Image Access 

vertreibt Bookeye® 

Ab Januar 2011 steuert ImageAccess ne-
ben dem internationalen Bookeye®-Vertrieb 
auch das deutsche Vertriebspartnernetz. Be-
ratungs-Kompetenz und Service rund um 
die Bookeye® Produktfamilie sind weiterhin 
durch regionale Partner sowie direkt durch 
den Hersteller gesichert. ImageWare kon-
zentriert sich auf die Entwicklung und Im-
plementierung von Komplettlösungen zur 
Digitalisierung von Kulturgut. Workflow-Lö-
sungen für das Erstellen, Verwalten und Lie-
fern von Digitalisaten, das Erschließen von 
Zeitschriften sowie für die urheberrechts-
konforme Bereitstellung von Dokumenten 
stehen dabei im Mittelpunkt der Entwick-
lungs- und Vertriebsbereiche. Der neue 
Bookeye®4 von ImageAccess digitalisiert 
medienschonend mit 600 dpi in hoher Ge-

schwindigkeit für Vorlagengröße bis DIN A2 
Format. ImageWare bietet mit BCS-2® eine 
Scan- und Capturingsoftware, die offen ist 
für alle marktüblichen Scan- und digitalen 
Kopiersysteme. Über BCS-2® können auch 
die neuen Modelle der Bookeye® Produktfa-
milie angesteuert und in MyBib-Workflow-
Lösungen eingebunden werden. Als Kom-
plettanbieter für Digitalisierungsprojekte 
garantiert ImageWare ihren Kunden weiter-
hin speziell zugeschnittene Lösungen mit 
Hard- und Softwarekomponenten „aus ei-
ner Hand“.

realtime.springer.com 

Springer hat mit der Website realtime.sprin-

ger.com ein neues kostenloses Tool frei-
geschaltet, auf dem nachverfolgt werden 
kann, wie Online-Beiträge aus Springer 
Fachzeitschriften, Buchkapitel, Bilder oder 
Protokolle weltweit genutzt werden. Das 
Nutzungsprofil der Online-Beiträge kann 
ganz unterschiedlich visuell dargestellt wer-
den. In Echtzeit werden die Rohdaten zu 
den getätigten Downloads aus den Sprin-
ger Zeitschriftenartikeln und Büchern ge-
sammelt und direkt auf dem Realtime.
Springer.com-Tool abgebildet. Die Darstel-
lungen sind interaktiv und zeigen beispiels-
weise eine Landkarte mit den Orten, wo 
die Downloads gerade abgerufen werden. 
Auch kann eine sogenannte „Tag Cloud“ 
dargestellt werden, die in einer ständig 
aktualisierten Form anzeigt, zu welchen 
Schlüsselbegriffen die meisten Artikel he-
runtergeladen werden. Ebenso lassen sich 
die gesamten Downloads als Schaubild ab-
lesen. Darüber hinaus kann über eine Such-
funktion ein Diagramm der Downloads und 
eine Liste mit den „Top Five“-Downloads 
für jede Zeitschrift oder jedes Buch abge-
fragt werden. Buchautoren und Herausge-
ber von Fachzeitschriften können auf diese 
Weise direkt sehen, wie intensiv ihre Inhalte 
genutzt werden. Sie können so direkt ab-
lesen, welche Themen derzeit im Fokus lie-
gen und wo auf der Welt gerade bestimmte 
Themen aus Büchern und Fachzeitschrif-
ten von Springer eingesehen werden. Bi-
bliothekare erhalten einen guten Überblick, 
wo Springer-Inhalte der unterschiedlichsten 
Fachbereiche genutzt und abgefragt wer-

den. Aktuell bezieht realtime.springer.com 
Daten von der SpringerLink-Plattform, auf 
der sich nahezu fünf Millionen Dokumente 
aus etwa 41.000 eBooks, 1160 Buchreihen, 
2524 Fachjournalen und 173 großen Re-
ferenzwerken befinden. Außerdem wird es 
mit Daten gefüttert aus der Bilddatenbank 
SpringerImages mit über 2,7 Millionen Bil-
dern und von den SpringerProtocols, einer 
Datenbank mit Laborprotokollen aus der Bi-
omedizin und den Life Sciences.

Rezensionsportal zu 

europäischer Geschichte

Mit recensio.net ist am 21. Januar 2011 ein 
Portal online gegangen, das der Öffentlich-
keit Rezensionen über Neuerscheinungen 
zur europäischen Geschichte frei zugäng-
lich macht und so auch gleichzeitig euro-
paweit über neue Literatur informiert. Die 
Rezensionsplattform verbindet traditionelle 
Formen des Rezensierens mit Web 2.0-ori-
entierten Formen. Fachredaktionen, wissen-
schaftliche Institute und Autoren können 
Rezensionen oder Kernthesen von Aufsät-
zen oder Monographien veröffentlichen. 
Alle eingestellten Texte sind frei zugäng-
lich und im Volltext durchsuchbar. Knapp 
20 europäische Fachzeitschriften kooperie-
ren bereits. Für die Langzeitarchivierung der 
Rezensionen, deren Anreicherung mit Me-
tadaten und Anbindung an die Bibliotheks-
kataloge (OPACs) sorgt die BSB. 

275 Jahre Commerzbibliothek

Im November 2010 präsentierte die Com-
merzbibliothek ihre Festschrift zum 275-jäh-
rigen Bestehen. Darin wagt sie einen Blick 
in ihre künftige Entwicklung. Wie muss sich 
die Commerzbibliothek entwickeln, um 
weiterhin attraktiv zu sein? Wird das Inter-
net die Bibliotheken ablösen? Brauchen wir 
noch die Institution Bibliothek, wenn das In-
ternet weiterhin den Zugang zu Informati-
onen ausbaut und optimiert? Ist somit die 
künftige Rolle der Bibliothek als Rückzugs-
ort zum Lernen und Arbeiten zu sehen und 
nicht mehr der Ort, wo die Informationen 
gesucht werden? Die Commerzbibliothek 



B.I.T.online 14 (2011) Nr. 1

KURZ NOTIERT

81

��

ist die älteste Wirtschaftsbibliothek der Welt 
und in ihrem Jubiläumsjahr haben rund 
5.000 Gäste die Veranstaltungen besucht. 

Relaunch von 

www.zbmed.de

Die ZB MED hat ihren Internetauftritt neu 
gestaltet und präsentiert sich in neuem De-
sign und erweitertem Angebot. Die interak-
tive Startseite lädt ein, aus diversen Ange-
boten der ZB MED zu wählen und sich die 
Seite nach eigenem Bedarf zusammen zu 
stellen. Erweitert wird das Angebot durch 
einen Imagefilm und Social Media. Partner 
in gestalterischen und technischen Fragen 
ist die Internetagentur 3-point concepts 
GmbH aus Berlin.

DGI-Praxistage 2011

Am 7. und 8. April werden die DGI-Praxis-
tage 2011 mit dem Thema „Information: 
gift or poison? Die Kompetenz entschei-
det!“ im Best Western Queens Hotel Karlsru-
he stattfinden. Sie richten sich an Informa-
tion Professionals und Entscheider aus allen 
Geschäftsfeldern in Unternehmen und an 
alle, die mehr über den kompetenten Um-
gang mit Informationen in Unternehmen 
erfahren wollen. Mit einem Konzept, das 
viel Raum für Diskussionen und den Aus-
tausch kontroverser Positionen lässt, will die 
DGI ihren Mitgliedern, Interessenten und 
Partnern Gelegenheit zur aktuellen Fortbil-
dung und persönlichen Begegnung bieten. 

Informare! in Berlin

Die Informare!, eine neuartige Veranstal-
tung von und für Information Professionals, 
lenkt im Wissenschaftsjahr 2011 in Ber-
lin vom 3. bis 5. Mai die Aufmerksamkeit 
auf das Thema Informationskompetenz. In 
einem innovativen Format verbindet sie ei-

ne klassische wissenschaftliche Konferenz 
mit einer Unkonferenz nach Art eines Bar-
Camps (bei dem die Teilnehmer das Pro-
gramm selbst gestalten). Dazu gibt es Po-
ster-Sessions, Workshops, die Ausstellung 

„Die Kunst der Information“ und eine „lan-
ge Nacht der Suchmaschinen“. Mit diesen 
sechs Elementen thematisiert die Informare! 
die drängenden technischen, organisato-
rischen, politischen und gesellschaftlichen 
Fragen beim Umgang mit digitaler Informa-
tion und zeigt auf, was es zur Lösung schon 
alles gibt. 

Citavi öffnet Tür 

zu WorldCat  

OCLC und die Swiss Academic Software 
GmbH, Anbieter des Literaturverwaltungs-
systems Citavi, haben eine Vereinbarung 
getroffen, die ein komfortables  Zusammen-
spiel von WorldCat und Citavi ermöglicht. 
So können in WorldCat recherchierte Titel-
daten per Klick in ein Citavi-Projekt über-
nommen und dort weiterbearbeitet, an-
notiert und nach eigenen Gesichtspunkten 
geordnet und weitergenutzt werden. 

mk Sorting Systems über-

nimmt Bibliotheksautomation 

mk Sorting Systems hat ab 1. Januar 2011 
den Geschäftsbereich Bibliotheksautoma-
tion von Novatec übernommen. Die An-
sprechpartner bleiben unverändert.

Berliner HWR baut 

auf RFID

Im Rahmen der Fusion der drei Campus-
Standorte der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht (HWR) in Berlin werden auch die 
Bibliotheken organisatorisch zusammenge-
führt und lokal verschmolzen. Die verblei-
benden Bibliotheken am Campus Schöne-
berg und am Campus Lichtenberg bezogen 
bereits 2010 ihre neuen Räumlichkeiten. 
Damit verbunden ist eine Vereinheitlichung 
der Bibliothekstechnik. Als erster Schritt 
wurden die OPACs zusammengeführt, ba-
sierend auf dem LMS SISIS Sunrise, das seit 
Januar 2010 am Campus Schöneberg und 
am Campus Lichtenberg als gemeinsames 
Bibliothekssystem eingesetzt wird. Die Kon-
vertierung des Gesamtbestandes auf RFID 
übernahm Bibliotheca. Dabei bestückten 
jeweils zwei Teams einen Bestand von ca. 
83.000 Medien mit Etiketten – einzige Aus-
nahme waren die laufenden Zeitschriften-
hefte des aktuellen Jahrgangs, die jedoch 
zukünftig ebenfalls mit Tags versehen wer-
den. Die Rekrutierung der Mitarbeiter führte 
Bibliotheca gemeinsam mit der Hochschule 

durch und konnte überwiegend durch Stu-
dierende der HWR umgesetzt werden. In 
Schöneberg werden aktuell transparente Bi-

blioGates VI und zwei BiblioSelfChecks Orion 

inklusive automatischer Höhenverstellung 
eingesetzt. An beiden Stationen, die nahe 
des Auskunftcounters platziert wurden, sind 
Ausleihe und Rückgabe der Bücher mög-
lich. Mittelfristig sollen weitere Funktionali-
täten wie die Bezahlfunktion in die Hände 
der Nutzer übergehen. Die RFID-Ausstat-
tung der Bibliothek Lichtenberg ist für 2011 
geplant. Die Einführung der Benutzer in 
die Bedienung der RFID-Geräte fand für die 
neuen Studierenden im Rahmen der regu-
lären Semesterschulungen und für beste-
hende Nutzer während der Besichtigungen 
der neuen Bibliothek statt. 

Wissensbilanz – 

Made in Germany 

Die Zentralbibliothek Mannheim ist nicht 
nur wissensbilanziert, dieser Prozess wur-
de nun auch vom Fraunhofer Institut zertifi-
ziert. Im Februar 2010 hatte die Hauptstelle 
der Stadtbibliothek als klassisches Non-Pro-
fit-Unternehmen mit ca. 20 Mitarbeitern 
eine Wissensbilanz nach der Methode der 
„Wissensbilanz – Made in Germany“ er-
stellt. Tom Becker, bis September 2010 Lei-
ter der Zentralbibliothek und zuständig für 
die Durchführung der Wissensbilanz, ver-
folgte mit der Wissensbilanz zwei Ziele: „In 

erster Linie ist die ‚Wissensbilanz – Made in 
Germany‘ ein internes Managementinstru-
ment, mit dem Handlungsfelder sowie In-
terdependenzen weicher Faktoren und de-
ren Einfluss auf unsere Wertschöpfungskette 
aufgedeckt werden können. Das andere 
Ziel war es, das steuerbare Potential dieses 
Instruments für Bibliotheken, die ja mit der 
Ware Wissen schwerpunktmäßig agieren, 
an einem Pilotbeispiel zu veranschaulichen 
und in der Fachöffentlichkeit zu kommuni-
zieren.“ Nun können personelle und finan-
zielle Ressourcen entsprechend der Bilanzie-
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rungsergebnisse eingesetzt und Potentiale 
gezielt ausgebaut werden. 

VFI-Förderungspreis 2010

Am 24.01.2011 hat die Vergabekommission 
des Vereins zur Förderung der Informations-
wissenschaft (VFI) entschieden, in diesem 
Jahr einen Hauptpreis und zwei Anerken-
nungspreise zu vergeben. Die folgenden 
Arbeiten werden prämiert: Hauptpreis (€ 
1000): Dr. Christoph Becker (Wien), Trust-
worthy Preservation Planning. Doktorarbeit, 
Technische Universität Wien, 2010. Aner-
kennungspreise (je € 400): (a): Sarah Du-
dek (Berlin), Schöne Literatur binär kodiert: 
Die Veränderung des Text- und Dokument-
begriffs am Beispiel digitaler Belletristik und 
die neue Rolle von Bibliotheken. Masterar-
beit, Humboldt-Universität zu Berlin, 2010. 
(b): Dr. Isabella Peters (Düsseldorf), Folkso-
nomies in Wissensrepräsentation und Infor-
mation Retrieval. Doktorarbeit, Universität 
Düsseldorf, 2009.
Die Dissertation von Herrn Becker stellt ei-
ne Analyse des Planungsprozesses für die 
Langzeitarchivierung digitaler Objekte ein-
schließlich eines systematischen Ansatzes 
zur Planung sowie der Erstellung eines in-
zwischen bereits in der Praxis erprobten 
Softwaretools zur Planungsunterstützung 
dar. Frau Dudek analysiert die Veränderung 
des Dokument- und Textbegriffs unter di-
gitalen Bedingungen. Frau Peters Disserta-
tion beinhaltet eine Untersuchung der Rolle 
von Folksonomies bei der Indexierung und 
Recherche von Webressourcen. Die nächste 
Ausschreibung wird im März 2011 erfolgen. 

Schweitzer Sortiment 

München

Christian Wala, bishe-
riger Geschäftsführer bei 
Schweitzer Sortiment 
München, verließ das 
Unternehmen zum Ende 
des Jahres auf eigenen 
Wunsch, um sich neuen 
beruflichen Herausfor-
derungen zu stellen. Seine Nachfolge über-
nahm am 1. Januar 2011 Ronald Matthiä, 
bisheriger Vertriebsleiter Bayern. In dieser 
Funktion baute er in den letzten drei Jah-
ren erfolgreich den Vertrieb von Schweitzer 
Sortiment Bayern auf. Zusätzlich verantwor-
tete er als Marketingleiter die gruppenwei-
ten Werbeaktivitäten der Schweitzer Fach-
informationen.

Stiftung Lesen

 
Dr. Jörg F. Maas (51) ist seit Jahresbeginn 
neuer Hauptgeschäftsführer der Stiftung 
Lesen. Der promovierte Philosoph und 
langjährige Stiftungsmanager auf nationa-
ler und internationaler Ebene, u.a. bei der 
Deutschen Stiftung Weltbevölkerung und 
der Bill & Melinda Gates Stiftung, war bis 
Ende 2010 Geschäftsführer der in Hamburg 
ansässigen Stiftung Jugend forscht e.V. 

tekom Tagungen 2011

 
Die tekom als Fachverband für Technische 
Kommunikation und Informationsentwick-
lung veranstaltet 2011 wieder eine Früh-
jahrstagung und eine Jahrestagung im 
Herbst. Die Tagungen haben sich zu Bran-
chenereignissen für alle etabliert, die in der 
Technischen Kommunikation oder in ande-
ren Bereichen der Informationsentwicklung 
und des Informationsmanagements tätig 
sind und ermöglichen neben der Fach-Infor-
mationsvermittlung vor allem den direkten 
Erfahrungsaustausch sowie Kommunikation 
auf breiter Ebene. tekom Frühjahrstagung 
2011: 14.-15. April in Potsdam; tekom Jah-
restagung 2011: 18.-20. Oktober in Wiesba-
den.

Duncker & Humblot 

eröffnet eLibrary

Im November 2010 wurde die „Duncker 
& Humblot eLibrary“ eröffnet. Rund 1.000 
Monografien, Sammelbände und Lehrbü-
cher aus den Jahren 2007 bis 2010 sind 
derzeit verfügbar. Bibliotheken haben die 
Wahl, ob sie einzelne E-Books, E-Book-Kol-
lektionen oder Print & E-Book-Bundles er-
werben möchten. Das Angebot wird lau-
fend um Neuerscheinungen sowie Titel aus 
der über 12.500 Bände umfassenden Back-
list erweitert. In einer weiteren Ausbaustufe 
soll die eLibrary auch für individuelle Kun-
den geöffnet werden. Es ist dabei geplant, 
den Erwerb einzelner Seiten zu ermögli-
chen.

eProdukte von De Gruyter 

für Endkunden

De Gruyter bietet ab Mitte Januar alle sei-
ne eBooks, eJournals und Datenbanken 

auch im Endkundengeschäft an. Bislang 
vertrieb der Verlag elektronische Produkte 
ausschließlich an institutionelle Kunden. Of-
feriert werden die eProdukte in einer dif-
ferenzierten Preisgestaltung: Alle eBooks 
haben den gleichen Preis wie die Print-
werke. Zeitschriftenabonnements und Da-
tenbanken werden aufgrund der höheren 
Komplexität in einem Modell aus fünf Preis-
segmenten angeboten. Dem Handel wird 
bei Verkäufen der eProdukte die identische 
Rabattstruktur wie im institutionellen Ge-
schäft gewährt. 

eBook-Kollektion 2011 

von Elsevier

Die neuen Angebote der eBook-Kollektion 
2011 von Elsevier umfassen 439 Titel aus 
24 verschiedenen Themenbereichen, die 
im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und 
31. Dezember 2011 veröffentlicht werden. 
Zusammen mit dieser aktuellen Kollektion 
bietet SciVerse ScienceDirect dann mehr als 
12.500 Titel an, die aus eBooks (Monogra-
fien), Nachschlagewerken sowie Buch- und 
Handbuchserien bestehen. 

Partnerschaft von Elsevier 

und Robert Koch-Institut 

Elsevier und das Robert Koch-Institut haben 
eine Testvereinbarung für die Dauer von 
zwei Jahren geschlossen, deren Ziel es ist, 
wissenschaftliche Informationen breiter zu-
gänglich zu machen. Demnach können die 
Forscher des Robert Koch-Instituts ihre Ma-
nuskripte im institutionellen Repositorium 
systematisch posten. Außerdem werden 
damit die Arbeiten der Autoren des Robert 
Koch-Instituts und der Forschungsbeitrag 
des Instituts sichtbarer und nutzbarer. Viele 
Wissenschaftler wollen ihre Manuskripte im 
institutionellen Repositorium posten, sind 
aber unsicher, das ohne die Zustimmung 
ihres Herausgebers zu machen. Die Verein-
barung zwischen Elsevier und dem Robert 
Koch-Institut hilft, dieses Problem zu lösen.

Elsevier Protein Viewer 

Elsevier hat das neue interaktive Feature 
„Protein Viewer“ für das „Journal of Mole-
cular Biology“ (JMB) auf SciVerse Science-
Direct vorgestellt. Damit haben Leser des 
JMB die Möglichkeit, Moleküle innerhalb 
eines aktuellen Artikels zu erweitern und zu 
rotieren. SciVerse ScienceDirect verbindet 
Features der „World Protein Database“ mit 

Ronald Matthiä
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vorschlag eröffnet neue Möglichkeiten der 
Nutzung von „vergriffenen“ und „verwa-
isten“ Werken. Für beide Fälle weist der Vor-
schlag der SPD den Verwertungsgesellschaf-
ten eine Schlüsselrolle zu. Sie können unter 
bestimmten Umständen über die Rechte 
verfügen, wenn die Urheber das nicht selber 
tun können oder wollen. Der Gesetzesent-
wurf ist dabei nicht auf gedruckte Werke be-
schränkt, sondern umfasst auch Fotos, Filme 
und Tonwerke. „Ein besonderes Problem ist 
die im Gesetzesentwurf vorgesehene ‚sorg-
fältige Suche‘ nach dem Rechteinhaber, die 
Voraussetzung sein soll, damit ein Werk als 
‚verwaist‘ gilt“, erklärt Monika Ziller. „Die 
Bibliotheken können nicht für jedes Buch 
und jede Schallplatte ein Detektivbüro en-
gagieren. Der in aller Regel mit Steuergel-
dern finanzierte Aufwand zur Ermittlung 
des Rechteinhabers muss in vernünftigem 
Verhältnis zum Nutzen stehen. Eine mas-
senhafte Digitalisierung unseres kulturellen 
Erbes – wie wir es für die Deutsche Digitale 

Bibliothek und europeana ja gerade wollen 
– bliebe sonst schlichtweg unmöglich. Der 
von Bibliotheken, Buchhandel und Verwer-
tungsgesellschaften kürzlich ausgehandelte 
Kompromiss, in dem umrissen wird, wie ei-
ne ‚sorgfältige Suche‘ mit noch akzeptablen 
Aufwand praktisch durchgeführt werden 
könnte, zeigt dazu einen gangbaren Weg 
auf.“

EBSCO Discovery Service™ 

und ECONIS 

ECONIS ist der Online-Katalog der ZBW und 
eine der weltweit größten Datenbanken für 
Wirtschaftswissenschaften. Durch eine neue 
Vereinbarung zwischen EBSCO und ZBW 
werden Metadaten aus ECONIS in EBSCO 
Discovery Service™ (EDS) durchsuchbar. 

Biblio-Trend 2011 

Vom 28. März bis 9. April tourt „Biblio-
Trend 2011 –  Die Bibliothekstagung in Ih-
rer Nähe“ unter dem Motto „Bibliotheken 
zwischen digitalem Wettbewerb und stei-
genden Kundenansprüchen“ zum sechs-
ten Mal mit aktuellen Trendthemen durch 

Deutschland und Österreich. Die Veran-
staltung findet in 10 Städten statt: Leip-
zig (28. März), Berlin (29. März), Ham-
burg (30. März), Dortmund (31. März), 

Köln (1. April), Frankfurt (4. April), Stuttg-
art (5. April). Nürnberg (6. April), Salzburg 
(7. April), Wien (8. April). Es fällt für diese 
Weiterbildungsveranstaltung keine Teilnah-
megebühr an. Sie wird komplett vom Ver-
anstalter (BOND) gesponsert. 

6 DVDs zu 

60 Jahren Zeitgeschichte 

Die „Wegmarken zur Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland”  erschließen über 
die Berichterstattung der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, die als erste überregi-
onale Tageszeitung in Deutschland ihren 
kompletten Archivbestand digitalisiert hat, 
wichtige Epochen der deutschen Zeitge-
schichte. Jeder Teil dieser neuen Reihe des 
F.A.Z.-Archivs enthält mehrere tausend Zei-
tungsseiten zum jeweiligen Thema und aus 
der behandelten Zeit. Die Betrachtungs-
möglichkeit dieser Seiten in Originalauf-
machung ist ein besonderes Merkmal. Die 
Berichte werden über eine differenzierte Su-
che erschlossen, wahlweise im Text oder ge-
zielt nach Ländern, Personen oder Themen. 

 

World Politics Review™ 

in EBSCOhost 

EBSCO Publishing bietet ab sofort die Voll-
textdatenbank World Politics Review™ 
(WPR) unter EBSCOhost an. World Politics 

Review deckt die Bereiche Internationale 
Politik und Außenpolitik ab und bietet Hin-
tergrundinformationen zu globalen The-
men. WPR verknüpft Expertenmeinungen 
aus mehreren Quellen und liefert wertfreie 
Übersichten sowie alternative analytische 
Ansätze zu Themen globaler Beziehungen. 
World Politics Review wird täglich aktuali-
siert und beinhaltet mehr als 4.000 Origi-
nalartikel, die von einem Netzwerk aus über 
400 Experten aus aller Welt verfasst wer-
den. Die Inhalte sind vollständig mit ande-
ren Volltextressourcen von EBSCO verlinkt. 

Integration und Verlinkung 

von 23.000 eJournals 

 
EBSCO bietet jetzt für mehr als 23.000 elek-
tronische Zeitschriften vollständige Inte-
gration und erweiterte Verlinkung an. Für 
die Zeitschriften, die über EBSCO bezo-
gen werden, ist die Verwaltung von E-Res-
sourcen damit erheblich vereinfacht: Be-
standsinformationen zu diesen Zeitschriften 
werden automatisch in anderen Zugangs-

werkzeugen von EBSCO aktualisiert. Durch 
einfaches Herunterladen kann diese Inte-
gration mit EBSCO Marc Updates Service 
auf Bibliothekskataloge und andere Know-
ledgebases erweitert werden. Zu den er-
weiterten Verlinkungs- und Zugangdienst-
leistungen für elektronische Zeitschriften 
zählen unter anderem: dauerhafte URLs, in-
tegriertes Durchsuchen von Inhaltsverzeich-
nissen, vorauthentifizierter Zugang zu Voll-
texten. 

 

EBSCO und JSTOR

EBSCO Publishing und JSTOR haben eine 
Vereinbarung getroffen, die Metadaten von 
über 1000 wissenschaftlichen Zeitschriften 
auf JSTOR in EBSCO Discovery Service™ 
(EDS) zur Verfügung zu stellen. Das Bereit-
stellen der JSTOR-Metadaten im EDS Base 
Index erweitert die Suchmöglichkeiten und 
verbessert die Qualität der verfügbaren Me-
tadaten für EDS-Kunden. JSTOR ist eine ge-
meinnützige Plattform für Forschung und 
Lehre und umfasst mehr als 1000 wissen-
schaftliche Zeitschriften aus den Geistes-, 
Sozial- und Naturwissenschaften sowie aus-
gewählte Monographien und andere für 
die wissenschaftliche Arbeit wertvolle Ma-
terialien. 

Cloud-Based Alma Library 

Management Service

 
The Ex Libris® Group’s next-generation 
 library management solution has been 
named Ex Libris Alma. Harnessing the Uni-
fied Resource Management (URM) frame-
work, Alma supports the entire range of 
library operations-selection, acquisition, 
metadata management, digitization, and 
fulfillment – for all library materials, regard-
less of their format or location. Alma con-
solidates the disparate systems used by to-
day’s libraries to manage print, electronic, 
and digital resources. Alma’s cloud infra-
structure helps libraries improve their oper-
ational efficiency through data sharing and 
collaboration. The Alma solution achieves 
these goals through these capabilities: uni-
fied resource management; collaborative 
metadata management; intelligent collec-
tion development; optimized resources and 
data; cloud-based services; web services and 
open interfaces. The general release of the 
Alma solution is scheduled for early 2012. 


