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Unternehmen Bibliothek

Im Rahmen des Jubiläums „Erlesene Räu-

me: 100 Jahre Alte Universitätsbibliothek“

veranstaltet die UB Erlangen-Nürnberg in

Zusammenarbeit mit dem VDB Landesver-

band Bayern am 21. November 2013 ein

Symposium zum Thema „Unternehmen Bi-

bliothek“. Der erste Teil beschäftigt sich

mit historischen Fragestellungen, im zwei-

ten Teil der Veranstaltung steht die Biblio-

thek als modernes Unternehmen im Mit-

telpunkt. Anmeldung: direktion@bib.uni-

erlangen.de.

VFI-Förderungspreis 2013

Der Verein zur Förderung der Informati-

onswissenschaft (VFI) ist ein Zusammen-

schluss einer Reihe österreichischer Infor-

mationsfachleute (überwiegend aus dem

bibliothekarischen Bereich), denen es ein

Anliegen ist, die hinter ihrer praktischen

Tätigkeit stehende wissenschaftliche

Fachdisziplin zu unterstützen und zu för-

dern. Im Jahr 2013 schreibt der VFI zum 8.

Mal für den gesamten deutschsprachigen

Raum einen Förderungspreis für heraus-

ragende akademische Abschlussarbeiten

auf bestimmten Teilgebieten der Informa-

tionswissenschaft aus. Endtermin für die

Einreichung der Arbeiten ist der 15. Okto-

ber 2013. Details: http://www.vfi-online.

org/VFI_Preis_Regelungen.html, Bewer-

bungen: preis2013@vfi-online.org.

Veröffentlichungspflicht für
Forschungsdaten

Im Februar trafen sich auf Initiative von

GESIS und ZBW ExpertInnen aus Euro-

pa und Vertreter aus der Europäischen

Kommission und der ERCEA (Executi-

ve Agency der ERC) im Brüssel-Büro

der Leibniz-Gemeinschaft, um Empfeh-

lungen hinsichtlich einer Policy für die

Veröffentlichung von Forschungsdaten

im Open Access zu erarbeiten. Offener

Zugang zu Forschungsinformationen ist

einer der Grundsätze des EU-Programms

Horizon 2020. Der Zugang zu Publikati-

onen ist bereits auf nationaler Ebene auf

der Agenda angelangt, ein entsprechender

Gesetzesentwurf zu Zweitverwertungs-

rechten von Publikationen wird gerade dis-

kutiert. Die gleiche Open-Access-Strategie

für Forschungsdaten, die mit öffentlichen

Geldern finanziert wurden, ist jedoch noch

im Ideenstadium. Um auch diesen wichti-

gen Schritt in die Wege zu leiten, diskutier-

ten Prof. Klaus Tochtermann von der ZBW

und Prof. York Sure-Vetter von GESIS mit

namhaften internationalen Expertinnen

und Experten über die Definition von For-

schungsdaten, in welchen Bereichen von

Horizon 2020 ein öffentlicher Zugang ge-

fördert werden soll und wo die Grenzen lie-

gen. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der

Agenda war die Etablierung einer Kultur

des Data Sharings und wie Wissenschaft-

lerInnen vom Benefit einer Open-Access-

Strategie für ihre Daten überzeugt werden

können. Als Ergebnis der Expertenrunde

liegen nun der Europäischen Kommission

Empfehlungen für sechs Handlungsfelder

vor. Zu diesen Handlungsempfehlungen

zählen u.a. verpflichtende Datenmanage-

mentpläne vor allem für Vorhaben aus den

Förderbereichen „Excellent Science“ und

„Joint Research Center“ (JRC), Empfehlun-

gen zu den Rahmenbedingungen wie Erar-

beitung verschiedener Geschäftsmodelle

für die Lizenzen, eine Embargofrist von 12

Monaten und die Hinterlegung der Daten

in ausbaufähigen Repositorien. Zudem sol-

len WissenschaftlerInnen mit Hilfe speziel-

ler Datenmanagement-Trainings an die Kul-

tur des Datenteilens herangeführt werden.

Die Vorschläge wurden von DG Connect,

der Abteilung für die Digitale Agenda der

EU-Kommission, begrüßt. Weitere Treffen

und eine detaillierte Ausarbeitung der Vor-

schläge werden folgen.

zeta auf Erfolgskurs

Ob als Comfort-Modell mit Buchwippe

oder in der Office-Version – der Zeutschel

Aufsichtsscanner zeta wird stark nach-

gefragt. „Für das Gesamtjahr 2013 er-

warten wir einen Absatz von 1.200 Gerä-

ten, nach 800 im vergangenen Jahr“, so

Horst Schmeissing, bei Zeutschel für den

Inlandsverkauf verantwortlich. Besonders

positiv bewertet der Vertriebsleiter die

kontinuierlich steigenden Installationen

außerhalb der klassischen Zielgruppe von

Bibliotheken und Archiven. Horst Schmeis-

sing: „Der Zeutschel zeta hat im Büro-Um-

feld Fuß gefasst.“ Weiteren Auftrieb wird

der kürzlich abgeschlossene Distributi-

onsvertrag mit Kyocera Document So-

lutions geben, einer Tochter des japani-

schen Kyocera-Konzerns. Das Unterneh-

men vertreibt drei Zeutschel Modelle, da-

runter den Aufsichtsscanner zeta. Mehr

und mehr Anwender aus unterschiedlichs-

ten Branchen nutzen die Vorteile des Auf-

sichtsscannens für Büro-Anwendungen.

Beim Zeutschel zeta werden die Aktenord-

ner, Ringbücher, Verträge oder Zeitschrif-

ten einfach aufgeschlagen und von oben

gescannt. „Kopieren ohne Papier, Tinte

und Toner – das spart Druckkosten und

verbessert die CO2-Bilanz erheblich. Die-

se Nutzenvorteile überzeugen und werden

die Nachfrage aus dem gesamten Büro-

Umfeld weiter ansteigen lassen“, ist sich

Horst Schmeissing sicher.

Optimiertes Reporting mit

BIB-Control

Die Bibliothek der FH Münster setzt zur

Optimierung ihres Reportings auf die von

OCLC vertriebene Controlling-Software

BIB-Control der Firma Triangle Solutions

GmbH. Die von der Bibliothek gesuch-

te Software sollte u.a. folgende Anforde-

rungen erfüllen: Erleichterung von Daten-

sammlung, Datenpflege, Datenaufberei-

tung und Dateninterpretation – und das in

automatisierten Prozessen. Des Weiteren

sollte sie bedienerfreundlich sein und die

Möglichkeit bieten, Ergebnisse der Analy-

sen in bedarfsgerechten und aussagekräf-

tigen Berichten und Statistiken aufzube-

reiten. Nach einer erfolgreichen Testins-
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tallation mit Nachbildung verschiedener

Anforderungsprofile, entschied sich die

Bibliothek im März für BIB-Control und ar-

beitet damit bereits im Echteinsatz. Zum

Start führt BIB-Control in einem Data-

Warehouse bereits eine Vielzahl an verfüg-

baren Informationen und Daten der FH Bi-

bliothek zusammen – alle Daten aus dem

SISIS-SunRise Bibliotheksmanagement-

system sowie Nutzungsstatistiken zu eR-

essourcen. Diese werden von der Biblio-

thek dann mit dem Analyse-Client (OLAP-

Analyse) ausgewertet und für die verschie-

denen Reporting-Anforderungen der Bib-

liothek aufbereitet und verteilt.

TUM integriert Bookeye® 4

In vielen Bibliotheksstandorten der Tech-

nischen Universität München (TUM) ge-

hen im Juni 2013 zeitgleich neun neue

Bookeye® 4 Buchscanner-Arbeitsplätze an

den Start. Die Scanner lassen sich schnell

und problemlos in die bestehende Soft-

und Hardwarearchitektur integrieren.

Im Mittelpunkt steht die besonders

buchschonende Verarbeitung durch

den Bookeye® 4 V2 Professional. Seit

2007 nutzt die TUM das webbasierte

Dokumentenliefersystems MyBib eDoc®

der Firma ImageWare. Das Rückgrat

dieses Workflows bilden die vor über zehn

Jahren installierten Bookeye®-Scanner

der ersten Generation. Hauptmerkma-

le des Bookeye® 4 Buchscanners sind

Robustheit, Langlebigkeit und die hohe

Qualität der Scans. Die Vorlage wird auf

einer V-förmigen Buchwippe mit einem

Öffnungswinkel von bis zu 120° oder ganz

flach aufgelegt. Die Spezialkamera tastet

die Vorlage mit hoher Geschwindigkeit ab.

Obwohl die Blätter dabei niemals ganz plan

liegen, gleicht der High-Tech-Scanner den

Kurvenverlauf gewölbter Zeilen ebenso aus

wie Unschärfe infolge unterschiedlicher

Abstände zwischen Kamera und Papier.

Der Bookeye® 4 hat sich inzwischen mit

über 1000 Installationen als kompakter,

einfach zu bedienender, schneller und

kostengünstiger Buchscanner bewährt.

De Gruyter kooperiert

mit GBV

De Gruyter hat einen Vertrag mit der Ver-

bundzentrale des Gemeinsamen Biblio-

theksverbundes (GBV) über die Bereit-

stellung hochwertiger MARC Records ge-

schlossen. Ab sofort liefert der Verlag die

Metadaten für rund 13.200 eBooks im

MARC21 Format an die Verbundzentrale,

die diese wiederum allen angeschlosse-

nen Bibliotheken vollständig und zeitnah

zur Verfügung stellt. Durch die MARC21-

Daten wird die Katalogisierung und das

Auffingen der Titel in den Bibliothekska-

talogen entscheidend erleichtert und ver-

bessert. Um die Daten kontinuierlich aktu-

ell zu halten, wird ein monatliches Update

erfolgen.

Wissensentwicklung bei

Studienanfängern

Das Forschungsprojekt „WisE“ („Entwick-

lung professioneller Wissensnetzwerke

bei Erstsemestern“) am Leibniz-Zentrum

für Psychologische Information und Doku-

mentation (ZPID) untersucht gemeinsam

mit der Abteilung für Pädagogische Psy-

chologie, der Professur für Datenbanken

und Informationssysteme sowie dem Zen-

trum für Informations-, Medien- und Kom-

munikationstechnologie (ZIMK) an der

Universität Trier die Struktur und Entwick-

lung von Wissensnetzwerken bei Studien-

anfängern der Fächer Psychologie und In-

formatik. Längsschnittlich analysiert wer-

den Veränderungen im Bereich des fach-

spezifischen Wissens, der Informations-

kompetenz sowie der epistemologischen

Überzeugungen (d.h. der Annahmen z.B.

über die Entstehung, Gültigkeit und Stabi-

lität von Wissen) im Verlauf der ersten drei

Fachsemester. Details: http://www.zpid.

de/index.php?wahl=forschung&uwahl=pr

oject&uuwahl=2013

Musikinformationsmanagement

an der HdM

Im November 2013 startet an der HdM

Stuttgart eine weitere Folge der Zusatz-

ausbildung Musikinformationsmanage-

ment mit den zwei Seminarangeboten „Di-

gitale Musikbibliotheken“ und „Digitale

Musikarchive“. Es handelt sich um zwei je-

weils dreitägige Kompaktveranstaltungen

mit ergänzender Fernstudienphase. Das

Angebot richtet sich an Interessierte mit

bibliothekarischem Studienabschluss so-

wie an Beschäftigte in Musikbibliotheken,

Musikarchiven und Musikverlagen, die

über musikalische Kenntnisse verfügen.

Entsprechende Nachweise sind mit der

Anmeldung vorzulegen. Insgesamt stehen

20 Ausbildungsplätze zur Verfügung. In-

formationen: http://www.hdm-stuttgart.

de/bi/weiterbildung/musikinfmanag

OCLC gibt WorldShare™

Interlibrary Loan frei

Der neue Service OCLC WorldShare™ In-

terlibrary Loan vereinfacht Arbeitsabläu-

fe und Lieferoptionen im Fernleihverkehr 

über die traditionell verfügbaren Möglich-

keiten hinaus. Bibliotheken in den Verei-

nigten Staaten steht der neue Fernleih-

dienst bereits zur Verfügung. WorldShare™

Interlibrary Loan bietet eine umfassende 

Fernleihlösung mit neuen und erweiterten 

Funktionen für Bibliotheken an. Der Dienst 

vereint die Recherche nach und die Lie-

ferung von elektronischen, digitalen und 

gedruckten Materialien in einer einzigen 

Nutzeroberfläche. Er unterstützt darüber 

hinaus den fortschreitenden Wandel von 

Arbeitsabläufen in Bibliotheken, wie z.B. 

die Option, benötigte Materialien zu kau-

fen anstatt auszuleihen. Für die Bibliothe-

ken in Europa ist die stufenweise Einfüh-

rung des OCLC WorldShare Interlibrary 

Loan Service ab Juni 2013 geplant. Bei Bi-

bliotheken mit einer OCLC Resource Sha-

ring-Subscription wird der neue Service 

die bisherige WorldCat Resource Sharing

Lösung ersetzen. In einer Übergangszeit 

bis Ende Dezember 2013 stehen beide 

Dienste parallel zur Verfügung, um einen 

reibungslosen Übergang zu ermöglichen. 

Danach muss die Umstellung erfolgt sein. 

WorldShare Interlibrary Loan bietet zeit-

sparende neue Funktionalitäten, die Ar-

beitsabläufe für Bibliothekare und Biblio-

theksbenutzer vereinfachen, unter ande-

rem diese: Anzeige der aus der OCLC Po-

licies Directory hervorgehenden Ausleih-

kosten; Verlängerung der Kette der Aus-

leiher nach Bedarf; Angabe eines Zeitrah-

mens für die Beantwortung einer Anfrage; 

einfacherer Zugriff auf passende Ausga-

ben der Materialien und die Einbindung 

neuer „Kaufen“-Optionen. Die Funktiona-

lität von WorldShare™ Interlibrary Loan 

wird in den kommenden Monaten im Zuge 

der Implementierung weiterer geplanter 

Funktionalitäten noch erweitert werden. �


