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Was bringt die „Nächste Generation“?
Der Einsatz des Unified Resource Management Systems Alma an der UB Mannheim
Christian Hänger, Bettina Kaldenberg, Annette Klein und Angela Leichtweiß
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Einleitung
❱ Die bibliothekarische ITWelt der 90er Jahre sieht
Server vor, die in den Rechnerräumen der jeweiligen
Einrichtungen stehen und über DesktopClients mit
Inhalten gefüllt werden. ITSpezialisten installieren
neue Programmversionen auf den Servern, deren
Betriebssystem ständig gewartet wird und die im Ab
stand von fünf Jahren erneuert werden. Systembibli
othekare und Systembibliothekarinnen konfigurieren
das System über eine UnixOberfläche und führen
mittels SQL Statistikabfragen durch. Eine Vielzahl
von selbst entwickelten Programmen ist um die Bi
bliothekssoftware gruppiert und mit ihr verschränkt,
um Daten zu exportieren, zu importieren oder zu ma
nipulieren. Diese Eigenentwicklungen führen dazu,
dass der Aufwand bei der Einführung einer neuen
Programmversion exponentiell steigt.
Bibliothekarische Softwaresysteme dieser Generation
waren für gedruckte Medien konzipiert, da elektroni
sche Zeitschriften und Bücher zu diesem Zeitpunkt
noch nicht weit verbreitet waren. Dies zeigt sich im
Datenmodell der Software und an den verfügbaren
Tools. Als Datenpool für bibliographische Daten sind
der regionale Verbundkatalog und die Zeitschriften
datenbank (ZDB) vorgesehen.
Die bibliothekarische ITWelt der 2010er Jahre bringt
eine neue Generation von Bibliothekssystemen, die
als SoftwareasaService (SaaS) konzipiert sind. Die
ses Konzept sieht vor, dass der Anbieter die Applika
tion und die Hardware zur Verfügung stellt und die
Software pflegt.1 Das schließt auch das Einspielen
aller neuen Softwareversionen ein. Der Kunde über
nimmt die Konfiguration der Software und gewähr
leistet den Zugang der Anwender zum System. Da die
Anwendung an einem Standort außerhalb der Insti
tution des Kunden installiert ist, wird sie über das In
ternet genutzt. Die Dateneingabe durch den Kunden
erfolgt über einen Webbrowser.
Die UB Mannheim hat den Schritt in diese neue IT
1

Kavis, Michael J.: Architecting the Cloud Design Decisions for Cloud Comput
ing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS), Hoboken 2014.

www.b-i-t-online.de

Die Universitätsbibliothek Mannheim hat im Januar 2016 das „Next-Generation“System Alma eingeführt. Dieser Artikel berichtet über die Implementierung und
erste Erfahrungen im Bibliotheksbetrieb mit der neuen Software. Neben dem
Management konventioneller Print-Ressourcen ist die Verwaltung elektronischer
Ressourcen ein Schwerpunkt. Schnittstellen zu anderen bibliothekarischen
Systemen sind bereits realisiert oder werden zur Zeit entwickelt. Für
Auswertungen und Statistiken steht ein leistungsstarkes Interface zur Verfügung.
Mannheim University Library introduced the „Next-Generation“ Library System
Alma in January 2016. This article reports on the implementation and first
impressions of running the library’s tasks with the new software. In addition to the
management of conventional printed resources the focus is on the management
of electronic collections. Interfaces to other library databases have already been
implemented or are currently being developed. A powerful interface has been
provided for evaluation and statistical purposes.

Welt mit der Einführung von Alma am 7. Januar 2016
vollzogen. Im Folgenden wird der Frage nachgegan
gen, welche Auswirkungen der beschriebene Para
digmenwechsel für die IT und Fachabteilungen in der
Bibliothek hat. Was ändert sich, was bleibt gleich?
Welche Aufgaben verschwinden, welche kommen
hinzu? Wie erleichtern neue Funktionen und bereitge
stellte Datenpools die tägliche Arbeit in den Fachab
teilungen? Was ändert sich für die Benutzerinnen und
Benutzer der Universitätsbibliothek?

Systembibliothekarische Betreuung
von Alma
Das bis Ende 2015 an der UB Mannheim eingesetzte
Bibliothekssystem Aleph 500 basierte auf einer
OracleDatenbank und lief auf Servern mit den Be
triebssystemen Solaris oder Linux Red Hat, für die
lokal eine eigene technische Infrastruktur unterhal
ten werden musste. Betrieb und interner Support der
Software waren Aufgabe von Systembibliothekarin
nen, die aufgrund ihrer bibliothekarischen Ausbildung
umfassende Kenntnisse der Datenstrukturen hatten
und sich darauf aufbauend die erforderlichen Unix
Kenntnisse angeeignet hatten, um über die Komman
dozeile in Aleph die erforderlichen Konfigurationen
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vorzunehmen. Weitere ITSpezialisten pflegten das
Betriebssystem und die Serversoftware und kümmer
ten sich um die Datensicherung. Etwa alle fünf Jahre
mussten die Server erneuert werden.
Da Alma als SoftwareasaService lizensiert wurde,
fällt nun ein großer Teil dieser Tätigkeiten weg, ins
besondere die Pflege der Hard und Software. Nach
wie vor sind die Systembibliothekarinnen jedoch zu
ständig für die Konfiguration der Software, die nicht
mehr über eine UnixOberfläche, sondern über einen
Webbrowser erfolgt. Die konfigurierbaren Inhalte
sind denen in Aleph vergleichbar und betreffen z.B.
das Rechtemanagement oder die Gestaltung der
Workflows. In der täglichen Arbeit werden in den Ab
teilungen Fehlermeldungen oder Änderungswünsche
gesammelt und von den jeweiligen Abteilungsleitun
gen weitergegeben. Die Systembibliothekarinnen
nehmen die Arbeitsaufträge auf, konfigurieren das
System entsprechend oder geben – falls dies nicht
möglich ist – das Anliegen an Ex Libris weiter. Zuvor
werden Fehlermeldungen auf ihre Regelhaftigkeit hin
untersucht und ausführlich mit Beispielen belegt. Alle
Fehlermeldungen werden in englischer Sprache im
Ticketingsystem Salesforce eingetragen. Dies erhöht
die Geschwindigkeit bei der Lösung von Problemen,
da in der internationalen Firma Ex Libris englisch
sprachige Meldungen ohne zeitlichen Verzug an die
nächsthöhere Problemlösungsinstanz eskaliert wer
den können.
Zudem sind durch neue Funktionen in Alma auch
neue Tätigkeitsfelder entstanden. Es gibt eine sys
temeigene Skriptsprache zur Erstellung von Nor
malisierungsregeln, mit denen Datensätze en bloc
modifiziert werden können. Mit diesen Regeln ist
es möglich, bei einer Gruppe von Daten bestimmte
Datenfelder zu löschen, Datenfelder hinzuzufügen
oder den Standort zu ändern. Diese Manipulationen
können grundsätzlich auch in Aleph mittels SQL vor
genommen werden. Da dieses Verfahren aber sehr
risikoreich war und beim Außerachtlassen von Daten
relationen zu Datenverlusten führen konnte, wurde es
nur sehr selten angewandt.
Eine neue Aufgabe in Alma ist das Release Manage
ment. Alma ist gemäß den Prinzipien der agilen Soft
wareentwicklung konzipiert, die eine frühe und kon
tinuierliche Auslieferung von Software vorsieht, um
gewünschte Verbesserungen möglichst schnell an
den Kunden zu bringen. In Alma werden einmal pro
Monat neue Software Releases ausgeliefert. Zuerst
erfolgt die Installation auf dem Testsystem, damit
der Kunde die Auswirkungen auf die Daten und die
Funktionen der eigenen Einrichtung überprüfen kann.
Zwei Wochen später wird die Installation auf dem Pro
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duktionssystem vorgenommen. Ein Kunde kann der
Installation auf dem Produktionssystem nur wider
sprechen, wenn mit schwerwiegenden betrieblichen
Behinderungen zu rechnen ist.
Dieser enge Zeitplan und die potentiell gravierenden
Auswirkungen auf die Produktionsinstanz erfordern
ein sorgfältiges Release Management auf Seiten der
Bibliothek. Die ReleaseNotes müssen gelesen und
verstanden werden, Auswirkungen auf die eigene
Konfiguration müssen erkannt und ggf. im Haus kom
muniziert werden. Die englischsprachigen Mitteilun
gen müssen dazu gegebenenfalls ins Deutsche über
setzt und mit relevanten Beispielen ergänzt werden.
Bei schwerwiegenden Problemen muss sofort die
Firma Ex Libris benachrichtigt werden.

Datenstruktur, Knowledge Bases und
Schnittstellen
Aleph 500 ist mit bibliothekarischen Schnittstellen
ausgestattet, die in der Regel im deutschsprachigen
Raum das Kopieren von Titeldaten aus einem Ver
bundkatalog vorsahen. Anreicherung mit Normdaten
und Korrekturen von Titeldaten erfolgten im Batch
Betrieb einmal am Tag.
Alma bietet dagegen für die integrierte Bearbeitung
von gedruckten und elektronischen Ressourcen eine
Vielzahl von Möglichkeiten. Zunächst besteht Alma
aus zwei generischen Datenbereichen, der „Instituti
onal Zone” (Institution) und der „Community Zone”
(Gemeinschaft).
Die Community Zone stellt als weltweit genutzte, zen
trale Knowledge Base bibliografische Daten, Paketin
formationen für elektronische Zeitschriften und Bü
cher sowie Normdaten wie die deutsche Gemeinsame
Normdatei (GND) zur Verfügung. Diese Daten werden
von Verlagen, Bibliotheken und Bibliotheksverbünden
geliefert und können von den AlmaAnwendern auf
verschiedene Art und Weise nachgenutzt werden. So
ist es z.B. möglich, die Daten zu kopieren und in der
Institutional Zone nachzubearbeiten. Die Institutional
Zone enthält alle eigenen bibliografischen und admi
nistrativen Daten der Bibliothek. Die bibliografischen
Daten stammen entweder aus dem Vorgängersystem
Aleph oder wurden nach dem Umstieg auf Alma aus
der Community Zone kopiert. Als administrative Da
ten werden alle Kaufdaten, Lizenzinformationen, Ex
emplardaten, Benutzerdaten und Daten über Ausleih
vorgänge bezeichnet. Darüber hinaus können Daten
aus der Community Zone von der Institutional Zone
aus lediglich verlinkt werden. Dieses Verfahren hat
den Vorteil, dass die bibliografischen Daten und Pa
ketinformationen nicht vom Kunden gepflegt werden
müssen, sondern von Ex Libris aktualisiert und er
www.b-i-t-online.de
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gänzt werden, indem z.B.
neue EBooks einem Pa
ket hinzugefügt werden.
Die beschriebene Struk
tur ist für alle Alma
Kunden von Ex Libris auf
der ganzen Welt gleich.
Zusätzlich werden viele
Datenquellen und Schnitt
stellen angeboten, die
für die deutschsprachige
bibliothekarische Infra
struktur relevant sind.
Die erforderlichen Spe
zifikationen wurden von
einer
Anwendergruppe
deutschsprachiger
Bi
bliotheken im Rahmen
des DACHEarlyAdopter
Programms der Firma Ex
Libris vorgenommen. Zu
dieser seit 2013 tätigen
Anwendergruppe gehören
die drei Berliner Univer
sitätsbibliotheken,
vier
sächsische Hochschulbi
bliotheken, die Südtiro
ler Landesbibliothek Dr.
Friedrich Tessmann sowie
die UB Mannheim.
Für die deutschsprachi
gen Kunden ist insbesondere relevant, die eigenen
Verbundkataloge in das oben beschriebene System
zu integrieren, die die führende Datenquelle für eine
Vielzahl von Titeldaten insbesondere im Bereich
der PrintMedien sind. Hier stellt das Projekt CBDZ
(Common Bibliographic Data Zone) der drei Biblio
theksverbünde SWB, GBV und HBZ einen wichtigen
Meilenstein dar. Ziel des Projekts ist es, die Daten
aller drei Verbünde in einer AlmaUmgebung zur Ver
fügung zu stellen.2 Zu diesem Zweck soll die soge
nannte Network Zone in Alma eingesetzt werden, in
der ein oder mehrere Anbieter für einen definierten
Anwenderkreis zusätzlich zur Community Zone Daten
bereitstellen können. Die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der UB könnten dann über die AlmaOberfläche
in der Network Zone katalogisieren. Damit würde der
Wechsel in ein anderes Programm beim Anlegen ei
nes neuen Katalogdatensatzes, der bisher notwendig
ist, vollständig entfallen.
Zusätzlich zu den spezifischen bibliothekarischen
2

URL: https://www.bszbw.de/news.html?id=426 [3. Mai 2016]
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Schnittstellen bietet Alma wie Aleph die Möglich
keit, Daten über APIs zu importieren, zu exportieren
und zu verändern. In Aleph wurde hierzu die SOAP
Technologie eingesetzt, bei Alma kommt die moderne
Technik der RESTful API zum Einsatz. Die relevante
Information wird über die URL transportiert und glie
dert sich in drei Teile: im ersten Teil steht die URL, im
zweiten Teil der in Alma angesprochene Datenbereich
und im dritten Teil ein vom Kunden vergebener Hand
ler, der die Anfrage legitimiert.
Im dargestellten Beispiel werden die Ausleihen eines
Nutzers über API aus Alma ausgelesen und im XML
Format präsentiert. Konkret nutzt die UB Mannheim
die beschriebene API für die Kommunikation von
Kassenautomaten mit Alma und für die bargeldlose
Bezahlung von Bibliotheksgebühren mit der Univer
sitätskarte. Eine Person authentifiziert sich mit ihrer
Universitätskarte an den Kassenautomaten, indem
sie die Karte einführt und zusätzlich ihre Kennung
und ihr Passwort eingibt. Über die API werden die
aktuellen Gebühren der Person angezeigt. In einem
nächsten Schritt können die Gebühren bezahlt wer
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Abbildung 1:
Anzeige von Kontoinformationen
mittels API
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den, indem die Börse des Bezahlsystems mit einem
bestimmten Betrag belastet und dieser Betrag im Be
nutzungskonto der Person gutgeschrieben wird.
Alle APIs von Alma sind im Developer Network von Ex
Libris dokumentiert. Hier finden sich der Name der
API, der angesprochene Datenbereich und eine kurze
Beschreibung. Das Developer Network ist über die
URL https://developers.exlibrisgroup.com/ weltweit
frei zugänglich.

Medienbearbeitung mit Alma
Alma ist ein sogenanntes Unified Resource Manage
ment System, d.h. es bietet die Funktionalitäten eines
Erwerbungs und Katalogisierungssystems sowohl für
Printmedien als auch für elektronische Ressourcen.
Beim Management von Printmedien gibt es an der
UB Mannheim (bisher) keine grundsätzlichen Unter
schiede zu den gewohnten Abläufen in Aleph. Da die
Katalogisierung von Titeldaten an der UB Mannheim
zunächst weiterhin im SüdwestVerbund (mit dem
WinIBWClient) bzw. in der ZDB vorgenommen wird,
bleibt es einstweilen auch bei der klaren Trennung
zwischen den Datenpools von Verbund und Lokal
system, die traditionell die Metadateninfrastruktur in
Deutschland prägt. Für das „Change Management”
hatte dies durchaus Vorteile: Es wurde eher als be
ruhigend empfunden, dass bei aller Unsicherheit, die
mit dem Wechsel des zentralen Arbeitsinstruments
einhergeht, zumindest eine Konstante erhalten blieb.
Zugleich war jedoch klar, dass dies nicht der ange
strebte Endzustand ist. Da der SWBVerbund im Rah
men des CBDZProjekts an der vollständigen Integ
ration der Verbunddaten in eine AlmaNetworkZone
arbeitet, gibt es eine sehr konkrete Perspektive, in ab
sehbarer Zeit auch die Katalogisierung von Titeldaten
nach Alma zu verlagern und bei der Synchronisierung
der Mannheimer Daten mit der Verbunddatenbank
(und ggf. weiteren externen Datenquellen) auf manu
elles Eingreifen zu verzichten. Mit der ZDB steht ein
Test der automatisierten Lieferung von Lokalsätzen
aus Alma noch aus.
Was die Erwerbungsprozesse für Printmedien in Alma
betrifft, so werden selbstverständlich alle notwendi
gen Prozessschritte wie das Anlegen und Versenden
von Bestellungen (über verschiedene Versandwege),
die Verwaltung von Eingängen und Rechnungen und
das automatische und manuelle Mahnen von ausste
henden Bestellungen unterstützt. Auch Erscheinungs
muster von (Print)Zeitschriften lassen sich einpfle
gen, so dass Hefteingänge überwacht und bei Bedarf
reklamiert werden können. Bei der Verwaltung von
Abonnements und Fortsetzungen steht eine Art Erin
nerungsfunktion zur Verfügung, die man z.B. nutzen
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kann, um rechtzeitig vor einer anstehenden Verlänge
rung notwendige Vorbereitungen zu treffen.
Eine konzeptionelle Neuerung bei der Erwerbung von
Printmedien liegt darin, dass die einzelnen Prozess
schritte in Alma zu festen Workflows verknüpft wer
den, d.h. die einzelnen Bearbeitungsschritte müssen
in einer festgelegten Reihenfolge absolviert werden
und der Abschluss jedes Schritts ist mit einem Sta
tuswechsel der betreffenden Ressource verbunden.
Zum nächsten Bearbeitungsschritt werden nur Res
sourcen zugelassen, die sich im passenden Status
befinden. Optional lassen sich bei jedem Schritt Kon
trollinstanzen einbauen, ohne deren Freigabe der Pro
zess nicht fortgesetzt werden kann. Diese Funktiona
lität mag für sehr große oder stark arbeitsteilig orga
nisierte Häuser nützlich sein – für die UB Mannheim
mit einer integrierten Medienbearbeitung und einem
schlanken Erwerbungsgeschäftsgang wird sie nicht
benötigt. Hier wäre an einigen Punkten eher etwas
mehr Flexibilität wünschenswert.
Dies sind jedoch eher graduelle Veränderungen im
Vergleich zu dem völlig neu konzipierten Bereich der
Verwaltung von elektronischen Medien. Die Basis des
EMedienManagements bildet die Sammlungsver
waltung. Unter einer Sammlung ist eine Zusammen
stellung mehrerer ERessourcen eines Anbieters zu
verstehen, die als Einheit vertrieben wird und/oder
unter einen Lizenzvertrag fällt (z.B. ein bestimmtes
EBookPaket oder eine Datenbank mit den enthalte
nen Volltexten). Auch in traditionellen Lokalsystemen
ist es natürlich möglich, Titeldaten und Bestellungen
für elektronische Ressourcen zu verwalten – und zur
Not lässt sich vielleicht sogar ein geeignetes Notizfeld
für einen Lizenzvermerk finden. Es gibt jedoch keine
Möglichkeit, die hierarchische Beziehung zwischen
einer Sammlung und ihren Bestandteilen herzustellen
und die Ressourcen, die zu einer Sammlung gehören,
global zu manipulieren.
Alma unterstützt ein globales Aktivieren, Deaktivieren
und Ändern aller Bestandteile einer Sammlung und
bietet die Möglichkeit, bei der Sammlung globale Ver
merke für die Anzeige im OnlineKatalog anzubringen,
die sich auf alle Einzeltitel in der Sammlung vererben.
Sehr praktisch ist dies beispielsweise, wenn eine um
fangreiche Datenbank vorübergehend nicht verfüg
bar ist. Der Fall trat gleich zu Beginn des produktiven
AlmaBetriebs in Mannheim auf, als die Datenbank
Westlaw mit über 5.000 enthaltenen Ressourcen
aufgrund eines Plattformwechsels für einige Zeit vom
Netz ging. Mit einem Klick ließ sich in diesem Fall die
Verfügbarkeitsanzeige im OnlineKatalog bei allen
betroffenen Ressourcen anpassen, zusätzlich konnte
man noch einen Begründungtext einblenden, der hof
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 2:
Nicht-Verfügbarkeitsvermerk bei einer
Sammlung in Alma

Abbildung 3:
Anzeige des Nicht-Verfügbarkeitsvermerks im
Online-Katalog

fentlich für mehr Verständnis bei den Nutzern gesorgt
hat (s. Abb. 2 und 3).
Bevor die Vorteile eines sauber in Sammlungen geglie
derten EMedienBestandes genutzt werden können,
müssen diese Sammlungen in Alma allerdings erst ein
gerichtet werden. Grundsätzlich bieten sich hier zwei
Möglichkeiten: Entweder werden lokale Sammlungen
angelegt oder vordefinierte Sammlungen aus der be
reits erwähnten Community Zone übernommen. Die
UB Mannheim hat (vorläufig) entschieden, wann im
mer möglich Sammlungen aus der Community Zone
zu verwenden. Warum dies geschieht und welche Ein
schränkungen es gibt, muss kurz erläutert werden.
Die Alma Community Zone deckt v.a. das Angebot
von festen, international vertriebenen elektronischen
Zeitschriftenpaketen und Datenbanken sehr gut ab.
Die zugehörigen Zeitschriftentiteldaten sind in der
Regel ebenfalls von guter Qualität, da sie von CON
SER (Cooperative Serials Program der Library of
Congress) übernommen wurden. Bei der Migration
nach Alma wurden die Sammlungen, die in SFX be
reits aktiviert waren, automatisch auch in der Com
munity Zone aktiviert und somit in den Bestand der
UB Mannheim übernommen, so dass sie sofort für
die Benutzung über den OnlineKatalog zur Verfügung
standen und die Pflege durch die laufenden Updates
der Community Zone (z.B. bei Linkänderungen) mit
sehr geringem Aufwand erfolgen kann.
In Kooperation mit der Elektronischen Zeitschriftenbi
bliothek (EZB) wurden außerdem im Vorfeld der Mann
www.b-i-t-online.de

heimer Migration die für die UB Mannheim relevanten
nationalen und regionalen Lizenzen, die zuvor noch in
der Community Zone fehlten, aus der EZB eingespielt.
Neben Nationallizenzen und regionalen Zeitschriften
konsortien handelte es sich hier auch um deutsche
Datenbanken wie z.B. Jurion oder WISO. Diese Pakete
ließen sich nach der Migration sehr leicht manuell ak
tivieren und können künftig ebenfalls über die Com
munity Zone gepflegt werden. Bei den EZBPaketen
der Community Zone wurde darüber hinaus in den
Titeldaten zum großen Teil die ZDBID eingepflegt, so
dass die Voraussetzungen dafür vorhanden sind, ZDB
Titeldaten zu einem späteren Zeitpunkt nachzuladen.
Mit der Kombination von internationalen Community
ZonePaketen und EZBPaketen in der Community
Zone ist das Portfolio der UB Mannheim im Bereich
Datenbanken und Sammlungen elektronischer Zeit
schriften nahezu vollständig abgedeckt. Auf eine zu
sätzliche Migration der entsprechenden Titeldaten
aus dem alten Lokalsystem wurde verzichtet, da die
Zusammenführung der alten Titel mit den neuen Pa
keten mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen
wäre und nicht dauerhaft Dubletten im neuen System
mitgeführt werden sollten. Nur Einzelabonnements
wurden inklusive der zugehörigen Titeldaten aus Aleph
migriert. Damit ist klar, dass die Pflege von Zeitschrif
tenSammlungen und Datenbanken dauerhaft über
die Community Zone erfolgen soll.
Etwas schwieriger stellt sich die Situation für EBooks
dar. Hier sind in der Community Zone häufig nicht
19 (2016) Nr. 3
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die tatsächlich vertriebenen EBookPakete, sondern
nur die Angebote ganzer EBookPlattformen abgebil
det. So gibt es beispielsweise nur einen Eintrag für
die „Duncker & Humblot eLibrary Books”, spezielle
Sammlungen (z.B. die Jahreskollektion Rechts und
Staatswissenschaften 2015) müssen händisch aus
dem Gesamtangebot zusammengestellt werden. Da
hier auch häufiger die Qualität der Titeldaten nicht zu
friedenstellend ist (s. Abb. 4), wurden die migrierten
AlephTiteldaten nachträglich verknüpft und neue Ti
teldaten aus dem SWBVerbund sollen laufend nach
gepflegt werden.

Abbildung 4: Rudimentärer Titeldatensatz für ein E-Book
aus der Community Zone

Der Aufwand hierfür ist vergleichsweise hoch, und es
wird noch zu beobachten sein, ob die zentralen Up
dates in der Community Zone tatsächlich so zeitnah
und bedarfsgerecht erfolgen, dass sich dies lohnt.
Unter Umständen besteht nach der Einrichtung der
AlmaNetworkZone im Rahmen des CBDZProjekts
auch die Option, für das Paket und Metadatenmana
gement von EBooks die Services des Bibliotheksser
viceZentrums des SWB in Anspruch zu nehmen.
Auch wenn hier also noch Verbesserungspotential
besteht, lässt sich bereits jetzt konstatieren, dass
mit Alma eine neue Perspektive auf das Metadaten
management von elektronischen Medien einhergeht.
In Alma wird die Verfügbarkeit in den Mittelpunkt ge
stellt: Solange es einen korrekten Link zur Quelle gibt,
kann ein EMedium auch mit sehr rudimentären Titel
daten schnell im OnlineKatalog benutzbar gemacht
werden. Zugleich erweitern sich die Möglichkeiten zur
Nachnutzung vorhandener Metadaten, denn MARC
Daten aus beliebiger Quelle (z.B. auch von Verlagen
oder spezialisierten Dienstleistern) können über Im
portprofile geladen und mit bestehenden Daten ver
knüpft werden, sofern übereinstimmende (möglichst
eindeutige) Identifier vorhanden sind. Wichtig wird es
sein, dieses Potential künftig auch kooperativ nutzbar
zu machen und qualitativ hochwertige Metadaten auf

Bibli h k Inf

i

online
T

hnolo i

19 (2016) Nr. 3

Hänger |Kaldenberg | Klein | Leichtweiß

möglichst einfachem Weg einer größeren Nutzerge
meinschaft zugänglich zu machen.
Neben der Sammlungsverwaltung und dem Meta
datenmanagement spielt auch die Lizenzverwaltung
eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von elektroni
schen Medien. Da die UB Mannheim bereits vorher
Lizenzinformationen in einem Electronic Resource
Management System gepflegt hatte, wurden diese
nach Alma migriert. Dies war möglich, da die Lizenz
bedingungen in beiden Systemen nach den Vorgaben
der DLF ERM Initiative erfasst sind.3 Im Altsystem
waren allerdings die Verknüpfungen zwischen den Li
zenzen und den Sammlungen oder Einzelressourcen,
die unter die jeweiligen Lizenz fallen, nicht bzw. nur
unvollständig enthalten, so dass sie in Alma nach
gepflegt werden müssen. Am Ende ergibt sich eine
sehr übersichtliche Darstellung einer Lizenz und ihrer
zugehörigen Ressourcen, einschließlich einer Historie
für Produkte, die nur zeitlich begrenzt aktiv waren.
Optional ist es auch möglich, die Lizenzbedingungen
der jeweiligen Ressourcen im OnlineKatalog anzuzei
gen, so dass Benutzer über eventuelle Restriktionen
informiert werden können.

Benutzungsprozesse in Alma
Ausleihen, Rückgaben, Verlängerungen, Mahnrou
tinen und andere Standardvorgänge in der Benut
zung funktionieren in Alma ähnlich wie in anderen,
herkömmlichen Bibliothekssystemen. Für die Biblio
theksbenutzerinnen und benutzer führte der Um
stieg von Aleph zu Alma daher nur zu wenigen spür
baren Veränderungen und auch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Bibliothek mussten sich bei den
Standardvorgängen im Bereich Benutzung lediglich
auf kleinere Modifikationen der Workflows einstellen.
Dennoch bedeutete der Umstieg auch für die Be
nutzung durchaus einen Einschnitt und zeitintensive
Vorarbeiten, da Spezifikationen festgelegt, Workflows
angepasst und Daten oder Funktionalitäten überprüft
werden mussten.
Für die Benutzungsabteilung begann der Umstieg auf
Alma mit der Definition der Vorgaben für die Konfi
guration des neuen Systems. In einem ersten Ansatz
wurde dabei versucht, die bereits bestehenden Struk
turen und Ausleihmodalitäten des alten Systems in
Alma abzubilden. Schnell zeigte sich jedoch, dass für
den Umstieg einige Anpassungen der bisherigen Be
standsstrukturen, Benutzergruppen und Nutzungsbe
dingungen notwendig waren.
Die virtuelle Ordnung des Bibliotheksbestands sieht im
3

Vgl. Timothy D. Jewell, et al.: Electronic Resource Management: Report of the
DLF ERM Initiative, 2004 URL: http://www.diglib.org/pubs/dlf102/ [3. Mai
2016]
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Hinblick auf die Ausleihe so aus, dass dieser in Alma
verschiedenen Bibliotheken zugeordnet wird, in Mann
heim unter anderem einer Bibliothek „Ausleihzentrum
Westflügel”. Innerhalb der jeweiligen Bibliothek erfolgt
eine Zuordnung zu verschiedenen Standorten, etwa
der Lehrbuchsammlung im Ausleihzentrum West
flügel. Standorttypen, wie z.B. Freihandausleihe und
besondere ExemplarRichtlinien, wie etwa „verkürzte
Leihfrist” legen für jedes Exemplar fest, welche Be
nutzergruppen ein Medium zu welchen Bedingungen
bestellen bzw. ausleihen können. Auf diese Weise wird
ein klares Ausleihmanagement ermöglicht.
Darüber hinaus sind unkonventionelle Lösungen erfor
derlich, wenn Ausleihrechte gewissermaßen Sonder
rechte sind, da sie nicht bestimmten Benutzergruppen
zugeordnet werden können. Psychologische Testver
fahren dürfen in Mannheim beispielsweise nur von
ganz bestimmten Studierenden, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie einem Teil der externen Benutze
rinnen und Benutzer entliehen werden. In diesem Fall
wird bei den ausleihberechtigen Personen eine Notiz
im Benutzerkonto angelegt, die dem Thekenpersonal
anzeigt, dass die im System hinterlegte Ausleihsperre
manuell überschrieben und das Medium auf das je
weilige Benutzerkonto verbucht werden darf.

Im Anschluss an diese und weitere Festlegungen für
eine Erstkonfiguration von Alma erfolgte die Testmi
gration der Daten. Die Datenqualität und alle benut
zungsrelevanten Funktionalitäten waren von Seiten
der Benutzungsabteilung zügig und detailliert zu prü
fen: Wurden bei der Migration der Benutzerdaten alle
Kennungen, Kontaktdaten, offenen Gebühren, aktuel
len Ausleihen und Sperren richtig übertragen? Stim
men die Ausleihrechte und Leihfristen für die einzel
nen Benutzergruppen und Bestände? Funktionieren
Vorgänge wie Mahnverfahren oder Scanaufträge? Die
Tests ergaben einigen Änderungs und Anpassungs
bedarf.
Um die zweite und damit bereits finale Migration vor
zubereiten, erhielten die virtuellen Bibliotheksstand
orte schlankere Strukturen, um die Konfiguration in
Alma zu vereinfachen. Daneben waren vor allem be
nutzungsrelevante Daten zu bereinigen. Zum einen
sollte die Menge der zu migrierenden Daten verringert
werden, beispielsweise durch Löschung deaktivierter
Benutzerkonten, die teilweise noch aus dem Vorgän
gersystem stammten. Zugleich war im Sinne einer
möglichst reibungslosen Fortführung der Benutzungs
vorgänge nach dem Umstieg unbedingt die Anzahl der
nichtmigrierbaren Daten zu reduzieren. Offene Be
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stellungen, beispielsweise Fernleihbestellungen, Vor
merkungen und Scanaufträge, waren nicht von Aleph
nach Alma übertragbar. Daher wurden die betroffe
nen Services, wie die Fernleihe, frühzeitig ausgesetzt
und ein großer Teil der offenen Bestellungen noch vor
der Datenmigration bearbeitet. Nach dem Umstieg
musste dann „nur noch” eine überschaubare Menge
offener Vorgänge – u.a. rund 2.000 Vormerkungen –
in Alma manuell neu angelegt werden.
Der LiveBetrieb mit Alma nach Migration startete
dann nach einigen Schließtagen der Bibliothek und
zudem kurz nach dem Jahreswechsel. Bei saisonbe
dingt etwas geringerem Benutzungsaufkommen als
üblich blieb der Umstieg – ein Beleg für den doch
recht reibungslosen Ablauf – von einem Großteil der
Benutzerinnen und Benutzer unbemerkt. Lediglich ein
Detail wurde unmittelbar als Neuerung wahrgenom
men: der fast völlige Wegfall ausgedruckter Belege.
Die Fristzetteldrucker an den Ausleihtheken konnten
unter dem neuen System nicht weiter eingesetzt wer
den, da Drucker in Alma über eine Netzwerkschnitt
stelle angesprochen werden. Die Bibliothek hat sich
gegen die Neueinrichtung von netzwerkfähigen Dru
ckern zu diesem Zweck entschieden; die Fristzet
teldrucker an den Ausleihtheken wurden abgebaut.
Während dort bisher Fristzettel und Rückgabebelege
ausgegeben wurden, erfolgt nun standardmäßig der
Versand sämtlicher Belege per Email. Die auf diese
Weise entstehende Systemkorrespondenz per HTML
Emails wird im Alma Benutzerkonto dokumentiert
und kann dort von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern jederzeit aufgerufen werden. Im Vorfeld wurde
von Bibliotheksseite aus mit zahlreichen Reaktionen
und auch Benutzerbeschwerden zum Wegfall der ge
druckten Belege gerechnet. Diese blieben in der Pra
xis ganz aus – die Benutzerinnen und Benutzer sind
zumindest in diesem Punkt ihrer Bibliothek bereitwil
lig ins papierlose Zeitalter gefolgt.
Im Grundsatz unkompliziert gestaltete sich die Alma
Akklimatisierung auch für die Kolleginnen und Kolle
gen im Haus. Die erstmals webbasierte Systemober
fläche, in der man sich als versierter Internetuser
schnell zuhause fühlt, leistete dazu sicherlich einen
großen Beitrag. In Alma können zudem im Vergleich
zum Vorgängersystem sehr einfach und schnell die
vielfach benötigten Listen zu verschiedenen ausleihre
levanten Fragestellungen, wie z.B. „offene Vormerkun
gen“ oder die Liste der abgelaufenen Bereitstellungen
(„Abräumliste“) über die an vielen Stellen direkt ver
fügbare ExcelExportFunktion erzeugt werden.
Die Einführung der AlmaFernleihe verdient insofern
besondere Erwähnung, als die Fernleihfunktionalitä
ten in Alma – im Unterschied zu den übrigen Stan
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dardfunktionalitäten des Systems – während des
Umstiegs der UB Mannheim noch nicht an die Erfor
dernisse des deutschen Marktes angepasst waren.
Die Kommunikation zwischen den an der Fernleihe
beteiligten Systemen wird in Deutschland auf der
Basis des SLNPProtokolls (Simple Library Network
Protocol) realisiert. Dieses sieht in den Verbundzent
ralen zentrale Fernleihserver (ZFLServer) vor, die mit
der Bibliothekssoftware des jeweiligen Bibliotheks
verbundes und verbundübergreifend untereinander
Daten austauschen. Die ZFLServer leiten die Fernlei
hanfragen an die angebundenen Drittsysteme weiter
und verteilen die Anfragen zwischen gebenden und
nehmenden Bibliotheken. Im Januar 2016 standen die
Grundfunktionen der SLNPFernleihe in Alma zur Ver
fügung, so dass eine Abwicklung von aktiven und pas
siven Fernleihen mit Alma grundsätzlich möglich war.
Dennoch gibt es an einigen Stellen im Bereich Fern
leihe noch Anpassungs bzw. Weiterentwicklungsbe
darf. Einige Abläufe erfordern aktuell mehr Arbeits
schritte als vorher oder müssen überhaupt erst für
den deutschen Markt eingerichtet bzw. angepasst
werden. Diesbezügliche Anforderungen und Wünsche
zur Weiterentwicklung der Fernleihfunktionalitäten in
Alma wurden an Ex Libris gemeldet. Einige Anforde
rungen konnten bereits umgesetzt werden, andere
sollen im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen. Im
April 2016 gab es beispielsweise noch keine automa
tisierte Überprüfung der Verfügbarkeit eines Exemp
lars bei aktiven Fernleihbestellungen. Der zuständige
Sachbearbeiter muss bei jedem eingehenden Titel
überprüfen, ob das Exemplar für die Fernleihe tat
sächlich zur Verfügung steht und das Exemplar ma
nuell in Alma vormerken. In Kürze soll dieser Vorgang
nun automatisiert ablaufen. Eine weitere notwendige
Anpassung ist, dass gemäß der Gebührenordnung
Fernleihgebühren im Benutzerkonto bereits bei einer
Bestellung eingetragen werden und nicht erst bei ei
ner erfolgreichen Lieferung. Bei Stornierungen von
Fernleihbestellungen müssen Gebühren momentan
noch manuell im Benutzerkonto eingetragen werden.
Mit dem ersten Tag nach dem Umstieg sollte das
Tagesgeschäft der Ausleihe in allen Bibliotheksberei
chen flüssig über Alma abgewickelt werden können.
Entsprechend sollten insbesondere die Kolleginnen
und Kollegen an den Theken ein gewisses Maß an
Sicherheit im Umgang mit dem neuen System erwor
ben haben. Diese Ziele haben wir gut erreicht.
Ein sehr wichtiges Instrument hierfür war ein erfolg
reich durchgeführtes InhouseSchulungsprogramm
mit BlendedLearningKonzept. Als Umstiegszeit
punkt den Jahreswechsel festzulegen, erwies sich
zusätzlich als sehr gute Wahl – die zu dieser Zeit gut
www.b-i-t-online.de
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zu vertretenden Schließzeiten konnten für Nacharbei
ten genutzt werden. An den erwartungsgemäß fehler
anfälligen ersten Tagen im Echtbetrieb gab es nicht
so viele Benutzungsaktivitäten wie sonst, so dass es
während Problemanalyse und behebung nicht zu grö
ßeren Beeinträchtigungen für unsere Benutzerinnen
und Benutzer kam. Zudem konnten Daten und Funk
tionstests durchgeführt werden, die nur im Echtbe
trieb möglich waren.
Nach dem Umstieg waren in Alma Anpassungsarbei
ten erforderlich und auch aktuell werden noch an ei
nigen Stellen Konfigurationen und Arbeitsabläufe mo
difiziert. Bereits im dritten Monat AlmaBetrieb stand
für die UB Mannheim die Eröffnung eines neuen Bib
liotheksbereichs an, verbunden mit dem Umzug und
der Zusammenführung von Beständen. Es wurden
damit gewissermaßen als Nagelprobe schon sehr
frühzeitig wieder größere Änderungen an der Kon
figuration von Alma notwendig. Mit den noch recht
frischen Erfahrungen aus dem Umstieg konnten auch
die geänderten Strukturen und Modalitäten gut im
System abgebildet und die erneuten Veränderungen
gut bewältigt werden.

Statistikfunktionen in Alma
Die Statistikfunktionen in Alma bieten eine Vielzahl
von Möglichkeiten für Datenabfragen. Ein Teil der
Funktionen lässt sich direkt aus dem AlmaMenü
heraus aufrufen. Ein Beispiel hierfür ist die Overlap
Analyse, also die Möglichkeit, den Inhalt zweier in
Alma enthaltener Sammlungen automatisiert zu ver
gleichen. Im Ergebnis lässt sich sehr genau analysie
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ren, inwieweit eine Sammlung tatsächlich exklusive
Inhalte bietet oder sich durch eine andere, evtl. kos
tengünstigere Alternative ersetzen lässt.
Neben den in Alma integrierten Abfragen bietet Alma
Analytics umfangreiche Abfragemöglichkeiten für alle
Datenbereiche. Die technische Grundlage von Alma
Analytics ist die Software Oracle Business Intelli
gence (OBI), die über eine graphische Oberfläche be
dient wird. Hier finden sich eine Vielzahl von bereits
vordefinierten Abfragen der Firma Ex Libris oder der
weltweiten Alma Community. Diese Abfragen können
in den eigenen Ordner kopiert und dort an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden. Dazu reicht es häufig
aus, Filtereinstellungen zu ändern oder der Abfrage
ein zusätzliches Datenfeld hinzuzufügen. Dies erfolgt
mit „Drag and Drop”, also durch Hinüberziehen des
gewünschten Feldes aus dem Datenkatalog mit Hilfe
der Maus. Darüber hinaus ist es natürlich auch mög
lich, völlig neue Abfragen zu erstellen und in den Ord
nern der eigenen Institution zu speichern.
So können mit vergleichsweise geringem Aufwand
Statistiken zur Steuerung der Geschäftsprozesse
generiert werden. Das abgebildete Beispiel zeigt
die Anzahl der Ausleihen in einer Leihstelle der UB
Mannheim, aufgegliedert nach Tag und Stunde in der
Woche vom 8. bis zum 13. Februar 2016 Eine solche
Auswertung kann als wertvolles Instrument für die
Personaleinsatzplanung genutzt werden.
Im Bereich der elektronischen Medien bietet insbe
sondere die Auswertung von Nutzungsstatistiken
neue Möglichkeiten. Die Grundlage hierfür bildet die
Plattform USTAT – ein traditionelles Ex LibrisProdukt,
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Abbildung 5:
Abfrage in
Alma Analytics

mit dem COUNTERStatistiken automatisiert über
eine SUSHISchnittstelle eingesammelt werden kön
nen. Die in USTAT aggregierten Daten lassen sich nun
über Analytics zu den Bestands und Kosteninforma
tionen aus Alma in Beziehung setzen, so dass die Pa
kete und Einzelressourcen der Bibliothek zielgerichtet
evaluiert werden können. Zahlreiche vordefinierte
Reports zur KostenNutzenAnalyse und zum Ranking
von eMedien bieten hierfür einen komfortablen Ein
stieg. Ein individuelles Instrumentarium zur Evaluie
rung von eMedien wird noch in Abstimmung mit den
Fachreferentinnen und Fachreferenten der Bibliothek
zu erarbeiten sein.

struktur ist nicht vollständig abgeschlossen. Auch die
Usability sollte an einigen Stellen optimiert werden.
Ein gutes Vierteljahr nach Systemumstieg läuft der
Routinebetrieb mit dem Bibliothekssystem Alma an
der UB Mannheim insgesamt jedoch sehr gut. Wir
sind somit zuversichtlich, mit Alma für die Zukunft der
bibliothekarischen Arbeit gut gerüstet zu sein. ❙

Fazit
Wie lebt es sich in Mannheim mit einem „Next
Generation”Bibliothekssystem? Vieles hat sich ge
ändert. Das eMedienManagement ist erheblich ver
bessert worden; im günstigen Fall ist es nun möglich,
Ressourcen mit wenigen Mausklicks den Benutzerin
nen und Benutzern zur Verfügung zu stellen. Alma
Analytics unterstützt statistische Abfragen durch die
Fachabteilungen, ohne dass die technische Expertise
der ITAbteilung notwendig ist. APIs erlauben einen
Zugriff auf viele Daten von Alma von außerhalb und
trennen sauber das Produkt der Firma von den Eigen
entwicklungen des Kunden. Ein monatliches Release
Management stellt in kurzen Intervallen neue Funk
tionen und Verbesserungen für die Bibliotheken zur
Verfügung.
Dennoch bleiben einige Desiderate. Die Qualität der
bibliografischen Daten in der Community Zone ist
noch verbesserungsfähig, und die Integration von
Alma in die deutschsprachige bibliothekarische Infra
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