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Wie schon Mitte des 19. Jahrhun-
derts, als Bürger und Abgeordnete Ba-
dens außerparlamentarisch und revo-
lutionär auf die Straße gingen, um für
mehr Demokratie und die Pressefrei-
heit zu kämpfen, so sorgte auch jetzt
der bekannt gewordene Plan der Lan-
desregierung zum Verkauf einzigarti-
ger Handschriften für Aufruhr in
Baden und darüber hinaus in
Deutschland, ja sogar weltweit! Was
war geschehen?

Das Haus Baden, d.h. die Nachfahren
des 1918 abgedankten Großherzogs
Friedrich II. waren wieder einmal
hochverschuldet und wollten, wie be-
reits elf Jahre zuvor, als sie Kunst-
schätze und Inventar ihres Neuen
Schlosses in Baden-Baden durch So-
theby’s versteigerten, um endgültig
saniert zu sein, ihre jetzt erneut anste-
hende Insolvenz, die ihrem Stamm-
sitz Schloss Salem drohte, durch den
Verkauf weiteren Eigentums abwen-
den. Dabei hatten sie aber nicht ihre
Ländereien, Wälder oder Weinberge
im Auge, sondern Zimelien, die sie im
Laufe der Jahrhunderte angesammelt
hatten und die sich in der Obhut der
Badischen Landesbibliothek in Karls-
ruhe befinden und auf die sie Eigen-
tumsansprüche erheben. Nach wie
vor, das ergab die Mehrheit der
Rechtsgutachten, ist diese Eigentums-
frage bislang ungeklärt.

Die Höfischen Buchsammlungen, sie
reichen bis ins 15. Jahrhundert zu-

rück, haben sich durch Sammellei-
denschaft, Heirat und Erbschaft bis
ins 17. Jahrhundert zu einer ansehnli-
chen Hofbibliothek entwickelt, die
1803 noch einen enormen Zuwachs
erhielt als die Klöster und geistlichen
Fürstentümer aufgelöst wurden. 1872
schließlich wurde die Großherzogli-
che Hofbibliothek verstaatlicht und
als Großherzogliche Hof- und Landes-
bibliothek dem Innenministerium
unterstellt, allerdings ohne dass die
Eigentumsfrage beim Übergang vom
Großherzog auf das Großherzogtum
geklärt wurde. Auch 1918, mit dem
Ende der Monarchie und Einrichtung
der Badischen Landesbibliothek (BLB)
wurde diese Frage nicht, wie in ande-
ren Ländern, eindeutig gelöst, so dass
das Haus Baden heute Eigentumsan-
sprüche an diese Sammlung in der
Obhut der BLB erhebt, mit einem ge-
schätzten Wert von 250-300 Millio-
nen Euro.

Der letzte Großherzog Friedrich II.
hatte in seinem Testament die Samm-
lung seiner Frau vererbt, mit der Auf-
lage, dass diese nach deren Tod (gest.
1952) in die „Zähringer Stiftung“
übergehen solle, um sie als Ganzes zu
erhalten und der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Bis heute ist
trotz zahlreicher Rechtsgutachten un-
geklärt, ob die Stiftung aus formalen
Gründen überhaupt zustande gekom-
men ist und ob diese nicht schon des-
wegen hinfällig sei, weil durch den
Thronverzicht des letzten Großher-

zogs 1918 das „Patrimonialeigentum“
auf den Rechtsnachfolger Republik
Baden übergegangen ist. Dieser Auf-
fassung trat das Haus Baden mit ihren
Eigentumsansprüchen immer entge-
gen und wollte nun durch den Ver-
kauf von Teilen dieser Sammlung Mit-
tel frei bekommen, um sich zu ent-
schulden und ihren Stammsitz
Schloss Salem damit zu sanieren.

Dazu handelte das Land Baden-Würt-
temberg, wie kürzlich erst bekannt
wurde, mit dem Haus Baden einen
Vergleich aus, nach dem ein Teil der
beanspruchten Handschriftensamm-
lung der BLB im Wert von ca. 70 Mil-
lionen Euro verkauft werden sollte
und damit gleichzeitig alle Eigen-
tumsansprüche des Fürstenhauses ab-
gegolten seien. Der Ministerpräsident
wollte damit einen vermutlich langen
und teueren Rechtsstreit mit ungewis-
sem Ausgang vermeiden und Rechts-
sicherheit für den Rest der Sammlung
erreichen und mit dem Erlös das Kul-
turdenkmal Schloss Salem sanieren.
Aber er hatte nicht mit dem vehemen-
ten und geschlossenen Proteststurm,
quasi einem Aufruhr, gerechnet, den
dieser Deal auslöste: Wissenschaftler,
Bibliothekare, Handschriftenexperten,
Literaten und Professoren aus aller
Welt, Bibliotheken und ihre Verbände
sowie andere Institutionen wie z.B.
die DFG, die gesamte Medienvielfalt
und nicht zuletzt die Bevölkerung
(mit Leserstimmen und Unterschrif-
tenaktionen) protestierten heftigst
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gegen dieses Vorhaben, Kulturschätze
zur Finanzmasse des Staates zu ma-
chen, was die BLB letztendlich des
Kernes ihrer historischen Sammlun-
gen beraubt hätte, eines einzigartigen
wissenschaftlich und künstlerisch
wertvollen Bestandes, in dem sich
sogar Stücke befinden, die verdächtig
sind, in die Liste des Weltkulturerbes
der UNESCO aufgenommen zu wer-
den. Dies führte nun rasch zum Um-
denken des Ministerpräsidenten, der
an der Abmachung festhalten wollte,
um den Restbestand für das Land zu
sichern, aber nun ein anderes Finan-
zierungsmodell entwickelte.

Nach diesem sogenannten 3-Säulen-
Modell sollten von den 70 Millionen
Euro zum dauerhaften Erhalt des
Schlosses Salem akut benötigte 30
Millionen Euro auf dreierlei Art zu je
10 Millionen Euro aufgebracht wer-
den:
● eine Säule bestünde aus Sponsoren

aus der Wirtschaft und Spenden
von Privatpersonen

● eine zweite aus einem Beitrag des
Landes, nicht aus Haushaltsmit-
teln oder Schuldenaufnahme, son-
dern ein von der Landesstiftung
bereitgestellter Betrag

● die dritte Säule schließlich be-
stünde aus einem Solidaritätsbei-
trag der Kultureinrichtungen

Auch dieses Säulenmodell, das nun
nicht mehr die Finanzierung aus dem
Handschriftenverkauf vorsah, rief
bald Widerstand hervor: Bei den
Sponsoren, die einzelne Objekte der
Handschriftenabteilung durch Kauf
als Eigentum erwerben sollen, um
diese dann als Dauerleihgabe zur Ver-
fügung zu stellen, entsteht doch das
gleiche Problem wie beim Haus
Baden, denn das fremde Eigentum
unterliegt bei Insolvenz dem Zugriff
der Gläubiger – und wie viele Banken,
Versicherungen und Firmen kamen
schon in Insolvenz! Bei der Landes-
stiftung handelt es sich um eine ge-
meinnützige GmbH des Landes, die
durch Projekte die Zukunftsfähigkeit
des Landes Baden-Württemberg si-
chern soll. Die Stiftung hat jährlich
ca. 100 Millionen Euro an Projektmit-
teln zu Verfügung, wovon nach Mei-
nung des Aufsichtsratsvorsitzenden
und Ministerpräsidenten 10 Millio-
nen Euro in die zweite Säule fließen

sollen. Dazu müssten etliche Projekte
gestreckt werden, was bereits den Pro-
test der betroffenen Projektträger her-
vorrief. – Bei dem geforderten Solidar-
beitrag der Kultureinrichtungen folgte
sogleich ein Aufschrei der Bibliothe-
ken, da sie bei Abgabe eines Teils ihres
Anschaffungsetats den Stand der Ak-
tualität  für Forschung und Lehre
nicht mehr gewährleisten könnten,
zudem hat die BLB  über Jahrzehnte
bereits erhebliche Vorleistungen getä-
tigt durch Katalogisierung, Erschlie-
ßung und Verfilmung dieses Bestan-
des sowie ihn vermehrt und ergänzt
durch eingeworbene Drittmittel von
Sponsoren und durch Spenden.

Aber trotz all dieser Bedenken scheint
das Drei-Säulen-Modell in Gang zu
kommen: erste Sponsoren mit Millio-
nenbeträgen haben sich bereits ge-
meldet. Im Januar will der Minister-
präsident mit einer Spendengala den
Spendenfluss in Gang setzen. Die
Landesstiftung hat den gewünschten
Betrag bereits gebilligt. Und erste Mu-
seen haben auf die Hälfte ihres An-
schaffungsetats verzichtet.

Ende gut, alles gut? Ja und nein! Der
Handschriftenverkauf scheint vorerst
abgewendet und wenn alles gut geht,
der historische Bestand als Ganzes für
die Öffentliche Hand und die BLB ge-
sichert. Aber neue Wolken im Kultur-
güterstreit zogen auf, als in jüngster
Zeit bekannt wurde, dass einige
Kunstwerke (immerhin im Wert von
10 Millionen Euro), die im Rahmen
des Vergleichs dem Haus Baden abge-
kauft werden sollten, dem Land

schon längst gehörten. Der „Aufruhr“
entfachte sich neu mit der Forderung,
den geplanten Vergleich ganz aufzu-
geben, während die Oppositionspar-
teien im Landtag dringend einen par-
lamentarischen Untersuchungsaus-
schuss fordern. Die in Not geratene
Landesregierung setzte flugs eine in-
terministerielle Arbeitsgruppe ein, um
zu klären, wem eigentlich was gehört!
Der Streit ist damit also noch nicht
ausgestanden und die Gefahr längst
nicht abgewendet, zumal sich solche
Ungeklärtheiten bezüglich der Eigen-
tumsverhältnisse von Kulturgütern
auch in anderen Bundesländern zei-
gen, z.B. in Sachsen, wo die Wettiner

die Rückgabe von Kulturgütern vom
Freistaat fordern! So ist es auch nicht
zu spät, dass sich  diese Zeitschrift
den Protesten der Bibliotheken und
ihrer Verbände, des Deutschen Kultur-
rates und der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft sowie vieler weiterer In-
stitutionen gegen den Zugriff auf ihre
historischen Bestände anschließt. Wir
werden zudem ein waches Auge auf
die weitere Entwicklung haben und
gegebenenfalls darüber berichten und
dagegen protestieren!  

Dr. Rolf Fuhlrott
Chefredakteur
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Die Mitherausgeberin von B.I.T.online,
Hofrätin Dr. Sigrid Reinitzer, Biblio-
theksdirektorin der Universitätsbiblio-
thek der Karl-Franzens-Universität in
Graz, wechselt zum Jahresende in den
Ruhestand. Grund genug also, die Ver-
dienste der langjährigen Direktorin in
angemessener Weise zu würdigen. An-
lässlich einer gediegenen akademischen
Feierstunde am 24. November 2006 in
der Aula der Universität durfte Sigrid
Reinitzer aus der Hand des Rektors, Pro-
fessor Dr. Alfred Gutschelhofer, vor
einem illustren Kreis von Gästen und
Freunden aus dem In- und Ausland die
sehr selten verliehene Pro-meritis-Me-
daille in Gold entgegennehmen.

Mit dieser Auszeichnung neigt sich das
berufliche Wirken einer weiteren, das
österreichische Bibliothekswesen der
letzten 20 Jahre prägenden Persönlich-
keit dem Ende entgegen, nicht ganz al-
lerdings, denn sie betreut noch einige
laufende Projekte vor allem im interna-
tionalen Bereich weiter. Dass Sigrid Rei-
nitzer für den „definitiven Ruhestand“,
wie es die österreichische Amtssprache
formuliert, noch keineswegs prädesti-
niert ist, wissen alle, die sie kennen.
Geografisch beschränkte sich ihr Wir-
kungskreis auf „ihre“ Stadt Graz, im
Geiste aber war sie in vielen europäi-
schen Metropolen, Universitäten und
Bibliotheken zu Hause. Für die meisten
ihrer zahlreichen Freunde, Kolleginnen
und Bekannten gehört es fast zur
Pflicht, einmal im Jahre in die Steier-
mark zu reisen, um dort an einer vor-
züglich organisierten Veranstaltung mit
meist prominenter internationaler Be-
setzung mit neuesten Erkenntnissen
und Entwicklungen konfrontiert zu
werden. Ihre berufliche Unterstützung

beschränkte sich nicht auf Graz, in fast
allen österreichischen I+D-Gremien, in
der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare, in der
Ausbildung von Nachwuchsleuten, im
Ausland namentlich beim VDB, der sie
mit der sehr selten verliehenen Ehren-
mitgliedschaft auszeichnete, und inter-
national bei LIBER war ihre Meinung
gefragt und geschätzt. Sie war offen für
Neues, wie seinerzeit etwa für die neue
Fachzeitschrift, die Sie eben in den Hän-
den halten, aber vor allem für die nach-
haltige Entwicklung der EDV in Biblio-
theken, wo sie während der Jahre an
vielen Fronten für die „Grazer Lösung“
kämpfte. Gegen Ende ihrer Tätigkeit
setzte sich bei ihr die Überzeugung
durch, dass Bibliotheken zu einem grö-
ßeren Ganzen gehören, in dem sich
auch andere Überlieferungsträger wie
Archive und Museen zusammenfinden
müssen, und das weitere öffentliche Bil-
dungseinrichtungen wie öffentliche Bü-
chereien oder Schulbibliotheken ein-
schließt. So ist es nicht verwunderlich,
dass am Ende ihrer Laufbahn vor allem
strategische Überlegungen und Aufga-
ben für sie im Mittelpunkt standen.

An Sigrid Reinitzer heranzukommen
war nicht immer leicht. Lange Zeit blieb
ihr Wirken fast versteckt hinter der Aus-
strahlung ihres Amtsvorgängers, dem
bibliothekarischen Urgestein Franz
Kroller. Dessen Zurückhaltung und Be-
scheidenheit blieben Vorbild für sie.
Nur einen engeren Kreis ließ sie an
ihren Interessen und privaten Vorlieben
oder gar an schmerzlichen Lebensereig-
nissen und Enttäuschungen teilhaben.
Ihre Interessen waren weitgefächert, ge-
prägt von ihrem geistes- und naturwis-
senschaftlichen Studium, das Musik-

theater ebenso wie Kunst und Literatur
umfassend. Daneben liebte sie Diskus-
sionen in kleinem Kreise, angeregt
durch kulinarische Genüsse.

Fachkollegen, -kolleginnen und Freunde
aus nah und fern sind überzeugt, in
Sigrid Reinitzer auch weiterhin eine ge-
schätzte Ansprechpartnerin in vielen
Belangen zu finden. Sie wünschen ihr
einen geruhsameren Alltag, viele frohe
Stunden und vor allem Gesundheit und
freuen sich auf ein Wiedersehen ir-
gendwo in Europa oder eben an der
Mur.

Dr. Willi Treichler
Schweizer. Nationalbibliothek, Bern

P e r s ö n l i c h k e i t e n

Hohe Auszeichnung 
für Sigrid Reinitzer
B.I.T.online-Mitherausgeberin erhält Pro-meritis-Medaille in Gold
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Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Der Beitrag berichtet über eine in diesem Jahr im zen-
tralen System des Österreichischen Bibliothekenver-
bundes unter der Bibliothekssoftware „Aleph 500“
neu eingerichtete Normdatei, die mehrere „koexistie-
rende“ Klassifikationssysteme aufzunehmen vermag.
Implementiert wurden darin bisher die Mathematics
Subject Classification (MSC) und die Basisklassifika-
tion (BK). Folgende Aspekte werden im Detail ange-
sprochen bzw. dokumentiert: Ziele und Nutzungser-
wartungen, konzeptionelle Überlegungen, redaktio-
nelle Arbeiten, Parameter- und Tabellen-Setup
inklusive Kategorienschema und Indexierung, Einbet-
tung in die Verbundarchitektur einschließlich der Nut-
zungsmöglichkeiten durch die lokalen Bibliothekssys-
teme des Verbundes, Arbeitsschritte bei der Imple-
mentierung. Der Artikel schließt mit einer Übersicht
über die derzeit realisierten Funktionalitäten im Bear-
beitungs- und OPAC-Bereich sowie einem kurzen Aus-
blick auf zukünftige Entwicklungen.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4, S. 293-302

Design and implementation of a multi-
classification authority file for the Austrian
Library Network
The article reports on a new authority file that can
accommodate several different classification schemes.
This new database has been recently implemented in
the central system of the Austrian Library Network
using the „Aleph 500“ library software. So far, this
authority file contains the Mathematics Subject
Classification (MSC) and the German version of the
Dutch Basic Classification (BC). The paper goes into
detail on the following aspects: aims and objectives
of the project, conceptual design, editorial processing,
setup of tables and parameters (including data
element catalogue and indexing), integration into the
consortium’s architecture, options for the use by local
library systems, steps of project implementation. It
concludes with an overview of the present
functionalities for cataloguers and OPAC users, as
well as a brief look at future prospects.

B.I.T.online 9 (2006) No. 4, p. 293-302

Conception et exécution d'un fichier de
référence de multi classification pour le
réseau autrichien de bibliothèque
L'article rend compte d'un nouveau fichier de
référence qui peut s’adapter sur plusieurs systèmes de
classification. Cette nouvelle base de données a été
récemment mise en application dans le système
central du réseau des bibliothèques autrichiennes en
utilisant le logiciel „Aleph 500“. Jusqu'ici, ce fichier de
référence contient la classification de sujet de
mathématiques (CSM) et la version allemande de la
classification de base hollandaise (CB). Le document
entre dans le détail sur les aspects suivants: buts et
objectifs du projet, du plan d'étude, du traitement
éditorial, de l'installation des tables et des paramètres
(catalogue y compris d'élément d'informations et
classement), intégration dans l'architecture du
consortium, options pour l'usage par les systèmes de
bibliothèque locale, étapes d'exécution de projet. Il
conclut avec une vue d'ensemble des fonctionnalités
actuelles pour des catalogueurs et des utilisateurs
d'OPAC, aussi bien qu'un bref regard à de futures
perspectives.

B.I.T.online 9 (2006) No. 4, p. 293-302

ENTWURF UND IMPLEMENTIERUNG EINER NEUEN MULTI-KLASSIFIKATIONS-NORMDATEI
FÜR DEN ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKENVERBUND

VON OTTO OBERHAUSER UND JOSEF LABNER

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Die Retrokonversion des nach den Preußischen In-
struktionen (PI) geführten alten Zettelkatalogs (1,8
Mio. Titelkarten) der Universitätsbibliothek der TU
Berlin wurde weitgehend automatisiert durchgeführt:
Scannen der Titelkarten, OCR-Bearbeitung und Ab-
gleich am Retro-VK. Die Besonderheit bei diesem Pro-
jekt war die manuelle Bearbeitung der gescannten 
Titelkarten (Images), die bibliotheksintern vor der
OCR-Bearbeitung durchgeführt wurde. Diese Image-
bearbeitung war die entscheidende Voraussetzung
dafür, dass die Nachweise aus dem Zettelkatalog
später in den regulären OPAC eingespielt werden
konnten. Bei der Imagebearbeitung wurden die Titel-
karten klassifiziert sowie die besitzende Zweigstelle
und die Signatur erfasst. Über die Klassifizierung wur-
den die OCR-Bearbeitung und die späteren Nachar-
beiten im OPAC gesteuert. Die Zweigstelle und die
Signatur waren für den Dublettenabgleich mit den im
OPAC bereits enthaltenen Nachweisen erforderlich.
Das Projekt konnte im Januar 2005 erfolgreich abge-
schlossen werden.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4, S. 303-308

Automatic retroconversion with manual
contribution of the library
The retroconversion of the old card catalogue (1.8
mio of title cards) of the university library of the TU
Berlin administered according to the Preußische
Instruktionen (PI) was mainly carried out
automatically: scanning of the cards, OCR processing
and comparison with the Retro-VK. The special
feature of the project was the manual treatment of
the scanned cards (images) done by the library
before the OCR processing. This image processing
was the prerequisite for introducing, later on, the
records of the card catalogue into the OPAC. In the
framework of the image processing, the cards were
classified, and the sublibrary in possession of the
publication as well as the call number were
registered. The administration of the OCR processing
and of the follow-up work in the OPAC was done on
the basis of the classification. The registration of the
sublibrary and the call number was necessary in
order to be able to check double entries compared to
data already contained in the OPAC. The project was
completed successfully in January 2005.

B.I.T.online 9 (2006) No. 4, p. 303-308

Conversion rétrospective automatisée avec
contribution manuelle de la bibliothèque 
La conversion rétrospective de l’ancien catalogue sur
fiche (1,8 million de fiches) de la bibliothèque uni-
versitaire de la TU Berlin géré selon les Preußische
Instruktionen (PI) s’est fait largement de manière
automatique: scannage des fiches, traitement OCR et
mise en correspondance avec le Retro-VK. La par-
ticularité de ce projet résidait dans le traitement
manuel des fiches scannées (images) assuré par la
bibliothèque préalablement au traitement OCR. Ce
traitement était la condition préalable pour pouvoir
introduire, par la suite, les données de l’ancien
catalogue dans l’OPAC régulier. Dans le cadre du
traitement des images, les fiches ont été classifiées, et
la succursale en possession de la publication ainsi que
la cote de rangement ont été relevées. La classifi-
cation a servi à gérer le traitement OCR ainsi que les
travaux de suivi dans l’OPAC. Le relèvement de la
succursale et de la cote de rangement étaient
nécessaires pour pouvoir détecter des doublons par
rapport aux données déjà contenues dans l’OPAC. Le
projet a pu être accompli avec succès en janvier
2005.
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AUTOMATISIERTE RETROKONVERSION MIT MANUELLER EIGENLEISTUNG
DAS RETROKONVERSIONS-PROJEKT DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK (UB) DER TU BERLIN

VON THOMAS HESSE

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Die quantitative Bewertung von Wissenschaft ist von
zunehmender Bedeutung für Entscheidungsträger in
Wissenschaftsmanagement und -politik sowie bei den
Wissenschaftlern selbst. Bekannte Indikatoren wie Pu-
blikationsmenge, Zitationshäufigkeit und Zitierrate
zeigen einige Nachteile bei der Erhebung und der In-
terpretation der Daten. J. E Hirsch, ein amerikanischer
Physiker, hat im Jahr 2005 einen Indikator vorge-
schlagen, der zur Bewertung von Einzelpersonen ge-
eignet sein soll, einfach zu erheben ist und viele der
Nachteile bisheriger Indikatoren nicht aufweist. Der
Beitrag erläutert den Hirschfaktor ausführlich, zeigt
Vor- und Nachteile auf und stellt ihn in einen Zusam-
menhang mit anderen bibliometrischen Indikatoren.
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The Hirsch Factor – A New Star in the World
of Bibliometric Indicators
The quantitative evaluation of science is becoming
increasingly important for decision makers in both
science management and science policy, as well as
amongst the scientists themselves. Some disadvant-
ages have been revealed for well-known indicators
such as the publication amount, number of citations
and the citation rate with regard to data acquisition
and interpretation. In 2005, the American physicist J.
E. Hirsch proposed an indicator for the evaluation of
individual people that is easy to ascertain and is free
of many of the disadvantages inherent in previous
indicators. This paper will explain the Hirsch factor in
detail, highlight its advantages and disadvantages
and present it in relation to other bibliometric
indicators.
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Le facteur Hirsch – une « étoile » nouvelle
dans le ciel des indicateurs bibliométriques
L’analyse quantitative de science joue un rôle de plus
en plus important pour les décideurs dans la gestion
de la science et dans la science politique et aussi pour
les scientifiques eux-mêmes. Les indicateurs connus,
comme le nombre de publications, le nombre de
citations et la citation moyen, ont des désavantages
pour l’acquisition et l’interprétation des données. J. E.
Hirsch, un physicien américain, propose en 2005 un
indicateur pour l’évaluation des individus, ce qui est
simple d’appliquer et ce qui évite beaucoup des
désavantages des autres indicateurs. Cette article
explique le facteur Hirsch, identifie ses avantages et
ses désavantages et présente ce facteur en rapport
avec des autres indicateurs bibliométriques.

B.I.T.online 9 (2006) No. 4, p. 309-312

DER HIRSCHFAKTOR – EIN NEUER „STERN“ AM BIBLIOMETRISCHEN INDIKATORENHIMMEL
VON RAFAEL BALL

BIT 4_06 281-312.qxd  08.12.2006  19:26 Uhr  Seite 286



BIT 4_06 281-312.qxd  08.12.2006  19:26 Uhr  Seite 287



2 8 8 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4

A b s t r a c t s

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Die Universitätsbibliothek Karlsruhe war seit den frü-
hen 60-er Jahren als Magazinbibliothek in einem 14-
stöckigen Turmgebäude untergebracht. Längst zu
klein und unfunktional geworden erhielt sie in diesem
Frühjahr einen Erweiterungsbau von 4000 m2. Sie
konnte so in eine moderne Freihandbibliothek und ein
Kommunikationszentrum umgewandelt werden.
300.000 Bände sind jetzt frei zugänglich aufgestellt,
und insgesamt 1000 Arbeitsplätze mit Kommunikati-
onstechnologie stehen zur Verfügung. Ein automati-
sches Buchausleih- und Rückgabesystem auf RFID-
Basis ermöglicht es, die Bibliothek rund um die Uhr
für die Benutzer geöffnet zu halten. Die Autoren be-
schreiben das Gebäude, seine Technologie und die
dahinter stehende Philosophie.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4, S. 313-320

Open without end – the new 24-hours-
library of the Karlsruhe University
The Karlsruhe University Library was located since the
early sixties in an tower-building as a stack library.
Because too small and not functional she was
extended this year by an annex of 4000 m2 and
turned into an open-access library and commu-
nication center. 300.000 books are on open shelves
subject divided and 1000 work-stations with modern
communication technology are provided for the
users. An automatic circulation system makes it
possible to keep the library open 24 hours a day for
the users. The authors describe the building, its
technology as well as its philosophy.

B.I.T.online 9 (2006) No. 4, p. 313-320

La nouvelle bibliothèque universitaire de
Karlsruhe ouverte 24 heures sur 24
La bibliothèque de l’université de Karlsruhe était
installée depuis le début des années 60 dans un
bâtiment d’une tour de 14 étages où les livres étaient
entreposés. Depuis longtemps, trop étroite et peu
fonctionnelle, elle a été  agrandie ce printemps de
4000 m2. Elle a pu être ainsi transformée en une
bibliothèque moderne de consultation sur place et en
un centre de communication. 300.000 livres sont
maintenant librement accessibles et 1000 places
branchées sur la  technologie des communications
sont disponibles. Un système automatique circulaire
permet l’ouverte de la bibliothèque 24 heures sur 
24 pour les utilisateurs. Les auteurs décrivent le
bâtiment, sa technologie et la philosophie sous-
jacente.

B.I.T.online 9 (2006) No. 4, p. 313-320

OFFEN OHNE ENDE – DIE NEUE 24-STUNDEN-BIBLIOTHEK 
DER UNIVERSITÄT KARLSRUHE

VON HERBERT KRISTEN, CHRISTOPH-HUBERT SCHÜTTE, DIANA M. TANGEN

B.I.T.online Innovationpreis 2007

Die Kommission Aus- und Fortbildung des BIB gratuliert 
den diesjährigen Preisträgern des

„Innovationsforum 2007 der Kommission
Aus- und Fortbildung des BIB 
10 Jahre B.I.T. online Innovationspreis“

Oehlke, Christiane (FH Darmstadt):
Digitale Buchformen in Bibliotheken

Bertram, Christina (HAW Hamburg):
Online-Collaboration mit Wikis in Bibliotheken – Konzept zur Nutzung eines Wikis im Projekt „Lernort Bibliothek“ des 
Goethe-Institutes Athen 

Hinz, Julia / Stier, Jochen (FH Köln):
Open Access in der deutschen Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationsszene

Die Preisverleihung findet im Rahmen des nächsten Bibliothekartags in Leipzig statt.
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1  Einleitung

Im Vorjahr wurde in dieser Zeitschrift über
die Implementierung klassifikationsbasier-
ter Anzeige- und Recherchemöglichkeiten
im Online-Katalog des Österreichischen
Bibliothekenverbundes berichtet.1 Dieser
durch Die Österreichische Bibliothekenver-
bund und Service Gesellschaft m.b.H.,
Wien (OBVSG)2 unter der Software „Aleph
500“ betriebene Österreichische Verbund-
katalog3 weist inzwischen bereits 5,3 Mil-
lionen Titel mit etwa 10,2 Millionen
Exemplar- und rund 0,7 Millionen Zeit-
schriften-Bestandsangaben nach (Stand:
Oktober 2006). 2005 wurden in diesem
OPAC Funktionalitäten wie die Verlinkung
der Notationsangaben in der Titelvollan-
zeige mit den Webseiten des betreffenden
Klassifikationssystems zum Zweck der Ver-
anschaulichung der Bedeutung der Nota-

tionen eingebaut; dies geschah für die
ZDB-Systematik, die Regensburger Ver-
bundklassifikation (RVK), die Mathematics
Subject Classification (MSC) und später
auch für die Basisklassifikation (BK). Im
Teilkatalog „Zeitschriften und Serien“
wurde darüber hinaus eine Suchoption
eingerichtet, die eine hierarchische Suche
mittels der ZDB-Systematik ermöglicht,
ohne dass Kenntnis der ZDB-Notationen
vorausgesetzt wird.
Die Möglichkeiten für die Implementie-
rung eines Klassifikationssystems als
Normdatei unter Aleph 500 wurden in Ös-
terreich schon vor einigen Jahren – damals
noch unter der Aleph-Version 11.5 – analy-
siert, doch kam dieser Versuch nicht weit
über die Parametrisierung und Präsenta-
tion einer Demo-Version4 hinaus. Nach
dem Beginn der damaligen Implementie-
rungsphase konnten die Eingabe- und Re-

daktionsarbeiten, die an der mathemati-
schen Fachbereichsbibliothek der Universi-
tät Wien erfolgten, aus personellen Grün-
den nicht fortgeführt werden; auch unter
der nächsten Version (14.2) wurden sie
nicht wieder aufgenommen. Nach der im
Jahr 2005 erfolgten Migration des Ver-
bundsystems in die Aleph-Version 16
wurde das Projekt „reanimiert“ und als
Grundlage für die im folgenden beschrie-
benen Entwicklungsarbeiten herangezo-
gen.
Während ursprünglich nur geplant war,
eine Aleph-Normdatei für ein Klassifikati-
onssystem – die MSC – einzurichten, kon-
kretisierte sich in jüngerer Vergangenheit
der Gedanke an eine Normdatei für meh-
rere verschiedene Klassifikationssysteme.
Dieser Ansatz geht nicht unwesentlich auf
die in den letzten drei Jahren gemachten
positiven Erfahrungen der OBVSG mit
„Aleph Sharing“ zurück, einem modularen
Modell der Teilnahme an einem Aleph-Lo-
kalsystem für kleinere Bibliotheken, die
sich dabei die Aleph-Libraries BIB, ADM
und HOL (für bibliographische, adminis-
trative, lokale/bestandsspezifische Daten)
teilen. Da die MSC mit ihren rund 5.000
Klassen keine große Datenmenge darstellt,
entstand die Idee, erstmals auch im Be-
reich einer Aleph-Normdatei zu versuchen,
eine gemeinsame Belegung der betreffen-
den Aleph-Library AUT („authorities“)
durch mehrere Klassifikationssysteme in
die Realität umzusetzen. Durch eine solche
Lösung könnten die eingesetzten Ressour-
cen besser und kostengünstiger genutzt
werden und außerdem wertvolle Erfahrun-
gen für künftige Anwendungen im Ver-
bundbereich wie auch für die an der
OBVSG geführten lokalen Aleph-Installa-
tionen gewonnen werden. Als zweites Sys-

Entwurf und Implementierung 
einer neuen Multi-Klassifikations-
Normdatei für den Österreichischen
Bibliothekenverbund
von Otto Oberhauser und Josef Labner

F A C H B E I T R Ä G E
F a c h b e i t r ä g e �
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Der Beitrag berichtet über eine in diesem Jahr im zentralen System des Österreichischen Bibliothekenverbundes
unter der Bibliothekssoftware „Aleph 500“ neu eingerichtete Normdatei, die mehrere „koexistierende“ Klassifi-
kationssysteme aufzunehmen vermag. Implementiert wurden darin bisher die Mathematics Subject Classifica-
tion (MSC) und die Basisklassifikation (BK). Folgende Aspekte werden im Detail angesprochen bzw. dokumen-
tiert: Ziele und Nutzungserwartungen, konzeptionelle Überlegungen, redaktionelle Arbeiten, Parameter- und
Tabellen-Setup inklusive Kategorienschema und Indexierung, Einbettung in die Verbundarchitektur einschließlich
der Nutzungsmöglichkeiten durch die lokalen Bibliothekssysteme des Verbundes, Arbeitsschritte bei der Imple-
mentierung. Der Artikel schließt mit einer Übersicht über die derzeit realisierten Funktionalitäten im Bearbei-
tungs- und OPAC-Bereich sowie einem kurzen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Design and implementation of a multi-classification authority file for the Austrian Library
Network
The article reports on a new authority file that can accommodate several different classification schemes. This
new database has been recently implemented in the central system of the Austrian Library Network using the
„Aleph 500“ library software. So far, this authority file contains the Mathematics Subject Classification (MSC)
and the German version of the Dutch Basic Classification (BC). The paper goes into detail on the following
aspects: aims and objectives of the project, conceptual design, editorial processing, setup of tables and
parameters (including data element catalogue and indexing), integration into the consortium’s architecture,
options for the use by local library systems, steps of project implementation. It concludes with an overview of
the present functionalities for cataloguers and OPAC users, as well as a brief look at future prospects.

Conception et exécution d'un fichier de référence de multi classification pour le réseau
autrichien de bibliothèque
L'article rend compte d'un nouveau fichier de référence qui peut s’adapter sur plusieurs systèmes de classification.
Cette nouvelle base de données a été récemment mise en application dans le système central du réseau des
bibliothèques autrichiennes en utilisant le logiciel „Aleph 500“. Jusqu'ici, ce fichier de référence contient la
classification de sujet de mathématiques (CSM) et la version allemande de la classification de base hollandaise
(CB). Le document entre dans le détail sur les aspects suivants: buts et objectifs du projet, du plan d'étude, du
traitement éditorial, de l'installation des tables et des paramètres (catalogue y compris d'élément d'informations
et classement), intégration dans l'architecture du consortium, options pour l'usage par les systèmes de
bibliothèque locale, étapes d'exécution de projet. Il conclut avec une vue d'ensemble des fonctionnalités actuelles
pour des catalogueurs et des utilisateurs d'OPAC, aussi bien qu'un bref regard à de futures perspectives.
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1 Oberhauser (2005)
2 www.obvsg.at/ [alle Web-Adressen verfiziert per

08.11.2006.
3 http://opac.obvsg.at/acc01
4 Vgl. dazu den Vortrag von Schwabl & Labner

(2000).
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tem für das Projekt zur Erstellung einer sol-
chen Multi-Klassifikations-Normdatei
wurde die seit 2004 im Österreichischen
Bibliothekenverbund primär für die Er-
schließung von Dissertationen verwendete
Basisklassifikation (BK) ausgewählt, die mit
rund 2.100 Klassen ebenfalls ein „kleines“
Schema darstellt und wie die MSC über
eine monohierarchische Struktur verfügt.

Mathematics Subject 
Classification (MSC)

Die von der American Mathematical So-
ciety herausgegebene und gepflegte MSC
ist das international anerkannte sachliche
Erschließungsinstrument für das Fachge-
biet Mathematik. Sie wird daher auch von
den für diesen Bereich zuständigen Sacher-
schließern im Österreichischen Bibliothe-
kenverbund angewandt und ist somit von
verbundweitem Interesse. Die aktuelle Ver-
sion5 stammt aus dem Jahr 2000 und ist
eine revidierte Fassung der Version aus
1991, die seitdem auch von den bekann-
ten Dokumentationsdiensten Mathemati-
cal Reviews und Zentralblatt für Mathema-
tik verwendet wird.  
Die Notationen dieses hierarchischen Klas-
sifikationssystems mit drei Ebenen setzen
sich aus numerischen (oberste und dritte
Ebene) und alphabetischen Codes (zweite
Ebene) zusammen, die die Hierarchien
vollständig abbilden. Ein Beispiel dazu fin-
det sich in Abbildung 1, aus der auch
quantitative Angaben über die Belegung
der Hierarchieebenen mit Klassen für die
beiden MSC-Versionen 2000 und 1991
entnommen werden können.  

Basisklassifikation (BK)

Die vom Gemeinsamen Bibliotheksver-
bund (GBV) gepflegte BK ist eine modifi-
zierte deutschsprachige Version („Version
2000, Stand: Dezember 2004“)6 der ur-
sprünglich von der PICA-Stiftung entwi-
ckelten Nederlandse basisclassificatie.
Dabei handelt es sich um ein monohierar-
chisches System von etwa 2.100 Klassen in
48 Hauptgruppen. Die BK ist aufgrund

ihrer relativ groben Struktur in erster Linie
als Ergänzung zur verbalen Sacherschlie-
ßung in Online-Katalogen konzipiert und
eignet sich daher z.B. für die thematische

Eingrenzung von Schlagwortrecherchen.
Auch nicht geschulte Klassifizierer wie
etwa die Verfasser der österreichischen Dis-
sertationen, die ihre Arbeiten vor der Auf-
nahme in den Verbundkatalog selbst mit
der BK erschließen, kommen mit diesem
kompakten System relativ gut zu Rande.
Die BK verfügt über bis zu fünf Hierarchie-
ebenen; zumeist werden aber nur die ers-
ten drei genutzt. Ihre Notationen sind
vierstellig, enthalten nur Ziffern sowie
einen Punkt nach den beiden ersten, für
die Hauptklassen stehenden Stellen. Sie
sind grundsätzlich enumerativ und bilden
nur in manchen Bereichen die Hierarchien
ab. Ein Beispiel dazu gibt Abbildung 2, die
auch quantitative Angaben über die Bele-
gung der Hierarchieebenen mit Klassen für
die aktuelle BK-Version (2000) enthält.  

2  Ziele und 
erwartete 
Nutzungseffekte

Eine kurze Übersicht
über die grundsätzlichen
Aspekte von Normda-
teien und Normdatensät-
zen findet sich z.B. bei
Haller & Fabian (2004,
246 ff). Im deutschspra-
chigen Bibliothekswesen
werden überregionale
Normdateien bekannt-

lich für die Bereiche Personennamen
(PND), Körperschaften (GKD) und Schlag-
wörter (SWD) eingesetzt. Seltener ge-
schieht dies im Bereich der klassifikatori-
schen Erschließung; ein Beispiel ist etwa
die im OPAC des HBZ auf der Basis einer
Aleph-Normdatei realisierte „NWBib-Syste-
matik“.7

Normdateien bieten nicht nur das, was ihr
Name sagt – die Normierung bestimmter
Datenelemente (z.B. Autoren-/Körper-
schaftsnamen, Schlagwörter) bzw. die Ge-
währleistung der normgerechten Anset-
zung dieser Elemente (z.B. in der Abfolge:
Notation, Leerstelle, Bindestrich, Leer-
stelle, Klassenbenennung). Wenn sie in ein

integriertes Bibliothekssystem eingebun-
den sind, leisten sie darüber hinaus auch
noch zumindest folgendes:

●Verknüpfung mit den
Titeldatensätzen und
automatisiertes Nach-
ziehen von Änderun-
gen der Normdaten in
der Titeldatei.

●  Bereitstellung eines er-
weiterten indexierba-
ren Vokabulars (z.B.
Verweisungsformen zu
Schlagwörtern), das
bei entsprechender
Aufbereitung durch
ein modernes Biblio-
thekssystem sowohl
bearbeiter- als auch be-
nutzerseitig große Vor-
teile bei der Recherche
zu bieten vermag.

● Sofern die Normdatei über Relationen
hierarchischer und anderer Art verfügt,
sollten auch diese für die Navigation
nutzbar gemacht werden. Dies ist der-
zeit etwa bei den meisten Implemen-
tierungen der SWD (die Oberbegriffe
sowie Siehe-auch-Verweisungen ent-
hält) nicht der Fall, erscheint uns aber
für eine Klassifikations-Normdatei un-
bedingt erforderlich.     

● Unterstützung der Formalkatalogisie-
rung (Autoren-/Körperschaftsnamen)
und der Sachkatalogisierung (Schlag-
wörter, Klassifikationssysteme) durch
– Aufblättern von Indizes;
– Einblicknahme in die Normdaten-

sätze, die neben der Ansetzungs-
form u.U. zahlreiche weitere Infor-
mationen enthalten, die für die
korrekte Zuordnung von Bedeu-
tung sein können (z.B. Lebensda-
ten, Verweisungsformen, Verwen-
dungshinweise);

– möglichst komfortable Übernahme
der Ansetzungsform in den Titelda-
tensatz. 

Das Beispiel in Abbildung 3 zeigt dazu die
Verbindung zwischen Katalogisat, Index
und Normdatenvollanzeige in der Sachka-
talogisierung in einem Aleph-500-Bearbei-
terinterface.

● Unterstützung der Recherche im On-
line-Katalog durch eine benutzerge-
rechte, d.h. eine von formalen bzw.
nur für Bearbeiter interessanten Daten-
elementen befreite Anzeige des Norm-
datensatzes, die sowohl beim Durch-
blättern des entsprechenden Index
(z.B. Schlagwörter) als auch durch eine
hypertextuelle Verlinkung aus der Ti-
telvollanzeige möglich sein sollte. Der
letztere Fall wird in Abbildung 4 mit
dem zu Abbildung 3 analogen Schlag-
wort-Beispiel aus dem Österreichischen
Verbundkatalog veranschaulicht. Für
die Klassifikations-Normdatei bestand
die Erwartung, künftig die inhaltliche

� F a c h b e i t r ä g e Oberhauser, Labner �

2 9 4 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4

Abbildung 1: Struktur, Notationen und Klassenanzahl der MSC

Abbildung 2: Struktur, Notationen und Klassenanzahl der BK

5 www.ams.org/msc/ 
6 www.gbv.de/vgm/info/mitglieder/02Verbund/

01Erschliessung/02Richtlinien/05Basisklassifika
tion/ 

7 http://okeanos-www.hbz-nrw.de/F/?func=find-a-
0&local_base=hbz13
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Bedeutung einer Notation nicht mehr
(wie bisher) durch einen Link zur Web-
seite des betreffenden Klassifikations-
systems, sondern durch den Zugriff auf
den Normdatensatz mit den Mitteln
des Aleph-Systems anzeigen zu kön-
nen.

● Schließlich könnte auf der Basis einer
Normdatei auch ein OPAC-Benutzerin-
terface erstellt und für den Recherche-
einstieg angeboten werden, was insbe-

sondere im Fall eines hierarchischen
Klassifikationssystems sinnvoll wäre.

3  Konzeptionelle Überlegungen 

Bei der Untersuchung der für eine hierar-
chische Normdatei verwendbaren Link-
strukturen in Aleph stellte sich schon bei
der Analyse im Jahr 2000 heraus, dass die
im Prinzip verfügbare Funktionalität von
Thesauruslinks nur in der MARC-Version,
nicht aber in der MAB-Version der Soft-
ware einsatzfähig war. Aus diesem Grund
optierte schon das erste Konzept für die
Verwendung hierarchischer Aleph-Titel-
links. Diese basieren auf der MAB-Katego-
rie 010, in der die ID-Nummer des jeweils
übergeordneten Satzes eingetragen wird. In
einer bibliographischen Aleph-Library ent-
stehen dadurch die typischen Hauptsatz-

Untersatz-Relationen, wobei die Links zwi-
schen den beiden Satztypen unter Verwen-
dung der Einträge aus Titelkategorien ge-
neriert werden.8 Als Konsequenz dieses
Ansatzes wurde schon damals entschieden,
in den Datensätzen des Prototyps der Klas-
sifikations-Normdatei anstelle von ID-
Nummern (Kategorie 001) die Notationen
zu verwenden und als Ansetzungsform für
jede Klasse (Kategorie 331) die Notation
nebst der Klassenbenennung zu katalogi-
sieren. Dabei erfolgte die vielleicht auf den

ersten Blick „miss-
bräuchliche“ Verwen-
dung von Titelkatego-
rien wie 331 aus rein
pragmatischen Grün-
den, d.h. um das Funk-
tionieren in der Aleph-
Umgebung zu gewähr-
leisten.9 Außerdem sah
das ursprüngliche Kon-
zept vor, bei jedem
Normdatensatz auch
die Ansetzungsformen
der jeweils über- bzw.
untergeordneten Klas-
sen in entsprechenden
Kategorien einzutra-
gen.10 Zur Herstellung
von Assoziationsrela-

tionen (Siehe-auch-Verweisungen) diente
die Kategorie 860, in der darüber hinaus
auch Benutzungshinweise u.a. katalogisiert
wurden. Durch diese Kategorienbelegun-
gen sollte gewährleistet werden, dass bei
der Vollanzeige des Normdatensatzes im
OPAC der bibliographischen Datenbank
bestimmte Navigationsmöglichkeiten ent-
stehen, zumal die über den Aleph-Titellink
generierten Texte (331) ausschließlich in
der Normdatenbank selbst verfügbar sind.
Die genannten Navigationsmöglichkeiten
inkludieren:
● Nutzung hierarchischer Relationen:

Anzeige der übergeordneten bzw. un-
tergeordneten Klasse(n);

● Nutzung assoziativer Relationen: An-
zeige verwandter Klassen;

● Aufblättern des Klassifikationsindex
der Titeldatenbank an der entspre-
chenden Stelle;

● Anzeige aller mit dem Normdatensatz
verknüpften Titel in Form einer Ergeb-
nisliste.  

Dieses Grundkonzept wurde auch in der
gegenwärtigen Aleph-Version beibehal-
ten.11 Abbildung 5 veranschaulicht dazu
die Beziehungen zwischen Normdatei und
Titeldatei, sowie zwischen den Datenele-
menten der Normdatei bzw. den Navigati-
onsmechanismen in der Titeldatei. Wie er-
sichtlich, beruht die Navigation innerhalb
der Normdatei12 auf den erwähnten, aus
den Kategorien 331 der über- bzw. unterge-
ordneten Klassen „gespeisten“ UP- und
DN-Links bzw. den Siehe-auch-Verweisun-
gen (Kategorie 860). Die in der Normdatei
generierten UP- und DN-Links sind jedoch
für die Navigation innerhalb der Titeldatei
(Verbundkatalog) nicht nutzbar. In dieser
bilden die hier durchaus nutzbaren Siehe-
auch-Verweisungen gemeinsam mit den
„katalogisierten“ Kategorien OGN und
UGN die Navigationsbasis. Zur Normda-
tenanzeige gelangt man einerseits über
den dem betreffenden Klassifikationssys-
tem zugeordneten Phrasenindex (wie in
der Abbildung dargestellt), andererseits
auch über Hyperlinks in der Titelvollan-
zeige (hier aus Gründen der Übersichtlich-
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Abbildung 3: SWD-Nutzung in der Sachkatalogisierung

Abbildung 4: SWD im OPAC

8 UP-Link (Link zur übergeordneten Klasse); DN-
Link (Down-Link zur untergeordneten Klasse).

9 Seit der Aleph-Version 16 wäre dies auch mit an-
deren Kategorien möglich.

10 OGN = übergeordnete Notation; UGN = unter-
geordnete Notation (dies sind willkürlich einge-
führte Kategorienbezeichnungen). Diese be-
wusst in Kauf genommene Redundanz wäre bei
Verfügbarkeit der MARC-Funktionalitäten nicht
erforderlich gewesen, stellt jedoch angesichts
automatischer Generierungsmöglichkeiten, des
relativ geringen Datenvolumens sowie dessen
niedriger Updatefrequenz kein Problem dar.  

11 Auf den kostenpflichtigen Erwerb eines mittler-
weile erhältlichen Aleph-Thesaurusmoduls
(sowie die nachfolgend notwendige Parametri-
sierung dieser Software) wurde verzichtet.  

12 Dies gilt sowohl für das Bearbeiter-Interface
(GUI-Client) als auch für eine allfällig zu erstel-
lende Web-Version (Normdatei-OPAC).

Abbildung 5: Normdatei und Titeldatei: Strukturen und Navigation
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keit nicht dargestellt). In der Vollanzeige
des Normdatensatzes selbst scheinen zwei-
erlei Links auf: Zum einen führen diese
zum Aufblättern der Indexliste an der ent-
sprechenden Stelle (d.h. bei der jeweils
übergeordneten, untergeordneten oder
verwandten Klasse), zum anderen zur An-
zeige einer Ergebnisliste mit Titeln zur je-
weiligen Klasse. Beide Links werden nur
dann generiert, wenn für die betreffenden
Klassen auch tatsächlich Titeldaten in der
Datenbank vorhanden sind. Zum Klassifi-
kationsindex in der Titeldatenbank sei
noch festgehalten, dass dieser nicht nur
aus den Ansetzungsformen der Klassen
(Notation + Klassenbenennung) besteht,
sondern um beliebige verbale Einträge er-
weitert werden kann. Dabei kann es sich
um die Klassenbenennungen selbst, per-
mutierte Teile der Klassenbenennungen,
anderssprachige Benennungen sowie Ver-
weisungsformen handeln.
Über das ursprüngliche Konzept hinausge-
hend wurde im Zuge der Überlegungen
evident, dass eine verbesserte Strukturie-
rung bestimmter Kategorien notwendig
sein würde. Erreicht wurde dies durch die
Einführung unterschiedlicher Subfelder für
Datenelemente wie Notation, Klassenbe-
nennung, Version und sonstige Texte.
Davon betroffen waren die Kategorie 331
(Ansetzungsform) sowie alle für die Bil-
dung von Relationen benötigten Katego-
rien (OGN, UGN, 860). Zudem wurde auch
durch Erweiterungen in der Feldstruktur
die Versionskennzeichnung optimiert, um
zu gewährleisten, dass Normdatensätze aus
mehreren Versionen eines Klassifikations-
systems gemeinsam vorgehalten bzw. ge-
nutzt werden können. Dies soll zukünftige
Versionen ebenso unterstützen wie ältere –
letzteres wird z.B. dann benötigt, wenn ein
Titel bewusst mit einer nicht mehr aktuel-
len Klasse erschlossen werden soll.  

Die zusätzliche Erweiterung des ursprüngli-
chen Modells zu einer Multi-Klassifikati-
ons-Normdatei wird in Abbildung 6 gra-
phisch veranschaulicht. Die auf der linken
Seite dargestellte Normdatenbank nimmt
mehrere hierarchisch strukturierte Klassifi-
kationssysteme auf, die durch eine entspre-
chende Parametrisierung von einander ab-
gegrenzt werden und in der Aleph-Umge-
bung, sofern notwendig, auch als „logische
Datenbanken“ separat angesprochen wer-
den können. Die Datensätze des auf der
rechten Seite dargestellten Verbundkatalo-
ges können wahlweise mit den Normda-
tensätzen (Klassen) eines oder auch mehre-
rer in der Normdatenbank geführten Klas-
sifikationssysteme verknüpft werden. Als

die Idee zu diesem Konzept entstand, war
a priori nicht klar, ob dies technisch mög-
lich sein würde bzw. welche Parametrisie-
rungsschritte erforderlich wären, um eine
reibungslose „Koexistenz“ mehrerer Klassi-
fikationssysteme in nur einer Normdatei
zu gewährleisten. Ein nicht unwesentlicher
und vor allem auch zeitaufwendiger
Schritt des gesamten Projektes bestand
daher im Austesten diverser Parametrisie-
rungsschritte und im Beobachten der er-
wünschten bzw. unerwünschten Folgewir-
kungen dieser Maßnahmen.

4  Redaktionsarbeiten

Wie bereits erwähnt, enthält die neue
Multi-Klassifikations-Normdatei vorerst
Datensätze aus zwei Klassifikationssyste-
men (MSC und BK). Während die Einbe-
ziehung der MSC primär auf eine Initiative
der Fachbereichsbibliothek Mathematik,
Statistik und Informatik13 der Universität
Wien zurückgeht und unter starker redak-
tioneller Beteiligung von dort erfolgte,
wurde die BK durch die OBVSG selbst ein-
gebracht (zumal diese auch die Österrei-
chische Dissertationsdatenbank14 betreibt,
in der BK-Notationen eingegeben werden).

Die mit der Aufnahme der beiden Klassifi-
kationssysteme verbundenen redaktionel-
len Arbeiten erstreckten sich aufgrund der
knappen personellen Ressourcen über
einen längeren Zeitraum. Diese Arbeiten
umfassten hauptsächlich zwei Aspekte:
● Planung und Durchführung der Daten-

übernahme (einschließlich der Identifi-
zierung und Codierung/Katalogisie-
rung der Hierarchiestufe jeder Klasse),
sowie

● Maßnahmen zur Anreicherung des
Phrasenindex (Normdatei und biblio-
graphische Datenbank) mit sinnvollen
Einträgen.

Mathematics Subject 
Classification

Im Falle der MSC erfolgte der Dateninput,
d.h. die Katalogisierung der einzelnen
Normdatensätze, zum Teil manuell an der

genannten Fachbereichs-
bibliothek, teilweise aber
auch mittels dort erstell-
ter Skripte, die Informa-
tionen aus der Web-Aus-
gabe der MSC nutzten.
Die Belegung der Katego-
rien OGN und UGN ge-
schah per Hand. Außer-
dem wurden neben der
gesamten aktuellen Ver-
sion der MSC (2000)
auch etwa 450 Daten-
sätze aus der Version
1991 aufgenommen, um
der bereits erfolgten Klas-
sifizierung zahlreicher

Verbundtitel Rechnung tragen zu können.
Dies machte eine explizite Kennzeichnung
der einzelnen Datensätze erforderlich (Ka-
tegorie 808a), aus der ersichtlich wird, ob
die betreffende Klasse der Version 2000
entstammt, ob sie eventuell bereits in der
Version 1991 in gleicher Form enthalten
war (Kennung 2000 und 1991) oder ob sie
nur in der früheren Version bestand. Des
weiteren mussten die in zahlreichen MSC-
Klassen vorhandenen griechischen Buch-
staben und sonstigen Sonderzeichen (Ex-
ponenten, Indizes usw.) redigiert – d.h.
korrekt nach Unicode codiert bzw. in An-
lehnung an §314 RSWK verbalisiert – wer-
den. Schließlich wurde auch eine Konkor-
danz zur BK hergestellt und dabei jede
MSC-Klasse mit mindestens einer Notation
aus diesem System (700f) versehen. Die Er-
mittlung der jeder Klasse zuzuordnenden
Hierarchiestufe war im Falle der MSC rela-
tiv einfach, da diese Information mit
einem Skript direkt aus den Notationen
abgeleitet werden konnte.

Folgende Maßnahmen zur Indexanreiche-
rung kamen zum Tragen:
● Auflösen komplexer Klassenbenennun-

gen in mehrere Einträge (Kategorie
803) und (wo nötig) Hinzufügen von
Homonymenzusätzen zur Vermeidung
von mehrdeutigen Einträgen;

● Einarbeiten von Siehe-auch-Verweisun-
gen aus der MSC (860a);

● Generierung französischsprachiger Ver-
weisungsformen (803a) in einigen Fäl-
len, in denen dies den fachsprachli-
chen Usancen entspricht, z.B. „Onde-
lettes“ für die Klasse 65T60 (Wavelets);

● deutschsprachige Erschließung der
MSC-Klassen durch Schlagwortketten
nach RSWK (902 ff. analog zur biblio-
graphischen Datenbank, inklusive Per-
mutationsangaben), wobei auch an
eine teilweise Nutzung dieser Leistung
bei der verbalen Sacherschließung der
Titel gedacht war;15

● Einpflegen älterer verbaler Klassenbe-
nennungen (Kategorie ALT), soweit er-
forderlich.

Basisklassifikation
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Abbildung 6: Modell einer Multi-Klassifikations-Normdatei

13 www.univie.ac.at/FB-MathStatInf/
14 http://media.obvsg.at/dissdb
15 Dieser Bearbeitungsschritt wurde bisher nur für

einen Teil der MSC realisiert. Auch die (bereits
getestete) Kopplung mit der SWD-Normdatei
zum Zweck der Aktualisierung der Schlagwörter
wurde noch nicht in die produktive Umgebung
übernommen.
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Die Rohdaten der BK wurden der OBVSG
freundlicherweise durch die Verbundlei-
tung des GBV in Form einer Textdatei zur
Verfügung gestellt. Die Überführung dieser
Daten in das für die Multi-Klassifikations-
Normdatei ausgearbeitete Kategorien-
schema (siehe unten), inklusive der Gene-
rierung der Kategorien OGN und UGN, ge-
schah in einigen Iterationsstufen mit Hilfe
ad hoc erstellter Skripte. Zudem war es bei
einer Reihe von Klassen nötig, die in den
Rohdaten nur in zerlegter Form vorhande-
nen Klassenbezeichnungen in die für die
Kategorie 331 zusammengesetzte Anset-
zungsform umzuwandeln, so z.B. im Fall
der Klasse „53.36  Energiedirektumwand-
ler, elektrische Energiespeicher“ (die Roh-
daten dazu lauteten – in zwei getrennten
GBV-Kategorien 500 – „Energiedirektum-
wandler“ und „elektrische Energiespei-
cher“). 
Als etwas schwieriger erwies sich die Er-
mittlung der Hierarchiestufen der einzel-
nen Klassen, da die BK-Notationen die
Hierarchien nicht konsequent abbilden.
Aus diesem Grund wurde die gesamte Klas-
senstruktur der BK in einer Excel-Datei ab-
gebildet, dort die dem Layout der Druck-
ausgabe der BK intellektuell entnommene
Hierarchieinformation eincodiert und spä-
ter mit einem weiteren Skript in das BK-
Datenfile übertragen.16

Für die Indexanreicherung konnte zu-
nächst auf die bereits in den Rohdaten
vorhandenen aufgelösten Klassenbenen-
nungen (nunmehr in Kategorie 801) zu-
rückgegriffen werden. Des weiteren ent-
hält die BK eine größere Zahl von „Hier“-
Angaben (830a) und Synonymen (830),
die ebenfalls als Indexelemente nutzbar
gemacht wurden. Um das rein deutsch-
sprachige Vokabular der BK weiter anzu-
reichern, wurde geprüft, inwieweit die
englische BK-Version17 der Niederländi-
schen Königlichen Bibliothek für diesen
Zweck herangezogen werden könnte. Da
die deutsche BK in ihrer Klassenstruktur
aber deutlich von der niederländischen
abweicht und auch die Qualität der vor-
gefundenen englischen Version nicht
immer zufriedenstellen konnte, wurde
entschieden, eine neubearbeitete engli-
sche Version der Klassenbenennungen
(802) zu erstellen und diese für den Phra-
senindex zu zerlegen (803). Dabei enthält
die englische Anzeigekategorie in vielen
Fällen die hierarchische Information in
verbaler Form (z.B. für die Klasse 17.75:
„literary theory: literary criticism“ unter
Wiederholung der Bezeichnung für die
übergeordnete Klasse 17.73: „literary
theory: general“), zumal für die engli-
schen Klassenbezeichnungen im Gegen-

satz zur deutschsprachigen Ansetzungs-
form keine Navigation zu über- bzw. un-
tergeordneten Klassen eingerichtet wurde.
5  Setup und Umsetzung

Einen wesentlichen Anteil bei der Realisie-
rung der neuen Multi-Klassifikations-
Normdatei hatten jene Arbeiten, die im
direkten Zusammenhang mit dem Setup
der erforderlichen Parametertabellen so-

wohl für diese Datenbank als auch für die
Titeldatei (Verbundkatalog) standen. Bis
zur Fertigstellung einer erfolgreichen Im-
plementierung war eine größere Zahl ite-
rativer Schritte vonnöten, zumal hier –
trotz bestehender Erfahrungen im Bereich
der Normdatenparametrisierung – in man-
cherlei Hinsicht durchaus Neuland betre-
ten wurde. Im Zuge dieser iterativen
Schritte kristallisierten sich einige pragma-
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16 Der geringe Umfang der BK machte diese Vor-
gangsweise, deren Grenzen auf der Hand liegen,
gerade noch möglich.

17 Inzwischen auf den englischen Webseiten der KB
(www.kb.nl/index-en.html) nicht mehr auffind-
bar.

Tabelle 1: Implementiertes Kategorienformat  w = wiederholbares Feld / Unterfeld
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tische Ansätze heraus, wie aus den folgen-
den Setup-Beschreibungen ersichtlich
wird.

Kategorienschema

Dieser Pragmatismus spiegelt sich im be-
sonderen in dem schlussendlich zustan-
degekommenen Kategorienschema wider
(siehe Tabelle 1). Eingeflossen sind darin
nicht nur Elemente aus zwei MAB-Forma-
ten für Normdateien (MAB-NOTAT, MAB-
SWD), sondern auch Strukturen aus MAB-
TITEL und den dafür existenten Funk-
tionalitäten der Aleph-Software.18 Ein
besonderes Charakteristikum des Schemas
ist die Berücksichtigung der möglichen
Aufnahme mehrerer Klassifikationssys-
teme. Dies wird einerseits durch die „For-
matangabe“ in der Kategorie FMT und an-
dererseits durch die Kennzeichnung der
„logischen Datenbank“ in der Kategorie
LBA erzielt. Die daraus ableitbaren Defini-
tionen und Sichten für Indexierung und
Display sollen ein störungsfreies Nebenei-
nander der vorgehaltenen Klassifikations-
systeme gewährleisten. Auch die anderen
Felder des Schemas mussten unter diesem
Gesichtspunkt definiert werden. So wird
in der Kategorie 331 die MSC inklusive
einer Versionsangabe angesetzt, die BK
hingegen nicht; ein anderes Beispiel ist
die Kategorie 803, die im Falle der MSC
die originär englischen Klassenbenennun-
gen enthält, im Falle der BK hingegen die
Übersetzungen der deutschen Klassenbe-
nennungen. Die Nutzung der Kategorien
001, 010 und 331 für die Abbildung der
hierarchischen Strukturen der Klassifikati-
onssysteme wurde bereits weiter oben er-
wähnt. Zu ergänzen wäre hier, dass die in
den Kategorien 001 und 010 für die Zwe-
cke des hierarchischen Linkaufbaus ver-
zeichneten Notationen durch ein Präfix
(MC bzw. BK) eindeutig gemacht werden
mussten.19 Die für zusätzliche Indexein-
träge benötigten Kategorien weisen zum
Teil eine Unterfeldstruktur auf. Dies ist
für die Navigation mit Einträgen für asso-
ziative und hierarchische Relationen un-
abdingbar (z.B. 860), nicht jedoch im
Falle von Äquivalenzrelationen (z.B. 803).
Auf die „redundanten“ Kategorien OGN
und UGN – die genau unter diesem As-
pekt benötigt werden – wurde bereits hin-
gewiesen, ebenso auf die Struktur der
RSWK-Kategorien analog zum MAB-Seg-
ment „9—“. 

Einbettung in 
die Verbundarchitektur

Abbildung 7 veranschaulicht die „Land-
schaft“ des Österreichischen Bibliotheken-
verbundes mit den konkreten Datenbank-
bezeichnungen in der Aleph-Umgebung
der OBVSG. Zu sehen ist hier die Einbet-
tung der neuen Multi-Klassifikations-
Normdatei ACC19 und ihre Beziehung zur
bibliographischen Titeldatei ACC01, die
z.B. die automatische Nachführung von

Updates der Normdaten in den Verbundti-
teln gewährleistet. Dargestellt ist weiter die
Nutzung des Konzepts der „logischen Da-
tenbanken“ (ACC19MC, ACC19BK) für die
einzelnen Klassifikationssysteme und
deren Verbindung zu den Titeldaten im
Verbundkatalog. Auch die geplante Kopp-
lung der ACC19 mit der Schlagwortnorm-
datei (ACC12) für die RSWK-Beschlagwor-
tung der MSC-Klassen ist angedeutet. Zu-
letzt wird auch die Beziehung zu allen
Lokalsystemen des Verbundes (siehe im
Detail weiter unten) in dieser Graphik be-
rücksichtigt.

Indexierung

Ein wesentlicher Teil des Setups betrifft
die Indexierung, insbesondere unter Be-

rücksichtigung der
Konsequenzen für das
Retrieval. Neben eini-
gen hauptsächlich für
interne bzw. redaktio-
nelle Zwecke einge-
richteten Indizes wur-
den die in Tabelle 2
dargestellten Browse-
und Wort-Indizes im-
plementiert, wobei im
Fall von Klassifikatio-
nen Browse-Indizes
von größerer Bedeu-
tung sind. Abgesehen
von dem für alle
Aleph-Normdateien
obligatorischen Ab-
gleichindex GEN, der

die Verbindung zur Titeldatenbank (in-
klusive Update und Anreicherung) ge-
währleistet, bilden die Browse-Indizes
PMC (MSC) und PBK (BK) die Grundlage
für die Nutzung der einzelnen Klassifikati-
onssysteme bei der Sacherschließung. Im
Gegensatz zu GEN sind diese beiden Phra-
senindizes über die Filterung mittels For-
matkennung (FMT) den einzelnen logi-
schen Datenbanken (ACC19MC, ACC
19BK) zugeordnet. Diese drei Indizes ent-
halten neben den strukturierten Anset-
zungsformen auch Anreicherungsformen,
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Tabelle 2: Wichtigste Indizes der beteiligten Datenbanken 

18 Kurzreferenzen zu den MAB-Formaten: www.
ddb.de/standardisierung/formate/mab.htm

19 Dies auch im Hinblick auf weitere Klassifikations-
systeme, die in Zukunft eventuell aufgenommen
werden sollen.

Abbildung 7: Einbettung der Multi-Klassifikations-Normdatei in die
Verbundarchitektur
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die durch entsprechende Parametrisie-
rung so aufbereitet sind, dass ihre Eindeu-
tigkeit bei der Indexanzeige für Bearbei-
tung und OPAC sichergestellt ist.20 Als
wichtigster Wort-Index kann WRD gelten,
der alle relevanten Felder umfasst. Die
korrespondierenden Indizes der bibliogra-
phischen Datenbank sind naheliegender-
weise klassifikationsspezifisch angelegt
und werden aus dem erwähnten Ab-
gleichindex GEN gespeist.

Tabellen-Setup 
(Parametertabellen)

Die für die Einrichtung der Multi-Klassifi-
kations-Normdatei wesentlichsten Parame-
tertabellen können wie folgt aufgegliedert
werden:
● Tabellen für Kategoriendefinitionen:

In der Aleph-Umgebung wird das oben
dargestellte Kategorienschema in rela-
tiv einfacher Weise in einer entspre-
chenden Tabelle der Normdatei abge-
bildet. Die analoge, wesentlich um-
fangreichere Tabelle der Titeldatei wird
lediglich um die MAB-Felder für das je-
weilige Klassifikationssystem (700m,
700f) erweitert; dort wird auch gekenn-
zeichnet, dass diesen Kategorien eine
Normdatenfunktionalität hinterlegt
werden soll.    

● Tabellen für die Indexierung: Diese
enthalten für beide Datenbanken In-
dexdefinitionen für Browse- und Wort-
Indizes und deren Zuordnung zu defi-
nierten Kategorien, für die Normdatei
weiterhin Parameter für die Generie-
rung virtueller Kategorien (TMP01,
TMP02, COR, VMC, VBK), die – wie
oben angedeutet – die Anreicherungen
und Navigationsmöglichkeiten ge-
währleisten. In der Titeldatei muss
überdies die Definition der gewünsch-
ten Normdatei-Funktionalitäten erfol-
gen.       

● Tabellen für Anzeige und Sortierung:
Für beide Datenbanken muss die Dar-
stellung der Normdaten (sortierte Kurz-
listen und Vollanzeigen) bzw. der Indi-
zes parametrisiert werden. Der Großteil
der betroffenen Tabellen wirkt glei-
chermaßen auf Bearbeiter-Interface
(GUI-Client) und Online-Katalog,
wobei aber zwischen diesen beiden
durchaus unterschieden werden kann.
Letzteres ist vor allem für die Vollan-
zeige der Normdatensätze von Rele-
vanz, die in den an der OBVSG geführ-
ten zentralen und lokalen OPACs in
einem benutzergerechteren Format –

d.h. auf die wichtigsten Datenelemente
reduziert – erfolgt.

● Tabellen für die Einbettung in die
Verbundarchitektur (Datenreplika-
tion): Hier sind zwei Aspekte von Be-
deutung – einerseits eine möglichst 
ergonomische Unterstützung der Titel-
katalogisierung (Zuordnung der Norm-
datensätze „auf Knopfdruck“ aus
einem hinterlegten Phrasenindex), an-
dererseits in der Titeldatei die ge-
wünschte Anreicherung des Phrasen-
Index aus dem Abgleichindex GEN
sowie das automatische Nachziehen
von Updates der Normdatenelemente.  

● Tabellen für die Katalogisierung: Die
diesbezüglichen Parametrisierungsar-
beiten umfassen sowohl in der Norm-
als auch in der Titeldatei folgende Be-
reiche:
– Abbildung des Kategorienschemas in

der Katalogisierungsumgebung;
– Definition der Editierbarkeit aller

einzelnen Felder;
– Hilfefunktionalitäten für die Katalo-

gisierung;
– Einrichtung von Satzschablonen

(Templates);
– Definition umfangreicher Plausibili-

tätsprüfungen für die Dateneingabe;
– Eventuell: Hinterlegung von Aus-

wahllisten (bei MSC und BK nicht
erforderlich).

● OPAC (Verbundkatalog): Für den
Web-OPAC des Verbundes (Gesamtka-
talog) wurden folgende Anpassungen
durchgeführt (teilweise in Tabellen,
teilweise in HTML-Seiten des OPAC-
Moduls):       
– Hinzufügen der Phrasenindizes für

MSC und BK in die Auswahlliste der
Funktionalität „Index blättern“;

– Anzeige der MSC- bzw. BK-Anset-
zungsformen (Notation und Klassen-
benennung) anstelle nur der Nota-
tionen (wie bisher der Fall);

– Modifikation der „Suchdienste“ aus
der Titelvollanzeige, wobei die bishe-
rige Option zur Erläuterung der in-
haltlichen Bedeutung von dort ange-
zeigten MSC- und BK-Notationen
durch einen Link zur Normdaten-
vollanzeige ersetzt wurde;

– Modifikation der dazu bestehenden
Hilfetexte;

– Einbau eines Javascripts zur Verbes-
serung der Übersichtlichkeit von
Verweisungen in der Normdaten-
vollanzeige.

Lokalsysteme 

Der überwiegende Teil der rund 70 aktiven
Verbundteilnehmer des Österreichischen
Bibliothekenverbundes nutzt ebenfalls die
Bibliotheksverwaltungssoftware Aleph
500.21 Dadurch sind alle oben beschriebe-
nen Funktionalitäten auch den betreffen-
den Lokalsystemen – sofern dies ge-
wünscht wird – zugänglich. Die OBVSG

hat daher im Zuge der Planungen für die
neue Multi-Klassifikations-Normdatei auch
ein spezielles „Lokalsystem-Setup“ ausgear-
beitet. Dieses betrifft lediglich die lokalen
Titeldatenbanken und die Bearbeiter-
Clients, nicht hingegen die (nur zentral
vorgehaltene) Normdatei; letztere muss im
Lokalsystem lediglich als „remote library“
definiert sein. Der Umfang der Parametri-
sierungsarbeiten durch die lokalen System-
bibliothekare lässt sich wie folgt umreißen:
Im Prinzip sind alle oben bereits beschrie-
benen Parametertabellen betroffen, mit
Ausnahme der – lokal nicht benötigten –
Katalogisierungsfunktionalitäten. Da im
Österreichischen Bibliothekenverbund die
Verwaltung der Bearbeiter-Clients dezen-
tral organisiert ist, obliegt auch die kor-
rekte Eintragung aller benötigten Angaben
zu der neuen Normdatei in diesen Clients
(z.B. Namen und Adressen der „logischen
Datenbanken“) dem Lokalbereich.   

6  Implementierungsaspekte

Im Falle der MSC wurden schon zu Beginn
des ursprünglichen Projektes (2000) zahl-
reiche Titel in der bibliographischen Da-
tenbank mit Notationen dieses Klassifikati-
onssystems versehen. Da zum damaligen
Zeitpunkt noch keine MAB-TITEL-Katego-
rie für die MSC vorgesehen war, geschah
dies in einer willkürlich festgelegten Be-
helfskategorie (70Va). Ungeachtet der
nicht lange danach eingeführten MAB-
TITEL-Kategorie 700m wurde diese Praxis
auch in der Folge beibehalten; der Umstieg
auf die „offizielle“ Kategorie sollte erst mit
Inbetriebnahme der neuen Normdatei er-
folgen. Da sich – nicht zuletzt aufgrund
des Fehlens einer Normdatei – dabei eine
Reihe von Katalogisierungsfehlern einge-
schlichen hatte, erwies es sich nunmehr
als notwendig, vor der Überspielung der
MSC-Erschließungen in die Kategorie
700m relativ umfangreiche Datenbereini-
gungen vorzunehmen. Dabei wurde auf
die einheitliche Kategorienstruktur „$a No-
tation“ „$c Version“ normiert und anstelle
verschiedentlich geübter Unterfeldwieder-
holungen eine Kategorienwiederholung
hergestellt. Erst dann konnte – mittels Im-
port und Export der betroffenen Titelda-
tensätze – der Transfer in die Kategorie
700m erfolgen. Dies war die Voraussetzung
für den anschließend durchgeführten Ab-
gleich mit der Normdatei, als dessen Er-
gebnis die Kategorien der Titeldatensätze
mit den korrespondierenden Klassenbe-
nennungen ($b) angereichert wurden. Au-
ßerdem wurde anstelle der bisher katalogi-
sierten Versionsangabe ($c) jene aus der
Normdatei übernommen. Falls ein Titel ur-
sprünglich nach der älteren MSC-Version
(1991) erschlossen worden war, nunmehr
aufgrund der identen Notation aber die
Versionskennung „2000“ erhielt, wurde
die Information „1991“ dabei in ein titel-
spezifisches Unterfeld ($h) eingetragen.
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20 Dazu werden an die rein verbalen Indexeinträge
die jeweils entsprechenden Notationen ange-
fügt. Dies wird – ohne auf weitere Details einzu-
gehen – mit Hilfe der in Tabelle 2 angeführten
Kategorien TMP01, TMP02, COR, VMC, VBK
(die nicht im Kategorienschema / Tabelle 1 auf-
scheinen) erzielt. 

21 Bei den übrigen ist die Software Alephino in Ver-
wendung.
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Notationen in den Titeldaten, die im Zuge des Abgleichs nicht in
der Normdatei auffindbar waren, wurden nicht mit einer Klassen-
benennung, sondern mit dem (recherchierbaren) Hinweis „Zu-
ordnungsfehler-MSC“ versehen. Alle Korrekturarbeiten, ein-
schließlich der Ergänzung fehlender Versionsangaben, wurden
zum Teil automatisch (Skripte) und zum Teil durch die kooperie-
rende Fachbereichsbibliothek durchgeführt.
Im April 2006 wurde – ein wenig überraschend – die MAB-TITEL-
Kategorie 700f für die BK neu eingeführt. Kurz davor hatte die
OBVSG einige tausend Dissertationsdatensätze des Verbundkata-
loges mit Informationen aus dem Erfassungssystem OPUS ange-
reichert. Darunter waren auch Notationen der BK, für die vorerst
eine Behelfskategorie (701) definiert worden war. Diese Notatio-
nen mussten nunmehr, ähnlich wie im Fall der MSC, in die kor-
rekte Kategorie transferiert werden, woran sich in analoger Weise
der Abgleich mit der Normdatei schloss. Auch hier führten nicht
zuordenbare Notationen (z.B. Eingabefehler der Dissertanten) zu
Einträgen mit einem entsprechenden Hinweis („Zuordnungsfeh-
ler-BK“). 
Zur Implementierung zählte auch die Adaptierung der Mitarbei-
ter-Zugriffsrechte sämtlicher Verbundbearbeiter, um diesen die
Normdatenverlinkung bei der Katalogisierung in der zentralen Ti-
telbank zu ermöglichen. Darüberhinaus wurden einige wenige
Redaktionsparaphen mit erweiterten Zugriffsrechten in der
Normdatei eingerichtet; dies betraf nur die – von einigen Fachre-
ferenten redaktionell betreute – MSC. Die Einbindung der neuen
Multi-Klassifikations-Normdatei in die Produktionsumgebung der
Verbundzentrale (zyklische Sicherungen, Cronjobs, Überwachung
der Dämonen usw.) bildete den Abschluss der Implementierungs-
arbeiten bzw. die Voraussetzung für die aktive Produktionsauf-
nahme (Frühsommer 2006).                                     

7  Katalogisierung und OPAC-Funktionalitäten

Die Realisierung der weiter oben in Abbildung 3 bereits angedeu-
teten Zielvorstellung für die Nutzung der Multi-Klassifikations-
Normdatei bei der Katalogisierung wird in Abbildung 8 veran-
schaulicht. Im konkreten Beispiel (MSC) wird in Kategorie 700m
die Notation „11Rxx“ eingegeben und der korrespondierende
Normdatensatz „auf Knopfdruck“ über den hinterlegten Phrasen-
index (mit weiteren Navigationsmöglichkeiten) angesteuert. So-
fern die gewählte Klasse der Erschließungsabsicht entspricht,
kann deren Ansetzungsform durch einen weiteren „Knopfdruck“
in das Titelkatalogisat übernommen werden.          

Die im OPAC der Titeldatei (Verbundkatalog) derzeit bestehenden
Navigations- und Anzeigemöglichkeiten sind in Abbildung 9 an
einem Beispiel aus der BK dargestellt. Ein mögliches Recherche-
Szenario zum Thema „Theatereinrichtung“ wäre etwa der Ein-
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Abbildung 8: MSC-Nutzung in der Sachkatalogisierung
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stieg im Phrasenindex der BK an der Posi-
tion „24“, um den relevanten Indexbe-
reich aufzublättern. Beim Eintrag für die
gewünschte Klasse („24.07“) besteht die
Möglichkeit, die Vollanzeige des zugehöri-
gen Normdatensatzes aufzurufen (mit wei-
teren Navigationsmöglichkeiten)22 oder di-
rekt die beiden mit dieser Klasse verknüpf-
ten Titel anzeigen zu lassen. Ein weiteres
Szenario bestünde darin, zunächst z.B.
eine Autor-/Titelsuche durchzuführen und
sodann zu der in der Vollanzeige eines Ti-

teldatensatzes ersichtlichen Klasse eine
weiterführende Recherche anzustoßen. In
Aleph 500 geschieht dies über die soge-
nannten „Suchdienste“, mit Hilfe derer
man in diesem Fall die Indexliste aufblät-
tern, weitere mit der gewünschten Klasse
erschlossene Titel aufrufen oder auch zur
Vollanzeige eines Normdatensatzes gelan-
gen kann.          

8  Ausblick

Für die beiden bisher in der Multi-Klassifi-
kations-Normdatei implementierten Klassi-
fikationssysteme bestehen im Österrei-
chischen Bibliothekenverbund durchaus
Zukunftsperspektiven. Mag es sich bei der
MSC zwar um ein fachspezifisches Schema
handeln, wird dieses doch von einer mög-
licherweise noch wachsenden Zahl von
Bibliotheken bzw. Fachreferenten ange-
wandt. Darüberhinaus gibt es z.B. an der
mathematischen Fachbereichsbibliothek
der Universität Wien nicht unbeträchtli-
che Bestände, die im Bereich der lokalen/
bestandsspezifischen Daten bereits mit

MSC-Notationen erschlossen sind und
einer Aufarbeitung im zentralen Titelda-
tensatz bedürfen. Was die BK betrifft, so ist
gegenwärtig ein wachsendes, über die Er-
schließung von Dissertationen hinausge-
hendes Interesse im Österreichischen Bib-
liothekenverbund zu registrieren. Des wei-
teren besteht auch aus der Sicht der
Verbundzentrale der Wunsch nach einer
Übernahme von BK-Notationen aus ande-
ren Quellen. Bei Vorliegen entsprechend
großer Titelmengen würde sich auch die

Entwicklung eines benutzerfreundlichen
OPAC-Interfaces für eine hierarchische Re-
cherche im Verbundkatalog mittels des je-
weiligen Klassifikationsschemas lohnen.
Eine Vorform dazu soll in Kürze für die
Zwecke der Vergabe von BK-Notationen im
Erfassungssystem OPUS durch die Verfasser
von Dissertationen angeboten werden. Mit
diesem Interface wird es möglich sein, BK-
Klassen entweder über eine hierarchische
Navigation (ohne Kenntnis der Notatio-
nen) oder über die weiter oben beschriebe-
nen Phrasen- und Wort-Indizes aufzufin-
den.          
Redaktionelle Verbesserungen sind sowohl
für die MSC als auch für die BK geplant.
Dies betrifft vor allem die Anreicherung
mit zusätzlichen Indexeinträgen (Verwei-
sungsformen). Im Falle der MSC handelt es
sich einerseits um Klassen aus älteren Ver-
sionen (vor 1991), die z.B. in der Vorlage
eingedruckt sind und auf entsprechende
aktuelle Klassen verwiesen werden sollen,
andererseits um weitere verbale Such-
einstiege. Letztere erscheinen auch im Be-
reich der BK angesichts deren relativ gro-
ber Struktur äußerst wünschenswert.    
Schließlich ist auch die Einbindung weite-
rer Klassifikationssysteme in die neue
Multi-Klassifikations-Normdatei durchaus
ein Thema, zumal auch die RVK (Regens-
burger Verbundklassifikation) und die

DDC (Dewey Decimal Classification) im
Österreichischen Bibliothekenverbund auf
breiterer Basis (gegenwärtig und/oder zu-
künftig) verwendet werden. Inwieweit
diese beiden großen und komplexen Sys-
teme in die vorgestellten Strukturen inte-
grierbar sind, müsste allerdings erst unter-
sucht werden. Ebenso wäre zu überlegen,
ob auch lokal verwendete Klassifikations-
systeme mit ähnlicher Struktur in eine sol-
che Normdatei aufgenommen werden
könnten, um dies interessierten Teilneh-
mern des Österreichischen Bibliotheken-
verbundes als Dienstleistung anbieten zu
können.       
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22 Von der Vollanzeige des Normdatensatzes aus-
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nungen in der linken Spalte (z.B. „Verweis“) ge-
langt man zur entsprechenden Position der In-
dexliste, wohingegen das Anklirhanden ist.    
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Vorbemerkung

Würde es eine Wunschliste für die Retro-
konversion von Alt-Katalogisaten geben,
stünde die manuelle Online-Erfassung si-
cherlich ganz weit oben. Doch oft sind die
dafür notwendigen Mittel nicht so ohne
weiteres aufzubringen. Immerhin bewegt
sich dieses Konversionsverfahren derzeit in
einer finanziellen Größenordnung von ca.
1 bis 2 Euro je erzeugtem Datensatz. Die
UB der TU Berlin hat sich im August 2002
nicht zuletzt aus diesem Grund für ein au-
tomatisiertes Verfahren entschieden, wel-
ches jedoch durch einen integrierten Ei-
genleistungs-Anteil ganz entscheidend ge-
staltet wurde. Seit Januar 2005 ist das
Projekt abgeschlossen und die Zufrieden-
heit mit dem Ergebnis immerhin so groß,
dass wir es guten Gewissens als Alternative
zur Online-Erfassung vorstellen wollen.

1  Ausgangssituation

Ausgangssituation war ein nach den Preu-
ßischen Instruktionen (PI) geführter Zettel-
katalog mit insgesamt 1,8 Mio. Titelkarten.
Seit 1990 wird an der TU elektronisch kata-
logisiert. In der Folgezeit gab es eine ma-
nuelle Retro-Katalogisierung bis ein-
schließlich Erscheinungsjahr 1985 sowie
weitere singuläre Konversionsmaßnah-
men. Die Titelkarten der davon betroffe-
nen Bestände wurden aus verschiedenen
Gründen nicht aus dem Zettelkatalog ent-
fernt. Seit 1999 wird die Bibliotheks-Soft-
ware ALEPH 500 eingesetzt. Die Einfüh-
rung des Lokalen Integrierten Bibliotheks-
systems (LIBS) hatte zur Folge, dass auch
Kurz-Katalogisate („Ausleih-Dummy“) in
den OPAC (Online Public Access Catalo-
gue) gelangten. Zwischen dem zu konver-
tierenden Zettelkatalog und den im OPAC

bereits enthaltenen Nachweisen gab es
demzufolge keine klare Abgrenzung. Eine
Schnittmenge von Titelaufnahmen unter-
schiedlichster Qualität war in beiden Kata-
logen enthalten.

Es war von Anfang an ein erklärtes Ziel, die
Nachweise aus dem Zettelkatalog in den
regulären OPAC zu überführen. Zum
einen, um den Medienbestand in einem
einzigen Recherchepool anbieten zu kön-
nen und zum anderen, um alle Ausleih-
funktionalitäten des LIBS auch für diesen
Bestand einzusetzen. Die Erfahrung hatte
gezeigt, dass Kataloge (egal welcher Art)
außerhalb des OPAC von der Kundschaft
nicht in dem gewünschte Maß wahrge-
nommen und genutzt werden. Hinzu kam
auch noch der zeitliche Aspekt. Die Not-
wendigkeit einer Retrokonversion relati-
viert sich mit zunehmendem Alter der zu
konvertierenden Daten. Bestandsnach-
weise müssen präsentiert werden, solange
das Interesse an den Medien inhaltlich ist
und nicht nur historischen Charakter hat.
Medien, die mangels unzulänglicher Prä-
sentation nicht genutzt werden, sind totes
Kapital. Insofern war es für die UB einfach
an der Zeit und in Hinblick auf den Bezug
ihres Bibliotheksneubaus im 2. Halbjahr
2004 sogar dringend geboten, die Be-
standsnachweise von vor 1985 online ver-
fügbar zu machen. Diese Zielsetzung war
nicht ohne eine gewisse Kompromissbe-
reitschaft zu erreichen.

Um die Kompromisse bei der Übernahme
der PI-Titelaufnahmen in den OPAC auszu-
gleichen, sollte ein Elektronischer Zettelka-
talog („Image-Katalog“) mit Bestellfunk-
tion (IPAC) aufgebaut werden, der auch
langfristig im Hintergrund als eigenständi-
ges Rechercheinstrument zur Verfügung
stehen soll. Da alle Retro-Titelsätze im
OPAC mit dem jeweiligen Titelkarten-
Image des IPAC verlinkt wurden, ist jeder-
zeit eine Verifikation von Retro-Titelsätzen
aus dem OPAC sowohl für den Benutzer
als auch für die bibliothekarische Nachbe-
arbeitung möglich. 

Automatisierte Retrokonversion 
mit manueller Eigenleistung

Das Retrokonversions-Projekt 
der Universitätsbibliothek (UB) der TU Berlin

von Thomas Hesse
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Die Retrokonversion des nach den Preußischen Instruktionen (PI) geführten alten Zettelkatalogs (1,8 Mio. Ti-
telkarten) der Universitätsbibliothek der TU Berlin wurde weitgehend automatisiert durchgeführt: Scannen der
Titelkarten, OCR-Bearbeitung und Abgleich am Retro-VK. Die Besonderheit bei diesem Projekt war die manuelle
Bearbeitung der gescannten Titelkarten (Images), die bibliotheksintern vor der OCR-Bearbeitung durchgeführt
wurde. Diese Imagebearbeitung war die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Nachweise aus dem Zet-
telkatalog später in den regulären OPAC eingespielt werden konnten. Bei der Imagebearbeitung wurden die Ti-
telkarten klassifiziert sowie die besitzende Zweigstelle und die Signatur erfasst. Über die Klassifizierung wurden
die OCR-Bearbeitung und die späteren Nacharbeiten im OPAC gesteuert. Die Zweigstelle und die Signatur
waren für den Dublettenabgleich mit den im OPAC bereits enthaltenen Nachweisen erforderlich. Das Projekt
konnte im Januar 2005 erfolgreich abgeschlossen werden.

Automatic retroconversion with manual contribution of the library
The retroconversion of the old card catalogue (1.8 mio of title cards) of the university library of the TU Berlin
administered according to the Preußische Instruktionen (PI) was mainly carried out automatically: scanning of
the cards, OCR processing and comparison with the Retro-VK. The special feature of the project was the
manual treatment of the scanned cards (images) done by the library before the OCR processing. This image
processing was the prerequisite for introducing, later on, the records of the card catalogue into the OPAC. In
the framework of the image processing, the cards were classified, and the sublibrary in possession of the
publication as well as the call number were registered. The administration of the OCR processing and of the
follow-up work in the OPAC was done on the basis of the classification. The registration of the sublibrary and
the call number was necessary in order to be able to check double entries compared to data already contained
in the OPAC. The project was completed successfully in January 2005.

Conversion rétrospective automatisée avec contribution manuelle de la bibliothèque 
La conversion rétrospective de l’ancien catalogue sur fiche (1,8 million de fiches) de la bibliothèque
universitaire de la TU Berlin géré selon les Preußische Instruktionen (PI) s’est fait largement de manière
automatique: scannage des fiches, traitement OCR et mise en correspondance avec le Retro-VK. La
particularité de ce projet résidait dans le traitement manuel des fiches scannées (images) assuré par la
bibliothèque préalablement au traitement OCR. Ce traitement était la condition préalable pour pouvoir
introduire, par la suite, les données de l’ancien catalogue dans l’OPAC régulier. Dans le cadre du traitement
des images, les fiches ont été classifiées, et la succursale en possession de la publication ainsi que la cote de
rangement ont été relevées. La classification a servi à gérer le traitement OCR ainsi que les travaux de suivi
dans l’OPAC. Le relèvement de la succursale et de la cote de rangement étaient nécessaires pour pouvoir
détecter des doublons par rapport aux données déjà contenues dans l’OPAC. Le projet a pu être accompli avec
succès en janvier 2005.
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2  Verlauf des Projektes

An dem Projekt beteiligt waren neben der
Universitätsbibliothek die beiden Firmen
SATZ-RECHEN-ZENTRUM Berlin (SRZ) und
Ex Libris GmbH sowie die KOBV-Zentrale.
Die Durchführung des Projekts hat ziem-
lich genau zwei Jahre in Anspruch genom-
men (16.11.2002 - 28.12.2004). Ein kürze-
rer Realisierungszeitraum wäre möglich ge-
wesen, doch durch den Umzug der UB in
einen Neubau und die damit einherge-
hende Zusammenlegung mehrerer Zweig-
stellen zur neuen Zentralbibliothek waren
Anpassungen erforderlich. Da die Retro-
Daten natürlich entsprechend der Neubau-
situation umgesetzt werden sollten, gab es
eine zeitliche Abhängigkeit zwischen Pro-
jektabschluss und Neubaubezug.

Das Retro-Projekt war mehrstufig angelegt: 

Projektphase 1: 
Elektronischer Zettelkatalog (IPAC)

Alle 1,8 Mio. Titelkarten des Zettelkata-
logs wurden mit einer Auflösung von 400
dpi gescannt. Das Scannen erfolgte an
Durchzugsscannern der Modelle Scamax
2500. Die Images wurden im Format TIFF
G4 gespeichert. Für die spätere Recherche
im IPAC wurden die Ordnungswörter
jeder 50. Titelkarte manuell erfasst (Leit-
karten). Die Erfassungsgenauigkeit lag bei
einer Stichprobenmenge von 400 Leitkar-
ten bei 99,7%. Die Suche im IPAC erfolgt
über die Leitkarten sowie über ein Such-
feld zur Stringsuche mit automatischer
Rechts-Trunkierung. Für die Blätterfunk-
tion (vorwärts/rückwärts) von Katalog-
karte zu Katalogkarte wurden die Schritt-
weiten 1, 5, 10 und 25 festgelegt. Ausge-
hend vom Image kann online eine
Magazin-Bestellung veranlasst werden.
Das vom Benutzer ausgefüllte Bestellfor-
mular wird zusammen mit dem Image auf
einem Drucker im Magazin ausgegeben.
Die Ausleihverbuchung erfolgt dann im
LIBS. Der IPAC wird bereits seit August
2003 als separate Datenbank neben dem
OPAC angeboten. Er verfügt über eine ei-
gene Bestellfunktion.

Alle nachfolgenden Arbeitsschritte der Re-
trokonversion setzen auf den gescannten

Katalogkarten auf. Der Zettelkatalog hatte
seinen Dienst erfüllt und wurde nach Pro-
jektende makuliert. Aus diesem Grunde er-
folgte auch die Phase 2, bei der die ge-
scannten Titelkarten manuell systematisch
reduziert wurden (s.u.), erst nach dem
Scanvorgang (auch eine umgekehrte Vor-
gehensweise wäre denkbar gewesen, d. h.
zunächst manuelle Reduzierung der Titel-
karten, dann scannen): es sollte nach Ab-
schluss des Projektes der komplette UB-Ka-
talog weiterhin vorhanden sein, wenn
schon nicht in Papierform, dann zumin-
dest in elektronischer (gescannter) Form. 

Projektphase 2: Imagebearbeitung

Diese Projektstufe war eine unabdingbare
Voraussetzung für die anschließende OCR-
Bearbeitung (OCR = Optical Character Re-
cognition), also die Umwandlung der

Images in Textdateien und die Übernahme
dieser OCR-Datensätze in den OPAC. Die
Titelkarten (in dieser Projektphase waren
es dann schon die Images) mussten für die
nachfolgenden Bearbeitungsschritte aufbe-
reitet werden. Da für diese Aufgabe nicht
nur gute Katalog- und (Haus-)Regelwerks-
kenntnisse, sondern auch spezifisches Wis-
sen über das Signaturensystem und die
Zweigstellensituation der UB erforderlich
waren, wurde diese Maßnahme biblio-
theksintern durchgeführt. Natürlich spiel-
ten bei diesen Überlegungen auch Kosten-
gesichtspunkte eine gewisse Rolle. Die
Imagebearbeitung war eine Leistung der
gesamten UB. Jeder, der die erforderlichen
Kenntnisse besaß, durfte/musste mithelfen
– also nicht etwa nur die Diplombibliothe-
kare, sondern ebenso die Bibliotheksange-
stellten des mittleren Dienstes, die Fachre-
ferenten und auch die Direktion.

Die Unterschiede zwischen den Titelkarten
eines PI-Zettelkatalogs und Titelsätzen in
einem OPAC dürften allgemein bekannt
sein. Es war notwendig, die 1,8 Mio.
Images in Hinblick auf ihre Übernahme in
den OPAC zu klassifizieren:
1. Soll aus einem Image ein Titel- und ggf.

Exemplarsatz aufgebaut werden?
2. Muss der Titelsatz nach Übernahme in

den OPAC manuell nachbearbeitet wer-
den?
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Phase Beschreibung Verfahren Durchführung

1 Elektronischer Zettelkatalog (IPAC) automatisiert SRZ

2 Imagebearbeitung manuell UB

3a Umwandlung der Images in Textdateien 

(OCR-Bearbeitung) automatisiert SRZ

3b Dubletten-Ermittlung innerhalb der OCR-Sätze automatisiert SRZ

4a Abgleich der OCR-Sätze am Retro-VK <VKR> automatisiert SRZ

4b Übernahme der VKR-Daten und Aufbau von Retro-Sätzen automatisiert ExLibris

5 Dublettenermittlung und Übernahme der Retro-Sätze 

in den OPAC automatisiert ExLibris

6 Nacharbeiten manuell UB
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Insgesamt wurden acht Klassifikations-
gruppen festgelegt, über die sowohl die
weitere Bearbeitung der Images (OCR-Bear-
beitung Ja oder Nein, VKR-Abgleich Ja
oder Nein, Übernahme in den OPAC mit
bzw. ohne Exemplarsatz) als auch die un-
vermeidlichen Nacharbeiten im OPAC ge-
steuert wurden bzw. werden. Jeder Klassifi-
kationsgruppe wurde ein Code (Karten-
code) zugewiesen:

Die Klassifizierung war jedoch nur ein Teil-
aspekt der Imagebearbeitung. Die Zweig-
stellenangabe auf den Katalogkarten er-
folgte an der UB traditionell als Stempel-
aufdruck. Stempelaufdrucke sind meist
nicht wirklich waagerecht und haben sel-
ten klare Konturen. Über OCR lässt sich
deswegen kein verwertbares Ergebnis erzie-
len. Auch die Signaturangaben, die später
beim Dublettenabgleich noch eine wich-
tige Rolle spielen werden, erwiesen sich
diesbezüglich als problematisch. In Abhän-
gigkeit zum Kartencode wurden bei der
Imagebearbeitung daher auch die besit-
zende Zweigstelle und die Signatur manu-
ell erfasst. Kartencode, Zweigstelle und Sig-
natur werden später auch Bestandteil der
Retro-Titelsätze.

Die Imagebearbeitung erfolgte online. Ein
Datei-Ordner enthielt jeweils die Images
eines Katalogschubes. Die Datei-Ordner
wurden sukzessive auf die an der Erfassung
beteiligten UB-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter verteilt, genauer gesagt in eigens
dafür eingerichtete „persönliche“ Verzeich-
nisse im UB-internen Netz abgelegt. Eine
automatisierte Auswertung der in diesen
Verzeichnissen jeweils aktuell enthaltenen
Datei-Ordnern machte es möglich, die wei-
tere Ver- oder Umverteilung von Ordnern
flexibel zu handhaben.

Die Erfassung der Daten erfolgte in eine
Eingabemaske, die zusammen mit dem
Image auf dem Bildschirm angezeigt
wurde. Die eingegebenen Daten wurden

formalen Prüfungen (Feldinhalts- und
Feldabhängigkeitsprüfungen) unterzogen.
Ein Vorwärtsblättern in den Images, ohne
dass bestimmte Pflichteingaben vorge-
nommen wurden, war nicht möglich. Ab-
schließend bearbeitete Ordner wurden per
Programm aus dem „persönlichen“ Ver-
zeichnis entfernt und auf dem Server gesi-
chert. Nach insgesamt 4.958 Arbeitsstun-
den waren alle Images bearbeitet.

Projektphase 3a: Umwandlung der
Images in Textdateien (OCR-Bearbei-
tung)

Die Bearbeitung der Images mit einer rei-
nen OCR-Software führt noch zu keinem
brauchbaren Ergebnis. Begleitende Opti-
mierungsverfahren sind unverzichtbar.
Folgende Verfahren wurden eingesetzt:
● Prozessierung jedes Images mit zwei

getrennten OCR-Engines
● Selektion von Elementen der Katalog-

aufnahme (insbesondere Kopfzeile,
Autor, Titel, Erscheinungsjahr) mittels
des mathematischen Verfahrens „Un-
scharfe Ausdrücke“ für jedes Ergebnis,
also je Image zwei Ergebnisse, da zwei
OCR-Engines

● Vergleich dieser Ergebnisse und Bewer-
tung anhand verschiedener Kriterien,
u.a. alphabetische Sequenz, Vorhan-
densein in Wörterbüchern etc.

● Sofern mit hinreichender Bewertung
ein Ergebnis gefunden wurde, Abgleich
dieses Ergebnisses mit verfügbaren Ka-
talogbeständen zur Beurteilung, ob ein
„gutes“ Ergebnis vorliegt

● Andernfalls Aussteuern und Qualitäts-
prüfung und Korrektur durch Erfas-
sungskräfte.

Es war weder notwendig noch aus Kosten-
gründen vertretbar, alle Images in OCR-
Datensätze umzuwandeln. Für die Um-
wandlung der Images in OCR-Datensätze
gab es folgende Vorgaben:
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Code steht für

n Normale Hauptaufnahme (= einbändiges Werk bzw. Stücktitelaufnahme)

a Aufführungskarte einer Schriftenreihe ohne Stücktitelaufnahme 

i – Monographischer UB-Bestand mit Erscheinungsjahr 1985 ff

– Verweisungen (auch In-Verweisungen und NüVw,

jedoch nicht Personennamen-Verweisung)

– Schriftenreihe ( Deckkarte)

– Mehrbändiges Werk (Aufführungskarte)

– „Echte“ Zeitschrift [= Nachweis in der ZDB] (Deckkarte und Aufführungskarte)

usw.

m – Mehrbändiges Werk (Deckkarte)

– Internationaler Kongress [mehrbändig] (Aufführungskarte)

f Folgekarte(n) (= 2. oder ggf. weitere Titelkarte, die aufgrund des Umfangs der

bibliographischen Beschreibung für ein Katalogisat erforderlich war)

k Internationaler Kongress [einbändig] (Aufführungskarte)

p Personennamen-Verweisung 

x Wildcard, wenn in seltenen Ausnahmefällen kein konkreter Kartencode vergeben werden

konnte
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Im Endergebnis musste von den ursprüng-
lich 1,8 Mio. Images nur knapp die Hälfte
(48,2%) in Textdateien umgewandelt, also
mit OCR-Verfahren bearbeitet, werden.

Das Ergebnis der bibliotheksinternen
Imagebearbeitung wurde Bestandteil des
betreffenden OCR-Satzes. Jeder OCR-Satz
erhielt einen Link zum Image. Wenn bei
der OCR-Bearbeitung ein Zeichen, ein
Wort oder ggf. auch der gesamte Feldinhalt
nicht zuverlässig erkannt wurden, wurde
stattdessen die Zeichenfolge „YYY“ einge-
tragen. Diese Zeichenfolge kann online re-
cherchiert werden und ermöglicht somit
eine manuelle Nachbesserung. 
Der Anspruch, den man an die OCR-Bear-
beitung insgesamt stellen kann, steht und
fällt natürlich auch mit der Qualität der
Vorlagen. Erfreulicherweise befanden sich
die Titelkarten des Alphabetischen Zettel-
katalogs in einem vergleichsweise guten
Zustand. In sehr vielen Fällen konnten
über die OCR-Bearbeitung die folgenden
drei Elemente einer PI-Titelaufnahme er-
kannt und in jeweils eigene Felder über-
nommen werden:
● Name des 1. Verfassers 
● Sachtitel
● Erscheinungsjahr.

Was aber sind „sehr viele Fälle“? Es ist in
der Tat nicht ganz einfach, diese Aussage
zu präzisieren. Es muss zwischen der Inter-
pretationsgenauigkeit der eingesetzten
OCR-Verfahren und dem tatsächlichen
Vorhandensein der betreffenden Angaben
auf einer Titelkarte differenziert werden. Es
gibt z.B. Sachtitelschriften und es gibt die
Deckkarte eines mehrbändigen Werkes.
Sachtitelschriften haben laut Regelwerk
keinen 1. Verfasser und auf der Deckkarte
eines mehrbändigen Werkes muss nicht
zwingend ein Erscheinungsjahr angegeben
sein. Die Klassifizierung der Images bei der
UB-internen Bearbeitung kann hier zwar
nur bedingt weiterhelfen, aber für einen
Bewertungsversuch dürfte es reichen. 
Im Vergleich zu einer Verfasserangabe in
der Kopfzeile mit dem Aufbau „Nach-
nahme“ Komma Blank „Vorname“ ist das
Erscheinungsjahr auf einer PI-Titelauf-
nahme bei der OCR-Bearbeitung relativ
schwierig zu lokalisieren. Es befindet sich
im Gegensatz zur Verfasserangabe auf eher
relativer Höhe oder Breite zum Titelkarten-
rand. Es kann ausschließlich aus einer Zif-

fernfolge bestehen oder auch aus einer Zif-
fernfolge, die durch runde oder eckige
Klammen eingeschlossen bzw. unterbro-
chen ist.
Bei 738.342 Images mit Kartencode „n“ (=
normale Hauptaufnahmen), die per Defi-
nition ein Erscheinungsjahr haben müss-
ten, wurde bei der OCR-Bearbeitung in
728.949 Fällen (= 98,73 %) ein Erschei-
nungsjahr „geortet“ und interpretiert. 500
dieser interpretierten Erscheinungsjahre
wurden überprüft. In 99,1% der Fälle war
die OCR-Interpretation korrekt.

Beispiel:

OCR-Satz (Die Feldbenennung ent-
spricht noch dem interimistischen Bear-
beitungsstadium)

Sonderfall: Internationale Kongresse
Bekanntlich wurden die „Internationalen
Kongresse“ zu PI-Zeiten unter einem fin-

gierten deutschen Titel im Zettelkatalog
nachgewiesen. Da die Ordnungswörter der
PI-Kopfzeile nicht verwertbar waren, kam
eine OCR-Bearbeitung dieser Titel nicht in
Betracht. Die Kongress-Titelkarten mussten
manuell erfasst werden. Es sind folgende
Angaben von der Titelkarte übernommen
worden:
Feld 331 Sachtitel, Kongressbezeichnung,

Berichtsangabe (in Reihenfolge
der Vorlage).
Anschließend mit einleitendem
Punkt Spatium (. ) das Veranstal-
tungsjahr

Feld 425 Erscheinungsjahr
Insgesamt wurden 14.017 Images auf diese
Art manuell erfasst. Die Erfassungsgenauig-
keit lag bei einer Stichprobenmenge von
200 Images bei 99,6%.

Projektphase 3b: Dubletten-Ermittlung
innerhalb der OCR-Sätze

Im Alphabetischen Zettelkatalog waren die
Nachweise grundsätzlich zweigstellenspezi-
fisch. War derselbe Titel in unterschiedli-
chen Zweigstellen vorhanden, wurde für
jede Zweigstelle eine eigene Titelkarte ein-
gelegt. Derartige Mehrfachnachweise im
Zettelkatalog führen zu unerwünschten
Titel-Dubletten im OPAC. Um die Anzahl
dieser Fälle zumindest zu reduzieren, wur-
den bei den einbändigen Verfasserschriften
(sofern Personenname, Sachtitel und Er-
scheinungsjahr bei der OCR-Bearbeitung
zuverlässig erkannt wurden) die Mehrfach-
nachweise ermittelt und zusammenge-
führt. Eine Ausweitung dieses Verfahrens
auch auf Sachtitelschriften oder mehrbän-
dige Werke war aufgrund der geringeren
Anzahl von Vergleichsfeldern (entweder
fehlte der Personenname oder das Erschei-
nungsjahr) nicht ratsam.

Durch die Zusammenführung von Mehr-
fachnachweisen konnte die Gesamtmenge
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Kartencode Anzahl der Images Umwandlung in OCR-Sätze

n 786.195 ja

i 945.494 nein

a 22.381 ja

m 73.285 ja

f 8.300 Ja, in Verbindung mit dem vorangehenden Image

k 11.118 Wurden manuell erfasst wegen der Fingierung deutscher Titel

p 28.910 nein

x 4.402 ja

SYSNT4820451
076xn
100xFulda, Dietrich
331xHandbuch für den Spülversatz im Kalibergbau
425x1966
655xT4820451.TIF
750x8 R 4047/2 Fu!da, D:etr:ch Handbuch für den Spu!versatz !m KaHbergbau.

Von D!ei-r!ch Futda^ Georg Grucho^ Arno M!cha!z!k. Le<pztgs Deutscher
Ver!. für Grundstoff!ndustr!e 1966. 236 S. 8° CMschr.autogrJ (Ka!:-
Bucher. ßd2.) AA!t L!teraturverze!chn!s ^^^^ ^’ 227-232. ^<^ 6’^^ %^ ^

Z01 HB
S01 8R4047/2

Feld-Erläuterung:
076x = Kartencode (Imagebearbeitung)
100x = 1. Verfasser
331x = Hauptsachtitel
425x = Erscheinungsjahr
655x = ID-Nummer des Images (für die Verlinkung vom Titelsatz zum Image)
750x = Ergebnis der „Roh“-OCR-Erkennung, also ohne die Optimierungsläufe
Z01 = Zweigstellencode (Imagebearbeitung)
S01 = Signatur (Imagebearbeitung)
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der OCR-Sätze um 47.853 Sätze (= 6,09%)
auf 738.342 Sätze reduziert werden.

Projektphase 4a: Abgleich der OCR-Sätze
am Retro-VK

Über den Abgleich der Retro-Daten mit
den Datensätzen aus dem Verbundkatalog
maschinenlesbarer Katalogdaten deutscher
Bibliotheken – Retro-VK (VKR) – sollten
die OCR-Sätze zu möglichst vollwertigen
Titelaufnahmen aufgewertet werden. Der
VKR ist mit seinen knapp 10 Mio. Haupt-
aufnahmen zwar eine ergiebige Fundgrube
und vom ehemaligen Deutschen Biblio-
theksinstitut (DBI) auch speziell für Retro-
konversionszwecke aufgebaut worden. Be-
dauerlicherweise ist er aber nicht ganz frei
von Dubletten.

Nicht für alle OCR-Sätze war ein Abgleich
gleichermaßen empfehlenswert. Berück-
sichtigt wurde letztlich der Großteil der
OCR-Sätze mit Kartencode „n“ (= normale
Hauptaufnahmen). Der Abgleich erfolgte
über den Namen des 1. Verfassers (sofern
vorhanden) sowie über Sachtitel und Er-
scheinungsjahr. Es gab im Vorfeld ver-
schiedene Testläufe. Letztlich wurden fol-
gende Parameter eingesetzt:
Feld 100 Zeichenfolge bis zum Komma

(also nur der Verfassernachname
u.a. wegen der Normierung deut-
scher Vornamen; z.B. Karl statt
Carl)

Feld 331 Die ersten 50 Zeichen des Sachti-
tels

Feld 425 Nur Ziffern.

Die Inhalte der Abgleich-relevanten OCR-
und VKR-Felder wurden für die Suchan-
frage aufbereitet (z.B. Umlaute auf den
Grundbuchstaben reduziert), damit irrele-
vante Abweichungen in den Zeichenfolgen
nicht zu einem Null-Treffer-Ergebnis füh-
ren.

Es wurden insgesamt 724.606 OCR-Sätze
an den h-Sätzen des VKR abgeglichen. Zu
551.213 OCR-Sätzen (= 76,07 %) wurden
Treffer ermittelt. Davon hatten 384.292
Sätze (= 69,72%) nur einen Treffer im VKR
und 166.921 Sätze (= 30,28%) führten im
VKR zu Mehrfachtreffern. Im Falle von
Mehrfachtreffern wurde derjenige VKR-
Satz zum Favoriten, der innerhalb einer
vorher festgelegten Rankingliste der VKR-
Datenlieferanten (erkennbar an der ID-
Nummer des Datensatzes) die beste Platzie-
rung hatte. Bei Mehrfachtreffern zu Sachti-
telschriften wurde allerdings aufgrund der
Dublettensituation im VKR auf eine Über-
nahme der VKR-Daten verzichtet. Letztlich
waren es 463.938 OCR-Sätze (= 64,03%),
die mit VKR-Daten angereichert wurden. 
Da die Übernahme der Daten in den OPAC
von der Firma Ex Libris betreut werden
sollte, war es für den weiteren Projektver-
lauf vorteilhafter, zunächst nur die ID-
Nummer (IDN) des favorisierten VKR-Sat-
zes in den OCR-Satz zu übernehmen, noch
nicht die eigentlichen Feldinhalte.

Projektphase 4b: Übernahme der VKR-
Daten und Aufbau von Retro-Titelsätzen

Anhand der in den OCR-Sätzen enthalte-
nen VKR-IDN wurde von der KOBV-Zen-
trale eine Datei mit den betreffenden VKR-
Sätzen aufgebaut. Die UB erstellte eine Po-
sitivliste, welche VKR-Felder in den
Retro-Titelsatz übernommen werden soll-
ten. Dadurch wurde verhindert, dass uner-
wünschte Feldinhalte (z.B. lokale Verknüp-
fungsnummern) in den Retro-Titelsatz ein-
fließen. Die Liste enthielt aber auch
bestimmte Übernahmekonditionen z.B. in
Bezug auf die festen MAB-Felder, den
Hauptsachtitel oder die Personennamen.
Beim Abgleich am VKR wurde z.B. nur der
Verfasser-Nachname berücksichtigt. Die
Übernahmekondition für Personennamen
besagte beispielsweise, dass der vollstän-

dige Name aus dem OCR-Satz immer dann
als weitere Namensverweisung in den
Retro-Titelsatz übernommen werden sollte,
wenn er nicht zeichengenau im MAB-Feld
100 bzw. den 101er Feldern des VKR-Satzes
enthalten war. Unabhängig von den VKR-
Daten gab es eine Konkordanztabelle, wie
die interimistischen Felder eines OCR-Sat-
zes in die MAB-Struktur des Retro-Titelsat-
zes umzusetzen sind. In diesem Zusam-
menhang wurde auch das Ergebnis der
Imagebearbeitung sowie die Treffersitua-
tion (einfach/mehrfach) des VKR-Ab-
gleichs in die anwenderspezifischen Felder
des Retro-Titelsatzes übernommen.

Projektphase 5: Dublettenermittlung
und Übernahme der Retro-Sätze in den
OPAC

Vor der eigentlichen Übernahme der Sätze
in das LIBS wurden noch eine ganze Reihe
von Maßnahmen durchgeführt, die vor
allem den Bereich der Exemplardaten be-
trafen. Es sollten ja nicht nur einfach
Retro-Sätze in die Titeldatenbank über-
nommen werden, sondern in der Mehr-
zahl der Fälle aus einem OCR-Satz ein
Retro-Titel- und ein oder mehrere Exem-
plarsätze generiert werden. Für bestimmte
Exemplarsatzfelder wurden feste Feldin-
halte vorgegeben. Auch mussten der
Standort-Code (u.a. für Freihand- oder Ma-
gazinaufstellung) ebenso wie der Exem-
plarstatus (für die Ausleihkondition) und
die Materialart zugewiesen werden. Da die
UB über ein recht aussagekräftiges Signatu-
rensystem verfügte, konnten die Exemplar-
angaben sehr differenziert zugeordnet wer-
den.
Der letzte Schritt direkt vor dem Einspielen
der Daten in das LIBS war der Dubletten-
abgleich zwischen den Retro-Sätzen und
den bereits im LIBS vorhandenen Daten.
Der Abgleich erfolgte zwischen den bei der
Imagebearbeitung erfassten Signaturen
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(OCR-Signaturen) und den Signaturen aus
dem LIBS (LIBS-Signaturen).
Für Retro-Sätze mit Kartencode „a“, „m“
oder „x“ wurden ohne weitere Prüfung
nur Titelsätze angelegt (keine Exemplar-
sätze), da bei der Imagebearbeitung keine
Signaturen bzw. nur die Grundsignatur bei
mehrbändigen Werken erfasst wurden.
Retro-Sätze mit Kartencode „n“ oder „k“
erhielten dagegen immer auch einen
Exemplarsatz. Wurde bei Kartencode „n“
oder „k“ keine Signatur-Dublette gefun-
den, wurden die Retro-Daten ins LIBS ein-
gespielt. War eine OCR-Signatur dublett
zu einer LIBS-Signatur, wurde zunächst die
„Qualität“ des betreffenden LIBS-Titelsat-
zes geprüft. Handelte es sich um ein Kurz-
Katalogisat wurde der Dummy-Titelsatz
durch den Retro-Titel überschrieben. Han-
delte es sich dagegen um einen vollständi-
gen „regulären“ Titelsatz wurde der Retro-
Satz abgewiesen. In beiden Fällen blieb je-
doch der mit dem LIBS-Titelsatz
verknüpfte Exemplarsatz unverändert. 

Beispiel eines mit VKR-Daten angerei-
cherten Retro-Titels im Katalogisie-
rungsmodul:

Das Ergebnis der Datenübernahme in Zah-
len:

Situation im LIBS nach der Übernahme
der Retro-Daten

Abgesehen von der Imagebearbeitung ist
das Retro-Projekt automatisiert durchge-
führt worden. Auch wenn alle Programme
fehlerfrei durchgelaufen sind, ist die Quali-
tät des Ergebnisses abhängig
● von den Möglichkeiten und Grenzen

der eingesetzten technischen Verfah-
ren

● von der Eindeutigkeit und Genauigkeit
der Daten

● von den Definitionsmöglichkeiten
hinsichtlich der Datensituation insge-
samt.

713.930 neue Retro-Titelsätze im LIBS und
68.499 mit OCR-Daten überschriebene

Kurz-Katalogisate sind zweifelsfrei eine
ganz wesentliche Verbesserung der Nach-
weissituation. Unsere Kundschaft hat die
neue Situation sehr positiv aufgenommen.
Die deutlich angestiegenen Ausleihzahlen
sind signifikant.
Verfahrensbedingt waren jedoch auch Zu-
geständnisse zu machen:
● Bei Retro-Titelsätzen, die nicht mit

VKR-Daten angereichert werden konn-
ten, bestehen die Suchmöglichkeiten
maximal aus dem Namen des 1. Ver-
fassers, dem Sachtitel und dem Erschei-
nungsjahr.

● Retro-Titelsätze von mehrbändigen
Werken bestehen z.Z. nur aus dem Ge-
samttitel. Im Retro-Titelsatz gibt es
einen Link zum IPAC über den die ein-
zelnen Bände derzeit noch bestellt wer-
den müssen.

● Es gibt keine Verknüpfung der Retro-
Titelsätze zu Normdatensätzen oder
anderen Titelsätzen. Die Bände einer
Schriftenreihe sind nicht unter dem
Gesamttitel aufgeführt.

● Es gibt Dubletten immer dann, wenn
Retro-Sätze aufgrund fehlender Signa-
turen nicht mit dem im LIBS bereits

enthaltenen Daten abge-
glichen werden konnten
(z.B. Gesamttitel von
mehrbändigen Werken).
● Beim Abgleich an den

VKR-Daten konnten
in Ausnahmefällen
auch Sätze als Treffer
ermittelt worden sein,
die zwar hinsichtlich
der Abfrage korrekt
waren aber trotzdem
nicht dem tatsächlich
gesuchten Titel ent-
sprachen.

Auf diese Zugeständnisse hatten wir uns
von Anfang an eingestellt. Wir wussten
aber auch, dass es sich zumindest in eini-
gen Fällen nur um temporäre Zugeständ-
nisse handeln würde. Die letzte Projekt-
phase „Manuelle Nachbearbeitung“ ist 
inzwischen angelaufen. Über die Kenn-
zeichnungen in den Titel- und Exemplar-
sätzen kann die Abfolge und Qualität der
manuellen Nachbesserung fast beliebig an-
gesteuert und gesteigert werden. 

3  Bewertung des Projektverlaufs 
und Kosten

Wie immer war alles ein klein wenig kom-
plizierter, als man es sich zu Anfang ge-

dacht und vielleicht auch gewünscht hat.
Bei einem Projekt dieser Größenordnung
ist es einfach unmöglich, alle Eventualitä-
ten bereits im Vorfeld zu erkennen und in
die Leistungsbeschreibung bzw. die Umset-
zungsvorgaben aufzunehmen. Auch wenn
es keine echten Überraschungen gab, be-
stimmte Detail-Anpassungen sind nicht
ausgeblieben. Ein über viele Jahrzehnte ge-
führter Zettelkatalog besitzt zumindest
eine Eigenschaft, die an einen lebenden
Organismus erinnert: Gewisse „Erkrankun-
gen“ werden erst bei der „Autopsie“ festge-
stellt. Wer wäre „zu Lebzeiten“ jemals auf
die Idee gekommen, Signaturangaben in
einem Zettelkatalog auf Erfassungsfehler
(und damit potentielle Signatur-Dubletten)
zu überprüfen. Retrokonversion ist in ge-
wissem Sinn auch „Autopsie“.
Ebenso ist es bei sehr komplexen Vorga-
ben auch für Profis nicht immer möglich,
diese gleich auf Anhieb in ein absolut feh-
lerfreies Programm umzusetzen. Die betei-
ligten Unternehmen haben sich dadurch
ausgezeichnet, dass sie sowohl auf Ände-
rungswünsche der UB ausgesprochen fle-
xibel reagiert, als auch die kleinen Fehler,
die beim Testen entdeckt wurden, rasch
und zuverlässig behoben haben. Es exis-
tierte überhaupt eine sehr engagierte Zu-
sammenarbeit, bei der spürbar war, dass
die beteiligten Personen ein hohes Inte-
resse an einem positiven Arbeitsergebnis
hatten.
Die Kosten eines derartigen Projektes hän-
gen von vielen Parametern ab, von den lo-
kalen Gegebenheiten, von besonderen An-
forderungen, von Zusatzwünschen, die
sich möglicherweise erst im Verlaufe des
Projektes ergeben – und natürlich von den
Preisen, die von dem am Projekt beteilig-
ten Firmen in Rechnung gestellt werden.
Diese Firmen sehen es aus Konkurrenz-
gründen in der Regel nicht gern, wenn
ihre Preise in detaillierter Form veröffent-
licht werden, und das ist natürlich zu res-
pektieren. Für das hier dargestellte Projekt
kann aber mitgeteilt werden, dass im
Haushalt der TU Berlin dafür in zwei aufei-
nanderfolgenden Jahren je 107.000 Euro
bereitgestellt wurden, und dieser Betrag
reichte annähernd auch aus. Rechnet man
die erbrachte Eigenleistung im Umfang
von ca. 5.000 Arbeitsstunden hinzu (s. Pro-
jektphase 2) und berücksichtigt sie mit 20
Euro pro Stunde, liegen die Gesamtkosten
des Projektes bei ca. 320.000 Euro.
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Übernahme der Retro-Sätze Anzahl

Retro-Titel, die neu in die Titeldatenbank geladen wurden 713.930

Retro-Titel, die ein Kurz-Katalogisat überschrieben haben 68.499

Retro-Titel, die aufgrund der Dublettenprüfung nicht geladen wurden 67.099

Exemplarsätze, die geladen wurden 784.615
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1  Vorwort

Die Quantifizierung hat in nahezu alle Be-
reiche unserer Lebenswelt Einzug gehalten.
Auch die Wissenschaft ist davon betroffen.
Egal wie wir das Phänomen bewerten, und
ob wir die Ökonomisierung als Folge der
Quantifizierung eher kritisch sehen, wir
können nicht umhin uns zumindest mit
diesem Thema vertraut zu machen. Die 
Bewertung der Qualität des wissenschaftli-
chen Outputs ist dabei von großem Inte-
resse bei der Begutachtung der Forschungs-
leistung einzelner Personen, Personen-
gruppen, Institutionen, Regionen oder
ganzer Länder. Die Bibliometrie hat hierzu
in den letzten Jahrzehnten Indikatoren
entwickelt, die bei der Bewertung des wis-
senschaftlichen Outputs und seiner Wahr-
nehmung unterstützen. 
Die beste Form der Bewertung der Qualität
wissenschaftlicher Publikationen ist aller-
dings zweifellos das Lesen und Durchden-
ken des Artikels. Doch nicht nur die
Menge des menschlichen Wissens und die
Anzahl der wissenschaftlichen Disziplinen
ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch
angestiegen, sondern auch die Zahl der pu-
blizierten Veröffentlichungen in Wissen-
schaft und Forschung. So hat sich etwa die
Zahl der Publikationen unter deutscher

Beteiligung, die im Science Citation Index
gelistet sind, von 1981 bis 2004 verdoppelt
(Abbildung 1), die Zahl der internationa-
len Artikel von 1971 bis 2003 verdreifacht
(Abbildung 2). Die Bewertung des wissen-
schaftlichen Outputs ist längst nicht mehr
ein Qualitätsproblem sondern ein Massen-
problem geworden. Entscheidungen in
Wissenschaft und Forschung über Stellen-
besetzungen, Berufungen und über die
Vergabe von Mitteln werden – wie früher
auch – nach der wissenschaftlichen Quali-
tät der Bewerber oder der Arbeitsgruppen
getroffen. In Folge der Masse entstand ein
Bedarf bei allen an diesem Prozess beteilig-
ten Personen nach einfach zu ermitteln-

den und möglichst objektiven Kriterien für
die Qualitätsbewertung wissenschaftlicher
Publikationen. Bibliometrische Analysen
stellen solche Indikatoren in den verschie-
densten Formen zur Verfügung. Sie dienen
Entscheidungsträgern wie Wissenschafts-
politikern, Wissenschaftsmanagern und
Wissenschaftlern selbst dazu, Entscheidun-
gen über die wissenschaftliche Qualität auf
der Basis von objektiven Parametern tref-
fen zu können. 
Dabei haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten verschiedene Wissenschaftsin-
dikatoren herausgebildet. Diese Indikato-
ren, die im Überblick vorgestellt werden,
haben Vor- und Nachteile, weil die Aus-
sage jeweils immer nur einen besonderen
Aspekt berücksichtigt. Nie allerdings ist der
Wunsch nach einem einfachen, möglichst

vom Wissenschaftler
selbst zu erhebenden
und dabei objektiven
Indikator abgerissen.
Der neueste Indika-
tor ist der Hirsch-Fak-
tor, der im Jahre
2005 von einem
amerikanischen Phy-
siker vorgestellt wor-
den ist.1

2  Einleitung

Bibliometrische Ana-
lysen sind keine Er-

findung des 21. Jahrhunderts. Bereits 1917
haben Cole und Eales eine erste bibliome-
trische Untersuchung über die Literatur
zur Anatomie im Zeitraum von 1550 bis
1860 durchgeführt und dabei ein schwan-
kendes Interesse an der Anatomie anhand
der Zahl der Publikationen zu diesem
Thema nachgewiesen.2 P. und E. M. Gross

Der Hirschfaktor – ein neuer 
„Stern“ am bibliometrischen
Indikatorenhimmel
von Rafael Ball
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Die quantitative Bewertung von Wissenschaft ist von zunehmender Bedeutung für Entscheidungsträger in Wis-
senschaftsmanagement und -politik sowie bei den Wissenschaftlern selbst. Bekannte Indikatoren wie Publikati-
onsmenge, Zitationshäufigkeit und Zitierrate zeigen einige Nachteile bei der Erhebung und der Interpretation
der Daten. J. E. Hirsch, ein amerikanischer Physiker, hat im Jahr 2005 einen Indikator vorgeschlagen, der zur
Bewertung von Einzelpersonen geeignet sein soll, einfach zu erheben ist und viele der Nachteile bisheriger In-
dikatoren nicht aufweist. Der Beitrag erläutert den Hirschfaktor ausführlich, zeigt Vor- und Nachteile auf und
stellt ihn in einen Zusammenhang mit anderen bibliometrischen Indikatoren.

The Hirsch Factor – A New Star in the World of Bibliometric Indicators
The quantitative evaluation of science is becoming increasingly important for decision makers in both science
management and science policy, as well as amongst the scientists themselves. Some disadvantages have been
revealed for well-known indicators such as the publication amount, number of citations and the citation rate
with regard to data acquisition and interpretation. In 2005, the American physicist J. E. Hirsch proposed an
indicator for the evaluation of individual people that is easy to ascertain and is free of many of the
disadvantages inherent in previous indicators. This paper will explain the Hirsch factor in detail, highlight its
advantages and disadvantages and present it in relation to other bibliometric indicators.

Le facteur Hirsch – une « étoile » nouvelle dans le ciel des indicateurs bibliométriques
L’analyse quantitative de science joue un rôle de plus en plus important pour les décideurs dans la gestion de
la science et dans la science politique et aussi pour les scientifiques eux-mêmes. Les indicateurs connus, comme
le nombre de publications, le nombre de citations et la citation moyen, ont des désavantages pour l’acquisition
et l’interprétation des données. J. E. Hirsch, un physicien américain, propose en 2005 un indicateur pour
l’évaluation des individus, ce qui est simple d’appliquer et ce qui évite beaucoup des désavantages des autres
indicateurs. Cette article explique le facteur Hirsch, identifie ses avantages et ses désavantages et présente ce
facteur en rapport avec des autres indicateurs bibliométriques.

Abbildung 1: Zahl der Publikationen unter deutscher Beteiligung im SCI
von 1981 bis 2004 

1 Hirsch, J. E. : An index to quantifiy an indivi-
dual’s scientific research output. In: PNAS, No-
vember, 15, 2005, vol. 102, no. 46, S.16569-
16572

2 Cole, F. J. & Eales, N. B. : The History of Compa-
rative Anatomy. Part I: A Statistical Analysis of
the Literature. In : Science Progress 11, 1917. S.
578-596
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gingen 1927 über das Zählen der Publika-
tionen hinaus.3 Sie waren die ersten, die
eine Zitatanalyse durchgeführt haben.
Dabei untersuchten sie die Fußnoten von
Publikationen in der Chemie und leiteten
aus der Zitatanalyse ab, welche chemi-
schen Zeitschriften im gegebenen Zeit-
raum die relevantesten waren. Sie waren
damit – weit vor Eugene Garfield, dem Be-
gründer des Science Citation Index – die
eigentlichen Erfinder eines Impaktfaktors
für Zeitschriften. Zudem zeigen diese his-
torischen Beispiele, dass Bibliometrie
nicht gleichbedeutend ist mit der Auswer-
tung der Datenbank „Science Citations
Index“ von Thomson Scientific (früher
ISI, Institut for Scientific Information).
Gleichwohl ermöglichen erst die massen-
haft zur Verfügung stehenden digitalen
Daten umfangreiche bibliometrische Ana-
lysen zu einem vertretbaren Aufwand. 

Der Begriff Bibliometrie wurde 1969 von
Alan Pritchard geprägt4, vor allem um den
irreführenden Begriff „statistische Biblio-
graphie“, den E. W. Hulm bereits 1922
einführte, zu ersetzen. Pritchard be-
stimmte den Begriff als Anwendung ma-
thematischer und statistischer Methoden
auf Bücher und andere Medien der wis-
senschaftlichen Kommunikation („...ap-
plication of mathematical and statistical
methods to books and other media of
communication“). Narin und Moll griffen
1977 Prichards Bibliometrie-Definition auf
und bestimmten sie als Quantifizierung
von Prozessen geschriebener Kommunika-
tion.5 Diese Definition verleiht der Biblio-
metrie den Status eines Teilgebietes der
Szientometrie, Informetrie und Webome-
trie.
Bibliometrische Analysen geben Auskunft
über die Publikationsleistung (quantita-
tiv), die Wahrnehmung und Wirkung von
Publikationen in der Fachöffentlichkeit
(qualitativ), die Integration in die Wissen-

schafts landschaft
und die internatio-
nale Sichtbarkeit von
Personen oder Insti-
tutionen im Ver-
gleich mit anderen
(Ranking). 
Die intensive Befas-
sung mit bibliometri-
schen Daten und die
Entstehung von Ana-
lysenmethoden be-
gannen im nennens-
werten Umfang in
den 80er Jahren des

20. Jahrhunderts. Zunächst beschäftigen
sich jedoch nur Mathematiker, Informa-
tionswissenschaftler und Soziologen mit
mathematischen Modellen in der Biblio-
metrie. Seitdem war es um die Bibliome-
trie ruhiger geworden, bis Informations-
und Bibliothekswissenschaftler die Biblio-
metrie am Ende der 90er Jahre vor dem
Hintergrund einer veränderten Wissen-
schaftslandschaft wieder aufgriffen haben. 

Als verwendetes Instrumentarium kom-
men die Zählung und die Analyse der ver-
schiedenen Aspekte von Wissenschafts-
kommunikation in schriftlicher Form in
Frage. 
So lässt sich die Zahl der wissenschaftli-
chen Publikationen zählen, aber auch ihre
Wahrnehmung in Form von Zitaten:
Denn eine Arbeit, die oft zitiert wird, wird
ganz offensichtlich besser und intensiver
wahrgenommen als nicht zitierte Publika-
tion. Diese übrigens sind gar nicht so sel-
ten. In den Naturwissenschaften etwa
bleibt jeder fünfte Artikel unter deutscher
Beteiligung selbst nach fünf Jahren unzi-
tiert (Abbildung 3). 

Völlig unklar hingegen ist die Frage, wer
über die Kompetenz zur Durchführung
bibliometrischer Analysen verfügt. Es gibt
nur wenige auf Bibliometrie spezialisierte
Fachleute, die einerseits mit dem nötigen
Know-how der scientific communitiy aus-
gestattet sind und gleichzeitig mit der zur
Verfügung stehenden Datenmenge sinn-
voll umgehen können. Einige wenige so-

zial- und politikwissenschaftliche Institute
versuchen sich an Bibliometrie, häufig je-
doch nur auf der Metaebene, als Wissen-
schaft von der Bibliometrie.
Die Informationswissenschaftler selbst
haben dieses Feld ebenfalls nicht aktiv be-
setzt, bestenfalls wissenschaftlich beglei-
tet. So ist es keine Seltenheit, dass Assis-
tenten und Sekretariate von Wissen-
schaftsmanagern mit derartigen Aufgaben
betraut werden, womit sie natürlich ge-
nauso überfordert sind wie die Wissen-
schaftler selbst, die selten über das not-
wendige Know-how und die passenden
Instrumente zur Durchführung einer bib-
liometrischen Analyse verfügen.

Recht spät haben Informationsspezialisten
in Bibliotheken und Informationsein-
richtungen dieses Geschäftsfeld aufgegrif-
fen. Dabei stehen sie heute im Zentrum
von gewaltigen Datenmengen aus der
Wissenschaft. Sie sind als Informations-
spezialisten grundsätzlich in der Lage, mit
diesen Datenmengen umzugehen und aus
ihnen fundierte, belastbare Informationen
herauszukristallisieren. 

3  Messung des Publikations-
volumens (Outputmessung)

Die Outputmessung bestimmt die Summe
der wissenschaftlichen Veröffentlichungen
von Einzelautoren, eines Autorenkollek-
tivs, einer Arbeitsgruppe, eines Instituts,
einer wissenschaftlichen Einrichtung, oder
gar ganzer Länder oder Nationen. Für sich
genommen bietet diese Zahl eine Quanti-
tät ohne rechte Aussage. Sie muss entwe-
der als Ranking in einen Vergleich mit an-
deren gestellt oder mit qualitativen Aussa-

gen ergänzt werden. 
Zudem sagen Veröf-
fentlichungszahlen
allein recht wenig
aus, wenn sie nicht
in ein sinnvolles Be-
zugssystem gesetzt
werden. Diesen Rah-
men können Länder,
Disziplinen, Institute
oder auch Personen
bilden.
Hat man einen Be-
zugsrahmen (oder
ein Benchmark) ge-
funden, ist man in
der Lage eine Aus-
sage zu treffen, etwa
zur Aktualität eines

Themas oder der Produktivität einer Ein-
richtung.
Mögliche weitere Fragestellungen dabei
sind: Wie viele Artikel wurden zu einem
bestimmten Thema veröffentlicht? Wer
hat wie viele Artikel veröffentlicht? Wie
hat sich dieses Publikationsverhalten im
Laufe der vergangenen Jahre geändert? Etc.
etc.
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Abbildung 2: Zahl der internationalen Artikel im SCI von 1971 bis 2003 

3 P. Gross, E. M. Gross, „College Libraries and
Chemical Education”, In: Science 66 (28. Okto-
ber 1927),S. 385-389

4 Pritchard, A.: Statistical bibliography or biblio-
metrics? In: Journal of Documentation, 25(4),
1969. S. 348-349

5 Narin, F., & Moll, J. K.: Bibliometrics. In: Annual
Review of Information Science and Technology,
12, 1977. S. 35-58

Abbildung 3: Anteil nicht zitierter Artikel aus Deutschland im SCI von
1995-2004 in % aller deutschen Artikel im jeweiligen Zeitraum
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4  Messung von Wahrnehmung 
und Wirkung (Resonanzmessung)

Ein Wissenschaftler veröffentlicht im We-
sentlichen aus zwei Gründen: Zum einen,
um den Erkenntnisfortschritt in seinem
Fachgebiet voranzutreiben, zum anderen,
um seine persönliche Reputation zu erhö-
hen. 
Bei der Resonanzmessung wird entweder
die Summe aller Zitationen ermittelt oder
die Anzahl der Zitate pro Artikel gezählt
(Zitationsrate), die wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen nach sich gezogen haben.
Dabei gilt ein Beitrag umso wichtiger, je
öfter er zitiert wird. Bei der Zitierrate ist die
absolute Anzahl an Artikeln und Zitaten
ohne Bedeutung, vorausgesetzt, dass ein
Mindestmaß an Artikeln vorhanden ist.
Wird aber ausschließlich die Zitierrate für
die Wissenschaftsbewertung herangezo-
gen, belohnt diese Zahl geringere Produk-
tivität im Vergleich zu höherer Produktivi-
tät bei gleicher Zitierrate.
Seltener nimmt man die Summe aller Zi-
tierungen, da hier durch „Ausreißer“ nach
oben die Zahl unverhältnismäßig stark be-
einflusst wird und etwa erfahrungsgemäß
hoch zitierte Review-Artikel stärker be-
rücksichtigt werden als Originalarbeiten.

Es leuchtet ein, dass auch hier Vergleiche
nur mit der gebotenen Vorsicht gemacht
werden dürfen (siehe Standardisierung). 
Die Zitierrate kann nahezu unbegrenzt
mit andern Parametern in Beziehung ge-
setzt werden, um weitere mehr oder min-
der sinnvolle Aussagen treffen zu können.
Ein bereits genutzter Benchmark ist die
Zahl der „bedeutenden“ Publikationen
(„significant papers“), die definiert sind
als die Anzahl der Veröffentlichung mit
mehr als x Zitationen (mit x = 40 oder 50
oder eine andere, in der jeweiligen Diszip-
lin als hohe Zitierrate anerkannte Zahl).
Damit kann man einige Nachteile der
oben beschriebenen bibliometrischen In-
dikatoren vermeiden, hat allerdings das
Problem, dass die Grenzzahl der bedeuten-
den Publikationen zufällig ist und sehr
vom Lebens- und Karrierealter des Wissen-
schaftlers abhängt.
Noch etwas fokussierter ist der Indikator
„Gesamtzahl der Zitationen der x meist zi-
tierten Artikel“. Wiederum kann man ei-
nige Nachteile der o.g. Indikatoren ver-
meiden, allerdings ist die Gesamtzahl der
Zitationen der x meist zitierten Artikel als
Indikator weder leicht zu erheben noch
eine eindeutige Zahl.
Für alle Indikatoren gilt die große Ein-
schränkung, dass die unmittelbare Ver-
gleichbarkeit zwischen Personen, Einrich-
tungen oder gar Disziplinen unscharf bis
zufällig wird, wenn nicht Standardisierung
und Normalisierung eingesetzt werden.
Zudem muss klar sein, dass Zitationsana-
lysen nahezu ausschließlich auf der Basis
der im Science Citation Index nachgewie-
senen Quellen durchgeführt werden. Dass

dort nur rund 8000 von weltweit 160.000
wissenschaftlichen Zeitschriften Berück-
sichtigung finden ist zwar einerseits ein
Qualitätskriterium für die nachgewiesenen
Zeitschriften, bedeutet gleichzeitig aber
das Ignorieren von rund 95% des wissen-
schaftlichen Weltwissens. Dass es neben
dem Science Citation Index noch die eine
oder andere Datenbank mit bibliometri-
schen Tools gibt und wie diese zu bewer-
ten sind haben wir an anderer Stelle be-
schrieben.6

5  Standardisierung 
und Normalisierung

Für die Naturwissenschaften bestehen bei
der Datenauswahl eher geringe Probleme,
da diese sehr international ausgerichtet
sind: Naturwissenschaftliche Themen sind
weltweit von Interesse, die Fragestellun-
gen ähneln sich. Die Kommunikations-
sprache ist Englisch und der größte Anteil
naturwissenschaftlicher Arbeiten erscheint
in Form von Aufsätzen in Zeitschriften.
Bücher spielen in den Naturwissenschaf-
ten nur eine untergeordnete Rolle. In den
Naturwissenschaften herrschen weltweit
sehr ähnliche Standards. Dies ist ein gro-
ßer Vorteil, der auch internationale Ver-
gleiche leichter macht. 
In den Geistes- und Sozialwissenschaften
ist die Situation hingegen eine andere:
Viele Themen, Problemstellungen und
Methoden sind nur von nationaler oder
regionaler Bedeutung und oftmals in den
jeweiligen Nationalsprachen veröffent-
licht. Daraus entsteht ein Problem: Für in-
ternationale Journals ist das Interesse an
derartigen Aufsätzen gering. So ist es bei-
spielsweise schwierig, in internationalen
sozialwissenschaftlichen Zeitschriften Bei-
träge unter deutscher Beteiligung zu plat-
zieren. Für die Geistes- und Sozialwissen-
schaften sind damit internationale Ran-
kings nur schwer durchzuführen. Hinzu
kommt, dass Bücher und Konferenzbei-
träge hier eine wesentlich größere Bedeu-
tung spielen, diese aber in den Zitations-
datenbanken nicht vollständig erfasst
sind.
Der Bibliometrie ist immer wieder vorge-
worfen worden, sie handle unseriös. Dies
liegt vor allem daran, dass sich undurch-
sichtige Methoden hinter einem Wust von
statistischem Ballast verstecken und Me-
thoden wie Ergebnisse nicht in einer all-
gemeinverständlichen Form präsentiert
werden, sowie Vergleiche über Disziplin-
grenzen hinweg gemacht werden. Jedes
Fachgebiet hat aber andere Kommunika-
tionsgewohnheiten, die nicht direkt mitei-
nander verglichen werden können. Sollen
trotzdem unterschiedliche Disziplinen
miteinander verglichen werden, ist eine
Normalisierung notwendig. Dies ist eine
Art Standardisierung, die für jedes Gebiet
einen Faktor bildet, mit Hilfe dessen dann
ein Vergleich möglich ist.

Auch ein direkter Vergleich von Wissen-
schaftlern als Personen ist sehr schwierig.
Disziplinübergreifende Vergleiche sind
ohne eine besondere Beachtung der unter-
schiedlichen Publikationsgewohnheiten
grob fahrlässig.
Selbst Wissenschaftler aus einer identi-
schen Disziplin können nicht direkt mit-
einander verglichen werden, da ein unter-
schiedliches Lebensalter oder eine unter-
schiedliche Position in einem Institut zu
Verzerrungen führen. Ein Berufsanfänger
kann beispielsweise nicht die Reputation
haben, die ein etablierter Hochschullehrer
vorweisen kann.
Hier setzt der Hirsch-Faktor an, der als
neuer „Star-Indikator“ nicht mehr vom bib-
liothekarischen Parkett wegzudenken ist.

6  Der Hirsch-Faktor 
(Hirsch-Index, h-index)

Wenn Bibliometrie bereits in den Wissen-
schaftsseiten der Tagespresse diskutiert
wird, muss es sich um etwas Besonderes
handeln. „Forscher, was ist dein Wert?“ ti-
telte unlängst die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung7 und beschreibt auf zwei
Seiten den neuen Impact-Indikator des
amerikanischen Physikers J. E. Hirsch.
Tatsächlich kam vor gut einem Jahr der
Beitrag des Physikers wie ein Pauken-
schlag über die szientometrische Gemein-
schaft. In den Proceedings der National
Academy of Science stellte er einen Indi-
kator vor, der die Bewertung von einzel-
nen Wissenschaftlern einfach, fair und ob-
jektiv möglich machen soll.8

Zudem ist der Hirsch-Index einfach zu er-
mitteln. Mit einem Standardzugang zum
Science Citation Index etwa über den Web
of Science bestimmt man zunächst alle
Publikationen eines Forschers und sortiert
sie nach der abnehmenden Häufigkeit der
Zitierungen. In zwei Spalten (siehe das Bei-
spiel Abbildung 4) stellt man nun die lau-
fende Publikationsnummer (Spalte 1) und
die Zahl der Zitierungen (Spalte 2) gegen-
über.
Der Hirsch-Index des Forschers ist nun die-
jenige Zahl, bei der die laufende Publikati-
onsnummer mit der Zahl der Zitierungen
übereinstimmt. Der Wissenschaftler hier
im Beispiel hat den Hirsch-Faktor 10,
wenn er mindestens 10 Veröffentlichun-
gen hat, die eine Zitierhäufigkeit von 10
oder mehr aufweisen. Publikationen, die
eine geringere Zitierhäufigkeit aufweisen
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6 Ball, R.; Tunger, D.: Science Indicators Revisited.
Poster auf der 9th International Conference on
Science & Technology Indicators, 07-09 Sep-
tember 2006, Leuven, Belgium. Katholike Uni-
versiteit, 2006

7 Kaube, Jürgen: Forscher, was ist Dein Wert? In:
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 1. Ok-
tober 2006, Nr. 39

8 Hirsch, J. E. : An index to quantifiy an indivi-
dual’s scientific research output. In: PNAS, No-
vember, 15, 2005, vol. 102, no. 46, S. 16569-
16572
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als 10 spielen dann keine Rolle mehr. Das
kann – positiv ausgelegt – bedeuten, dass
weniger bedeutsame Veröffentlichungen
den Hirschfaktor nicht mehr beeinflussen
(weder nach oben noch nach unten) kann
aber auch – kritisch gesehen – heißen,
dass weitere, vielleicht gar nicht einmal
schlechte Veröffentlichungen keine Be-
rücksichtigung mehr finden.

7  Vor- und Nachteile 
des Hirsch-Faktors

Praktisch alle bibliometrischen Indikato-
ren haben Vor- und Nachteile. Der Hirsch-
faktor minimiert aber einige Nachteile an-
derer bibliometrischer Parameter. So fei-
erte „Nature“ den H-Index als den
Indikator, der den Journal Impakt Faktor
endlich unberücksichtigt lasse.9 Zudem
wird der Faktor in der Bibliometrieszene
als sog. robuster Faktor gewertet, d.h. als
Faktor, der gegen extreme „Ausreißer“ der
Publikationsaktivitäten nach oben und
unten unempfindlich ist. Das bedeutet,

dass einmalige oder kurzzeitige
Abweichungen von der Publika-
tionspraxis eines Autors igno-
riert werden und sich die Bewer-
tung auf das stabile Mittel kon-
zentriert. Der Hirschfaktor in
der oben beschriebenen Version
wird beeinflusst durch die Publi-
kationsrate, die Zitationsrate
und die Länge der Karriere eines
Autors.10 Dabei verläuft der
Hirschfaktor in etwa proportio-
nal zur Dauer der Karriere. Das
heißt der Hirschfaktor eines
Wissenschaftlers mit fünf Be-
rufsjahren kann nicht ohne wei-
teres verglichen werden mit
dem eines langjährigen Lehr-
stuhlinhabers. In Annäherung
berechnete Hirsch in seinem
Beitrag eine Proportionalität des
H-Index zur Karrieredauer und
Publikationszahl eines Autors (h
~ mn)11. Um seinen Hirschfak-
tor zu beeinflussen kann ein
Forscher entweder mehr publi-
zieren oder abwarten. Beides
wird seinen Hirschfaktor erhö-
hen.

Für bekannte Physiker hat
Hirsch H-Indices von 62 bis 107

berechnet. In den Lebenswissenschaften
kommen berühmte Wissenschaftler auf
einen H-Index zwischen 120 und 191.
Allein hieran ist zu erkennen, dass sich
auch der Hirsch-Faktor für einen direkten
Vergleich über Disziplinengrenzen hinaus
verbietet. 

Schon gibt es bereits Versuche, den
Hirsch-Index auf ganze Arbeitsgruppen
oder noch größere Einheiten auszudeh-
nen. Dazu hat van Ran 2006 eine Untersu-
chung durchgeführt, in dem er zeigt, dass
für alle Forschungsgruppen aus dem Be-
reich der Chemie in den Niederlanden
eine enge Korrelation zwischen der Zitati-
onsrate und dem H-Index besteht, aber
eine deutlich geringere Korrelation zwi-
schen der Publikationszahl und dem H-
Index.12 Er hält es daher nicht für sinn-
voll, den H-Index auf Arbeitsgruppen oder
Institutionen anzuwenden.

8  Ausblick

Bibliometrische Analysen werden sich in
den kommenden Jahren als fester Be-
standteil einer jeden wissenschaftlichen
Bewertung und Bewerbung etablieren. Das
wird sowohl die Bewertung (und Bewer-
bung) von Einzelleistungen von Personen
betreffen (Lebenslauf, wissenschaftlicher
Werdegang, Berufungen) als auch die Be-
wertung von Kollektivleistungen auf den
verschiedensten Aggregationsstufen (wis-
senschaftliche Arbeitsgruppen, Institute,
Lehrstühle, Zentren, Hochschulen und

Forschungseinrichtungen, Forschungs-
und Wissenschaftsgemeinschaften, aber
auch Länder und Staaten). Dabei wird sich
die eingesetzte Datenbasis kontinuierlich
verbessern und erweitern. Neben die Da-
tenbanken des ISI werden Produkte der
Wettbewerber treten (z. B. der Verlag Else-
vier mit „Scopus“), die jetzt schon begin-
nen, insbesondere die Nutzungsdaten der
elektronischen Zeitschriften und ihrer Ein-
zelartikel als wertvolle Meta-Informatio-
nen für das Wissenschaftscontrolling auf
den Markt zu bringen.

Auch die Aussicht, mit Google-Scholar
einen freien Zugang zu (ausgewählten) Zi-
tationsdaten zu erhalten, ist positiv: Es
würde endlich den erhofften Wettbewerb
unter den Anbietern geben, der einige bis-
herige Mängel zu beseitigen verspricht. So
etwa die Ungleichverteilung der wissen-
schaftlichen Journale nach Ländern im
SCI oder die Intransparenz, die den Im-
paktfaktor des ISI noch immer umgibt. Es
ist weiterhin davon auszugehen, dass es
einen Know-how-Zuwachs bei der Anwen-
dung und Methodik in der Bibliometrie
geben wird. Zusammen mit der Nutzung
einer erweiterten Datenbasis, können so
immer bessere Analysen vorgelegt, aber
auch neue, bisher nicht mögliche Aussa-
gen getroffen werden. Zudem wird sich
die Präzision der Aussagen erhöhen. Wer-
den bibliometrische Analysen erst einmal
als Selbstverständlichkeit in den wissen-
schaftlichen Alltag eingezogen sein, wird
es keine begründeten Zweifel mehr an der
Sinnhaftigkeit und dem Nutzen derartiger
quantitativer Analysen mehr geben kön-
nen – immer vorausgesetzt bibliometri-
sche Analysen werden als transparentes
Instrument mit nachvollziehbaren und in-
terpretierbaren Ergebnissen eingesetzt und
die prinzipiellen Grenzen der Aussagefä-
higkeit eines derartigen quantitativen Ver-
fahrens berücksichtigt. Dann wird dieses
Instrument des Wissenschaftscontrollings
auch über jeden „konspirativen“ Verdacht
und Manipulationsgedanken erhaben
sein.
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Laufende Zahl der Publikationen
(sortiert nach der Zitierhäufigkeit) Zitierhäufigkeit

1 31

2 28

3 24

4 23

5 17

6 15

7 13

8 13

9 11

10 10

11 5

12 3

13 1

14 1

15 1

16 1

17 0

18 0

19 0

20 0

Abbildung 4: Fiktives Beispiel eines Wissenschaftlers mit 20
Publikationen und einem Hirsch-Index von 10
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Einführung

Am 24. April diesen Jahres öffnete die
neue 24-Stunden-Bibliothek der Universi-
tät Karlsruhe ihre Pforten. Zur Umwand-
lung der klassischen Magazinbibliothek in
eine moderne Freihandbibliothek mit Öff-
nung rund um die Uhr wurden die Biblio-
theksräume um 4000 m2 Benutzungsflä-
che erweitert. In dem durch Brücken mit
dem bisherigen Gebäude verbundenen
Neubau sind der Eingangsbereich und drei
der vier Fachlesesäle mit ausgedehnten
Freihandzonen untergebracht. Erstmals
wird in den Lesesälen die aktuelle Litera-
tur der letzten 13 Jahre fachlich aufgestellt
angeboten. Ebenfalls sind in den Fachlese-
sälen die laufenden Zeitschriften und der
Präsenzbestand des vormaligen Lesesaals
mit 14.000 Werken vorzufinden. Somit
umfasst der heute angebotene Freihandbe-
reich inklusive der bisherigen, unverän-
derten Lehrbuchsammlung ca. 300.000
Werke.
Die Anzahl an Lesesaalplätzen wurde mit
insgesamt 1000 Angeboten vervierfacht
und die Anzahl der PCs für die Benutzer
mit 70 Computerarbeitsplätzen verdop-
pelt. Alle Arbeitsplätze sind mit Netz- und
Internetanschluss für die benutzereigenen
Laptops ausgestattet. Darüber hinaus wird
vom Rechenzentrum der Universität ein
Funknetz, das den gesamten Campus ab-
deckt, unterhalten. 
Durch die Ausstattung der Bücher mit
RFID-Etiketten, verbunden mit Buch-
sicherungsanlage, Selbstverbuchungssta-
tionen und einem Buchrückgabeautoma-
ten, können in der neuen Bibliothek auch
nachts und feiertags Werke ausgeliehen
bzw. zurückgegeben werden. In den Zeiten
außerhalb der Anwesenheit des Stamm-
personals kann das Haus nur mit einem
gültigen Bibliotheksausweis betreten wer-
den. 
Zu diesen Zeiten übernimmt die Wache
der Universität, deren Zentrale in das
Foyer des Bibliotheksneubaus verlegt
wurde, die Aufsicht im Gebäude.

Offen ohne Ende
Die neue 24-Stunden-Bibliothek der Universität Karlsruhe

von Herbert Kristen, Christoph-Hubert Schütte, Diana M. Tangen
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Blick auf den Osteingang und die Südfassade

Die Universitätsbibliothek Karlsruhe war seit den frühen 60-er Jahren als Magazinbibliothek in einem 14-stö-
ckigen Turmgebäude untergebracht. Längst zu klein und unfunktional geworden erhielt sie in diesem Frühjahr
einen Erweiterungsbau von 4000 m2. Sie konnte so in eine moderne Freihandbibliothek und ein Kommunikati-
onszentrum umgewandelt werden. 300.000 Bände sind jetzt frei zugänglich aufgestellt, und insgesamt 1000
Arbeitsplätze mit Kommunikationstechnologie stehen zur Verfügung. Ein automatisches Buchausleih- und
Rückgabesystem auf RFID-Basis ermöglicht es, die Bibliothek rund um die Uhr für die Benutzer geöffnet zu hal-
ten. Die Autoren beschreiben das Gebäude, seine Technologie und die dahinter stehende Philosophie.

Open without end – the new 24-hours-library of the Karlsruhe University
The Karlsruhe University Library was located since the early sixties in an tower-building as a stack library.
Because too small and not functional she was extended this year by an annex of 4000 m2 and turned into an
open-access library and communication center. 300.000 books are on open shelves subject divided and 1000
work-stations with modern communication technology are provided for the users. An automatic circulation
system makes it possible to keep the library open 24 hours a day for the users. The authors describe the
building, its technology as well as its philosophy.

La nouvelle bibliothèque universitaire de Karlsruhe ouverte 24 heures sur 24
La bibliothèque de l’université de Karlsruhe était installée depuis le début des années 60 dans un bâtiment
d’une tour de 14 étages où les livres étaient entreposés. Depuis longtemps, trop étroite et peu  fonctionnelle,
elle a été  agrandie ce printemps de 4000 m2. Elle a pu être ainsi transformée en une bibliothèque moderne de
consultation sur place et en un centre de communication. 300.000 livres sont maintenant librement
accessibles et 1000 places branchées sur la  technologie des communications sont disponibles. Un système
automatique circulaire permet l’ouverte de la bibliothèque 24 heures sur 24 pour les utilisateurs. Les auteurs
décrivent le bâtiment, sa technologie et la philosophie sous-jacente.
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Konzeption

Ziel der neu eingerichteten 24-Stundenbib-
liothek war die Anpassung des bibliothe-
karischen Wissenstransfers für die Wissen-
schaftler und Studierenden an die geho-
benen Anforderungen im weltweiten
Wettbewerb. Neben der Umstellung des
bisherigen Nutzungskonzepts waren hierzu
auch bauliche und technische Anpassun-
gen notwendig.

Ein langer Entwicklungsweg kennzeich-
nete dieses Projekt: Bereits wenige Jahre
nach Bezug des 1966 fertiggestellten Altge-
bäudes der Universitätsbibliothek Karls-
ruhe zeichnete sich ab, dass infolge der dy-
namischen Entwicklung der Universität in
den 70er Jahren das Gebäude der Universi-
tätsbibliothek Karlsruhe zu klein geworden
war. Das bestehende Gebäude wurde in
den 50er Jahren geplant und als Hochhaus
errichtet. Zur Zeit des Bezugs des Altbaus
hatte die UB mit 17 Personalstellen bei
einem Bestand von 150.000 Bänden rund
5.000 Studierende zu versorgen. 

Über 22.000 Studierende und 3.500 Mitar-
beiter der Universität in den 90er Jahren,
sowie ein auf fast 1.000.000 Bände ange-
wachsener Literaturbestand machten eine
Erweiterung der bestehenden zwölfge-
schossigen Magazinbibliothek dringend
notwendig. Die Raumkapazitäten waren
erschöpft, die Benutzungsbereiche über-
füllt und die Lesesäle überbelegt. 
Mit der Erweiterung der Bibliothek sollten
folgende Ziele erreicht werden:
● Vermehrung der Leseplätze auf eine

der Größe der Universität angemessene
Zahl

● Freihandaufstellung der wesentlichen
Bestände, d.h. Ersatz der veralteten
Magazinbibliothek durch eine mo-
derne Freihandbibliothek

● Realisierung des in Karlsruhe entwi-
ckelten Konzepts einer 24-Stunden
Bibliothek. Dieses Konzept sieht vor,
die wesentlichen Dienstleistungen

einer modernen Universitätsbibliothek
rund um die Uhr anzubieten. Der fi-
nanzielle Rahmen des vom Wissen-
schaftsrat befürworteten Bauantrags
von 1991 musste eingehalten werden.

Nach mehr als 20 Jahren Antrags- und Vor-
bereitungszeit konnte 2002 mit dem Bau
der Bibliothekserweiterung begonnen wer-

den. Mit dem Neubau sollen die baulich
bedingten Defizite der Vergangenheit über-
wunden sowie eine leistungsfähige Infor-
mationsinfrastruktur geschaffen werden,
die den Anforderungen der Zukunft ent-
spricht und weit über die Leistungen einer
konventionellen Bibliothek hinausgeht.
Die realisierte Erweiterung um 4000 m2 be-
deutet eine Verdreifachung der Benut-
zungsfläche, die Zahl der Leseplätze erhöht
sich von 270 auf 1000 und die Zahl der
Freihand angebotenen Bände von 100.000
auf 300.000, d.h. 90% des regelmäßig ge-
nutzten Bestandes.

Planungsgrundlagen

Mit der baulichen Entwicklung der Univer-
sität Karlsruhe in den 50er und 60er Jah-
ren nach Nordosten erhielt der Bereich um
Bibliothek, Mensa, Studentenhaus, altes
Stadion und Haupteinfahrt der Universität
trotz der peripheren Lage eine besondere
Bedeutung. Dieser Teil der Universität hat
sich im Laufe der Jahre zu dem am stärks-
ten frequentierten Ort auf dem Campus
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entwickelt. Ein neues, funktionstüchtiges
Forum der Universität war zu schaffen.
So wurde 1984 ein Ideen- und Realisie-
rungswettbewerb für die Erweiterung der
Mensa und Universitätsbibliothek ausge-
schrieben. In diesem Wettbewerb stand
neben dem notwendigen Bedarf an Mehr-
flächen die städtebauliche Neuordnung
und Arrondierung für das neue Forumsa-
real im Vordergrund. Durch Einfügen von
neuen Baukörpern unter Einbeziehung
des alten Gebäudebestandes sollte ein
Zentrum für Ausbildung, Information,
Kultur, Versorgung und Erholung entste-
hen.
Aus diesem Wettbewerb ging Prof. Heinz
Mohl aus Karlsruhe als Sieger hervor. Er er-
hielt den Auftrag, die Mensaerweiterung als
ersten Schritt zu realisieren. Die Erweite-
rung der Universitätsbibliothek wurde vor-
erst mit einer Vorplanung abgeschlossen.
Die Mensaerweiterung im Jahr 1988 schuf
zusammen mit dem Altgebäude einen ge-
schützten und belebten Platz in unmittel-
barer Nachbarschaft zur Bibliothek. Stu-
dentenhaus und Altes Stadion blieben
trotz intensiver Umnutzung ohne äußere
Veränderung erhalten. Das in dem damali-
gen Wettbewerb nicht enthaltene, 2002
realisierte Auditorium Maximum folgt
durch die Nähe zu Bibliothek und Mensa
der Philosophie der baulichen Konzentra-
tion von zentralen Einrichtungen am heu-
tigen Forum der Universität.

Der letzte Baustein dieses neuen Forums
war die Bibliothekserweiterung. Aufgrund
der örtlichen Verhältnisse wurde sie als
viergeschossiger, ca. 90 m langer Gebäude-
riegel geplant, der sich entlang der Haupt-

einfahrt der Universität
orientiert. Damit konnte 
einerseits der Erweite-
rungstrakt direkt an das
vorhandene Bibliotheks-
gebäude angebunden
werden. Andererseits
blieb der Mensahof von
der Bebauung unberührt,
und es gelang so die enge
Nutzungsverflechtung des
Neubaus mit den unteren
vier Ebenen des Altbaus.
Bibliothekserweiterung
und altes Gebäude konn-
ten als funktionales Gan-
zes geplant werden.
Der der Mensa zuge-
wandte Außenbereich des
neuen Baukörpers wurde
mit dem Mensahof ver-
bunden und zu einem
zentralen Freiraum ausge-
baut. Die der Universi-
tätseinfahrt zugewandte
Seite formt den Hauptzu-
gang der Universität
deutlich aus: Die Biblio-
thek wurde zum Portal
der Universität.

Bauliche Struktur

Das neue Gebäude bietet in seinen drei
Obergeschossen großzügige, zusammen-
hängende Flächen, die es erlauben, die
Buchbestände übersichtlich zu präsentieren
und angenehme Leseplätze einzurichten.
Durch innere Lichthöfe ergeben sich helle,
lichtdurchflutete Lese- und Arbeitsräume,
die den Studierenden ein anregendes Am-
biente bieten. Dies lässt sich auch deutlich
an der Fassadenordnung ablesen: In drei
Geschossebenen wurden die Nutzungszo-
nen der Buchaufstellung hinter geschlosse-
nen Mauerwerksflächen, die Arbeitsplätze
hinter großzügigen Fensteröffnungen 
platziert.

Die Tragstruktur des Gebäudes, entwickelt
aus einem inneren Stützraster mit tragen-
den Außenwänden, auf denen die Ge-
schossdecken aufliegen, entspricht einem
unkomplizierten und wirtschaftlichen
Prinzip. Statische Fixpunkte im Inneren
bilden zwei Kernräume mit Treppenhäu-
sern, Aufzügen und Versorgungsschächten.
Rund 7000 m Kabel wurden im neuen Ge-
bäude verlegt. Durch die Wahl eines Dop-
pelbodens kann zukünftig auf Verände-
rung der Technik reagiert werden.
Um die Betriebskosten gering zu halten,
wurde auf eine konventionelle Klimatisie-
rung verzichtet. Durch die Kopplung einer
Kühldecke in Form eines wasserdurchflos-
senen Rohrsystems mit einer elektronisch
gesteuerten Fensterlüftung ist ein ange-
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nehmes Klima gewährleistet. Durch eine
intelligente Planung konnte die haustech-
nische Zentrale für Alt- und Neubau im
Untergeschoss des Altbaus zusammenge-
fasst werden.

Funktionen der neuen Bibliothek

Der viergeschossige Neubau ist klar struk-
turiert: Das Erdgeschoss mit seinen zwei an
der Ost- und Westseite gelegenen Eingän-
gen nimmt Leihstelle, Auskunft, Zentrale
der Wache, Selbstverbuchung und automa-
tische Buchrückgabe, Kaffeeecke sowie In-
formationspunkt für Besucher der Univer-
sität auf. Hier wird informiert, beraten,
verbucht und kommuniziert. Garderoben-
schränke, Nassräume, die zentrale Post-
stelle und weitere Betriebsräume wurden
im Untergeschoss untergebracht.
Die drei Obergeschosse beherbergen drei
baulich identische Lesesäle von jeweils
knapp 1000 m2. Die Aufteilung der Be-
stände erfolgt nach Fachgruppen. Der
Fachlesesaal Wirtschaft und Informatik im
1. OG, der Fachlesesaal Technik im 2. OG
und der Fachlesesaal Geisteswissenschaften
im 3. OG. Ein vierter Lesesaal Naturwissen-
schaften befindet sich im Altbau.
Jeder der vier Lesesäle bietet Platz für ca.
80.000 Bände und ca. 250 Leseplätze. Hier
werden Monographien und Zeitschriften
zu den einzelnen Fächern in fachlicher
Aufstellung ab 1993 präsentiert. In der
Endbelegung werden die Fachlesesäle die
Literatur der letzten 20 Jahre in Freihand-
nutzung anbieten. Dies entspricht ca. 90%
der Ausleihen. Der ältere Bestand befindet
sich im Magazin des Altbaus und muss be-
stellt werden. 

Die Arbeitsplätze mit einer Tischgröße von
immerhin 70 cm x 110 cm bieten ausrei-
chend Arbeitsraum für Studierende. Jeder
Arbeitsplatz verfügt über Strom- und Da-
tenanschluss, so dass problemlos mit eige-
nen Laptops gearbeitet werden kann. Nach
einer Umfrage des Rechenzentrums verfü-
gen etwa 90% der Studierenden über einen
eigenen Laptop. Zusätzlich sind alle Räume
der Bibliothek funkvernetzt. Dementspre-
chend konnte das Angebot von öffentli-
chen PCs in den Lesesälen begrenzt wer-
den. Pro Lesesaal stehen zehn PCs mit
Druckmöglichkeit zur Verfügung. Hier kön-
nen alle elektronischen Angebote der Bib-
liothek und das Internet genutzt werden. 
Die Ausdrucke werden über das Ausleih-
konto der Benutzer abgerechnet.
Die bisherige Buchförderanlage der Firma
Telelift wurde in den Neubau erweitert, so
dass die Leihstelle und alle Lesesäle mit
Büchern beliefert werden können.
Alt- und Neubau sind durch Übergänge
miteinander verbunden und können so
wie geplant als Einheit betrieben werden.
Mit den neu hinzugekommenen 4000 m2

stehen jetzt 6.500 m2 Nutzfläche allein für
den Benutzungsbereich zur Verfügung. 
Die neuen, baulichen Gegebenheiten er-
forderten eine Neugruppierung und teil-
weise Verlagerung der Benutzungsfunktio-
nen im Altbau:
Das EG des Altbaus mit Eingangsbereich,
Garderobe, Ein- und Ausgangsschalter, Ab-
holregal sowie Teile der Lehrbuchsamm-
lung wurden komplett neu geordnet. Der
Eingangsbereich wurde zurückgebaut. Zwei
Eingänge im Neubau machten ihn über-
flüssig. 

Die Garderobe wurde in das UG des Neu-
baus verlagert. Ein- und Ausgangsschalter
wurden zurückgebaut, Selbstausleihe bzw.
Rückgabeautomat übernehmen ihre Funk-
tionen. Abholregale und Lehrbuchsamm-
lung behielten ihren Platz. Die gewonne-
nen Flächen dienten der Erweiterung der
Lehrbuchsammlung.
Im 1.OG des Altbaus befanden sich Leih-
stelle, Auskunft, weitere Teile der Lehrbuch-
sammlung und öffentliche Internet-PCs.
Leihstelle und Auskunft fanden im EG des
Neubaus ihren neuen Platz, so dass die frei
gewordenen Flächen nach der Renovierung
des Altbaus für abgeschlossene Gruppenar-
beitsräume zur Verfügung stehen. Die Inter-
net-PCs wurden in den Lesesälen platziert. 
Der Lesesaal im 2. OG des Altbaus bleibt
als solcher erhalten, aber seine alte Funk-
tion als Monographienlesesaal mit aus-
schließlichem Präsenzbestand hat sich ge-
ändert: Heute ist er Fachlesesaal Naturwis-
senschaften mit den dazugehörigen
Zeitschriften, ausleihbaren und präsenten
Monographien. Dazu mussten Leseplätze
abgebaut und neue Regale errichtet wer-
den. Baulich ist er noch im alten Zustand,
er wird im Zuge der Renovierung des Alt-
baus modernisiert werden.
Der Zeitschriftenlesesaal im 3. OG des Alt-
baus wurde aufgelöst und der Zeitschriften-
bestand auf die Fachlesesäle in Alt- und
Neubau verteilt. Nach Umbau und Reno-
vierung wird dieses Stockwerk das Zentrum
für audiovisuelle Wissenschaftskommuni-
kation und weitere Arbeitsplätze enthalten.
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24-Stunden-Betrieb

Die neue Bibliothek hat an 7 Tagen der
Woche 24 Stunden geöffnet. Für die Nacht
und Wochenendstunden sollte kein zu-
sätzliches Personal eingesetzt werden. Der
Betrieb wird mit Selbstverbuchung bzw.
Rückgabeautomat, Buchsicherung und
Wachpersonal gewährleistet. Eine fachli-
che Beratung in den Nachtstunden ist
nicht möglich. Somit ergibt sich folgende
Struktur des Benutzungsbetriebs:
● 9:00 bis 19:00 Uhr (Samstags 9:00 bis

12:30 Uhr) Tagbetrieb: Alle Dienstleis-
tungen der Bibliothek können genutzt
werden (Vollservice). 

● 19:00 bis 9:00 Uhr und an Wochenen-
den und Feiertagen Nachtbetrieb:
Vollservice außer Beratung und Maga-
zinausleihe.

Im Tagbetrieb ist der Zugang zur Biblio-
thek für jedermann frei. Im Nachtbetrieb
ist der Aufenthalt in der Bibliothek nur
Personen mit gültigem Bibliotheksausweis
gestattet. 
Zu dieser Zeit sind die Türen der Biblio-
thek verschlossen. Sie können nur mit
dem Bibliotheksausweis zum Betreten ge-
öffnet werden. Elektronische Kartenleser
an den Türen geben den Zugang über
Drehtüren frei. Als Bibliotheksausweis
dient die Chipkarte der Universität, die für
die Bibliothek freigeschaltet werden muss.
Gäste bekommen für einmalig 7 € eine
Gästekarte.
Durch Verlagerung der Nachtwache der
Universität in die Bibliothek musste kein
zusätzliches Personal eingestellt werden.
Die gesamte technische Einrichtung der
Nachtwache wurde in das Foyer der Biblio-

thek verlagert. Zwei Personen der Nacht-
wache sind ständig in der Bibliothek anwe-
send. Sie unterstützen den Nachtbetrieb,
sie machen regelmäßige Kontrollgänge
durch die Bibliothek und sind Ansprech-
partner für einfache Auskünfte. Zu den
Aufgaben der Wache gehört auch die Über-
wachung der Buchrückgabestation und der
Austausch der vollen Behälter.
Zur Unterstützung des Wachdienstes ist
der öffentliche Bereich der Bibliothek vi-
deoüberwacht. Die Steuerung mit den da-
zugehörigen Bildschirmen befindet sich in
der Wachzentrale. Hier sind virtuelle
Rundgänge mit Hilfe der Videokameras
durch die Bibliothek möglich.
Wegen des Datenschutzes werden die Ka-
merabilder im Normalfall nicht aufge-
zeichnet. Auflagen der Datenschützer er-
lauben nur „anlassbezogene“ Aufzeich-
nungen. In der gesamten Bibliothek sind
Notknöpfe installiert, die von Benutzern
im Notfall betätigt werden können. Wird
ein Notknopf gedrückt, steuert die nächst-
gelegene Kamera den Alarmbereich an
und die Bilder werden aufgezeichnet.
Gleichzeitig wird in der Wache ein Alarm
ausgelöst.

Technische Voraussetzungen

Automatische Ausleihe:
Um den Ausleihbetrieb auch während des
Nachtbetriebs zu gewährleisten, wurde das
vorhandene Ausleihsystem durch Selbst-
verbuchung, automatische Buchrückgabe
und Buchsicherung erweitert. Eingesetzt
wird das System der Firma BIBLIOTHECA
RFID Library Systems AG.
Die Voraussetzung für die Funktionsfähig-
keit dieses System ist die Ausstattung aller
Medien mit RFID-Etiketten. Das Etikett be-
inhaltet eine sehr flache Antenne und
einen programmierbaren Chip. Beide sind
mit einer dünnen Papierschicht umgeben.
Das Etikett wird direkt im Buchdeckel oder
auf der Oberfläche audiovisueller Medien
(Rundetiketten) befestigt. Für die Medien-
verbuchung oder andere Vorgänge akti-
viert ein Lesegerät per Funk die Übertra-
gung kodierter Informationen, wie zum
Beispiel die Mediennummer vom Chip un-
mittelbar zum Ausleihsystem.

Selbstausleihe:
Am Selbstbedienungsterminal weist sich
der Besucher mit seinem Bibliotheksaus-
weis, der auf ein Lesegerät gelegt wird, aus.
Dann legt er seine Medien im Stapel zur
Verbuchung auf die Oberfläche unterhalb
des Terminals. Die Medien werden nun
alle auf dem Bildschirm des Selbstverbu-
chers aufgelistet. Mit Touch Screen Befeh-
len kann der Besucher selbstständig auslei-
hen. Abschließend wird ein Fristzettel über
die ausgeliehenen Medien gedruckt.
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Buchrückgabe: 
Der Rückgabeautomat ist im Eingangsbe-
reich vor den Sicherungsgates installiert.
Der Benutzer muss sich bei der Rückgabe
nicht erst ausweisen. Er legt die Bücher ein-
zeln in den dafür vorgesehenen Schacht.
Die Buchnummer wird berührungslos ein-
gelesen und das Medium zurückgebucht.
Medien, die das System nicht erkennt, wer-
den nicht angenommen, z.B. Bücher ande-
rer Bibliotheken. Nach Beendigung des
Vorgangs wird eine Rückgabequittung aus-
gedruckt. Die Rückgabe ist mit einem Sor-
tiersystem gekoppelt, das die Bücher nach
Standorten sortiert und vorgemerkte Bü-
cher in einem gesonderten Korb sammelt.

Buchsicherung:
Jeder Besucher betritt und verlässt die Bib-
liothek durch einen Durchgangsleser, den
so genannten BiblioGates. Im Gegensatz
zu den herkömmlichen EAS Systemen
(elektronische Medienüberwachung), wird
jedes einzelne Medium, das nicht korrekt
ausgebucht wurde, mit der Mediennum-
mer identifiziert. In diesem Fall wird ein
Alarm ausgelöst und die Ausgangstüren
kurzfristig blockiert. 

Nutzungsweise – 
die ersten 
sechs Monate

Mittlerweile ist die 24-
Stunden-Bibliothek ein
halbes Jahr lang in Be-
trieb und es konnten
erste Erfahrungen gesam-
melt werden. Vor allem
überrascht wurden wir
durch den massiven An-
stieg der Besucherzahlen
seit der Eröffnung. Ein-
hergehend mit der Ver-
längerung der Öffnungs-
zeiten von früher 53,5
Stunden auf 168 (7 x 24)
Stunden pro Woche ver-
zeichnen wir mit 25.000
bis 30.000 Besuchern pro
Woche in der Nutzung
eine Verdreifachung ge-
genüber dem Vorjahr. In
prüfungsintensiven Zei-
ten besuchen bis zu
35.000 Benutzer die Bib-
liothek. Im Schnitt sind
das 3000 Besucher tags-
über zwischen 9:00 Uhr
und 19:00 Uhr sowie
nochmals 1000 Besucher
nachts zwischen 19:00
Uhr und 9:00. Es kam
bisher zu keinerlei Beein-
trächtigung des nächtli-
chen Betriebsablaufs.
Dies ist vielleicht bedingt
durch die rege Betrieb-

samkeit während der gesamten Nacht ver-
bunden mit der Aufmerksamkeit des
Wachpersonals. Denn weder das umfas-
sende Sicherheitssystem mit über 100 Not-
rufknöpfen, bzw. -telefonen und einem ab-
gestimmten Videoüberwachungssystem
wurde bisher aktiviert, noch musste die
Wache massiv eingreifen. Auch Vandalis-
mus, Diebstahl von Büromaterial auf den
Auskunftstheken in den Lesesälen oder an-
deres Fehlverhalten traten zu Nachtstun-
den bisher nicht auf.
Das durchschnittliche Besucherverhalten
im Tagesverlauf sieht etwa folgenderma-
ßen aus:
Die Inanspruchnahme der Bibliothek steigt
ab 9:00 Uhr mit Beginn der regulären Ar-
beitszeit des Bibliothekspersonals und der
Bereitstellung sämtlicher Bibliotheksdienst-
leistungen an. Der Höchststand der Auslas-
tung ist zwischen 12:00-15:00 Uhr erreicht.
Danach flacht die Besucherfrequenz wieder
ab, um erneut nach 19:00 Uhr, wenn das
Bibliothekspersonal das Haus bereits verlas-
sen hat, wieder anzusteigen. Die meisten
Abendarbeiter verlassen gegen Mitternacht
das Gebäude, so dass zwischen 1:00 Uhr
und 4:30 Uhr noch ca. 5-10 Personen üb-

rigbleiben, die weiterhin lesen und lernen.
Aber um 4:30 Uhr kommen schon die ers-
ten Frühaufsteher, so dass in der Bibliothek
bis um 7:00 Uhr, wenn das erste Biblio-
thekspersonal eintrifft, bereits reger Betrieb
herrscht. Am Wochenende erfolgt der An-
stieg der Besucherzahlen erst gegen 11:00
Uhr und schwächt sich gegen Nachmittag
wieder ab. Ein erneuter Anstieg gegen
Abend ist meist nicht zu beobachten. Die
Nutzung ist allerdings am Sonntag fast
doppelt so intensiv wie am Samstag. Insge-
samt besuchen ca. 3000 Personen am Wo-
chenende die Bibliothek.
Die Ausleihzahlen von ca. 600.000 Werken
pro Jahr erhöhten sich nicht signifikant,
obwohl drei mal mehr Benutzer das Haus
frequentieren. Infolgedessen wird unser
Konzept, ein modernes Informations- und
Kommunikationszentrum innerhalb der
Universität zu schaffen von den Studieren-
den angenommen. Es wurden neue Nut-
zerschichten erschlossen. Zu den Biblio-
theksbesuchern, die einen ruhigen Arbeits-
platz zum Lernen benötigen, die aber die
Lesesaalbestände nur bei Bedarf konsultie-
ren und sie nicht explizit ausleihen, gesell-
ten sich diejenigen, die die Bibliothek als
neuen Treffpunkt auf dem Campus nut-
zen, der hell erleuchtet alle einlädt.

Organisatorische Veränderungen

Die bisher im geschlossenen Magazin in
verschiedenen Stockwerken verteilten,
nach Numerus currens aufgestellten Bü-
cher ab 1993, sowie der alte Präsenzbe-
stand des ehemaligen Lesesaals, mussten
umgezogen und nach unserer hauseigenen
Aufstellungssystematik neu sortiert wer-
den. Dabei wurden die 42 Fachgruppen
auf die vier Lesesäle neu verteilt. Die
Bände aller laufenden Zeitschriften bis
1993 zurück wurden ebenfalls den neuen
Fachlesesälen zugeordnet und dort an zen-
traler Position im Block aufgestellt. 
Da alle umzuziehenden Bücher schon mit
Lesesaalschildern sowie RFID-Etiketten
ausgestattet waren, konnten sie ohne Aus-
stattungsaufwand an den neuen Standort
überführt werden. Dennoch musste jedes
Buch, bevor es an seinen Endstandort
kam, im Ausleihsystem dem jeweiligen
neuen Standort zugeordnet werden. Die
Buchnummern wurden mittels RFID-An-
tennen in jedem Lesesaal erfasst und an-
schließend ins Ausleihsystem überspielt.
Während des Umzugs wurde jeder Band
mehrmals umsortiert, bis er seinen endgül-
tigen Platz einnehmen konnte.
In den Lesesälen entstand durch die Neu-
aufstellung nun eine veränderte Situation
für die Nutzer, da jetzt neben dem nicht
ausleihbaren Bestand an Präsenzexempla-
ren, die mit einem roten Schild „NICHT
VERLEIHBAR“ gekennzeichnet sind, ein
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Drittel der gesamten ausleihbaren Werke
der Bibliothek den Nutzern nun direkt zu-
gänglich sind. Anfänglich hatten die Be-
nutzer mit der Umstellung Probleme, da
im alten Lesesaal vor dem Umzug nur ein
Präsenzbestand vorhanden war. Mittler-
weile haben die Studierenden sich an ihr
großes Ausleihangebot gewöhnt und ma-
chen davon regen Gebrauch.
Ein kleines – aber ärgerliches – Problem
stellt das veränderte Nutzerverhalten bei
der Belegung der 419 Garderobenschränke
dar. Während früher die Schränke nur zu
den Öffnungszeiten der Bibliothek benutzt
werden durften, erfolgt jetzt eine Dauerbe-
legung, so dass keine freien Schränke mehr
vorzufinden sind. Dem wird in Zukunft
dadurch Abhilfe geschaffen, dass die
Schlüssel eingesammelt, mit einem RFID-
Anhänger ausgestattet und bei der Ausgabe
direkt auf das Konto des Benutzers ver-
bucht werden. Die Leihfrist beträgt 24
Stunden. Gibt der Benutzer seinen Garde-
robenschlüssel nicht pünktlich ab, drohen
drastische Mahngebühren. So können Ta-
gesgäste, die nicht mit Sack und Pack in
die Lesesäle wollen oder Studierende, die
zum Mittagessen ihren Laptop einschlie-
ßen wollen, dieses Angebot auch nutzen.

Personelle Veränderungen

Da der Personalstand der Universitätsbib-
liothek bei der Umwandlung zur 24-Stun-
denbibliothek nicht erhöht wurde, muss-
ten die zur Verfügung stehenden Personal-
stellen umorganisiert werden. Die durch
die Selbstbedienung und Automatisierung
bei der Ausleihe und Verbuchung freige-
wordenen Arbeitskapazitäten wurden ei-
nerseits in die Betreuung der zusätzlichen
Lesesäle umgeschichtet, andererseits zum
Rückstellen der Bestände eingesetzt. Es
zeigte sich, dass mit der veränderten Ein-
satzsituation des Personals die neuen Auf-
gaben weitgehend reibungslos bewältigt

werden können. Allerdings gibt es nun an-
dere Bereiche wie z.B. die auswärtigen Bib-
liotheksdienstleistungen die jetzt weniger
intensiv betreut werden können. So fiel die
Universitätsbibliothek Karlsruhe beim Sub-
ito-Ranking von Platz 9 auf Platz 27, weil
sich die Bearbeitungszeit der eingegange-
nen Aufträge verlängert hat. Hier stößt die
zur Verfügung stehende Personalstärke an
ihre Grenzen.
Deutlich nachgebessert werden musste am
externen Putzdienst, der sowohl personell
als auch organisatorisch umstrukturiert
wurde. Besonders die sanitären Anlagen lei-
den unter dem enormen Besucheransturm.
Da wir keine Schließzeiten mehr haben,
gibt es auch keinen idealen Zeitraum für
geräuschintensive Reinigungsprozeduren,
wie beispielsweise das Staubsaugen, das
jetzt um 6:00 Uhr früh beginnt, um die
Störungen auf einem Minimum zu halten.

Fazit

Die anhaltend hohen Besucherzahlen un-
terstreichen eindrucksvoll die Attraktivität
des modernen Bibliotheksangebots in
einem repräsentativen Umfeld. Entgegen
vieler Bedenken, hat sich die 24-Stunden-
Bibliothek von Anfang an in der Universi-
tät etabliert und wird auch in den Nacht-
stunden und am Wochenende gut ange-
nommen. Ein Viertel der Benutzer, ca.
1000 Besucher am Tag, kommen zwischen
19:00 und 09:00 Uhr in die neue Biblio-
thek. Am Wochenende findet 10 % der Be-
nutzung statt, vor allem der Sonntag er-
freut sich bis in die späten Nachtstunden
großer Beliebtheit.
Die angebotenen Dienstleistungen, wie die
automatisierte Ausleihe und Rückgabe,
funktionieren reibungslos. Die Benutzer
kommen in den Nachtstunden auch ohne
Fachpersonal zurecht. Die anwesende
Wache reicht für die Aufrechterhaltung des

Betriebes aus. Bisher kam es zu keinem
ernsthaften Fehlverhalten der Benutzer.
Nach sechs Monaten Betrieb ist die neue
Bibliothek zu einem wichtigen zentralen
Ort der Universität geworden. Die Sanie-
rung des alten Gebäudes und der Umbau,
auch zum Zentrum für audiovisuelle Wis-
senschaftskommunikation, schreitet voran
und wird in ein bis zwei Jahren beendet
sein. Die im Zuge der gestiegenen Anforde-
rungen an modernes Lernen angepasste
Bibliotheksnutzung ist Teil des universitä-
ren Elitekonzepts, das ja bereits bundes-
weite Anerkennung gefunden hat. 
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Die Architektur der Renaissance in Italien
wie auch die für ihr Verständnis notwen-
digen theoretischen Erkenntnisse beein-
flussten meine Arbeit an der Architektur
unserer Tage in starkem Maße. Die auf den
Menschen bezogenen Theoreme für Raum
und Zeit waren Leitlinien, an denen sich
die Lösungen der an mich herangetrage-
nen Probleme haben festmachen können.
Dieses Denken von den Wurzeln her ver-
mied ein Abgleiten zu selbstsüchtigen Ex-
perimenten, denen ein kurzfristiges Echo,
das sie hinterlassen, ihr eigen ist.

Einer der Gründe, warum ich neulich wie-
der einmal nach Florenz reiste, war der
Wunsch, nochmals die Bibliothek von San
Marco zu besichtigen. Michelozzo hat den
Bau 1444 errichtet. Er gilt als der erste Bib-
liotheksneubau seit der Antike. Bezahlt hat
das Ganze die Familie Medici. Michelozzo
hat auch deren Palast in der Nähe von San
Lorenzo erbaut. Bei dieser Begegnung er-
öffneten sich für mich, was die Bibliothek
in Karlsruhe angeht, neue überraschende
Erkenntnisse. Das gebäudetypologische
Konzept der San Marco Bibliothek in Flo-
renz ist mit meinem Karlsruher planeri-
schem Konzept identisch. Das Kernge-
bäude in Karlsruhe stellt sich wie in Flo-
renz als dreischiffiger Raumtyp dar – mit
jeweils zwölf Jochen. Beide Architekturen
haben drei- bzw. zweiachsige Vorzonen.
Die jeweiligen Gesamttypologien haben,
was die Zahlen an und für sich angehen,
nicht nur eine symbolische Bedeutung. 

Maß, Zahl und Gewicht erschöpfen sich
nicht in technisch-physikalischen Begrif-
fen, sondern bezeichnen die drei meta-
physischen Prinzipien des Seins als Ur-
sprung, Form und Vollendung. Bei der
Herleitung von Architektur sind Zahlen,
Maßzahlen unentbehrliche Hilfsmittel,
die sich der direkten Anschauung meist
entziehen. Sie sind aber doch Träger sym-
bolischer Inhalte wie auch als Medium äs-
thetischer Wertigkeiten wahrzunehmen. 
Die Bibliothek in Florenz, wie auch die 24-
Stunden Bibliothek in Karlsruhe, sind als

aufeinander bezogene bauliche Strukturen
sowohl im Inneren, wie auch im Bezug zu
dem Geflecht der Außenräume zu betrach-
ten. Die Außenbereiche sind als einfach
strukturierte Bauten umschlossene Orte
unverwechselbarer Qualität zu betrachten.
Sie bilden Gassen, Straßen und Plätze,
Raumformulierungen, die von der soge-
nannten Moderne vernachlässigt worden
sind; in gewissem Sinne eine Wiederbele-
bung der europäischen Stadt. Ohne die
detailliert vorgetragenen, stadträumlichen

Anregungen des damaligen Rektors der
Universität Sigmar Wittig hätte die Biblio-
thek und die dazugehörigen baulichen Er-
weiterungen in dieser Form nicht entwi-
ckelt werden können. 

Wittig forderte von mir mit baulichen
Mitteln ein dem Geist, Gewicht und der
Würde der Fridericiana entsprechendes
Entree, einen Torbau zu entwickeln, der in
seiner architektonischen Aussage, seiner
Signifikanz den Bauten, die den Ehrenhof

Zum Entwurf der 24-Stunden-
Bibliothek der Universität Karlsruhe 
Bemerkungen des Architekten

von Heinz Mohl
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fassen in keiner Weise nachstehen durf-
ten. 

Um dieses hehre Ziel zu erreichen sind,
wie es bei mir üblich ist, mehrere Ent-
wurfsvarianten erarbeitet worden. 

Das folgende Konzept erwies sich als beste
Lösung:
1.  Alter Bibliotheksturm: ich habe 1958

an diesem Projekt als Planungsleiter im
Büro Haupt gearbeitet.

2.  24-Stunden-Bibliothek mit den zwei-
bzw. dreiachsigen Vorbauten im östli-
chen bzw. im westlichen Teil des Ge-
bäudes.

3.  Loggia und Turm: Im Turm sollte die
Multi-Media-Abteilung, die jetzt provi-
sorisch untergebracht ist, ihren endgül-
tigen Standort finden.

4.  Torbau: eine den Eingang der Universi-
tät benennende Konstruktion, die
„Tor“ als Zeichengebärde zum Inhalt
hat.

5.  Brückenkopf an der Konrad Adenauer
Allee: ein der 24-Stunden-Bibliothek
strukturell angelegter Erweiterungsbau,
der wie nachgewiesen wurde, vielfäl-
tige Nutzungen aufnehmen kann.

Der alte Bibliotheksturm ist vor 45 Jahren
errichtet worden, die 24-Stunden-Biblio-

thek wurde kürzlich offiziell übergeben,
die übrigen Bauten fehlen noch; gut Ding
will Weile haben.
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Container können wie Bücher sein – 
wie die Universitätsbibliothek
Karlsruhe ihre Rollcontainer verwaltet
von Diana Maria Tangen
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Mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus
der Universitätsbibliothek Karlsruhe im
April diesen Jahres wurden für die vier neu
eingerichteten Fachlesesäle der Naturwis-
senschaften, Wirtschaftswissenschaften/In-
formatik, Technik und Geisteswissenschaf-
ten insgesamt 50 Rollcontainer angeschafft
(siehe Abb. 1). Sie können von den Biblio-
theksbenutzern für zwei Wochen kostenlos
gemietet werden, um sich einen Arbeits-
platz einzurichten. Da der Ansturm auf das
neue Angebot sehr groß war, mussten Vor-
merklisten eingeführt werden. Eine an-
fänglich für jeden Lesesaal separat ange-
legte Liste erwies sich als nicht praktikabel,
da die Studierenden sich gleichzeitig in
mehreren Listen eintrugen, so dass diese
auf eine einzige Warteliste für alle Contai-
ner reduziert wurde. Der Verwaltungsauf-
wand, die Benutzer jeweils per E-Mail zu
informieren, wenn der Container für sie
bereit stand, sowie anzumahnen, falls die
Leihfrist überzogen wurde, erwies sich als
unverhältnismäßig hoch.
Da unser i3v-Ausleihsystem sowohl die Be-
nutzerbenachrichtigung als auch die Ter-
minüberwachung beherrscht, werden jetzt
die „mobilen Arbeitsgeräte“ schlicht wie
Mehrfachexemplare eines Lehrbuchs der
Lehrbuchsammlung behandelt. Dazu
wurde ein Exemplartyp „Rollcontainer“

definiert und an-
schließend eine lokale
Katalogaufnahme im
Uni-Katalog der UB
Karlsruhe angelegt
(siehe Abb. 2). 
Die Rollcontainer, die
nur noch im Lesesaal
Technik ausgegeben
werden, erhalten ge-
nauso wie ein Lehr-
buch eine Signatur,
hier: „2006A4171“.
Die gelbe Ampel
neben der Bestell-
funktion „Band be-
stellen“ zeigt an, dass
zur Zeit alle Container

ausgeliehen sind, aber eine Vormerkung
möglich ist. Eine grüne Ampel würde be-
deuten, dass freie Exemplare vorhanden
sind.
Die Schlüssel der Rollcontainer wurden
mit Mediennummern sowie der Exemplar-
angabe und der Container-Nummer verse-
hen. Sobald ein Schlüssel abgegeben wird,
wird er zurückgebucht und ein Rücklage-
zettel für den nächsten Entleiher mit des-
sen Namen und Kontonummer ausge-

druckt. Automatisch wird der nachfol-
gende Benutzer per E-Mail informiert.
Wenn der Studierende dann seinen Con-
tainer in Empfang nimmt, wird die Me-
diennummer des Schlüssels auf sein Benut-
zerkonto verbucht und der Schlüssel samt
Container ausgehändigt. Die Container
sind so konstruiert, dass sie genau unter
die Bibliothekstische passen. Überdies
haben sie eine Rückseite aus Plexiglas, um
zu überprüfen, ob auch keine Präsenz-
exemplare weggeschlossen wurden. 

Dank der jetzt automatisch generierten Be-
nutzerbenachrichtigungen bzw. -mahnun-
gen, konnte das Lesesaal-Personal entlastet
werden.

Abbildung 1: Rollcontainer der UB Karlsruhe

Abbildung 2: Katalogaufnahme für die Rollcontainer im OPAC der UB Karlsruhe
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E-Mail: tangen@ubka.
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In bibliothekarischen Einrichtungen gibt
es aus technischer Sicht drei verschiedene
Arten von Dienstleistungen: Services, die
im Grunde keine Technik benötigen, die
Ausgabe von Handschriften etwa, Tätigkei-
ten, die durch Technik sinnvoll unterstützt
werden, zum Beispiel in der Medienverbu-
chung oder der Katalogisierung, und letzt-
lich die Dienste, bei denen ein fundierter
Technikeinsatz unverzichtbar ist, wie in
der Digitalisierung oder der elektronischen
Lieferung von Dokumenten: Dort ist Tech-
nik ein nicht unerheblicher Kostenfaktor
und deren Erneuerung – bei knappen Mit-
teln – stets ein Ereignis. Ein solches war
auch die Umstellung der Soft- und Hard-
ware in der Dokumentlieferung der Nie-
dersächsischen Staats- und Universitäts-
bibliothek Göttingen (SUB) zwischen Som-
mer 2005 und Jahresbeginn 2006.

Die Ausgangssituation

Die SUB, unter den Subito-Bibliotheken
nach Lieferungen an fünfter Stelle, hatte
bislang für das Versenden von elektroni-
schen Dokumenten und der anschließen-
den Erzeugung von Rechnungssätzen eine
frei verfügbare Software namens Gefjon
eingesetzt, die an der UB Braunschweig
Ende der neunziger Jahre als pragmatische
Lösung parallel zu der bekannten DOD-
Software des Subito-Vereins entwickelt
worden war. Interessanter Weise setzt diese
Software auf das in Bibliotheken weithin
bekannte Allegro und hatte bzw. hat somit
gegenüber der DOD einen Heimvorteil
(vgl. weiterführend www.allegro-c.de/
gefjon/). 
Da die Göttinger Bibliothek seit den An-
fängen von Subito keine traditionelle
DOD-Anwenderin war, wurde auf dem
Düsseldorfer Bibliothekartag im Jahr 2005
MyBib eDoc als Konkurrenzprodukt zur
damals fast fertig gestellten Subito-Soft-
ware DODII geprüft. Hier fand vor allem
das vom MyBib eDoc-Anbieter ImageWare
Components – zusammen mit der Ver-
bundzentrale (VZG) des GBV – offerierte

Hosting-Konzept Zuspruch. Ein weiterer
Kernpunkt war die Zusage zur Einbindung
älterer Geräte (Minolta PS 3000) und die
Integration von Ariel-Bestellungen. 
Da man zum damaligen Zeitpunkt noch
auf keine Erfahrungswerte bei der Migra-
tion von Allegro auf MyBib eDoc zurück-
greifen konnte, wurde die SUB eine Art
„Beta-Kunde“. Entsprechend interessant
gestalteten sich die Vertragsbedingungen –
sowohl für die SUB als auch für ImageWare
Components. 

Der Systemwechsel

ImageWare Components lieferte sechs
Buchscanner vom Typ Bookeye®. Sie soll-
ten auf Neu- und Altbau sowie die vier Be-
reichsbibliotheken (Medizin, Chemie, Phy-
sik und Forstwissenschaften) verteilt wer-
den. Ursprünglich hatte Göttingen ein
Mietverhältnis im Sinn, allerdings zeigte
sich bald, dass bei den hierfür kalkulierten
Seitenkosten der Kaufpreis nach 34 Mona-
ten erbracht werden konnte.
Die Installation der Software wurde auf
einem Großrechner der VZG vorgenom-
men, um, wie bereits erwähnt, Personal-

kosten zu schonen. Die monatlichen Auf-
wendungen für das Hosting liegen näm-
lich weit unter den Kosten für die System-
pflege, von der Bereitstellung eines Servers
ganz zu schweigen. Das Hosting garantiert
selbstverständlich auch die Unterstützung
in allen Lebenslagen der Dokumentliefe-
rung. Bei Problemen ist nun die VZG zu-
ständig und ansonsten die Firma Image-
Ware Components.
Die Umstellung der Dienste Subito 1 (Do-
kumente) und 3 (Monografien) und der
GBV Online-Fernleihe konnte unterbre-
chungsfrei vorgenommen werden. Nach
der Einrichtung des Servers Ende Mai 2005
wurde zunächst der im Bestellaufkommen
deutlich geringere Dienst „GBV direkt“
Anfang August frei geschaltet. Anfang Sep-
tember folgten Subito 1 und 3. 
Die ursprünglich für Dezember 2005 ge-
plante Einbindung der Göttinger Spezial-
lieferdienste „SSG-S“, „GAUSS“ und
„MATH“ hat schließlich keine Umsetzung
gefunden. Diese Sonderdienste werden
nach Möglichkeit zum Jahresende 2006 im
Göttinger Subito-Angebot aufgehen. Wei-
terhin wird noch an der Integration des
Dokumentlieferdienstes des Göttinger Kli-
nikums gearbeitet. Dort werden täglich

Dokumentenlieferdienste 
in neuem Gewand
Ein Systemwechsel in der Fernleihe der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

von Jan-Jasper Fast
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100 bis 150 Dokumente hausintern ver-
schickt. Ein weiterer Punkt ist die Einbin-
dung der ARIEL-Scansoftware in MyBib
eDoc.
Im Auftrag der VZG hat die SUB Göttingen
zusammen mit ImageWare Components
jüngst den Versand von Dokumenten an
ARIEL-Stationen getestet. Nun können
nicht nur fast alle ARIEL-Versionen MyBib
empfangen, zusätzlich können auch an
ARIEL-Stationen erstellte Dateien über
MyBib eDoc verschickt werden. – Diese
Funktionalität müssen DODII-Anwender
bislang vermissen.

Als versteckte Kosten erwiesen sich neben
der Aufrüstung der alten Scanner die Neu-
beschaffung von leistungsstarken Rech-
nern und Monitoren. Jedoch wurden im
Laufe des Projekts erstmals vorhandene
Kopierer mit Scan-Funktion eingesetzt. Die
Möglichkeit, Scanner-Kopierer zu nutzen,
ist vor allem für Lieferstationen mit gerin-
ger Scan-Leistung interessant. Leider ließ
sich die Übernahme der Rechnungsdaten-
sätze in das SAP der Universität nicht er-
möglichen, obwohl sich dies mittels aus
MyBib eDoc generierbarer CSV-Datei
durchaus anbieten würde. Sammelrech-
nungen hätte es allerdings dann für Mehr-
fachbesteller nicht mehr gegeben.

Das Fazit

Es ist nun insgesamt gelungen, die wichti-
gen Dokumentlieferdienste sowie die ge-
samte Online-Fernleihe mit rund 200.000
Bestellungen pro Jahr über MyBib eDoc ab-
zuwickeln. Das wichtigste Ziel des Projekts
war bereits nach vier Monaten erreicht.
Aus heutiger Sicht ist das größte Plus die

komfortable Bestellverwaltung, die wesent-
lich weniger Arbeitszeit bindet als zuvor.
Gern werden Dokumente über die benut-
zerfreundliche Webauslieferung zur Verfü-
gung gestellt; dies ist besonders bei großen
Datenmengen nützlich. 
Ein glücklicher Umstand ist, dass sich
nach Ende des Projekts Kunde und Anbie-
ter weiterhin gut verstehen und Folgepro-
jekte ins Auge gefasst werden. Seit Mitte
August 2006 testet die SUB in ihrem Lese-
saal eine von ImageWare Components zur
Verfügung gestellte Scan to USB-Station
(eCopy-Station), bei der eine Kostenab-
rechnung über das Gebührenkonto mög-
lich werden soll.
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Die Bayerische 
Staatsbibliothek (BSB) 

Die Bayerische Staatsbibliothek in Mün-
chen führt ihren Namen seit 1919 und
wurde 1858 von Herzog Albrecht V. als
Hofbibliothek der Wittelsbacher gegrün-
det. Heute ist sie die zentrale Landesbiblio-
thek des Freistaates Bayern. Mit fast neun
Millionen Bänden und rund 100 000
Handschriften und Inkunabeln zählt sie zu
einer der bedeutendsten Quellensammlun-
gen der Welt. Gleichzeitig ist sie die zweit-
größte Universalbibliothek im deutschen
Sprachraum und die zweitgrößte Zeit-
schriften-Bibliothek Europas. Das Angebot
umfasst etwa 40.000 laufende Zeitschriften
und Zeitungen. Immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen die digitalen Medien. Mitt-
lerweile umfasst das Angebot der BSB rund
7300 lizenzierte elektronische Journale
und etwa 400 CD- und Online-Datenban-
ken – Tendenz stark steigend. Rund 460
Mitarbeiter sorgen für den reibungslosen
Betrieb der Großbibliothek.
Die Bayerische Staatsbibliothek erfüllt
zahlreiche Aufgaben auf lokaler, regionaler,
nationaler und internationaler Ebene. Als
Landesbibliothek ist sie verantwortlich für
die Pflege des kulturellen Erbes und die Er-
haltung des Wissenschaftsstandortes Bay-
ern. Im breiten Fächerspektrum der Bayeri-
schen Staatsbibliothek gibt es die Sammel-
schwerpunkte Altertumswissenschaften,
Geschichte, Musik und Osteuropa, in
denen die Bibliothek mit Förderung der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
bundesweit für eine möglichst lückenlose
Bereitstellung von wissenschaftlicher Lite-
ratur verantwortlich ist. Dazu gehört mitt-
lerweile auch die Versorgung mit elektroni-
schen Medien.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Nach-
weis der Bestände in überregional bedeut-
samen Verzeichnissen und Katalogen. So
beteiligt sich die Bayerische Staatsbiblio-
thek beispielsweise auch an der Elektroni-
schen Zeitschriftenbibliothek, der sich
mittlerweile weit über 300 Bibliotheken

angeschlossen haben. Die Verbundzentrale
des Bibliotheksverbunds Bayern, eine Ab-
teilung der Bayerischen Staatsbibliothek,
fungiert in der Entwicklung, Bereitstellung
und Betreuung leistungsfähiger Biblio-
theksanwendungen als regionales IT-Kom-
petenzzentrum für alle BVB-Verbundbi-
bliotheken.

Elektronische Zeitschriften 
und Online-Datenbanken mit HAN

Eine der größten Herausforderungen der
BSB ist der sichere und komfortable Zu-
gang zu elektronischen Zeitschriften und
Online-Datenbanken, die mittlerweile in
hoher Anzahl verfügbar sind. Entschei-
dend hierfür sind eine sichere Kontrolle
der Zugriffsberechtigten und Lizenzen
sowie ein umfassendes Reporting, um die
Nutzung der einzelnen Journale dokumen-
tieren zu können. Diese Ergebnisse dienen
als Grundlage für den Umfang entspre-
chender Lizenzen. Die H+H Software
GmbH hat mit HAN (Hidden Automatic

Navigator) eine Lösung entwickelt, die spe-
ziell auf die Anforderungen von Bibliothe-
ken zugeschnitten ist. HAN übernimmt
dabei drei Kernaufgaben: Die Authentifi-
zierung der Anwender am System, die au-
tomatisierte Bereitstellung von eJournalen
und Online-Datenbanken sowie die detail-
lierte Aufschlüsselung und Protokollierung
der Nutzung. Für die Verantwortlichen der
BSB war vor allem dieser umfassende
Funktionsumfang von HAN für die Ent-
scheidung ausschlaggebend.

Problemlose Implementierung

Die Einführung von HAN Ende 2002 lief
reibungslos ab, der Realbetrieb konnte be-
reits nach einer kurzen Testphase aufge-
nommen werden. H+H musste für die Nut-
zung von HAN allerdings zuerst eine
Schnittstelle zum lokalen Anmeldesystem
und der Benutzerdatenbank der BSB schaf-
fen. Ursula Casny, die für die HAN-Admi-
nistration und die Einbindung von Daten-
banken verantwortlich zeichnet, war von

Hidden Automatic Navigator (HAN)
Die Bayerische Staatsbibliothek ermöglicht 
Zugang zu eJournals, CD- und Online-Datenbanken 
mit Lösungen der H+H Software GmbH
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der Funktionalität und Bedienung des
HAN-Systems, insbesondere von der struk-
turierten und übersichtlichen Adminis-
trationsoberfläche schnell überzeugt. Ad-
ministrativer Aufwand ist teilweise auch
bedingt durch technische Änderungen der
Datenbanken und elektronischen Zeit-
schriften. H+H passt die Software jedoch in
der Regel in kürzester Zeit an diese Verän-
derungen an. Zudem besteht zwischen der
BSB und H+H ein Support-Vertrag, der
einen Großteil des Administrationsauf-
wands abdeckt.
Die stetig zunehmenden Zugriffe auf die
elektronischen Medien der BSB unterstrei-
chen die Notwendigkeit einer leistungsfä-
higen Lösung wie HAN. Allein im Jahr
2005 verzeichnete die BSB doppelt so viele
Zugriffe auf Datenbanken und eJournals
wie im Jahr zuvor. Die Tendenz ist weiter
steigend. Verantwortlich für die Zunahme
sind nicht nur steigende Nutzungszahlen,
sondern auch das erweiterte Angebot an
elektronischen Medien, die über HAN ver-
öffentlicht werden.
Die nächsten großen Herausforderungen
für die H+H Software GmbH zeichnen sich
indes bereits ab. Während eJournals sich
auf dem Markt bereits etabliert haben, ist
mit elektronischen Büchern (eBooks) eine
neue Variante auf dem Vormarsch. Um
eine Importfunktion zu schaffen, müssen
Anpassungen am HAN-System vorgenom-
men werden. Das gilt ebenfalls für die Ein-
bindung neuer Datenbankstrukturen,
wenngleich HAN hier bereits einen sehr
hohen Standard erreicht hat.

Nationallizenzen und 
Pay-per-Use mit HAN

Um die Versorgung mit elektronischer
Fachinformation an deutschen Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken nachhaltig zu
verbessern, finanziert die Deutsche For-
schungsgemeinschaft seit 2004 den Erwerb
von Nationallizenzen. Ziel ist es, den
deutschlandweiten Zugriff auf große digi-
tale Textcorpora und Fachdatenbanken im
Bereich der Kultur-, Rechts-, Sozial- und
Politikwissenschaften, seit 2005 auch im
Bereich der Medizin und Naturwissen-
schaften, zu realisieren. Im Rahmen eines
weiteren DFG-Projektes konnte an der BSB
darüber hinaus eine Pay-per-Use-Plattform
entwickelt werden, die Interessenten einen
entgeltlichen Zugang zu Fachdatenbanken
ermöglicht, auch wenn sie keine eingetra-

genen Benutzer einer zugangsberechtigten
Bibliothek sind oder deren Bibliothek eine
gewünschte Datenbank nicht lizenziert
hat. Bei der technischen Umsetzung
konnte in beiden Fällen unter anderem auf
der H+H-Lösung HAN aufgesetzt werden,
um dieses Ziel zu erreichen. 

CD-ROM-Anwendungen im Griff

Trotz des starken Trends hin zu Online-
Datenbanken werden auch Anwendun-
gen und Datenbanken auf CD-ROM-Me-
dien nach wie vor intensiv genutzt. Dies
belegen auch die in den letzten Jahren
stabilen Zugriffszahlen. Ende des Jahres
2002 beauftragte die BSB das Göttinger
Software-Haus mit der Implementierung
einer Lösung, die sowohl die Speicherung
als auch die Bereitstellung der CD-Inhalte
optimieren sollte. Die Lösung von H+H

besteht aus zwei unabhängigen Applika-
tionen, die eng miteinander kooperieren
– NetMan und Virtual CD Terminalserver.
Diese Anwendungen lösten die vorhan-
dene CD-Jukebox bei der BSB ab. Virtual
CD erstellt 1:1-Images von optischen Me-
dien und legt diese auf einem Server ab.
Dank der komfortablen Management-
Oberfläche lassen sich die Inhalte schnell
und einfach netzwerkweit veröffentli-
chen. Auch die Leistungsfähigkeit ist er-
heblich verbessert worden. Die Daten-
übertragung von Festplatte ist bis zu 200
Mal höher als beim Auslesen von CDs.
Ein großer Vorteil von Virtual CD ist, dass
es eine auf die bei der BSB eingesetzte Ter-
minalserver-Technologie abgestimmte
Version gibt. Lizenzrechtliche Aspekte
und die Generierung aussagekräftiger Sta-
tistiken deckt H+H mit der Management-
Software NetMan ab.
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Der Leihbereich der BSB nimmt nur einen
vergleichsweise kleinen Raum innerhalb des
riesigen Gebäudekomplexes der Bibliothek ein.

Voll automatisiert werden angefragte Bücher per Förderband zur Leihe transportiert. Das verkürzt die
Wartedauer für die Besucher signifikant.
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Zum Zeitpunkt der
Einführung der Soft-
ware wurden bereits
rund 150 CD-ROM-
Datenbanken mit Net-
Man und Virtual CD
verwaltet. Die Anzahl
hat sich aktuell bei
etwa 150 bis 190 CD-
ROMs eingependelt.

Fazit: 
eine Bibliothek
der Moderne

Die Bayerische Staats-
bibliothek stellt ihren
Besuchern zahlreiche
EDV-Arbeitsplätze zur
Verfügung, von denen
aus sie direkten Zugriff
auf Kataloge und elek-
tronische Medien
haben. Bereits im Vor-
raum des Leihbereichs

befinden sich derzeit 27 PCs, die jederzeit
für die Nutzer zur Recherche zugänglich
sind. Auch im Allgemeinen Lesesaal mit
Öffnungszeiten täglich von 8.00 bis 24.00
Uhr und weiteren Lesesälen haben die Be-
sucher Zugriff auf Kataloge und elektroni-
sche Medien der BSB. An nahezu allen der
rund 100 EDV-Arbeitsplätze stehen zudem
ein Internetzugang sowie kostenpflichtige
Druckdienste zur Verfügung. 
Die BSB ermöglicht die Recherche im
Hauptkatalog OPACplus und den Zugang
zu Datenbanken und elektronischen Zeit-
schriften nicht nur Besuchern der Biblio-

thek. Elektronische Medien dürfen alle re-
gistrierten Bewohner des Großraums Mün-
chen, deren Wohnort innerhalb des S-
Bahnnetzes liegt, auch über externe Zu-
gänge nutzen. Das so definierte Gebiet
fungiert in diesem Fall als virtueller Cam-
pus, über den die BSB im Gegensatz zu
Uni-Bibliotheken grundsätzlich nicht ver-
fügt. Voraussetzung für den externen 
Zugriff ist die Installation eines kleinen
Software-Tools zur Anmeldung am Termi-
nalserver. Dabei werden auch eine persön-
liche Nutzerkennung und die Postleitzahl
abgefragt, um einen für die Lizenzgeber ak-

zeptablen geographi-
schen Rahmen abzu-
stecken.  Für  be-
stimmte Datenbanken
und elektronische
Zeitschriften ist die
BSB in der Lage, per
Nationallizenz oder
Pay-per-Use auch pri-
vaten Einzelnutzern in
der ganzen Bundesre-
publik, die zuvor nicht
bei der Bibliothek re-
gistriert waren, den
Zugang anzubieten.
Auch hierfür ist eine
entsprechende Au-
thentifizierung erfor-
derlich. Die Nutzung
der Kataloge und elek-
tronischen Medien
durch externe Benut-
zer übersteigt in vielen
Fällen mittlerweile die
Zugriffe, die vor Ort
verzeichnet werden.
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Der große Lesesaal der BSB steht den Besuchern täglich von 8:00 bis 24:00 Uhr zur Verfügung. (Foto: Alexander Pohl, OEW)
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Eine Laudatio auf Paul Raabe zu halten, ist
ungeheuer schwer. Ich will diese Schwie-
rigkeit mit einer Anekdote umschreiben,
für deren Wahrheitsgehalt ich mich ver-
bürgen kann. Es war zu Beginn der achtzi-
ger Jahre, also ziemlich genau vor einem
Vierteljahrhundert, als ich mit etwa 20
Hamburger Germanistik-Studenten auf
Einladung Paul Raabes nach Wolfenbüttel
fuhr, um an der Herzog August Bibliothek
ein schönes Wochenende lang unsere Se-
minararbeit intensiv zu betreiben. In dem
Arbeitsraum, der uns zur Verfügung ge-
stellt wurde, lagen noch Papiere einer lite-
rarischen Gesellschaft aus, die vor uns hier
getagt hatte. Die Studenten blätterten
darin herum und riefen dann verblüfft aus:
„Das ist ja ein Ding! Eine eigene Gesell-
schaft hat er jetzt auch schon!“ Getagt
hatte vor uns der Vorstand der Braun-
schweiger Raabe-Gesellschaft ... Damals
war Paul Raabe gerade einmal 54 Jahre alt!
Die Tatsache, dass es sich hier um die Ver-
leihung der Preusker-Medaille handelt, er-
leichtert mir die Sache etwas. Es geht heute
also hauptsächlich um den Bibliothekar
Paul Raabe, von dem der Gelehrte, der Kul-
turpolitiker, der Publizist, der Literaturför-
derer oder auch der geniale Geldbeschaffer
Paul Raabe in Wirklichkeit aber natürlich
gar nicht getrennt werden kann.
Der Beruf des Bibliothekars, der auch für
mich zu einem der schönsten Berufe über-
haupt zählt, hat Paul Raabe in den vergan-
genen sechs Jahrzehnten geprägt, und er
hat ihn selbst mitgeprägt. Vor zehn Jahren
bezeichnete ihn die Frankfurter Allge-
meine Zeitung als „Deutschlands bekann-
testen Bibliothekar“, und das dürfte nach
wie vor stimmen. Seine Bekanntheit ist be-
gründet durch seinen Ideenreichtum, seine
Visionen und deren konsequenter und
nimmermüder Umsetzung in die Praxis. Es
scheint, als hätte er sich das Lebensmotto
seines großen Vorgängers Gottfried Wil-
helm Leibniz zu eigen gemacht, der 40
Jahre lang die Fürstliche bzw. Königliche

Bibliothek in Hanno-
ver und im Nebenamt
26 Jahre die Herzogli-
che Bibliothek in
Wolfenbüttel leitete,
das Motto nämlich:
„Theoria cum praxi“.
Seit 60 Jahren ist Paul
Raabe also in und für
Bibliotheken aktiv –
das dürfte wohl in un-
serer Zeit einmalig
sein! Sein Wirken an
v e r a n t w o r t l i c h e r
Stelle in Marbach,
Wolfenbüttel, Halle
und jetzt wieder in
Wolfenbüttel hat nicht nur vor Ort zu po-
sitiven Veränderungen, ja zum Aufblühen
der Institutionen geführt, an denen er tätig
war und ist, sondern es hat auch weit da-
rüber hinaus die bibliothekarische wie die
kulturelle Gegenwart befruchtet.
Angefangen hat alles hier in Oldenburg,
wo Paul Raabe auch am 21. Februar 1927
geboren wurde. In einem Interview, das
ich mit ihm vor neun Jahren führen
konnte, sagte er: „[...] mein berufliches
Vorleben [begann] als Diplombibliothekar
in Oldenburg, wo ich seit 1946 zunächst
als Praktikant tätig gewesen bin und dort
die ersten Erfahrungen im Umgang mit
Büchern, vor allem auch mit alten Bü-
chern gewonnen habe. Hier hatte ich auch
die erste Berührung mit der Wissenschaft
durch meinen ersten Mentor, das war Dr.
Fischer, der gerade aus dem Krieg zurück-
gekommen war – ein hervorragender Bib-
liothekar und guter Kunsthistoriker. Hinzu
kommt dann meine Ausbildungszeit in
Hamburg an der dortigen Bibliotheks-
schule, die Begegnung mit meinem zwei-
ten Mentor, Dr. Kurt Otte, in dessen
Kubin-Archiv ich gearbeitet habe und
mein erstes Buch über Alfred Kubin habe
zusammenstellen können. [...] Das ist die
Vorgeschichte, und ich würde deshalb

meinen, eine schö-
nere Einführung in
das berufliche Leben
kann man sich nicht
wünschen, zumal ich
dann als Diplom-Bib-
liothekar auch noch
die Chance hatte zu
studieren, d.h. ne-
benher zu studieren,
da ich immer sechs
Stunden arbeiten
musste.“
1953 heiratete Raabe
Mechthild Holthu-
sen, für deren biblio-
thekarische Ausbil-

dung er an der Landesbibliothek verant-
wortlich war. Über sie, die er im Juni 2005
verlor, schreibt er in seiner Autobiographie
der Wolfenbütteler Jahre 1992: „Meine
Frau hat meine Sorgen und Erfolge mit mir
geteilt, sie hat sie mit kritischem Verstand
und praktischer Unterstützung begleitet.
Sie hat mir die Kümmernisse des Alltags
abgenommen und alle Unbequemlichkei-
ten aus dem Weg geräumt. Sie hat ihren
bleibenden Anteil an dem Werk, von dem
ich erzählt habe.“
Nach Jahren als Forschungsassistent an der
Hamburger Universität und einer Promo-
tion mit einer Studie zu den Briefen Höl-
derlins ging Raabe 1958 für zehn Jahre als
Bibliothekar an das neu gegründete Deut-
sche Literaturarchiv am Schiller-National-
Museum in Marbach. Gern erzählt er auch
heute noch von den Katalog-Verhältnis-
sen, die er dort antraf. Sein Bericht erin-
nert ein wenig an die berühmte Kleist-
Anekdote – die mit den Gespenster-Roma-
nen, Sie wissen schon ...
Das Schiller-National-Museum also hatte
einen zweigeteilten Alphabetischen Kata-
log. Ein Alphabet war den schwäbischen
Dichtern vorbehalten, das andere den
nicht-schwäbischen. Folgerichtig fand
man im zuletzt genannten etwa die

Theoria cum praxi
Laudatio auf Paul Raabe anlässlich der Verleihung der 
Karl-Preusker-Medaille durch die Deutsche Literaturkonferenz
am 24. Oktober 2006 in der Landesbibliothek Oldenburg

von Georg Ruppelt
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Namen von Goethe, Shakespeare, Heming-
way oder Dostojewskij ...
Paul Raabe nun machte sich daran, diese
Schwaben-zentrierte Einrichtung in eine
echte Bibliothek für die Forschung umzuge-
stalten. Daneben war er mit der Konzeption
der Ausstellungen im Schiller-Nationalmu-
seum betraut. Seine Expressionismus-Aus-
stellung wie die sie begleitenden Bücher
wurden legendär und machten den literari-
schen Expressionismus in Deutschland ei-
gentlich erst wirklich präsent. Man muss
Paul Raabe in geselliger Runde auch unbe-
dingt auf seine damaligen Kontakte zu
zahlreichen lebenden Schriftstellern anspre-
chen, besonders aber zu Dichter-Witwen.
Das Ergebnis wird lehrreich sein, aber auch
Reaktionen auslösen, die vom Schmunzeln
bis zu schallendem Gelächter reichen.
In dem schon erwähnten Interview hatte
ich ihm die Frage gestellt: „Was halten Sie
von der Ansicht, dass Bibliothekare nicht
wissenschaftlich arbeiten sollten, um sich
ganz dem Management der Bibliothek
widmen zu können?“ – Seine Antwort ist
Programm für ein Berufsprofil oder sollte
es doch (wieder) sein: „Ich kann mir den
bibliothekarischen Beruf in leitenden
Funktionen nicht vorstellen ohne eine
wissenschaftliche Betätigung. Denn es ist
ja die wissenschaftliche Neugier, die auch
nötig ist, wenn man Wissenschaftler, die
eine Bibliothek benutzen wollen, anleiten
und zu den Büchern hinführen soll. [...]
Deshalb habe ich die Bibliothek in Mar-
bach aufgebaut, gleichzeitig auch als Wis-
senschaftler. [...] Das gehörte für mich zu-
sammen, denn der Bibliothekar soll ja
schließlich ein Partner des Wissenschaft-

lers sein, und dieses kann er nur sein,
wenn er auch selbst wissenschaftlich tätig
ist.“ Und er fährt fort:
„Die gleiche Erfahrung habe ich selbstver-
ständlich in Wolfenbüttel gemacht. Ich
musste ja in Göttingen habilitieren, da ich
nicht die beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen für den Höheren Bibliotheksdienst
besaß und über fünf Ausnahmegenehmi-
gungen von Beamten zu einem Beamten
gemacht worden bin. Aber auch hier habe
ich erlebt, dass der Umgang mit den Wis-
senschaftlern die Voraussetzung zur Neu-
gestaltung der Bibliothek und zum Ausbau
einer Forschungsbibliothek war.“
Nun also Wolfenbüttel! Der Reformator
der Herzog August Bibliothek betrat 1968
diese berühmte Bühne, die aber merkwür-
digerweise lange Jahre mehr für sich selber
zu spielen schien als für ihr Publikum. Ein
anekdotenhafter, aber verbürgter Vorfall
aus den fünfziger Jahre sagt mehr über den
Zustand der Bibliothek in den ersten zwei
Dritteln des letzten Jahrhunderts aus als
jeder Bericht. Eines Mittags kam ein Bote
der Bezirksregierung aus Braunschweig an
die Pforte der Bibliothek und begehrte Ein-
lass. Sein Begehr war, den Angestellten die
Gehälter auszuzahlen. Trotz mehrfachen
Klingelns aber blieb das Portal verschlos-
sen, und unverrichteter Dinge musste der
Geldbote zurückfahren. Auf seine telefoni-
sche Nachfrage am nächsten Tag wurde
ihm geantwortet. „Ach, wenn wir gewusst
hätten, dass Sie es sind Herr Lange, hätten
wir Ihnen natürlich aufgemacht. Wir
dachten, es sei ein Benutzer.“
Als Paul Raabe die Bibliothek 1992 verließ,
waren aus zwei Häusern, die bei seinem

Amtsantritt zur Bibliothek gehörten, acht
geworden; aus 30 Mitarbeitern über 200.
Aus dem Bibliotheksdornröschen und der
bibliotheca illustris, so wie sie sein Amts-
vorgänger Erhart Kästner als Ideal gesehen
hatte, war eine Institution mit Weltrenom-
mee erwachsen; ihre Stellung in der inter-
nationalen Gelehrtenwelt wie im regiona-
len Kulturbetrieb war 1992 gesichert. 
In Wolfenbüttel hatte Raabe zunächst den
Umbau der Bibliotheca Augusta weiter zu
betreiben und er legte Wert darauf, sie zu
öffnen. Er sah sich dabei mit der Proble-
matik konfrontiert, dass eine große alte
Universalbibliothek wie die Herzog August
Bibliothek in einer Stadt mit rund 50.000
Einwohnern kaum den Benutzerkreis fin-
den konnte, der ihr gebührte. 
Mit Hilfe der Volkswagenstiftung, einer
neu gegründeten Freundesgesellschaft und
vor allem des Landes Niedersachsen baute
er die Bibliothek seit 1974 gezielt zu einem
internationalen Forschungszentrum für die
Geistes- und Kulturgeschichte Europas aus. 
Daneben und zur Unterstützung des For-
schungsprogramms entwickelte Raabe ein
Kulturprogramm, das dazu beitrug, dass
die Herzog August Bibliothek Akzeptanz
als kulturelles Zentrum in der Region und
in Niedersachsen bei einer breiten Öffent-
lichkeit fand.
Paul Raabe wusste, dass es in einer Position
wie dem Wolfenbütteler Direktoriat nicht
genügt, sich nur mit geistigen Konstrukten
zu beschäftigen, losgelöst von jeglicher
Praxis; er wusste, dass die geisteswissen-
schaftliche Forschung Grundlagen
braucht. Und so waren es denn seine Kata-
logprojekte – zunächst noch in konventio-
neller Form mit Zetteln, ich erinnere be-
sonders an die Titelblattkopien –, die auf
verschiedene Weise die alten Bestände vor
allem inhaltlich erschlossen. Ich erinnere
auch an die großen Ausstellungen, deren
Kataloge selbst wiederum Erschließungs-
mittel für die Bibliothek waren, vom wis-
senschaftlichen Gewinn und dem ästheti-
schen Genuss einmal ganz abgesehen. 
Als Direktor einer alten Bibliothek hatte
Paul Raabe sehr früh einen Sinn für die
neuen Medien, die neue Technik, die in
Gestalt der Computer schon Mitte der 80er
Jahre Einzug in die Herzog August Biblio-
thek hielt. Gemeinsam mit seinem Stell-
vertreter gelang es ihm Anfang der 90er
Jahre, das damals fortschrittlichste EDV-
Programm für Bibliotheksverbünde zu-
nächst nach Wolfenbüttel und später nach
ganz Niedersachsen zu holen. Von dort aus
migrierte es in sieben Bundesländer. Heute
wissen nur noch wenige, dass der Sieges-
zug des niederländischen PICA-Systems in
Deutschland von Wolfenbüttel ausging.
Unter Raabes Leitung erlebte die Herzog
August Bibliothek eine Zeit der Blüte, die
nicht auf die Bibliothek allein beschränkt
blieb. Das von Raabe verwirklichte Kon-
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zept wurde Vorbild für viele andere Ein-
richtungen. So entstanden nach Wolfen-
bütteler Muster etwa in Augsburg, in der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, in
Göttingen, Eutin, Emden, Hildesheim, in
Weimar und natürlich auch in Halle Insti-
tutionen, die als Forschungsbibliothek
einen hohen Anspruch zu verwirklichen
suchen. 
1992 wurde die offizielle Pensionierung
Raabes kräftig gefeiert. Das Wort vom Un-
ruhestand ist heute in inflationärem Ge-
brauch; auf Raabe traf es zu, denn er
machte sich nun mit ganzer Kraft daran,
die Wiedergeburt der Franckeschen Stif-
tungen in Halle zu befördern, die er bereits
seit einigen Jahren eingeleitet hatte. Hier
stand das Wolfenbütteler Modell Pate,
denn u. a. war es natürlich auch eine Bib-
liothek, die in den Stiftungen in jeder Hin-
sicht zu erneuern oder ganz neu einzurich-
ten war. Nie ist mir die Bedeutung des Sat-
zes aus Schillers Tell „Und neues Leben
blüht aus den Ruinen“ evidenter gewesen
als bei einem wiederholten Besuch in Halle
vor einigen Jahren.
Als Berater großer Bibliotheksprojekte blieb
Raabe aber auch nach seinem Abschied aus
Halle im Jahr 2000 bibliothekspolitisch
aktiv. Immer auch galt seine besondere
Sympathie den Öffentlichen Bibliotheken,
von denen nach seiner Meinung auch wis-

senschaftliche Bibliotheken eine Menge
lernen könnten. In dem schon mehrfach
zitierten Interview von 1997 äußerte er
sich vor dem Hintergrund der damals 
aktuellen Abwicklung des Deutschen Bib-
liotheksinstituts über Öffentliche Biblio-
theken folgendermaßen: „Ich bin der
Überzeugung, dass gerade auch die Öffent-
lichen Bibliotheken in der heutigen Infor-
mationsgesellschaft eine ganz entschei-
dende Rolle spielen in der Vermittlung
von Wissen und Kenntnissen und auch
zur Unterhaltung. Das Lesen als eine le-
benslange Aufgabe zu verstehen, Lesen zu
fördern, das kann man am besten in einer
Öffentlichen Bibliothek, von der Kinder-
bibliothek an, tun. Bibliotheken dieser Art
sollten auch die Heimstätte der Pensionäre
sein und der Aufenthalt für diejenigen, die
leider in unserer Gesellschaft keine Arbeit
haben. Hier sind große soziale bibliotheka-
rische Aufgaben zu erfüllen.“
Natürlich war dies kein Lippenbekenntnis,
wie sich seit 2001 in seinem Heimatort
Wolfenbüttel zeigen sollte. Mit zäher Ge-
duld und nimmermüder Überzeugungs-
kraft gelang es Paul Raabe, den historisch
wertvollen, aber gänzlich heruntergekom-
menen Bahnhof mit Hilfe von ihm ins
Leben gerufener Kulturgremien in einen
von einem privaten Investor finanzierten
Kulturbahnhof umzuwidmen. In diesen

aber zog vor wenigen Tagen die Stadtbü-
cherei ein. Allein für diese Leistung hätte
Paul Raabe die heute verliehene Preusker-
Medaille verdient.
Das Phänomen Paul Raabe besteht für
mich in einer seltenen Einheit von Ge-
danke und Tat, Theorie und Praxis, Refle-
xion und praktizierter Humanität. So wie
Paul Raabe die angeblichen Gegensätze
zwischen Wissenschaftler und Bibliothekar
in sich vereinen konnte, so hat er in Wol-
fenbüttel, Marbach und Halle bewahrend
und revolutionär zugleich gewirkt.
Paul Raabe hat viele Ehrungen für sein Le-
benswerk erhalten, und das sehr zu Recht. 
Mir will aber scheinen, dass die Ehrung
durch die Preusker-Medaille seinem Wesen
und seinen Ursprüngen ganz besonders
nahe kommt.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4 3 3 3

� Ruppelt 

Dr. Georg Ruppelt
ist Direktor der
Leibniz Bibliothek
Niedersächsische
Landesbibliothek
Waterloostraße 8
D-30169 Hannover
E-Mail:
georg.ruppelt@gwlb.de

Zum Autor:

BIT 4_06 313-359.qxd  08.12.2006  19:35 Uhr  Seite 333



Vom 20. bis 24. August 2006 zog es mehr
als 4000 Teilnehmer aus 115 Ländern ins
COEX nach Seoul zum World Library and
Information Congress: 72nd IFLA General
Conference and Council. Das diesjährige
Motto der IFLA-Konferenz lautete „Libra-
ries: Dynamic Engines For The Knowledge
and Information Society.“ Auf die Teilneh-
merInnen warteten 200 Präsentationen
und Workshops. 
Zwar etwas makaber, aber dennoch Fakt:
durch die Ausläufer des südostasiatischen
Tornados Shanshan wehte in Seoul gele-
gentlich eine wohltuende Brise, die das
sonst sehr warme und schwüle Wetter für
Nordeuropäer etwas erträglicher machte.
Neben der eigentlichen Konferenz boten
die Veranstalter ein Rahmenprogramm der
Spitzenklasse. Erwähnt seien hier nur die
Eröffnungsfeier, der Gala-Empfang des Mi-
nisters für Kultur und Tourismus sowie der
Kulturabend.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen
(elektronische Schranken, Taschenkon-
trolle, vorherige Durchgabe der Passnum-
mer sowie der Nationalität) fand in der
Olympia Hall des COEX die Eröffnungs-
feier statt. Bereits eine Stunde vorher muss-
ten die Teilnehmer ihre Plätze einnehmen.
Der Grund: Koreas First Lady und Schirm-
herrin der IFLA-Konferenz Yang-Suk Kwon
richtete im traditionellen koreanischen
Gewand ein Grußwort an die Teilnehmer.
Nach weiteren Grußworten von Alex
Byrne (IFLA Präsident), Ki-Nam Shin (Prä-
sident des nationalen Organisationskomi-
tees/ NOC) und Se-Hun Oh (Bürgermeister
von Seoul)1 betrat unter lang anhaltenden
Beifall der Hauptredner die Bühne: Der
Friedensnobelpreisträger (2000) und ehe-
malige (15.) Präsident der Republik Korea
(1998-2003) Kim Dae-jung. Sein Auftritt
rührte und beeindruckte zugleich. In sei-
nem Festvortrag „Libraries: Prime Movers

for the Age of Knowledge and Informa-
tion“ spannte Kim Dae-jung den Bogen
von der Urgesellschaft bis in die heutige
Zeit. Den Mittelpunkt seines Vortrags bil-
deten die sechs Rollen, die Bibliotheken im
21. Jahrhundert spielen werden, wie zum
Beispiel „[...] libraries should be expanded
into open arenas for dialogue among civil-
izations. The ongoing confrontation be-
tween Christianity and Islam in the
Middle East is driving the entire planet
into insecurity and destruction. Mutual
understanding, reconciliation and coope-
ration between the two civilizations will
be impossible without dialogue. Instead,
misunderstanding, distrust and hate will
just continue to pile up. As a consequence,
armed conflict and terrorism do not cease
for a single day in our world today. 
All library organizations in the world
should work harder to increase mutual un-
derstanding, friendship and cooperation
through dialogue and information ex-
changes between Islam and Christianity,

suffering Africans and people of advanced
nations, and East and West. These efforts
will contribute significantly to uprooting
terrorism and leading the world to peace,
not to mention eradicating poverty. Libra-
ries should become a driving force toward
peace. And libraries should also become
training centers for democratic citizens of
the world to promote global cooperation
amid diverse civilizations.“ 

Wie von koreanischen Teilnehmern zu er-
fahren war, setzte sich Kim Dae-jung wäh-
rend seiner Amtszeit sehr für die Entwick-
lung des südkoreanischen Bibliothekswe-
sens ein. 
Die Eröffnungsfeier wurde von faszinieren-
den Performances begleitet, die von tradi-
tioneller koreanischer Musik und Tanz bis
hin zur multimedialen Präsentation reich-
ten. Beeindruckend der „Grand-Prix-de-
la-Chanson“-reife Song „Guiding Our
Dreams“, der eigens für den WLIC 2006
komponiert wurde.

World Library and Information Congress:
72nd IFLA General Conference 
and Council 2006 in Seoul
Exotik, Top-Events, Rekordteilnahme

von Wolfgang Ratzek
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1 Im „Final Programme“ und auf der WLCI-2006-
Website sind für den Seouler Bürgermeister und
des Ministers für Kultur- und Tourismus verschie-
dene Namen angegeben. Die hier genannten
Namen sind verifiziert.
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Viele fragten sich, wie es dem Nationalen
Organisationskomitee (NOC) gelungen
sei, solch hochkarätige politische Promi-
nenz zur Teilnahme zu begeistern. 
Des Rätsels Lösung Nr. 1: Der NOC-Präsi-
dent Kim-Nam Shin ist Abgeordneter der
Regierungspartei und besitzt somit sicher-
lich auch den einen oder anderen Kontakt
zu hoch stehenden Persönlichkeiten des
Landes.
Ebenso beeindruckend wie die Eröffnungs-
feier war auch der Gala-Empfang des Mi-
nisters für Kultur- und Tourismus, Myung-
Gon Kim, in der Pacific Hall des COEX.
Der Minister betonte, dass die IFLA-Konfe-
renzen die Olympischen Spiele für Infor-
mation und Kultur seien. Es gab exotische
Speisen im Überfluss, die sicherlich auch
für die dreifache Teilnehmerzahl gereicht
hätte und ein exquisites Rahmenpro-
gramm. Den kulturellen Höhepunkt bilde-
ten Ausschnitte aus dem Musical „Gokdu-
bylcho“ des Ansan Culture & Arts Center.
Zum Ausklang der Gala spielte eine Show-
band Disco-Titel, zu denen ausgelassen
das Tanzbein geschwungen wurde. 
Des Rätsels Lösung Nr. 2: Auch für das au-
ßergewöhnlich aufwändige Kulturpro-
gramm gibt es eine plausible Anwort.
Myung-Gon Kim studierte Germanistik an
der Seoul National University, er ist ausge-
bildeter Pansori-Sänger2. Myung-Gon Kim
spielte in dem Film „Seopyeonje“ einen
Pansori-Sänger. Und er war Direktor des
„National Theater of Korea“. Mit anderem
Worten: Myung-Gon Kim ist nicht nur Po-
litiker, sondern auch Künstler und Kunst-
liebhaber.

Beim Kulturabend am 22. August im Se-
jong Center, eine der Top-Adressen für
kulturelle Veranstaltungen, erlebten die
Teilnehmer ein Feuerwerk aus traditionel-

ler und moderner koreanischer Musik und
Tanz. Manuela Schulz von der Humboldt
Universität Berlin: „Die Kompositionen
haben einen leidenschaftlichen, exotisch
und aufregend klingenden Grundton hin-
terlassen, und zusammen mit der Farben-
pracht ein einzigartiges Erlebnis ergeben.
Der Abend war selbst für Koreaner, wie wir
später erfuhren, eine Besonderheit, da
erstmalig ein breites Spektrum koreani-
scher Tänze und Kompositionen geboten
wurde.“ 

Die IFLA-Konferenz

Neben den kulturellen Veranstaltungen
steht die IFLA-Konferenz selbstverständ-
lich für eine Fülle von fachlich orientier-
ten Vorträgen und Besichtungen3, von
denen hier nur einige Themenkreise ge-
nannt werden können. 
● Das UNESCO Open Forum, bei dem

das World Digital Library Project im
Mittelpunkt stand. 

● Management of Library Association.
Hier ging es um Advocacy in Aktion,
das heißt die neue Rolle der Biblio-
theksverbände bei der Entwicklung
von bibliothekarischen Dienstleistun-
gen. Die Beiträge von Mabafokeng Ma-
kara (National University of Lesotho)
„Library Associations as prime movers
of professional development in seven
selected countries of southern Africa“
sowie Petra Haucke und Christin Mol-
lenhauer (Institut für Bibliotheks- und
Informationswissenschaft der HU Ber-

lin) „With a little help from my
friends: friend of library groups as ef-
fective multipliers – A fruitful joint
venture between the German Library

Association and the Institute of Lib-
rary and Information Science, Berlin“,
wären hier zu nennen.

● Copyright and other Legal Matters bil-
dete einen weiteren Themenkreis. Hier
gingen die ReferentInnen auf brand-
aktuelle nationale und internationale
Themen ein. So stellten beispielsweise
Harald Müller (Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht / Bibliothek) mit „The
SUBITO Case: Implications for Libra-
ries“ eine nationale und Ronald Milne
(UK) und Jonathan Band (USA): The
Google Projekt – Library and Legal
Perspectives“ eine internationale Ent-
wicklung vor.

● Library Services to Multicultural Po-
pulations: Successful partnership in
multicultural services: Asian Commu-
nities. Zhang Guirong Alatancang
Delger (Universität der Inneren Mon-
golei, China) stellte Bibliotheksdienst-
leistungen für Minderheiten in China
vor.

● Am 21.8.2006 erhielt Nepal’s Rural
Education and Development (READ)
den Bill & Melinda Gates Foundation
Access to Learning Award 2006. Die
Non-Gonvernmental-Organisation
(NGO) READ erhielt den mit 1 Mio.
USD dotierten Preis für ihr Engage-
ment bei der Bereitstellung von kos-
tenlosen öffentlichen Zugängen zu
Computern und zum Internet. Das ist
aber nur die eine Seite der Medaille.
Da in Nepal nur etwa 50 Prozent der
erwachsenen Bevölkerung lesen und
schreiben können, arbeitet READ eng
mit den Gemeindeverwaltungen zu-
sammen, um ländliche kommunale
Bibliotheken einzurichten.4

President-Elect’s 
Planning Session5

In Vorbereitung ihrer Präsidentschaft
(2007-2009) lud Claudia Lux am 22. Au-
gust 2006 zur „President-Election-Ses-
sion“6. Rund 80 Teilnehmer erschienen
zum Brainstorming-Workshop, um Details
ihres Advocacy-Programms „Libraries on
the Agenda“ zu erfahren. In zehn Arbeits-
gruppen konnten die Teilnehmer ihre
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Eintauchen in die koreanische Kulturwelt Foto: Christin Mollenhauer

2 Pansori ist ein traditioneller koreanischer Sprech-
gesang oder ein auf Sprechgesang basierendes
Musical. 

3 Auf dem Programm standen unter anderem die
Korea Braille Library oder das Korea Institute of
Science and Technology Information (s.u.).

4 Näheres unter www.gatesfoundation.org/Global
Development/GlobalLibraries/Announcements/
Announce-060821.htm (Stand: 10.10.2006)

5 Ein ausführlichen Bericht erscheint im IFLA Jour-
nal (wahrscheinlich in Heft 3/2006).

6 Ein ausführlicher Bericht des Autors erscheint im
IFLA Journal 4/2006.
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Ideen und Erfahrungen zu den drei Frage-
komplexen einbringen und diskutieren:
1. Was sind erfolgreiche Methoden?
2. Wer sollte beteiligt sein?
3. Wie sollten wir uns einbringen?

Nach etwa 45 Minuten konzentrierter Ar-
beit lagen die Ergebnisse vor, von denen
hier nur einige aufgelistet werden können:
Zu 1.: Jede Bibliothek sollte eine PR-Abtei-
lung einrichten; Bibliotheken müssen von
außen und nicht von innen her betrachtet
werden; Lobbyismus heißt aktiv zu sein,
bevor das Problem entsteht.
Zu 2.: Stars (Sportler, Popstars) einbezie-
hen; Entscheidungsträger in die Bibliothek
bringen; Kooperationen mit Wirtschafts-
verbänden, NGOs, Archiven und Museen,
Gewerkschaften, aber auch mit Journalis-
ten.
Zu 3.: Verständnis für politische Probleme
und deren Entscheidungsprozesse entwi-
ckeln; Bibliotheken bieten Werte für die
Stadt; engagiere Dich für Wert (Stand up
for values!).

Während der nächsten IFLA-Konferenz in
Durban/Südafrika werden die Ergebnisse
vertieft und Beispiele für die praktische Ar-
beit entwickelt. Wer an diesem kreativen
Prozess teilnehmen möchte, möge sich an
das IFLA-Headquarter oder an Claudia Lux
(lux@zlb.de) wenden.

Asien pur

Ein so internationales Ereignis, wie die
WLIC, bietet immer auch die Chance, sich
über Entwicklungen im Gastgeberland
und den benachbarten Staaten zu infor-

mieren. 2006 lag der Fokus natürlich be-
sonders auf den ostasiatischen Ländern:
Auf dem Stand der Japan-Library Associa-
tion wurde stolz mit statistischen Infor-
mationen geworben. Das japanische Bib-
liothekssystem besteht unter anderem aus
2931 Öffentlichen Bibliotheken, 1325
Universitätsbibliotheken, 592 Fahrbiblio-
theken und 6313 Schulbibliotheken. In
diesem System arbeiten 14.206 Menschen.
Zusätzlich existieren noch 7042 Spezial-
bibliotheken (Professional Libraries).
Und auch Jobs wurden angeboten. Das
Netzwerk „China National Knowledge In-
frastructure“ (CNKI; www.globla.cnki.net)

war mit einem traditionell chinesisch ge-
stalteten Stand vertreten. CNKI steht für
ein chinesisches Schlüsselprojekt, das den
Wissenstransfer zwischen China und der
Welt zu fördern will. Im Mittelpunkt des
1996 gestarteten Vorhabens steht die
CNKI-Volltextdatenbank. Interessant, dass
der Auftritt gleich für die Anwerbung von
potenziellen Mitarbeitern genutzt worden
ist.

Koreanische Impressionen

Traditionell waren unter den 122 Ausstel-
lern auch die großen Anbieter mit ihren
asiatischen Filialen vertreten wie z.B.
EBSCO, OCLC Swets, Thomson. Als Aus-
richter der WLIC 2006 waren natürlich die
koreanischen Aussteller am stärksten ver-
treten. Wenn auch anzumerken ist, dass,
wie bei anderen WLICs auch, das Interesse
von beispielsweise Verlagen und Hosts ge-
ring war. 
Umso erfreulicher, dass das Korea Institute
of Science and Technology Information
(KISTI untersteht dem Ministerium für
Wissenschaft und Technologie) vertreten
war. Das 1967 gegründete KISTI ist der be-
deutendste Anbieter von High-End-Tech-
nologien in Bereich des Supercomputings
und Networkings in Korea. Darüber hi-
naus bietet das KISTI als einziger öffent-
lich zugängliche Supercomputing-Dienst-
leistungen. 
Selbstverständlich präsentierte sich auch
die „National Library of Korea“ (NLK) mit
einem Stand und reichlich Personal. Die
NLK hat in vielfältiger Weise Vorbildcha-
rakter: Durch eine umfangreiche gesetzli-
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che Grundlage, wie ein Bibliotheksgesetz (1963 und 1965), den
„Library Promotion Act“ (1991) und den „Library and Reading
Promotion Act“ (1994). Mit zwei großen Vorhaben kommt die
NLK ihrem Ziel, einem State-of-the-Art-Zentrum für Wissen und
Kultur, immer näher. Die am 28. Juni 2006 eröffnete „National
Library of Children and Young Adults“ und die 2008 in Betrieb
gehende „National Digital Library“ (mit 38.000 m2) bilden wei-
tere Meilensteine in dieser Entwicklung.
Das Gegenstück zur DFG ist die Korea Research Foundation. Zwar
war die KRF nicht mit einem Stand auf der WLIC 2006 vertreten,
aber aus deutscher Sicht ist das „Information & Knowledge Cen-
ter“ von besonderer Bedeutung. Hier wirkt Abteilungsdirektor
Young-Man Ko7,8,9, der nach seinem B.A. in Bibliothekswissen-
schaft in Südkorea an der FU Berlin seinen Magister in Informati-
onswissenschaft10 erwarb und auch dort promovierte. Im perfek-
ten Deutsch berichtet er, womit er und seine 25 Fachleute sich
befassen: die gesamte großrechnergestützte Datenverarbeitung
für das KRD, FuE im
LIS-Bereich und die
Erstellung von Bib-
liographien. Young-
Man Ko hat eine
Reihe von viel be-
achteten Projekten
durchgeführt und
auch eine entschei-
dende Rolle als Gut-
achter in der Geneh-
migung der Digital
National Library
Seoul gespielt. 

Die Koreanische Braille-Bibliothek (www.kbll.or.kr.)

Wie bei jedem WLIC gab es auch 2006 ein reichhaltiges Besuchs-
programm. Stellvertretend soll hier die Koreanische Braille-Bib-
liothek erwähnt werden. Die Spezialistin Elke Dittmer, Vorsit-
zende der Mediengemeinschaft für blinde und sehbehinderte
Menschen e.V. (c/o Stiftung Zentralbibliothek für Blinde – Nord-
deutsche Blindenhörbüchereien in Hamburg) berichtet in einem
Interview hierzu: Während europäische Blindenbibliotheken auf
eine über 100-jährige Geschichte zurück blicken können, wurde
die erste Bibliothek dieser Art in Südkorea erst 1969 gegründet,
und zwar durch die Initiative von Byung-il Youk, dem Vater der
heutigen Direktorin, Keun Hae Youk. Die Einrichtung ist bis
heute privatrechtlich organisiert und erhält zunehmend staatli-
che Zuschüsse. Erfreulich, so Elke Dittmer, dass der rasante wirt-
schaftliche Aufschwung in Südkorea sich u.a. auch auf die ver-
mehrte Förderung kultureller und sozialer Institutionen aus-
wirke. 
Die Bibliothek befindet sich in Seoul und versorgt heute Sehbe-
hinderte und Blinde, aber auch Menschen mit körperlichen Be-
hinderungen, die ein Buch nicht halten können oder eine andere
Leseschwäche wie z.B. Dyslexie haben. Das Bibliotheksangebot
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7 Eine ausführliche Darstellung der KRF und ein Überblick über die koreanischen
Angebote im Bereich der wissenschaftlich-technischen Information ist für die
Zeitschrift Information – Wissenschaft und Praxis in Zusammenarbeit mit Prof.
Dr. Young-Man Ko vorbereitet. Darüber hinaus ist eine Darstellung der DFG
und eine Auswahl von Institutionen und Angeboten im Bereich der wissen-
schaftlich-technischen Information für die koreanischen Fachzeitschrift Journal
of the Korean Society for Information Management vereinbart.

8 Young-Man Ko lehrt außerdem an der Sungkyunkwan Universität Library &
Information Science. 

9 Young-Man Ko zeigte sich sehr interessiert, deutsche Kollegen zu treffen. Ein
vom Autor organisiertes Treffen mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern,
darunter auch Claudia Lux, im COEX, genauer im Bräuhaus, führte zu anre-
genden Gesprächen.

10 Im Nebenfach studierte er Publizistik und Japanologie.
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umfasst verschiedene für diesen Nutzer-
kreis geeignete Materialien:
● Taktile Bücher für Kinder und Erwach-

sene: Auf Papier oder Kunststoffblät-
tern werden Grafiken erhaben darge-
stellt und in leuchtenden Farben kolo-
riert. Die Texte werden in gedruckter
und in Blindenschrift abgebildet, so
dass blinde und sehbehinderte Men-
schen zusammen mit sehenden Kin-
dern und Erwachsenen lesen können. 

● Blindenschriftbücher: 3000 Bücher in
Blindenschrift werden jährlich herge-
stellt und umfassen inhaltlich alle Be-
reiche einer öffentlichen Bibliothek
sowie Fach- und Studienliteratur. Die
Originalbuchtexte werden mit einem
Scanner in den Computer übertragen
und mit einem Programm in die korea-
nische Blindenschrift „übersetzt“. An-
schließend wird der Text auf einer elek-
tronischen Braillezeile korrekturgelesen
und danach auf Papier mittels eines
Schnelldruckers ausgedruckt bzw. ge-
prägt. Abschließend werden die Bücher
mit einer Klebebindung versehen und
erhalten dabei einen Umschlag. 

● Hörbücher auf CD im DAISY-Format:
Die Bibliothek ist Mitglied im weltwei-
ten gemeinnützigen Verein „DAISY-
Consortium“ (www.daisy.org ), in dem
nahezu alle Blindenbibliotheken der
Welt zusammen arbeiten. Gemeinsam
wurde ein Standard für digitale Hör-
bücher und entsprechende Produkti-
ons- und Wiedergabesoftware erarbei-
tet. Alle Hörbüchereien sind dabei,
ihren riesigen über 50 Jahre geschaffe-
nen Bestand analoger Hörbücher zu di-
gitalisieren und zu strukturieren, denn
das ist die Besonderheit des DAISY-For-
mats. Man könnte es als MP3+ be-
zeichnen, denn die Audiodateien lie-
gen im MP3-Format vor, haben aber
das Plus, dass in diesen Hörbüchern
navigiert werden kann, von Über-
schrift zu Überschrift etc. 

● Auf dem WLIC der IFLA in Seoul stellte
die LG Sangnam Public Library in Zu-
sammenarbeit mit der Blindenbiblio-
thek ein Projekt vor, das den Zukunfts-
trend der digitalen Bibliothekswelt be-
reits zeigt: 
LG hat als Hersteller u.a. von Mobil-
funktelefonen ein Mobiltelefon entwi-
ckelt, das ausschließlich an lesebehin-
derte Bibliotheksnutzer abgegeben
wird. Hörbücher können vom Server
der Bibliothek auf einen PC und von
dort mit einfach zu bedienender Blue-
tooth-Technik in das Mobiltelefon

übertragen wer-
den. Der Nutzer
kann so Hörbü-
cher, die mit
m e n s c h l i c h e r
Sprache gespro-
chen wurden, an
jedem Ort hören.
Die zweite Nut-
zungsmöglich-
keit ist die di-
rekte Einwahl
vom Mobiltele-
fon in den Server
und nach Aus-
wahl eines Bu-
ches kann der ge-
samte Text in das
M o b i l t e l e f o n
übertragen werden. Der Text wird
dann mittels Sprachsynthese vorgele-
sen. Die Nutzung des Mobiltelefons
selbst erfolgt natürlich auch sprachge-
führt. Die dritte Verwendungsmöglich-
keit ist die Nutzung der RFID-Technik.
Broschüren, Informationen und Pla-
kate, die vor Ort in der LG Sangnam
Public Library angeboten werden, sind
mit einem RFID-Chip versehen. Das
Mobiltelefon erhält über den Chip die
Textinformation und diese kann dann
auch mit synthetischer Sprache wieder
gegeben werden. 

Die Koranische Braille-Bibliothek hat sich
mit ihren neuen innovativen Projekten in
sehr kurzer Zeit eine führende Stellung im
Blindenbibliothekswesen erobert. Sie leis-
tet Beachtliches für Menschen mit Lese-
behinderung und Blindenbibliotheken in 
anderen Ländern werden durch die Zu-
sammenarbeit in der IFLA-Sektion der
Blindenbibliotheken davon profitieren.

Empfang im Goethe-Institut

Zum Empfang des Goethe-Instituts am 24.
August 2006 kamen rund 70 Gäste, darun-
ter auch koreanische Kollegen aus dem Bib-
liothekswesen, dem Verlagswesen, dem Li-
terarischen Übersetzungsinstitut, der Korea
Foundation und der Leiter der Paju Book
City. Die Mehrheit bildeten die deutschen
IFLA-TeilnehmerInnen11. Als eine der ers-
ten Gäste traf Claudia Lux in dem am Fuß
des Namsan-Bergs gelegenen deutschen
Kulturinstitut ein. In seiner Begrüßungs-
rede ging der Institutsleiter, Jürgen Keil, auf
das Engagement des Goethe-Instituts Seoul
in Süd- und in Nordkorea ein. Claudia Lux
sprach über das Motto ihrer bevorstehen-
den IFLA-Präsidentschaft und über die Ent-
wicklungsgeschichte des Lesesaals. Schon
auf der 1. Internationalen Buchmesse in
Pjöngjang äußerten Vetreter des Kulturmi-
nisteriums für die Beziehungen mit dem

Ausland ihr gegenüber den Wunsch zur
Gründung eines deutschen Lesesaals. Peter
Winkler, Presse- und Kulturreferent der
Deutschen Botschaft Seoul, sprach über
den deutsch-koreanischen Kulturaustausch
und schloss mit den Worten: „Ich bin si-
cher, dass von diese Großveranstaltung
auch neue Impulse für künftige Kooperati-
onsprojekte ausgehen werden.“

Und noch einige Insider-
informationen und Einsichten ... 

Aus für Deutsch? Es gibt in der IFLA Über-
legungen, Deutsch als IFLA-Sprache abzu-
schaffen. Der Grund ist einfach: Die meis-
ten deutschen IFLA-Mitglieder verstehen
Englisch. Eine Schlussfolgerung, die auch
für andere Sprachen wie Französisch oder
Spanisch zuträfe.

Neue Ressourcen für die Infrastruktur:
Das Governing-Board fordert von den Sek-
tionen eine strategische Planung, nun-
mehr wird ein solcher auch für das Gover-
ning-Board diskutiert. Eine Analyse der
Aufbau- und Ablauforganisation der IFLA-
Infrastruktur ergab, dass die personellen
Ressourcen im Grenzbereich arbeiten, so-
dass durch den Einsatz eines Content-Ma-
nagement-Systems und zusätzliche IT-ge-
stützte Anwendungen die Prozesse weiter
optimiert werden können. Darüber hinaus
sind zwei neue Positionen eingeplant, und
zwar eine für Lobbyarbeit und eine weitere
für Copyright-Fragen (CLM).

Internationale Kurzstatistik für Biblio-
theken: Roswitha Poll (pensionierte Direk-
torin der Universitäts- und Landesbiblio-
thek Münster) berichtet von einem Projekt
zur Entwicklung einer internationalen
Kurzstatistik für Bibliotheken. An dem An-
fang 2006 gestarteten Projekt sind die
IFLA-Sektion Statistik und Evaluierung, das
UNESCO-Institut für Statistik in Montreal
und das Komitee „Quality – Statistics and
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11 Die deutschsprachige IFLA-Delegation bestand
neben den 50 deutschen TeilnehmerInnen noch
aus 14 Teilnehmerinnen aus der Schweiz und
drei aus Österreich. 22 deutsche TeilnehmerIn-
nen erhielten einen Zuschuss von der DFG oder
von Bibliothek & Information International. 

Der Leiter des Goethe-Instituts Jürgen Keil (l) im Gespräch mit 
Kwon In Hyuk (r), Präsident der Korea Foundation in Seoul 

Foto: Babara Richter-Ngogang
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Performance Evaluation” der ISO (International Organization for
Standardization) beteiligt. Zur Bedeutung des Vorhabens erklärt
Roswitha Poll: „Es ist mehr als 30 Jahre her, dass die UNESCO zu-
sammen mit der IFLA eine Bibliotheksstatistik entwickelte, die
dann bis vor einigen Jahren von der UNESCO international erho-
ben wurde.“ Diese internationale Kurzstatistik sei deshalb von Be-
deutung, so Poll weiter, weil sich inzwischen die Informationswelt
und die Aufgaben der Bibliotheken so verändert haben, dass diese
Aufgaben bei der Erhebung mitberücksichtigt werden müssen, um
die Rolle der Bibliotheken zu verdeutlichen. Dieses Vorhaben sei
vor allem in Zusammenhang mit dem World Summit on the In-
formation Society von Bedeutung. Auf die Aufgaben und Schwie-
rigkeiten angesprochen, hebt sie die hervor: „Eine wichtige Auf-
gabe besteht in der Entwicklung eines neuen Datensets, das für
den internationalen Vergleich genutzt werden kann.“ Um einen
Eindruck von der Komplexität des Projektes zu bekommen, fügt
sie hinzu: „Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Statistik so-
wohl den technisch weit entwickelten wie auch den Entwick-
lungsländern gerecht werden muss, dass sie leicht erhebbar sein
muss und trotzdem Bedeutung und Wirkung der Bibliotheken
verdeutlichen sollte – eine nicht ganz einfache Aufgabe.“ Die
neue Statistik werde sich zunächst nur auf öffentliche und wissen-
schaftliche Bibliotheken beziehen, da es unwahrscheinlich sei,
dass Daten zu Beständen und Nutzung von Spezial- und Schulbi-
bliotheken weltweit vergleichbar erhoben werden könnten. Nach
einem Treffen mit dem UNESCO-Institut, so Poll, wurde von dem
ISO-Komitee ein Datenset entwickelt, das von den Definitionen
der internationalen Statistik-Norm ISO 2789 ausgehe. Auf dem
IFLA-Kongress in Seoul wurde das Set diskutiert und ergänzt. Der
nächste Schritt besteht nun darin, über die regionalen IFLA-Sek-
tionen Ansprechpartner und Adressen zu finden, damit 2007 die
Statistik von der UNESCO in einer bestimmten Region, eventuell
Südamerika, getestet werden könne. Auf einer Vorkonferenz der
IFLA in Quebec 2008 soll dann die endgültige Statistik präsentiert
werden.

Chinesische Bibliotheksoper: Für den Marketinginteressierten
weckt der Hinweis von Maria Lindner (Deutsches Archäologisches
Institut, Berlin) auf eine chinesische Bibliotheksoper großes Inte-
resse. Sie berichtet von der Vorkonferenz „Rare Books and Manu-
scripts“ im chinesischen Hangzhou, wo als kulturelles Highlight
die traditionelle chinesische Oper „Chinese Written and Printed
Cultural Heritage Work“ aufgeführt worden ist. Diese Oper han-
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Das IFLA-Express-Team und andere Volunteers 
Foto: Christin Mollenhauer
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delt von einer Bibliothek im 16. Jahrhun-
dert. In diesem Zusammenhang sei noch
einmal erwähnt, dass die multimediale In-
szenierung des WLIC 2006-Songs „Guiding
Our Dreams“, der während der Eröffnungs-
feier präsentiert worden ist, durchaus hit-
verdächtig ist. Musik ist bekanntlich ein
interkulturelles Kommunikationsmittel. Zu
überlegen wäre, wie dieses Mittel für das
Bibliotheksmarketing nutzbringend einge-
setzt werden könnte. 

IFLA Express: Sehr erfreulich auch die Or-
ganisation der deutschen Ausgabe des
IFLA Express’. Die LIS-Studierenden Ben
Kaden, Max Kindling und Manuela Schulz
(Humboldt Universität Berlin) machten
einen sehr guten Job. Mit ihren Fotos, In-
terviews und Berichten fingen sie das
Kongressgeschehen professionell ein. Ein
gelungener Versuch, der weiter geführt
werden sollte.

Teilnehmer-Kommentare

Jens Boyer (Goethe-Insitut Tokyo): „Mein
Eindruck von dieser, meiner zweiten IFLA-
Konferenz nach Berlin war insgesamt ein
positiver. Der beträchtliche Aufwand, den
das NOK mit Unterstützung der koreani-
schen Regierung geleistet hat, kam wohl
insbesondere in den Großveranstaltungen
und dem Rahmenprogramm zum Aus-
druck. Die Organisation etwa der Biblio-
theksbesuche war ausgezeichnet, der Ab-
lauf verlief reibungslos. Auch die Band-
breite der angebotenen Besichtigungen
und Führungen war vielfältig und interes-
sant, ebenso wie das angebotene Konfe-
renzprogramm.
Die Qualität und Relevanz der Präsentatio-
nen und Einzelveranstaltungen habe ich
persönlich hingegen als sehr schwankend
und unterschiedlich erlebt. Hier fehlt mir
eine effektivere Möglichkeit der Vorabin-
formation über die Inhalte und Referen-
ten der einzelnen Programmabschnitte.
Insgesamt würde ich mir hier eine noch
bessere Vorbereitung der Referenten von
Seiten der IFLA wünschen, durch exaktere
Vorauswahl und Hinweise auf Präsentati-
onsstandards12. So geschah es meines Er-

achtens zu häufig, dass Vorträge praktisch
als Vorlesung referiert wurden, statt das
versammelte internationale Publikum
durch ergebnis- und verlaufsorientierte
Präsentation zu interessieren und so auch
für Inhalte und Projekte zu begeistern. 
Dies sollte nach meiner Ansicht im Vor-
dergrund von Präsentationen stehen, die
im Rahmen dieser größten internationa-
len Fachveranstaltung gehalten werden.
Mindestens ebenso wichtig wie der Besuch
einzelner Fachveranstaltungen war für
mich aber die Gelegenheit zu dem mehr-
tägigen Zusammentreffen mit einem in-
ternationalen Kollegenkreis, das ich als
sehr angenehm und für meine fachliche
Projektarbeit in Japan als unmittelbar för-
derlich empfunden habe. Gleiches gilt für
die Planungs- und Diskussionsveranstal-
tung von Frau Lux am 22.08.2006. Diese
Veranstaltungsform halte ich für beson-
ders intensiv und ergebnisorientiert, viel-
leicht ließe sich Vergleichbares zukünftig
auch in den Beiträgen einzelner Sektionen
während der Konferenz verstärkt umset-
zen.“

Christina Jönsson Adrial (Kristianstad Uni-
versity/Schweden)13: „Man fährt ja nicht zur
IFLA, um das Allerneuste wissen zu wol-
len, doch wohl eher um einen breiten
Überblick zu bekommen. Darüber hinaus
auch, um eine Bestätigung dafür zu be-
kommen, dass die Fragen, mit denen man
täglich kämpft, die gleichen sind, mit
denen andere auch kämpfen. Ich fand die
Seminare über „local repositories“, insbe-
sondere wenn die legalen Aspekte im
Fokus standen, interessant. Und dann na-
türlich die Sitzungen der Sektionen, in
meinem Fall Statistik und Evaluation. Zur-
zeit diskutieren wir, wie wir die Zusam-
menarbeit mit der UNESCO fördern kön-
nen, um Daten für eine globale Biblio-
thekstatistik zu sammeln. Die Kernfrage
lautet: Gibt es eine Methode, die für alles
passt?“

Die IFLA-Kongresse bieten auch immer
Möglichkeiten, über den Tellerrand zu gu-
cken und etwas für den Bibliotheksalltag
zu entdecken. Von einer solchen Entde-
ckung berichtet Heller Klauser vom Kompe-
tenznetzwerk für Bibliotheken im Deutschen
Bibliotheksverband e.V./ IFLA-Nationalkomi-
tee: „In der ersten Etage des gewaltigen
Kongresszentrums in Seoul war unter an-
derem die Käferausstellung und die dazu-
gehörige Animationen für Kinder unterge-
bracht: manchmal hüpften menschen-
große Kuscheltiere vor dem Eingang der
Ausstellung herum, um die koreanischen
Großstadtkinder in die nachgebaute Natur
zu locken, dann gab es wieder Kinder-
songs und Musik in Mickey-Maus-Stimme,
dazu Kinderlachen, was durchs Haus
drang. Das Erdgeschoss verwandelte sein

Aussehen während des IFLA-Kongresses in
Pink mit Hunderten von Kinderwagen, In-
foständen mit Luftballons und Baby-
schnullern und dazwischen schwangere
Frauen, aufgeregte werdende Elternpaare,
schwatzende Frauengruppen und besorgte
Schwiegermütter – die Babyausstattungs-
messe hatte sich hier eingemietet. Im Un-
tergeschoß des Kongresszentrums tobte
das Leben in Hunderten kleiner Krims-
krams- und Kleidungsläden, in unterir-
disch angelegten Marktplätzen mit Spring-
brunnen und drum herum Café-Atmo-
sphäre und einem unterirdischen
Wegelabyrinth mit Restaurants. Und mit-
tendrin tagte der IFLA-Kongress, diskutier-
ten die Bibliotheksvertreter aus aller Welt
über die Integration der Bibliotheken in
das gesellschaftliche Leben, über die Rolle
der Bibliotheken in der Gesellschaft, über
Bibliotheken als Orte des Lernens und der
Begegnung – in Seoul schon mittendrin.“

Fazit

Die 72. IFLA-Konferenz verdient das Prädi-
kat „Event“. Das NOC inszenierte ein Rah-
menprogramm der Spitzenklasse. Hier ist
das schon Realität, was in der President-
Elect´s Planning Session unter anderem
gefordert wurde – die Politik stärker zu for-
dern für die Wertschätzung der Institution
Bibliothek. 
Kritisch anzumerken bleibt das unter-
schiedliche Niveau der Vorträge, obwohl
das NOC damit kaum etwas zu tun hatte.
Auch der Umgang mit den Medienvertre-
tern ist anzumerken.14 Zwar verstehen die
Vorstände, wenn es um Interviews geht,
schon recht den Wert einer positiven Be-
richterstattung einzuschätzen, aber wenn
es um die Arbeitsbedingungen geht, fehlt
es dann doch an Einfühlungsvermögen.
Im Presseraum standen ein verwaister
Drucker und ein paar Tische und Stühle.
Auch war es als Pressevertreter schwierig,
das endgültige Programm und einen
Stadtplan zu erhalten, was zwar für die
Teilnehmer, aber nicht für die Presse vor-
gesehen war. Auch gab es bis Mitte Okto-
ber kein Pressematerial, insbesondere
Fotos, für die Nachbereitung.
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12 Dieser Kritik kann ich mich voll und ganz an-
schließen. Es geht das Gerücht um, dass in ers-
ter Linie bestimmte Sektionsmitglieder bevor-
zugt bedient werden. Dabei steht nicht die Qua-
lität des Beitrages im Mittelpunkt, sondern die
Schaffung eines Anlasses zur Einwerbung von
Reisekostenzuschüssen. Hier wäre vielleicht ein-
mal eine Statistik der Referenten und Vortrags-
themen anzuraten, um dieses Gerücht aus der
Welt zuschaffen.

13 Übersetzung aus dem Schwedischen durch d.
Verf.

14 Dies gilt im Prinzip auch für die deutschen Bib-
liothekartage: Hier ist auch der Umgang mit den
Ausstellern ein Kritikpunkt, die häufig nur als Ein-
nahmequelle und weniger als Teil des Events be-
trachtet werden.
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Zum ersten Mal hatte der Verfasser im September 2006 Gelegen-
heit, an einem österreichischen Bibliothekartag teilzunehmen. Als
langjährigem Besucher der deutschen Bibliothekartage fällt zu-
nächst die deutlich kleinere Teilnehmerzahl und die damit ver-
bundene familiärere Atmosphäre auf. Wegen Überfüllung unzu-
gängliche Vortragssäle wie im Frühjahr beim Dresdner Bibliothe-
kartag waren in Bregenz kein Thema. Trotz des kleineren Rahmens
waren die Inhalte hochinteressant. In der Session „Wirtschaft I:
Zeitschriftenproblematik“ wurde das Thema von verschiedenen
Seiten beleuchtet, von Seiten der Bibliothek wurde das Thema des
durch Lizenzen zunehmend gebundenen Bibliotheksetats beleuch-
tet (A. Kirchgässner, UB Konstanz), während M. Antoni vom Ver-
lag Wiley-VCH in seinem Referat „Der In- und Output von Verla-
gen am wissenschaftlichen Publikationsprozess“ die Position der
Verlegerseite darstellte und der Verfasser Gelegenheit hatte, die Ar-
beit des Universitätsverlags Karlsruhe vorzustellen. In der Nach-
mittagssession ging es um Open Access. In mehreren Referaten
wurden verschiedene Aspekte beleuchtet, die Sicht einer Firmenbi-
bliothek (C. Gumpenberger, Novartis, Wien) vorgestellt, die Akti-
vitäten der Max-Planck-Gesellschaft von Herrn U. Pöschl aufge-
zeichnet und ein Überblick über die möglichen Auswirkungen
eines Ersatzes des traditionellen Abonnement- durch das OA-Mo-
dell bei Zeitschriften auf den Bibliotheksetat gegeben. Weitere in-
teressante Vorträge waren in den Sektionen „Wirtschaft II: Open

Access – wohin geht die Reise?“ und „Digitalisierung“ zu finden,
zum Beispiel G. Mühlbergers Vortrag über „Digitalisierung-on-De-
mand (dod) – ein europäisches Netzwerk zur Digitalisierung von
Büchern“ oder die erfrischend unprätentiöse Vorstellung der Akti-
vitäten der ETH-Bibliothek in Zürich im Bereich der Langzeitarchi-
vierung durch A. Kirstein.

Der Tagungsort Festspielhaus bot den idealen Rahmen, vor allem
sowohl was Infrastruktur, Lage und Aussicht betraf – Seeblick nach
Lindau als reizvolle Alternative zu Powerpoint-Folien. Sehr reizvoll
war auch der Besuch der Vorarlbergischen Landesbibliothek, wo
abends das Kongressthema „Wa(h)re Information“ am Beispiel des
traditionellen Vorarlberger Liedgutes interpretiert wurde. Die Fir-
menausstellung bot trotz des kleinerer Rahmens zahlreiche Gele-
genheit zu interessanten Gesprächen.

Durch eine Änderung des Zwei-Jahres-Rythmus’ treffen sich Öster-
reichs Bibliothekare das nächste Mal voraussichtlich 2009 in Graz.
Auf Wiedersehen!

Wa(h)re Information
Impressionen vom Österreichischen Bibliothekartag 2006 in Bregenz
von Michael W. Mönnich
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Die Vermessung von Wissenschaft und die
Evaluation von Institutionen und Perso-
nen beginnt seit einigen Jahren zu einer
Konstante im Management von Wissen-
schaftseinrichtungen zu werden. Das
reicht von der wissenschaftlich-strategi-
schen Gesamtplanung über die Akquise
von Forschungsgeldern bis zur Personal-
planung, etwa bei Berufungen von Wis-
senschaftlern. Ein wichtiges Instrument
für die Quantifizierung von Wissen-
schaftsleistungen ist die Bibliometrie. Ge-
rade erst beginnt sich die Wissenschafts-
community mit diesem Thema ernsthaft
auseinander zusetzen, während sich Bib-
liometriker nahezu unbemerkt von der
Öffentlichkeit seit Jahrzehnten mit dem
Thema der Outputmessung von Wissen-
schaft befassen. Eine ganz spezielle Konfe-
renz, die im zweijährigen Rhythmus statt-
findet, ist die „INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDICATORS“, die von einer Gruppe um
die führenden Bibliometriker Wolfgang
Glänzel (Katholische Universität Leuven,
Belgien) und Anthony van Raan (Centre
for Science and Technology Studies
(CWTS) an der Universität Leiden, Nieder-
lande) veranstaltet wird. Im internationa-
len Wechsel der Veranstaltungsorte fand
die neunte „INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDICATORS“ mit dem Konferenztitel
„New Challenges in Quantitative Science

and Technology Research“ in diesem Jahr
vom 7.-9. September in Leuven statt.

Rund 200 Teilnehmer aus der ganzen Welt
bekamen ein spannendes Programm mit
nahezu 50 Fachvorträgen und fast ebenso
vielen Postern geboten. Hauptthemen der
Bibliometriker waren in diesem Jahr die
technischen Grundlagen und Möglichkei-
ten für bíbliometrische Analysen, mathe-
matische Modelle zur Beschreibung von
Indikatoren, Länder- und thematische
Analysen, sowie die Integration neuer, auf
der Basis der Webometrie erhobener Me-
thoden zur Messung von wissenschaftli-
cher Qualität. 

Im Eröffnungsvortrag von Glänzel, Deb-
ackere und Meyer1 wurde die Bedeutung
der bislang unangefochtenen zur Welt-
spitze der Forschung zählenden „Triade“
zur Diskussion gestellt und die Frage auf-
geworfen, ob man nicht künftig von der
„Tetrade“ sprechen müsse. Bislang näm-
lich gelten als forschungsintensivste Län-
der und Regionen die USA, Europa und
Japan. Im Wissenschafts- und Forschungs-
output waren diese drei Regionen im wei-
ten Abstand zu den Nachfolgern bislang
unangefochten an der Weltspitze. Nahezu
unbemerkt schob sich in den vergangenen
zwei Jahren China auf einen „stabilen“
Platz hinter den drei Spitzenregionen und
hat dabei den Abstand kontinuierlich ver-
ringert. Nicht nur in den Ausgaben für
Forschung und Entwicklung hat China
massiv aufgeholt, sondern auch im wis-
senschaftlichen Output. Im „Konzert“ der
großen Wissenschaftsregionen kann diese
Macht nicht mehr länger ignoriert werden
und muss in das künftige Spitzenranking
der Wissenschaftswelt einbezogen werden;
aus dem Spitzentrio ist ein Spitzenquartett
geworden.

In einer von zwei thematischen Sonder-
sessions wurde das Thema „Webometrics
for science and technology indicators“
diskutiert. Webometrie (so die wenig ge-

lungene deutsche Übertragung) ist ein
wichtiges Thema für die Wissenschaftseva-
luation, seit relevante wissenschaftliche
Veröffentlichungen im Netz zur Verfü-
gung stehen und webometrisch erfasst
werden können. So hat man mit der We-
bometrie die Möglichkeit, Nutzung und
Relevanz von Netzpublikationen abzu-
schätzen und damit die traditionellen In-
dikatoren wie Zitierhäufigkeit und Zitier-
rate um Indikatoren aus dem Netz zu er-
gänzen. Eine internationale Studie von
Ortega et al.2 etwa nutzt das WEB zur Ana-
lyse der internationalen Kooperation von
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen auf der Basis der gegenseitigen Verlin-
kung. Die Schlüsse, die aus einer solchen
(visualisierten) Vernetzungskarte gezogen
werden, basieren auf der Annahme, dass
Verlinkungen zwischen Einrichtungen nur
geschaltet werden, wenn wissenschaftli-
che Kooperationen bestehen. Konkret
wurden anhand der Inlinks (das sind jene
(fremden) Links, die eine Einrichtung auf
die eigene Webpage setzt) untersucht, wie
eng wissenschaftliche Einrichtungen in
Europa zusammenarbeiten. Tatsächlich
zeigen die Ergebnisse Cluster von Koope-
rationszentren, die sich alleine aus der
Häufigkeit der Inlinks ergeben. Eine Er-
weiterung dieser Aussage könnte etwa
durch die Ergänzung mit bibliometrischen
Daten von kooperierenden Einrichtungen
versucht werden.

Eine weitere Sondersession widmete sich
ausschließlich dem Thema „Hirsch-Fak-
tor“ (siehe auch den Beitrag zum Hirsch-
Faktor in diesem Heft), der bereits in aller
Munde geführt wird. Dabei rankten sich
die Vorträge um Fragen wie Gültigkeit des
Hirsch-Faktors in unterschiedlichen Dis-
ziplinen, Übertragbarkeit dieses genuin
auf Einzelpersonen zugeschnittenen Indi-
kators auf Personengruppen oder Institu-
tionen und gar der Etablierung eines
„neuen“ Hirsch-Faktors, des G-Faktors
durch den Mathematiker Leo Egghe3. 

Webometrie und 
der röhrende Hirsch
Bericht von der neunten internationalen Konferenz 
„On Science and Technology Indicators” in Leuven, Belgien

von Rafael Ball
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1 Glänzel, W., Debackere, K., Meyer, M.: Triad or
Tetrad? On global changes in a dynamic world.
In: 9th International Conference on Science and
Technology Indicators, 7.-9. September 2006,
Leuven, Belgium, Book of abstracts, S. 59-61

2 Ortega, J.L., Aguillo, I., Cothey, V., Scharnhorst,
A.: Maps of the academic web in the European
research Area: An exploration of visual web indi-
cators. In: 9th International Conference on Sci-
ence and Technology Indicators, 7.-9. Septem-
ber 2006, Leuven, Belgium, Book of abstracts, S.
107-110 

3 Egghe, L.: Theory, practise and improvements of
the h-index: In: 9th International Conference on
Science and Technology Indicators, 7.-9. Sep-
tember 2006, Leuven, Belgium, Book of abs-
tracts, S.52-54

BIT 4_06 313-359.qxd  08.12.2006  19:35 Uhr  Seite 342



� Ball R e p o r t a g e n �

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4 3 4 3

Insgesamt zeigte die Konferenz in Leuven,
dass die Bibliometriker das Feld der Science
Indicators deutlich breiter fassen, seit Me-
thoden der Webmessung einen neuen und
erweiterten Zugang zur Analyse des wis-
senschaftlichen Outputs ermöglichen.
Weitere neue Felder sind die Visualisierung
von Kooperationen und die Erstellung von
Skill- und Competencemaps auf der Basis
bibliometrischer Messungen. Wir dürfen
gespannt sein, wie die Bibliometriker das
Spannungsfeld zwischen hochkomplexen
Indikatoren und einfach zu er- und vermit-
telnden Parametern besetzen werden. Dass
sie es besetzen wollen, daran haben sie auf
dieser hervorragend organisierten Konfe-
renz keinen Zweifel gelassen. 

Interview mit Professor
Dr. Wolfgang Glänzel,
Katholische Universität
Leuven

Professor Glänzel, die „9. INTERNATIO-
NAL CONFERENCE ON SCIENCE AND
TECHNOLOGY INDICATORS“ ist gerade
zu Ende gegangen. Sind Sie als Veran-
stalter mit der Resonanz auf den Call for
papers and poster und mit der Zahl der
Teilnehmer zufrieden?
Zunächst möchte ich gerne darauf hinwei-
sen, dass die Konferenzen über Science
and Technology Indicators vom CWTS in
Leiden (Niederlande) unter Leitung von
Professor Anthony van Raan ins Leben ge-
rufen wurden. Was 1988 als Workshop be-

gann, hat sich schnell zu einer der bedeu-
tendsten Konferenzreihen auf dem Gebiet
der Bibliometrie und Technometrie entwi-
ckelt. Auch die Praxis, dass die Konferen-
zen abwechselnd in Leiden und in ande-
ren Orten Europas ausgetragen werden,
hat sich als erfolgreich erwiesen. Dieses
Jahr konnten wir nun die Veranstaltung
organisieren. Eigentlich ist das auf den
Lorbeeren des CWTS und unserer Vorgän-
ger geschehen. Darum ist es auch kein
Wunder, dass die Resonanz auf den „Call
for Papers“ sehr gut war. Wir sind sowohl
mit der Resonanz als auch mit der Zahl
der Teilnehmer und Beiträge sehr zufrie-
den. Alles entsprach genau unseren Vor-
stellungen. Wir hatten die Tagung für
etwa 150 Teilnehmer und höchstens 100
Beiträge geplant. Mit rund 150 Teilneh-
mern, 61 Vorträgen und 32 Postern haben
wir diesen Rahmen tatsächlich ausge-

Wolfgang Glänzel 
ist Professor für Ökonomie, Strategie und Innovation an der

Katholischen Universität Leuven, Belgien. Gleichzeitig ist er

Senior Researcher am Steunpunt O&O Statistieken (SOOS) ,

einer Einrichtung der flämischen Regierung für die Errichtung

eines konsistenten Indikatorsystems für die Wissenschaften

in Belgien. Er ist diplomierter Mathematiker an der Eötvös

Loránd Universität in Budapest und hat seinen Ph.D. in

Sozialwissenschaften an der Universität Leiden (NL) gemacht.

Sein Lehr- und Forschungsschwerpunkt ist Bibliometrie in all

ihren Formen. Weitere Informationen sind auf der

persönlichen Homepage von Wolfgang Glänzel zu finden:

www.steunpuntoos.be/wg/index.html

BIT 4_06 313-359.qxd  08.12.2006  19:35 Uhr  Seite 343



schöpft. Auch das Niveau der Konferenz
entsprach unseren Erwartungen.

Welche „hot topics“ haben Sie im Pro-
gramm Ihrer Konferenz identifiziert?
Womit beschäftigt man sich in der Bib-
liometrie zur Zeit?
Die drei „Special sessions“ widerspiegeln
vielleicht am besten die Präsenz solcher
„hot topics“. „Science-Technology lin-
kage“ ist sicherlich eines der gegenwärtig
wichtigen Themen, auch die wachsende
Rolle der E-Medien und der elektroni-
schen Kommunikation hat Auswirkungen
auf die Bibliometrie: „Webometrics für
Wissenschafts- und Technikindikatoren“
war das zweite Schwerpunktthema. Ein
absolutes Novum war die Organisation
einer theoretischen Sitzung über statisti-
sche Eigenschaften bibliometrischer Indi-
katoren durch Professor van Raan. Diese
Sitzung zeigt den zunehmenden Bedarf an
einem soliden theoretischen Fundament
in der Bibliometrie. Das wird wahrschein-
lich auch in den folgenden Konferenzen
so bleiben; die gegenwärtige intensive Be-
schäftigung mit dem h-index nach J. E.
Hirsch ist meines Erachtens eher eine tem-
poräre Erscheinung.
Darüber hinaus standen selbstverständlich
auch aktuelle Themen wie z.B. die sich
verändernde globale Situation, die Heraus-
forderungen der Europäischen Integra-
tion, die bibliometrischen Analysen von
„emerging fields“ oder methodische The-
men wie die Nutzung qualitativer und
quantitativer Methoden in der Evaluation,
die Ausweitung der Bibliometrie auf So-
zial- und Geisteswissenschaften auf dem
Programm.

Die „INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY INDI-
CATORS“ richtet sich vornehmlich an
Bibliometriker weltweit. Nun hat die
„Vermessung“ von Wissenschaft in den
letzten 2-3 Jahren einen immensen Be-
deutungszuwachs erhalten. Werden sich
künftige Konferenzen an ein breiteres
Publikum wenden? Und wenn ja, an
welches?
Das glaube ich eigentlich nicht. Es wäre
schlechthin unmöglich, allen Ansprüchen
eines sehr breiten Publikums gerecht zu
werden. Eine wissenschaftliche Konferenz
sollte in erster Linie der Kommunikation
innerhalb der wissenschaftlichen Gemein-
schaft dienen. Darauf ist auch das strenge
Gutachtersystem für die Konferenzbei-
träge und Proceedings ausgerichtet, was
letztlich das hohe Niveau und die Innova-
titivität der Beiträge garantiert.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es in
Zukunft Satellitveranstaltungen geben
wird, die mit Beiträgen von Bibliometri-
kern/Technometrikern und Nutzern die
Kommunikation anspornen und verbes-

sern könnten. Ob die Entwicklung in
diese Richtung gehen wird, bleibt aller-
dings den Organisatoren der Konferenzse-
rie anheim gestellt. 
Welches Publikum angesprochen werden
kann, ist bereits aus den „Call for Papers“
dieser und der vorangehenden Konferen-
zen ersichtlich. Neben Forschern auf dem
Gebiet der Wissenschafts- und Technikin-
dikatoren waren u. a. auch Informations-
wissenschaftler, Wissenschaftspolitiker,
R&D Manager, Fachjournalisten und He-
rausgeber und Redakteure von wissen-
schaftlichen Zeitschriften angesprochen.
Vor allem Vertreter von Wissenschaftspoli-
tik und R&D Management aus Belgien
und der benachbarten Länder sind bei die-
ser Konferenz bereits dieser Einladung ge-
folgt.

Die Bibliometrie als Methode zur Quan-
tifizierung von Wissenschaftsergebnissen
und zur Analyse der Wissenschaftskom-
munikation steht im Spannungsfeld von
zunehmender „Mathematisierung“ ei-
nerseits und dem Wunsch nach „einfa-
chen“ Indikatoren andererseits. Wohin
geht die Reise der Bibliometrie in den
nächsten fünf bis zehn Jahren?
Der Spagat zwischen Theorie/Methodik
und dem Wunsch nach „einfachen“, will
sagen, leicht fasslichen und robusten Indi-
katoren ist gegenwärtig eines der schwie-
rigsten Herausforderungen in der Biblio-
metrie. 
Es geht bei der Forschung nicht so sehr
um eine Mathematisierung in der Metho-
dik; Bibliometrie ist ein wirklich interdis-
ziplinäres Gebiet. Gegenwärtig sind zum
Beispiel neben den Methoden und Heran-
gehensweisen aus der Physik und der Wis-
senschaftssoziologie auch Einflüsse aus
den Wirtschaftswissenschaften wahr-
nehmbar. Auf ein gewisses Auseinander-
klaffen zwischen den wissenschaftlichen
Ansprüchen in der Forschung und den
Anforderungen an die „Dienstleistungen“
haben wir bereits in unserem Diskussions-
beitrag „Little Scientometrics, Big Sciento-
metrics – and beyond?“ (mit U. Schoepf-
lin) im Jahre 1994 hingewiesen. Die Fol-
gen des „Perspektivwechsels“ in der
Bibliometrie und die zunehmende An-
wendung in Wissenschaftspolitik und For-
schungsmanagement können über Rück-
wirkungen auf das Forschungs- und Kom-
munikationsverhalten der Wissenschaftler
letztendlich auch dem Image unseres
Fachgebiets und dem Gebiet selbst Scha-
den zufügen. Die Bibliometriker müssen
versuchen sowohl dem wissenschaftlichen
Anspruch als auch den Wünschen der An-
wender gerecht zu werden, ohne sich
dabei von einer Seite vereinnahmen zu
lassen. Im Lichte der gegenwärtigen Situa-
tion der Forschungsfinanzierung ist das si-
cher keine leichte Aufgabe.

Nach wie vor gilt die Datenbank des ISI
als Benchmark für die Erhebung biblio-
metrischer Analysen. Doch schon sind
Wettbewerber auf den Plan getreten, die
den Datenbanken des ISI Konkurrenz
machen möchten. Was bedeutet dies für
die Bibliometrie und konkret für die
Vergleichbarkeit von bibliometrischen
Aussagen?
Die Datenbanken von Thomson Scientific
(ehem. Thomson ISI) gelten trotz man-
cher Kritik als Standarddatenquellen für
bibliometrische Studien. Man sollte nicht
vergessen, dass es sich bei diesen Produk-
ten ebenso wie bei den Konkurenzproduk-
ten um bibliographische, nicht um biblio-
metrische Datenbanken handelt und dass
die Bibliometrie nur einen kleinen, wenn
auch nicht unerheblichen Teil der Nut-
zung ausmacht. Deshalb wird der Einfluss
der bibliometrischen Nutzung auch relativ
begrenzt bleiben. 
Ich erwarte neben einer gewissen Konver-
genz (wesentliche Funktionen müssen
einfach bei allen Produkten verfügbar
sein) auch ein eigenes Profil, das das je-
weilige Produkt für bestimmte Zielgrup-
pen attraktiv macht. Die Bibliometriker
könnten durchaus eine solche Zielgruppe
sein…
Die unterschiedliche Zeitschriftendeckung
verschiedener Produkte (z.B. „Web of Sci-
ence“ und „Scopus“) stellt natürlich die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse in Frage.
Nur die genaue Dokumentation und Be-
schreibung der Quellen und Methoden
kann hierbei für Ordnung sorgen (s.a. Pro-
ceeding des Workshops über „Bibliometric
Standards“ in River Forest, Illinois, USA,
1995, veröffentlicht in „Scientometrics“,
35 (2), 1996). Dennoch ist nicht auszu-
schließen, dass ein Nutzer bewusst die Da-
tenquelle wählen wird, deren Ergebnisse
den eigenen Intentionen am ehesten ent-
gegen kommt. Aber auch Kosten und Ver-
fügbarkeit werden bei der Wahl der Daten-
banken eine Rolle spielen. Ich erwarte si-
cherlich einige Diskussionen in der
Zukunft. Zunächst ist es aber an den Bib-
liometrikern, Fachgebietsabdeckung, Ver-
gleichbarkeit, Möglichkeiten und Be-
schränkungen, Vor- und Nachteile der
einzelnen Produkte näher zu untersuchen.

Herr Professor Glänzel, vielen Dank für
dieses Interview!
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Vom 1. bis 6. September 2006 zog es rund
250.000 Besucher aus dem In- und Aus-
land zur Internationalen Funkausstellung
(IFA) nach Berlin. In den 26 Ausstellungs-
hallen unterm Funkturm boten 1049 Aus-
steller aus 32 Ländern für Profis und Laien
einen Einblick in die neusten Trends im
Bereich der Consumer Electronic (CE). Die
meisten Besucher aus dem In- und Aus-
land kamen wohl vor allem, um die
HDTV-Technik, Flachbildschirme, Blu-ray-
Disc (Philips), HD-DVD (Toshiba)1 oder
Camcorder zu bewundern, aber auch, um
Radio- und Fernsehsendungen live mitzu-
erleben. Da die multimediale Integration
weiter voranschreitet und die einst ge-
trennten Welten der Heimelektronik und
der Fachinformation stetig zusammen-
wachsen, bietet die IFA 2006 für Informati-
onsprofis einiges an Interessantem, wie das
IPTV (Internet Protocol TV via DSL-Leitun-
gen)2. Und es gab noch andere Highlights.

Gleich am Süd-Eingang befand sich die
Halle 1.1, in der ausschließlich Fachbesu-
cher Zugang zu einer Ausstellung und
Fachvorträgen hatten. Hier waren u.a.
Dream Multimedia TV, nero Digital und
NXP präsent. Aber auch die „Bundesagen-
tur für Arbeit – Agentur für Arbeit – Steg-
litz-Zehlendorf“ war hier mit einem sehr
großen Stand und einigem Personal vertre-
ten. Allerdings entstand der Eindruck, dass
das Personal sich etwas verloren in der
Halle für Fachbesucher vorkam. Positiv an-
zumerken allerdings deren sehr gelungene
Dokumentation über Medienberufe.3 Aller-
dings wäre es wünschenswert, wenn u.a.
neben Archivar oder Info-Broker auch der
Bibliothekar vertreten wäre. 
Philips Semiconductor firmiert seit dem
1.9.2006 unter NXP. Besonderes Interesse
weckte das NFC Smart Poster: Touch and
Play. 
In diesem Poster sind RFID-Chips inte-
griert. Wer mit seinem Handy das Poster
„berührt“ (Near Field Communication bis
zu 10 cm), kann einen Musik- oder Film-
Trailer auf sein Handy herunterladen und,
wenn gewünscht, über den NFC-Kiosk bei-

spielsweise die CD oder ein Kinoticket kau-
fen. Das System ist mit allen anderen Con-
tact-Communication-Systemen – wie etwa
elektronische Hotel-Schlüssel – kompatibel.

Internationale Funkausstellung
(IFA) 2006 in Berlin
Trend zur multimedialen Integration hält an

von Wolfgang Ratzek

Abbildung 1: Rundfunk live erfahren

Abbildung 2: RFID im interaktiven Poster

1 Blu-ray und HD-DVD stehen für zwei konkurrie-
rende Speichermedienformate.

2 Für den Empfang ist dann noch eine Set-Top-
Box erforderlich, zur Decodierung der Übertra-
gungsdaten zwischen DSL-Modem und Fernseh-
gerät.

3 Nach Auskunft eines Mitarbeiters sei die Doku-
mentation auch im Internet verfügbar. Eigene
Recherchen führten zu keinem Ergebnis. Auf An-
frage bei der Agentur für Arbeit – Steglitz-Zeh-
lendorf wurde mitgeteilt, dass die Dokumenta-
tion nicht auffindbar sei und man gar nicht
wisse, von welcher Dokumentation die Rede sei.
Wie sich nun herausstellte, ist die empfehlens-
werte Dokumentation die Leistung eines Mitar-
beiters, die nicht allgemein zur Verfügung ge-
stellt wird.

4 Der Zugang zur nach allen Seiten abgeschirm-
ten Ausstellungsfläche war nur Händlern und
Pressevertretern möglich, die eine Guided-Tour
erhielten. 

5 U3 ist ein Standard für eine Software, mit der
Programme direkt vom USB-Stick gestartet wer-
den können, und zwar ohne Installation auf der
Festplatte und ohne Spuren auf dem Gastrech-
ner zu hinterlassen (Download unter www.u3.
com). Einsatz z.B. für personifizierte Accounts (e-
Mail, eBay), VoIP-Zugang etc. Launchpad (DE,
EN, FR, ES, IT) zur Verwaltung des U3-Desktop-
menüs. 
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Ein Besuch im streng abgeschirmten Be-
reich des Zubehöranbieters „Hama“4 er-
wies sich als lohnend, denn hier war zu er-
fahren, was in der Welt der Kabel und des
multimedialen Zubehörs existiert. Ange-
fangen vom Schmuck fürs Handy über den
Hama FM-Transmitter bis hin zum Mobil
Navigator 6 und dem FlashPen U35. Für
Studierende bietet der Hama-eigene On-
line-Shop „Notebooksbilligst.de“ Sonder-
konditionen. Einiges verspricht sich Hama
von der Kooperation mit Monster-Cable.
Die Spezialkabel von Monster-Cable bieten
eine verbesserte Übertragungsqualität
durch das Herausfiltern von Störsignalen
(Noise-Sniffer Filter). Das hochwertigste

System ist das HTS 1000 und kostet 219
Euro, darin eingeschlossen ist eine Versi-
cherung gegen Überspannung in Höhe
von 350.000 Euro.
Sehr spannend und informativ war auch
der Besuch in Halle 5.3/01 – das „Tech-
nisch-Wissenschaftliche Forum“ –, wo sich
Hochschulen und Unternehmen mit Bei-
spielen ihrer Forschung und Entwicklung
präsentierten, wie zum Beispiel das Deut-
sche Forschungszentrum für Künstliche In-
telligenz (DFKI), „DVB-H Showcase O2, E-
Plus, T-Mobile, Vodafone“6 oder das Fraun-

hofer-Institut für Rechnerarchitektur und
Softwaretechnik FIRST. Für den LIS-Bereich
stach besonders der GestAvatar der Deut-
schen Telekom Laboratories (ein An-Insti-
tut der TU Berlin) ins Auge. Während ani-
mierte Agenten häufig als Avatare bezeich-
net werden, steht der bislang nur als
Prototyp verfügbare GestAvatar für einen
echten gestengesteuerten Stellvertreter. Der
Benutzer lässt sich durch eine virtuelle
Figur vertreten, dabei kann der Benutzer
das Aussehen des Stellevertreters aus einer
Vielzahl von Elementen bestimmen. Der
Avatar überträgt dann über eine Kamera
die Gesten (Gest[ure]) in Echtzeit und die
Sprache über ein Mikrofon. Diese Anwen-

dung wäre beispielsweise eine Weiterent-
wicklung der Systeme Stella (Bibliotheks-
system Universität Hamburg) und INA
(Hamburger Öffentliche Bücherhallen).
Damit könnte das HÖB-Angebot in Rich-
tung Gebärdensprache in Echtzeitkommu-
nikation weiter entwickelt werden.7

Sehr gut angenommen wurde auch der
Stand von Nintendo mit seinen Videospie-
len, dagegen überraschte aber, wie viel Zeit
und Konzentration die überwiegend Jun-
gendlichen benötigten, um Dr. Kawashimas
Gehirnjogging-Aufgaben zu lösen. Das por-
table Nintendo-Videospielsystem wurde im
Rahmen der Kampagne „www.feelnin
tendo.de“ beworben. 
Ach ja, Stiftung Warentest war auch vertre-
ten, allerdings weniger um die Besucher
über die eigene Tätigkeit zu informieren
als vielmehr um die eigenen Publikationen
an den Mann und die Frau zu bringen. 

Insgesamt betrachtet lohnt sich ein Gang
über die Internationale Funkausstellung
für den LIS-Profi, um Ideen und Eindrücke
fürs Marketing zu sammeln und um Ein-
blicke zu bekommen, was in naher Zu-
kunft zuhause angesagt ist.

� R e p o r t a g e n
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Abbildung 3: In der Halle 5.3/01 spielte die Zukunftsmusik

6 E-Plus, O2, T-Mobile und Vodafone wollen ge-
meinsam die Entwicklung von Handy-TV, also
die terrestrische Übertragung von Fernsehen
und Multimedia-Diensten auf das Handy voran-
treiben. Die vier Mobilfunk-Netzbetreiber setzen
dabei auf die zukunftsweisende DVB-H Technik
(Digital Video Broadcasting for Handhelds).

7 www.buecherhallen.de/themen/next.cfm?
kategorie=2932

Abbildung 4: … reicht das für ein besseres PISA-
Ranking?

Prof. Dr. Wolfgang Ratzek
Hochschule der
Medien
FB Information und
Kommunikation
Wolframstraße 32
D-70191 Stuttgart
E-Mail: ratzek@hdm-
stuttgart.de 
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7272 Aussteller beteiligten sich an der 
58. Frankfurter Buchmesse. Gut 300.000
Menschen füllten das Messegelände – und
trotzdem traf man ständig auf ein- und
dasselbe Unternehmen und sogar auf den-
selben Mann: Auf Google und Jens Red-
mer, Direktor Google Book Search, Europa,
Mittlerer Osten und Afrika. Gerade einmal
acht Jahre alt, rollt Google mit 3000 Ange-
stellten die Weltmärkte für Informations-
vermittlung und Werbung auf. Und alle
helfen mit.

Es fing schon zu
Hause an: Auf dem
Träger der Eintritts-
karte zur Buchmesse
2006 prangte Wer-
bung für Google’s
Buchsuchmaschine
Book Search. Beim
Pressebrief ing in
Frankfurt am Main
galt dann der aller-
erste Hinweis des Ver-
anstalters einer Presse-
konferenz zum neuen
Google Literacy Pro-
ject (mehr dazu am
Ende des Beitrages).
„We specialize in ad-
vertising“, etwa: „Un-
ser Kerngeschäft sind
Anzeigen“ beschrieb
Book Search Direktor Redmer bei einem
Vortrag im Innovationsforum das Google-
Geschäftsmodell. Zur Podiumsdiskussion
„eBooks auf dem Weg ins nächste Jahr-
zehnt“, veranstaltet von Springer Science
+ Business Media, war Google natürlich
auch eingeladen. Der angekündigte Jim
Gerber, Direktor Content Partnerships,
kam nicht. Redmer vertrat ihn – und seine
Meinung zur Zukunft des Buches: „Kein
Medium tötet ein anderes“. 
Um den „Rohstoff digitale Information“
und „Was dient dem Forschungsstandort
Deutschland?“ ging es im Forum Innova-
tion bei einer Veranstaltung, zu der die

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
und die Technische Informationsbiblio-
thek (TIB) Hannover geladen hatten – vor
allem, um die neuen DFG-Nationallizen-
zen vorzustellen und mit Hochschulen,
Verlagen, Bibliotheken und Anwendern
über den Zugang zu elektronischer Fachin-
formation zu diskutieren. Die DFG hat Pa-
ketlizenzen für Content bis 2002 gekauft
und stellt die Inhalte Bibliotheken zur Ver-
fügung. Im Rahmen der Diskussion be-

gründete Derk Haank, CEO von Springer,
unter anderem, warum der Wissenschafts-
verlag seine Bücher über Google Book Se-
arch suchbar macht: „Je mehr unseren
Content finden, umso besser.“ Ein über-
zeugender Grund. Auch Elsevier stellt des-
halb die Metadaten zu seinem Buchpro-
gramm in die Suchmaschine ein und klei-
nere Verlage können da erst recht nicht
nachstehen. Ausgelöst haben den Boom
Universitätsbibliotheken und -verlage, die
ihre elektronischen Kataloge und viele
Volltexte für die Fachaufsatz-Suchma-
schine Google Scholar und danach die Bü-
cher für Google Book Search öffneten.

Scharen weiterer Bibliotheken folgten.
Manche Universitäten lassen Google heute
sogar direkt auf ihre zentralen (Webser-
vice) Wissensspeicher – die Repositories –
zugreifen. 
Physisch in Halle 8 mit einem der größten
Stände der Buchmesse vertreten, war Goo-

gle auf der 58. Frank-
furter Buchmesse virtu-
ell auf unzähligen Stän-
den und hinter -zig
Bildschirmen anzutref-
fen – und beschäftigte
auch die  28.  DGI 
Online Tagung,  die
erstmals parallel zur
Buchmesse veranstaltet
wurde.  Auf  diesem
Kongress  der  Deut-
schen Gesellschaft für
Informationswirtschaft
und Informationspraxis
e.V. (DGI) wurde die
Suchmaschine von

Google an die Macht!
Ein etwas anderer Streifzug durch die digitale
Informationswirtschaft auf der 58. Frankfurter Buchmesse
mit parallel veranstalteter 28. Online Tagung der DGI
von Vera Münch
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mehreren Vortragenden als Messlatte für
Benutzungsfreundlichkeit und Vorgabe für
die Zukunftsstrategien der Verlage darge-
stellt. An Google kommt niemand mehr
vorbei. 

Die Digitalisierung 
schreitet unaufhaltsam voran

Nicht nur in diesem Punkt spiegelte die
58. Frankfurter Buchmesse den Digitali-
sierungsprozess der Informationsbranche
wider. Auch im Ausstellungsspektrum war
er unübersehbar. Wie selbstverständlich
sind CD-ROMs, DVDs, Hörbücher,
Sprach-, Aus- und Weiterbildungskurse,
multimediale Enzyklopädien, Online-Da-
tenbanken und eBooks ins Sortiment von
Verlagen und Buchhandels-Dienstleistern
hineingewachsen; werden auf den Messe-
ständen Seit’ an Seit’ mit dem gedruckten
Buch präsentiert. Sechs Prozent des Buch-
marktes, so Buchmesse-Direktor Jürgen
Boos, gehören bereits dem Hörbuch. Ins-
gesamt stellten die elektronischen Me-
dien ein Drittel des Angebotes der Buch-
messe 2006, darunter so spannende Pro-
dukte wie das vollständig digitale
wissenschaftliche Fachbuch, das man on-
line im Bibliotheksnetz mit einem Stan-
dard-Browser lesen und in dessen Tabel-
len man interaktiv rechnen oder mit
Strukturbildern experimentieren kann
(www.knovel.com).

Springerlink.com 
mit 12.000 eBooks 

Springer widmete seinen neuen eBooks die
prominenteste Ecke des Messestandes di-
rekt am Haupteingang der Halle 4.2.
„Springer ist bei dieser zweiten weltweiten
Welle von eBooks zum ersten Mal dabei –
dafür aber jetzt ganz groß eingestiegen“, so
Renate Bayaz aus der Springer Presseabtei-
lung. Das Programm startet mit 12.000
voll digital verfügbaren Büchern. Jährlich
sollen weitere rund 3000 englischsprachige
und etwa 700 deutsche Titel hinzukom-
men. Die Bücher werden in Form themati-
scher Buchpakete angeboten, jedoch nicht
im Lizenz-Abonnement, wie man das bis-
her kannte, sondern nach einem soge-
nannten „Ownership-Modell“. Dabei er-
wirbt der Käufer den Content für immer.
Der Zugriff auf den einmal bezahlten In-
halt bleibt dauerhaft erhalten. Das Ange-
bot gilt nur für Bibliotheken, nicht für
Endnutzer. Die eBooks sind in die einge-
führte Plattform Springerlink.com inte-
griert. Über diesen Zugang bietet Springer
seit Jahren seine Fachzeitschriften mit sehr
gutem Erfolg elektronisch an.
Auch die anderen Wissenschaftsverlage ar-
beiten an der Integration ihrer elektroni-
schen Angebote, um sie unter einer ein-
heitlichen Oberfläche zugänglich zu ma-
chen. Sie sind aber noch nicht so weit.
Elsevier rechnete damit, eine voll inte-
grierte Lösung auf der Fachmesse Online

Information Ende November in London
vorstellen zu können, war auf dem Messe-
stand zu erfahren. Der Thieme-Verlag, der
mit seiner E-Book-Library bemerkenswert
gute elektronische Zugriffslösungen auf die
Inhalte seiner medizinischen Fachbücher
im bestehenden Programm hat, kalkuliert
noch drei bis vier Monate, bis die Fachzeit-
schriftenplattform thieme-connect.de
auch den Weg zu den elektronischen Bü-
chern frei macht. Die Verlage entwickeln
also auch ihre direkten elektronischen Ver-
triebsschienen mit hoher Priorität weiter. 

Beste Stimmung in Halle 4.2

In der traditionellen „Electronic“ Halle des
Frankfurter Messegeländes, der Halle 4.2.
mit dem Ausstellungsprogramm der Fach-
und Wissenschaftsverlage sowie Anbietern
von Informationsmanagement und -pro-
dukten, herrschte beste Stimmung. Sprin-
ger Science + Business Media, WoltersKlu-
wer, Elsevier und de Gruyter präsentierten
ihr Produktportfolio dort neben kleinen
Fach- und Universitätsverlagen, Fachdaten-
bank-Anbietern wie GBI-Genios und FIZ
Karlsruhe, Anbietern von Bibliotheksmana-
gementsoftware wie Ex Libris, Initiativen
und Entwicklungsprojekten zu Electronic
Publishing und zur Langzeitarchivierung
sowie Agenturen. Der Bibliotheksdienstleis-
ter Swets Information Services feierte auf
der Messe seinen 105. Geburtstag. Das Un-
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Das Buchmesse-Partnerland war auch in die DGI-Tagung integriert: Die
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ternehmen verbindet 60.000 Verlage mit
65.000 Bibliotheken, Informationszentren,
Einkäufern und Anwendern auf der ganzen
Welt. Die Dienstleistungen sind voll elek-
tronisch durchorganisiert. 
Die Atmosphäre in der Ausstellungshalle
erinnerte stark an die Euphorie der begin-
nenden 90er Jahre, als die Frankfurter
Buchmesse eben dort die elektronischen
Medien erstmals ins Rampenlicht stellte.
Damals setzten alle auf die neuen Techno-
logien und brachen mit großer Begeiste-
rung ins elektronische Informationszeital-
ter auf. Mit der Erkenntnis, welche gewalti-
gen Aufgabe der Transformationsprozess
von gedruckt zu digital im globalen Um-
feld des Internets darstellt, welche Investi-
tionen notwendig sind, welche Herausfor-
derungen die rasant fortschreitenden tech-
nologischen Entwicklungen mit sich
bringen und wie viel Aufklärungs- und
Schulungsbedarf die unbekannten Netz-
technologien auf Seiten der Anwender er-
forderten, ebbte die Begeisterung deutlich
ab. Buchmesse und digitale Informations-
wirtschaft gingen wieder getrennte Wege;
die großen Verlage nahmen ihre elektroni-
schen Produkte aus dem Buchmesse-Aus-
stellungsprogramm oder widmeten ihnen
nur noch kleine, unscheinbare Ecken. In
der Informationsbranche setzte ein Kon-
zentrationsprozess ein, der viele Pioniere
verschwinden lies. Zahlreiche landeten
unter dem Dach der Thomson Corpora-
tion; heute nach eigenen Angaben „the
world’s leading information resource“, die
führende Informationsquelle der Welt. Zur
Jahrtausendwende brachte dann der Nie-
dergang der völlig überspannten New Eco-
nomy einen zusätzlichen Nackenschlag:
alles, was digital war, wurde in einen Topf
geworfen. 

DGI bringt Theorie 
und Praxis zusammen

Die Durststrecke scheint überstanden. Die
digitalen Medien haben ihren Platz im
Verlagsprogramm gefunden. Normalität

kehrt ins Wirtschaftsleben zurück – und
auf der Buchmesse 2006 kam nun wieder
zusammen, was zusammen gehört: Die tra-
ditionelle Verlagsbranche und die digitale
Informationswirtschaft.

Aktiv um dieses Zusammenwachsen be-
müht hatte sich im Vorfeld der Messe die
Fachgesellschaft DGI. Sie vereinbarte mit
der Frankfurter Buchmesse eine Koopera-
tion, veranstaltete ihre traditionelle Online
Tagung parallel zur Messe und riet ihren
Firmenmitgliedern, auf der Buchmesse aus-
zustellen. Die Präsidentin der DGI, Profes-
sor Dr. Gabriele Beger, erläuterte die Moti-
vation: „Durch die Kooperation bringen
wir Theorie und Praxis zusammen. Wäh-
rend sich in der Halle 4.2. die Anbieter mit
neuen Produkten und Lösungen präsentie-
ren, werden zeitgleich im Congress Center
Theorie und Praxis vorgetragen, diskutiert
und neue Anforderungen an die Anbieter
formuliert.“ 

Aussteller aus der Informations-
wirtschaft positiv überrascht

Vorausgegangen waren lange Beratungen
mit einem Ausstellerbeirat, bei denen deut-

liche Skepsis geäußert wurde, ob denn das
eigene Angebot nicht im Buchmesse-Trubel
untergehen würde und ob nicht die hohen
Preise zur Buchmesse potentiell Interes-
sierte von einem Kongressbesuch abhalten

würden. Beides erwies sich als unzutref-
fend. Rund 1000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer besuchten den DGI Fachkon-
gress und hatten freien Eintritt zur Messe.
Fast alle Unternehmen der traditionellen
Fachinformationsbranche stellten aus –
und gaben sich am Ende durchwegs zufrie-
den. „Wir waren positiv überrascht. Die
Halle 4.2 war ein grandioser Erfolg“, fasste
Rüdiger Mack, Leiter Presse- und Kommu-
nikation bei FIZ Karlsruhe, die Eindrücke
zusammen. Mack sieht „gutes Potential für
die Neukundenakquisition“. Es hätte gute
neue Kundenkontakte, aber auch sehr gute
Business-to-Business-Kontakte gegeben.
„Nicht nur die Rechercheprofis, die sonst
auf Messen zu uns an den Stand kommen,
sondern Buchmesse-Publikum und Ausstel-
ler haben uns besucht“, so Mack. 
Auch Buchmesse-Direktor Jürgen Boos zog
am letzten Messetag eine durchwegs posi-
tive Bilanz: „Für die Verlagsbranche war
die Frankfurter Buchmesse eine lebhafte
und von Optimismus geprägte Arbeits-
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messe. Die Stimmung in den Messehallen
war hervorragend. Dr. Gottfried Honnefel-
der, Vorsteher des Börsenvereins des deut-
schen Buchhandels charakterisierte sie mit
den Worten „gelassen, solide, arbeitsreich
und voller intellektueller Reize“. Die Ergeb-
nisse der Ausstellerbefragung bestätigen
laut Buchmesse „einen großen wirtschaftli-
chen Erfolg“. Danach hat sich die Zahl der
Geschäftsanbahnungen äußerst positiv
entwickelt. Die Einbindung der Online Ta-
gung der DGI hätte sowohl für die Tagung
als auch für die Frankfurter Buchmesse
einen Mehrwert geschaffen und würde im
nächsten Jahr fortgeführt. 

Google, Blogs, Wikis: Große 
Herausforderungen für Verlage

Vielleicht lag es an dieser durchwegs posi-
tiven Stimmung, dass die immer deutli-
cher sichtbare Übermacht von Google bei
der Regelung des Zugangs zur Information
vom sonst so kritischen Buchmesse-Publi-
kum und der Literaturjournaille kaum
wahrgenommen und so gut wie gar nicht
kommentiert wurde. Auch von den Aus-
stellern und von Seiten der Information
Professionals hörte man wenig zu diesem
Thema. Nur Erhard F. Heinold, Geschäfts-
führer der Unternehmensberatung Hei-
nold, Spiller & Partner sprach auf der DGI
Online Tagung einige der Fragen an, auf
die es noch keine Antworten gibt, die aber
schon jetzt den Weltinformationsmarkt
aufmischen. In seinem Vortrag „Google,
Blogs, Wikis – Welche neuen Herausforde-
rungen gibt es für Publisher durch Web
2.0“ brachte er auf den Punkt, um was es
wirklich geht: „Wer wird in Zukunft mäch-
tiger sein: Der, der den Inhalt bereitstellt
oder der, der den Zugang bereitstellt?“
Nach Heinolds Darstellung ergeben sich
aus dem Web 2.0, dem interaktiven „Mit-
mach-Web“, für Verlage zwei bedrohliche
Entwicklungen: „User Generated Content“
– die Informationen, die Webbenutzer in
Webtagebücher (Blogs) und interaktive En-
zyklopädien (Wikipedia u.ä.) einstellen.
Dieser von den Anwendern hergestellte In-
halt ersetzt bzw. entwertet seiner Meinung
nach Verlagsinhalte „wenn Blogs aktueller
als Nachrichten und Wikis umfangreicher
als Lexika sind – dann stellt sich die Frage,
welche Inhalte Verlage zukünftig noch ver-
kaufen können“. Die zweite Gefahr beträfe
die Werbeeinnahmen. Web 2.0 Anwen-

dungen böten immer zielgenauere Zu-
gänge für Werbekunden und nähmen den
Verlagen Werbeumsätze weg.

MySpace und YouTube: Millionen 
Adressen – Milliarden wert

Die zielgenaue Ansprache von Menschen,
zu deren Interessen das Produkt eines Un-
ternehmens passt, ist seit Jahrzehnten ein
großes Geschäft. Die Adressen werden für
teures Geld gehandelt. In der „alten Welt“
konnten solche Interessentenprofile nur
durch aufwendige Marktforschung ermit-
telt und in mühevoller Datenerfassung
protokolliert und erstellt werden. Das hat
sich gewaltig geändert. Leichten Herzens
geben die Internetbenutzer heute selbst
ihre persönlichen Daten und Interessen in
Community-Plattformen ein, ohne weiter
darüber nachzudenken. Sie beschreiben
sich selbst in dem Glauben, dies diene
dazu, mit ihresgleichen übers Web Interes-
sen zu teilen und Informationen auszutau-
schen. Was ja zunächst auch einmal so
stimmt. Aber irgend jemand sitzt an den
Schaltern der Computer, auf denen die
Daten gespeichert sind. 
Wie sehr sich das lohnen kann, haben vor
wenigen Wochen die Erfinder und Betrei-
ber von MySpace und YouTube einem in-
ternationalen Publikum vorgeführt. Sie
vergoldeten „ihre“ Community-Datenbe-
stände: MySpace – eine der weltgrößten In-
ternet-Communities mit Schwerpunkt
Musik – wurde nach Aussage von Heinold
für 580 Millionen US Dollar an Rupert
Murdochs News Corporation verkauft. 60
Millionen Nutzer sind bei MySpace mit
ausführlichen Profilen registriert; das
heißt, sie können werbetechnisch über das
Internet per Mausklick angesprochen wer-
den. Im Anzeigengeschäft sind die Ziel-
gruppendaten vermutlich locker das Dop-
pelte ihres Kaufpreises wert. Heinold ver-
mutete denn auch, Murdoch hätte den
Anzeigenraum in MySpace bestimmt
schon an Google angeboten. „Nach Schät-
zungen wird Google Deutschland 2006 so
viel Werbeumsatz erzielen wie der Verlags-
konzern Gruner & Jahr“, so Heinold. Das
war allerdings noch bevor die Nachricht
über den Ticker kam, dass Google selbst
YouTube gekauft hat, eine Community, die
sich auf die Verbreitung privater Videoclips
spezialisiert hat. 70 Millionen – vermutlich
vornehmlich junge Menschen – benutzen
sie. Zwei junge Männer haben durch den
Verkauf der Daten ihrer Community-Part-
ner über Nacht ausgesorgt. Um aus den
Nutzerdaten und dem Surf-Verhalten ziel-
genau Interessensgruppen heraus zu fil-
tern, bedarf es noch nicht einmal eines be-
sonders guten Algorithmus’. Der Daten-
schutz ist mausetot. Aber das ist noch
einmal ein ganz anderes Thema.

Die Bücher der Welt 
unter einer Oberfläche

Das Hauptprodukt, für das Google auf der
Buchmesse warb, war natürlich die Buch-
suchmaschine Google Book Search, vorge-
stellt in der Beta Version. „Promote your
books on Google“ – Werben Sie für Ihre
Bücher auf Google, oder, freier formuliert:
Lassen Sie doch Google für Ihre Bücher
Werbung machen. Ein Angebot, das die in-
ternationale Verlagsbranche, Hochschulbi-
bliotheken, Literaturverkäufer und -ver-
mittler wie schon erwähnt extrem reizt,
denn einen weitreichenderen Vertriebsweg
als die beliebte Suchmaschine mit Milliar-
den Nutzern aus der ganzen Welt gibt es
nicht. Deshalb stellen sie die Metadaten zu
ihren Büchern Google zur Verfügung und
schalten den Zugriff auf den Inhalt so frei,
das von den gefundenen relevanten Buch-
stellen Volltextauszüge online angezeigt
werden können. Das heißt, ein Stichwort
führt den Informationssuchenden exakt zu
der Stelle im Buch(kapitel), in der das Wort
steht und zeigt eine oder mehrere Seiten
des Kontexts. Wie viele Bücher schon so
für den Zugriff bereitstehen, ist nicht be-
kannt. Es müssen jedoch riesige Mengen
sein, wie Testrecherchen zeigen. Google
bietet den Verlagen direkt zum gefunde-
nen Eintrag Werbefläche mit aktiven Links
an – und auf der DGI Konferenz war zu
hören, dass auch ein Bezahlsystem für
Google in Entwicklung ist. Für welche Pro-
dukte genau, war nicht zu erfahren. 

The Literacy Project: 
Ein Mäntelchen um alle 
Google-Spezialsuchmaschinen

Ja, und dann war da noch die Pressekonfe-
renz, zur der das UNESCO Institute for Li-
felong Learning (UIL), die Frankfurter
Buchmesse (im Rahmen ihrer neuen Lit-
Cam Alphabetisierungskampagne) und
Google gemeinsam eingeladen hatten, um
„The Literacy Project“ zu starten. Zur Un-
terstützung des Starts waren zur Pressekon-
ferenz auch Chris Meade und Neil McClel-
land gekommen, beide Direktoren engli-
scher nationaler Leseförderungsinitiativen.
Meade ist Direktor of National Booktrust,
McClelland, Director of National Literacy
Trust in Großbritannien. 
Nach den Darstellungen auf der Presse-
konferenz und in der Pressemeldung ist
„The Literacy Project“ ein Projekt zur
Grundbildung und Alphabetisierung. Es
wendet sich an Lehrer, Organisationen,
die sich mit Grundbildung und Alphabeti-
sierung beschäftigen und an alle, die sich
für das Lesen und die Bildung einsetzen.
„The Literacy Project“ will – so die Presse-
information – Internetnutzern die Mög-
lichkeit bieten, Quellen und Materialien
zu diesem Thema weltweit abzurufen und
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weiterzugeben – von E-Learning-Videos
über Bücher zum Thema Alphabetisie-
rung, Groups zum Thema Lesen und wis-
senschaftliche Artikel bis zu relevanten
Blogs. Mit der Google-Maps-Funktion
können Besucher weltweit nach Alphabe-
tisierungsprojekten suchen.
Aufmerksam gelesen? Ja? Genau! Das Pro-
jekt ist ein Portal, von Google kostenlos
bereitgestellt mit einer deutschen und
einer englischen Oberfläche. Die UNESCO
– die „United Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organization“ – hat Goo-
gle dafür die Daten aller ihrer weltweit be-
triebenen Bildungseinrichtungen zur Ver-
fügung gestellt und ruft die Bildungsträger
auf, ihre Bildungsinhalte selbst in das Por-
tal einzustellen. Neben diesen umfassen-
den Informationen über die Bildungsein-
richtungen sind auch schon die ersten Vi-
deos über Bildungsprojekte (auch
deutsche) auf der Plattform zu finden. 

All in one: Book Search, Scholar, 
Video, Maps, Blogs und Groups

Um die Tragweite dieser auf den ersten
Blick guten Idee und Tat zu verstehen,
muss man sich das Portal einfach nur an-
sehen: „Materialien für Lehrer, Alphabeti-
sierungsverbände und alle, die sich für
Lesen und Bildung interessieren, bereitge-
stellt in Zusammenarbeit von LitCam,
Google und dem UNESCO Institut für Le-
benslanges Lernen“, steht da zur Begrü-
ßung und darunter die Aufforderung:
„Finden Sie Bücher, Artikel und Videos
zum Thema Lesen, oder starten Sie ihre ei-
gene Lern- und Lesegruppe!“ Google stellt
in dem Portal alle Werkzeuge bereit, die
man für dafür braucht: Buchsuche, Scho-
lar, Video, Maps, Blogger und Groups. 
Gut, probieren wir das Angebot einmal
aus: Wie wäre es denn zum Beispiel mit
dem Kurzaufsatz „Ionische Flüssigkeiten
für die Synthese funktioneller Nanoparti-
kel und anderer anorganischer Nanostruk-
turen“, veröffentlicht in Wiley InterSci-
ence von Markus Antonietti, Daibin
Kuang, Bernd Smarsly und Yong Zhou? Ist
doch bestes Material zur Alphabetisierung,
oder? Noch ein Buchbeispiel gefällig? Da
wäre „Business-process- und Workflow-
management: Prozessverbesserung durch
Prozess-Management“ von Cornelia Rich-
ter von Hagen und Wolffried Stucky, ver-
legt von B. G. Teubner. Und auch der Titel
„Strategisches Direktmarketing in der Ge-
brauchsgüterindustrie unter Einfluss des
Database Marketing“ klingt als Basislitera-
tur für die Grundbildung in der Wirtschaft
des Informationszeitalters sehr gut. Marc
Oschmann hat es geschrieben, DUV hat es
verlegt. Oschmann zitiert darin die Direkt-
Marketing-Definition des Wissenschaftlers
D. Bird: „Direct Marketing is any activity

which creates and exploits a direct relati-
onship between you and your prospect or
customer as an individual.” 
Es geht beim Literacy Project wie gesagt
um Grundbildung und Alphabetisierung.
Themen, zu denen sich im neuen Portal
sicherlich auch viel Material finden lässt.
Aber eben nicht ausschließlich. Google
schaltet in „The Literacy Project“ alle
seine Spezialsuchmaschinen mit den da-
hinter liegenden Quellen zusammen: Die
Buchsuchmaschine Google Book Search,
die Suchmaschine für wissenschaftliche
Aufsätze Google Scholar, Google Maps,
um die eingetragenen Bildungseinrichtun-
gen zu finden, Video, um eine Plattform
für Filme (zu Bildungsthemen) zu bieten
und natürlich Blogs und Groups, damit
die Nutzer eine Welt-Bildungscommunity
aufbauen können. Vor diesem Hinter-
grund gewinnt Redmer’s Beschreibung des
Google Geschäftsmodells „We specialize
in advertising“ noch einmal eine beson-
dere Note. Über die MySpace und You-
Tube Geschäfte kann man in diesem Zu-
sammenhang ruhig auch noch einmal
etwas nachdenken. Google sichert sich
Schritt für Schritt eine unbeschreibliche
Machtposition beim Zugriff auf das Wis-
sen der Welt. Technisch ist eine solche
Konzentration höchst bedenklich: Aus
den Datenspuren kann man zum Beispiel
leicht herauslesen, in welchem Land wel-
ches Wissen am meisten gesucht und ab-
gefragt wird, analysiert bis auf eine hoch-
feine Ebene. Die Reihenfolge der Anzeige

gefundener Treffer – das so genannte Ran-
king – wird vom Suchmaschinenbetreiber
durch Algorithmen gesteuert. Google gibt
über seine Algorithmen wenig Auskunft.
Eine Nachfrage auf der Pressekonferenz
wurde mit der Antwort beschieden: „Wir
arbeiten ständig an der Verbesserung un-
serer Ranking-Algorithmen.“ 

Schwule Literatur 
für die Grundbildung

Doch zurück zum Literacy Project Portal
und der dort bereitgestellten Blogger-Seite:
„Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Welt,
indem Sie ein Blog erstellen – Schreiben
Sie kurze Artikel und Geschichten, damit
andere sie lesen können“, werden die Be-
sucher aufgefordert. Es gibt auch Tipps,
wie das geht und worüber man schreiben
könnte: „Erstellen Sie ein schulinternes
Blog, um Alphabetisierungsprojekte und
Ideen zu diskutieren.“ „Bloggen Sie über
Ihre Lieblingsbücher.“ „Beginnen Sie ein
gemeinschaftliches Blog, um Ideen mit
anderen Alphabetisierungsorganisationen
oder Schulen in anderen Teilen dieser
Welt auszutauschen.“ 
Klingt einladend. „Das Literacy Project“
hat denn auch bereits jetzt eine aktive
Bloggercommunity. 30.376 mit dem Wort
Literatur übereinstimmende „Posts“ waren
am 20. Okober 2006 eingetragen. Über
dem Tagebuch standen ein paar themati-
sche Links, die zum Beispiel zum Online-
Literaturcafe der Frankfurter Buchmesse
führten, zu „Literatur und Seitenwahn“,
einem Link zum Schreibforum „Blogigo“,
ein Link zu einer ausländischen Seite in
vermutlich indonesischer oder vergleich-
barer asiatischer Sprache und deshalb für
Asiatisch-Analphabeten nicht lesbar, und
zu guter Letzt ein Link zu „Schwuler Lite-
ratur“, der Homepage und dem Blog einer
Homosexuelleninitiative. Rechts oben in
der Ecke prangt dort eine Anzeige für den
MS – Männerschwarm Verlag. Sie ist aktiv
verlinkt und führt den bildungshungrigen
Buchsucher zu Gaybooks, dem Webshop
der Schwulen Buchläden. Dort gibt es
Fachliteratur zu allen spezifischen Fragen. 
Offene Foren sind eben grenzenlos. Auch
wenn sie der Grundbildung und Alphabe-
tisierung der Welt gewidmet sind. Es wird
spannend zu beobachten, wie es mit „The
Literacy Project“ weiter geht. 
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Vorsicht, Hotelfalle!
Zu Messe-Zeiten gelten in Hotels andere

Storno-Regelungen als normal. Welche,

das steht irgendwo in den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen (AGBs), oft als An-

hang auf der X-ten Seite der Homepage.

Was das in der Praxis bedeutet, darauf

kommt man nicht, wenn man es nicht

selbst erlebt hat. Eine teure Erfahrung, die

mehrere Besucher der Frankfurter Buch-

messe in diesem Jahr machen mussten:

Ihre – unter normalen Umständen sehr

langfristige – Zimmerstornierung wurde

zwar angenommen und bestätigt, aller-

dings mit dem Vermerk, dass man sich

vorbehalte,„Stornogebühren in Rechnung

zu stellen, falls das Zimmer im freien Ver-

kauf für die betreffenden Tage nicht zu

vermieten ist.“ Dass Stornogebühren al-

lerdings zu Buchmesse-Zeiten bedeutet,

dass man nach der Messe den vollen Zim-

merpreis bezahlen muss, wenn das Hotel

nicht ausgebucht ist, darauf wird nicht

verwiesen. Es steht ja, wie schon erwähnt,

irgendwo in den AGBs.
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Jährlich wird auf der Krim (Ukraine) tradi-
tionell die internationale bibliotheks- und
informationswissenschaftliche Konferenz
durchgeführt (Abb. 1). Vom 10. bis 18.
Juni 2006 waren erneut im Kurort Sudak
mehr als 1000 Teilnehmer aus 35 Ländern
zur 13. Tagung zusammengekommen, so
Leiter der größten Bibliotheken, der Ver-
lage und der Buchhandlungsorganisatio-
nen, Rektoren von Hochschulen, Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft und Kultur
(Abb. 2). Zum ersten Mal nahmen an der
Krimkonferenz Fachleute von der Sor-
bonne Universität und dem französischen
Bildungsministerium teil und aus Deutsch-
land kamen insgesamt elf Teilnehmer aus
Berlin, Hannover, Heidelberg und Mün-
chen. 
Die Hauptaufmerksamkeit der Konferenz
richtete sich auf die Anwendung neuer In-
formations- und Internettechnologien im
Bibliothekswesen und auf die Zusammen-
arbeit der Bibliotheken, der Verlage, des
Buchhandels, der Organisationen der Wis-
senschaft, der Kultur und der Bildung.
Hauptthema der diesjährigen Konferenz
war: „Von der Information zum Wissen:
die Rolle der Bibliotheken, Universitäten
und des Buchmarktes.” 
Die Konferenz wurde unter der Ägide der
IFLA durchgeführt. Hauptorganisator der
Konferenz war die Staatliche Öffentliche
Wissenschaftlich-Technische Bibliothek

Russlands in Mos-
kau. (Bildbericht
über die Konferenz:
www.gpntb.ru/win/
inter-events/crimea
2006) Auswärtige 
Sitzungen der Kon-
ferenz fanden in
Simferopol, Jalta,
Kertsch, Feodossija
und Koktebel statt. 
Die Konferenz, die
verschiedene ab-
wechslungsreiche

Foren und Sektionen anbot, trug damit
ihrem Anliegen, aktuelles, umfassendes
und fundiertes Weiterbildungsforum für
die Mitarbeiter des Bibliotheks- und Infor-
mationswesens zu sein, im hohen Maße
Rechnung.

Die 15 Sektionen 

● Sektion 1: Die weltumfassende Infor-
mationsinfrastruktur, die nationalen
Informationsressourcen und die natio-
nalen Bibliotheken, die Pro- jekte der
internationalen Zusammenarbeit.

● Sektion 2: Die korporativen bibliothe-
karischen Informationssysteme und -
technologien – Präsentation: Projekt
ARBIKON: der Gesamtkatalog der Zeit-
schriften – von der Bildung bis zur Lie-
ferung an die Nutzer.

● Sektion 3: Die elektronischen Biblio-
theken und die elektronischen Res-
sourcen, Onlinetechnologie, CD-Rom,
elektronische Ausgaben und das Inter-
net, sowohl in den Bibliotheken als
auch bei der Informationsvermittlung.

● Sektion 4: Die Bibliotheken, Museen
und Archive im allgemeinen Raum der
Information und der Kultur, ihre Zu-
sammenarbeit und die Bildung und
Erhaltung ihrer Bestände, Bibliotheks-
management. Die Bibliothek – Territo-

rium der Toleranz. Die Bibliotheken
und die Politik.

● Sektion 5: Bibliothekswissenschaft,
Bibliographie und Buchwissenschaft.

● Sektion 6: Die bibliothekarischen
Fachkräfte, der Beruf und die Ausbil-
dung. Die Entwicklung der Ausbil-
dungstechnologien in der Epoche der
Informationsgesellschaft.

● Sektion 7: Die informationslinguisti-
sche Gewährleistung bibliothekari-
scher Informationssysteme. Die biblio-
graphischen Formate, Metadaten,
Standards und Protokolle des Aus-
tauschs von Daten. – Präsentation der
Ausgabe: „Anleitung nach UNIMARC
für die bibliographischen Daten. Ver-
änderungen und Ergänzungen 5” –
Präsentation der Ausgabe: „ Neue Ver-
sionen der Datenbanken UDK und
GPNTI auf CD-ROM” – Präsentation „
Web-Beschlüsse für die Vorstellung der
Klassifikationssysteme” – Runder Tisch
„die Strategie der Standardisierung
und der wissenschaftlichen-methodi-
schen Versorgung im Bereich der Kata-
logisierung” (fünfte jährliche Sitzung
des Expertenrates des nationalen
Dienstes der Entwicklung des Systems
der Formate RUSMARC).

● Sektion 8: Ökologieinformation und
ökologische Kultur. Die Rolle der Bib-

Bibliotheken und die Informations-
ressourcen in der modernen Welt 
der Wissenschaft, der Kultur, 
der Bildung und des Business
13. Internationale Konferenz Krim 2006

von Ulugbek Fosilovitsch Karimov und Dietmar Kummer
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Abbildung 1: Willkommenstransparent der Konferenz

Abbildung 2: Eröffnung der Konferenz durch den
Hauptorganisator Jakov Leonidovitsch Scehiberg,
Direktor der Staatlichen Öffentlichen Wiss.-
Techn. Bibliothek in Moskau
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liotheken bei der ökologischen Bildung
der Bevölkerung. – Internationales
ökologisches Forum: „Die Welt nach
Tschernobyl – 20 Jahre danach.”

● Sektion 9: Der Informationsmarkt und
der Aufbau der Bestände der Bibliothe-
ken. Probleme der Formierung der Be-
stände in den nationalen Sprachen.
Die Ethik und die Sicherheit der elek-
tronischen Informationen.

● Sektion 10: Der öffentliche Zugriff auf
Rechts- und Businessinformationen.
Probleme des Urheberrechtes, des
Schutzes des geistigen und Vermögens-
eigentums der Bibliotheken. Bibliothe-
ken und Business in der modernen In-
formationsgesellschaft. – Runder Tisch:
„Der Schutz des Urheberrechtes und
des intellektuellen Eigentums in der
Praxis der Arbeit der ausländischen
und einheimischen Bibliotheken.“

● Sektion 11: Die Bibliotheken der Re-
gionen, die munizipale und regionale
Information.

● Sektion 12: Kinder, Computer und In-
ternet. Die Herausbildung der Beherr-
schung des Lesens und Schreibens bei
den Kindern und Jugendlichen. Pro-
bleme der Schulbibliotheken. – Runder
Tisch: „Die modernen elektronischen
Ressourcen für die Entwicklung und
die Bildung der Kinder.“

● Sektion 13: Medizininforma-
tionsressourcen und -systeme.
Die Rolle der Bibliotheken bei
der Versorgung der wissen-
schaftlichen Forschung und
der Betreuung der Ärzte. – Prä-
sentation: „Die Gesundheits-
fürsorge Tatarstans: die Ver-
bindung der Wissenschaft mit
der Praxis.” – Präsentation:
Biobibliographisches Wörter-
buch „Die Medizin in der
Ukraine. Die zweite Hälfte 19.
Jh. Buchstaben Ä-K.”

● Sektion 14: Informative und
innovative Versorgung der Bil-
dungsprozesse, der wissen-
schaftlichen Forschung und
der Verwaltungen. – Präsenta-
tion: Methodenlehrbuch von V. G. Dri-
gajlo „Die Grundlagen der wissen-
schaftlichen Organisation der Arbeit in
der Bibliothek.” – Präsentation: „Die
elektronischen Ressourcen in den Bib-
liotheken und der Bildung.“ (Gemein-
schaftsprojekt von GPNTB Russland
und der Gruppe OMEGA). – Präsenta-
tion: Übersetzungen des Verlages Facet
publishing beim Institut der Biblio-
theksinformationsspezialisten (Groß-
britannien): 1. Wait und Kamal, Statis-
tische Methoden der Arbeit der Biblio-
theksinformationsspezialisten mit den
elektronischen Dokumenten (die E-
Metriken) (erschienen); 2. Milling

(Hrsg.), Die elektronische Ausbildung
(erschienen); 3. Mitchell und Surrat,
Die Katalogisierung und die Organisa-
tion der elektronischen Ressourcen (in
Vorbereitung); 4. MacMenemi und Pol-
ter, Präsentation der elektronischen
Dienstleistungen (in Vorbereitung). 

● Sektion 15: Die Nutzung des Internets
und der Internettechnologien in der
bibliothekarischen Informationspraxis.

Das beratende Seminar für 
die Benutzer des Systems IRBIS

Sehr interessant waren die speziellen Ver-
anstaltungen des ständigen Ausbildungsse-
minars von IRBIS, der Präsentation des Sys-
tems der Automatisierung der Bibliotheken
IRBIS: IRBIS32, IRBIS64, IRBIS64 Volltext-
datenbank. Diese Präsentationen wurden
mit Unterstützung der internationalen As-
soziation der elektronischen Bibliotheken
und der neuen Informationstechnologien
(EBNIT) und SPNTB Russlands organisiert
(Abb. 3). 
Während des Seminars standen Informa-
tionen über dass System IRBIS im Mittel-
punkt. Alexander Brodavsko und Swetlana
Dunaevsko stellten die aktuellen Probleme
der Automatisierung bibliothekarischer
Prozesse zur Diskussion. Die Probleme

bei der Einführung des
Systems IRBIS wurden
diskutiert und viele Fra-
gen der Teilnehmer be-
antwortet.

Weitere 
Präsentationen 

Im Rahmen der Konfe-
renz fanden auch die
Fachausstellung (Abb. 4)
und weitere Präsentatio-
nen große Beachtung,
z.B.:

● „ELAR-Biblioskan“ – ein Flachbettscan-
ner für den Lesesaal

● Das integrierte bibliothekarische Sys-
tem ALEPH: neue Festlegungen, neue
Möglichkeiten für die modernen Bib-
liotheken 

● Das automatisierte bibliothekarische
Informationssystem „MARC-SQL“.
(Ausführlicher Vortrag des Generaldi-
rektors von „Inform-Systems“ Wladi-
mir Gribov)

● V. S. Rjabev von „Balicsoft“ hielt zwei
Vorträge zu folgenden Themen: 1.
„ABIS RUSLAN“: die Entwicklung dau-
ert an! Im Vortrag wurden die letzten
Ergebnisse und die voraussichtlichen
Richtungen der weiteren Entwicklung
der Module des bibliothekarischen
Systems „RUSLAN“ vorgestellt. (Text
des Vortrags:-pdf 185äÇ: www.abis
neva.ru/pub/cr06/cr06_ryabev_ruslan.
pdf). 2. ARM „Die bibliothekarische
Statistik“ ist ein neues Modul für die
Benutzer von „ABIS RUSLAN“ und
„ABIS NEWA“, bestimmt für die Aus-
wahl und die Analyse der statistischen
Daten vom Server des bibliothekari-
schen Systems und für die Formierung
der Ausgabeformen, die in der Biblio-
thek für die Vorberei- tung des statisti-
schen Berichtswesens notwendig sind.
Das Programm ist auf das standar-

disierte Protokoll  Z39.50
ausgerichtet und es kann, wie
von den Benutzern „ABIS
RUSLAN“, auch von den Be-
nutzern „ABIS NEWA“ ver-
wendet werden.

Themen-Tage Moskaus, 
der Ukraine und 
Kasachstans

Ganz besonders hervorzuhe-
ben waren dieses Jahr bei der
Konferenz die Themen-Tage
Moskaus, der Ukraine und
Kasachstans. Mit der Unter-
stützung der Regierung und
des Komitees für die Kultur
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Abbildung 4: Aussteller

Abbildung 3: Der Autor Karimov (Mitte) mit Fachleuten des IRBIS-Systems
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der russischen Hauptstadt wurde erstmals
im Konferenzort Sudake ein „Tag der öf-
fentlichen Bibliotheken Moskaus“ durch-
geführt. Den Zuhörern wurden die For-
men der Tätigkeit der Moskauer Bibliothe-
ken vorgestellt, einschließlich des
Programms „Der einheitliche Benutzeraus-
weis – das System der bibliothekarischen
Informationsversorgung der Bevölkerung
der Metropole.“
Und der 14. Juni 2006 war während der
Konferenz zum Tag der Bibliotheken Ka-
sachstans erklärt worden. Die Delegation
Kasachstans umfasste mehr als 70 Leiter
und Fachleute der Bibliotheken Kasachs-
tans und wurde von R. A. Berdigalieva, der
Präsidentin des Bibliotheksverbandes Ka-
sachstans und Generaldirektorin der Na-
tionalen Akademischen Bibliothek sowie
von K. G. Urmurzina, dem Präsidenten
des Informationskonsortiums der Biblio-
theken Kasachstans und Generaldirektor
der Wissenschaftlich-technischen Biblio-
thek geleitet. Zu Beginn der Veranstaltung
erklang vor den Teilnehmern die neue
Hymne Kasachstans. Mit großem Interesse
und reger Aufmerksamkeit wurden die
Vorträge über die Bibliotheken des Landes,
über die neuen Möglichkeiten in Zusam-
menhang mit der Entwicklung der Strich-
codetechnologie, über die interessante Er-
fahrung der Arbeit mit den Lesern und
über die weiteren Perspektiven angehört.
Die Präsidentin des Bibliotheksverbandes
Kasachstans, R. A. Berdigalieva, legte in
ihrem Vortrag „Die Bibliothekspolitik Ka-
sachstans“ die Strategie der Unterstützung
der Bibliotheken durch die Regierung dar
und stellte die neuen Projekte und Pro-
gramme vor. Sie zeigte auf, was der Biblio-
thekspolitik Kasachstans bisher gelang,
was derzeit getan wird und welche zu-
künftigen Aktivitäten beschlossen worden
sind. (www.bark.kz/news.htm)

Seminar zur Bibliotheksarbeit 
für Blinde

Die Russische Staatliche Bibliothek für
Blinde (RBÄ) und die Sektion der Biblio-
theken, die Behinderte versorgen, haben
ein zweitägiges Seminar veranstaltet, das
der Erörterung der Wege der Entwicklung
der Informationsressourcen und der
Dienstleistungen in den Blindenbibliothe-

ken unter den Bedingun-
gen des schnellen Wech-
sels der Technologien 
gewidmet war. Das Semi-
nar wurde mit Unter-
stützung des Fonds der
„FORCE“, DenHaag, Nie-
derlande organisiert. Als
Vertreter des Fonds hat
der Koordinator der Pro-
jekte St. Petersburg Peter
König teilgenommen.
Mit  diesem Seminar
wurde ein Konferenz-
schwerpunkt, die biblio-
thekarische Betreuung
von Behinderten, reali-
siert.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen
unter anderen folgende Probleme:
● Struktur und Bestand der Informati-

onsressourcen in der modernen Biblio-
thek für Blinde

● Formate der Ausgaben und der Doku-
mente für Blinde, ihr realer und zuläs-
siger Anteil im Bestand, Probleme der
Standardisierung und der Nutzung, die
Nutzerinteressen

● Die Nachfrage nach den elektroni-
schen Ressourcen und die aktive Hin-
wendung zu ihnen

● Dienstleistungen für Blinde aufgrund
der neuen Technologien: Standardisie-
rung, Qualitätsentwicklung 

● Die Blindenbibliothek als Ressource
im Zentrum der Region.

Wie in jedem Jahr bot das Krimforum sei-
nen Teilnehmern auch ein vielfältiges kul-
turelles Programm (Abb. 5), z.B. Abende
bekannter Schriftsteller und Autoren, mu-
sikalische Abende, Exkursionen zu Ge-
denkstätten der Krim, zu den Städten auf
der Halbinsel Kertsch, nach Koktebel, Sim-
feropol, Feodossija und Jalta. Die Konfe-
renz hat auf die Teilnehmer einen tiefen
Eindruck gemacht. Sie war ausgezeichnet
und auf sehr hohem Niveau organisiert
und bot vielfältige Möglichkeiten zur Wei-
terbildung, zum Informationsaustausch
und zur Problemdiskussion. Dazu trug
nicht zuletzt auch das herrliche Wetter
bei, das zum erfrischenden Bad im
Schwarzen Meer einlud.
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Zu den Autoren:

Abbildung 5: „Väterchen Frost“ während einer Präsentation 
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Die EasyCheck GmbH & Co. KG ist Tech-
nologie-Lieferant für Bibliotheken jeder
Art und Größe. Ihr Leitbild ist es, die Leis-
tungsfähigkeit von Bibliotheken zu stei-
gern und ihre Wettbewerbsfähigkeit trotz
immer kleiner werdender Budgets zu er-
halten. Dazu bietet sie Produkte, welche
Bibliotheken den Arbeitsalltag durch in-
novative technische Entwicklungen er-
leichtern. Als Ansprechpartner steht sie
Interessenten jederzeit mit fachlichem
Know-how beratend zur Seite und sorgt
für ein erfolgreiches Zusammenspiel der
eingesetzten Technologien. „Wir wollten
von Anfang an die notwendigen Vorraus-
setzungen für einen erstklassigen Service
schaffen. Daher haben wir uns entschlos-
sen, unseren Kundenservice mit einer
Software-Lösung zu unterstützen. So bie-
ten wir unseren Kunden den bestmögli-
chen Support. Wichtig war uns dabei eine
Lösung zu finden, mit der wir von Beginn
an effektiv arbeiten können. Die Lösung
sollte auch flexibel genug sein, um auch
steigenden Anfragen und zukünftigen An-
forderungen gerecht zu werden. Guter Ser-
vice zahlt sich aus. Dadurch können wir
uns von unseren Mitbewerbern abgren-
zen. Um dies zu erreichen, muss der Sup-
port schnell und unkompliziert ablaufen.
Der Kunde soll seine Anfragen jederzeit,
schnell und einfach stellen können und
möglichst zeitnah eine Lösung erhalten.
Dies zu erreichen war und ist unser Ziel“,
erklärt Stefan Wahl, Geschäftsführer der
EasyCheck GmbH & Co. KG.

EasyCheck verbindet Innovationen aus In-
dustrie und Forschung mit EDV-gestützten
Bibliothekssystemen. Dazu gehören Lö-
sungen zu RFID- bzw. Transponder-Tech-
nologie, Selbstverbuchung inklusive Buch-
sicherung sowie Fördertechnik und Sor-
tieranlagen. Durch den Einsatz dieser
Produkte verringern Bibliotheken ihren
Arbeitseinsatz und sparen somit Zeit. Es ist
EasyCheck daher wichtig, ihren Kunden
sofort zu helfen, wenn doch einmal Pro-

bleme auftreten um ihre Ausfallzeiten so
gering wie möglich zu halten.

Bei der Auswahl des Programms legte Ea-
syCheck großen Wert darauf, dass es sich
an ihre Arbeitsprozesse anpassen lässt. Es
sollte auch mit dem Unternehmen wach-
sen können, wenn sich die Anzahl der
Mitarbeiter und der Projekte erhöht.
„Daher suchten wir nach einer Softwarelö-
sung, die unser Serviceteam unterstützt.
Diese sollte in möglichst kurzer Zeit einge-
führt werden und intuitiv bedienbar sein,

um auch in der Übergangsphase guten
Support bieten zu können“, so Geschäfts-
führer Stefan Wahl. Nach ausgiebigem
Vergleich entschied sich EasyCheck für die
SUSY Business Solutions von SUSYCOM.
Bei einer eintägigen Schulung lernten die
Supportmitarbeiter die SUSY Business So-
lutions kennen. Anschließend erfolgten
die Anpassung der Software und die Um-
setzung in Zusammenarbeit mit Easy-
Check. Das System konnte innerhalb von
vier Wochen eingeführt werden und hat
sich seither im täglichen Gebrauch be-
währt. 

Die SUSY Business Solutions kann in die
CRM Lösung (Customer Relationship Ma-
nagement, bei EasyCheck Genesis World)
des Unternehmens integriert werden. Dies
erlaubt die Nutzung der Datenbestände in
beiden Systemen. Dadurch ist ein schnel-
ler Zugriff auf alle Daten der Kunden mög-
lich. Eventuelle Änderungen müssen nicht
doppelt vorgenommen werden. 

Neben den SUSY Business Solutions arbei-
tet EasyCheck auch mit SUSY Desktop-
Sharing und dem Kundencenter von 
SUSYCOM. Durch die Verbindung der ein-
zelnen Programme hat der Support-Mitar-
beiter eine Gesamtlösung vor sich, mit der
er alle Bereiche des Kundenservices bear-
beiten kann. Ein ständiger Wechsel und
häufiger Datenabgleich ist so nicht not-
wendig. Selbst E-Mails können direkt aus
dem System verschickt werden.

Das Supportteam von EasyCheck wird
durch die Muttergesellschaften unter-
stützt, die langjährige Erfahrungen im
Kundenservice gesammelt haben. Ein in-
terdisziplinäres Service-Team aus Biblio-
thekarInnen und TechnikerInnen steht
den Kunden bei allen Fragen zur Seite.
Auch komplexe Anfragen können so mit
Hilfe von Spezialisten schnell gelöst wer-
den. „Unsere Mitarbeiter haben sich sehr
schnell mit der neuen Software vertraut

Case Study: EasyCheck 
führt Kundenservice-Lösungen 
von SUSYCOM ein
Erstklassiger Service dank moderner Softwarelösungen

von Melanie Bohn
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gemacht. Sie arbeiten gerne mit ihr, da
sich ihre Arbeit dadurch beschleunigt und
vereinfacht hat“, sagt Stefan Wahl. Die
SUSY Business Solutions ermöglichen eine
unkomplizierte und reibungslose Zusam-
menarbeit der verschiedenen Service-
Teams. Eingehende Anfragen können über
die Software direkt an einen Spezialisten
übergeben werden. Anfragen, die bereits
in Bearbeitung sind, werden als solche ge-
kennzeichnet. Dadurch gehen keine An-
fragen verloren oder werden keine doppelt
bearbeitet. Arbeiten mehrere Mitarbeiter
an der Lösung zusammen, können alle auf
sämtliche vorhandenen Informationen
zurückgreifen. 

In der Historie werden alle Bearbeitungs-
schritte einer Kundenanfrage, eines soge-
nannten Tickets, vom Eingang bis zum 
erfolgreichen Abschluss automatisch do-
kumentiert. Wichtige zusätzliche Infor-
mationen können notiert oder als An-
hang mit abgelegt werden. Tritt eine An-
frage zum ersten Mal auf, hält der
bearbeitende Mitarbeiter den Lösungsweg
direkt in der integrierten Wissensdaten-
bank fest. Wird die gleiche Anfrage erneut
gestellt, können diese Informationen ge-
nutzt werden, um sie schneller zu lösen.
Die Bearbeitung der Anfragen erfolgt je
nach Priorität, die für jeden Kunden spe-
ziell festgelegt wird. Die SUSY Business
Solutions sortieren eingehende Anfragen
nach Dringlichkeit und sorgen dafür, dass
wichtige Fälle zuerst bearbeitet werden.
Die Wiedervorlage-Funktion sorgt dafür,
dass Anfragen dem Support-Mitarbeiter
erneut angezeigt werden, sobald ein Bear-
beitungsschritt abgeschlossen ist. Meldet
sich z.B. ein Kunde auf den Lösungshin-

weis mehrere Tage nicht, kann schnell
nachgehakt werden, ob das Problem ge-
löst ist oder immer noch besteht.

„Mit den SUSY Business Solutions können
unsere Mitarbeiter bei Rückfragen unserer
Kunden immer Auskunft geben, ob per E-
Mail oder telefonisch“, so Herr Wahl.
„Viele unserer Kunden nutzen auch unser
Kundencenter, um ihre Anfragen direkt
einzustellen. Das Online-Portal ist für sie
rund um die Uhr verfügbar und ermög-
licht ihnen, sich jederzeit über den Bear-
beitungsstand ihrer Anfragen zu informie-
ren. Auch der Informationsaustausch zwi-
schen unseren Mitarbeitern und Kunden

läuft über das Kundencenter. Der Kunde
kann z.B. seine Firmendaten bei Änderun-
gen selbst aktualisieren. Positives Feedback
erhalten wir auch zur integrierten Wis-
sensdatenbank. Sie ermöglicht den Kun-
den, selbst nach Lösungen für kleinere
Anfragen zu suchen und stellt ihnen hilf-
reiche Dokumente zur Verfügung.“

Durch den Einsatz von SUSY Desktop-Sha-
ring kann EasyCheck viele Einsätze per
Fernwartung vornehmen, für die zuvor
ein Servicetechniker zum Kunden fahren
musste. Auch die Fernwartung selbst
wurde vereinfacht. Mit SUSY Desktop-Sha-
ring greift EasyCheck auf das System der
Kunden zu und löst das Problem direkt.
Nach Eingabe der Sitzungsnummer wird
eine Verbindung aufgebaut. So kann der
Service-Mitarbeiter mit Einverständnis des
Kunden dessen Maus und Tastatur selbst
steuern. Er sieht dabei immer genau auf
seinem eigenen Bildschirm, was der
Kunde auch gerade sieht – so als säße er
selbst davor. Neben der Fernwartung nutzt
EasyCheck SUSY Desktop-Sharing auch,
um ihren Kunden kurze Erklärungen zu
visualisieren und Produkte zu präsentie-
ren. Durch die Vereinheitlichung der Ar-
beitsabläufe hat sich deren Transparenz er-
höht. Der Kundenservice hat eine gleich
bleibend hohe Qualität erreicht. Alle An-
fragen können nun innerhalb der vorge-
gebenen Zeit korrekt beantwortet werden.
Die Kunden nutzen den Service gern.
Nicht nur der Kundenservice profitiert
vom Einsatz der Softwarelösung. Sie bietet
EasyCheck auch ein Werkzeug zur Auswer-
tung der Anfragen nach Verbesserungs-
möglichkeiten ihrer Produkte. Die erhal-
tenen Informationen werden von der 

Kundencenter Startseite

Kundencenter Anfragen
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Produktentwicklung dazu genutzt, Op-
timierungsmöglichkeiten festzustellen
und Fehlerursachen auszuschließen. Ste-
fan Wahl: „Von Beginn an eine Kunden-
service Lösung einzusetzen, war für uns

die richtige Entscheidung. Das erspart uns
eine spätere, weit aufwändigere Umstel-
lung und ermöglicht uns schon jetzt
schnelles und effizientes Arbeiten. Mit
den SUSY Business Solutions fühlen wir
uns gut gewappnet für die Zukunft.“

Wie funktioniert 
die RFID-Technologie?

RFID (Radio Frequency Identification) ist
ein automatisches Identifikations- und Da-
tenerfassungssystem, das Daten mit Hilfe
von Funkwellen übermittelt. Diese elektro-
magnetischen Wellen übertragen Informa-
tionen zwischen Transpondern (bestehend
aus Mikrochip und Antenne) und Schreib-
und Lesegeräten (bestehend aus Antenne
und Decoder). Die Übertragung erfolgt
ohne Kabel oder Berührung. Der Trans-
ponder kann auf Waren oder Verpackun-
gen angebracht oder in ein Objekt inte-
griert werden. Auf dem Chip können
Daten gespeichert werden, die mit Hilfe
von RFID-Readern (Lesegeräten) auf eine

Entfernung von wenigen Zentimetern
(short range) bis auf einige Meter (long
range) ausgelesen, geändert und neu be-
schrieben werden können. Die gespeicher-
ten Informationen können schnell und

von vielen Transpondern gleichzeitig ab-
gerufen werden. Mit Hilfe der RFID-Tech-
nologie können Personen, Tiere, Güter
und Waren ohne direkten Kontakt und
ohne Sichtverbindung identifiziert und
verfolgt werden. Im Vergleich zu den tra-
ditionellen Lösungen zur Autoidentifika-
tion zeichnet sich RFID durch kontaktlose
Datenübertragung, hohe Sicherheit, hohe
Verfügbarkeit und Fälschungssicherheit
aus. In den verschiedenen Anwendungsbe-
reichen in Produktion, Materialwirtschaft,
Logistik, Distribution und Handel ermög-
licht RFID erhebliche Effizienzsteigerun-
gen und Prozessverbesserungen. 

Wie wirkt sich der Einsatz 
von RFID in Bibliotheken aus?

Durch den Einsatz von RFID in Bibliothe-
ken lässt sich der Arbeitseinsatz der Mitar-
beiter deutlich verringern. Der Transpon-
der wird mit Hilfe eines Etiketts auf das
Medium aufgebracht. Die gespeicherten
Informationen können per Funk ausgele-

sen und über die Standardschnittstelle an
die weiteren Bibliothekssysteme (Software,
Datenbank) übertragen werden. Verbu-
chungsvorgänge bei der Ausleihe und
Rückgabe können durch die RFID-Techno-

logie deutlich beschleunigt werden. Denn
Medien können im Stapel verbucht wer-
den. Darüber hinaus ermöglicht RFID die
Einführung umfangreicher Selbstbedie-
nungsfunktionen für die Bibliotheksnut-
zer. Das erspart den Mitarbeitern viel Ar-
beit und den Kunden lange Wartezeiten.

Projekt-Steckbrief
Projektart: Einführung einer Software-Lösung im Bereich

Kundenservice

Branche: Hersteller von Technologien für den

Bibliotheksbereich

Herausforderung: Ein anpassungsfähiges System zu finden, das

mit dem Unternehmen wachsen kann. Eine

Gesamtlösung zu schaffen, mit der alle Bereiche

des Kundensupports abgedeckt werden können

Einführungszeitraum: Konzept und Implementierung im Frühjahr 2006

Stand heute: Läuft produktiv

Produkte: SUSY Business Solutions für den Kundenservice

mit angebundenem Kundencenter und SUSY

Desktop-Sharing

Dienstleister: SUSYCOM GmbH & Co. KG

Ergebnis: Reibungsloser, software-unterstützter Kunden-

service mit integrierter Fernwartung und einem

Online-Kunden-Portal, das sich wachsender

Beliebtheit erfreut

SUSYCOM:

SUSYCOM bietet kleinen und mittleren Unternehmen Software-

Lösungen für IT-Service-Management und Kundenservice.

SUSYCOM liefert außerdem Inventarisierungs-Software und

Desktop-Sharing-Lösungen sowie die dazugehörigen Dienst-

leistungen. Diese umfassen die Anpassung der Produkte an 

das Unternehmen und dessen Prozesse sowie die gesamte

Betreuung des Projektes durch SUSYCOM.

Geschäftsführer Stefan Wahl mit EasyTerminal P30

EasyCheck GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 12

73037 Göppingen

E-Mail: mail@easycheck.org

Internet: www.easycheck.org

SUSYCOM GmbH & Co. KG
Am Bahnhofsplatz 3

67459 Böhl-Iggelheim

E-Mail: info@susycom.de

Internet: www.susycom.de 

Angaben zu den Firmen:
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Dass sich auf der Frankfurter Buchmesse
Aussteller und Fachbesucher aus aller Welt
treffen, macht die Attraktivität und den Er-
folg dieser Messe aus. Fachbesucher aus
allen Erdteilen beim Empfang an einem
einzigen Stand zu treffen, ist ein Zeichen
für das Renommee, die internationale Aus-
richtung und vor allem auch für die
Marktposition des einladenden Unterneh-
mens. In diesem Jahr lud Swets zur Feier
des 105. Firmenjubiläums seine Geschäfts-
partner aus Verlagen und Bibliotheken an
den Messestand ein. Die Zahlen, mit
denen sich Swets heute präsentiert, sind
gewaltig. Die Agentur fungiert als Schnitt-
stelle zwischen 65.000 Verlagen und Infor-
mationsanbietern sowie 60.000 Bibliothe-
ken, Informationszentren, Einkäufern und
Anwendern weltweit.

Angefangen hat alles mit einer von Adri-
aan Swets und Heinrich Zeitlinger 1901 in
Amsterdam gegründeten Fachbuchhand-
lung, die auf neue und antiquarische wis-
senschaftliche Literatur spezialisiert war. In
den 1920er Jahren kamen der Abonne-
ment-Service als neue Sparte und damit
Geschäftsbeziehungen zu Bibliotheken in
England, Asien, USA, Kanada und Latein-
amerika hinzu. Ein Versuch, 1938 das erste
eigene Büro in den USA zu eröffnen, schei-
terte wegen des drohenden Zweiten Welt-
kriegs, aber es war auch die Kriegssitua-
tion, die Swets eine im Wortsinn goldrich-
tige strategische Entscheidung treffen ließ.
Swets hatte die Weitsicht, die laufenden
Abonnements der zehn größten Kunden
in den USA und in Südafrika weiterzufüh-
ren, zu bezahlen und zwischenzulagern.
Nach Kriegsende bedankten sich die be-
troffenen Bibliotheken mit großzügigen
Zahlungen in währungsstarken US-Dollars
und legten damit den finanziellen Grund-
stock für die Expansionen von Swets in
den folgenden Jahrzehnten.

In den 1960er Jahren war Swets dann be-
reits die größte Subskriptionsagentur in
Europa. Das Augenmerk richtete sich
fortan auf die Automatisierung der Abon-
nementverwaltung sowie auf den Konsoli-
dierungsservice, die Errichtung von Ver-
triebszentren für die Belieferung der Biblio-
theken und die Vereinfachung des
Reklamationswesens. Standen so in den
1970ern und 1980ern die Einführung der

EDV, Fragen der Prozessoptimierung und
die Einrichtung von internationalen Nie-
derlassungen im Vordergrund, waren die
1990er dominiert vom Aufkauf einer gan-
zen Reihe kleinerer und größerer europäi-
scher Subskriptionsagenturen. Das Jahr-
zehnt endete mit einem Paukenschlag der
Firmengeschichte: der Fusion von Swets
Subscription Service und Blackwell’s Infor-
mation Services zu Swets Blackwell. Nur
vier Jahre später erwarb Swets die Anteile,
die Blackwell noch hielt und positionierte
sich neu unter dem heutigen Firmenna-
men Swets Information Services. Mit welt-
weit 22 Büros, darunter Niederlassungen
in Australien, Kanada, China, Mexiko,
Russland, Südafrika, Singapur, Taiwan und
den USA, pflegt Swets heute Kundenkon-
takte in 160 Ländern. 

Wer bei den Gästen des Messeempfangs
nachfragte, hörte zunächst einmal dies:
Die Aufregung um Open Access, die letztes
Jahr auf der Buchmesse allgegenwärtig war,
scheint sich gelegt zu haben. Viel Dyna-
mik steckt dagegen in dem Thema E-
Books. Diskutiert werden die Verkaufs-,
Vertriebs- und Angebotsmodelle. Für Dr.
Jürgen Babendreier von der Staats- und
Universitätsbibliothek Bremen sind E-
Books in den Verhandlungen mit Swets
eines der Top-Themen auf seiner Agenda.
Seine Einschätzung: Die Bibliotheken rea-
gieren noch mit Zurückhaltung, werden
sich aber dauerhaft nicht entziehen kön-
nen. Das Problem sieht er unter anderem
in den Paketangeboten der Verlage und
Agenturen. Fertig zusammengestellte Pa-
kete kaufen zu sollen und nicht selektiv
auswählen zu können gehe nicht nur
gegen die Ehre der Bibliothekare, sondern
bestimme auch, was Studenten lesen, wo
man publiziere, wie man forsche. 
Der Innovationsdruck im E-Publishing Be-
reich und die Erwartung an die Agenturen,
hier mit ihren Serviceangeboten nicht nur
flexibel mitzuziehen, sondern bereits ein
Partner in der Entwicklungsphase zu sein,
ist groß. Eindeutige Prognosen wagt kaum
jemand. Klar ist, dass die Dienstleistung im
E-Bereich gegenüber dem Print-Geschäft
ein 24-Stunden-Service ist. Weil aber eben
keiner so genau weiß, was kommen wird
und weil gerade in Zeiten des Wandels Sta-
bilität und Verlässlichkeit der Geschäftsbe-
ziehungen das A und O sind, halten so-

wohl Verlage wie auch Bibliotheken die
bewährten Kernkompetenzen von Swets
hoch: den reibungslosen Kommunikati-
onsfluss zwischen allen Partnern, detail-
lierte Auskunft über die Bedürfnisse des be-
lieferten Endkunden; das Konsolidieren
und Bündeln; den hohen Grad an Auto-
matisierung und Standardisierung der ad-
ministrativen Abläufe; die Rechnungsle-
gung, das weltumspannende Vertriebsnetz
und die hervorragende Positionierung auf
dem Markt. 

Dass sich die großen Konzentrationspro-
zesse in der Verlagswelt bei den Agenturen
widerspiegeln, versteht sich von selbst.
Dass sie sich zu regelrechten Monopol-
strukturen potenzieren könnten, fürchten
manche Bibliotheken angesichts der engen
Zusammenarbeit von Swets mit Konzernen
wie Springer und Elsevier. Dies könne zu
einem Diktat der Preise und durch das An-
gebot fix zusammengestellter Abonne-
mentpakete auch zu einem Diktat der In-
halte führen. Zu diskutieren sind also
nicht nur die Preise sondern die Breite des
Angebots und die Möglichkeit, daraus frei
wählen zu können. Denn wissenschaftli-
che Innovation findet nicht ausschließlich
im Mainstream der Forschung, sondern
auch an den Rändern statt. Darum müssen
Bibliotheksbenutzer auch immer das fin-
den können, was sie gerade nicht suchen.
Swets kann gegenüber den Bibliotheken
mit einem breiten Angebot auch randstän-
diger Titel punkten. 
Arie Jongejan, CEO von Swets, traf den
richtigen Punkt, als er im vergangenen
Jahr auf dem 5. Frankfurt Scientific Sym-
posium die Aufgaben seiner Agentur neu
definierte: Neben die klassischen adminis-
trativen Dienstleistungen treten die explo-
rativen. Die Agentur wird zum Scout im
Dschungel der Angebote und Konditionen
und übernimmt die nicht zu unterschät-
zende Aufgabe der Vertrauensbildung zwi-
schen den Partnern.

105 Jahre Swets
von Hanne Knickmann

Hanne Knickmann
Büro für Branchenkommunikation
Buch | Literatur | Wissenschaft
Schilbachweg 8, D-64287 Darmstadt
E-Mail: hk@hanne-knickmann.de

Zur Autorin:
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EBSCO-Training 
für Datenbanken 
in 18 Sprachen 

EBSCO Publishing (EBSCO) stellt Kunden
in aller Welt sein umfangreiches Informa-
tions- und Schulungsmaterial für Daten-
banken zusätzlich in 18 verschiedenen
Sprachen zur Verfügung. Die Trainings-
unterlagen für EBSCOeigene Produkte und
Dienstleistungen umfassen Lernpro-
gramme und Nutzeranleitungen, Informa-
tionsblätter, Poster sowie Präsentationen
und sind in folgenden Sprachen erhält-
lich: Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Rus-
sisch, Ukrainisch, Tschechisch, Persisch,
Französisch, Japanisch, Koreanisch, Italie-
nisch, Arabisch, Chinesisch, Portugiesisch,
Spanisch und Türkisch. (http://support.
ebsco.com/training/resources.php)

Euromonitor International 
präsentiert neue Web-
Oberfläche für seine 
Global Market 
Information Datenbank 

Auf der diesjährigen Online Information
2006 Messe in London stellte der Wirt-
schaftsinformationsverlag Euromonitor In-
ternational eine neue Web Oberfläche für
seine Wirtschaftsinformationsressource,
die Global Market Information Datenbank
(GMID) vor. Die GMID Datenbank wurde
auf der Online Information Messe 2005 als
das beste Informationsprodukt ausgezeich-
net. Der Fokus der GMID sind die beiden
Bereiche Länder und Märkte. GMID bietet
einen integrierten Zugang zu Statistiken,
Marktberichten, Länderprofilen und Infor-
mationsquellen. Dabei werden 205 Länder
recherchiert. 

Anwendungsbereiche für den Einsatz der
GMID Datenbank in Universitäten sind:
● Verbraucher und Länderprofile erstel-

len 
● Markt performance Analysen
● Strategische Prognosen und scenario

planning
● Wettbewerbs Intelligenz und bench-

marking
● Entwickelte neue Märkte und Nischen-

märkte.

Als Beispiel für die Tiefe und Breite der In-
formationen in GMID dient das Ergebnis

der Suche „Russia“ und „Germany“ („Geo-
graphies”) und „beer“ („Category“). 
GMID gibt es nur in englischer Sprache.
Die GMID-Suche basiert auf den Statistiken
für die Jahre 2000 bis 2005. 
GMID richtet sich an Bibliotheken, deren
Benutzer internationale Wirtschaftsinfor-
mationen brauchen. Bibliotheken gehören
zu der größten Abonnentengruppe der
GMID Datenbank. GMID wird für ein Jahr
abonniert und kann jedes Jahr erneut ver-
längert werden. Die Subskription deckt
den gesamten Standort ab, man braucht
also keine Lizenz pro Anwender zu kau-
fen. Alle Lehrkräfte und Studenten haben
unbeschränkten Zugang. In Deutschland
zählen das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden und die European School of
Management & Technology in Berlin zu
Euromonitor’s Kundenstamm, in Öster-
reich die Wirtschaftsuniversität Wien. 
Euromonitor bietet für Interessenten aus
Deutschland und Österreich kostenlose
GMID Vorführungen in Deutsch per PC
und Telefon an. (renata.leuffen@euromo
nitor.com)

Grafische Darstellung der GMID Datenbank

Zeitgeschichte 
interaktiv erleben

Politische Affären, Hintergründe zum aktu-
ellen Religionenkonflikt oder eine emotio-
nale Rückblende auf die Fußballweltmeis-
terschaft 2006 – die vollständig überarbei-
tete und inhaltlich erweiterte Enzyklopädie
„Retrospect 2007 – Das Jahrhundert“ von
digital publishing bietet eine multimediale
Rückblende auf die ereignisreiche Zeit von

1900 bis heute. Das vielfach preisgekrönte
Nachschlagewerk dokumentiert mit zahl-
reichen Film- und Tondokumenten bewe-
gende Momente aus Kunst und Kultur, Ge-
sellschaft, Sport, Politik, Wirtschaft sowie
Wissenschaft und Technik. Mehr als
29.000 Einträge auf über 47.000 Bild-
schirmseiten, ein umfangreiches Glossar
und die 3.200 Biographien von Personen
der Zeitgeschichte sind Teil des interakti-
ven Angebots. Von der einleitenden Kurz-
meldung bis zur Hintergrundanalyse wird
jedes Thema in Wort, Bild und Ton be-
leuchtet. Umfangreiches Detailwissen und
Wirkungszusammenhänge lassen sich mit
Hilfe der Suchmaschine schnell und be-
quem abfragen. Das Kernstück von Retro-
spect 2007 bildet das vernetzte Lexikon
mit über 300.000 Querverweisen und
Stichwörtern. Mehr als vier Stunden zeitge-
nössisches Filmmaterial und 22 Stunden
authentische Tondokumente werden di-
rekt im Kino von „Das Jahrhundert“ abge-
spielt und entführen den Nutzer zu einer
interaktiven Zeitreise durch die großen
Themen des 20. und 21. Jahrhunderts. 

Die Druck- und Kopierfunktion erlaubt die
uneingeschränkte Weiterverwendung der
Texte zu privaten Zwecken. Zu jeder Bild-
schirmseite lassen sich zudem persönliche
Lesezeichen und Notizen anlegen. Mit
dem regelmäßigen Online-Udate wird Re-
trospect 2007 immer auf den aktuellen
Stand gebracht. Das von der Redaktion
Zeitgeschichte bei digital publishing zu-
sammengestellte Update integriert sich
vollständig in alle Recherchefunktionen
der Chronik und steht somit auch offline
zur Verfügung. (k.warweg@digitalpublish
ing.de; www.digitalpublishing.de/retro
spect)
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SFX Server von Ex Libris 
verbessert DIMDI 
Medizinrecherche

Ex Libris™ hat das Deutsche Institut für
Medizinische Dokumentation und Infor-
mation (DIMDI) mit dem Original Link
Server SFX® ausgestattet. Wie das DIMDI
kürzlich bekannt gab, hat sich dadurch der
Zugriff auf wissenschaftliche Online Voll-
texte aus den DIMDI Datenbanken we-
sentlich verbessert. Unter Einsatz von SFX
können Benutzer jetzt elektronische Voll-
texte aus relevanten medizinischen und
pharmazeutischen Zeitschriften im Inter-
net mit einem Click erreichen. Die beim
DIMDI recherchierten Literaturzitate wer-
den über den SFX Link Server mit den
elektronischen Artikeln verknüpft. SFX
nutzt dabei u.a. den OpenURL-Standard
(Uniform Resource Locator). Aufgrund der
Informationen aus dem OpenURL ermit-
telt der SFX Link Server die Verfügbarkeit
und die Quelle des Volltextes zum gesuch-
ten Zitat. Dazu wird jeweils in Sekunden-
bruchteilen die anerkannt umfassendste
und beststrukturierte E-Produkt-Knowled-
gebase (Wissensdatenbank) konsultiert, die
in SFX integriert ist. Über den gelieferten
Link gelangt der Benutzer von der Referenz

direkt zum Volltext oder zum Lieferdienst.
Die über den Link Server verfügbaren
Texte sind häufig kostenlos. SFX ist beim
DIMDI über eine SFX Standardschnittstelle
voll in deren Datenbankoberflächen inte-
griert. (www.dimdi.de; www.exlibrisgroup.
com)

Springer eBooks stoßen 
auf großes Interesse 

Mit dem Start der neu gestalteten Online-
Plattform SpringerLink (www.springer-
link.com) im Sommer konnte die Verlags-
gruppe Springer Science+Business Media
ihr eBook-Programm mit Erfolg in Univer-
sitäten und privaten Forschungseinrich-
tungen platzieren. In wenigen Monaten
hat der Wissenschaftsverlag weltweit Ver-
träge abgeschlossen., unter anderen mit
der University of Chicago (USA) und der
University of Manchester (UK). Darüber
hinaus hat Springer auch Verträge mit For-
schungseinrichtungen in der Industrie ab-
geschlossen, wie beispielsweise mit Sie-
mens, Merck, DaimlerChrysler und Hew-
lett-Packard.

Ab sofort können alle Studenten und For-
scher der einzelnen Universitäten und Fir-
men elektronisch auf ihre jeweilig gekauf-
ten eBook-Pakete zugreifen. Insgesamt sind
derzeit fast 13.000 verschiedene Buchtitel
auf der Plattform von SpringerLink online.
Springer erlaubt bei der Nutzung seiner
eBooks einen unbegrenzten Zugriff, der
von mehreren Nutzern gleichzeitig erfol-
gen kann. Die PDF- und HTML-Doku-
mente haben umfangreiche Suchoptionen,
können herunter geladen und ausgedruckt
werden. Mit dem Erwerb eines eBook-Pa-
kets für einen bestimmten Copyright-Jahr-
gang hat eine Bibliothek dauerhaft Zugriff
auf sämtliche Titel in diesem Paket. Mit
jedem Copyright-Jahrgang kommen etwa
3.000 neue Springer-Bücher hinzu, die wie-
der neu erworben werden können. Die
Bibliotheken können entweder sämtliche
Springer-Titel eines Copyright-Jahres oder
einzelne der insgesamt zwölf Fachgebiets-
pakete erwerben. (renate.bayaz@springer.
com)

BIT 4_06 360-376.qxd  08.12.2006  19:39 Uhr  Seite 361



K u r z  n o t i e r t �

3 6 2 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 4

Bibliotheca verstärkt Bereich 
Entwicklung, Technik & Support

RFID positioniert sich branchenübergrei-
fend als eine der innovativsten Technolo-
gien mit einem steigenden Potential für
die Anwender. Bibliotheca RFID Library
Systems reagiert auf die rasanten Verände-
rungen der internationalen Kunden- und
Marktanforderungen mit entsprechendem
Personalzuwachs. „In den letzten Monaten
haben wir unsere Kapazitäten im Bereich
Entwicklung, Technik & Support verdop-
pelt. Der Aufbau eines derartigen Compe-
tence Centers ist für die Beratung und Be-
treuung der Kunden unabdingbar, wenn
man nicht nur ein ‚box-mover’ sein will,
sondern den Kunden bei der RFID Einfüh-
rung umfassend und kompetent begleiten
möchte“, erklärt Matthias Joos, CTO in der
Schweizer Zentrale. Bibliotheca baut auf
eine Stärkung des Know-hows im eigenen
Haus. „Auf diese Weise sind wir näher am
Kunden, können schneller reagieren und
generell Kundenprojekte umfassend steu-
ern und fachlich unterstützen. Wir beob-
achten Veränderungen auf dem RFID-Sek-
tor und setzen die relevanten Neuerungen
nutzbringend für die Anwendung in Bib-
liotheken um“, so Joos weiter. 
Das BiblioChip® RFID System wird dabei
konsequent weiterentwickelt. Software
und entsprechende LMS-Anbindungen
werden beispielsweise regelmäßig auf Zu-
verlässigkeit geprüft und aktualisiert. Neue
Hardwarekomponenten werden entwor-
fen, die sich den alltäglichen Anforderun-
gen der Bibliothekare und ihren Lesern an-
passen. Der Bibliothekar soll von den In-
novationen unmittelbar profitieren. Daher
rücken Aspekte wie die Standardisierung
der Software für ein müheloses Update,
einheitliche Datenmodelle für die Unab-
hängigkeit des Bibliothekars von bestimm-
ten Produzenten, aber auch der Daten-
schutz, die Mediensicherung und die 
Bedienungsfreundlichkeit bei der Weiter-
entwicklung in den Mittelpunkt.
Matthias Joos, Diplom Techno-Mathemati-
ker mit Informatik und 17 Jahren Erfah-
rung in der Softwareentwicklung und Inte-
gration, baut als CTO das Team seit Mai
aus. Neuer Development Manager ist
Christian Camenzind. Der Elektroinge-
nieur und NDS Wirtschaftsingenieur
bringt 15 Jahre Entwicklungserfahrung
mit. Fünf weitere Entwickler, Stefan Beck,
Erik Meijer, Christoph Wirz, Jaroslav Kroft
und Pavel Novak, mit Studien der Infor-
mationstechnik, Informatik oder Wirt-
schaftsinformatik arbeiten konkret an Soft-

und Hardware. Die Projektleiter Andreas
Michels und Thorsten Daseler, mit be-
triebswirtschaftlichen und technischen
Studienabschlüssen, waren jeweils 20 Jahre
im Projektmanagement sowie in der Sys-
temintegration tätig. Marktanalysen und
das Erstellen von Business Plänen sind für
sie maßgebliche Instrumente zur Rentabili-
tätssteigerung. Im Bereich Support wird
der Informatikingenieur Marc Mingard,
Manager Service & Integration, von Bet-
tina Dober und Bryan Grob, unterstützt.
Dieses Team wird in den nächsten Mona-
ten um zwei weitere Mitarbeiter aufge-
stockt. (birgit.lindl@bibliotheca-rfid.com)

Zweiter Deutscher 
Bibliotheksleitertag

Auf dem Zweiten Deutschen Bibliotheks-
leitertag (4. Oktober 2006 in Frankfurt)
nutzten 120 Teilnehmer die Gelegenheit,
Ideen und Tipps für ihre Bibliotheksarbeit
zu tanken. Die vom Software-Hersteller
BOND zum zweiten Mal initiierte Veran-
staltung stand unter dem Motto: „Die kun-
denorientierte Bibliothek: Zukunftssicher-
heit durch mehr Qualität in Angebot und
Prozessen“. Sechs Referenten verstanden
es, provokativ und mit Witz auf Miss-
stände hinzuweisen und gleichzeitig zur
Umsetzung von kreativen Lösungen zu
motivieren. Frau Prof. Dr. Claudia Lux (Ge-
neraldirektorin der Zentral- und Landes-
bibliothek Berlin) referierte als erste Redne-
rin des Tages zum Thema „Individuelles
Marketing der Bibliotheken“. Sie verdeut-
lichte mit vielen Praxisbeispielen, wie

wichtig es für Bibliotheken ist, sich in
ihrem Umfeld darzustellen und zu positio-
nieren. Herr Dr. Alwin Müller-Jerina (Stadt-
bibliothek Neuss) sprach über das ISO-Zer-
tifizierungsprojekt, das die Stadtbibliothek
Neuss im Verbund mit weiteren Bibliothe-
ken durchführte. Er stellte Vor- und Nach-
teile dar, beschrieb den Weg bis zur Zertifi-
zierung und nannte beispielhaft erreichte
Prozessverbesserungen. Herr Prof. Dr. Um-
lauf (Humboldt-Universität, Berlin) refe-
rierte zum Thema Bestandsaufbau vs. Per-
sonalkosten. Er verdeutlichte anhand von
Beispielrechnungen die Überlegungen zum
Outsourcen von Tätigkeiten bei der Me-
dienbeschaffung. Als Ko-Referentin zeigte
Frau Marion Mattekat (Stadt- und Landes-
bibliothek Potsdam) die praktische Umset-
zung in der Stadt- und Landesbibliothek
Potsdam auf. Im darauf folgenden Vortrag
stellte Herr Ton van Vlimmeren aus den

Niederlanden Vorteile dar, die Bibliothe-
ken durch Kooperationen erreichen kön-
nen. In Utrecht leitete er jahrelang die
Stadtbibliothek und sorgte mit innovati-
ven Konzepten immer wieder für die Fort-
schrittlichkeit der Bibliothek. „Dafür
haben wir kein Geld – Qualitätsmanage-
ment-Systeme in Bibliotheken unter dem
Diktat der leeren Kassen“ war das Thema
von Meinhard Motzko (Dipl. Sozialwissen-
schaftler und Qualitätsmanagement-Audi-
tor (TÜV)). Er gab wertvolle Denkanstöße
zu Themen wie der Qualität von Leistun-
gen, Definition von Standards, Überprü-
fung von Vorgaben und der Entwicklung
eigener QM-Systeme. Als letzte Rednerin
gelang es Fr. Dr. Hannelore Vogt (Stadtbü-
cherei Würzburg), die Zuhörer in ihren
Bann zu ziehen. Sehr lebendig und mit
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vielen Praxisbeispielen zeigte sie auf, wie
die Stadtbücherei Würzburg durch beson-
ders kreative und außergewöhnliche Aktio-
nen immer wieder für Aufsehen in der Be-
völkerung sorgt und zur „Serviceoase Bib-
liothek“ wird. 
Gekonnt moderierte Frau Prof. Dr. Lux die
Veranstaltung und lobte BOND für die Ini-
tiative und die Organisation.
Das positive Feedback der Teilnehmer be-
kräftigte BOND, auch im nächsten Jahr
wieder den Bibliotheksleitertag durchzu-
führen. Der 3. Deutsche Bibliotheksleiter-
tag wird am 9. Oktober 2007 in Frankfurt
stattfinden. Informationen, Fotos und Prä-
sentationen unter www.bibliotheksleiter-
tag.de.

OCLC übernimmt DiMeMa, 
Hersteller von CONTENTdm

OCLC hat die DiMeMa Inc. (Digital Media
Management), den Hersteller von CON-
TENTdm übernommen. CONTENTdm ist
ein Softwareprodukt für die Verwaltung di-
gitaler Medien und wird von OCLC|PICA
in Europa und Südafrika vertrieben. OCLC
und OCLC|PICA hatten bereits 2002 den
Alleinvertrieb von CONTENTdm für Bib-
liotheken, kulturelle Institutionen und an-
dere Non-Profit-Organisationen übernom-
men.
CONTENTdm wurde im Rahmen eines
Forschungsprojektes am Center for Infor-
mation Systems Optimization (CISO) der
Universität Washington entwickelt. Dr.
Zick, Gründer von DiMeMa und ehemali-
ger Professor an der Universität Washing-
ton, suchte dabei zusammen mit einem
Team von Softwareentwicklern nach
neuen Möglichkeiten, die bestehende Da-
tenbanktechnologie zur Verwaltung digita-
ler Bilder zu optimieren. Da zu dieser Zeit
die Sammlungen der verschiedenen Biblio-
theken der Universität Washington noch
in den unterschiedlichsten Formaten ge-
speichert wurden, ergab sich die Anforde-
rung nach einem flexiblen Online-Zugang
zu diesen Datenquellen. Nach und nach
begannen diese Bibliotheken, die CISO-
Lab Software für den schnellen Zugriff und
die Verwaltung ihrer Kollektionen zu ver-
wenden. Nach einer ausgedehnten Test-
phase wurde das aus dem Projekt resultie-
rende Softwareprodukt außeruniversitären
Organisationen zur Verfügung gestellt. Die
DiMeMa Inc. wurde 2001 gegründet, um
die stetig wachsende CONTENTdm-An-
wendergemeinde zu unterstützen und die
Weiterentwicklung des Produkts zu forcie-
ren. 
Heute setzen hunderte von Bibliotheken
und andere kulturelle Organisationen

CONTENTdm zur Verwaltung von über
2500 digitalen Kollektionen ein.
Die Metadaten dieser digitalen Sammlun-
gen können zudem in WorldCat gespei-
chert werden, der größten bibliografischen
Datenbank der Welt. Mit Hilfe von World-
Cat.org, dem neuen Suchportal mit Down-
loadmöglichkeit und integrierter Recher-
che in den bekanntesten Suchmaschinen
wie Google und Yahoo! können die betref-
fenden Sammlungsbestände noch optima-
ler recherchiert werden. WorldCat.org ist
Teil des Open WorldCat-Programms von
OCLC|PICA. (g.wolberg@oclcpica.org)

„eUniversity“ vergibt Innovations-
preis für Bibliotheks-IT

Die Bibliotheken der Hochschulen Ham-
burg, Bremen und Bielefeld haben am
9.11.2006 auf dem Zukunftsgipfel „eUni-
versity – Update Bologna“ den Innovati-
onspreis für richtungweisende Bibliotheks-
IT gewonnen. Als Gewinner des deutsch-
landweiten, vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung im Rahmen des
Informatikjahrs 2006 geförderten Wettbe-
werbs erhielten sie Bücherpreise und Soft-
ware-Lizenzen im Gesamtwert von 36.000
Euro. Hauptsponsoren sind die Thalia
Buchhandelsgruppe und die Elsevier
GmbH. Der Bibliothekswettbewerb war
einer der Höhepunkte des zweitägigen
Kongresses zur Digitalisierung der Hoch-
schulen, der vom Multimedia Kontor
Hamburg (MMKH) und dem Centrum für
eCompetence in Hochschulen NRW (CeC)
ins Leben gerufen wurde.
Die Bewertungsgrundlage der Jury unter
Vorsitz von Albert Bilo, Direktor der Uni-
versitätsbibliothek Duisburg-Essen waren
die IT-gestützten Benutzersysteme der Ge-
winner-Bibliotheken. Die Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Hamburg Carl von Os-
sietzky wurde für ihre elektronische Infor-
mationsassistentin Stella prämiert – ein
innovatives Chatbot-Tool, das die Mitar-
beiter der Bibliotheksauskunft entlastet.
Die Bibliothek der Fachhochschule Biele-
feld überzeugte mit dem campusweiten,
portalbasierten Lernmanagement-System
„easy learning“. Darin können Studie-
rende und Lehrkörper auf digitale Semes-
terapparate und ebooks zugreifen sowie
gemeinsam in virtuellen Lernräumen ar-
beiten. Mit einem komfortablen Zugriff
auf digitalisierte Inhalte von Fachzeit-
schriften, Bibliotheksbeständen und Ab-
schlussarbeiten konnte sich die Elektroni-
sche Bibliothek (E-LIB) der Staats- und
Universitätsbibliothek Bremen im Wettbe-
werb behaupten. 
Mit dem Wettbewerb „Bibliotheksinnova-
tion 2006“ wollten MMKH und CeC vor

dem Hintergrund des weltweit exponen-
tiell zunehmenden Wissens Hochschul-
bibliotheken neue Anreize geben, ihre Da-
tenbestände digital zu systematisieren.
„Auf der eUniversity ist es uns gelungen,
nicht nur über Trends am Hochschul-
markt zu diskutieren, sondern Technolo-
gien zur Optimierung von Lehre, For-
schung und Verwaltung vorzustellen“, re-
sümiert Veranstalter Dr. Ulrich Schmid,
Geschäftsführer des Multimedia Kontors
Hamburg. Auf der Fachtagung präsentier-
ten Hochschulen gemeinsam mit Bran-
chenexperten wie SAP oder Microsoft ihre
zukunftsweisenden Campus-Management-
Systeme und interaktive Lehr- und Lern-
formen.
„Der große Zustrom von über 500 Besu-
chern zeigt, dass die Universitäten in In-
formationstechnologien das Mittel der Zu-
kunft sehen, dem hohen Innovations-
druck standzuhalten und ihre globale
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern“, stellt
Dr. Hubert Groten, Geschäftsführer des
Centrums für eCompetence, fest. „Auf-
grund der großen Resonanz überlegen wir
gemeinsam mit dem Multimedia Kontor
Hamburg, die Zusammenarbeit in den
nächsten Jahren fortzusetzen.“

EUSIDIC Annual Conference 2007
11.-13. March 2007, Roskilde (DK)

What will be the impact of Web2.0 and
Library2.0 applications on user services
in library and information services ma-
nagement?
The conference serves as a platform for in-
formation industry leaders, IT specialists,
information policy-makers and library and
information leaders, and intellectual lumi-
naries to gather and discuss Web2.0 and
Lib2.0 developments and its potential. 
The Danish Research Library Association –
DF has endorsed the conference. 
Information and registration: 
www.eusidic.net

Zentrale Fachbibliotheken 
bündeln ihre Stärken

Die drei Zentralen Fachbibliotheken (ZFB),
in deren Verbund die Technische Informa-
tionsbibliothek (TIB), die Zentralbiblio-
thek für Medizin (ZB MED) sowie die
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften (ZBW) gehören, haben beschlos-
sen, die bisherige Zusammenarbeit in er-
heblichem Maße zu intensivieren.
Die ZFB gehören zu den weltweit größten
wissenschaftlichen Spezialbibliotheken in
ihren Fachgebieten. Bereits jede Bibliothek
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für sich besteht den internationalen Ver-
gleich mit ähnlichen Institutionen. Als
Einheit wird jedoch eine Größe und Leis-
tungsfähigkeit erreicht, die in der Infor-
mationsbranche herausragend ist.

Das Ziel benennt Uwe Rosemann, Direk-
tor der TIB: „Wir wollen unseren Kunden
durch unseren Zusammenschluss einen
echten Mehrwert bieten, nämlich ein er-
weitertes Angebot als Single-Point-of-
Access, das umfassend, schnell, preiswert
und effektiv ihren Bedarf erfüllt. Wir über-
nehmen damit die Literatur- und Informa-
tionsversorgung in unseren Fachgebieten
für Deutschland und darüber hinaus und
sichern so den Wissenschafts- und For-
schungsstandort.“

Abgedeckt werden die Fachgebiete Tech-
nik mit Architektur, Chemie, Informatik,
Mathematik und Physik; Medizin mit Ge-
sundheitswesen, Ernährung, Umwelt und
Agrarwissenschaften sowie Volkswirt-
schaft, Betriebswirtschaft und Wirtschafts-
praxis. Die Zielgruppen wie Wissenschaft,
Forschung, Lehre sowie Industrie, Wirt-
schaft und Verwaltung können optimal
fachübergreifend und aus einer Hand be-
dient werden.

Angestrebt wird eine bessere Wettbewerbs-
fähigkeit: „Die Herausforderungen des
Marktes sind heute nicht mehr allein zu
bewältigen. In der Bündelung der jeweili-
gen Stärken und Ressourcen sehen wir die
beste Ausgangssituation für zukünftige Ak-
tivitäten, bei denen Qualität und Service
im Mittelpunkt stehen“, erklärt Ulrich
Korwitz, Direktor der ZB MED. Horst
Thomsen, Direktor der ZBW, ergänzt: „Wir
gehen davon aus, dass noch erhebliches
Marktpotential im akademischen und in-
dustriellen Sektor besteht – sowohl für
den Bereich der Volltextversorgung als
auch für neue Produkte und Geschäftsfel-
der im Kontext der Digitalen Bibliothek.“ 

Alleinstellungsmerkmal ist der umfas-
sende Bestand: Die ZFB stellen derzeit ge-
meinsam rund 13 Millionen Medienein-
heiten sowie über 50.000 Zeitschriftentitel
zur Verfügung. Rund 14 Millionen Euro
Erwerbungsmittel stehen bereit.

Die nächsten Schritte auf dem Weg zu
einer ZFB-Einheit führen über die Erstel-
lung einer integrierten Gesamtstrategie zu
einem tragfähigen Geschäftsmodell. Erste
konkrete Maßnahme ist die Einstellung
eines Projektmanagers, der den Kooperati-
onsaufbau koordiniert und weiterentwi-
ckelt. Die wichtigsten Felder der Zusam-
menarbeit werden zunächst Produkt- und
IT-Entwicklung sowie Marketing und Ver-
trieb sein.

Die engere Partnerschaft der ZFB wird in
keiner Weise jeweils bestehende Koopera-
tionen gefährden. Im Gegenteil sind wei-
tere Verbundpartner ausdrücklich er-
wünscht.

Gegründet 1959 (TIB), 1966 (ZBW) und
1969 (ZB MED) werden die ZFB aufgrund
ihrer überregionalen Bedeutung und des
gesamtstaatlichen wissenschaftspoliti-
schen Interesses an ihren Beständen und
Dienstleistungen von Bund und allen Län-
dern im Rahmen der Leibniz-Gemein-
schaft (WGL) finanziert. Als Mitgliedsein-
richtungen der WGL werden die ZFB re-
gelmäßig evaluiert. Die Ergebnisse der
letzten Evaluationen waren für alle Ein-
richtungen sehr positiv.

Technische Informationsbibliothek (TIB)
Direktor Uwe Rosemann
uwe.rosemann@tib.uni-hannover.de

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin 
(ZB MED)
Direktor Ulrich Korwitz
ulrich.korwitz@zbmed.de

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften (ZBW)
Direktor Horst Thomsen
h.thomsen@zbw.eu

Christian Hasiewicz Bibliotheka-
rischer Direktor der DiViBib GmbH

Christian Hasiewicz wurde zum 1. Oktober
2006 Bibliothekarischer Direktor und Mit-
glied der Geschäftsleitung der DiViBib
GmbH. Er wird die DiViBib gegenüber der
bibliothekarischen Fachwelt sowie gegen-
über Trägern und Ministerien vertreten
und ist der fachliche Ansprechpartner für
Bibliotheken in Deutschland sowie inter-
national. In der DiViBib GmbH ist er au-

ßerdem verantwortlich für die bibliotheks-
orientierte Weiterentwicklung der digitalen
virtuellen Bibliothek. Er leitet die Bereiche
Bibliotheksbetreuung, Katalogisierung und
Lektorat.
Bis zum 30. September 2006 war Hasiewicz
Projektleiter in der Bertelsmann Stiftung
und dort verantwortlich für verschiedene
Projekte zu den Themen „Bibliotheken“
und „Bildung“. Unter anderem hat er mit
„bibweb“, einer gemeinsamen Entwick-
lung von ekz und Bertelsmann Stiftung,
das erste E-Learning-Angebot für Biblio-
theksmitarbeiter in Deutschland aufgebaut
und ein ähnliches Projekt in Polen reali-
siert. Außerdem war er verantwortlich für
die Kommunikationsarbeit des Projektes
„Bibliothek 2007“, in dessen Rahmen eine
Strategie für die Weiterentwicklung des
deutschen Bibliothekswesens vorgestellt
wurde.
„Ich freue mich sehr auf die Arbeit in der
DiViBib GmbH, da sie neue Herausforde-
rungen mit einem vertrauten Tätigkeitsbe-
reich verbindet“, so Christian Hasiewicz.
„Innovative Lösungen für Bibliotheken zu
entwickeln, damit diese als Institution
auch in Zeiten von Google & Co. konkur-
renzfähig bleiben, ist eine ungemein span-
nende Aufgabe.“ 
Die DiViBib GmbH hat sich als Beteili-
gungsunternehmen der ekz die Transfor-
mation des Geschäftsmodells der öffentli-
chen Bibliotheken in die digitale Welt des
Internets und der Online-Dienste zum
Unternehmensziel gemacht. Die Wiesba-
dener Firma entwickelt und betreibt Digi-
tale Virtuelle Bibliotheken für öffentliche
Bibliotheken: Bibliotheksbenutzer können
so via Internet elektronische Bücher, Hör-
bücher und E-Musik ausleihen. (Christian.
Hasiewicz@DiViBib.com)

Wandkalender 

Die schönsten Bibliotheken der Welt

Von den Lesestuben der mittelalterlichen
Klöster über die prunkvollen Hofbiblio-
theken des europäischen Barock bis zu
den großen Nationalbibliotheken unserer
Tage waren und sind Bibliotheken Orte,
an dem das kulturelle Erbe der Mensch-
heit bewahrt wird. Der französische Foto-
graf Guillaume de Laubier hat Bibliothe-
ken in der ganzen Welt besucht und abge-
lichtet. Seine eindrucksvollen Bilder sind
in dem Buch „Die schönsten Bibliotheken
der Welt“ versammelt. Zwölf der schöns-
ten Bilder aus diesem Band wurden nun
für den gleichnamigen Wandkalender
(Preis Euro 29,95 [D] / Euro 31,– [A] / sFr
52,90; ISBN: 3-89660-363-9) ausgewählt
und begleiten den Betrachter durch das
Jahr 2007. Monat für Monat laden sie zu
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einer Reise durch die majestätischen Bü-
cherhallen dieser Welt ein. Zu sehen sind
unter anderem die Biblioteca Riccardiana
in Florenz, die Klosterbibliothek von
Sankt Gallen, die New York Public Library,
die Nationalbibliothek von Prag und die
Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Wei-
mar vor ihrer Zerstörung durch das ver-
heerende Feuer. Guillaume de Laubier ist
einer der führenden französischen Innen-
einrichtungsfotografen. (Knesebeck Ver-
lag, München)

Neugründung Liesegang

Am 1. Juni 2006 wurde das Unternehmen
Liesegang Technology Vertriebsgesellschaft
mbH mit Sitz in Essen neu gegründet. Das
Produktportfolio der neuen Gesellschaft
umfasst Daten- Video-Projektoren, Over-
head-Projektoren, Visualizer (Dokumen-
tenkameras), Tischeinbautanks, drahtlose
Mikrofon-Systeme, portable Audiosysteme

sowie ein umfangrei-
ches Zubehörpro-
gramm zu allen oben
angesprochenen Ge-
schäftsfeldern. Wei-
terhin konnte ge-
meinsam mit der
Sony Deutschland
GmbH ein Distributi-
onskonzept für die
professionellen Da-
ten- Videoprojekto-
ren und für die pro-
fessionelle Plasma-/
LCD-Serie entwickelt
werden. Ab sofort
können diese Sony-

Produkte bei der Liesegang Technology
Vertriebsgesellschaft mbH bezogen wer-
den. Geschäftsführer Peter Hans: „Wir sind
uns sicher, dies haben die letzten vier Mo-
nate bereits gezeigt, dass dieses neue Un-
ternehmen am Markt erfolgreich durch-
starten kann. Derzeit w e r d e n  d i e  Pro-
dukte neu definiert, um den Fachhandel
schnellst möglich über die aktuellen Pro-
dukte zu informieren. Unser Ziel ist es, das
Vertrauen der Kunden zurück zu gewinnen
und eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf-
zubauen.“ Der Name Liesegang, der sich
seit über 150 Jahren weltweit etabliert hat,
wird als „guter alter“ deutscher Industrie-
name in der Firmierung fortgeführt. 
(mwe@liesegang.com)

Bibliotheca RFID gründet 
deutsche Niederlassung

Mit der Gründung einer eigenen Depen-
dance in Reutlingen verstärkt die Biblio-

theca RFID Library Systems AG ihre
Dienstleistung und Vertriebsaktivitäten in
der deutschsprachigen Bibliotheksbranche.
„Die konsequente Markt- und Kundenori-
entierung stehen für uns an erster Stelle.
Nun sind wir auch in Deutschland vor Ort
und können unmittelbar und professionell
mit unseren deutschen und österreichi-
schen Kunden zusammenarbeiten“, so Ralf
Grammel, Geschäftsführer der Bibliotheca
RFID Library Systems AG.
Die Bibliotheca Deutschland GmbH wird
seit 1. Oktober 2006 von Hartmut Marder
geleitet, der in den
vergangenen elf Jah-
ren im IT-Vertrieb im
In- und Ausland tätig
war. Spezialisiert auf
das Projektbusiness
entwickelte und realisierte er als Vertriebs-
leiter komplexe kundenspezifische IT-Lö-
sungen inklusive Planung, Budgetierung
und Implementierung. (Hartmut.Marder
@bibliotheca-rfid.com) 

Schweizer Konsortium realisiert 
E-Archivierung mit DigiTool

Das Konsortium der Schweizer Hochschul-
bibliotheken hat sich für den Einsatz des
Asset Management Systems DigiTool® ent-
schieden. Das System wird durch die ETH
Bibliothek an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich (ETH Zürich) be-
trieben. DigiTool ist das flexible und leis-
tungsfähige Repository von Ex Libris™.
Die hohe Flexibilität bei der Handhabung
der Metadaten und digitalen Objekte
sowie die Möglichkeit, dass die beteiligten
Bibliotheken in einem gemeinsamen Re-
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pository arbeiten können, waren wichtige
Faktoren im Entscheidungsprozess. Somit
ist das Konsortium der Schweizer Hoch-
schulbibliotheken – neben dem Hoch-
schulbibliothekszentrum Köln und dem
Bibliotheksverbund Bayern – das dritte
Konsortium im deutschsprachigen Raum,
das DigiTool einsetzt.

Für das Projekt Zeitschriftenserver werden
zunächst digitale Zeitschriften einschließ-
lich Metadaten geladen. Die differenzier-
ten, institutsbezogenen Lizenzmodelle
werden über die Zugriffsberechtigungen
von DigiTool abgebildet. Eine maßgebli-
che Forderung des Konsortiums zur Unter-
stützung von Shibboleth für den Zugang
via Switch AAI, das für alle Universitäten
sowie für die ETH Zürich und die EPF Lau-
sanne produktiv im Einsatz ist, wird von
DigiTool erfüllt. Über Shibboleth werden
externe Benutzerdaten verifiziert und der
Zugang mittels Single-Sign-On/-On Funk-
tion realisiert. DigiTool nutzt den Patron
Directory Service (PDS), der neben ande-
ren Protokollen Shibboleth unterstützt.
Zukünftig werden in DigiTool mehr als
drei Millionen Objekte geladen, verwaltet
und zugänglich gemacht. „Wir können
mit DigiTool das elektronische Informati-
onsangebot für die wissenschaftliche
Community des Konsortiums langfristig
verfügbar halten“, kommentierte Dr. Mat-
thias Töwe, Projektleiter E-Archiving, die
Entscheidung. Weitere Aktivitäten des
Konsortiums betreffen die Digitalisierung
von noch nicht elektronisch vorhandenen
Inhalten sowie die Förderung von Open
Access mit dem Ziel, relevante Inhalte aus
der Schweiz weltweit möglichst frei zu-
gänglich zu machen. 

Das Projekt „Konsortium der Schweizer
Hochschulbibliotheken“ ist ein gesamt-
schweizerisches Kooperationsprojekt der
Bibliotheken der kantonalen Universitä-
ten, des ETH-Bereichs, der Fachhochschu-
len, der Schweizerischen Landesbibliothek
und weiterer Partner. Die zentrale Ge-
schäftsstelle ist administrativ der ETH-Bib-
liothek in Zürich angegliedert, koordiniert
die Arbeit des Konsortiums und sorgt für
den technischen Betrieb. Das Modul E-
Archivierung hat das Gesamtziel, die dau-
erhafte Zugängigkeit elektronischer Infor-
mationen sicherzustellen. Dabei soll im
Teilprojekt Zeitschriftenserver den erfolg-
reichen Lizenzierungsaktivitäten der Ge-
schäftsstelle des Konsortiums größere
Nachhaltigkeit verschafft werden. Diejeni-
gen digitalen Inhalte von Zeitschriften, an
denen die Bibliotheken des Konsortiums
mit hohem finanziellen Einsatz dauerhafte
Archiv- und Nutzungsrechte erworben
haben, sollen physisch im eigenen Land
gespeichert werden, um sie unabhängig
von Verlagen und Drittanbietern nutzen

zu können. (http://lib.consortium.ch;
www.exlibrisgroup.com)

Small Talk mit 
persönlichem Sprachtrainer

Sich in einer Fremdsprache angemessen
auszudrücken und in Gesprächen über die
neuesten Nachrichten die passenden Voka-
beln zu finden – das kann besonders im
Ausland zu einer schwierigen Herausforde-
rung werden. Wie man sich sicher und
kurzweilig auf Englisch, Französisch, Spa-
nisch und Italienisch unterhält, kann man
jetzt mit dem „Sprachlehrer im Ohr“ trai-
nieren. Im Dialog mit dem persönlichen
Audiotrainer werden in kurzen, thema-
tisch abgeschlossenen Lerneinheiten
schnell und unkompliziert wichtige Voka-
beln und Redewendungen für die Kommu-
nikation in der Fremdsprache vermittelt:
Einfach CD- oder MP3-Player starten, zu-
hören und mitsprechen. 

Die Audiotrainer bieten neben effektivem
Fremdsprachentraining hilfreiche Tipps
zum Einstieg in ein Gespräch und Hin-
weise über die richtigen Themen für eine
lockere Unterhaltung mit Einheimischen
und sind so Sprachtrainer und interkultu-
relles Verhaltenstraining in einem. Die
Lektionen sind jeweils in zehn Audio-
Tracks unterteilt, die direkt zum Lernen
ausgewählt und beliebig oft wiederholt
werden können. (Hörproben online: www.
digitalpublishing.de/audio)

Renaissance-Handschrift der Uni
bibliothek München als CD-ROM

Eine der schönsten und wertvollsten
Handschriften der Universitätsbibliothek
München ist soeben in einer CD-ROM-
Edition erschienen: „Geometria et pers-
pectiva: Corpora regulata et irregulata“ des
Lorenz Stoer. Der Maler und Zeichner Lo-
renz Stoer, geboren um 1530 in Nürnberg
und dort 1599 gestorben, wirkte ab 1557
in der anderen damals führenden süd-
deutschen Kunstmetropole, in Augsburg.
Mit ihren 454 kolorierten Federzeichnun-
gen ist die Handschrift Cim. 103 eine in
jeder Hinsicht ungewöhnliche Quelle, die
erst in den letzten Jahren „entdeckt“ wor-
den ist. In immer neuen Konstellationen
variiert Stoer darin mit viel Phantasie das
Thema der geometrischen Körper, und das
über rund 40 Schaffensjahre hinweg ohne
erkennbare wesentliche Änderungen im
Stil. In der Einleitung der Edition von
Wolfgang Müller werden der Künstler und
die bisher nahezu unbekannte Hand-

schrift vorgestellt. Christopher S. Wood,
Yale University, zeigt in seinem Essay „The
Perspective Treatise in Ruins“ die Stellung
von Stoers Werk im Umfeld der Arbeiten
von Albrecht Dürer, Wenzel Jamnitzer,
Hans Lencker und Vredeman de Vries.
(Verlag Harald Fischer, Erlangen. ISBN 
3-89131-433-7. Euro 8,–, www.harald 
fischerverlag.de)
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EBancTec GmbH vertreibt 

automatische Buchscanner 
für Bibliotheken

Die BancTec GmbH ist seit Mitte 2006 zer-
tifizierter Partner der NY Kirtas Technolo-
gies, Inc, Rochester. Die Kirtas Technolo-
gies ergänzt mit ihrem Portefeuille der 
automatisierten Buchscanner die Produkt-
palette der BancTec GmbH, die neben
Deutschland auch für Österreich und die
Schweiz der zuständige Vertriebspartner
ist. 

Mit dem neuen Buchscanner APT 1200 /
2400 können größere Mengen von gebun-
den vorliegender Information erfasst und
nutzbar gemacht werden: schnell, preis-
günstig und schonend für die Bücher. Es
ist möglich, Bücher unterschiedlicher
Größe und Stärke zu scannen. Der Smart-
CradleTM Vorlagenhalter stellt eine scho-
nende und sichere Behandlung auch wert-
voller Bücher sicher. Die Bücher werden in
einem Winkel von lediglich 110° geöffnet.
Das reduziert die Krümmung der Seiten,
was zum einen die Scanqualität verbessert
und zum anderen die Beanspruchung ge-
rade älterer, fragiler Bücher minimiert. 

Zusätzlich als Highlight bieten die Buch-
scanner APT das automatische Umblättern
einzelner Seiten mit Hilfe der SureTurnTM-
Technologie. Diese Technologie schließt
ein Überblättern von einzelnen Seiten aus
und ist dabei noch schonender als ein
Umblättern per Hand. SureTurnTM und die
Möglichkeiten der Batch-Verarbeitung er-

möglichen sogar unbeaufsichtigtes Scan-
nen großer Bücher mit gleichzeitiger Bild-
optimierung und OCR Erkennung.

Die APT Buchscanner arbeitet mit zwei
Kameras und doppelter Verarbeitungs-
technologie. Die Bilderfassungskameras
verfügen über einstellbare Outputs, so
dass zwischen Farbe, Graustufe oder Bito-
nal gewählt werden kann. Das Kamerage-
häuse selbst steht unter Druck. Aufgrund
dieses Überdrucks können weder Staub
noch andere Verunreinigungen die Bild-
qualität mindern. Die Lampen sind ver-

schleißarm. Die Bildqualität wird automa-
tisch durch unterschiedliche Techniken
wie Hintergrundpartikelentfernung und
Blindfarbenkorrektur optimiert.

Der Buchscanner APT ist in zwei Varianten
erhältlich: Mit dem APT 1200 können bis
zu 1200 Seiten in der Stunde digitalisiert
werden. Der APT 2400 verarbeitet bis zu
2400 Seiten in der Stunde.

Die 3. Generation der Bookeye®

Buch- und Aufsichtsscanner

Bookeye® 3 optimiert und verfeinert das
Prinzip des Vorlagen schonenden Scan-
nens von historischen Büchern, wertvol-
len Schriften, geklammerten Belegen, far-
bigen Zeichnungen und Karten bis A1
Überformat. Eine erstklassige Scanqualität
sowie die einfache und ergonomische Be-
dienung zeichnen das Gerät aus. Der in
Deutschland entwickelte und produzierte
Scanner verfügt über modernste Roden-
stock Scanoptik, hochqualitative CCD-
Image-Sensoren sowie weißes LED-Licht,
welches in einem beweglichen Lichtband
gebündelt ist. Bookeye® 3 ist als Farb-
sowie Graustufengerät verfügbar. 

Highlights von Bookeye® 3:
● A1 Hochleistungsfarbscanner
● hohe Produktivität
● integrierte Buchwippe
● LED-Lampensystem
● lasergestützte Profilerkennung
● 1 GBit Netzwerk Schnittstelle
● Vorlagen schonende Digitalisierung
● einfache, ergonomische Bedienung
● Quality Made in Germany.

Seit der Unternehmensgründung 1995
wurde das Software- und Systemportfolio
der ImageWare Components GmbH suk-
zessive ausgebaut. Das Bonner Unterneh-
men gehört mit der Bookeye® Produkt-
familie zu den weltweit führenden An-
bietern im Bereich des Buch- und
Aufsichtsscannings. Zum weiteren Pro-
duktportfolio von ImageWare Compo-
nents zählt BCS-2®, die Scan-Plattform für
Aufsichts-, Flachbett-, Durchlauf- und Mi-
krofilmscanner mit einer Basis von über
2.000 Installationen. BCS-2® ist eine Lö-
sung zum schnellen und einfachen Scan-
nen, Verteilen und Publizieren von Bü-
chern, Zeitschriften und Mikrofilmen.
(bookeye@ imageware.de; Ansprechpart-
nerin: Ulrike Weigelt)
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PS256 – effizientes und einfa-
ches Scannen am Arbeitsplatz
Plustek, Anbieter von Dokumenten-,
Flachbett- und Multifunktionsscannern
aus Taiwan, präsentiert den neuen, kom-
pakten Duplex-Arbeitsplatzscanner PS256
mit einer Geschwindigkeit von 25 Seiten
pro Minute. 
Der PS256 ist ein handlicher Scanner, der
mit seinen kompakten Maßen auf
jeden Schreibtisch passt. Die täg-
liche Geschäftskorrespondenz
wird mit einen Knopfdruck
gescannt und z.B. als

PDF Datei abgelegt. 

Auch der
direkte Druck 
oder das Versenden als
E-Mail sind möglich. Der
PS256 scannt farbig, in Graustufen oder
auch schwarz/weiß und das auf Wunsch
duplex. Zur einfachen Bedienung hat der
PS256 Duplexscanner neun frei konfigu-
rierbare Programme, die über zwei Tasten
an der Front schnell anwählbar sind. Ein
zeitintensives Konfigurieren vor jedem
Scanvorgang entfällt. Mit einen TWAIN
Treiber ausgestattet, kann der PS256 von
fast jedem DMS-System und anderen An-
wendungen aus angesprochen werden. 
Der Einsatzbereich des PS256 kennt damit
keine Grenzen. Ob Rechtsanwaltskanz-
leien, Steuerberater, Ärzte, am Arbeitsplatz
oder auch im Heimbüro, der PS256 ist
überall einsetzbar.
Neben der automatischen Scan-to-PDF
Funktion kann der PS256 dank der mitge-
lieferten OCR (ABBYY Finereader Sprint)
auch durchsuchbare (searchable) PDF Da-
teien erzeugen. Diese sind später von
Suchmaschinen im Volltext durchsuchbar
und in Sekundenschnelle wieder auffind-
bar. Gerade beim Ablegen in digitale Ar-
chive verkürzt dieses Format die Suchzei-
ten und bietet dem Nutzer optimale Ergeb-
nisse. Die abgelegten Dateien, können z.B.
über eine Desktop Suchmaschine oder aber
auch von Suchmaschinen von DMS-Syste-
men erfasst werden. Mit der OCR können
bis 50 Seiten in einem Dokument als
durchsuchbare PDF gespeichert werden.

Die Bedienung des PS256 ist einfach und
benutzerfreundlich. Einmal vorkonfigu-
riert, kann der Nutzer aus neun verschiede-
nen Programmen auswählen. Eine LED
zeigt die aktuelle Programmauswahl an.
Zur Auswahl stehen neben der individuel-
len Konfiguration auch Standardkonfigura-
tionen wie Scan-to-E-Mail, Scan-to-Print,
Scan-to-File oder auch OCR. 

E i n e
Schräglage

d e r
Seite
wi rd
auto-

m a -
t i s c h
korrigiert

und bei
der Texter-

kennung wer-
den die Seiten
automatisch
gedreht. Zur
besseren Text-
e r k e n n u n g
können auch
einzelne Farb-
kanäle ausge-

blendet werden.
Wer kennt es nicht?

Nach einer Messe oder einem Geschäftster-
min, einem Besuch bei Kunden oder einer
Geschäftsreise kommt man mit einem Sta-
pel neuer Visitenkarten zurück. Das Eintip-
pen von Hand in die 
Kontaktdatenbank dauert zu lange, des-
halb bleiben die Karten in der Schreib-
tischschublade liegen. Der PS256 kann mit
Hilfe der mitgelieferten Visitenkartensoft-
ware die Karten scannen, erkennen und
nach Adressdatenbanken wie Outlook oder
Lotus Notes exportieren. Einfach bis zu 20
Karten in den PS256 einlegen und automa-
tisch hintereinander scannen und archi-
vieren. (jin.zhang@ plustek.de)

Zeutschel 
Omniscan 5500: 
leistungsfähiger 
A2-Aufsichtscanner

Für die Digitalisierung
von Büchern, Zeitungen
und anderen großformati-
gen Dokumenten stellte
Zeutschel den Omniscan
5500 vor. Der Graustufen-
Scanner wurde auf die 
Bedürfnisse von Biblio-
theken, Archiven und
DMS-Dienstleistern zuge-
schnitten. Mit prakti-
schen Funktionen und
seiner technischen Aus-
stattung eignet er sich für
elektronische Liefer-
dienste und die scho-
nende und effiziente

Bucherfassung, aber auch als Kopierscan-
ner im Freihandbereich der Bibliotheken.
Unkompliziertes Scannen wird durch mo-
dernste Buchwippentechnik (mit und
ohne automatische Glasplatte) sowie die
eingebaute Kamerahöhenerkennung er-
möglicht. Dabei werden manuelle Ände-
rungen der Scankopfhöhe an die Erfas-
sungssoftware übermittelt, die den Anwen-
der zu einer entsprechenden Anpassung
der Größen- und ppi (Pixel per Inch)-Ein-
stellungen auffordert.

Die neue, rückwärtige Beleuchtung erfüllt
ergonomische Ansprüche, der Benutzer
wird nicht geblendet und eine Ermüdung
durch intensive Lichtbelastung vermieden. 
Der Omniscan 5500 liefert eine optische
Scan-Auflösung von bis zu 600 ppi und
zeichnet sich durch eine schnelle Scange-
schwindigkeit aus (3 Sekunden für A2-Vor-
lagen bei 200 ppi). Er besitzt einen Direkt-
anschluss für einen optional erhältlichen
Laserprinter und unterstützt die gängigs-
ten Standardbildformate wie TIFF G4,
JPEG, JEPG2000 sowie PDF und auch
‘durchsuchbare PDFs’.

Optional ist die Anwender-Software OS 11
erhältlich, die mit zahlreichen Bildbearbei-
tungsfunktionen die Scanqualität verbes-
sert und die Produktivität steigert. Dazu
gehören die ‘automatische Schwarz-Rand-
Entfernung’, die ‘Buchfalzentzerrung (Or-
thoscan)’ oder die ‘dynamische Schwell-
wert-Regelung für die Konvertierung von
Graustufen-Images in Schwarz/Weiß’. 
(margot.rauscher@ zeutschel.de)

BIT 4_06 360-376.qxd  08.12.2006  19:40 Uhr  Seite 368



Helmut Hiller / Stephan Füssel:
Wörterbuch des Buches. 
7. grundlegend überarbeitete
Auflage. 
– Frankfurt a.M.: Vittorio Kloster-
mann 2006, 379 S. ISBN 3-465-
03495-3. € 23,90 

„Der Hiller“ ist seit
nunmehr über 50 Jah-
ren auf dem Markt und
nach sieben Auflagen
ein allseits bekanntes
und eingeführtes Nach-
schlagewerk für alle As-
pekte des Buches, so
dass es eigentlich über-

flüssig ist, es erneut zu besprechen, zumal
dies ausführlichst nach der 6. Auflage 2002
geschehen ist, nach einer Zeit von elf Jah-
ren seit der Vorauflage, in der die stürmi-
sche Entwicklung im Buchwesen doku-
mentiert wurden musste: Zunächst war der
Begründer Helmut Hiller verstorben und
danach übertrug der Verlag dem Institut
für Buchwissenschaft der Johannes-Guten-
berg-Universität in Mainz die Neuberarbei-
tung. Dem Institutsleiter Stephan Füssel
und seinen Mitarbeitern oblag und gelang
es, die enormen Veränderungen in der
Welt und damit auch in der Buchbranche
wie Globalisierung, Wiedervereinigung,
elektronisches Publizieren, Internet-Buch-
handel, Novellierung des Urhebervertrags-
rechtes und vieles andere in eine grundle-
gende Revision dieses Nachschlagewerkes
einzubringen.
Naturgemäß kann eine 7. Auflage nur vier
Jahre nach der 6. nicht mit solchen gravie-
renden Änderungen aufwarten, trotzdem
wurde es grundlegend überarbeitet, beson-
ders die Veränderungen im Buchmarkt
und die Verlagseinträge aktualisiert, auch
die neue Rechtschreibung berücksichtigt
und natürlich das Literaturverzeichnis um
Neuerscheinungen der letzten vier Jahre
erweitert. Neu eingeführt und ein zusätzli-
cher Dienst ist die Online-Aktualisierung
der Einträge, die es ermöglicht, über wich-
tige Veränderungen im Marktgeschehen
schnell zu berichten.
Somit gehört das Wörterbuch auf den
Schreibtisch eines jeden, der mit dem
Buch zu tun hat und natürlich auch in
jede Bibliothek.

Anschrift des Rezensenten:
Dr. Rolf Fuhlrott
Berliner Straße 9a
D-76185 Karlsruhe
E-Mail: fuhlrott@ubka.uni-karlsruhe.de

Zum Thema Lesen:

Walther, Klaus: Was soll man
lesen? Ein Leseverführer. 
– Leipzig: Faber & Faber, 2005.
218 S. ISBN 3-93661867-4. € 18,–
Weidermann, Volker: Lichtjahre:
eine kurze Geschichte der
Deutschen Literatur von 
1945 bis heute. 4. Aufl. 
– Köln: Kiepenheuer & Witsch,
2006. 321 S. 
ISBN 3-462-03693-9. € 19,90
Eco, Umberto: Die Bücher und
das Paradies: über Literatur. 
– München: Deutscher
Taschenbuch Verl., 2006. 347 S.
ISBN 3-423-34276-5. € 12,00
Manguel, Alberto: 
Tagebuch eines Lesers. 
– Frankfurt am Main: S. Fischer
Verl., 2005. 231 S. 
ISBN 3-10-048751-6. € 17,90
Hahn, Ulla: Dichter in der Welt.
Mein Schreiben und Lesen. 
– München: Deutsche Verlags-
Anstalt, 2006. 218 S. 
ISBN 3-421-05951-9. € 19,90

Anleitungen zum Lesen und autobiogra-
phische Notizen zum Umgang mit Litera-
tur und Büchern gehören zum elementa-
ren Handwerkszeug des Bibliothekars. Die
fünf hier zu besprechenden Bücher, die
sich auf ganz unterschiedliche Weise mit
dem Lesen auseinandersetzen, können
dem Bibliothekar wärmstens empfohlen
werden. 

Klaus Walther: Was soll man lesen?1 ist ein
wunderbarer Lese-Verführer (das ist die
Schreibweise auf dem Schutzumschlag,
und die ist angenehmer als der Leseverfüh-
rer auf dem Titelblatt). Der Autor ist Ver-
lagsberater, Autor, Herausgeber, Literatur-
kritiker und ein großer Büchersammler.
Seine Erfahrung als Leseverführer ist unbe-
stritten. Mit seinem Buch knüpft er an die
Ratgeber für das Bücherlesen der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts an, etwa
Klabunds „Literaturgeschichte in einer
Stunde“ (1922) oder Hermann Hesses
heute noch gern zur Hand genommenes
Vademekum „Eine Bibliothek der Weltlite-
ratur“ (1929). Belehren will er nicht: „Was
soll man denn nun wirklich lesen? Und
ich müsste ehrlicherweise antworten: Ich
weiß es nicht. Doch es gibt Erfahrungen,
eigene und andere, und da bin ich mir mit

vielen Lesern einig: Der große Fundus der
Weltliteratur ist in seinen meisten Teilen
lesenswert. … Ich mache keine Vorschrif-
ten, was man lesen muss, ich biete keinen
Kanon. Alles ist nur ein Beispiel, ein
Gleichnis, das mein Leserleben betroffen
hat und noch immer betrifft, die Bewun-
derung.“ (S. 11-12) Das Buch liest sich wie
ein Roman, locker und flüssig geschrieben,
gespickt mit vielen Hinweisen. Die 15 Ka-
pitel sind ein Gang durch Jahrhunderte,
Kulturen und einzelne Genres. Der Rezen-
sent kann nur einen Tipp geben: Bitte
selbst lesen und sich verführen lassen! 

Volker Weidermanns Lichtjahre ist auch ein
Lese-Verführer, wenn auch als Eine kurze
Geschichte der deutschen Literatur von
1945 bis heute tituliert. Die Rezensionen zu
den ersten Auflagen waren z.T. verheerend.
Die Kritiker warfen dem Autor Überheb-
lichkeit, fragwürdige Gewichtungen, weit-
gehende Ignorierungen der Texte der be-
handelten Autoren und Populismus vor.
Dem kann der Rezensent nicht zustimmen.
Auf der Suche nach einer anderen Stimme
fand er auf der Rückseite des Buchdeckels
zur vierten Auflage eine Einschätzung von
Marcel Reich-Ranicki: „Das ist ein erfreuli-
ches und erstaunliches Buch, mit Tempo
und Temperament und doch gründlich
und solide. Seine Qualität verdankt er einer
Fülle von Informationen und klaren, ent-
schiedenen Urteilen, seine Originalität
einer Fülle von Pointen und Anekdoten. Es
ist belehrend und amüsant zugleich.“ 

Weidermanns Lichtjahre umfassen eine
besonders interessante Epoche der deut-
schen Literatur, so „ist ein Buch entstan-
den, das die Geschichte der letzten sechzig
Jahre der deutschsprachigen Literatur in
vielen einzelnen Porträts beschreibt, in Le-
bens- und Werkporträts, die hoffentlich
am Ende ein zusammenhängendes Bild er-
geben.“ (S. 10)

Das Buch beginnt mit Kapiteln über den
Beginn der deutschen Nachkriegsliteratur
(unter der Überschrift „Wo waren sie am 8.
Mai?“), die in Amerika Verbliebenen (Wer-
fel, Feuchtwanger, Graf, Broch), die West-
Heimkehrer (Polgar, Remarque, Döblin,
Zuckmayer), die „traurige Geschichte der
drei Manns“ und den „Schriftstellerstaat
(Becher, Fallada, Arnold Zweig, Seghers,
Brecht). Es endet in der Gegenwart mit
einem Kapitel „Hass und Tanz und Wirk-
lichkeit und Liebe“ mit Bemerkungen zu
Goetz, Biller, Meinecke, von Stuckrad-
Barre, Lentz, Zaimoglu, Schwab und
Kracht. Auch hier kann der Rezensent nur
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einen Tipp geben: Bitte selbst lesen und
sich verführen lassen! 

Umberto Eco: Die Bücher und das Paradies2

enthält eine Sammlung von 17 Gelegen-
heitsschriften aus 15 Jahren, die sich mit
Literatur, Lektüre und Lesen beschäftigen:
Vorträge auf Konferenzen oder zu Jubiläen
und Einführungen in Werkausgaben. Der
Autor hat die Texte überarbeitet, manch-
mal gekürzt, gelegentlich erweitert und
von situationsgebundenen Bezugnahmen
bereinigt. Er beschäftigt sich u.a. mit eini-
gen Funktionen der Literatur (insbeson-
dere der immateriellen Macht der literari-
schen Überlieferung), der Definition des
Begriffes Aphorismus, dem Stil, dem Sym-
bol, den Charakteristika des sogenannten
postmodernen Erzählens, Dantes „Divina
Commedia“ und Aristoteles’ „Poetik“. Ent-
deckungen sind vorprogrammiert wie
● der Stil des Kommunistischen Manifes-

tes (S. 32: „Es handelt sich um einen
großartigen Text.“ S. 33: „Es ist beein-
druckend wie das Manifest mit einem
Vorlauf von hundertfünfzig Jahren so-
wohl die Ära der Globalisierung als
auch die von ihr entfesselten Gegen-
kräfte vorausgesehen hat.“ S. 36: „ein
Meisterwerk politischer (und nicht nur
politischer) Rhetorik und sollte in der
Schule zusammen mit Ciceros Catili-
narischen Reden und Shakespeares
Rede des Marcus Antonius über der
Leiche Caesars studiert werden.“)

● die Beziehungen Ecos zu seinem gro-
ßen Vorbild Jorge Luis Borges – zum
einen der Vergleich zwischen den Bib-
liotheken des Don Quijote und von
Borges (ergänzt um einige Gedanken
zu Bibliotheken von Swift, Harsdörffer,
Clavius, Guldin und Pavel) als eine
wunderbare Ergänzung zu Ecos „Die
Bibliothek“3 und zu Borges’ „Die Bib-
liothek von Babel“4 (nicht ganz überra-
schend in diesem Zusammenhang der
Satz „Borges hat das World Wide Web
vorweggenommen“ S. 125), zum ande-
ren die Anleihe bei Borges’ Bibliothek
von Babel in Ecos Roman „Im Namen
der Rose“.

● der (Un-)Sinn der Einmischung von
Politikern in die Diskussionen um
Rechtschreibreformen: „Die Sprache
geht per definitionem, wohin sie will,
kein Dekret von oben, weder von Sei-
ten der Politik noch einer Akademie,
kann ihren Gang aufhalten und sie zu
Positionen umleiten, die man für bes-
ser hält.“ (S. 11)

Ecos Fazit: Ohne Bücher ist kein Paradies,
„und ich betrachte eine Bibliothek nicht
nur als einen Ort zum Aufbewahren schon
gelesener Bücher, sondern vor allem als
ein Magazin für Bücher, die man eines
Tages lesen will, wenn einem danach ist.“
(S. 141)

Alberto Manguel: Tagebuch eines Lesers
wurde anlässlich seines Umzugs in ein
Landhaus in Frankreich geschrieben. Der
Essayist, Übersetzer und Lektor Manguel,
der auf mehreren Kontinenten und in
mehreren Sprachen zu Hause ist und als
glühender Verehrer seines Landsmanns
Jorge Luis Borges gilt (als Junge las er dem
fast erblindeten Borges zwei Jahre lang Tag
für Tag vor) hat ein Jahr lang jeden Monat
– Juni 2002 bis Mai 2003 – eines seiner
Lieblingsbücher wiedergelesen. Das Ergeb-
nis ist ein wunderbares, eigenwilliges und
einmaliges Büchlein. Es enthält keinen
Kanon, keine Inhaltsangaben der betref-
fenden Bücher, sondern Manguel verbin-
det das Wiederlesen mit den täglichen Er-
eignissen, es wird so zu einem Handbuch
zur Handhabung von Büchern und zur
Verbindung mit gesellschaftlichem und
politischem Zeitgeschehen – mit einem
Leben unter den Bedingungen der Folgen
des Attentats vom 11. September 2001
und der Vorbereitung auf einen Krieg im
Irak (für den Rezensenten am interessan-
testen sind die Gedanken zum Terroris-
mus S. 72-78), mit vielen wunderbaren
Aphorismen (S. 8: „Lesen ist eine be-
queme, einsame, langsame und sinnliche
Beschäftigung.“ S. 119: „Lesen ist oft ein
doppelter Austausch von Bedeutungen
zwischen unserem Wortschatz und dem
Wortschatz des Buches. Lesen ist auch Ge-
spräch. Im Türkischen bedeutet das Wort
muhabbet sowohl >Gespräch< als auch
>Liebe<.“), mit der Aufstellung von Listen
des „Listenfetischisten“ Manguel (wie Lis-
ten der Lieblingskrimis, der Zettel, die
beim Abstauben aus den Büchern gefallen
sind sowie der Orte, die man nicht errei-
chen kann). Da treten die 12 wiedergelese-
nen Bücher wie „Kim“ von Rudyard Kip-
ling, „Erinnerungen vom jenseits des 
Grabens“ von François-René de Chateau-
briand, das extra für die deutsche Ausgabe
geschriebene Kapitel über „Peter Schle-
mihls wundersame Geschichte“ von Adel-
bert von Chamisso und „Don Quijote“
von Miguel de Cervantes fast in den Hin-
tergrund, sie bilden einen wunderbaren
Rahmen und erweisen sich nicht als Wie-
dergelesenes, sondern als ein neues Lesen
unter anderen gesellschaftlichen und fa-
miliären Bedingungen. Das Tagebuch erin-
nert in Ansätzen an die großartige, in
viele Sprachen übersetzte „Geschichte des
Lesens“5.

Ulla Hahn: Dichter in der Welt mit dem Un-
tertitel Mein Schreiben und Lesen versam-
melt Essays, Reden und Kritiken der be-
deutenden deutschen Schriftstellerin und
Lyrikerin, die in einem Zeitraum von
mehr als zwanzig Jahren entstanden sind.
Der Leser erhält in den 39 hier abgedruck-
ten Beiträgen, deren Originalquellen lei-
der nicht genannt werden, erstmals zu-

sammenfassend einen Einblick in die
„Schreibstube“ der Autorin. „Es sind zum
einen Überlegungen zum eigenen Ver-
ständnis des Handwerks … Warum schrei-
ben sie? Und: Warum so und nicht an-
ders? Wie halten Sie es mit der Tradition?
Und überhaupt: Lesen? Und dazu noch
Gedicht? Warum das denn?“ (S. 11) Zu
diesen allgemeinen Betrachtungen gehö-
ren die beiden großartigen Heidelberger
Poetikvorlesungen „Vom Vergnügen und
der Verantwortung beim Schreiben und
Lesen von Gedichten“ sowie „Zur Ent-
wicklung meines Schreibens“ und Bemer-
kungen zum Umgang mit der literarischen
Tradition. „Ein weiterer Schwerpunkt mei-
ner Auswahl liegt auf der Annäherung an
Kolleginnen und Kollegen.“ (S. 11) Die ge-
sunde Mischung von Sachlichem und Per-
sönlichem macht uns u.a. näher mit dem
Leben und Werk von Bertolt Brecht, Hilde
Domin, Annette von Droste-Hülshoff, Ri-
carda Huch, Else Lasker-Schüler, Nelly
Sachs, Guiseppe Ungaretti und Marina
Zwetajewa bekannt. Ein Dank der Autorin
für die Zusammenstellung und dem Ver-
lag für ein ansprechend ausgestaltetes
Buch. Zu den Lesern sollten neben Litera-
turwissenschaftlern, Freunden der Litera-
tur und Bibliothekaren auch Deutschleh-
rer gehören. 

1 Ein Jahr zuvor erschien von Klaus Walther: Bü-
cher sammeln. München, 2004. 128 S. (dtv
Kleine Philosophie der Passionen) 

2 Der Titel erschien 2003 bei Hanser als gebun-
dene Ausgabe. 

3 Eco, Umberto: Die Bibliothek. München, Wien,
1987. 39 S. – Erstmals erschienen 1983, auf
einem Vortrag aus dem Jahr 1981 fußend.

4 Borges, Jorge Luis: Die Bibliothek von Babel. In:
Borges, Jorge Luis: Die Bibliothek von Babel. Er-
zählungen. Stuttgart, 1986. S. 47-57. (RUB;
9497) – Erstmals erschienen 1941. Borges war
von 1955-1973 Direktor der argentinischen Na-
tionalbibliothek in Buenos Aires.

5 Manguel, Alberto: Eine Geschichte des Lesens.
Berlin, 1998. 428 S. 

Anschrift des Rezensenten:
Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier
Ostendorfstraße 50
D-12557 Berlin
E-Mail: dieter.schmidmaier@schmidma.de

Die Regionalbibliographie im
digitalen Zeitalter: Deutschland
und seine Nachbarländer / 
Hrsg. Ludger Syré; 
Heidrun Wiesenmüller. 
– Frankfurt am Main: Klostermann,
2006. 426 S. (Zeitschrift für Biblio-
thekswesen und Bibliographie:
Sonderband; 90) 
ISBN 3-465-03461-9. € 89,–

Die Arbeitsgemeinschaft der Regionalbib-
liotheken in der Sektion IV des Deutschen
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Bibliotheksverbandes hat sich im letzten
Jahrzehnt mehrfach zu Wort gemeldet
und mit ihren Publikationen über die
Funktion und Arbeitsweise dieses wichti-
gen Bibliothekstyps Bericht erstattet.1

Über einen wichtigen Teil regionalbiblio-
thekarischer Arbeit, die Regionalbibliogra-
phie, wurde letztmals kurz nach der Wie-
dervereinigung Deutschlands berichtet.2

Seitdem hat sich durch die umfassende
Anwendung der Informations- und Kom-
munikationstechnologien in den Biblio-
theken und in der bibliographischen Ar-
beit auch die Regionalbibliographie in er-
heblichem Maße verändert. Zeit also,
Bilanz zu ziehen, die in vielen Protokollen
und Beiträgen in Fachzeitschriften nieder-
gelegten Gedanken und Arbeitsergebnisse
zu gewichten und zusammenzufassen
sowie auf Neues aufmerksam zu machen.
Dies ist den Herausgebern und Autoren
ausgezeichnet gelungen, so dass mit dieser
vollkommen überarbeiteten und wesent-
lich erweiterten Ausgabe ein umfassendes
Hand- und Lehrbuch vorliegt, das zu-
gleich eine sehr gute Ergänzung zu der vor
kurzem erschienenen Einführung in das
Bibliothekswesen der Bundesrepublik3

und zu den Standardwerken von Friedrich
Nestler4 darstellt. 

Die Bestandsaufnahme ist aber keine reine
Aktualisierung des Berichts von 1991. Die
Grenzen werden bewusst weiter gezogen.
Zum einen werden auch die benachbarten
Kulturräume berücksichtigt, indem die im
Elsass, in der Schweiz und in Österreich
erstellten Regionalbibliographien mit ein-
bezogen werden und auch ein Überblick
über die Bibliographien geboten wird,
„deren geographischer Berichtsraum die
früheren deutschen Gebiete in Ostmittel-
europa sind.“ (S. 13) Zum anderen folgt
der Band der Erkenntnis, dass Regional-
bibliographien heute keine autonomen
Nachweissysteme mehr sind, sondern in
komplexe Angebote der digitalen Biblio-
thek eingebunden werden müssen. Das
Ziel ist die Schaffung einer Virtuellen
Deutschen Landesbibliographie. 

Ludger Syré behandelt in seinem Beitrag
„Die deutschen Landes- und Regionalbib-
liographien“ erfreulicherweise auch
grundsätzliche Fragen wie die Definition
der Regionalbibliographie (wobei auf Un-
terschiede zwischen Regional- und Lan-
desbibliographie hingewiesen wird:
„Deckt sich der geographische Berichts-
raum einer Regionalbibliographie mit den
Grenzen eines Bundeslandes, spricht man
von einer Landesbibliographie“, mit dem
kuriosen Zusatz: „Beide Bezeichnungen
werden jedoch häufig auch synonym ver-
wendet“)5, die Aufgaben einer Regional-
bibliographie: (Verzeichnung von „Litera-

tur über eine Region, ihre historischen
und aktuellen Teilgebiete, ihre Natur-
räume und ihre Orte sowie die mit der be-
treffenden Region verbundenen Persön-
lichkeiten)“ und die Bedeutung der Regio-
nalbibliographie („Die Herstellung einer
Landesbibliographie gehört in Deutsch-
land zu den Kernaufgaben der Regionalbi-
bliotheken“). 

Die Veröffentlichung beinhaltet:
● Fünf Beiträge zu Ländern und Regio-

nen im Überblick (Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Elsass, Ostmitteleuropa
u.a. mit Schlesien, Pommern, Böhmen
und der Slowakei).

● Fünf Beiträge zur Regionalbibliogra-
phie im Umfeld moderner Dienstleis-
tungen (z.B. die virtuelle deutsche
Landesbibliographie, Geschichte und
länderbezogene Informationen im In-
ternet, Netzpublikationen in Landes-
und Regionalbibliotheken).

● 17 ausführliche Beiträge zur Geschich-
te, Gegenwart und Zukunft der Lan-
des- und Regionalbibliographie in
Deutschland, oft mit einer Auswahl re-
gionaler Bibliographien versehen.

Die Beiträge werden umrahmt von einer
ausgezeichneten Einführung in Form
eines Geleitworts und eines Vorworts, (lei-
der nur) einem Beitrag zur Geschichte der
Regionalbibliographie („Aus der Frühzeit
der regionalbibliographischen Theorie: die
Vorstellungen Adolf Keyssers von einer
Rheinischen Bibliographie“) und einem
Autorenverzeichnis. Eine Auswahlbiblio-
graphie zur Theorie und Praxis der Regio-
nalbibliographie in Deutschland und sei-
nen Nachbarländern fehlt leider.

Das Buch ist eine für längere Zeit gültige
Bestandsaufnahme, trotz der Umbruchzei-
ten. Allerdings sollten bei dem rasanten
Übergang von der gedruckten zur online
verfügbaren Regionalbibliographie nicht
wieder 14 Jahre für eine Übersicht zu
Stand und Entwicklungstendenzen verge-
hen. 

1 z.B. Regionalbibliotheken in Deutschland: mit
einem Ausblick auf Österreich und die Schweiz /
Hrsg. von Bernd Hagenau. Frankfurt am Main,
2000. 467 S., 1 Karte 

2 Regionalbibliographien in der Bundesrepublik
Deutschland: Bestandsaufnahme und Materia-
lien. Berlin, 1991. 88 S. 

3 Plassmann, Engelbert: Bibliotheken und Informa-
tionsgesellschaft in Deutschland: eine Einfüh-
rung / Engelbert Plassmann; Hermann Rösch;
Jürgen Seefeldt; Konrad Umlauf. Wiesbaden,
2006. X, 333 S.

4 Nestler, Friedrich: Einführung in die Bibliogra-
phie: auf der Grundlage des Werkes von Georg
Schneider völlig neu bearbeitet von Friedrich
Nestler. Stuttgart, 2005. XI, 231 S.  

5 Neuestes Beispiel: Reclams Sachlexikon des Bu-
ches / Hrsg. Ursula Rautenberg. 2. Aufl. Stutt-
gart, 2003. S. 318-319. 

Prof. em Dr. Dieter Schmidmaier

Plassmann, Engelbert; Rösch,
Hermann; Seefeldt, Jürgen;
Umlauf, Konrad: Bibliotheken
und Informationsgesellschaft in
Deutschland: eine Einführung  
– Wiesbaden: Harrassowitz Verl.,
2006. X, 333 S. 
ISBN 3-447-05230-9. € 39.80

Der Rezensent versucht in gebotener Kürze
auf eine mit Informationen prall gefüllte,
sehr kompakte und nicht immer leicht zu
lesende Einführung zum Thema „Biblio-
theken und Informationsgesellschaft in
Deutschland“ hinzuweisen. 

Die Autoren gehen davon aus, dass profes-
sionelles Informationsmanagement in der
Informationsgesellschaft immer wichtiger
wird, und sie wollen beweisen, dass sich
Bibliotheken und bibliothekarische Tech-
niken und Arbeitsweisen genau dafür eig-
nen, vorausgesetzt, die dafür benötigten
Innovationen werden weitergeführt und
konsequent praktiziert. Also beschreiben
sie die mögliche Rolle der Bibliotheken in
der Informationsgesellschaft interdiszipli-
när. Das unterscheidet sich wohltuend von
dem noch vor einem Dezennium vorherr-
schenden engen institutionenbezogenen
Ansatz der Behandlung bibliotheksspezifi-
scher Aspekte. Neben originär bibliotheks-
und informationswissenschaftlichen Be-
standteilen sind die einzelnen Kapitel
durch Anleihen aus anderen Disziplinen
wie der Informatik, Soziologie, Betriebs-
wirtschaft und Geschichtswissenschaft ge-
prägt. 
Die Autoren weisen eingangs darauf hin,
dass es nicht ohne Risiko ist, in Phasen be-
schleunigten Umbruchs und Wandels ein
Werk vorzulegen, das Aussagen von län-
gerfristiger Gültigkeit zu treffen bean-
sprucht. „Erfolgreich kann ein solcher Ver-
such nur dann sein, wenn die Vermittlung
instrumentellen Könnens nicht im Vorder-
grund steht.“ (S. 1). Wer instrumentelle
Anleitungen und Übersichten zum heuti-
gen Stand erwartet, für den ist diese Veröf-
fentlichung  eine Fehlinvestition. 

Die Autoren zeigen, dass die Bibliotheks-
und Informationswissenschaft einerseits
ein Eigengewicht besitzt, andererseits aber
auch eine Querschnittswissenschaft im
Gefüge der Geisteswissenschaften ist. „Die
Erweiterung der Betrachtung um histori-
sche und soziologische Kontexte stellt
unter Beweis, dass Bibliotheken und das
Bibliothekssystem über erhebliches Verän-
derungspotential verfügen, welches ihnen
auch in der Informationsgesellschaft nicht
nur das Überleben sichern, sondern darü-
ber hinaus eine noch gewichtigere Rolle
als in der Vergangenheit verschaffen
kann.“ (S. 3) Das wird für die meisten
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Leser nicht gewöhnungsbedürftig sein,
weil es dem Duktus der Wissenschaftswis-
senschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts
entspricht. Und so klingen die nachfol-
genden Sätze am Schluss der ausgezeich-
neten Einleitung ermutigend: „Die Ab-
sicht der Verfasser ist es, mit diesem Werk
neue Wege zu gehen und neue Wege auf-
zuzeigen. Schon der Plural „Wege“ deutet
darauf hin, dass es sich dabei weder um
eine Einbahnstraße handelt, noch um
eine feststehende Route.“ (S. 5) Die Auto-
ren halten das gegebene Versprechen er-
freulicherweise ein. 
Übrigens ist das Lesen der Einleitung ein
Muss, und zwar bevor der Leser in die Ma-
terie einsteigt, weil in ihr wichtige Hin-
weise über die Vorgehensweise der Auto-
ren und den Inhalt des Buches gegeben
werden. 
Die Autoren beschreiben unter acht Aspek-
ten Entwicklung, Stand und Perspektiven
des Bibliothekswesens und verzahnen
dabei aufs engste Theorie und Praxis ent-
sprechen dem Motto „Es gibt nichts Prakti-
scheres als eine gute Theorie“ (S. 287).

Zu Beginn des Werkes werden die globa-
len, allgemeinen Zusammenhänge behan-
delt. Kapitel 1 beschreibt die begrifflichen
Grundlagen und die historischen und so-
ziologischen Entwicklungslinien, Kapitel 2
die innere Entwicklung des Funktionssys-
tems Bibliothekswesen. In den folgenden
Kapiteln wird diese Gedankenführung
schärfer konturiert und konkretisiert. Ka-
pitel 3 beschäftigt sich mit dem deutschen
Bibliothekswesen unter typologischen, in-
stitutionellen und rechtlichen Aspekten
(z.B. Träger bibliothekarischer Einrichtun-
gen, Bibliotheksförderung, Bibliotheksty-
pologie). Kapitel 4 untersucht die als Folge
der funktionalen Differenzierung notwen-
digen Formen und Modi von Netzen und
Kooperationen, Innovationen und Projek-
ten (z.B. Kooperation in Verbänden, För-
derer und Partner des Bibliothekswesens,
Dienstleistungen und Projekte im Bereich
Erwerbung, Erschließung und Benutzung).
Kapitel 5 nennt und erläutert die für den
Prozess der fortschreitenden Arbeitstei-
lung erforderlichen Normen und Stan-
dards, Richtlinien und Empfehlungen
(z.B. Normen und Standards für Leistungs-
messung, Formalerschließung und Inhalts-
erschließung). Kapitel 6 beschäftigt sich
mit den Dienstleistungen der Bibliotheken
(z.B. Informationsdienstleistungen, Benut-
zungsdienst, Informationsdienst). Kapitel
7 erläutert die Aufgaben des Bibliotheks-
managements (z.B. strategische Planung,
Kosten- und Leistungsrechnung, Bestands-
management). Kapitel 8 widmet sich dem
Beruf, der Ausbildung und dem Studium.
Kapitel 9 fasst die Ergebnisse zusammen
und zeigt Perspektiven auf. Den Abschluss
bildet ein Anhang mit Literaturverzeich-

nis, Internet-Adressen, Abkürzungen und
Register (Tabellen- und Kartenverzeichnis
befinden sich vor dem Vorwort). 
Die Darstellung moderner Arbeitsweisen in
den Bibliotheken wird überall sichtbar, z.B.
im Bibliotheksmanagement das Control-
ling (S. 228-230), im Bestandsmanagement
die Collection Depth Indicators (S. 244-
245) sowie im Dienstleistungsbereich die
digitale Auskunft (S. 210-219) und die
Lehre von der Informationskompetenz 
(S. 173, 204-208). 
Diese Einführung ist eine Bereicherung
der bibliotheks- und informationswissen-
schaftlichen Literatur: Das seit langem
vergriffene Handbuch „Das Bibliothekswe-
sen der Bundesrepublik Deutschland“1 ist
tot, es lebe der Nachfolger „Bibliotheken
und Informationsgesellschaft in Deutsch-
land“! 
Trotz des rapiden Wandels im Bibliotheks-
und Informationswesen ist es den Autoren
gelungen, eine auf dem neuesten Stand be-
findliche und – im doppelten Sinne des
Wortes – fassliche Einführung vorzulegen.
Wie schnell sich auch in Deutschland
rechtliche Regelungen für das Bibliotheks-
wesen ändern, zeigt das am 29.6.2006 in
Kraft getretene „Gesetz über die Deutsche
Nationalbibliothek“, das die Ausführungen
über „Die Deutsche Bibliothek“ und die
deutsche Nationalbibliographie auf den
Seiten 67-73 korrigiert.   

„Von der Professionalität, der Flexibilität
und der Kreativität der Bibliothekare wird
es abhängen, ob das Bibliothekssystem in
der Informationsgesellschaft zur zentralen
Infrastruktur wird oder ob es einen Margi-
nalisierungsprozess durchläuft.“ (S. 286)
Das vorliegende Buch dient den Studieren-
den der Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft als wichtige Einführung und all
jenen zur Orientierung, die in den Biblio-
theken und  Informationseinrichtungen
tätig sind. Eine Neuauflage ist angesichts
der ständigen Weiterentwicklung des Bib-
liothekswesens und der Bibliotheks- und
Informationswissenschaft  in regelmäßigen
Abständen erforderlich.

Abschließend einige Wünsche des Rezensen-
ten:
Es mangelt an einer interdisziplinäreren Be-
trachtungsweise zur Geschichte der Biblio-
theken. Mit der Absichtserklärung „In die
historische Betrachtung fließt eine deutlich
soziologisch geprägte Perspektive ein, die
Anleihen bei der Systemtheorie Luhmann-
scher Prägung nicht verleugnet“ (S. 2) wird
der Leser nicht viel anfangen können,
zumal auch in das Literaturverzeichnis
keine Veröffentlichung von Luhmann auf-
genommen wurde.2 Den interdisziplinären
Ansatz befolgen z.B. Hans-Michael Schäfer,
der die Kulturwissenschaftliche Bibliothek
des Kunsthistorikers und passionierten Bü-

chersammlers Aby Moritz Warburg (1866-
1929) als Vorgriff auf die Entwicklung der
Bibliothek im 21. Jahrhundert sieht3, und
Nikolaus Wegmann in seinen Studien zum
Verhältnis von Bibliothek und literarischer
Literatur4.
Schmerzlich wird ein Kapitel zum Bau und
zur Einrichtung von Bibliotheken vermisst.
Nicht nur Aufgaben und Arbeitsweise der
Bibliotheken haben sich stark verändert,
sondern auch ihre „Hülle“ und ihre Ein-
richtung. In den letzten zwanzig Jahren
sind in Deutschland zahlreiche Bibliothe-
ken geplant und gebaut worden. Architek-
ten, Ingenieure und Bibliothekare mussten
sich mit der Bibliothek im 21. Jahrhundert
intensiv auseinandersetzen. Davon zeugen
die vielen interessanten Beiträge in Fach-
zeitschriften und Festschriften.5

Die Stellung der Bibliographie und der
Buchwissenschaft im System der Biblio-
theks- und Informationswissenschaft wird
ausgeblendet, obwohl gerade in beiden
Disziplinen wichtige Veröffentlichungen
erschienen sind, die sich auch mit der Be-
ziehung Bibliothek – Bibliographie und
Bibliothek – Buchwissenschaft beschäfti-
gen.6

1 Plassmann, Engelbert: Das Bibliothekswesen der
Bundesrepublik Deutschland: ein Handbuch /
Engelbert Plassmann; Jürgen Seefeldt. 3., völlig
neue bearb. Aufl. des durch Gisela von Busse
und Horst Ernestus begründeten Werkes. Wies-
baden, 1999. XII, 510 S.

2 Eine wunderbare Einführung sind die im Verlag
Zweitausendeins erschienenen Interviews und
Textstücke u.d.T. Luhmann, Niklas: Short cuts.
Frankfurt am Main, 2000. 156 S.  
Verch, Ulrike: Sonntags in die Bibliothek: die
Wiederbelebung des Bibliothekssonntags in
Deutschland. Berlin, 2006. 148 S. 

3 Schäfer stellt dazu fest: „Die Symbiose aus diver-
sen Medientypen und individuell frei systemati-
sierbaren Inhalten, die Medienkonvergenz, wie
sie durch das Internet und dank aktueller Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien
heute möglich ist“ hat in dieser Bibliothek einen
Vorgänger. In: Schäfer, Hans-Michael: Die kultur-
wissenschaftliche Bibliothek Warburg: Ge-
schichte und Persönlichkeiten der Bibliothek
Warburg mit Berücksichtigung der Bibliotheks-
landschaft und der Stadtsituation der Freien und
Hansestadt Hamburg zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Berlin, Logos, 2003. S. 293.

4 Wegmann, Klaus: Bücherlabyrinthe: Suchen und
Finden im alexandrinischen Zeitalter. Köln,
2000. 368 S.

5 U.a. berichten die Zeitschriften B.I.T.online und
Bibliothek. Forschung und Praxis regelmäßig
über neue Bibliotheksbauten; interessante Bei-
träge finden sich auch in den zahlreich erschie-
nenen Festschriften, z.B. für Jürgen Hering, Peter
Vodosek, Rudolf Frankenberger und Konrad
Marwinski.

6 Für die Bibliographie seien genannt: Nestler,
Friedrich: Einführung in die Bibliographie: auf
der Grundlage des Werkes von Georg Schneider
völlig neu bearbeitet von Friedrich Nestler. Stutt-
gart, 2005. XI, 231 S. – Die Regionalbibliogra-
phie im digitalen Zeitalter: Deutschland und
seine Nachbarländer / Hrsg. Ludger Syré; Hei-
drun Wiesenmüller. Frankfurt am Main, 2006.
426 S.
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Vom Wandel der Wissensorgani-
sation im Informationszeitalter:
Festschrift für Walther Umstätter
zum 65. Geburtstag / Hrsg.
Petra Hauke; Konrad Umlauf. 
– Bad Honnef: BOCK + HERCHEN
Verl., 2006. 379 S. (Beiträge zur
Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft; 1) ISBN 3-88347-248-5
€ 21.50

Mit dieser Festschrift wird Walther Um-
stätter von Mitarbeitern, Studenten und
Freunden des Instituts für Bibliotheks-
und Informationswissenschaft der Hum-
boldt-Universität zu Berlin anlässlich sei-
ner Emeritierung Ende des Sommersemes-
ters 2006 geehrt. Umstätter war von 1994-
1997 und von 2004-2006 Hochschullehrer
an diesem Institut. Über seinen berufli-
chen Werdegang und seine Verdienste um
die Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft sowie seine Publikationen informie-
ren eine Laudatio und die „Bibliographie
Walther Umstätter 1978-2006“, ergänzt
um ein Vorwort, ein Autorenverzeichnis
und eine Tabula gratulatoria. 

Die Festschrift entstand im Rahmen einer
Lehrveranstaltung am Berliner Institut,
die im Sommersemester 2006 unter dem
Titel „Von der Idee zum Buch – Durchfüh-
rung eines Publikationsprojektes“ unter
Leitung der Mitherausgeberin Petra Hauke
stand. Eine Lehrveranstaltung zum glei-
chen Thema anno 2004 führte zu der viel-
beachteten Veröffentlichung „Bibliotheks-
wissenschaft – quo vadis?“, das 2005 im
Verlag Saur München erschien.1

Mit dem Thema „Vom Wandel der Wis-
sensorganisation im Informationszeital-
ter“ und der Einordnung der 18 Beiträge
in die Teile „Wissenschaftsorganisation im
Fokus der Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft“ und „Wissensorganisation
im Fokus der digitalen Bibliothek“ ist die
Lehr- und Forschungstätigkeit von Um-
stätter gut umrissen.

Der erste Teil enthält neun Beiträge. Sie
beschäftigen sich mit den neuen Dimen-
sionen der  Bibliothekswissenschaft im 21.
Jahrhundert (z.B. im Beitrag von Olaf 
Eigenbrodt „Herausforderung Wissensge-
sellschaft – Die Digitale Bibliothek zwi-
schen Mensch, Umwelt und Politik“ die
geforderten Diskussionen zwischen einer
informationswissenschaftlich und einer
soziologisch ausgerichteten Bibliotheks-
wissenschaft und der Erkundung der
volkswirtschaftlichen Dimension der digi-
talen Bibliothek oder im Beitrag „Gegen-
wart, Zukunft und Ende der Bibliotheks-
wissenschaft“ von Ben Kaden2 Gedanken
zur gesellschaftlichen Relevanz der Biblio-

thekswissenschaft), mit der Widerspiege-
lung der Szientometrie in der Bibliotheks-
und Informationswissenschaft, mit dem
Wandel des Benutzerverhaltens in Zeiten
des Internets, mit der Renaissance der
kontrollierten Vokabulare sowie einem
modernen, digitalen Fernstudium am Ber-
liner Institut für Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft.

Der zweite Teil enthält ebenfalls neun Bei-
träge. Thematisch befassen sie sich fast
ausschließlich mit Fragen der digitalen
Bibliothek: Umberto Ecos Betrachtungen
einer benutzerfeindlichen Bibliothek aus
dem Jahr 1981 aus heutiger Sicht, der Me-
dienbegriff medientypologisch, gütertypo-
logisch und hinsichtlich der Nachfrage-
strukturen, Möglichkeiten und Grenzen
des elektronischen Publizierens, die Beein-
flussung der täglichen Arbeit des Biblio-
thekars durch das elektronische Publizie-
ren, der Wandel bibliothekseigener Veröf-
fentlichungen durch die Anwendung
moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, Informationsvisuali-
sierung als Instrument zur Strukturierung
von Rechercheergebnissen in einer digita-
len Bibliothek, das Modell eines automati-
sierbaren syntaktischen Metathesaurus
und seine Eignung für parlamentarische
Thesauri im Internet, die Aufgaben für
Bibliotheken und Bibliothekare im Bereich
der elektronischen öffentlichen Verwal-
tung (e-government), die gesellschaftli-
chen Möglichkeiten und Auswirkungen
der Nutzung neuer Technologien in den
Bibliotheken Südafrikas.

Die Beiträge werden zusätzlich zur Druck-
ausgabe auf dem Server der Humboldt-
Universität Berlin unter der URL: www.
cms.hu-berlin/de/ frei zur Verfügung ge-
stellt. 

1999 löste der Titel „Bibliothekswissen-
schaft in Berlin“ große Erwartungen aus.
Er erwies sich aber als ein Sammelsurium
von vier rein zufällig verfügbaren Beiträ-
gen zu einigen Aufgaben des Bibliotheks-
wesens – vom deutschen Städtebuch im
16. und 17. Jahrhundert bis zur Konzep-
tion und den Möglichkeiten des Internets.
Nun verfügen wir erfreulicherweise gleich
über zwei Publikationen, die sich mit
künftigen Aufgaben der Bibliotheks- und
Informationswissenschaft aus der Sicht
des bedeutenden Instituts für Bibliotheks-
und Informationswissenschaft beschäfti-
gen: Die Umstätter-Festschrift lädt ein
zum Diskutieren über die künftigen Auf-
gaben der Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft und ergänzt und erweitert
damit die eingangs erwähnte Publikation
„Bibliothekswissenschaft – quo vadis?“.
Beide Veröffentlichungen dienen den Stu-
dierenden der Bibliotheks- und Informati-

onswissenschaft und den in den Biblio-
theken und  Informationseinrichtungen
tätigen Mitarbeitern als wichtiges Diskus-
sionsmaterial über die Stellung, Aufgaben
und Arbeitsweise der Bibliotheken und der
Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft im 21. Jahrhundert. Sie sind aber
auch für Fachwissenschaftler interessant,
die sich mit der Stellung der Bibliotheks-
und Informationswissenschaft im Gefüge
der Wissenschaftswissenschaft beschäfti-
gen. 

Apropos Wissenschaftswissenschaft: Wal-
ther Umstätter hat sich wie kaum ein an-
derer Bibliothekar in Deutschland mit der
Stellung der Bibliothekswissenschaft in
der Wissenschaftswissenschaft beschäf-
tigt.3 Dafür sei ihm an dieser Stelle beson-
ders gedankt. Leider gibt es keine Einfüh-
rung in die neue Reihe „Beiträge zur Bib-
liotheks- und Informationswissenschaft“,
deren erster Band mit dieser Festschrift
vorliegt. Der Rezensent hätte gern mehr
gewusst über deren Ziele, die Herausgeber
und die nächsten Themen. Statt beispiels-
weise einer gezielten Information auf der
Rückseite des Titelblatts prangt dort eine –
im doppelten Sinne des Wortes – einsei-
tige Werbung. 

1 Bibliothekswissenschaft – quo vadis?: eine Dis-
ziplin zwischen Traditionen und Visionen. Pro-
gramme – Modelle – Forschungsaufgaben /
Hrsg. Petra Hauke. München, 2005. 480 S.

2 Der Autor nennt auf S. 44 „die Ergänzung der
Bezeichnung von Institut und Studiengang  an
der Humboldt-Universität um die Informations-
wissenschaft im Herbst 2005 … ein Signal in die
Richtung eines Wandels“ der Bibliothekswissen-
schaft. Das ist Geschichtsklitterung. Die als 
„Institut für Bibliothekswissenschaft“ 1955 ge-
gründete Einrichtung nannte sich ab 1966 inter-
national wegweisend „Institut für Bibliothekswis-
senschaft und wissenschaftliche Information“,
und ausgerechnet in der Nachwendezeit wurde
sie Anfang 1993 in „Institut für Bibliothekswis-
senschaft“ rückbenannt!

3 vgl u.a. Umstätter, Walther: Bibliothekswissen-
schaft als Teil der Wissenschaftswissenschaft
unter dem Aspekt der Interdisziplinarität. In:
Festschrift zum 60. Geb. von Heinrich Parthey.
Bielefeld, 1999. S. 146-160. – Umstätter, Wal-
ther: Bibliothekswissenschaft im Spannungsfeld
von Bibliotheksgeschichte, Nationalökonomie
des Geistes und Informatik. In: Das deutsche
Bibliothekswesen als Aufgabe für Wissenschaft
und Politik. Festschrift für Engelbert Plassmann
zum 70. Geb. Wiesbaden, 2005. S. 49-65.

Prof. em Dr. Dieter Schmidmaier
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Weyerstraßer Weg 159 · 50969 Köln
Tel. 02 21 – 94 99 130
Fax 02 21 – 94 99 13-99
E-Mail: Sales@BiblioMondo.de

Hier könnte Ihre
Annonce stehen

Tel. 06 11/9 31 09 41
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Fahrregale

Etiketten

MIKROFILM- UND SCANTECHNIK
LEDERER GESELLSCHAFT M.B.H.

www.mfs.at · office@mfs.at

Digitalisierung

Buch-Stützen

Buchsicherung

Bibliothekssysteme

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 · 29199 Bremen
Tel.: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16
e-mail: info@missing-link.de
http: //www.missing-link.de

Bibliothekssysteme

Novatec Sicherheit und Logistik GmbH

An der Pönt 47 – 40885 Ratingen
Tel. ++ 49 (0) 2102/30 23 15 
Fax. ++ 49 (0) 2102/30 23 10   
e-mail: mailto:info@novatec-mail.de
internet: http://www.buchsicherung.de
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MIKROFILM- UND SCANTECHNIK
LEDERER GESELLSCHAFT M.B.H.

www.mfs.at · office@mfs.at

Mikroverfilmung

Mikropress GMBH
Siemensstraße 17-19

D-53121 Bonn
Telefon: 02 28/62 32 61
Telefax: 02 28/62 88 68

http://www.mikropress.de
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15 Jahre   LEARNTEC

Sie wollen wissen, wie modernes Bildungs- und Wissens-
management Wettbewerbsvorteile sichert?

Sie wollen wissen, wie Talentmanagement und Kompetenz-
Entwicklung Ihr Unternehmen zukunftsfähig machen?

Sie wollen wissen, welche digitalen Technologien Ihr Unterneh-
men an die Spitze bringen?

Besuchen Sie die LEARNTEC. Lernen Sie durch Best-Practice-
Beispiele neue Lösungswege kennen oder besprechen Sie mit 
einem von über 300 Ausstellern Ihre individuelle Lösung. Seien 
Sie dabei und entdecken Sie Trends und Innovationen.

Wie Sie mit Bildung 
Perspektiven schaffen.
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