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EDITORIAL

B.I.T.online – 
eine Zeitschrift im Wandel

n Wenn Sie, liebe Leserin und Leser, dieses neue Heft unserer Zeit-
schrift in Händen halten, beginnt für B.I.T.online eine neue Dekade, 
nachdem wir vor Weihnachten mit dem 4. Heft den 10. Jahrgang 
abgeschlossen haben. Da dies ein wohl nicht ganz unwichtiger 
Markstein in einem Zeitschriftenleben ist, geben wir dieses Heft als 
Jubiläumsausgabe heraus. Diese soll gleichzeitig zeigen, wohin und 
wie sich unsere Zeitschrift in den zehn Jahren entwickelt und ge-
wandelt hat, was wir nicht zuletzt Dank Ihrer Mithilfe erreicht ha-
ben.

Begann doch alles vor zehn Jahren in einer nicht ganz rosigen Zeit: 
die öffentliche Hand musste sparen, die Bibliotheksetats wurden 
gekürzt, sogar manche Bibliothek geschlossen. Buchanschaffungen 
wurden reduziert und Zeitschriftenabonnements abbestellt. Auch 
Sponsoren hatten knappere Mittel und kürzten ihre Ausgaben für 
Anzeigenwerbung. Manche Tageszeitung und auch Fachzeitschrift 
musste ihr Erscheinen einstellen. In dieser Zeit wagten wir den Start 
mit einer neuen Zeitschrift, obwohl man-
cher Kritiker fragte, wozu eine neue Biblio-
thekszeitschrift? Aber die Veränderungen 
und Neuerungen im Bibliothekswesen, be-
sonders auf dem Gebiet der Technik und 
des Managements waren so gewaltig, dass 
wir glaubten, an Themen zu diesen Fach-
gebieten keinen Mangel zu haben. 

Trotzdem war es ein Risiko, da ja kein Ver-
ein oder Verband stützend hinter uns 
stand.

Jedoch bald schon merkten wir, dass unse-
re Leser nicht nur über diese engere The-
matik informiert werden wollten, sondern 
universell über das gesamte Gebiet des 
Bibliotheks- und Informationswesens, wie 
es auch andere Zeitschriften zunehmend 
praktizierten; so gibt es keine deutsche 
Zeitschrift mehr, die sich ausschließlich der 
Technik, der Forschung oder dem Öffent-
lichen Bibliothekwesen allein widmet.

Diesen Wandel zu einem universellen Organ haben auch wir voll-
zogen, wie es in besonderem Maße dieses Jubiläumsheft zeigt: Wir 
berichten darin aus Wissenschaftlichen, Öffentlichen und Schulbib-
liotheken, über Ausbildung, E-Science und ein digitales Bildarchiv, 
beschäftigen uns mit Bibliotheksbau und berichten über Tagungen 
und Kongresse. Auch schauen wir über deutsche Grenzen hinaus, 
wenn wir erfahren, welche Bedeutung Österreich-Bibliotheken in 

Osteuropa haben, unser Nachbar im Alpen-Adria-Raum wirkt und 
wie gerade im fernen Usbekistan ein bibliothekarischer Umbruch 
erfolgt.

Auch das Aussehen unserer Zeitschrift ist einem Wandel unterwor-
fen. Sind wir zwar 1998 mit einem modernen Layout als eine der 
ersten deutschen Bibliothekszeitschriften im Vierfarbendruck und 
gleichzeitig als erste mit einer Online-Ausgabe im Internet an die 
bibliothekarische Öffentlichkeit getreten, so haben wir dies doch 
stetig, vielleicht von unseren Lesern kaum bemerkt, auch den mo-
dernen Strömungen angepasst. So haben wir ab diesem Jubiläums-
heft auch ein weiterentwickeltes Layout verwirklicht.

Aber nicht nur Inhalt und Aussehen einer Zeitschrift sind dem Wan-
del unterworfen, auch die für sie tätigen Personen. Nachdem unse-
re Zeitschrift das Alter von zehn Jahren erreicht, sich im Bibliotheks-
wesen wohl etabliert hat und schwerlich aus diesem wegzudenken 

ist, ist auch personell an einen Wandel zu 
denken. Nach der Mitbegründung hatte 
ich zehn Jahre lang die Ehre, unsere Zeit-
schrift als Chefredakteur zu betreuen. In-
zwischen habe auch ich ein Alter erreicht, 
um an einen Generationswechsel zu den-
ken und mich aus dem täglichen, wie man 
sagt, operativen Redaktionsgeschäft zu-
rück zu ziehen.

Ich bin in der glücklichen Lage, in meinem 
Herausgeberkollegen Herrn Christoph-Hu-
bert Schütte einen geeigneten und kom-
petenten Nachfolger gefunden zu ha-
ben, der die Aufgabe des Chefredakteurs 
ab diesem Heft gerne übernimmt. Er wird 
in der Redaktionsaufgabe unterstützt von 
Frau Angelika Beyreuther, die schon seit 
Jahren im Verlag für diese Zeitschrift tätig 
ist. Und bei Herrn Erwin König, der von 
Anfang an B.I.T.online verantwortlich be-
treut hat, weiß ich die Zeitschrift weiterhin 
in zuverlässigen und bewährten Händen. 

Ich selbst werde meine Funktion als Mitherausgeber wahren und 
mich für Inhalt und Aussehen der Zeitschrift B.I.T.online einsetzen.

Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich für Ihre jahrelan-
ge Unterstützung und bitte Sie, diese auch meinen Nachfolgern 
zuteil werden zu lassen.

Ihr Dr. Rolf Fuhlrott

ZumJubiläum
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n Zehn Jahre sind eine kurze Zeit – etwa für Bäume oder für Biblio-
theken. Zehn Jahre sind eine lange Zeit – zum Beispiel für Men-
schen, besonders wenn sie jung sind, und sie sind auch eine lange 
Zeit für neu gegründete Zeitschriften. 

Der Verfasser dieses Editorials kann sich gut daran erinnern, wie er 
Anfang der achtziger Jahre mit der Idee einer regionalen Biblio-
thekszeitschrift hausieren ging und viele ablehnende Reaktionen 
verkraften musste, etwa folgenden Inhalts: „Zwei Jahre Überle-
benschance gebe ich Ihnen, mehr nicht; wenn Sie wider Erwarten 
fünf Jahre schaffen, wären Sie über’m Berg.“ Sehr beliebt und für 
den optimistischen Zeitschriftengründer ungemein ermutigend wa-
ren auch Hinweise auf die reiche (!) Anzahl an Bibliothekszeitschrif-
ten („Noch eine!?“) oder auf die allgemein bekannte Tatsache, dass 
Bibliothekare ohnehin nicht oder aber immer weniger läsen… Nun, 
die Zeitschrift wurde doch gegründet und ist auch am Ende des 
dritten Jahrzehnts ihres Bestehens recht lebendig, wenn auch in ei-
nem durchaus beabsichtigten begrenzten 
regionalen Rahmen.

Von Anfang an weiter ausgreifen wollten 
die Gründer der Zeitschrift für Bibliothek, 
Information und Technologie mit aktueller In-
ternetpräsenz: B.I.T.online, das waren von 
Bibliotheksseite die unten genannten Her-
ausgeber und verlagsseitig Erwin König, als 
sie 1998 das junge Pflänzchen in die Infor-
mations- und Bibliothekslandschaft setzten. 
Internationalität (dazu gehören Abstracts in 
drei Sprachen) und Intermedialität waren 
und sind ein Anspruch, den die Zeitschrift 
seit zehn Jahren erfüllt. Die Zeichen einer 
Zeit erkennend und nutzend, in der die 
Idee von Hybridbibliotheken Platz zu grei-
fen begann, wurde dieses neue Pflänzchen 
von den Herausgebern als Hybride gedacht 
und gemacht – eine gedruckte Zeitschrift 
„mit aktueller Internetpräsenz“ (deutlicher 
und kürzer als ihr Untertitel kann man es 
nicht ausdrücken). 

Auf eine den Gründervätern und -müttern und dem Wiesbade-
ner Verlag vermutlich oft gestellte Frage antworteten im Editori-
al des ersten Heftes mit dem Titel „Warum eine neue Zeitschrift?“ 
die Herausgeber Rolf Fuhlrott, Sigrid Reinitzer, Christoph-Hubert 
Schütte und Willi Treichler u. a.: „In unserer schnelllebigen Zeit ist 
das, was heute geschrieben wird, morgen schon veraltet und oft 
sogar schon überholt, wenn es gedruckt wird. Daher werden wirk-
liche immer mehr durch neue Medien abgelöst; das Elektronische 
ersetzt das Print-Medium.“ 

Die Editoren beschreiben dann mit offenkundigem Behagen die 
Mehrfach-Bedeutung des Titels (B.I.T., bit) und das in ihm einge-
schlossene inhaltliche Profil der neuen Zeitschrift: „Damit wird ge-
sagt, dass alle für den Leser wichtigen Belange des Bibliotheks-
wesens angesprochen werden, allerdings schwerpunktmäßig der 
Bereich der Information mit Fragen zur EDV, Telekommunikation, 
Multimedia und Internet sowie der Bereich der Technologie, der 
bei der äußeren Hülle, dem Gebäude, beginnt und sich fortsetzt 
über Innenausstattung, Einrichtung und Geräte und damit schließ-
lich in den Informationsbereich mündet mit der Datenverarbeitung 
in multimedialer Form. Auch soll das Spektrum nicht allein auf Bib-
liotheken begrenzt bleiben, sondern auch alle verwandten Gebiete, 
insbesondere die Schwesterbereiche des Archiv- und Dokumenta-
tionswesens mit einbeziehen.“ (1/1998; S. 7.)

Diese Zielrichtung der Zeitschrift machte sie von Anfang an auch 
zu einem Fenster in die Welt der Wirtschaft und des Handels, die 

durch Anzeigen wie durch redaktionelle Beiträge in jedem Heft 
kräftig präsent ist. Einmal abgesehen davon, dass das Anzeigenge-
schäft die Zeitschrift lebensfähig und unabhängig etwa von staat-
licher Unterstützung macht, abgesehen auch davon, dass die gro-
ße Anzahl und die Vielfalt der Inserenten Sorgen um wirtschaftliche 
Einflussnahme von vornherein nicht aufkommen lässt, abgesehen 
davon also hat B.I.T.online mit dieser Fensterfunktion durchaus 
auch eine Leerstelle auf dem bibliothekarischen Informationsmarkt 
besetzt – ein Informationsmarkt der übrigens seit grauer Vorzeit 

Eine wohl gewachsene, frucht-
bringende und anerkannte Hybride

B.I.T.online ist zehn Jahre alt geworden Zum
Jubiläum

ZUM JUBILÄUM
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mindestens einmal im Jahr auch real und fast im Wortsinne stattfin-
det. Die Rede ist von den Bibliothekartagen und Kongressen, den 
hoch ragendsten Eichen im ehemals wild wuchernden Paradies-
gärtlein des bibliothekarischen Tagungsgefüges.

Auf diesem Gebiet hat sich unsere Jubilarin ebenso Verdienste um 
Bibliotheken und Bibliothekare wie um die einschlägige Wirtschaft 
erworben, indem sie nämlich wiederum eine Leerstelle besetz-
te – die Leerstelle der aktuellen Tagungsberichterstattung nämlich.
B.I.T.online Kongress News heißen die seit dem Jahr 2000 auf Kon-
gressen und Bibliothekartagen und mittlerweile auch auf anderen 
Veranstaltungen in Deutschland, aber auch im europäischen Aus-
land tagungstäglich erscheinenden Blätter. Sie sind in hohem Ma-
ße informativ, flott gemacht, gut zu lesen – und, besonders wich-
tig, sie werden gelesen. 
Dies liegt vor allem an zwei engagierten Personen. Da ist zunächst 
einer der Herausgeber der Zeitschrift: Im tagungsfreien Leben In-
genieur, würdiger Bibliotheksdirektor und viele Jahre auch berufs-
politisch aktiv legt er auf Kongressen etc. diese Verkleidung ab und 
lässt seiner wahren Berufung als rasender Reporter und unerbitt-
licher Interviewer freien Lauf. Ihm zur Seite steht kalmierend Ver-
leger Erwin König mit seinem Redaktionsteam, das sich um die 
Sache, aber auch um das leibliche und geistige Wohl des Tagungs-
reporters und seiner Diskutanten sorgt, das Blatt macht und die 
technischen Voraussetzungen für den nächsten Tag schafft zu einer 
Zeit, wenn die Tagungsteilnehmer bereits längst feiern.

In diesem Zusammenhang seien einige Worte über die für 
B.I.T.online redaktionell Verantwortlichen gesagt. So aufgeschlos-
sen und progressiv die Zeitschrift sich auf alle möglichen, beson-
ders auch zukunftsorientierte Themen einlässt, so kontinuierlich 
gediegen tritt sie in Form und Inhalt auf. Dies liegt gewiss auch 
in der Kontinuität und der Kompetenz des Herausgebergremiums 
begründet, mit Rolf Fuhlrott (als Chefredakteur), Sigrid Reinitzer 
(Graz), Christoph-Hubert Schütte (Karlsruhe) und bis 2007 Willi 
Treichler (Bern). Unterstützt werden die Herausgeber von so ge-
nannten „Korrespondierenden Mitarbeitern“. In der Anfangsphase 
waren dies Clemens Deider, Robert Klaus Jopp (übrigens verwech-
selt Heft 1 die beiden im Porträt, was sie aber offensichtlich ver-
kraftet haben) und Irmgard Lankenau. Zehn Jahre später wird der 
Kreis der Korrespondierenden Mitarbeiter gebildet von Rafael Ball, 
Clemens Deider, Ute Krauss-Leichert, Wolfgang Ratzek, Barbara 
Schneider-Kempf und Wilfred Sühl-Strohmenger.

Auf die viel zu früh im Alter von 52 Jahren 2004 verstorbene Kol-
legin Irmgard Lankenau erschien im Heft 2 eben diesen Jahres ein 
bewegender Nachruf von Joachim Ringleb und den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek Koblenz-Landau 
sowie Rolf Fuhlrott für die Herausgeber und den Verlag, in dem 
„Abschied genommen“ wird „von einer strahlenden Frau, deren 
Liebenswürdigkeit alle noch lange in Erinnerung behalten werden“. 
(2/2004, S. 90 – 91.)

Von Beginn der Zeitschrift an hat sich B.I.T.online interessiert und 
engagiert der Belange aller Verbände des Bibliotheks- und Informa-
tionswesen angenommen. Dem Verfasser dieses Editorials, der in 
den zehn Jahren des Bestehens der Zeitschrift u. a. DBV-Vorsitzen-
der und zunächst Stellvertretender Sprecher, dann sechs Jahre lang 
Sprecher des Dachverbandes BDB bzw. BID war, ist es ein Bedürf-
nis, sich zum ersten runden Geburtstag unserer Hybride bei allen 
Beteiligten für die ausführliche, informative, kritische, dabei aber 
immer faire Berichterstattung zu bedanken!
Zur aktiven Unterstützung der bibliothekarischen Berufsverbän-
de und vor allem des bibliothekarischen Nachwuchses gehört ne-

ben der allgemeinen und der speziellen Tagungsberichterstattung 
durch die Zeitschrift auch der 1999 installierte Innovationspreis, 
der an Absolventen bibliothekarischer und dokumentarischer Stu-
diengänge geht, und zwar unter dem Motto „Kreatives Potential 
in der Ausbildung besser nutzen“. Heute ist der BIB Kooperations-
partner, damals wurde der Preis in Kooperation mit dem VdDB ver-
geben. Das war doch der Verein, wie hieß er noch … – zehn Jahre 
sind eine lange Zeit!

Zehn Jahre sind eine lange Zeit für Menschen, zehn Jahre sind ei-
ne kurze Zeit für Bibliotheken – aber sie können ereignisreich sein 
auch für letztere, und wie!
Die rasante Entwicklung im Bibliotheks- und Informationswesen, 
vor allem im technischen Bereich, an der Deutschland einen durch-
aus gewichtigen Anteil hat, spiegelt die Zeitschrift in all ihren Fa-
cetten wider, und zwar sowohl in den umfangreicheren Fach-
und Nachrichtenbeiträgen, den Reportagen und Interviews wie in 
den knappen „Digital News“ oder in den Rubriken „Kurz notiert“, 
„Neue Produkte“ und „Rezensionen“. Über die eigentliche Fachin-
formation hinaus gehen die fast jedem Heft vorangestellten Edito-
rials, meist verfasst vom Herausgeber und Chefredakteur Rolf Fuhl-
rott, gelegentlich auch von einem Gast.
Hier werden dann auch aktuelle bibliotheks- oder kultur- und bil-
dungspolitische Themen angeschnitten. Natürlich sind die Motti 
der großen Bibliothekskongresse in Leipzig 2000, 2004 und 2007 
Gegenstand der Erörterung; immer wieder einmal wird über das 
E-book berichtet; die Rechtschreibreform, Pisa und die Leseförde-
rung werden diskutiert und auch die Zukunft des Buches; unnötige 
Anglizismen im Deutschen sind Gegenstand der Kritik und eben-
so der unwürdige Streit um den Verkauf von Handschriften in Ba-
den-Württemberg. Ein Editorial widmete sich den Auswirkungen 
des Sputnikschocks von vor 50 Jahren auf das Bildungssystem, ein 
anderes (literarisches) dem Bibliothekswesen auf dem Mars. Und 
natürlich wurde das bibliothekarische Großereignis in Deutschland 
schlechthin, der IFLA-Kongress in Berlin 2003 mit seiner bis dato 
nicht übertroffenen Teilnehmerzahl, nicht nur im Editorial gewür-
digt, sondern über mehrere Hefte hinweg mehrsprachig und mit 
redaktionellem Eros. Dies gilt u. a. ebenso für die aktuelle deutsche 
IFLA-Präsidentinnenschaft, für Bibliotheken 2007, für die Arbeit der 
Enquete-Kommission des Bundestages zu Kultur- und Bildung und 
natürlich für die Weimarer Rede des Bundespräsidenten. 

Seit zehn Jahren bietet B.I.T.online fachspezifische, besonders tech-
nisch orientierte Information und Anregung – doch nicht aus-
schließlich. Die Zeitschrift nimmt Anteil an bibliothekspolitischen 
wie allgemeinen kultur-, wissenschafts- und bildungspolitischen 
Diskussionen der Zeit. Sie blickt über ihren ohnehin weiten Teller-
rand hinaus und hat die hard- wie die software im Blick. Sie fixiert 
das, was sie erblickt und erkennt, auf Papier und elektronisch.

Zum Schluss dieses Editorials und zum Beginn des neuen Jahrgangs 
sei es noch etwas barock-beziehungsreicher und damit für den 
Duktus nicht nur dieser Zeitschrift ungewöhnlicher formuliert: Einer 
wohl gewachsenen, ansehnlichen Hybriden gratulieren wir zum 
zehnjährigen Jubiläum ihrer „Anpflanzung“! Wir gratulieren einer 
Zeitschrift, die, wie die Palme, vielfältigen Nutzen stiftet und die 
die Arbeit der fruchtbringenden Gesellschaft der Bibliothekare und 
Informationsfachleute wirkungsvoll begleitet und fördert. 

Möge sie weiter wachsen, blühen und gedeihen –
Vivat! Crescat! Floreat!

Dr. Georg Ruppelt
Gottfried Wilhelm Leibniz-Bibliotek, Hannover

ZUM JUBILÄUMZUM JUBILÄUM
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n Zwischen den 90er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts und 
dem Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich die Hochschullandschaft 
in Deutschland vollkommen verändert.
Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa durchlaufen 
die Hochschulen einschneidende Strukturprozesse. Motor für die 
Reformen und Veränderungen ist der so genannte Bologna Prozess. 
Die Bologna Declaration, die am 19. Juni 1999 von den Erziehungs-
ministern aus 29 Ländern Europas unterzeichnet worden war, hatte 
als wichtigstes Ziel die Schaffung eines europäischen Bildungsraums 
„European Higher Education Area (EHEA)“. Das beinhaltete neben 
der Einführung von gestuften Studienabschlüssen die zunehmende 
Gleichstellung von Universitäten und Fachhochschulen.
Zu den wichtigsten Ansätzen der Hochschulreformen in Deutsch-
land zählen: 
n die Erleichterung der Mobilität der Studenten
n die Einführung gestufter Studiengänge und Studienabschlüsse 

(Bachelor/Master)
n die Erhöhung der Transparenz von Lehre und Studium 
n die Verkürzung der Studiendauer 
n das Studium im Rahmen des lebenslangen Lernens.

Diese Forderungen wurden durch die Novellierung des Hochschul-
rahmengesetzes von 1998 ermöglicht. Die Reformen wurden vor 
allem durch die Einführung von internationalen Studienabschlüs-
sen, d.h. von Bachelor- und Masterabschlüssen und durch die 
Einführung von Leistungspunkten/Credit Points realisiert.
Die Bachelor- und Masterstudiengänge müssen akkreditiert wer-
den. Aufgabe eines Akkreditierungsverfahrens ist die Gewährleis-
tung fachlich inhaltlicher Mindeststandards und die Überprüfung 
der Berufsrelevanz der Abschlüsse. Die Akkreditierungsverfahren 
werden im Wesentlichen von fachlich oder regional ausgerichteten 
Akkreditierungsagenturen durchgeführt. 
Es gab neben den strukturellen Veränderungen auch große 
institutionelle Umwälzungen, die allerdings nicht nur auf die 
bibliothekarisch orientierten Hochschulen oder Studiengänge 
fokussiert waren, sondern für die gesamte Hochschullandschaft 
in Deutschland galten. Beispielsweise wurden vielerorts kleinere, 
selbständige Studienrichtungen zu Fakultäten zusammengefasst. 

Bibliothekarische Hochschullandschaft 
vor rund zehn Jahren

Die bibliothekarisch-orientierte Hochschulausbildung wird in 
Deutschland traditionell an Fachhochschulen durchgeführt 
(Ausnahme Humboldt Universität in Berlin). Es gab vor zehn 
Jahren noch zehn Einrichtungen, in denen man bibliothekarische 
Studienrichtungen wählen konnte: Berlin, Bonn, Frankfurt, 

Darmstadt, Hamburg, Köln, Leipzig, Potsdam, Stuttgart, München. 
Die Fachhochschule für das öffentliche Bibliothekswesen in Bonn 
wurde 2004 geschlossen. Die Bibliotheksschule in Frankfurt wurde 
aufgelöst und wurde als Schwerpunktfach im Studiengang „Infor-
mations- und Wissensmanagement“ der Fachhochschule Darm-
stadt integriert. Die Hochschule für Bibliotheks- und Informations-
wesen in Stuttgart wurde mit einer anderen Fachhochschule und 
zwar für die Gebiete Druck und Medien fusioniert zur Hochschule 
der Medien. Die früher selbständigen Fachbereiche wurden mit 
anderen verwandten oder manchmal auch sehr unterschiedlichen 
Studiengängen in der Regel zu Fakultäten zusammengelegt (z.B. 
Fakultät Medien, Information und Design an der FH Hannover oder 
Fakultät Information und Kommunikation an der HdM Stuttgart). 
Heutzutage firmieren diese Studiengänge unter unterschiedlichen 
Begrifflichkeiten wie „Institut“ oder „Department“ (z.B. Institut 
für Informationswissenschaft an der FH Köln oder Department 
Information an der HAW Hamburg).
Diese Umstrukturierungen wurden vorwiegend aus Ersparnis-
gründen durchgeführt und mit erwünschten Synergieeffekten 
begründet. In der Regel bedeuteten diese neuen Zuschnitte immer 
den Verlust an Eigenständigkeit, wobei aber auch ein Gewinn 
durch neue Partnerschaften entstehen konnte bzw. Synergieeffekte 
langsam eintreten.   
Früher gab es Studienrichtungen speziell für Öffentliche Biblio-
theken und für wissenschaftliche Bibliotheken. Es gab den 
Abschluss Diplom-Bibliothekar für Öffentliche Bibliotheken und den 
Abschluss Diplom-Bibliothekar für wissenschaftliche Bibliotheken. 
Die ersten „spartenfreien“ Absolventen gab es in den siebziger 
Jahren. Sie kamen damals von der Fachhochschule Hamburg. Erst 
langsam wurde die Spartentrennung aufgegeben. Heutzutage gibt 
es diese spezialisierten Studienrichtungen nicht mehr. 
Die Inhalte der bibliothekarisch-orientierten Studiengänge 
orientieren sich nicht mehr an Institutionen, wie Öffentliche oder 
wissenschaftliche Bibliotheken, sondern an unterschiedlichen 
Handlungsfeldern. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen 
Informationstechnologie, Information Research, Wissensorganisa-
tion, Informations- und Medienmanagement, Public Management, 
Kultur- und Medienarbeit, Informationsgesellschaft und Informa-
tionsstrukturen, zielgruppenorientierte Dienstleistungen und die 
Vermittlung von Informationskompetenz. 
Daneben ist in den letzten Jahren eine Diversifikation von biblio-
thekarisch ausgerichteten Studiengängen festzustellen. Neben den 
traditionellen Studiengängen entstanden neue Studiengänge mit 
ähnlichen Inhalten, aber anderen Schwerpunkten, beispielsweise 
Informationsdesign oder Informationswirtschaft. 
Früher dauerte das bibliothekarische Studium in der Regel 
dreieinhalb oder vier Jahre und endete mit dem Diplom (FH). Die 
Praxisorientierung des Studiums wurde durch unterschiedlich lange 
Praktika akzentuiert. Es gab Kurzpraktika ab vier Wochen bis hin 
zum halbjährlichen Praxissemester. 

„Nur was sich ändert, bleibt1...“

Zehn Jahre Hochschulausbildung 

im bibliothekarischen Bereich

1 „Nur was sich ändert, bleibt“ war das Motto des 88. Bibliothekartages in 
Frankfurt a. M. 1998.
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Heutige Situation 

Zur Zeit kann man an acht Fachhochschulen und einer Universität 
bibliothekarisch-orientierte Studienrichtungen wählen: Daneben 
gibt es eine große Anzahl stärker informationswissenschaftlich 
ausgerichteter Studiengänge.
Die Hochschulen stecken mitten im Bologna-Prozess, d.h. die meis-
ten Hochschulen haben ihre alten Diplom-Studiengänge bereits auf 
Bachelorabschlüsse umgestellt sowie Leistungspunkte eingeführt. 
Pro Studienjahr werden in der Regel 60 Leistungspunkte verge-
ben, also 30 pro Semester. Für einen Leistungspunkt wird eine 
Arbeitsbelastung (Work Load) des Studierenden im Präsenz- und 
Selbststudium von 30 Stunden angenommen. Für den Bachelor-
Abschluss benötigt man mindestens 180 Credit Points. 
Die Bachelor-Studiengänge dauern in der Regel sechs oder 
sieben Semester, d.h. es musste eine Verkürzung bzw. Ver-
dichtung des Studiums erfolgen. Es kann nicht negiert 
werden, dass die Verkürzung des Studiums im Vergleich 
zu den früheren Diplom-Studiengängen Auswirkungen 
auf die Inhalte des Studiums hat. Einige Inhalte können 
nicht mehr so vertiefend wie bisher vermittelt werden. 
Spezialisierungen werden in den Master-Bereich verla-
gert werden. Von den Studierenden wird im Studium sehr 
viel mehr Eigenarbeit erwartet. Dies wird durch die Vergabe 
der Credit Points unterstützt. Diese Umstellung auf ein modular 
aufgebautes Studium bietet aber große Chancen. Durch die Straf-
fung der Inhalte werden die Studierenden zu einem leistungsorien-
tierten Studium motiviert. Studienbegleitende Prüfungen erlauben 
es den Studierenden, regelmäßig ihren eigenen Leistungsstand zu 
kontrollieren. 
Durch die Verkürzung der Studienzeiten bei den BA-Studiengängen 
stellte sich den Hochschulen die Frage, wie sie mit den Praxisan-
teilen umgehen sollten. Sollten diese Praktika weiterhin integraler 
Bestandteil des Studiums bleiben oder außerhalb der Studienzeiten 
absolviert werden? Es zeigt sich, dass die Hochschulen, die bereits 
auf BA umgestellt haben, weiterhin integrierte Praxissemester 
durchführen, die circa ein halbes Jahr dauern. Nur in der Hum-
boldt-Universität werden kurze, d.h. siebenwöchige Praktika, 
verlangt. Damit Praxisphasen als integraler Teil des Studiums von 
den Akkreditierungsagenturen akzeptiert werden, müssen sie durch 
die Vorlesungen vor- und nachbereitet werden, d.h. fest in die 
Curricula verankert sein. Das dient dazu, die theoretische Auseinan-
dersetzung mit den praktischen Tätigkeiten bzw. Arbeitsfeldern zu 
vertiefen. 

Bibliothekarisch-orientierte Master-Studiengänge

In Deutschland sind in der Zwischenzeit unterschiedliche Master-
Angebote realisiert bzw. in Planung. Ein Masterstudiengang kann 
entweder „stärker anwendungsorientiert“ oder „stärker for-
schungsorientiert“ ausgerichtet sein. Solche Studiengänge können 
als direkte Fortführung eines vorausgegangenen Bachelor- oder 
Diplomstudiengangs (konsekutiver Master) oder als Weiterbil-
dungsstudiengang konzipiert werden. Für die Zulassung zu einem 
Weiterbildungsmaster wird eine Phase der Berufspraxis vorausge-
setzt (nicht unter einem Jahr). Er ist in der Regel gebührenpflichtig. 
Bei Weiterbildungsmastern werden auch Teilzeitstudiengänge 
angeboten. Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Master-
studiengang sind in der Regel bestimmte Notendurchschnitte. 
Die Regelstudienzeit für einen Masterstudiengang dauert je nach 
Angebot zwischen einem und zwei Jahren. Für den konsekutiven 
Masterabschluss sind insgesamt 300 Credit Points erforderlich. 
Diese Punktzahl schließt die im vorherigen Studium erbrachten 
Punkte mit ein. 

Die an Fachhochschulen erworbenen Masterabschlüsse eröffnen 
nach der geltenden Vereinbarung der Innenministerkonferenz 
vom Dezember 2007 den Zugang zum höheren Dienst. Diese 
Abschlüsse verleihen dieselben Berechtigungen wie die früheren 
Diplom- und Magisterabschlüsse der Universitäten und gleichge-
stellten Hochschulen.
Die FH Darmstadt bietet seit SS 2007 den MA-Studiengang 
Information Science & Engineering / Informationswissenschaft 
sowie die HdM Stuttgart seit WS 07/08 Bibliotheks- und Informa-
tionsmanagement an. Die HAW Hamburg wird im WS 08/09 mit 
dem MA-Studiengang Informationswissenschaft und -management 
beginnen, die HTWK Leipzig voraussichtlich ab SS 2010 mit einem 
dreisemestrigen konsekutiven Master Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft. Die FH Hannover bietet demgegenüber einen 

berufsbegleitenden Weiterbildungsmaster Informations-
und Wissensmanagement an, der als Teilzeitstudiengang 

konzipiert ist. Er dauert drei Semester und kostet 
1500,- pro Semester. Er wird nur alle zwei Jahre 

angeboten. Die Humboldt-Universität bietet den 
postgradualen Fernstudiengang „Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft (Library and Information 
Science)“ an, der  1250,- pro Semester kostet. 

Sie plant den MA-Studiengang „Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft“ im Direktstudium (ab WS 

08/09). Die FH Köln plant ab SS 2009 den berufsbegleitenden MA-
Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Zurzeit 
führt sie noch den Aufbaustudiengang zum „Master of Library 
and Information Science“ durch. Dieser MA-Studiengang nahm 
allerdings keine Fachhochschulabsolventen auf. Diese besondere 
Regelung war nötig, nachdem die theoretische Ausbildung für den 
höheren Dienst nicht mehr an der FH Köln durchgeführt werden 
konnte. 
Neben den Masterstudiengängen gibt es zurzeit in Deutschland 
als postgraduale Ausbildung die Möglichkeit der beamteninternen 
Ausbildung. Die Bayerische Bibliotheksschule in München bietet 
diese zweijährige verwaltungsinterne Ausbildung an, außerdem 
kann seit kurzem auch an der Humboldt-Universität die Referen-
darausbildung für den höheren Bibliotheksdienst mit Staatsexamen 
absolviert werden. 

Wie hat sich die 
Hochschulausbildung verändert?

Zusammenfassend kann festgestellt werden: der Abschluss 
als Diplom-Bibliothekar steht vor dem Aus. Die Einführung 
von Bachelorstudiengängen ist bereits fast überall erfolgt. Die 
beamteninterne Hochschulausbildung ist nur noch in Bayern 
vorzufinden. Die Referendariatsausbildung ist rückläufig – dafür 
beginnen Masterangebote sich flächendeckend zu etablieren.
Nach der Bologna Vereinbarung sollen die gestuften Studi-
enstrukturen mit Bachelor- und Masterabschlüssen bis zum 
Jahre 2010 umgesetzt werden, das heißt, bis spätestens zu 
diesem Zeitpunkt müssen die Hochschulen die internationalen 
Studienabschlüsse eingeführt haben. Auf die bibliothekarisch 
bezogenen Hochschuleinrichtungen kann man feststellen, 
dass bis zu diesem Zeitpunkt alle „alten“ Diplomstudiengänge 
abgeschafft werden.
Die Zukunft wird zeigen, wie sich die Absolventen der neuen 
Studiengänge in der Praxis bewähren werden. 

Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert
Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg (HAW)

Zum
Jubiläum
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Die Biblio-Statistikfunktion lässt keine 
Sekunde Ihres Bibliotheksablaufes ungenutzt.
Die Auswertung über gängige Tabellenkalku-
lation gibt exakten Aufschluss über die 
Nutzung Ihres Bibliotheks-Angebotes. 

Sie ermöglicht das Sammeln von Statistik-
daten jedes einzelnen Selbstverbuchers. 
Die Daten können als Tages-, Monats- oder 
als Jahresstatistik dargestellt werden. 

Mit dem BiblioChip-System von Bibliotheca treffen Sie 
eine zukunftssichere Entscheidung für Ihre Bibliothek.

Für weitere Infos besuchen Sie bitte unsere neue Website.

Deutschland | Österreich | Schweiz | www.bibliotheca-rfi d.com

»Es ist nicht wenig Zeit, die wir 
haben, sondern es ist viel Zeit, 
die wir nicht nutzen.«
             Lucius Annaeus Seneca
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Kurzfassungen Abstracts Resumées

Die Einbindung von Bibliotheken in das integrative Wissenschaftskonzept — E-Science und Bibliotheken
Judith Bailey und Rafael Ball

Mit verteiltem Rechnen, virtueller Zusammenar-
beit und Open Access steht den Wissenschaft-
lern eine neue Methode des wissenschaftlichen 
Arbeitens zur Verfügung, welche unter E-Scien-
ce subsumiert wird. E-Science setzt zwar eine 
umfangreiche Infrastruktur voraus, eröffnet den 
Wissenschaftlern aber bisher ungeahnte Mögli-
chkeiten bezüglich des Forschungsprozesses 
und der Kommunikation untereinander. Im 
vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche 
Auswirkungen E-Science auf die Bibliotheken 
hat und wie Bibliotheken in dieses Konstrukt 
eingebunden sind.
 B.I.T.online 11 (2008) Nr. 1, S. 15-24

eScience and Libraries: Incorporating 
Libraries into the Integrated Concept of 
Science
Remote computing, virtual cooperation and 
open access offer a new method of working 
that can be classified as eScience. eScience re-
quires a vast infrastructure, but in return offers 
hitherto unforeseen opportunities in connection 
with research processes and communication. 
The paper describes the effects of eScience 
on libraries and their involvement in this new 
science topic.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 1, p. 15-24

L’e-science et les bibliothèques: l’intégra-
tion des bibliothèques dans le concept 
intégré de science
Le calcul distribué, la coopération virtuelle, et 
l’Open Access mettent une nouvelle méthode de 
travail scientifique à la disposition des scienti-
fiques qui on peut subsumer dans le domaine 
d’e-science. L’e-science demande une vaste in-
frastructure, mais il ouvrit des chances des cir-
constances imprévues quant à les processus de 
recherche et la communication. Cet article ex-
plore des conséquences d’e-science pour les bi-
bliothèques et leur implication dans ce concept.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 1, p. 15-24

ABSTRACTS

Planung und Konzeption stellen die wichtigsten 
Arbeitsschritte bei der Entwicklung und dem Auf-
bau eines datenbankgestützten Bildarchivs dar. 
Hierbei erfolgt im Rahmen einer eingehenden 
Analyse von Bildern und Dateiformaten die 
Erarbeitung von Kriterien und Anforderungen 
für das zu entwickelnde Bildarchiv. Diese wer-
den durch die Ergebnisse einer Dokumentati-
onsprozessanalyse im Hinblick auf Formaler-
fassung und Sacherschließung, der Entwicklung 
eines geeigneten Dokumentationsverfahrens 
sowie der Erkenntnisse einer Retrievalanalyse zu 
einem Metadatensatz ergänzt. Dieser bildet die 
Voraussetzung für das Datenbankdesign, das 
die Bildarchivdatenbank, Erfassungs- und Such-
masken in die Praxis umsetzt.
 B.I.T.online 11 (2008) Nr. 1, S. 25-34

The main work on developing and designing a 
database supported picture library contains the 
planning and conception stage. The develop-
ment bases on criteria and requirements which 
are the results of a detailed picture and file for-
mat analysis. This added to the
results of a documentation process and retrieval 
analysis as well as the development of a suitab-
le documentation procedure leads to a metada-
ta-set. The metadata-set allows to design the 
database including various entry and retrieval 
masks.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 1, p. 25-34

Le travail principal sur développer et concevoir 
une photothèque par base de données conti-
ent l’étape de planification et de conception. 
Le développement consiste en les critères et les 
conditions d’une image et d’un format de fichier. 
Ceci supplémentaire aux résultats d’une analy-
se de processus et de récupération de documen-
tation est aussi bien que le développement d’un 
procédé approprié de documentation mène aux 
métâ-datieux. Les métâ-datieux laisse concevoir 
la base de données comprenant de divers mas-
ques d’entrée et de récupération.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 1, p. 25-34

Entwicklung und Aufbau eines digitalen und datenbankgestützten Bildarchivs
Martin Wollschläger und Carsten M. Schulze

Einführung einer Follow-Print-Lösung an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
Andreas Bohne-Lang und Stefan Schmidt

Die Medizinische Fakultät Mannheim der Uni-
versität Heidelberg hat für die Beschäftigten und 
Studierende eine Abrechnungs- und Follow-Print-
Lösung eingeführt, bei der es mittels der Biblio-
theksbenutzerkarte (in dem Fall ein Barcodeaus-
weis) möglich ist, abgesendete Druckjobs an einem 
Drucker abzurufen. Dabei stellt die Bibliothek einen 
zentralen Anlaufpunkt für die Studierenden dar. 
Die Hauptanforderung an das System war, dass 
es sich nahtlos in die bestehende Umgebung in-
tegriert und keine Insellösung ist. So sollte der von 
der Bibliothek ausgegebene Barcodeausweis weiter 
verwendet werden können und die Benutzerdaten 
sollten nach wie vor vom Bibliothekssystem erfasst 
und als regelmäßiger Export dem Drucksystem zur 
Verfügung gestellt werden. 
 B.I.T.online 11 (2008) Nr. 1, S. 35-38

The Medical Faculty Mannheim of the University 
of Heidelberg has established an accounting and 
follow-print solution for their students and employ-
ees. Print jobs are directed to one of several print-
ers within a network after the user presented his 
identity card to the reader of the requested printer. 
The library of the faculty of medicine is the main 
contact point for students not only for purposes 
of literature procurement but also for performing 
print tasks. The main requirement towards the fol-
low-print system was integration into the existing 
library management system and its user data. User 
data and user identity card are managed by the 
library management system, providing scheduled 
export data to the follow-print system. 
 B.I.T.online 11 (2008) No. 1, p. 35-38

La faculté de Médecine Mannheim de l’ Université 
Heidelberg a introduit une solution d’ imprimante 
„follow print“ au service de ses étudiants et em-
ployés. Une de plusieurs imprimantes d’un réseau 
est mise en marche par passant au code-barre du 
badge de la bibliothèque devant le lecteur de l’ 
imprimante choisie. La bibliothèque est l’ interlo-
cuteur le aplus intégrer dans le cadre du système 
existant. Cette demande veut dire que le badge au 
code-barre de la bibliothèque doive être aussi le 
moyen d’ identification pour le système important 
concernant les tâches d’ imprimer. La demande 
principale était que le système dirigeant la desti-
nation de l’ impression soit apte de s’ dirigeant la 
destination d’ impression et que les données des 
utilisateurs soient administrées par le système de 
la bibliothèque.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 1, p. 35-38
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Einleitung

n Bibliotheken dienen der Wissenschaft seit 
jeher als Informationsvermittler. Die klas-
sischen Tätigkeiten wie Informationen er-
werben, erschließen und zur Verfügung stel-
len spielen dabei eine zentrale Rolle. Durch 
den technologischen Fortschritt haben sich 
jedoch auch die Aufgabengebiete der Bibli-
otheken verändert und sind einem perma-
nenten Wandel unterworfen. Mit E-Science 
eröffnet sich ein weiteres, neues Tätigkeits-
feld, welchem sich insbesondere wissen-
schaftliche Bibliotheken nicht verschließen 
können, wollen sie konkurrenzfähig und für 
ihre Nutzer attraktiv bleiben.
Während E-Science, Grid-Computing und 
die damit zusammenhängenden Aspekte 
in der Literatur relativ gut beschrieben sind 
(was sich anhand einer kurzen Recherche 
in Bibliothekskatalogen und dem Internet 
zeigt), ist bis heute unklar und noch nicht 
untersucht, ob und wie Bibliotheken in E-
Science eingebunden sind.
Nach einer kurzen Einführung in E-Science 
und einem kurzen historischen Spot er-
folgt eine Zusammenstellung der aktuellen 

1 Der Beitrag basiert auf der Diplomarbeit von Judith 
Bailey am Fachbereich Informationswissenschaften 
der HTW Chur, Schweiz

Die Einbindung von Bibliotheken 
in das integrative 
Wissenschaftskonzept1

E-Science und Bibliotheken

Judith Bailey und Rafael Ball

E-Science-Initiativen in Europa. Dann un-
tersuchen wir in diesem Beitrag die Betei-
ligung von Bibliotheken an E-Science auf-
grund einer empirischen Umfrage.

E-Science

So wie es zahlreiche Begriffsbestimmungen 
gibt, existieren bereits rein formal unter-
schiedliche Schreibweisen für E-Science, 
z.B. EScience, E-Science, e-Science oder 
eScience. 
E-Science steht für Enhanced Science, „al-
so eine in ihrer Arbeitseffizienz durch neue 
Technologien verbesserte Wissenschaft“ 
(Helmes, 2006, S. 19), nicht etwa für das 
gemeinhin bekannte „electronic“, wie es 
beispielsweise in E-Mail oder E-Banking vor-
kommt. Das „e“ in E-Science steht für ein 
„Mehr an Funktionalität, das weit über das 
elektronische hinausgeht.“ (Geiger, 2006, 
S. 18)
John Taylor, Director General der Re-
search Councils UK (RCUK) hat den Begriff 
„E-Science“ entscheidend geprägt. Er defini-
ert E-Science: „[als]…global collaboration 
in key areas of science and the next gen-
eration of infrastructure that will enable it.“ 
(Taylor, s.a., zitiert in: Hey, Trefethen, 2002, 
S. 1017) Roosendaal (2005) erläutert: 

„E-Science aims to create a global and fed-
erated network of repositories fully integrat-
ing scientific information into research and 
teaching.” Hey&Hey (2006, S. 517) führen 
weiter aus: „E-Science is shorthand for the 
set of tools and technologies required to 
support collaborative, networked science. 
The entire e-Science infrastructure is in-
tended to empower scientists to do their re-
search in faster, better and different ways.”
Während Taylor unter E-Science vor allem 
die technische Infrastruktur und die da-
durch ermöglichte Zusammenarbeit sub-
sumiert, gehen Roosendaal und Hey&Hey 
eindeutig weiter und schließen auch die Re-
cherche und Literaturbereitstellung in ihre 
Definition mit ein. Am umfassendsten ist 
die Erläuterung, welche Gentzsch (2005) 
im Rahmen der DGrid-Initiative liefert. E-
Science bezeichnet eine neue „…Quali-
tät der digitalen wissenschaftlichen Infra-
struktur […], die es den global vernetzten 
und international kooperierenden Wissen-
schaftlern ermöglicht, den permanenten 
Austausch, die Dokumentation und die 
unmittelbare Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen durchzuführen. Effi-
zienz und Stabilität werden auch bei sehr 
großen, heterogenen Mengen von Mess-,
Labor- und Rechenergebnissen, Speichern 
und Computern gewährleistet.“
E-Science meint also das Teilen von Infor-
mationen und Computerressourcen sowie 
die Publikation von Primär- oder Sekundär-
daten. (Roosendaal, 2005). Abbildung 1 
illustriert die gemeinsame Nutzung der Res-
sourcen. (Abb. 1)

Grid-Computing

Damit E-Science überhaupt stattfinden 
kann, ist eine technische Infrastruktur, ein 
Netzwerk nötig. Dieses Netzwerk wird 
durch Grids zur Verfügung gestellt, wobei 
das Netzwerk der verteilten Rechner über 
das Internet oder andere Netze miteinan-
der verbunden sind und so die transnati-
onale und transinstitutionelle Zusammen-

Mit verteiltem Rechnen, virtueller Zusammenarbeit und Open Access steht den Wissenschaftlern 
eine neue Methode des wissenschaftlichen Arbeitens zur Verfügung, welche unter E-Science 
subsumiert wird. E-Science setzt zwar eine umfangreiche Infrastruktur voraus, eröffnet den Wis-
senschaftlern aber bisher ungeahnte Möglichkeiten bezüglich des Forschungsprozesses und der 
Kommunikation untereinander. Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche Auswirkungen 
E-Science auf die Bibliotheken hat und wie Bibliotheken in dieses Konstrukt eingebunden sind.

eScience and Libraries: Incorporating Libraries into the Integrated Concept of Science
Remote computing, virtual cooperation and open access offer a new method of working that 
can be classified as eScience. eScience requires a vast infrastructure, but in return offers hitherto 
unforeseen opportunities in connection with research processes and communication. The paper 
describes the effects of eScience on libraries and their involvement in this new science topic.

L’e-science et les bibliothèques: l’intégration des bibliothèques dans le concept inté-
gré de science
Le calcul distribué, la coopération virtuelle, et l’Open Access mettent une nouvelle méthode de 
travail scientifique à la disposition des scientifiques qui on peut subsumer dans le domaine d’e-
science. L’e-science demande une vaste infrastructure, mais il ouvrit des chances des circonstan-
ces imprévues quant à les processus de recherche et la communication. Cet article explore des 
conséquences d’e-science pour les bibliothèques et leur implication dans ce concept.
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arbeit der Wissenschaftler ermöglicht. Der 
Begriff „Grid“ (= Raster, Gitter) tauchte En-
de der 1990er Jahre erstmals auf und Resch 
(2006, S. 85) definiert das Grid als „an in-
frastructure built from hardware and soft-
ware to solve scientific and industrial simu-
lation problems.” Er folgert daraus: „On the 
one hand this does not reduce the Grid to 
the problem of computing. On the oth-
er hand it allows distinguishing Grid com-
puting from the much wider field of gen-
eral internet applications.” Im Grid können 
Daten abgerufen und ausgetauscht, so-
wie entfernte Rechnerleistung genutzt wer-
den, wenn eine Berechnung die Leistung 
eines einzelnen Computers oder des eige-
nen Rechnernetzwerks übersteigt. Das Grid 
ermöglicht den Forschern also, Daten und 
entfernte Computerressourcen nach Bedarf 
zu nutzen, zu Forschungszwecken einzu-
setzen und damit komplexe Simulationen, 
Auswertungen und Experimente durchzu-
führen, welche die Leistung eines einzelnen 
Computers übersteigen. Weil die in einem 
Grid vereinte Rechnerleistung gezielt ge-
nutzt und die Computer somit besser aus-
gelastet werden, können Synergieeffekte, 
wie sie bei der Kombination der Ressourcen 
entstehen, genutzt werden. (e-Science-Fo-
rum: Hintergrund, 2005, Geiger, 2006, S. 
20f., Gentzsch, 2005 sowie Prodan, Fahrin-
ger, 2007, S. 1f)) Vielfach wird das Grid des-
halb mit dem Stromnetz verglichen, zumal 
auch der Begriff „Grid“ dieses meint. Ähn-
lich wie beim Strom bezieht der User bei 
E-Science die Leistung (Daten, Compu-
terressourcen, Applikationen usw.) aus der 
„Steckdose“, ohne genau zu wissen, wie die 
Abläufe im Hintergrund funktionieren und 
ohne dass er sich um die technischen De-
tails kümmern muss. (D-Grid Integrations-
projekt, 2007, sowie Ullmann, 2005)
Ein Grid bietet jedoch nicht nur Vorteile; 
Anwendungen in einem Grid können we-
sentlich langsamer werden als etwa in an-
deren methodischen Anwendungen (z.B. 
Java RMI). Die „E-Scientists“ sollten daher 
vor Beginn der wissenschaftlichen Arbeit 
entscheiden, ob Grid und E-Science für ihre 
Bedürfnisse optimal sind oder ob es geeig-
netere (schnellere) Forschungsmethoden 
gibt (e-Science-Forum: Grids, 2007)
Foster (zit. In Plaszczak, Wellner, 2006, S. 
57) setzt für ein Grid drei Aspekte voraus: 
Das System ist dezentralisiert, verwendet 
offene Protokolle und liefert relevante Ser-
vicequalität („guarantees minimal through-
put available to a user within a certain time-
frame.“ (Plaszczak, Wellner, 2006, S. 34).) 
Umstritten ist diese Definition in der Indus-
trie, da deren Grids das Gebot der Dezen-
tralisierung vielfach nicht erfüllen. Sie er-
bringen dennoch denselben Nutzen wie 
akademische Grids, die alle drei Vorausset-

zungen erfüllen. (Plaszczak, Wellner, 2006, 
S. 57f).
Je nach zu bewältigender Aufgabe stehen 
spezielle Grid-Arten zur Verfügung:
Es sind dies:
n Datengrid
n Computational Grid
n Access Grid
n Application Grid
n Resource Grid
n Service Grid und 
n Information Grid
(AccessGrid.org, 2007, AHRC ICT Pro-
gramme – Activities and Services, 2007, 
Costas Lago, 2006, e-Science-Forum: Grids, 
2007, Geiger, 2006, S. 21f sowie Hey, 
Trefethen, 2002, S. 1025)

Um Grids effizient zu nutzen und E-Science 
betreiben zu können, müssen die Wissen-
schaftler Mitglied in einer virtuellen Orga-
nisation (VO) sein. VOs sind die grundle-
genden Einheiten eines Grids und umfassen 
„individuals, applications, services or resour-
ces, that are related to each other by some 
level of trust.” (Plaszczak, Wellner, 2006, 
S.47) Die Sicherheit innerhalb der Virtu-
ellen Organisation und der Schutz vor un-
befugtem Zugriff auf die gespeicherten Da-
ten wird durch Zugriffsrechte, Digital Rights 
Management, Hackerschutz, Verschlüsse-
lung der Daten und Zertifizierung gewähr-
leistet. (Plaszczak, Wellner, 2006, S. 47ff.)
Um die Zusammenarbeit der Wissenschaft-
ler über ein Grid möglichst einfach und effi-
zient zu gestalten, müssen die Infrastruktur 
(Betriebssysteme, Datenformate, Hardware 
etc.) homogenisiert, sowie die unterschied-
lichen Betriebskonzepte, die Nutzungs-
zeiten und die Verfügbarkeit des Netzwerks 

jederzeit sichergestellt werden. Diese kom-
plexen Aufgaben übernimmt die Middle-
ware. (Buhlmann, 2005, S. 1, sowie Hege-
ring, 2005, S. 8) Sie steht, wie jede andere 
Software, zwischen dem Anwender und der 
Technik und ermöglicht, dass die hetero-
genen Daten, resp. Computerressourcen 
einheitlich abgerufen und genutzt werden 
können und die Handhabung der Pro-
gramme möglichst einfach wird. (Mosch, 
2005, S. 3, sowie Hegering, 2005, S. 8) Die 
Middleware sorgt zudem für eine gleichmä-
ßige Auslastung aller am Grid beteiligten 
Rechner. (Harms et al., 2006, S. 11)

Geschichte und Auslöser 
für E-Science

Bereits in den 1960er Jahren entstand die 
Idee, ein Netzwerk aufzubauen, das den 
Forschern Daten und Ressourcen nach Be-
darf bereitstellt. Die Umsetzung erfolgte 
jedoch nur teilweise und führte zur Grün-
dung des Arpanets, welches erstmals ver-
netztes Arbeiten und den Austausch von 
Daten über größere Distanzen hinweg er-
möglichte. (Hey, Hey, 2006, S. 517f)
Mit der Erfindung des Internets und des 
WWW konnten Wissenschaftler von einem 
viel größeren Datenfundus profitieren, 
doch komplexe Berechnungen, die die Lei-
stung des eigenen Computers übersteigen, 
waren noch immer nicht möglich, bzw. die 
Forscher mussten sich mit ihrem Vorhaben 
an ein Supercomputerzentrum wenden. 
Mit der Entwicklung der Grids können di-
ese umfangreichen Forschungsvorhaben 
nun bequem von zu Hause aus durchge-
führt werden, ohne dass sich der Forscher 
für gewisse Zeit in ein Superrechnerzen-

Abb. 1: E-Science Plattform (Löhrer, Stieger, 2006, S. 2)

Bailey/Ball n
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trum einmieten muss, denn das Grid dient 
ja nicht nur dem Datenaustausch, sondern 
bietet zusätzlich auch Rechnerleistung an, 
die genutzt werden kann. (Prodan, Fahrin-
ger, 2007, S. 1f und 5f)
Während die Computer (und damit die 
Netzwerke und Grids) immer leistungsfä-
higer wurden, stieg auch die Publikationstä-
tigkeit der Wissenschaftler, ausgelöst durch 
die Maxime „publish or perish”. Es werden 
immer mehr Daten produziert, die ausge-
wertet werden müssen, wobei die einzel-
nen Rechner der Forscher trotz steigender 
Leistung nicht ausreichen, und somit der 
Bedarf nach Forschungsnetzwerken und 
nationaler, wie auch internationaler Zu-
sammenarbeit über die Grenzen der ein-
zelnen Institutionen hinaus immer größer 
wird. Außerdem nimmt der Wunsch nach 
einem vernetzten Wissensmanagement zu, 
um die Unmengen an Daten zu sammeln, 
zu erschließen und zugänglich zu machen, 
die Wissenschaft täglich produziert und die 
als Primär- und Sekundärdaten von Biblio-
theken zur Verfügung gestellt werden müs-
sen (Hey, Hey, 2006, S. 516ff., sowie SN-
CF, 2005)

Heute wird E-Science vor allem in den Na-
turwissenschaften eingesetzt, wo große Da-
tenmengen verarbeitet werden müssen, 
wie sie beispielsweise bei physikalischen 
oder astronomischen Berechnungen, Kli-
maauswertungen, Simulationen und rech-
nerintensiven chemischen oder mathe-
matischen Versuchen anfallen. (Hey, Hey, 
2006, S. 518)

Aber auch in den Geisteswissenschaften 
findet E-Science zunehmend Anwendung, 
wenn es darum geht, Texte zu verglei-
chen um z. B. eine Originalversion inner-
halb zahlreicher Kopien und Abschriften zu 
identifizieren. (Aschenbrenner et al., 2007) 
E-Science darf aber nicht nur auf den aka-
demischen Bereich reduziert werden, die 
Privatwirtschaft profitiert ebenso davon, et-
wa in der „Systems Biology“, der Pharma-,
Gießerei oder Automobilindustrie und in all 
den anderen Gebieten wo umfangreiche Si-
mulationen durchgeführt werden, etwa um 
die Auswirkungen eines Medikaments oder 
einer neuen Sicherheitslösung zu testen. 
(Wiechert et al., 2006, S. 97ff., Jakumeit, 
2006, S. 133ff. und Grauer, 2005)
Die Finanzierung von E-Science und Grid-
Initiativen erfolgt in der Anschubphase 
meist über öffentliche Projektförderungen. 
Göhner und Rückemann (2006) stellen ver-
schiedene Abrechnungssysteme vor, nach 
denen Grid-Initiativen finanziert und abge-
rechnet werden können 

Europäische
E-Science Initiativen

Internationale Initiativen
Enabling Grids for E-sciencE
Enabling Grids for E-sciencE2 (EGEE) ist ei-
ne europäische E-Science Initiative, es sind 
jedoch auch Institutionen aus anderen Kon-
tinenten Partner von EGEE und an dessen 
Weiterentwicklung beteiligt. (EGEE Objec-
tives, 2007 und EGEE – Partners, 2007)
Vorgänger der EGEE-Initiative ist das Data-
Grid Projekt3 (DGP), welche ebenfalls un-
ter dem Patronat der europäischen Union 
durchgeführt wurde. Die Infrastruktur und 
die Technologien des DGP gingen nach Ab-
schluss des Projektes in EGEE über. (The Da-
taGrid Project, 2004, sowie Gagliardi, 2004)

Besonderheit
EGEE ist die größte und am weitesten ver-
breitete E-Science Initiative in Europa. Den 
Forschern stehen 36›000 CPUs (Central Pro-
cessing Units) und ca. 5 Petabytes (5 x 1015

Byte) Speicherplatz zur Verfügung. Durch-
schnittlich werden im EGEE 30›000 Jobs (Si-
mulationen oder Berechnungen) gleichzei-
tig ausgeführt. (Welcome to EGEE, 2007)

Ziele
Ziel ist, eine internationale Grid-Infrastruk-
tur aufzubauen, die die nationalen Grid- In-
itiativen auf sich vereint (Sawley, 2004) und 
ihren Benutzern rund um die Uhr zur Ver-
fügung steht. Den Forschern aus akade-
mischen Institutionen oder aus der Industrie 
wird eine Plattform geboten, auf welcher sie 
umfangreiche Berechnungen und Simulati-
onen tätigen können, unabhängig von ih-
rer geografischen Position. Über ein Inter-
netportal wird der Zugriff auf die verteilten 
Rechner via login gewährt. (EGEE Objec-
tives, 2007)

Beteiligte Institutionen
Die Projektbeteiligten sind vor allem Wis-
senschaftler aus universitärem Umfeld oder 
der Industrie aus den Bereichen Physik, Bi-
omedizin, Geowissenschaften, Chemie, so-
wie Finanz und Wirtschaft. Insgesamt sind 
über 240 Institutionen aus 45 Ländern in 
EGEE involviert. (Welcome to EGEE, 2007, 
sowie EGEE-Grid Applications, 2006). Man 
kann sich an EGEE als Endnutzer, Mana-
ger einer Virtuellen Organisation (VO) oder 
als Ressource-Provider (Anbieter von Rech-
nerleistung) beteiligen. (EGEE-Participate, 
2006). 

Zeitraum
Das Projekt wurde am 1. April 2004 gestar-

2 Siehe http://www.eu-egee.org/ (26.08.2007)
3 Siehe http://eu-datagrid.web.cern.ch/eu-datagrid/

(22.08.2007)

tet, ist auf 4 Jahre ausgelegt und wird Ende 
März 2008 abgeschlossen sein. Diese Zeit 
teilt sich auf in zwei Phasen. In der ersten 
wurde die Infrastruktur aufgebaut und per-
fektioniert, in der zweiten, die seit dem 1. 
April 2006 läuft, wird das EGEE nach und 
nach für die Industrie geöffnet. Was nach 
2008 folgt, ist noch offen (Welcome to 
EGEE, 2007, sowie FAQ1 – EGEE, 2006)

Finanzierung
Enabling Grids for E-sciencE wird von der 
Europäischen Union finanziert. Die Aufwen-
dungen belaufen sich auf ca. 40 Millionen 
Euro, die sich auf 4 Jahre verteilen. (FAQ1 
– EGEE, 2006)

Nationale Initiativen

Deutschland
Obwohl Deutschland relativ spät in E-Sci-
ence eingestiegen ist, sind die Aktivitäten 
zwischenzeitlich weit fortgeschritten, Die 
deutsche Initiative ist langfristig angelegt 
auf 2, evtl. sogar auch 3 Phasen von je 3 
Jahren Dauer. (Schroeder, den Besten, Fry, 
2007, S. 2ff.) Sie basiert auf zwei Schwer-
punkten: Einerseits auf dem Aufbau des D-
Grids und andererseits auf dem „Vernetzten 
Wissensmanagement“. Dabei „geht es um 
den Übergang von digitalen Bibliotheken 
und elektronischen Publikationen zu vir-
tuellen Informations- und Arbeitsumge-
bungen.“ (Sietmann, 2005)

D-Grid
D-Grid4 bildet die Basis der deutschen E-Sci-
ence Initiative. Mit dem Aufbau eines lei-
stungsfähigen Rechnernetzwerk und schnel-
lerer Kommunikationsinfrastruktur, sowie 
großer Datenrepositories verfolgt Deutsch-
land ein sehr ehrgeiziges Ziel. (Schroeder, 
den Besten, Fry, 2007, S. 2ff.)

Besonderheit
Die Initiative ist sehr umfassend und lang-
fristig angelegt. Im Rahmen des Projekts 
werden Verbesserungen vorgenommen, 
von denen die gesamte Bevölkerung einen 
Nutzen haben wird (z. B. schnellere Inter-
net-Infrastruktur). (BMBF: Das Netz der Zu-
kunft, 2007)

Ziele
Das D-Grid Integrationsprojekt ist dafür zu-
ständig, die unterschiedlichen Aktivitäten 
im E-Sciencebereich auf einer Plattform zu 
vereinen und diese der deutschen Wissen-
schaftscommunity anzubieten. Synergie-Ef-
fekte zwischen den Unter-Grids können nur 
genutzt werden, wenn eine stabile und lei-
stungsfähige Grundinfrastruktur besteht 

4 Siehe http://www.d-grid.de/ (23.08.2007)
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und die Zusammenarbeit sämtlicher Grids in 
Deutschland funktioniert. Dazu müssen die 
Netz- und Middleware-Infrastruktur organi-
siert und die systemtechnische Entwicklung 
vorangetrieben werden, damit die zukünf-
tigen Grid-Ressourcen problemlos angebo-
ten werden können. Die Koordination dieser 
Bestrebungen übernimmt das genannte In-
tegrationsprojekt und kann damit als „Dach-
Organisation“ der D-Grid-Initiative betrach-
tet werden. (D-Grid Integrationsprojekt, 
2007) Die einzelnen Sub-Grids sind:
n AstroGrid-D für den Bereich Astronomie5

n C3 Grid für den Bereich Klimafor-
schung6

n HEP Grid für den Bereich Hochenergie-
physik7

n InGrid für den Bereich Ingenieurswissen-
schaften8

n MediGRID für den Bereich Medizin9

n TextGrid für den Bereich Geisteswissen-
schaften10

5 Siehe http://www.gac-grid.de/project-overview.
html (23.08.2007)

6 Siehe http://www.c3grid.de/ (23.08.2007)
7 Siehe http://www.d-grid.de/index.php?id=44

(23.08.2007)
8 Siehe http://www.d-grid.de/index.php?id=43

(23.08.2007)
9 Siehe http://www.medigrid.de/ (23.08.2007)
10 Siehe http://www.textgrid.de/ 23.08.2007)

Im Zuge der Auf- und Ausbauarbeiten wird 
zusätzlich das gesamte Kommunikations-
netz Deutschlands leistungsfähiger ge-
macht. Dessen Kernstück, das „Efficent In-
tegrated Backbone“ (Eibone) verspricht 
durch verbesserte Signalverarbeitung und 
neuartige Modulationsverfahren schnel-
lere Übertragungsraten. Somit profitiert die 
gesamte Bevölkerung vom „Netz der Zu-
kunft“. (BMBF: Das Netz der Zukunft, 2007) 
Zudem wird der Aufbau des eigenen, na-
tionalen Hochleistungsnetzwerks gefördert. 
Dieses Netzwerk soll zukünftig dem europä-
ischen Superrechner-Konsortium „Partner-
ship for Advanced Computing in Europe“ 
(PACE) angeschlossen werden, damit die 
Superrechneruser zusätzliche Ressourcen 
nutzen können. (BMBF: eScience, 2007)

Beteiligte Institutionen
An D-Grid beteiligt sind über 100 deutsche 
Forschungseinrichtungen, die über Vertre-
ter auch in der Organisation Einsitz nehmen 
und somit nicht nur operative, sondern zu-
sätzlich strategische Arbeiten ausführen. 
(Gentzsch, 2005, sowie D-Grid Gremien, 
2007)

Zeitraum
D-Grid läuft seit Januar 2003, vornehmlich 
in Form von Vorbereitungsarbeiten. Opera-

tiv ist das Grid seit dem 1. September 2005, 
angelegt ist die Initiative auf mindestens 3 
Jahre, wobei eine Verlängerung um weitere 
3, evtl. sogar 6 Jahre vorgesehen ist. (Gent-
zsch, 2005, sowie Schroeder, den Besten, 
Fry, 2007, S. 6)

Finanzierung
Finanziert wird D-Grid durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF). Budgetiert sind ca. 20 Mio. Euro, 
die für den Zeitraum von 2005-2008 auf die 
teilnehmenden Institutionen verteilt wer-
den. (Gentzsch, 2005) 

Großbritannien
Großbritannien und Nordirland sind Euro-
pas unbestrittene E-Science Führer. Bereits 
2001 wurden finanzielle Ressourcen bereit-
gestellt, um im Vereinigten Königreich eine 
großangelegte E-Science Initiative zu star-
ten. (Schroeder, den Besten, Fry, 2007, S. 1)

UK e-Science Programme
Das UK e-Science Programme11 ist eine um-
fassende, in der Wissenschafts-gemeinschaft 
breit abgestützte Initiative, die sich auf zahl-

11 Siehe http://www.rcuk.ac.uk/escience/
(23.08.2007)
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reiche E-Science Zentren verteilt. (e-Science 
Centres, 2007)

Besonderheit
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine 
der weltweit größten und komplexesten 
E-Science Initiativen. Es unterstreicht die 
Bestrebungen des Königreichs, in E-Science 
führend zu sein, befindet sich mittlerweile 
in der zweiten Phase und ist schon sehr weit 
fortgeschritten. (Schroeder, den Besten, Fry, 
2007, S. 2ff.)

Ziele
Die erste Phase der E-Science Initiative um-
fasst folgende Tätigkeiten: (About the UK e-
Science Programme, 2007)
n Das National e-Science Centre (NeSC) 

dem Netzwerk der regionalen Grid Zen-
tren anschließen

n Projekte bezüglich standardisierter Grid 
Middleware starten und durchführen,

n Grid „IRC“ Research Projekte fördern,
n E-Science Pilotprojekte unterstützen,
n Teilnahme an internationalen Grid Pro-

jekten und Aktivitäten und
n Ein Grid Network Team aufbauen.

Die zweite Phase setzt die Initiative um und 
mit folgenden Bereichen fort:
n Verbindung des NeSC mit dem Netz-

werk der regionalen Grid Zentren.
n Unterstützende Aktivitäten für die E-Sci-

ence-Community des Vereinigten König-
reichs.

n Aufbau des Open Middleware Infrastruc-
ture Institute (OMII).

n Errichtung des Digital Curation Centre 
(DCC).

n Entwurf neuer E-Science Modelle.
n Teilnahme an internationalen Grid Pro-

jekten und Aktivitäten.
n Außerdem ist die Entwicklung einer eige-

nen Middleware geplant (About the UK
n e-Science Program, 2007)

Beteiligte
Die Initiative besteht aus einem Kernpro-
gramm, das vom Engineering and Physical 
Sciences Research Council (EPRSC) gelei-
tet wird, und daran angegliederten Part-
ner, welche im ganzen Land verteilt sind. 
(Redfearn, 2006)

Zielgruppe
Die Initiative ist relevant für Forscher aus 
den Bereichen Astronomie, Partikelphy-
sik, Biologie, Chemie, Medizin, Ingenieurs-,
Umwelt und Finanzwissenschaften. (About 
the UK e-Science Program, 2007)

Zeitraum
Das UK e-Science Programm wurde 2001 
ins Leben gerufen und war zunächst auf 

5 Jahre angelegt. 2006 startete die zweite 
Phase, in welcher die E-Science Technologie 
einem breiteren Publikum, bestehend aus 
Forschern und neu der Privatwirtschaft, zu-
gänglich gemacht werden soll. (Redfearn, 
2006)

Finanzierung
Finanziert wird die Initiative durch das Kern-
programm, den Research Councils und 
dem Department of Trade and Industry. Für 
die erste Phase wurden 250 Millionen Pfund 
budgetiert. (Redfearn, 2006)

Weitere Initiativen

Obwohl seit 2001 sämtliche Schwei-
zer Universitäten und Fachhochschulen 
in einem leistungsfähigen Forschungsnetz 
zusammengeschlossen sind und im Kan-
ton Tessin ein Supercomputerzentrum be-
trieben wird, wird diese Infrastruktur nur 
zögerlich für E-Science genutzt. (Dudler, 
2001) Ansätze zu E-Science zeigen sich z. 
B. in der Planung des E-Science Lab der ETH 
Zürich. (ETH, 2006) Trotz des Einsatzes von 
Grids in Forschung und Technik nimmt die 
Schweiz eher eine defensive Rolle ein. Ei-
ne landesweit koordinierte Schweizer E-Sci-
ence Initiative gibt es noch nicht. (Sawley, 
2004) Um nicht völlig von E-Science aus-
geschlossen zu sein, ist die Zusammenar-
beit mit EGEE äußerst wichtig, damit die 
Schweiz für die Forschung nicht an Attrakti-
vität verliert. So ist beispielsweise das Swiss 
National Supercomputing Centre (SCSC) 
aktiv in der Deutsch-Schweizerischen Fö-
deration des EGEE eingebunden. (DECH, 
2007) Auch das CERN kooperiert mit ande-
ren Institutionen und arbeitet in zahlreichen
E-Science Projekten mit.
LCG12, das bereits mehrfach erwähnte EGEE 
und OpenLab13 sind nur einige der Initiati-
ven, die mit Beteiligung der Forschungsein-

12 Siehe http://lcg.web.cern.ch/LCG/ (26.08.2007)
13 Siehe http://proj-openlab-datagrid-public.web.

cern.ch/pro j -openlab-datagr id-publ ic /
 (26.08.2007)

richtung durchgeführt oder vom CERN ge-
startet wurden. (LCG – Project Overview, 
2007, sowie openlab, 2007)
Italien hat bereits 2001 mit der strate-
gischen Planung der E-Science Initiative 
Grid.it14 begonnen. Das Projekt weist, wie 
alle anderen nationalen und internationa-
len Initiativen, stark interdisziplinären Cha-
rakter auf. Angeschlossen sind die The-
menbereiche Erdüberwachung, Geophysik, 
Astronomie, Biologie und Chemie. An die-
ser Initiative sind 6 Hochleistungszentren 
beteiligt. Die Ziele von Grid.it sind auf die 
Absichten und Ziele der bereits weiter fort-
geschrittenen europäischen E-Science Akti-
vitäten abgestimmt, so dass keine Probleme 
entstehen, sollte es zu einem Zusammen-
schluss mehrerer Initiativen kommen. (Grid.
it, 2007a, sowie Grid.it, 2007b)
Frankreich hingegen nimmt innerhalb der 
europäischen E-Science Aktivitäten einen 
eher passiven Status ein. Ähnlich wie in der 
Schweiz gibt es innerhalb des Landes kaum 
Zusammenarbeit. Priol (2005) liefert in sei-
ner Präsentation eine umfassende Übersicht 
über Frankreichs Aktivitäten im E-Science-
und Gridbereich und bemängelt gleichzei-
tig, dass es in Frankreich keine Hauptinitiati-
ve gebe und die vielen kleineren Aktivitäten 
unkoordiniert abliefen.
Die E-Science Aktivitäten der Niederlande
laufen zusammen im Dutch Grid15, das zu-
gleich als Portal zu den jeweiligen Einzelpro-
jekten fungiert. Neben BIG GRID und VL-e
existiert ein Superrechnernetz, das unter 
dem Namen Distributed ASCI Supercompu-
ter (DAS-3) bekannt ist. (Dutch Grid, 2007) 
BIG GRID16 wurde in den letzten Jahren ent-
wickelt und ist Mitte September 2007 ge-
startet worden. Da die Technologien dem 
neuesten Stand entsprechen, hegt die Wis-
senschaft große Erwartungen in das BIG 
GRIDs und erhofft sich von E-Science ei-
nen Entwicklungsschub. (BIG GRID, 2007a 

14 Siehe http://www.grid.it (26.08.2007)
15 Siehe http://www.dutchgrid.nl/ 25.08.2007)
16 Siehe http://www.nikhef.nl/grid/BIG/

(25.08.2007)

Entity Approximate data volume
The Bible     5 Megabytes (5 x 106 bytes)

Standard hospital X-ray image     5 Megabytes each

Medical imaging (fMRI)     1 Gigabyte per day (1 x 109 bytes)

Bioinformatics databases 500 Gigabytes each

Refereed journal articles     1 Terabyte per year (1 x 1012 bytes)

Satellite world imagery     5 Terabytes per year

Contents US Library of Congress   20 Terabytes

Internet archive 1996-2002 100 Terabytes

Current particle physics     1 Petabyte per year (1 x 1015 bytes)

Particle physics in 2007 (LHC)   20 Petabytes per year 

Abb. 2: E-Science Plattform (Löhrer, Stieger, 2006, S. 2)
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und 2007b) Das „Virtual Laboratory E-Science“17 ist ein nationales 
Projekt, in dem akademische und Industrieforschung kooperieren 
(VL-e, 2007a) mit dem Ziel, die Produktivität der niederländischen 
Wirtschaft zu steigern, indem der Zugang zu Informationen für 
den wissenschaftlichen und industriellen Gebrauch sowie die öf-
fentlichen und privaten Wissensstrukturen effizienter gestaltet 
werden. (VL-e, 2007b)

Einbindung der Bibliotheken 
in E-Science

Wissenschaftliche Bibliotheken leisten wissenschaftsnahe Dienst-
leistungen. Viele Innovationen wie Open Access haben Biblio-
theken bereits aktiv mit gestaltet. Es stellt sich nun die Frage, ob 
sich Bibliotheken auch an den neuen Entwicklungen von E-Sci-
ence aktiv oder passiv beteiligen und/oder ob sie überhaupt in di-
ese Thematik involviert sind.
In einer europaweiten Umfrage haben wir erstmals erhoben, in-
wieweit Bibliotheken in E-Science eingebunden sind und ob/wie 
sich Tätigkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bibli-
otheken verändert haben.

Umfrage
In einer telefonischen Umfrage bei europäischen National- und 
Universitätsbibliotheken wurden folgende Aspekte untersucht:
n Bekanntheit des Terminus „E-Science“
n Vertrautheit mit dem Thema
n Einbindung der Bibliothek in E-Science.
Die Gestaltung des Fragebogens erfolgte nach Atteslander (2003, 
S. 43ff.), vor der Umfrage (Juli/August 2007) wurde ein Pretest 
durchgeführt. Insgesamt wurden 22 Bibliotheken in die Unter-
suchung eingeschlossen; sie stammen aus Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Finnland, Holland, Italien, Kroatien, Österreich, Po-
len, Serbien, der Schweiz und der Türkei.
Die Untersuchung erhebt keinen repräsentativen Charakter, ver-
sucht aber einen Querschnitt an Bibliothekstypen, -größen und 
vertretenen Ländern abzubilden.

Ergebnisse
Wie bereits Roosendaal (2005) betont, spielen Universitätsbiblio-
theken eine zentrale Rolle in der Integration von Informationsser-
vices in Forschung und Lehre. Thomas (2005) schließt sich dieser 
Meinung an und präzisiert, dass digitale Bibliotheken in Zukunft 
„noch stärker auf die Unterstützung des gesamten wissenschaft-
lichen Wertschöpfungsprozess – von der originären Forschungstä-
tigkeit, über Kommunikation und Information bis hin zur Publika-
tion – ausgerichtet sein […]“ werden. Die erwähnte zentrale Rolle 
spielen eigentlich alle Bibliotheken, doch sind die Ausprägungen 
unterschiedlich. Die von Thomas geforderte Digitalisierung kann 
aufgrund mangelnder Finanzmittel noch nicht flächendeckend 
eingeführt werden, ist aber trotz Einschränkungen durch ungenü-
gende Ressourcen überall Ziel der bibliothekarischen Tätigkeit.
Problematisch ist jedoch, dass der Begriff E-Science missverständ-
lich ist und nicht überall gleich definiert wird. Dies bestätigte sich 
immer wieder, wenn vor den eigentlichen Befragungen eine kur-
ze Umschreibung von E-Science gegeben werden musste, damit 
beide Interviewpartner von derselben Basis ausgingen und nicht 
der Eindruck entstand, es gehe beispielsweise lediglich um e-Jour-
nals oder e-Books. Zudem konnte ein Unterschied bezüglich der 
Beteiligung an E-Science zwischen Universitäts- und Nationalbi-
bliotheken festgestellt werden, was sich vor allem mit dem Auf-
trag der jeweiligen Bibliothek erklären lässt: Nationalbibliotheken 

17 Siehe http://www.vl-e.nl/frame_home.htm (23.08.2007)
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haben eher eine archivierende Ausrichtung 
und befassen sich mit den damit zusam-
menhängenden Aufgaben und Tätigkeiten 
(z. B. Langzeitarchivierung). Universitäts-
bibliotheken hingegen sollen den Uni-An-
gehörigen Zugang zu den gespeicherten 
Daten, Informationen und Wissen ermög-
lichen.
Während die Nationalbibliotheken E-Science 
noch etwas stiefmütterlich behandeln, ist E-
Science in Universitätsbibliotheken durch-
aus ein Thema, die Ausprägungen der Ein-
bindung sind aber jeweils andere. Weitere 
Gegensätze ließen sich in den Universitäts-
und Nationalbibliotheken sowie den For-
schungsbibliotheken erkennen. Für diese 
Institutionen gehört E-Science meist zum 
Tagesgeschäft und die Unterstützung der 
Trägereinrichtung ist vorhanden, während 
die Universitäts- und Nationalbibliotheken 
zum Teil einen Mangel an den notwen-
digen Ressourcen beklagen.
Die Interviews ergaben ein sehr differen-
ziertes Bild über den Kenntnisstand von E-
Science. Die Antworten reichten von „Keine 
Ahnung“ über „E-Science ist Open Access“ 
bis hin zu einer ausführlichen und vollstän-
digen Definition des Begriffs. Besonders be-
kannt waren die E-Science Initiativen D-
Grid, UK E-Science Initiativen und jeweils 
nationale Initiativen aus dem Land der be-
fragten Bibliotheken.
Die Interviews haben gezeigt, dass es große 
Unterschiede bei der Integration von Bibli-
otheken in E-Science gibt. Einige Instituti-
onen stehen erst am Anfang der digitalen 
Informationsvermittlung und somit auch 
erst am Anfang von E-Science. Andere Bibli-
otheken hingegen sind bereits in den E-Sci-
ence Prozess eingebunden, sie engagieren 
sich mit Open Access Servern und stellen 
den Benutzern ein breites Angebot digitaler 
Informationsquellen zur Verfügung.
Dennoch muss man betonen, dass sämt-
liche befragten Bibliotheken in erster Linie 
unterstützende Arbeit in Form von Informa-
tionsbereitstellung leisten. In dieser Funkti-
on befassen sie sich mit Aspekten des Ur-
heberrechts und Open Access. Es werden 
Sekundär- sowie vermehrt Primärdaten auf-
bereitet und zur Verfügung gestellt und 
Wissensportale aufgebaut. Sehr zentral ist 
die Berücksichtigung des Begriffs E-Science 
in der Strategie der Bibliotheken. Ideal ist 
die Erwähnung des Terminus, denn dies bil-
det eine Argumentationsbasis für die Bewil-
ligung zusätzlicher Ressourcen. Besonders 
auffallend ist die Tatsache, dass eine Bibli-
othek umso stärker in E-Science eingebun-
den ist, je stärker die entsprechende Träger-
organisation in E-Science aktiv ist.
Um dem Fazit vorzugreifen, handelt es sich 
bei Bibliotheken also vielfach um eine eher 
passive Einbindung, indem (Primär- und) 

Sekundärdaten elektronisch zugänglich ge-
macht werden.

Die Position der Bibliotheken 
im E-Science Prozess
Die Mehrheit der Bibliotheken befasst sich 
mit der Bereitstellung von elektronischen 
Daten (Primär- und Sekundärdaten), dem 
Aufbau und dem Unterhalt einer entspre-
chenden Infrastruktur, der Bereitstellung 
von Open Access Publikationen auf internen 
Rechnernetzen oder Publikationsservern.
Keine Bibliothek hingegen hostet einen Su-
percomputer für E-Science in Eigenregie 
Das Engagement bei und für E-Science be-
zieht sich also auf eine zuliefernde Funktion 
für Teilbereiche.

Gründe für die Einbindung
Als Gründe für die Einbindung in E-Science 
wurden verschiedene Aspekte genannt:
n Öffentlichkeitsarbeit und Prestige der Bi-

bliothek
n Das Engagement der Trägereinrichtung 

bei E-Science wird durch die Bibliothek 
unterstützt

n E-Science als logische Folge der tech-
nischen Entwicklung 

n Proaktives Verhalten der Bibliothek für 
Innovationen

n E-Science spart Kosten
n E-Science verursacht Zusatzkosten

Nutzen von E-Science
Durch E-Science erhalten die Bibliotheksnut-
zer Zugriff auf mehr Informationen und Da-
ten, zudem können Synergieeffekte durch 
die virtuelle Zusammenarbeit der Biblio-
theken genutzt werden. Die Kooperation 
zwischen Bibliothek und Trägereinrichtung 
verbessert sich ebenfalls, da grundsätzliche 
Entscheide gemeinsam getroffen werden 
müssen. Einen Nutzen versprechen sich die 
Bibliotheken zudem aus den Herausforde-
rungen und Chancen, die die neuen Aufga-
benbereiche hervorbringen.
E-Science ist ein Qualitätsausweis für die Bi-
bliothek und das Angebot kann durch Open 
Access und digitale Medien deutlich verbes-
sert werden, was dazu führt, dass die Benut-
zer Informationen schneller finden, und so 
den Wert der Bibliothek höher einstufen (z. 
B. durch Volltextsuche in Datenbanken, E-
Journals und E-Books). Online zugängliche 
Repositories decken nicht nur den Informa-
tionsbedarf, sondern erfüllen zusätzlich ei-
nen Werbezweck für die Bibliothek und die 
übergeordnete Institution.

Probleme und Schwierigkeiten
Die meisten Probleme im Zusammenhang 
mit einer möglichen Einbindung in E-Sci-
ence ist der Ressourcenmangel. Entweder 
fehlt das Personal und mit ihm das nöti-

ge Know-how, oder die Infrastruktur reicht 
nicht aus, um umfassend an E-Science teil-
zunehmen. Zudem benötigt das Engage-
ment für E-Science neben Technik und Res-
sourcen viel Überzeugungsarbeit bei den 
übergeordneten Instanzen. Außerdem be-
steht eine verständliche Skepsis bei den 
Wissenschaftlern, die große Vorbehalte 
haben bezüglich der Offenlegung ihrer 
(Primär)Daten.
Gründe für die Nichtintegration
Einige der befragten Bibliotheken gaben an, 
nicht in E-Science eingebunden zu sein. Als 
Grund wurden genannt, dass die Instituti-
on noch nicht bereit für E-Science (fehlende 
Ressourcen oder inhaltliche Überforderung) 
sei. Bei einigen Interview-Partnern ergab 
sich erst im Laufe des Gesprächs, dass die 
Bibliothek in E-Science eingebunden war, 
ohne dass dies vorher so erkannt wurde. 
Das zeigt, dass der Begriff und das Verständ-
nis von E-Science noch nicht allgegenwärtig 
sind. Viele der Bibliotheken planen aber zu-
künftige Aktivitäten auf dem Gebiet E-Sci-
ence, sobald Struktur- und/oder Ressour-
cenprobleme überwunden worden sind.

Künftige Optionen von E-Science
und Bibliotheken 
Die Befragung zeigt klar, dass sich die Ein-
bindung der Bibliotheken in E-Science zen-
tral um unterstützende Angebote und Zu-
lieferdienste in Form von digitalen Inhalten 
dreht. Bisher speist noch keine der inter-
viewten Bibliotheken Informationen direkt 
in ein Repository ein, das in ein Grid ein-
gebunden ist. Wir gehen jedoch davon aus, 
dass diese Vorstellung in naher Zukunft rea-
lisiert werden wird. Die Informationen wer-
den dann direkt im Grid ohne Medienbruch 
für den Wissenschaftler verfügbar sein und 
ein Umweg über separate Wissensportale 
würde überflüssig. Dies wäre nur die lo-
gische Weiterentwicklung der bereits heute 
von Bibliotheken geleisteten digitalen Infor-
mationsarbeit.
Bibliotheken stecken mitten im Wandel von 
analogen zu digitalen Bibliotheken. Neue 
digitale Technologien zur Unterstützung 
der Wissenschaft werden in Bibliotheken 
längst eingesetzt. Gerade deswegen sollte 
sich E-Science auch in Bibliotheken besser 
etablieren. Doch dazu bedarf es eines ge-
meinsamen umfassenden Verständnisses 
von E-Science, das auch die bislang eher 
marginal involvierten Akteure integriert. 
Fernziel einer idealtypischen Einbindung 
von Bibliotheken in E-Science ist die inter-
nationale Vernetzung und gemeinsame Ein-
speisung von Informationen aller Art in ein 
Grid-Datenrepository.
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Entwicklung und Aufbau 
eines digitalen und 
datenbankgestützten Bildarchivs
Martin Wollschläger und Carsten M. Schulze

Planung und Konzeption stellen die wichtigsten Arbeitsschritte bei der Entwicklung und dem 
Aufbau eines datenbankgestützten Bildarchivs dar. Hierbei erfolgt im Rahmen einer einge-
henden Analyse von Bildern und Dateiformaten die Erarbeitung von Kriterien und Anforde-
rungen für das zu entwickelnde Bildarchiv. Diese werden durch die Ergebnisse einer Dokumen-
tationsprozessanalyse im Hinblick auf Formalerfassung und Sacherschließung, der Entwicklung 
eines geeigneten Dokumentationsverfahrens sowie der Erkenntnisse einer Retrievalanalyse zu 
einem Metadatensatz ergänzt. Dieser bildet die Voraussetzung für das Datenbankdesign, das 
die Bildarchivdatenbank, Erfassungs- und Suchmasken in die Praxis umsetzt.

The main work on developing and designing a database supported picture library contains the 
planning and conception stage. The development bases on criteria and requirements which are 
the results of a detailed picture and file format analysis. This added to the
results of a documentation process and retrieval analysis as well as the development of a sui-
table documentation procedure leads to a metadata-set. The metadata-set allows to design the 
database including various entry and retrieval masks.

Le travail principal sur développer et concevoir une photothèque par base de données contient 
l’étape de planification et de conception. Le développement consiste en les critères et les con-
ditions d’une image et d’un format de fichier. Ceci supplémentaire aux résultats d’une analyse 
de processus et de récupération de documentation est aussi bien que le développement d’un 
procédé approprié de documentation mène aux métâ-datieux. Les métâ-datieux laisse concevoir 
la base de données comprenant de divers masques d’entrée et de récupération.

1 Einleitung

n Bilder gelten in Wissenschaft und For-
schung allgemein als geeignetes Hilfsmittel, 
um augenscheinliche oder komplexe Sach-
verhalte zu dokumentieren oder zu verdeut-
lichen. Um ein für solche Bedürfnisse zur 
Verfügung stehendes Bildermaterial effektiv 
zu nutzen, bedarf es einer geeigneten Bild-
dokumentation.
Die Bedeutung der Bilddokumentation be-
tonte Caselmann in seinem Beitrag auf der 
ersten Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für Dokumentation (DGD) 1942 in Salz-
burg. Auf Grund der ihm bekannten prak-
tischen Erfahrungen einiger Einrichtungen 
bei der Bilddokumentation stellte er einen 
Mangel an einheitlichen Verfahren und Me-
thoden in der Formalerfassung und Ord-
nung von Bildarchiven fest. Hierin sieht 
Caselmann die wesentlichen Entwicklungs-
schwerpunkte, um Bildarchive zweckvoll 
nutzbar zu machen.1

Um diesen Nutzen zu verwirklichen, for-
dert Pietsch vom Dokumentationspro-
zess, dass „Wege zu hinreichender Öko-
nomie der geistigen Arbeit“ gefunden 
werden.2 Darunter ist ein rationalisierter 

1 vgl. Caselmann 1943, S. 40f.
2 vgl. Pietsch 1952, S. 513

Dokumentationsprozess zu verstehen, der 
zum einen optimierte Arbeitsschritte be-
inhaltet und zum anderen den Benutzer 
betrifft. Die einzelnen Dokumentations-
schritte sind effektiv und effizient zu ge-
stalten, um Nutzen und damit Kosten zu 
optimieren. Von besonderer Bedeutung 
ist hierbei der Aspekt der Informations-
beschaffung im Bereich der Nutzbarma-
chung. Die Informationsbeschaffung in 
Form von Retrieval als Schnittstelle zum 
Benutzer soll nicht nur ein einfaches und 
effektives Suchen ermöglichen, sondern 
beinhaltet auch die Verwertung der er-
mittelten Dokumente durch Benutzer 
z. B. durch Auswertung oder Verwendung 
in Veröffentlichungen. Um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden, schlägt 
Pietsch die „Mechanisierung der Doku-
mentation“ vor.3 Die Mechanisierung der 
Dokumentation ist die konsequente, prak-
tikable und v. a. sinnvolle Automatisierung 
von Dokumentationsprozessen, -verfah-
ren und -methoden. Dies lässt sich heu-
te für die Dokumentation und damit der 
Bilddokumentation im Speziellen durch 
EDV am besten realisieren.
Dies bedeutet für neues und bereits vor-
handenes Bildermaterial des Forschungs-

3 vgl. Pietsch 1952, S. 513

instituts der Zementindustrie, den bedarf-
sorientierten und praktikablen Ausbau von 
Bildersammlungen einzelner Sachbearbeiter 
und Fachabteilungen zu einem datenbank-
gestützten Bildarchiv4 für digitale Bilder mit 
einem geeigneten Dokumentationsprozess 
zu entwickeln und aufzubauen.
Dieses Vorhaben wurde im Rahmen eines 
Praktikums verwirklicht. Die wesentlichen 
Ergebnisse dieses Vorhabens werden im Fol-
genden dargestellt. Die Dokumentations-
bezugseinheit (DBE) Bilddatei und deren 
Eigenschaften werden hierzu zunächst im 
Hinblick auf Anforderungen und Beschaf-
fenheiten als Ausgangspunkt eines Doku-
mentationsprozesses erarbeitet. Diese Kri-
terien gehen in einen zu modellierenden 
Dokumentationsprozess ein. Aus diesem 
und einer Analyse des Retrievals (Wiederfin-
den von Daten und Informationen) entwi-
ckelt sich der Metadatensatz (Datensamm-
lung, die die erfassten Daten beschreibt). 
Dieser und ein zu entwickelndes geeignetes 
Dokumentationsverfahren, das den Aufbau 
und die Pflege des Bildarchivs regelt, mün-
den schließlich im Datenbankdesign.

2 Dokumentationsbezugseinheit 
Bilder

Ausgangspunkt für das zu entwickelnde und 
aufzubauende Bildarchiv ist die DBE Bildda-
tei, die in Form eines digitalen Bildes vor-
liegt. Im fachlichen Sprachgebrauch ist un-
ter Bild eine zweidimensionale Wiedergabe 
von Gegenständen und Formen zu verste-
hen.5 Dies beinhaltet die detailgetreue oder 
schematische Abbildung von Personen, Ge-
genständen, Situationen und Sachverhal-
ten vom Kleinst- bis zum Größtbereich auf 
einem Trägermaterial (z. B. Fotopapier) oder 
mittels Technik (z. B. Bildbetrachtungssoft-
ware) als Foto oder Abbildung.
Diese Bilder sollen mit einem geeigneten 
Dokumentationsverfahren dem Bildarchiv 
zugeführt werden. Hierfür ist es erforder-
lich, dass bestimmte Kriterien festgelegt 
werden, um eine bestimmte Bildqualität 

4 Im Folgenden bezeichnet Bildarchiv datenbank-
gestütztes Bildarchiv

5 vgl. ISO 5127, S. 16
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und letztlich eine bestimmte Qualität der 
Datenbank und ihrer Struktur zu erreichen. 
Dazu ist eine eingehende Analyse von Bild-
dateien notwendig.

2.1 Anforderungen und Kriterien 
an Bilddateien und deren Formate 

Die Auswahl eines geeigneten Archivie-
rungsformates ist wesentliche Vorausset-
zung, um ein beständiges Bildarchiv auf-
zubauen. Vor allem bei der Auswahl eines 
geeigneten Archivierungsformats ist auf die 
Langzeitverfügbarkeit (dauerhafte Überlie-
ferung und Benutzung) und -archivierung 
(dauerhafte Überlieferung) zu achten. Es soll 
eine mittel- bis langfristige Nutzbarkeit ge-
wahrt und die Anwendung von Langzeitar-
chivierungsmethoden (z. B. Migration) mi-
nimiert werden. Vor allem uneigenständige 
(proprietäre) Bilddateiformate, also an eine 
spezielle Software oder ein spezielles Pro-
dukt gebundene Dateiformate (z. B. Corel 
Draw-Dateien, Suffix: CDR), stoßen in die-
sem Zusammenhang an die Grenzen einer 
praktikablen Langzeitverfügbarkeit. Des-
halb sind bestimmte Regeln, Verfahren und 
Standards einzuhalten, um bei der Dateifor-
matfülle eine Langzeitarchivierung zu ge-
währleisten. Jedoch nicht jedes Dateiformat 
ist für eine Langzeitverfügbarkeit geeignet, 
sondern nur bestimmte mit den entschei-
denden Kriterien für
n eine bestimmte Qualität,
n möglichst ohne oder mit verlustfreier 

Komprimierung,
n Uneigenständigkeit und
n weiter Verbreitung.

Die im Folgenden beschriebenen Anforde-
rungen an Dateiformate sind als Minimalkri-
terien für ein Bildarchiv zu verstehen.

2.1.1.  Bildqualität

Die Bildqualität sollte gewisse Mindestanfor-
derungen erfüllen. Sie hängt von den Fak-
toren Farbtiefe, Druckauflösung und den 
Abmessungen einer Bilddatei ab. Diese beein-
flussen einander auf Grund der spezifischen 
Charakteristika pixel (px) und inch (in).
Die Farbtiefe gibt die Farbinformationen 
eines Bildes an. Sie bezeichnet die Anzahl 
gleichzeitig dargestellter Farben pro Bild-
punkt und wird in bit per px (bpp) ange-
geben. Je höher die Anzahl der dargestell-
ten Farben pro Bildpunkt ist, desto mehr 
Farben können dargestellt werden und um-
so farbechter ist die Darstellung eines Bil-
des. Detailgetreue Wiedergaben wie Fotos 
benötigen eine Farbtiefe von 24 bpp. Di-
es entspricht 16,7 Mio. dargestellte Farben. 
Schematische Darstellungen (Abbildungen) 
hingegen kommen in der Regel mit einer 
Farbtiefe von 8 bpp (256 Farben) aus.
Die Druckauflösung bezeichnet die Anzahl 

der gleichzeitig dargestellten Bildpunkte pro 
Längeneinheit und wird in dots per in (dpi) 
angegeben. Sie drückt die Druckgenauig-
keit eines Bildes aus. Je mehr Bildpunkte vor-
handen sind, desto deutlicher wird das Bild 
dargestellt. Dies ist v. a. für die Verwendung 
von Bildern im Buchdruck wichtig. Diese Bil-
der benötigen hohe Auflösungen (ab 300 
dpi), um qualitativ hochwertig im Druckbild 
dargestellt werden zu können.
Farbtiefe und Druckauflösung werden ent-
scheidend durch die Abmessungen eines 
Bildes beeinflusst. Die Abmessungen eines 
Bildes werden durch Seitenlängen der Brei-
te und Höhe bezeichnet. Die wichtigsten 
verwendeten Einheiten sind in, px oder 
Zentimeter (cm). Um ohne Qualitätsver-
lust Bilder bei vorhandener Farbtiefe und 
Druckauflösung vergrößern und verkleinern 
zu können, sollten Bilder in einer Größe von 
14,8 x 21 cm (DIN A5) vorliegen. Diese Bil-
der lassen sich ohne Qualitätsverlust auf 
DIN A4 (21 x 29,7 cm) vergrößern und so-
mit für großformatige Drucke (z. B. Poster) 
verwenden. Verkleinerungen von DIN A5 
sind problemlos möglich, da die Bildinfor-
mationen auf einen kleineren Raum kompri-
miert werden.
Somit lassen sich für Bilder mit einem be-
stimmten Verwendungszweck Anforde-
rungen ableiten, die von der Mindestanfor-
derung des gewünschten Qualitätsanspruchs 
ausgehen (Tab 1).

Tabelle 1: Qualitätsanforderungen an
Bilder

2.1.2.  Kompression

Diese Anforderungen an die Bildqualität 
resultieren in einer zu beachtenden Da-
teigröße. Vor dem Hintergrund begrenzter 
Speicherplatzressourcen sollte dies für den 
Bildarchivaufbau bedacht werden. Bei einer 
den obigen Anforderungen entsprechenden 
Bilddatei ergibt sich eine durchschnittliche 
Dateigröße von etwa 12 Megabyte (MB). 
Daraus ergibt sich gewisser Speicherbedarf 
(Tab. 2).

Anzahl der Dateien Speicherbedarf
1 12,4044476 MB

10 ca. 124 MB
100 ca. 1,2 GB*

1.000 ca. 12 GB
10.000 ca. 121 GB

100.000 ca. 1,2 TB**

* GigaByte         ** TeraByte

Tabelle 2: Korrelierter Speicherbedarf von
Bilddateien

Die Dateigröße ist jedoch von einem ver-
wendeten Kompressionsverfahren abhän-
gig.
Kompressionsverfahren können verlustfrei 
oder verlustbehaftet sein. Bei verlustfreien 
Kompressionsverfahren werden Bildinfor-
mationen (z. B. Farbtiefe, Farben, Kontrast 
und Abmessungen) möglichst optimal in ei-
ne Datei geschrieben, um die Dateigröße 
bei Erhalt der ursprünglichen Bildinforma-
tionen zu optimieren. Dies ist z. B. für den 
großformatigen Ausdruck von Bilddateien 
als Poster notwendig. 
Hingegen werden bei verlustbehafteten 
Kompressionsverfahren Bildinformationen 
unwiederbringlich zu Gunsten einer op-
timalen Dateigröße entfernt und die re-
duzierten Informationen in eine Datei ge-
schrieben. Vor allem bei Bilddateien auf 
Internetseiten ist dies der Fall. Durch die ge-
ringen Dateigrößen ist ein schneller Seiten-
aufbau möglich.

2.1.3.  Eigenständigkeit

Das gewählte Dateiformat und dessen 
Kompressionsverfahren haben einen Ein-
fluss auf die Eigenständigkeit eines Da-
teiformats. Eigenständige Dateiformate 
sollen unabhängig in und von Rechner-
systemen (z. B. Apple-Macintosh-Compu-
ter), Programmen (z. B. Bildbearbeitung) 
sowie Produkten (z. B. Digitalkamera) ver-
wendet werden können, da sie allgemein 

anerkannten Richt-
linien und Normen 
entsprechen.
Dem gegenüber 
stehen die proprie-
tären Dateiformate, 

die an bestimmte Hersteller oder Pro-
dukte gebunden sind.
Daher ist die Wahl des Dateiformats nicht 
von einem Hersteller abhängig zu ma-
chen, der alleine darüber entscheidet, 
ob und wie ein Dateiformat weiterentwi-
ckelt wird. Ist das Format nicht offen ge-
legt und wird dieses vom Hersteller nicht 
weiterentwickelt, so hat dies mittelfristig 
einen negativen Einfluss auf die Langzeit-
verfügbarkeit dieser Dateien. Durch die 
fehlende Unterstützung können die Da-
teien dieses proprietären Dateiformats 
nicht mehr weiterverarbeitet werden. 
Daher sind offene Formate, die Software-
herstellern erlauben, diese Formate zu 
nutzen und in ihrer Software zu integrie-
ren, die geeignete Wahl. Die Möglichkeit 
diese offenen Formate frei zu nutzen trägt 
zu einer weiten Verbreitung des Dateifor-
mats bei.

2.1.4.  Verbreitung

Eine weite Verbreitung eines Dateiformats 
wird im wesentlichen durch das verwen-

Foto Abbildung

Farbtiefe (bpp) Minimum 24 Minimum 8

Druckauflösung (dpi) Minimum 300 Minimum 300

Abmessungen (cm) Minimum 14,8 x 21 Minimum 14,8 x 21
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dete Kompressionsverfahren und die Ei-
genständigkeit eines Dateiformats beein-
flusst und fördert somit einen einfachen 
Austausch. Daher ist die Nutzung weit 
verbreiteter Dateiformate eine wichtige 
Voraussetzung für eine Langzeitarchivie-
rungsstrategie. Je mehr ein Dateiformat 
genutzt wird, desto geringer ist die Mög-
lichkeit, dass das Dateiformat in Zukunft 
nicht mehr von Softwareherstellern un-
terstützt wird. 
Auf Grund ihrer weiten Verbreitung gelten 
Dateiformate wie GIF, PNG, JPEG oder TIFF 
als Standard, an denen sich Softwareherstel-
ler orientieren, wobei sogar JPEG durch die 
ISO/IEC 10918-1:1994 und PNG durch die 
ISO/IEC 15948:2004 regulär normiert sind. 

2.2   Dateiformate

Die genannten Kriterien erfüllen eine Reihe 
von Dateiformaten, von denen TIFF, JPEG, 
GIF und PNG die wichtigsten Dateiformate 
mit hoher Langzeitver-
fügbarkeit von Bildda-
teien sind.
TIFF (Tagged Image 
File Formate) zeichnet 
sich durch eine sehr 
hohe Farbtiefe, die 
Möglichkeit verlust-
freier oder -behafteter 
Komprimierung sowie 
eine hohe Verbreitung und Softwareunter-
stützung aus. Der Nachteil besteht in der 
hohen Dateigröße bei verlustfreier Kom-
pression im Vergleich zu anderen Bilddatei-
formaten.
JPEG (Joint Phototgraphic Expert Group) 
hat wie TIFF die Vorteile einer sehr hohen 
Farbtiefe, optional verlustfreier oder -behaf-
teter Kompressionsverfahren sowie einer 
hohen Verbreitung und Softwareunterstüt-
zung. Jedoch ist auf Grund einer unklaren 
Patentlage für die verlustfreie Komprimie-
rung nur die verlustbehaftete Kompression 
frei verfügbar.
Vorteilhaft bei GIF (Graphics Interchange 
Format) ist eine geringe Dateigröße, die 
Definition von transparenten Flächen sowie 
eine hohe Verbreitung und Softwareunter-
stützung. Eine unsichere Patentlage und die 
Verwendung von 256 Farben sind hingegen 
die Nachteile dieses Dateiformats.
PNG (Portable Network Graphics) bietet 
die Vorteile geringer Dateigrößen, Defini-
tion transparenter Flächen und verlustfreier 
Komprimierungen sowie Farbtiefen von bis 
zu 24 bpp. Dem stehen eine geringe Ver-
breitung und Softwareunterstützung sowie 
eine schlechtere Komprimierung bei Scans 
und Fotos gegenüber, was in größerem 
Speicherbedarf resultiert.
Die Bedeutung und Anwendung der Qua-
litätskriterien auf eines oder mehrere dieser 

für das Bildarchiv in Frage kommenden Da-
teiformate wird im Folgenden geklärt.

2.3 Dateiformatwahl sowie   
Bedeutung und Anwendung der 
Qualitätskriterien

Die genannten Bildformate spielen nicht 
nur bei der Digitalfotografie eine wichtige 
Rolle, sondern auch bei der rückwirkenden 
Digitalisierung analogen Bildermaterials 
(v. a. Dias und Abzüge). Mit der Digitalisie-
rung sollen Dias und Abzüge zum einen in 
einem webfähigen Online-Katalog des Bild-
archivs abrufbar und damit flexibel weiter 
verarbeitbar sein. Zum anderen werden da-
durch die materialbedingten Alterungs- und 
Zerfallsprozesse des analogen Bildermateri-
als aufgehoben.
Als vorrangiges Dateiformat für die Digitali-
sierung wird TIFF vorgesehen, da es sich auf 
Grund seiner Eigenschaften für die Langzei-
terhaltung als optimales Format herausge-

stellt hat. Das Kompetenznetzwerk Lang-
zeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit 
Digitaler Ressourcen in Deutschland (Net-
work of Expertise in Long-Term Storage of 
Digital Resources, nestor) spricht auf Grund 
seiner Erfahrungen und Ergebnisse eine ein-
deutige Empfehlung für dieses Dateiformat 
aus.6 Darüber hinaus sind die Dateiformate 
JEPG, PNG und GIF wegen ihrer weiten Ver-
breitung und Akzeptanz als weitere Formate 
für die Archivierung vorzusehen.
Im Gegensatz zur rückwirkenden Digitalisie-
rung sind bei den gegenwärtigen und zu-
künftigen Entwicklungen die technischen 
Eigenschaften von Digitalkameras zu be-
denken. Dazu ist sicherzustellen, dass ver-
wendete Digitalkameras Bilder in den ge-
nannten Dateiformaten erstellen können. 
Dies ist bei allen zurzeit im Forschungsinsti-
tut der Zementindustrie verwendeten Digi-
talkameras der Fall.
Jedoch sind Digitalkameras zurzeit technisch 
in der Lage, Bilder mit einer Druckauflösung 
von 72 dpi zu erstellen. Diese Druckauflö-
sung mit sehr großen Bildabmessungen 
(z. B. 3504 x 2336 px) erlaubt es, im Rah-
men einer digitalen Bildbearbeitung die ge-
forderten Qualitätskriterien für Druckauflö-
sung und Abmessung nachträglich ohne 
Qualitätsverlust zu erreichen.

6 vgl. Rohde-Enslin 2004, S. 13 und 47

Um nun im Hinblick auf das zu entwickeln-
de Bildarchiv optimale Voraussetzungen zu 
gewährleisten, werden die einzelnen Mit-
arbeiter des Forschungsinstituts der Ze-
mentindustrie angehalten, Bilder mit den 
genannten Dateiformaten und Qualitätskri-
terien zu erstellen (Tab 2).
Die genaue Beschreibung und Klärung der 
Anforderungen an das zu dokumentierende 
Bildermaterial und damit an die DBE stellt 
die maßgebliche Voraussetzung für den 
Dokumentationsprozess dar. Dieser soll mo-
dellhaft durchgegangen werden, um Infor-
mationen für einen Metadatensatz und ein 
Datenbankdesign zu gewinnen.

 3 Dokumentationsprozess-
modellierung

Für die Aufnahme ausgewählter Bilder in ein 
Bildarchiv ist der Prozess des Erfassens und 
Erschließens zu hinterfragen. Die Erfassung 

und Erschließung haben einen 
bedeutenden Einfluss auf den 
Metadatensatzentwurf und das 
Datenbankdesign.
Dieser Prozess, der in Anlehnung 
an die Erfahrungen der Informa-
tionsstelle des Forschungsinsti-
tuts der Zementindustrie bei der 
Literaturdokumentation erfol-
gen soll, beinhaltet Bildauswahl, 

Formalerfassung und Sacherschließung.
Zur Modellierung des Dokumentationspro-
zesses mussten die Gegebenheiten im For-
schungsinstitut der Zementindustrie geprüft 
und die in der Literatur erörterten Verfahren 
und Methoden analysiert werden.

3.1  Bildauswahl

Neben der Einhaltung der genannten Anfor-
derungen an das Dateiformat des Bildes ist 
es wichtig, dass keine Dubletten archiviert 
werden und somit mehrere Bildversionen 
die Datenbankqualität und -kapazität beein-
trächtigen. Es sollte immer – wenn möglich 
– die Ursprungsdatei archiviert werden. Von 
der Ursprungsdatei können für verschie-
dene Verwendungszwecke (z. B. Präsenta-
tion oder Illustrationen einer Internetseite) 
modifizierte Fassungen durch Bildbearbei-
tung oder ggf. durch eine Exportfunktion 
aus dem Bildarchiv erstellt werden.
Bearbeitete Bilder sollten keinen Eingang 
in das Bildarchiv finden, wenn eine Ur-
sprungsversion existiert, da entscheidende 
Bildinformationen für Verwendungszwecke 
mit sehr hohen Qualitätsansprüchen (z. B. 
Buchdruck) nicht vorhanden sind. Beispiels-
weise ist ein für eine Internetseite bearbei-
tetes Bild ungeeignet für den Buchdruck.
Darüber hinaus können aus einem bear-
beiteten Bild wichtige Informationen ent-
fernt und somit die eigentliche Aussage ver-

Foto Abbildung
Dateiformat TIFF, JPEG GIF, PNG, JPEF, TIFF
Farbtiefe Minimum 24 bpp Minimum 8 - 24 bpp
Druckauflösung Minimum 72 dpi Minimum 300 dpi

Abmessungen Maximale Einstellung der 
Digitalkamera Minimum 14,8 x 21 cm

Tabelle 3: Qualitätskriterien für zu erstellende Bilder
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fälscht worden sein. Dies ist z. B. möglich, 
wenn Personen durch Beschneiden des Bil-
des entfernt werden.  
Ist jedoch unbekannt, ob eine Ursprungs-
version existiert, kann auch die bearbeite-
te Version archiviert werden, um letztlich 
einen bestimmten Sachverhalt zu doku-
mentieren. Taucht später eine Ursprungs-
version auf, so sollte diese die bearbeitete 
Version ersetzen.
Ferner sollten Bilder gleichen Inhalts, die 
nur geringfügig voneinander abweichen, 
kritisch auf ihre Archivierungswürdigkeit 
überprüft werden und entsprechend formal 
erfasst und sachlich erschlossen werden. 

3.2 Formalerfassung und Regelwerk

Bei der Formalerfassung können die Erfah-
rungen der Literaturdokumentation durch 
die Informationsstelle des Forschungsinsti-
tuts der Zementindustrie, bei der relevante 
textliche Dokumente in Anlehnung an die 
Regeln für die Alphabetische Katalogisie-
rung in Wissenschaftlichen Bibliotheken 
(RAK-WB) formal erfasst werden, genutzt 
werden. Die RAK-WB werden nur soweit 
eingehalten, wie es für die bibliographische 
Beschreibung sinnvoll und hinsichtlich des 
Arbeitsaufwands ökonomisch vertretbar ist. 
Vor allem dient das verwendete Regelwerk 
einer einheitlichen Schreibweise und regelt 
damit Ansetzungsformen, also der einheit-
lichen bzw. normierten Dateneingabe, in 
einzelnen Datenbankfeldern.
Dazu wurden zunächst die in der Literatur 
diskutierten Regelwerke auf ihre Verwend-
barkeit für das Bildarchiv überprüft. Allein 
die Fülle der bei Graham vorgestellten Re-
gelwerke aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika lässt auf ein uneinheitliches Vorge-
hen bei der Auslegung und Ansetzung in 
der Formalerfassung von Bildern schließen.7

Die Regeln für die Alphabetische Katalogisie-
rung von Nichtbuchmaterialien (RAK-NBM) 
als Regelwerk für den deutschsprachigen 
Raum konnten nicht in einem vertretbaren 
Aufwand beschafft, gesichtet und bewertet 
werden. Deshalb fiel die Entscheidung für 
eine Ansetzung einzelner Datenbankfelder 
in Anlehnung an die RAK-WB – wie bei der 
Literaturdokumentation. Dies betrifft v. a. 
Personennamen, Ereignisse (z. B. Tagungen 
und Veranstaltungen) sowie Titelanset-
zungen. Die Ansetzung einfacher Inhalte 
wie z. B. Angaben zu technischen Daten, 
Datumsangaben und interne Verwaltungs-
daten erfolgt über ein entsprechendes Da-
tenbankfeld, dem eine bestimmte Funktion 
zugewiesen wird.
Die Auswahl des zu verwendenden Regel-
werks ist relativ einfach. Wegen ihrer groß-
en Bedeutung für die Nutzbarkeit eines 

7 vgl. Graham 2001, S. 22f.

Bildarchivs ist der Sacherschließung jedoch 
sehr viel mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
Bildern können keine Informationen über 
ihren Inhalt entnommen werden wie z. B. 
Monographien. Dies liegt im Wesen von 
Bilden: Bilder stellen Inhalte detailliert oder 
schematisch dar; Bücher fixieren Inhalte im 
codierten System Schrift, dem Informati-
onen entnommen werden können.
Der Inhalt von Bildern ist jedoch nur mit ei-
ner möglichst genauen aber dennoch stan-
dardisierten Beschreibung des Abgebildeten 
durch eine geeignete Sacherschließung zu 
entnehmen und zu dokumentieren.

3.3 Sacherschließung

Grundlage für die Sacherschließung sind 
wiederum die Erfahrungen aus der Litera-
turdokumentation der Informationsstelle 
des Forschungsinstituts der Zementindus-
trie. Diese Erfahrungen erstrecken sich auf 
die Klassifikation (Einordnung in Themen-
gebiete) und Indexierung (Beschreibung 
des Dokumentinhalts durch aussagekräftige 
Wörter) von Textdokumenten nach einer In-
haltsanalyse. Unter anderem nach Lebrecht 
und Pfenniger spielen bei der Inhaltsanalyse 
von Bildern mehrere Interpretationsebenen 
eine Rolle. Auf der ersten Ebene wird das Ab-
gebildete gedeutet und auf der zweiten Ebe-
ne erfolgt eine Auslegung des Abgebildeten 
durch einen gewissen Erkenntnisstand.8

Diese Vorgehensweise ist v. a. bei der bilden-
den Kunst sehr sinnvoll, da auf der zweiten 
Ebene bedeutende kunst- und kulturhisto-
rische Zusammenhänge und Informationen 
transportiert werden.
Für ein Bildarchiv, das hauptsächlich Fotos 
und Abbildungen einer Industrie und ihrer 

8 vgl. Lebrecht 2004, S. 16f. und Pfenniger 2001, 
S. 25f.

Forschungseinrichtung dokumentiert, geht 
diese Art der Inhaltsanalyse jedoch zu weit. 
Eine Analyse des Abgebildeten auf der ers-
ten Ebene reicht für diesen Fall einer zweck-
vollen Sacherschließung. 
Beispielsweise beinhaltet ein Bild, das die Li-
teraturstelle des Forschungsinstituts der Ze-
mentindustrie im Jahre 1956 zeigt (Abb. 1), 
einen Raum, der den Benutzer- und Frei-
handbereich dieser Spezialbibliothek zeigt. 
Diese Angaben reichen für eine Sacher-
schließung aus und können konkret für 
die Sacherschließung benannt werden. Ei-
ne zweite Interpretationsebene würde über 
das Ziel hinausgehen, indem z. B. die Lite-
raturdokumentation oder Literaturauswer-
tung in das Bild hinein interpretiert werden. 
Dem Bild sind diese Informationen in die-
ser Form nicht zu entnehmen, die somit im 
Retrieval zu einem ungewünschten Ergeb-
nis führen würden.
Die aus der ersten Interpretationsebene ge-
wonnenen Informationen gehen in eine 
Klassifizierung mit der so genannten ZKG-
Systematik9 ein. Die ZKG-Systematik stellt 
den Themenkomplex Zement-Kalk-Gips 
dar und deckt neben diesen Kernbereichen 
wichtige Randgebiete und Hilfswissen-
schaften (z. B. Physik, Chemie, Bautechnik 
und Betontechnik) ab.
Eine gleichordnende Indexierung erfolgt 
mit Hilfe eines bewährten Thesaurus nach 
Norm, um eine einheitliche Qualität sicher-
zustellen.10

Mit der Modellierung des Dokumentations-
prozesses konnte ermittelt werden, dass ei-
ne Ansetzung nach RAK-WB zweckmäßig 
für die Formalerfassung ist. 
Weitere Informationen wie z. B. technische 

9 vgl. ZKG 1969
10 vgl. DIN 31623-2

Abb. 1: Freihandbereich der Literaturstelle des Forschungsinstitut der Zementindustrie
(1956)
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Bilddaten (u. a. Farbtiefe oder Abmessun-
gen) bedürfen zwar einer einheitlichen An-
setzung, die aber über Datenbankfelder zu 
steuern ist. Dazu wird das Datenbankfeld 
so eingerichtet, dass es nur bestimmte Da-
ten in einer vorgegebenen Schreibweise auf-
nehmen kann.
Die Inhaltsanalyse betrifft die erste Inhaltse-
bene eines Bildes und bildet die Vorausset-
zung für eine Klassifikation und eine gleich-
ordnende Indexierung nach DIN 31623-2
bei der Sacherschließung.
Dieser Dokumentationsprozess wird durch 
ein geeignetes Dokumentationsverfahren 
umgesetzt.

4 Dokumentationsverfahren

Ebenso wie bei der Formalerfassung und 
der Sacherschließung können beim Doku-
mentationsverfahren Erfahrungen aus der 
Literaturdokumentation des Forschungsin-
stituts der Zementindustrie einfließen. Das 
Dokumentationsverfahren beschreibt und 
organisiert die einzelnen Arbeitsschritte, die 
unternommen werden, um ein Bild im Bild-
archiv zu speichern.
Hierzu lassen sich zwei grundsätzliche Ver-
fahren unterscheiden:
n Zentrales Dokumentationsverfahren bzw.
n Dezentrales Dokumentationsverfahren.

4.1 Zentrales 
Dokumentationsverfahren

Das Konzept der zentralen Organisation 
sieht einen oder mehrere Mitarbeiter der 

Informationsstelle des Forschungsinstituts 
der Zementindustrie für die Bilddokumen-
tation vor.
Die Vorteile dieses Vorgehens sind, dass die 
verantwortlichen Informationsstellenmitar-
beiter die RAK-WB kennen und reichlich Er-
fahrung in der Sacherschließung mit einem 
Thesaurus haben. Dies gewährleistet eine 
hohe Datenbankkonsistenz.
Nachteilig ist ein weniger ausgeprägtes 
Fachwissen der Informationsstellenmitarbei-
ter im Vergleich zu den Sachbearbeitern der 
Fachabteilungen für die Sacherschließung. 
Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Sachbearbeitern und Informati-
onsstelle, wie es bereits bei der Literaturdo-
kumentation erfolgreich praktiziert wird.

4.2 Dezentrales 
Dokumentationsverfahren

Das Konzept der dezentralen Bilddokumen-
tation sieht die Sekretariate bzw. einzel-
ne Mitarbeiter der Fachabteilungen als die 
Stellen vor, in deren Verantwortung die Er-
fassung und Erschließung der Bilder (Bildin-
halte) fällt.
Eine hochwertige Sacherschließung ist vor-
teilhaft, da das spezifische Wissen der Fach-
abteilungen in die Bilderschließung ein-
fließt.

Eine alleinige Formalerfassung und Sa-
cherschließung durch die Fachabteilungen 
könnte allerdings zu einer Datenbank-In-
konsistenz führen, da das Wissen zur Regel-
werksanwendung bei Ansetzungen und die 

Pflege von Thesauri nicht vorhanden sind.
Bei genauer Betrachtung und Abwägung 
der Vor- und Nachteile kann zwischen den 
dokumentarisch-bibliothekarischen Kompe-
tenzen in der Informationsstelle und der 
hochwertigen Sacherschließung in den 
Fachabteilungen unterschieden werden. Da-
her liegt es nahe, die beiden Konzepte so 
zu kombinieren, dass die jeweiligen Stärken 
optimal genutzt werden können.

4.3 Medianes 
Dokumentationsverfahren

Das Konzept der medianen Bilddokumen-
tation vereint die Vorteile des zentralen 
und dezentralen Dokumentationsverfah-
rens und minimiert somit die Nachteile die-
ser Verfahren (Abb. 2).
Jede Fachabteilung benennt einen Mitar-
beiter, der für die Bildarchivierung zustän-
dig ist. Diese Mitarbeiter sind in der jewei-
ligen Fachabteilung Ansprechpartner für 
Bilder. Sie sind dafür zuständig, die Bilder 
nach einem abteilungsintern zu regelnden 
Auswahlverfahren in das Bildarchiv als Ar-
chivierungsvorschlag zu importieren. Hier-
zu ist eine entsprechende Eingabemaske 
vorzusehen. Die Felder dieser Eingabemas-
ke sind auf die unbedingt erforderlichen As-
pekte reduziert. Diese ermöglichen aber ei-
ne vollständige Sacherschließung.
Schließlich werden die Archivierungsvor-
schläge in der Informationsstelle in einer 
Art Endredaktion bearbeitet, fehlende Da-
ten ergänzt und ggf. Ansetzungen korri-
giert.
Dieses Konzept vereint die Vorteile der zen-
tralen und dezentralen Erfassung und ent-
lehnt der Internetredaktion den Vorteil des 
Internetredakteurs. Jede Fachabteilung hat 
einen Internetredakteur, der neue Inhalte 
für Internetseiten von Fachabteilungskolle-
gen erhält und diese in den Internetauftritt 
des Forschungsinstituts der Zementindus-
trie einbindet.
Die daraus resultierenden Vorteile betreffen 
eine optimale Arbeitsteilung und eine Qua-
litätssicherung. Das Arbeitsvolumen für die 
Bilddokumentation wird auf mehrere Mitar-
beiter verteilt. Die Beteiligten übernehmen 
die Arbeitsschritte, für die sie durch ihre 
Fachausbildung besonders qualifiziert sind. 
Durch die technischen Anforderungen sind 
die Vorgaben für die Fachabteilungen hin-
sichtlich der Bildqualität geregelt. Die inhalt-
liche Erschließung wird fachlich betreut und 
einheitlich in die Datenbank eingearbeitet. 
Durch die endgültige Bearbeitung der Da-
tensätze in der Informationsstelle ist eine 
Qualitätskontrolle gegeben und damit eine 
hohe Datenbankkonsistenz gewährleistet.
Als größter Schwachpunkt dieser Vorge-
hensweise ist die Eigenverantwortlichkeit 
der einzelnen Fachabteilungen anzusehen. Abb. 2: Ablaufmodell des medianen Dokumentationsverfahrens für die Bildarchivierung
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Diese müssen eigeninitiativ Bilder rückwir-
kend und fortlaufend auf ihre Archivierungs-
würdigkeit prüfen und erschließen. Hierzu 
sind Regelungen in den einzelnen Fachab-
teilungen zu schaffen, um diesen Schwach-
punkt nicht zum Nachteil für die Qualität 
des Bildarchivs werden zu lassen.
Das mediane Dokumentationsverfahren be-
sticht durch seine Verteilung des Arbeitsauf-
wands auf mehrere Mitarbeiter. Die Stärken 
der beteiligten Personen werden optimal 
eingesetzt, was die Qualität des Bildarchivs 
sicherstellt.
Im Hinblick auf die zu entwickelnde Daten-
bank erfordert dieses Vorgehen zwei Einga-
bemasken, die den beiden Bearbeitergrup-
pen zugewiesen sind.
Neben dem Dokumentationsverfahren ist 
als nächstes eine Betrachtung der Benut-
zerseite in Form von Retrievalmöglichkeiten 
erforderlich, um weitere Informationen für 
den Bildarchivaufbau zu gewinnen.

5 Retrievalverfahren

Für die Entwicklung des Bildarchivs fehlen 
noch die Ergebnisse einer Analyse mög-
licher Retrievalverfahren. Hierbei interessiert 
die Herangehensweise eines Benutzers. Un-
ter welchen Aspekten erfolgt ein Retrieval? 
Und in wieweit kann ein Retrieval lenkend 
beeinflusst werden?
Die Modellierung des Dokumentationspro-
zess zeigte v. a., dass die Sacherschließung 
eine wesentliche Rolle in einem Bildarchiv 
spielt. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit 
einer sachlichen Suche ab. Für diesen Fall 
sollte deshalb eine eigene Suchmaske ange-
boten werden, um den Benutzer beim Re-
trieval zu leiten.
Ferner sollte es möglich sein, flexibel alle In-
halte des Bildarchivs in willkürlicher Kombi-
nation zu suchen. Dies erfordert eine freie 
Suche, bei der die einzelnen Datenbankfel-
der beliebig für die Suche kombiniert wer-
den können.
Schließlich kommt noch ein paralleles Re-
trieval aller Inhalte in Frage, was eine Voll-
textsuche mit entsprechender Suchmaske 
vorsieht.
Somit lässt sich festhalten, dass für das Re-
trieval mit einer inhaltlichen und einer frei-
en Suche sowie einer Volltextsuche für die 
verschiedenen möglichen Herangehenswei-
sen Suchmasken bereitgestellt und bei der 
Entwicklung des Bildarchivs sowie bei der 
Erarbeitung des Metadatensatzes berück-
sichtigt werden sollten.

6 Metadatensatz

Die Archivierung digitaler Objekte (u. a. Bild-
dateien) setzt voraus, dass Methoden und 
Verfahren vorhanden sind, Objekte wieder 

zu finden. Diese Methoden und Verfahren 
werden auf der einen Seite aus der Objekt-
beschaffenheit und andererseits durch die 
Möglichkeit bestimmt, die eine verwende-
te Software bietet.
Die genannten individuellen Merkmale von 
Bildern können als Suchkriterien genutzt 
werden, wenn diese von einer Software als 
Datenbank strukturiert in Kategorien ein-
zelnen Bildern zugewiesen werden. Diese 
zuordenbaren Merkmale werden als Meta-
daten bezeichnet. Sie ermöglichen es, Ob-
jekte zu beschreiben und zu kategorisieren, 
sodass ein Retrieval möglich ist.
Das angestrebte Datenmodell der Meta-
daten des Bildarchivs ist Dublin Core (DC). 
DC ist ein Metadaten-Standard, der zur Be-
schreibung von Objekten für das Internet 
entwickelt wurde. Da das Bildarchiv über 
einem Online-Katalog zunächst für das In-
tranet und später ggf. für das Extra- oder In-
ternet bereitgestellt werden soll, wurde die-
ser Standard gewählt.
Im Spagat zwischen einer wirtschaftlichen 
Datenerfassung und flexiblen Retrieval-
möglichkeiten ergibt sich vor dem Hinter-

grund der Kriterien für Bilddateien, den An-
forderungen des Dokumentationsprozesses 
und den Erkenntnissen des medianen Do-
kumentationsverfahrens ein Metadatensatz, 
der in folgender Tabelle (Tab. 3) beschrie-
ben und erläutert ist.
Somit kann aus dem dargestellten Metada-
tensatz, den zwei Bearbeitergruppen des 
medianen Dokumentationsverfahrens und 
den Suchmöglichkeiten die Datenbank in 
die Praxis umgesetzt werden.

7 Datenbankdesign

Das Datenbankdesign beinhaltet den Da-
tenbankentwurf auf Grundlage des Meta-
datensatzes, die Erfassungsmasken und die 
Einrichtung der verschiedenen Suchmasken 
für das Retrieval.
Als Software hierfür wurde die Datenbank-
und Retrievalsoftware Faust in der Version 5 
der Firma Land-Software verwendet. Faust 
5 war bereits ein halbes Jahr vor dem Bildar-
chiv-Vorhaben ausgewählt worden. Mit der 
gesuchten Software sollte zum einen eine 
Migration der Literaturdatenbank von LARS 
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II erfolgen. Zum anderen sollte die Mög-
lichkeit zum Aufbau weiterer Datenbanken 
(u. a. ein Bildarchiv) und deren Integration 
in ein System bestehen. Integration meint, 
dass nur eine Oberfläche für mehrere Da-
tenbanken erforderlich ist. Somit benöti-
gen Benutzer nur eine Retrievalsyntax für 
verschiedene Datenbanken. Dies wieder-
um schafft die Voraussetzung, mehrere Da-
tenbanken in einem System miteinander zu 

verbinden und damit durchsuchbar zu ma-
chen. Weiterhin benötigen die Informati-
onsstellenmitarbeiter nur eine Software für 
die Bearbeitung und Administration ver-
schiedener Datenbanken. 

7.1 Datenbankentwurf

Beim Datenbankentwurf wurde zunächst 
der Metadatensatz normalisiert und ent-
sprechende Indizes sowie Invertierungen 

Metadaten-
gruppe Bildarchiv-Feld DC-Referenz

P
fl

ic
h

t-
an

g
ab

e*

W
ie

d
er

-
h

o
lb

ar
**

Kommentar

Objekt

Bild X X Bilddatei als mit dem Datensatz verbundenes Objekt

Pfad dc: identifier X X Speicherort des Bildes

Dateiname X X

Dateigröße dc: format X X Speicherbedarf

Dateiformat dc: format X X TIFF, JPEG, GIF, PNG usw.

Identifier Dokumentnummer dc: identifier X Eindeutige, automatische und fortlaufende Nummerierung

Technische 
Daten

Bildtyp dc: type X Unterscheidung zwischen Foto und Abbildung

Digitalkamerahersteller

Digitalkameramodell

Bildformat X Unterscheidung zwischen Hoch- und Querformat

x-Auflösung (dots) Anzahl der horizontalen Bildpunkte

y-Auflösung (dots) Anzahl der vertikalen  Bildpunkte

Auflösungseinheit Einheit der Auflösung (in oder cm)

x-Maße (px) Horizontale Abmessung der DBE in Bildpunktanzahl in der Bildschirm-
darstellung

y-Maße (px) Vertikale Abmessung der DBE in Bildpunktanzahl in der Bildschirmd-
arstellung

Farbschema
Schwarz/Weiß (S/W), Rot-Grün-Blau (RGB) oder Cyan-Magenta-Gelb-
Schwarz (CMYK); Farbmodelle ermöglichen Rückschlüssen für den 
Verwendungszweck

Entstehungszeitpunkt dc: date Tag und Uhrzeit der Entstehung der Bilddatei

Zeitpunkt des Originals dc: date Tag und Uhrzeit der Entstehung des Originals

Zeitpunkt der Digitalisierung dc: date Tag und Uhrzeit der Entstehung der Digitalisierung

Inhalt

Titel dc: title Bezeichnung des Bildes, unter der es bekannt ist

Paralleltitel dc: title X

Klassifikation dc: subject X ZKG-Klasse

Deskriptor dc: subject X Gleichordnende Indexierung mit Thesaurus

Beschreibung dc: subject Abstract oder Kurzfassung des Bildes bzw. Bildinhalts

Personen dc: subject X Namen der abgebildeten Personen; Ansetzung nach RAK-WB

Ereignis dc: subject Ereignisse wie z.B. Jubiläen, Tagungen oder Ortsbegehungen

Ereignisbeginn dc: coverage Tag, an dem das Ereignis beginnt

Ereignisende dc: coverage Tag, an dem das Ereignis endet

Ereignisort dc: coverage Veranstaltungsort

Körperschaft dc: contributer Veranstalter

Rechte
Recht dc: rights X Klarstellung der Rechte und möglicher Lizenzvereinbarungen

Rechteinhaber dc: rights-holder X

Interne 
Daten

Sammlung X Persönliche Objektezusammenstellung eines Mitarbeiters

Lieferant dc: contributer X Name der Person, die Bilder zur Archivierung abgegeben hat

Abteilung dc: contributer X Abteilung des Lieferanten

Veröffentlichungs-vermerk dc: relation X Quellenangabe nach RAK-WB und Referenz auf Literaturdatenbank, 
wenn Bild in einer Veröffentlichung verwendet wurde

Adminis-
tration

Bearbeiter X X Kürzel des Datensatzbearbeiters

Bearbeitungsstatus X In Arbeit oder abgeschlossen

Kommentar X Kommentar zum Bearbeitungsstatus und allgemein zum Datensatz

Eingabedatum dc: date X

Änderungsdatum dc: date X
*  Diese Felder sind zwingend auszufüllen.
** Die Inhalte dieser bzw. die Felder selbst sind wiederholbar und erlauben somit die Eingabe mehrer Daten.

(Indizes, der sich aus mehreren Indizes zu-
sammensetzen) angelegt, um „Ablagen“ für 
bestimmte Inhalte festzulegen. Als nächstes 
wurden die Felder des Bildarchivs erstellt. Je 
nach Funktion erfolgte eine Zuteilung als 
z. B. Textfeld flexibler oder begrenzter Län-
ge, als Zahlenfeld oder Datumsfeld. Diese 
Felder wurden anschließend je nach Funk-
tion mit den Indizes und der Generalinver-
tierung („Gesamtindex“ einer Datenbank) 

Tabelle 4: Metadatensatz des Bildarchivs
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verknüpft. Darüber hinaus wurden einige Felder, die den Bildin-
halt dokumentieren, zu einer Invertierung zusammengelegt. Hier-
durch erfolgte die Verbindung zwischen Dateneingabe in Katego-
rien und der Datenablage als Speicherort in der Datenbank.
Der verwendete Thesaurus wurde aus der Literaturdatenbank ein-
gebunden. Dazu greift das Bildarchiv auf den Thesaurus der Lite-
raturdatenbank zu und stellt diesen für die Sacherschließung und 
das Retrieval des Bildarchivs bereit. Somit erfolgt die Administra-
tion des Thesaurus an einer Stelle. Dies gewährleistet, dass die In-
dexierung und das Retrieval in Literaturdatenbank und im Bildar-
chiv mit einem konsistenten Normvokabular erfolgt.
Ferner wurden Referenzfelder eingerichtet. Diese verbinden Bild-
archivdatensätze mit Literaturdatenbankdatensätzen. Bilder, die 
in Veröffentlichungen verwendet werden, erhalten im Bildarchiv-
datensatz einen Quellenbeleg der Veröffentlichung, in der die-
se erschienen sind, in Form einer kurzen Titelaufnahme. Soweit 
die Quelle in der Literaturdatenbank nachgewiesen ist, erfolgt ei-
ne Referenz vom Bildarchiv in die Literaturdatenbank und umge-
kehrt. Hiermit wird der Einstieg von der Literaturdatenbank ins 
Bildarchiv und vom Bildarchiv zurück in die Literaturdatenbank 
ermöglicht.
Anschließend wurden die Speicherverzeichnisse für die Bilder in 
Faust eingerichtet, um eine Trennung von Datenbank und Da-
tensatzanhängen zu ermöglichen. Dies stellt eine flexible Admi-
nistration von Datenbanken und Datensatzanhängen für die EDV 
sicher.
Im nächsten Schritt wurden die Erfassungsmasken angelegt. Dazu 
wurde eine Maske für Archivierungsvorschläge eingerichtet, die 
für die Fachabteilungsmitarbeiter vorgesehen ist. Entsprechend 
erfolgte die Auswahl einzelner Datenbankfelder, die in dieser Mas-
ke zur Erfassung v. a. der inhaltlichen Aspekte und zum Bildim-
port zusammengelegt wurden. Dann wurde eine Eingabemaske 
für die Informationsstellenmitarbeiter angelegt. Diese beinhaltet 
alle Felder und ermöglicht somit die Endredaktion der einzelnen 
Datensätze bei der Bilddokumentation sowie der damit verbunde-
nen Qualitätssicherung.
Abschließend wurden drei Suchmasken angelegt, die die drei Re-
trievalmöglichkeiten (inhaltliche und freie Suche sowie Volltext-
suche) abdecken. Ähnlich den Datenbankfeldern werden hierzu 
die Indizes und Invertierungen sowie die Generalinvertierung mit 
Feldern in den Suchmasken verknüpft und als Suchmaske bereit 
gestellt. Diese Suchmasken bieten für verschiedene Fragestellun-
gen Suchmöglichkeiten und lenken somit den Benutzer in seinem 
Suchverhalten.
Mit dem Datenbankdesign konnten die erarbeiteten Ergebnisse in 
Form einer Datenbank mit ihren Indizes, Invertierungen, Feldern, 
Erfassungs- und Suchmasken umgesetzt werden.

8 Fazit

Die Entwicklung und der Aufbau eines Bildarchivs zeigen, dass die 
hauptsächlichen Arbeiten in der Planung und Konzeption stecken. 
Neben einer eingehenden Analyse der DBE Bilddatei ergaben sich 
wertvolle Erkenntnisse aus der Dokumentationsprozessmodellie-
rung, der Entwicklung des medianen Dokumentationsverfahrens 
und der Retrievalanalyse für einen Metadatensatz. Dieser Metada-
tensatz konnte unter Berücksichtigung der Bearbeitergruppen des 
medianen Dokumentationsverfahrens und der drei Retrievalmög-
lichkeiten (inhaltliche und freie Suche sowie Volltextsuche) als Da-
tenbank realisiert werden.
Die besonderen Leistungen liegen v. a. im medianen Dokumenta-
tionsverfahren und der Kommunikation von Bildarchiv und Litera-
turdatenbank untereinander. Mit dem medianen Dokumentations-
verfahren verteilt sich der Arbeitsaufwand auf mehrere Personen. 
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Dadurch ist es möglich, die jeweiligen Stär-
ken der Bearbeitergruppen zusammenzu-
führen und Schwächen zu minimieren. Die 
Fachabteilungen sind hauptsächlich für die 
inhaltliche Erschließung zuständig. Die In-
formationsstelle ist für die Erfassung nach 
Regelwerken und Methoden sowie für die 
Qualitätssicherung zuständig. Diese Quali-
tätssicherung wiederum garantiert eine ho-
he Datenbankkonsistenz und vereinfacht 
somit das Retrieval.
Die Kommunikation zwischen Bildarchiv 
und Literaturdatenbank ermöglicht nicht 
nur den Quereinstieg über die eine in die 
andere Datenbank. Vielmehr ermöglicht 
sie die Integration der Daten aus verschie-
denen Datenbanken, was in Zukunft vielen 
Möglichkeiten die Tür öffnen wird.
Als Ergebnis dieses Vorhabens ist festzuhal-
ten, dass eine vorher wenig strukturierte 
und verteilte Bildersammlung in ein Bildar-
chiv überführt werden konnte. Somit kann 
Caselmanns Forderung nach Ordnung und 
Pietschs Forderung nach Automatisierung 
in der Dokumentation sowie der „Ökono-
mie der geistigen Arbeit“11 Rechnung getra-
gen werden. Einzig Caselmanns Forderung 
nach einem einheitlichen Regelwerk für die 
Erfassung kann nicht klar entsprochen wer-
den, da viele Regelwerke existieren und sich 
kein einheitlicher Standard etablieren konn-
te – die Wahl der RAK-WB ist lediglich eine 
individuelle Lösung.
Allein die Regelwerksfrage für die Formaler-
fassung zeigt, dass es auch zukünftig noch 
Diskussionsbedarf zu den Themen Bildar-
chiv und Bilddokumentation geben wird. 
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Einleitung

n Die Ruprecht-Karls-Universität in Heidel-
berg ist in vielerlei Hinsicht einmalig und 
zeichnet sich durch einige Besonderheiten 
aus. Dass sie die älteste Universität auf dem 
Boden des Heiligen Römischen Reiches war, 
welche 1386 im heutigen Deutschland ge-
gründet wurde, und damit die dritte nach 
Prag und Wien, wissen die meisten. Weni-
ger bekannt ist die Tatsache, dass die Uni-
versität Heidelberg auch die einzige in 
Deutschland ist, welche zwei getrennte Me-
dizinische Fakultäten unterhält – die Medi-
zinische Fakultät Heidelberg und die Medi-
zinische Fakultät Mannheim. Dabei werden 
an den zwei unterschiedlichen Standorten 
auch zwei unterschiedliche Curricula der 
Medizin angeboten: Das Heidelberger Cur-
riculum für Medizin (Heicumed) und das 
Mannheimer Reformierte Curriculum für 
Medizin (MaReCuM). 
Gegründet wurde die Universität seinerzeit 
als Volluniversität mit den Studiengängen 
Theologie, Jura, Medizin und Philosophie 
und bekam 1890 noch die Naturwissen-
schaften als fünfte Fakultät hinzu. Inzwi-
schen ist die Zahl der Fakultäten auf 12 ge-
stiegen, und die einzelnen Institute verteilen 

sich über die ganze Stadt (bis hin nach 
Mannheim), wobei ein Großteil der Gebäu-
de im Neuenheimer Feld untergebracht ist. 
Aktuell sind ca. 26.000 Studierende in den 
verschiedenen Studiengängen der Universi-
tät Heidelberg eingeschrieben.

Die Medizinische Fakultät Mannheim wur-
de 1964 am „Städtischen Krankenhaus“ in 
Mannheim als „Fakultät für Klinische Medi-
zin Mannheim“ eingerichtet, und hier konn-
ten Studierende nach der vorklinischen Aus-
bildung in Heidelberg den klinischen Teil 
des Medizinstudiums absolvieren. Da das 
Wort Mannheim im Namen der Fakultät 
auftaucht, wird die Medizinische Fakultät 
Mannheim oft fälschlicherweise der Univer-
sität Mannheim zugeordnet.
Mit Beginn des Wintersemesters 2006/07 
wurde (mit der Einführung des MaReCuM) 
die Fakultät zur Vollfakultät ausgebaut und 
in „Medizinische Fakultät Mannheim“ um-
benannt.  Medizinstudierende können nun 
mit dem ersten Fachsemester in Mannheim 
beginnen und dort sowohl Grund- als auch 
Hauptstudium absolvieren. Dabei stehen 
rund 170 Studienplätze für dieses Studium 
jährlich zur Verfügung.

Bibliothek als Dienstleister

Vor diesem Hintergrund sollte für die der-
zeit über 1000 an der Mannheimer Fakul-
tät eingeschrieben Studierenden und an-

Einführung einer Follow-Print-Lösung 
an der Medizinischen Fakultät 
Mannheim der Universität Heidelberg
Andreas Bohne-Lang und Stefan Schmidt

Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg hat für die Beschäftigten und 
Studierende eine Abrechnungs- und Follow-Print-Lösung eingeführt, bei der es mittels der Bibliotheks-
benutzerkarte (in dem Fall ein Barcodeausweis) möglich ist, abgesendete Druckjobs an einem Drucker 
abzurufen. Dabei stellt die Bibliothek einen zentralen Anlaufpunkt für die Studierenden dar. Die 
Hauptanforderung an das System war, dass es sich nahtlos in die bestehende Umgebung integriert 
und keine Insellösung ist. So sollte der von der Bibliothek ausgegebene Barcodeausweis weiter verwen-
det werden können und die Benutzerdaten sollten nach wie vor vom Bibliothekssystem erfasst und als 
regelmäßiger Export dem Drucksystem zur Verfügung gestellt werden. 

The Medical Faculty Mannheim of the University of Heidelberg has established an accounting and 
follow-print solution for their students and employees. Print jobs are directed to one of several printers 
within a network after the user presented his identity card to the reader of the requested printer. The 
library of the faculty of medicine is the main contact point for students not only for purposes of litera-
ture procurement but also for performing print tasks. The main requirement towards the follow-print 
system was integration into the existing library management system and its user data. User data and 
user identity card are managed by the library management system, providing scheduled export data 
to the follow-print system. 

La faculté de Médecine Mannheim de l’ Université Heidelberg a introduit une solution d’ imprimante 
„follow print“ au service de ses étudiants et employés. Une de plusieurs imprimantes d’un réseau est 
mise en marche par passant au code-barre du badge de la bibliothèque devant le lecteur de l’ impri-
mante choisie. La bibliothèque est l’ interlocuteur le aplus intégrer dans le cadre du système existant. 
Cette demande veut dire que le badge au code-barre de la bibliothèque doive être aussi le moyen 
d’ identification pour le système important concernant les tâches d’ imprimer. La demande principale 
était que le système dirigeant la destination de l’ impression soit apte de s’ dirigeant la destination 
d’ impression et que les données des utilisateurs soient administrées par le système de la bibliothèque.

Abb. 1: Drucker mit Barcodescanner im Druckraum in der Bibliothek
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dere Fakultätsangehörige eine Möglichkeit 
geschaffen werden, an der Fakultät zen-
tral drucken zu können. Speziell in der Bi-
bliothek als Literatur- und Lernort musste 
diese Aufgabe gelöst werden, denn bis zu 
dem Vollausbau konnte ohne Abrechnung 
in der Bibliothek gedruckt werden. Nutz-
nießer waren zumeist fortgeschrittene Stu-
denten mit dem Ausdruck von Online-Lite-
ratur oder studienbegleitenden Materialien. 
Dieses freie Ausdrucken war mit dem An-
stieg der Studierendenzahl und dem ver-
änderten Klientel (Erstsemester bzw. Vorkli-
nikstudenten) nicht mehr finanzierbar, und 
zu Spitzenzeiten wurden um die 10.000 be-
druckte Seiten pro Tag (wobei für gewöhn-
lich beidseitig gedruckt wurde) umgesetzt. 
Eine erste Erleichterung schuf eine von der 
EDV selbst entwickelte Lösung, welche auf 
der freien Open-Source-Software CUPS 
(Common UNIX Printing System) sowie auf 
einer kleinen Datenbank basierte und die 
seitengenaue Abrechnung durch Auslesen 
der Seitenzähler im Drucker ermöglichte. 
Auch wenn diese Lösung gut funktionierte, 
war sie von Anfang an als Interimslösung 
gedacht, denn das Fernziel war, dass die 
Druckjobs zuerst an einen Server gesendet 
werden sollten und dann der Benutzer an 
einen freien Drucker geht und den Druckjob 
aktiv abruft. Bei der auf CUPS basierenden 
Lösung wurde der Druckjob gleich an einen 
gerade freien Drucker im Druckerraum ge-
sendet und dort ausgedruckt. Damit der Be-
nutzer seine Seiten auch als den für ihn aus-
gedruckten und berechneten Druckauftrag 
in dem Pool von Druckern selber wieder fin-
det, wurde unten klein auf der Seite die Be-
nutzernummer eingeblendet. Dabei sollte 
erwähnt werden, dass jeder Benutzer ein 
Druckfreikontingent von 500 A4-Seiten in 
Schwarz-Weiß hatte.
Ein ungelöstes Problem bei diesem Vorgehen 
war jedoch, dass Ausdrucke versehentlich 
oder absichtlich entwendet wurden, denn 
meist wurden die gleichen Dokumente (z.B. 
Vorlesungsskripte) von verschiedenen Benut-
zern ausgedruckt, und nicht immer wurde 
auch auf die unten eingeblendete Nummer 
geschaut. In diesem Fall zeigte die Bibliothek 
Kulanz und schrieb dem Benutzerkonto die 
Seiten wieder gut. Nicht ganz selten kam es 
auch vor, dass Studierende einen Druckjob 
absendeten, aber weil alle Drucker gerade 
belegt waren, ihren Druckjob, wenn er aus 
dem Drucker kam, gar nicht mehr abholten, 
weil sie zum Teil dann schon in der nächsten 
Vorlesung waren. 

Technische Anforderungen an
ein Follow-Print-System

Vor diesem Hintergrund sollte an der Fa-
kultät, angefangen mit der Bibliothek, ei-

ne Follow-Print-Drucklösung eingeführt 
werden, was bedeutet, dass der Benut-
zer seinen Druckjob an eine Warteschlan-
ge sendet und dann „irgendwie“ an einem 
Drucker zeitversetzt seinen Ausdruck abho-
len kann. An die Einführung eines solchen 
Systems waren weitere Anforderungen ge-
knüpft, welche im Folgenden kurz umrissen 
werden sollen und im Allgemeinen die Ein-
bettung in die bisherige gewachsene Struk-
tur betreffen. 

Barcode-Ausweise

Das wichtigste Kriterium war, dass die vor-
handenen Barcode-Ausweise der Bibliothek, 
welche jeder Student und Fakultätsangehö-

rige erhalten kann, auch weiter für dieses 
System verwendet werden können. Es soll-
te unter anderem aus Kostengründen keine 
neue weitere Karte eingeführt werden; denn 
die meisten Anbieter solcher Drucksysteme 
haben ihr eigenes RFID-Kartensystem nebst 
Aufladestation mit Kassensystem im Einsatz, 
welche aber im Endeffekt  Insellösungen 
sind. Es sollte weiter möglich sein, dass die 
Benutzerverwaltung über ein externes Sys-
tem die Daten bezieht, dass Studierende die 
Einzahlung der Gebühren über den Kassen-
automaten der Bibliothek vornehmen und 
diese dann über das Bibliothekssystem ver-
bucht wird. (In dem konkreten Fall handelt 
es sich um das in der Bibliothek eingesetz-
te Lokalsystem Sisis-Sunrise von OCLC.) Auf 
keinen Fall sollte eine neue Software einge-
führt werden, bei der eine zusätzlichen Be-
nutzerdatenverwaltung für ein Drucksystem 
nötig gewesen wäre. Der letzte Punkt war, 

dass das System Druckaufträge direkt von 
Windows, MacOSX und Unix verarbeiten 
kann und eine Webschnittstelle mit Authen-
tifikation bereitstellt, über die ein Benutzer 
PDF- oder Postscript-Dokumente hochla-
den kann. Dieser Punkt war wichtig, damit 
Benutzer von ihren anonymen Notebooks 
im Funknetz des Campus oder der Biblio-
thek heraus oder von den anonymen Sun-
Ray-Terminals zum Beispiel Katalogrecher-
chen drucken können. 
Daneben gab es noch einige Punkte, die uns 
wichtig erschienen, auf die wir aber hätten 
verzichten können oder anders hätten lösen 
müssen: Wenn möglich sollte das System in 
der Lage sein, das duale Druckkonto-Sys-
tem mit dem semesterweise für Studieren-

de vergebenen Freikontingent für Ausdru-
cke und dem persönlichen Druckguthaben 
handhaben zu können. Auch sollten die bis-
herigen Drucker und Multifunktionsgeräte 
weiter problemlos genutzt werden können. 

Besonderheit Freikontingent

Die Studierenden der Fakultät bekommen 
pro Semester ein Freikontingent zum Dru-
cken, welches die Studierenden beim Studi-
um unterstützen soll, wenn es darum geht, 
Literaturrechercheergebnisse auf Papier fest 
zu halten oder die angefertigte Doktorar-
beit auszudrucken. Das Druckkonto wird in 
Verbrauchseinheiten (kurz VE) geführt, und 
je nach Art der Ausdrucke werden unter-
schiedlich VEs vom Konto abgebucht. Ein-
seitig Schwarz-Weiß ist teurer als eine Sei-
te doppelseitig, und ein Farbausdruck ist 
teurer als ein schwarz-weißer. Die Beson-

Abb. 2: Kommunikationsdiagramm
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derheit des Freikontingents ist, dass nicht 
verbrauchte Verrechnungseinheiten am 
Studienende nicht ausbezahlt werden kön-
nen, wohingegen vom Benutzer eingezahl-
te Gelder natürlich auf Wunsch wieder aus-
bezahlt werden. 

Konzept der Lösung

Das von der stethos GmbH entworfene 
Konzept berücksichtigte all diese oben ge-
forderten Punkte und sah dabei als Aus-
gangsbasis eine Software, den FollowMe1

Q-Server der in England und USA beheima-
teten Firma Ringdale, vor. Die Firma stethos, 
deren Namen sich aus den Gründern Stefan 
und Thomas Schmidt zusammensetzt, ist 
seit über 15 Jahren am Markt und ist Spezi-
alist für Outputmanagement-Lösungen, si-
cheres Drucken, Druck- und Kopierabrech-
nungssystem und Follow-Print. 
Das von der Firma vorgeschlagene Soft-
warekonzept und -produkt, der FollowMe 
Q-Server und die entsprechende Hardware 
zur Anbindung der Drucker und Multifunk-
tionsgeräte, berücksichtigt alle oben gefor-
derten Punkte und lässt sich mit folgenden 
Merkmalen beschreiben:
n Absolute Sicherheit – der Anwender 

druckt, wann und wo er will
n Bisherige ID-Karte kann genutzt werden
n Direkte Ethernet-Verbindung zur Identi-

fikationseinheit am Drucker, welche ein 
Näherungskartenleser (RFID), Magnetkar-
tenleser, Barcodeleser, Fingerabdruckleser 
oder eine PIN-Eingabestation sein kann

n Verdeutlicht die Druck- und Kopierkosten 
einzelner Anwender oder Abteilungen in 
Form von Berichten oder Graphiken

1 FollowMe ist eine eingetragene Marke der Firma 
Ringdale Inc.

n Erweiterbar durch eigene VisualBasic-
Skripte (die bestimmten Druckserver-Er-
eignissen zugeordnet werden)

n Q-Server läuft unter Windows NT/2000/
XP/2003.  

Weitere Besonderheiten lassen sich heraus-
heben:
n Kompatibel mit netzwerkfähigen Dru-

ckern und den meisten digitalen Ko-
piereren/MFP‘s

n Spezielle sehr umfassende Lizenz für Leh-
re und Forschung.

Der erste Punkt, die hervorragende Kompa-
tibilität zu den Geräten von Hewlett Pack-
ard, resultiert aus einer strategischen Allianz 
mit der Firma HP, welche im Jahre 1991 ein-
gegangen wurde. Dieses bedeutet jedoch 
nicht, dass nur HP-Geräte unterstützt wer-

den, sondern es können zum Beispiel auch 
Geräte von Canon, Ricoh oder Xerox und 
weitere eingebunden werden.

Integration

Ganz konkret sollte die Lösung bei uns in 
einem Umfeld platziert werden, wo schon 
Schwarz-Weiß-Laserdrucker, Multifunktions-
geräte (Multi Function Printer, MFP, ge-
nannt: Geräte, die vielerlei Funktionen ha-
ben wie farbig Drucken, Kopieren, Faxen, 
Scannen und per Email versenden) und ei-
ne Benutzerdatenquelle vorhanden waren. 
Derzeit werden die Benutzerdaten über das 
Bibliothekssystem verwaltet, da jeder Stu-
dierende und Beschäftigte der Fakultät in 
der Bibliothek eine Benutzerkarte erhalten 
kann. Die Datenbasis ist immer sehr aktu-
ell, und die Infrastruktur für die Verwaltung 

Abb. 3: Abrufen eines Druckjobs am Drucker
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der Daten ist bereits vorhanden. Zur Anbin-
dung des Drucksystems wurde in der Da-
tenbank des Bibliothekssystems ein Daten-
bank-View angelegt, der Benutzernummer, 
OPAC-Pin, Benutzersperre, Benutzergrup-
pe, E-Mail und Login-Kennung umfasst. 
Ein automatisierter Prozess exportiert die-
se Daten in eine CSV-Datei, welche direkt 
in die Datenbank des Drucksystems impor-
tiert wird. Ein Benutzerdatenimport über ei-
nen Verzeichnisdienst wie Active-Directory 
oder LDAP wäre möglich gewesen, wurde 
aber zugunsten des Direkt-Imports verwor-
fen. Dabei werden nur die nötigsten Daten 
exportiert, welche im Folgenden kurz auf-
geführt werden sollen: Die Benutzernum-
mer und Login-Kennung dienen der Zuord-
nung von Benutzernummer (Barcode) und 
Druckjobabsender, die OPAC-Pin wird für 
die Authentifizierung an den MFP-Geräten 
eingesetzt, wobei die E-Mail in diesem Zu-
sammenhang gleich mit erwähnt werden 
sollte, denn diese wird für das Scannen an 
MFP-Geräten und Versenden der erzeugten 
Datei per Mail genutzt. Die Benutzergrup-
pe regelt den Zugang zu erweiterten Funk-
tionen wie Faxen an den MFP-Geräten und 
dient der Klassifikation im Statistikbereich 
sowie der Abrechnungsmodalität (Studie-

renden werden Kosten berechnet, Beschäf-
tigten nicht). Die Benutzersperre wird in 
das Drucksystem mit übernommen, und 
gesperrten Benutzern wird der Service des 
Druckens oder Kopierens etc. über dieses 
System verwehrt. Diesen steht lediglich der 
Münzkopierer zur Verfügung. 
Das Abrufen der Druckjobs an einem freien 
SW-Drucker erfolgt durch einfaches Scan-
nen des Barcodeausweises mittels eines 
Barcodescanners, der über den einzelnen 
Druckern angebracht ist. Ein Authentifizie-
ren ist an dieser Stelle nicht mehr nötig, da 
der Benutzer sich schon an dem Compu-
tersystem authentifizieren musste. Als Aus-
weis-Scanner kommen omnidirektionale 
Barcodescanner zum Einsatz, welche über 
einen rotierenden Spiegel alle möglichen 
Positionen eines davor gehaltenen Barcodes 
abtasten, so wie man es im Prinzip auch von 
den Supermarktkassen kennt. Der Scanner 
wird mit dem USB-Stecker an eine kleine 
Box (Produktname: e-Line-Box) angeschlos-
sen, welche im Netzwerk zwischen dem 
im Drucker bzw. MFP eingebauten Druck-
server und der Netzwerkdose eingeschleift 
wird (für Experten: die Box macht ein Ether-
net bridging und kann die gleiche IP-Num-
mer wie der Drucker haben). Diese Box ruft 

dann auch den Druckjob beim Server ab 
und veranlasst den Ausdruck an dem ent-
sprechenden Drucker.
Die MFP-Geräte verfügen nicht über einen 
Barcode-Scanner, sondern hier muss sich 
der Benutzer über die Touch-Screen-Tasta-
tur am Bedienfeld des Gerätes komplett mit 
Benutzername und Kennwort (OPAC-Pin) 
anmelden. 
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Eine Schulträger-Lösung:
Mediennetzwerk

n Der Lahn-Dill-Kreis in Mittelhessen, länd-
lich ausgerichtet und Schulträger für 97 
Schulen in 102 Standorten, hat sich ein ho-
hes und verantwortungsvolles Ziel gesetzt: 
Sukzessiv sollen alle 97 Schulen des Kreises 
mit einer funktionsfähigen Schulbibliothek 
bzw. Schulmediothek ausgestattet werden. 
Hierbei sollen fachliche Standards der Bibli-
otheksarbeit zugrunde gelegt und ein Min-
destmaß an Qualität nicht unterschritten 
werden. Seit nunmehr zweieinhalb Jahren 
hat sich der Lahn-Dill-Kreis dieser Aufgabe 
verpflichtet und mittlerweile, wie wir fin-
den, ganz beachtliche Erfolge erzielt.
Mit der Einstellung einer Diplom-Bibliothe-
karin direkt in der Kreisverwaltung wurde 
begonnen, ein in dieser Weise einzigartiges 
Netzwerk aufzubauen: das Informations-
und Mediennetzwerk der Medienzent-
ren und Schulen im Lahn-Dill-Kreis (kurz: 
IMeNS).
Schulbibliotheken, die teilweise schon be-
standen, und eine erfreulich hohe Anzahl 

an Neugründungen gerade im Grundschul-
bereich arbeiten, so sie Zweigstelle des 
IMeNS-Verbundes sind, alle mit einer pro-
fessionellen Bibliothekssoftware, mit der die 
Medien vor Ort katalogisiert werden und 
über die auch die Ausleihe mit allen rele-
vanten Funktionen gesteuert wird.

Gemeinsame Datenbank 

Die Software wird jedoch nicht einzeln 
vor Ort, sondern auf einem zentralen Ser-
ver verwaltet. Hier werden auch die Daten 
gespeichert und gesichert sowie die aktu-
ellen Updates geprüft und zentral einge-
spielt. Die einzelne Schulbibliothek vor Ort 
hat also alle Vorteile einer professionellen 
Software, ohne mit deren Verwaltung und 
Technik zu sehr belastet oder überfordert zu 
sein. Daneben hat der Lahn-Dill-Kreis meh-
rere Quellen zur Fremddatenübernahme 
finanziert, so dass auch die Arbeit der Ka-
talogisierung zunächst durch nur kurz (in-
nerhalb von zwei Arbeitstagen) geschulte 
Kräfte übernommen wurde.
Die Erfahrung innerhalb des rasant wach-

senden Netzwerkes zeigte hier jedoch, dass 
eine Umstellung auf ein gewisses Maß an 
zentraler Medieneinarbeitung durch biblio-
thekarische Fachkräfte der Kreisverwaltung 
langfristig geleistet werden muss. Selbst die 
Arbeit mit Fremddaten kann wichtige und 
komplexere Fachkenntnisse wie das RAK-
gerechte Katalogisieren nicht ersetzen. Die 
Qualität der Katalogisate lässt aktuell, vor 
allem im Hinblick auf zu viele unerwünschte 
dublettierte Titelaufnahmen, noch zu wün-
schen übrig. 
Nicht zuletzt sollen Schüler/innen ans Le-
sen und an kompetente und gezielte In-
formationsgewinnung herangeführt wer-
den und hierfür sind gut strukturierte und 
korrekte Katalogeinträge mit wenig Redun-
danz wichtig.

Bibliothekarische Standards

Ein weiterer Garant für verbundweite Ein-
heitlichkeit in der Bestanderschließung 
der Schulbibliotheken ist die verpflichten-
de Anwendung der Allgemeinen Systema-
tik für Öffentliche Bibliotheken (ASB) bzw. 
der Systematik für Kinder- und Jugendbibli-
otheken (SKJ) und zentral registrierter Inter-
essenkreise. Sind die Schüler/innen bereits 
von ihrer Schulbibliothek die Aufstellung 
der Medien nach diesen Standardsystemati-
ken öffentlicher Bibliotheken gewöhnt, fällt 
das Zurechtfinden in der nächsten Stadt-
bibliothek gewiss um vieles leichter. Auch 
im Wechsel von einer IMeNS-Grundschu-
le an eine weiter führende IMeNS-Schu-
le lässt die Einführung allgemein gültiger 
Standards und der damit verbundene Wie-
dererkennungseffekt für Schüler/innen die 
Hoffnung auf eine als selbstverständlich er-
achtete Schulbibliotheksbenutzung steigen. 
Der IMeNS-Ausweis kann in der weiter füh-
renden Schule in jedem Fall weiter verwen-
det werden.

SchülerInnen sind (auch) 
Online-Kunden

Über den gemeinsamen professionellen 
Online-Katalog ist der Bestand aller betei-
ligten Schulbibliotheken recherchierbar. 

Ein Netz von Schulbibliotheken 

Ein Schulträger stellt sich seiner Verantwortung 

Simone Vetter und Meike Lauer

Der PISA-Leseschock, immer mehr Ganztagsangebote an Schulen, immer größere 
Anforderungen an die Schüler/innen – und dennoch muss weithin festgestellt wer-
den, dass eine verzahnte professionelle Infrastruktur für eine kontinuierliche 
schulische Medienbildung von Anfang an alles andere als eine selbstverständliche 
Vorstellung geschweige denn Tatsache in Deutschland ist.
Der pauschale Ruf nach Schulbibliotheken ist nicht mehr nur von Fachleuten, son-
dern auch in der Politik laut geworden. Hessische Schulträger sind hier nach dem 
Hessischen Schulgesetz (vgl. § 156 (Personal) und 158 (Unterhaltung von Schulbiblio-
theken)) strenggenommen in der Pflicht, aber neben sporadisch ausgeschütteten Un-
terstützungsmitteln finden sich im Stellenplan für Schulträgerpersonal Hausmeister, 
Sekretärinnen und Reinigungspersonal – kein Wort von ausgebildeten Bibliotheks-
kräften, wie es per Gesetz in vielen Ländern Europas längst gelebte Bildungswirklich-
keit ist. 
Ein von der Politik genauso gut gemeintes wie von Unkenntnis geprägtes Ansinnen, 
schwer vermittelbare Arbeitslose doch in Bibliotheken unterzubringen, zeigt das Aus-
maß des Dilemmas. Eine Nutzen stiftende Schulbibliothek braucht einen adäquaten 
Literaturbestand und ebensolche Medienangebote sowie kompetente schulbiblio-
thekarische Arbeit und Informationsvermittlung. Hierfür ist die Schulbibliothek die 
zentrale Einrichtung vor Ort. Kompetente fachliche Leitung ermöglicht die Wahrneh-
mung dieser Aufgaben sowie eine für die schulischen Bedürfnisse adäquat ausgestal-
tete Kooperation mit anderen Medieneinrichtungen wie öffentlichen Bibliotheken 
und auch regionalen Medienzentren.
Der Ruf nach Schulbibliotheken ist also laut, aber wenn die dafür benötigten Investi-
tionen ermittelt und benannt werden, die in krassem Gegensatz zu den dafür bisher 
kaum bei den zuständigen Schulträgern vorhandenen Personal- und Sachmitteln ste-
hen, wird es sehr, sehr leise.
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Hier ist sowohl die Suche im Gesamtbe-
stand des Verbundes als auch die Recher-
che ausschließlich im Bestand einer einzel-
nen Schulbibliothek möglich. Auch können 
hier das eigene Leserkonto online eingese-
hen, entliehene Medien verlängert und an-
dere vorbestellt werden. 
Zusätzlich bietet der Lahn-Dill-Kreis über ei-
ne dem Online-Katalog vorgeschaltete Por-
talseite weitere Informationen und Dienste 
an. Diese sind nicht nur die Bereitstellung 
von direkt auf die eigene Schulbibliothek 
bezogenen Informationen wie Öffnungs-
zeiten und Ansprechpartner. Vor allem fin-
den Schüler/innen und Lehrer/innen hier 
auch den passwortgeschützten Zugang 
zu lizenzierten Datenbanken wie dem re-
nommierten Munzinger-Archiv und Schro-
edel-Aktuell. Darüber hinaus finden sich in 
dem Portal wichtige Informationen zur Ge-
staltung der Bibliotheksarbeit für die Biblio-
theksmitarbeiter/innen vor Ort; hier können 
beispielsweise die ASB und SKJ in reduzierter 
Form, die im Verbund zu verwendenden In-
teressenkreise und Anleitungen zur Ausleih-
funktionen und Katalogsonderfällen herun-
ter geladen werden. 
Diese Möglichkeit, auf Informationen, die 
zwar in Schulungen und bei Vor-Ort-Termi-
nen gezeigt und genannt wurden, im Be-
darfsfall sofort selbst zugreifen zu können, 
erachten wir für besonders wichtig in einem 
geographisch so weitläufigen Verbund.
Mit diesem umfassenden und über das In-
ternet erreichbaren Angebot gewinnen die 
Schulbibliotheken im Lahn-Dill-Kreis und 
ihre Benutzer/innen ein Art der Förderung 
von Informationskompetenz in den Berei-
chen Literatur- und Informationsrecherche 
sowie Bibliotheksbenutzung, die ohne die 
Teilnahme am IMeNS-Verbund nie in die-
sem Ausmaß und der Professionalität mög-
lich wäre.

Regionale Medienzentren
als Eckpfeiler

Zusätzlich zu den Bibliotheken der einzel-
nen Schulen sind die beiden Medienzentren 
(ehemals Kreisbildstellen) des Kreises eben-
falls in IMeNS vernetzt. Deren Bestände an 
audiovisuellen und digitalen Unterrichts-
und Lernmedien sowie entsprechende Ver-
leihgeräte sind sowohl im Gesamtkatalog 
zu finden als auch in einem eigenen Teilka-
talog recherchier- und vorbestellbar. Darü-
ber hinaus steht dem Verbund ein gezielt in 
den beiden Medienzentren als Ergänzung 
zu den Schulbibliotheken des Verbundes 
aufgebauter Buch- und Medienbestand zur 
Verfügung; hierbei handelt es sich um einen 
Bestand an grundsätzlich schnell veralten-
der IT-Literatur und um zusätzliche Anto-
lin-Bücher. Gerade für den Einsatz im Un-

terricht halten die Medienzentren für einige 
Antolintitel außerdem Klassensätze und er-
gänzende Unterrichtsmaterialen sowie wei-
tere audiovisuelle Medien in einer Medien-
mixkiste vor.
Außerdem, und das ist sicher eine inter-
essante Erweiterung des jeweiligen Medi-
enangebots der Schulbibliothek vor Ort, 
ist dieser Bestand der Medienzentren seit 
dem Schuljahr 2006/2007 nicht mehr nur 
für die Lehrer/innen im Lahn-Dill-Kreis, son-
dern auch für den einzelnen Schüler bzw. 
die einzelne Schülerin mit IMeNS-Ausweis 
ausleihbar. 

Zentrale Profi-Unterstützung 

Neben den zentralen Dienstleistungen er-
hält jede Schulbibliothek bei Einstieg einen 
vollständig ausgestatteten Bibliotheksarbei-
tsplatz (Rechner, Monitor, Maus, Tastatur, 
Handscanner, Etiketten- und Benachrichti-
gungsdrucker, Quittungsdrucker) mit ent-
sprechender Arbeitsplatzlizenz der Biblio-
thekssoftware. Ein weiterer Rechner für die 
Benutzung des IMeNS-Portals mit den On-
line-Katalogzugängen durch Schüler/innen 
und Lehrer/innen wird ebenfalls kostenfrei 
bereitgestellt. Mit der Bereitstellung und 
Einrichtung der Hard- und Software sowie 
entsprechender Einbindung ins Netzwerk 
beginnt dann erst die eigentliche fundierte 
bibliothekarische Unterstützung:
Für die Erfassung der Medien werden die 
Barcodes mit zentraler Nummernkreisver-
waltung für den gesamten Verbund bestellt 
und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Le-

seausweise werden ebenfalls ohne Kosten 
für die Schule bereitgestellt. In einigen Fäl-
len wurde in den Schulbibliotheken vor de-
ren Teilnahme an IMeNS schon mit elektro-
nischen Daten im Bereich der Titelerfassung 
gearbeitet. Je nach Bestandsgröße und Qua-
lität des Datenbestandes werden die Daten 
entweder in die IMeNS-Katalogdatenbank 
migriert (diese Kosten werden ebenfalls 
zentral beglichen) oder der Bestand wird 
neu erfasst. Hierbei bietet das bibliotheka-
rische Team der Kreisverwaltung tatkräftige 
Unterstützung an.

Alle Mitarbeiter/innen in der Bibliothek wer-
den durch das bibliothekarische Team der 
Kreisverwaltung umfassend in allen rele-
vanten Bereichen bibliothekarischer Fertig-
keiten1 geschult. 

Der Schulungsraum im 
Medienzentrum

Daneben können die Schulen Vor-Ort-Ter-
mine zur Beratung hinsichtlich der sinn-
vollen Systematisierung ihres Bestandes 
abrufen. Über eine Kooperation, die der 
Lahn-Dill-Kreis mit der Schulbibliotheka-
rischen Arbeitsstelle in Frankfurt unterhält, 
werden darüber hinaus Schulungen zu den 
Grundlagen der Einrichtung einer Schul-

1 RAK-gemäße Titelerfassung mit Bibliothekssoft-
ware, Softwareanwenderschulungen in den Be-
reichen der Ausleihe und Rechzherche sowie 
Sonderfunktion wie Klassensatzausleihen oder Be-
sonderheiten beim Schuljahreswechsel

IMeNS-Portal – hier Seite „Regelungen“: Angewandte Standards / Arbeitsgrundlagen
für alle Mitarbeiter/innen im Verbund

Vetter/Lauer n
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bibliothek und des Bestandsaufbaus ange-
boten. Diese Kooperation beinhaltet über 
den Schulungstermin hinaus auch die Wei-
tergabe von Empfehlungslisten für den Be-
standsaufbau, die zweimal im Jahr durch die 
Zentrale an alle IMeNS-Zweigstellen weiter-
gegeben wird.
Alle Veranstaltungen sind im Rahmen der 
hessischen Lehrerfortbildung beim Institut 
für Qualitätsentwicklung akkreditiert, er-
höhen bei Teilnahme also das individuelle 
Punktekonto des Fortbildungsportfolios der 
Lehrer/innen. Ergänzt wird dieses nicht ge-
ringe Fortbildungsangebot durch eine ein-
mal jährlich stattfindende Vollversamm-
lung, die allen Beteiligten Möglichkeiten 
zum Erfahrungsaustausch und zur Kontakt-
aufnahme bietet; dabei sind schon einige 
hilfreiche Kontakte zwischen Bibliotheken 
von benachbarten oder zumindest geogra-
phisch näher beieinander liegenden Schul-
bibliotheken entstanden.

Entwicklungsanalyse

Der auf- und ausgebaute Verbund von 
Schulbibliotheken eines ganzen Landkreises 
stellt, neben der reinen zentralen Verwal-
tungsarbeit, keine geringe Herausforderung 
dar. Einige Aspekte, die in der täglichen Ar-
beit besonders ins Gewicht fallen, seien hier 
beispielhaft herausgegriffen. 
Große Unterschiede sind insgesamt im Ent-
wicklungsstand der Schulbibliotheken vor 
Ort festzustellen. Das Spektrum reicht von 
kleinen, bisher eher „stiefmütterlich“ be-
handelten Buchbeständen, die weder fach-
gerecht untergebracht oder aufgestellt 
noch gepflegt wurden, über schon vor-
handene sehr große Bestände mit großer 
Bandbreite, was den Aktualitäts- und vor 
allem auch den Erschließungsgrad des Be-
standes betrifft, bis hin zu sehr erfreulichen 
Neugründungen kleiner aber feiner Biblio-
theken. Letzteres verzeichnen wir durch den 
„im(m)ensen“ Anstoß zumeist im Grund-
schulbereich.
Mit der Problematik der im Hinblick auf 
Größe und Qualität differierenden Bestän-
de der einzelnen Verbundzweigstellen geht 
auch ein unterschiedliches Betreuungskon-
zept vor Ort einher. Es gibt einige wenige 
Zweigstellen, die, einmal mit PC´s, Software 
und Grundlagen-schulungen ausgestattet, 
kein weiteres Engagement in ihre eigene Bi-
bliothek vor Ort oder gar in die kooperati-
ve Verbundarbeit einbringen. Die Zahl die-
ser Fälle liegt jedoch unter 2 %, eine Quote, 
die man insgesamt für gering und die Ver-
bundarbeit mit allen anderen Zweigstellen 
dementsprechend für außerordentlich er-
folgreich erachten kann.
Es gibt eine nicht geringe Zahl an Zweig-
stellen, die schon vor ihrer Teilnahme an 

IMeNS Lehrer/innen mit Deputatstunden 
für die Betreuung der Bibliothek abgeord-
net hatten. Teilweise ist auch ein großes En-
gagement ehrenamtlicher Mitarbeiter/in-
nen und Minijobber/innen festzustellen, 
und bei einigen der bibliotheksverantwort-
lichen Lehrer/innen geht der Einsatz weit 
über ihre eigentliche Deputatstundenzahl 
hinaus.
Aus dem eben Dargestellten ergibt sich na-
türlich ein zu erwarten gewesener äußerst 
relevanter Faktor für die Güte der Biblio-
theksarbeit vor Ort: die Personalsituation.
Die Kreisverwaltung hat mit der Einstellung 
von mittlerweile zwei Diplom-Bibliotheka-
rinnen (zusammen ergibt das ca. 1,5 Voll-
zeitstellen für bibliothekarische Aufgaben), 
mittlerweile zwei Auszubildenden zur Fach-
angestellten für Medien- und Informations-
dienste (FAMI) und dem Arbeitseinsatz von 
drei IT-Mitarbeitern, die einen Teil ihrer Ar-
beitszeit für die IT-technische IMeNS-Be-
treuung einsetzen, ein effektiv arbeitendes 
Team gebildet.2

Dieses Team übernimmt alle zentralen Auf-
gaben, von der Verwaltung der Software 

und der Datenhaltung über zentral vor-
zunehmende Bestellungen von Medien-
barcodes und Leseausweisen und die Ab-
wicklung des regelmäßig abgehaltenen 
Schulungsprogramms bis hin zu Betreu-
ungseinsätzen vor Ort. Gerade der letz-
te Punkt wurde im Anschluss an die Pilot-
phase und mit dem starken Anwachsen des 
Verbundes deutlich intensiviert, nimmt nun 

2 Zu bewerten ist diese Personalsituation natürlich 
vor dem Hintergrund eines nicht eben kleinen 
Schulbibliotheksverbundes, in dem nur eine ein-
zige der Bibliotheken von einer Diplom-Bibliothe-
karin geleitet wird.

aber einen sehr großen Anteil der Arbeits-
zeit ein. Wir erachten diese Vor-Ort-Betreu-
ung jedoch trotz der Netzwerkstruktur und 
mit Blick auf den aktuellen Entwicklungs-
stand der Schulmediotheken für unerläss-
lich. 

Nachhaltig und kompetent 

So wird über diesen von dem IMeNS-Team 
erbrachten Einsatz den Schulbibliotheken 
auch vermittelt, dass der Schulträger lang-
fristig und nachhaltig an guter Bibliotheks-
und Leseförderarbeit vor Ort interessiert ist 
und die qualitative Betreuung der einzelnen 
Zweigstelle wichtig ist.
Darüber hinaus erfordert aber auch die Art 
der personellen Besetzung der einzelnen 
Schulbibliotheken, die naturgemäß nicht 
durch Fachpersonal gewährleistet ist, eine 
konstante Betreuung. Einzelfragen zum Be-
reich der Titelaufnahmen und der Ausleih-
funktionen werden vor Ort geklärt, kon-
krete Hilfen zur Bestandssystematisierung 
und -erschließung werden vor Ort gege-
ben. Die in den Schulen für die Ausleihe 

zuständigen Personen – dies können Mini-
jobber, Ehrenamtsteams, 1-Eurojobber sein 
– werden jeweils vor Ort in die alltäglichen 
Funktionen eingewiesen. 
Mit der Umstellung in der Katalogisierung 
auf eine zentrale Medienerfassung durch 
die IMeNS-Zentrale kommt ein wesent-
licher Aspekt an Mehrarbeit hinzu: Schul-
bibliotheken mit einer Bestandsgröße von 
bis zu 500 Medien arbeiten ihre Medien 
nicht mehr selbst ein. Die IMeNS-Zentrale 
bringt ihr bibliothekarisches Know-how und 
zeitliche Kapazitäten ein, um diese Bestän-
de korrekt zu erfassen. Allerdings reduziert 

Der Schulungsraum im Medienzentrum
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diese Umstellung die bis dahin umfang-
reichen Sammelschulungen, die telefo-
nische und sonstige Betreuung sowie den 
bis dato zu großen Korrekturaufwand, so 
dass hierdurch bei aller Personalknappheit 
so effektiv wie möglich ein Qualitätsgewinn 
angestrebt wird.
Auch im Falle von vorhandenen elektro-
nisch erfassten Datenbeständen, die über 
eine Migration in die Verbunddatenbank 
eingespielt werden, werden die Schul-
bibliotheksbetreuer/innen vor Ort tatkräf-
tig unterstützt – bis hin zu einer Umsyste-
matisierung des gesamten Bestandes eines 
Gymnasiums von dessen selbst entworfener 
Systematik auf die verbundweit eingesetz-

te und verpflichtend einzusetzenden ASB 
und SKJ.

Zentral organisierte 
Lesungen 

Über diese umfassende bibliothekarische 
Unterstützung bei der konkreten Biblio-
theksbetreuung geht der Lahn-Dill-Kreis 

noch weiter in seinem Engagement für die 
Förderung von Lese- und Informationskom-
petenz. Im November dieses Jahres wurde 
erstmalig auf Kosten des Schulträgers eine 
kleinere Lesereise mit bekannten Autoren 
durch einige IMeNS-Schulen durchgeführt; 
dieses Angebot soll kontinuierlich ein- bis 
zweimal pro Jahr an die IMeNS-Schulen he-
rangetragen werden.

Weitere Angebote 

Speziell für Grundschulen bietet das Team 
der IMeNS-Zentrale die Aufführung der 
zum Bestand der Medienzentren gehö-
renden Bilderbuchkinos in den Schulen an. 
In nächster Zukunft wird darüber hinaus ei-
ne Arbeitsgruppe von Bibliothekarinnen der 
IMeNS-Zentrale und interessierten Lehre-
rInnen gebildet werden, die sich mit der 
konkreten Vermittlung von Informations-
kompetenz direkt an die SchülerInnen im 
Rahmen von Blockseminaren befassen wird. 
Hierzu bieten die Infrastruktur von IMeNS 
und die guten Onlineangebote eine geeig-
nete Grundlage.

Zwischenfazit

Nachdem IMeNS 2004 als Pilotprojekt der 
hessischen Medieninitiative Schule@Zukunft 

Das Team der IMeNS-Zentrale (ohne Medienzentrumsleiter und Auszubildende)

Lesereise mit dem
Autorenduo Brinx/Kömmerling

(rechts: Westerwaldschule Driedorf,
links: Dünsbergschule

in Hohenahr-Erda,
unten rechts: Gesamtschule Solms)
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startete3, nahmen nach den hessischen Os-
terferien im April 2005 zwei Grundschulen, 
eine Haupt- und Realschule, ein Gymnasi-
um, eine Berufsschule, eine Förderschule, 
zwei Gesamtschulen und die beiden regio-
nalen Medienzentren ihre online vernetzte 
Arbeit mit zentraler Serverfarm und modu-
larer Bibliothekssoftware auf.
Mittlerweile sind 32 Schulbibliotheken als 
Zweigstellen des IMeNS-Verbundes aktiv; 
weitere 17 sind fest angemeldet und wer-
den aktuell eingebunden. Dies ist eine er-
freulich hohe Zahl an Verbundteilnehmern 
und lässt hoffen, dass das langfristige Ziel, 
alle Schulen mit einer modernen Schulbibli-
othek zu versehen und ins Netzwerk einzu-
binden, wesentlich schneller erfolgen wird 
als ursprünglich gedacht. Auch Anfragen 
und Anträge zur Einbindung von Kindergar-
tenbibliotheken, kirchlichen Bibliotheken 
und Schulbibliotheken aus anderen Land-
kreisen zeigen uns, dass die konzeptionell 
durchdachte Infrastruktur des IMeNS-Ver-
bundes auch außerhalb der Schullandschaft 
des Lahn-Dill-Kreises positiv wahrgenom-
men wird.
Seit Beginn von IMeNS sind 12 Schulbibli-
otheken neu gegründet worden. Ebenfalls 
als äußerst erfreulich werten wir die in ei-
nigen Fällen auch baulich neu gestalteten 
Schulbibliotheken. Die finanziellen Mit-
tel hierzu kamen in aller Regel aus Mitteln 
der „Initiative Zukunft Bildung und Betreu-
ung“ (IZBB), in manchen Fällen halfen hier 
jedoch auch gezielte Sponsorenläufe in den 

3 Eine Projektgruppe ehrenamtlich in Schulbiblio-
theken des Kreises tätiger Eltern und Lehrer/innen 
als repräsentative Vertreter der unterschiedlichen 
Schulformen quer durch den Lahn-Dill-Kreis und 
die Mitarbeiter des Kreises für schulischen IT-Sup-
port, die pädagogischen Leiter der Medienzentren 
und die bibliothekarische Projektleitung arbeiteten 
11 Monate an der konzeptionellen Gestaltung und 
Umsetzung.

Schulen, Elternengagement und die koope-
rative Arbeit und Hilfe der Bausachbearbei-
tungen in der Kreisverwaltung.
In jeder IMeNS-Zweigstelle steht ein eige-
ner Raum für die Bibliothek zur Verfügung. 
Der Rückgang von Schülerzahlen machte 
in den Fällen, in denen kein eigener Neu-
oder Umbau möglich war – und das sind 
die meisten – die Umwidmung eines nicht 
mehr benötigten Klassenraumes möglich. 
Auf Wunsch bietet die IMeNS-Zentrale auch 
hier fachliche Beratung und gibt mit allge-
meinen Standards aus dem Bibliothekswe-
sen Hinweise hinsichtlich der Planung und 
Gestaltung des Bibliotheksraumes.
Auch wenn es darum geht, Kooperations-
vereinbarungen zwischen Schule, Schulträ-
ger und Gemeinde zur Gründung und Un-
terhaltung einer kombinierten Schul- und 
Gemeindebibliothek zu schließen, bietet 
die IMeNS-Zentrale mit der Rechtsabtei-
lung abgestimmte Vorlagen und individu-
elle Entwürfe an und organisiert auch ent-
sprechende Kooperationsgespräche der 
Beteiligten. Bereits zwei Kombi-Biblio-
theken konnten zudem von den Fördermit-
teln des Landes profitieren. Das Antrags-
und Verwaltungsverfahren wurde dabei 
ebenfalls durch die IMeNS-Zentrale als zen-
trale Dienstleistung vorgenommen. Aktu-
ell sind zwei weitere Kombi-Bibliotheken in 
Planung bzw. konkreter Vorbereitung.
Es zeigt sich, dass gemeinsame Initiativen 
viel besser und schneller zur Realität finden, 
wenn diese professionelle und konkrete Art 
der Vorbereitung und Unterstützung durch 
eine Instanz, in dem Fall der IMeNS-Zentra-
le, erfolgt.
Neben der internen Arbeit blickt die IMeNS-
Zentrale für ihren Verbund auch über den 
Tellerrand. Kooperationen mit den fachlich 
geleiteten Stadtbibliotheken des Lahn-Dill-

Kreises von Herborn und Wetzlar sind bei-
derseits angestrebt.
Darüber hinaus arbeitet die IMeNS-Zentra-
le sowohl im hessischen „Forum Schulbib-
liothek“ als auch im „Arbeitskreis der hes-
sischen Medienzentren“ aktiv mit. Ein Ziel 
dabei ist auch, eine Vermittlerrolle zwischen 
den parallelen Medienwelten „Bibliothek“ 
und „Medienzentrum“ (und damit auch zwi-
schen Bibliothekar/innen und Lehrer/innen) 
einzunehmen und unermüdlich Schnittstel-
len jedweder Art für eine umfassende und 
effektive Medienbildung unserer Schüler/
innen mit allen Medienarten zu gestalten.
IMeNS wird bis 2008 vollständig durch 
Schule@Zukunft-Mittel finanziert. Wir hof-
fen, der Lahn-Dill-Kreis wird IMeNS als nach-
haltige Zukunftsinvestition fest in seinem 
Haushaltsplan verankern, da der Konsolidie-
rungsaspekt hier nur heißen kann: Effizienz 
durch grundlegenden flächendeckenden 
Qualitätsgewinn im Verhältnis zu den da-
für nötigen geringst möglichen Kosten zum 

Bilderbuchkino aktiv in einer IMeNS-Grundschule

Online-Katalog-Recherche in einer
IMeNS-Grundschulbibliothek …

… und der direkte Weg zu den gefunde-
nen Medien

Vetter/Lauer n



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 1 45

Nutzen aller Schüler/innen und Lehrer/in-
nen im Lahn-Dill-Kreis. Mit dem Ziel, den 
politischen Gremien kontinuierlich eine fun-
dierte Entscheidungsgrundlage für die Wei-
terentwicklung der schulbibliothekarischen 
Landschaft im Kreis zu liefern, liegt das Ge-
samtkonzept der bisherigen und vor allem 
weiteren Arbeit von IMeNS für die Schul-
bibliothekslandschaft des Kreises schriftlich 
ausgearbeitet vor. Es wird in regelmäßiger 
Überarbeitung den Kreisgremien vorgelegt, 
inklusive aktiver Berichterstattung in den re-
levanten Fachausschüssen.
Zweieinhalb bewegte, extrem arbeitsreiche 
Jahre liegen hinter dem IMeNS-Team. Durch 
das Engagement aller Beteiligten – der Mit-
arbeiter/innen der IMeNS-Zentrale, der Me-
dienzentren und der Zweigstellenbetreuer/
innen vor Ort in den Schulbibliotheken – wa-
ren diese Jahre aber sehr erfolgreiche Jahre. 
In dieser Zeit ist es allen Beteiligten gelun-
gen, schon in mehr als der Hälfte aller Schu-
len die Bibliotheksarbeit und damit auch 
die Fördermöglichkeiten von Lese- und In-
formationskompetenz auf ein qualitativ hö-
heres Niveau zu heben und kreisweit auch 
quantitativ einen beachtlichen Zuwachs an 
Schulbibliotheken zu erreichen.
Das macht Mut, in den kommenden Jah-
ren das gesteckte Ziel einer Beteiligung al-
ler Schulen erreichen zu können. Und es 
lässt hoffen, dass künftig, neben dem zah-
lenmäßig größer werdenden Verbund, im-

Lahn-Dill-Kreis:
- knapp 40.000 Schüler/innen
- 97 Schulen in 102 Standorten (64 Grundschulen, 7 Haupt- und Realschulen, 
4 Gymnasien, 5 Berufschulen, 7 Förderschulen, 10 Gesamtschulen)

IMeNS-Verbund aktuell:
Teilnehmer/Zweigstellen:
• 27 Grundschulen (16 aktiv, 11 in Vorbereitung)
• 5 Haupt- und Realschulen (5 aktiv)
• 2 Gymnasien (1 aktiv, 1 in Vorbereitung)
• 2 Berufschulen (2 aktiv)
• 3 Förderschulen (2 aktiv, 1 in Vorbereitung)
• 10 Gesamtschulen (6 aktiv, 4 in Vorbereitung)
• 2 Medienzentren (ehemalige Kreisbildstellen, 2 aktiv)
• 1 Sonderzweigstelle: Beratungsbücherei Grundschule 

Kleine Datenstatistik (Stand: 15.11.2007):
Medienbestand Verbunddatenbank:  126.073 Mediensätze, 

247.963 Exemplarsätze
Benutzer/innen Verbunddatenbank: 1.882 Lehrer/innen mit IMeNS-Ausweis

12.523 Schüler/innen mit IMeNS-Ausweis

IMeNS-Logo:

IMeNS-Motto:  Miteinander arbeiten – voneinander lernen – 
  gemeinsam weiter entwickeln!

IMeNS-Portal: http://imens.lahn-dill-kreis.de

SIMONE VETTER
Leiterin Medien- und 
Gebäudeservice
Kreisausschuss des 
Lahn-Dill-Kreises
Abteilung Bildung und 
Liegenschaften, Wetzlar
Simone.Vetter@lahn-dill-kreis.de

MEIKE LAUER
Bibliothekarin im 
Medien- und Gebäude-
service Wetzlar

n AUTORINNEN

mer mehr auch auf Qualitätssicherung und 
damit nicht zuletzt auf ein vermehrtes Ver-
ständnis für die Bedeutung und Wichtigkeit 
guter bibliothekarischer Arbeit als Basis für 
den Erwerb zentraler Informationskompe-
tenzen hingearbeitet werden kann. 
Dieser Beitrag soll nicht zuletzt auch ande-
re Schulträger (gerade in Flächenkreisen) 
ermutigen, das erfolgreiche Pilotprojekt 
IMeNS als Inspiration für die bisher kaum 
als Kernaufgabe begriffene Unterhaltung 
und qualitative Gestaltung von Schulbibli-
otheken aufzugreifen. Nachahmer sind er-
wünscht. IMeNS ist für Rückfragen jedwe-
der Art immer offen!

n Vetter/Lauer
NACHRICHTENBEITRÄGE
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n In den ersten Jahren der Unab-
hängigkeit Usbekistans formierte 
sich in Usbekistan ein entwickel-
tes, flächendeckendes Bibliotheks-
wesen, das aber seitdem in diesen 
Strukturen verharrte und nach und 
nach erhebliche Mängel aufwies 
und nicht mehr zeitgemäß war. 
Einige Bibliotheken Usbekistans 
haben in den letzten Jahren selbst-
ständig ihre Tätigkeit neu gestaltet 
und sich um die Einführung der In-
formations- und Computertechno-
logien bemüht und bieten neue In-
formationsdienste an. So richteten 
viele Gebietsbibliotheken, z. B. in 
Taschkent, Andishan, Namangan, 
Samarkand, Fergana, Buchara usw. 
Informationszentren mit zum Teil 
unterschiedlichen Schwerpunkten 
wie Recht, Wirtschaft, Informati-
onstechnik usw. ein. Diese Verän-
derungen wurden durch eigene Initiative 
von Bibliotheksleitern eingeführt, denen es 
gelang, ihre Projekte zu verteidigen, Förder-
mittel zu erlangen und mit den einheimi-
schen Behörden erfolgreiche Kontakte auf-
zubauen. Durch Übernahme erweiterter 
Aufgaben als Zentren der Wissenschaft, In-
formation, Aufklärung, Bildung und Kultur 
versuchten mehrere Bibliotheken, der fort-
schreitenden Einschränkung der Finanzie-
rung kultureller Einrichtungen entgegenzu-
wirken.
Aber das Netz der öffentlichen Bibliotheken 
entwickelte sich insgesamt auffallend rück-
läufig und es gab viele kritische Hinweise 
über diese „Massenbibliotheken“, die un-
ter Verantwortung des Kultur- und Sport-
ministeriums standen. Obwohl die öffent-
lichen Bibliotheken für die Gewährleistung 
des kostenlosen Zugangs der Bevölkerung 
zu Information und Wissen unentbehrlich 
sind, verschlechterte sich ihre Ausstattung 
und ihr Leistungsvermögen ständig.
Im Vergleich mit den Nachbarländern (zu 
Turkmenistan gibt es keine Angaben) blie-
ben die Bibliotheken Usbekistans sowohl 
im intellektuellen und technischen Bereich 

Veränderungen im Bibliotheks- und 
Informationswesen von Usbekistan

Dietmar Kummer, Absalom Umarov und Ulugbek Karimov

als auch vor allem hinsichtlich ihrer Neuer-
werbungen an Zeitschriften und Bücher zu-
rück. Dies bewirkte eine negative Entwick-
lung der Bibliotheksbestände. Gleichzeitig 
sind die im Laufe der Sowjetepoche ange-
sammelten Informationsmassive in der Pe-
riode der sozial-ökonomischen und poli-
tischen Unabhängigkeit Usbekistans nicht 
mehr aktuell, verbraucht und werden nicht 
mehr benötigt.
Die Buchproduktion in Usbekistan ist seit 
Jahren so gering, dass z. B. in die ländlichen 
Bibliotheken, die Stadt- und die Kinderbiblio-
theken jährlich im besten Fall nur einige 
wenige Bücher gelangten und neue Peri-
odika fehlen. Diese Situation brachte den 
Bibliotheken ein tief sinkendes Niveau ihrer 
professionellen Tätigkeit ein. Umfang und 
Qualität der Benutzerdienste entsprachen 
nicht mehr den Forderungen der Zeit, den 
Veränderungen und Wandlungen in Öko-
nomie, Wissenschaft, Bildung und im kultu-
rellen Leben der Gesellschaft. 
Viele ländliche, Stadt- und Bezirksbiblio-
theken wurden faktisch kaum noch finan-
ziert, ihr Bestand wurde nicht erneuert und 
erweitert und sie wurden auch nicht mehr 
renoviert. So befand sich ein großer Teil der 

öffentlichen Bibliotheken in ungeeigneten 
Räumen. Dies wiederum verursachte die 
Senkung des Prestiges der Bibliotheken und 
der Bibliothekare in der Gesellschaft. Die 
Entwicklung der Informations- und Tele-
kommunikationstechnologien ging an den 
ländlichen, den Bezirks- und Stadtbiblio-
theken vorbei und in das gesellschaftliche 
Informationssystem wurden diese Biblio-
theken nicht einbezogen. Andererseits gilt 
die Bibliothek in der Gesellschaft als wich-
tige öffentliche Einrichtung, in der viele Pro-
zesse, die die Informationsgesellschaft bil-
den, kanalisiert werden.  
Das Bibliotheksnetz Usbekistans, insbeson-
dere das Netz der Massenbibliotheken des 
Ministeriums für Kultur und Sport, bedurfte 
also schon seit längerer Zeit einer Überprü-
fung und Reorganisation.

Die Nationalbibliothek Usbekistans
im neuen Informations- und 
Bibliothekssystem 

Der erste Schritt der Reformierung des us-
bekischen Bibliotheks- und Informations-
wesens erfolgte 2002 mit dem Präsiden-
tenerlass über die Forschungsarbeit und der 
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Anordnung N 123 „über die Gründung der 
Nationalbibliothek Usbekistans Alisher Na-
voi“. Darin werden erste Reformierungs-
wege des Bibliothekssystems Usbekistans, 
die den Informations- und Ressourcezent-
ren obliegenden Hauptaufgaben und vor 
allem die umfassende Ausgestaltung der 
Stellung der Nationalbibliothek im natio-
nalen Informations- und Bibliothekssystem 
behandelt.
In den letzten Jahren wurden die Informa-
tionsfunktionen der Nationalbibliothek be-
deutend erhöht und ihr Ausbau zu einem 
Zentrum für Wissenschaft, Forschung, In-
formation, Landeskunde, Kultur, Aufklä-
rung und Bildung fortgesetzt. Die schnelle 
Entwicklung der Informations- und Kom-
munikationstechnologien erforderte den 
raschen Ausbau der elektronischen Ressour-
cen und die Erweiterung der Nutzung von 
Internetressourcen und Datenbanken sowie 
anderen elektronischen Dienstleistungen. 
Zurzeit werden in der Nationalbibliothek Er-
fahrungen bei der Digitalisierung der Doku-
mente und ihrer Präsentation gesammelt, 
eine starke Erweiterung der Volltextkollekti-
onen angestrebt und die Automatisierung 
der Bibliotheksprozesse fortgesetzt.
Die Modernisierung der technischen Aus-
stattung der Nationalbibliothek, die Grün-
dung des automatisierten Bibliotheks- und 
Informationsnetzwerks der Bibliotheken, 
die korporative elektronische Katalogisie-
rung, die Erweiterung des Pflichtexemplars 
auf multimediale Materialien, die Erhöhung 
der Erwerbungsetats für ausländische Me-
dien und die Ausreichung von 
Gehaltszulagen für die Mitar-
beiter der Nationalbibliothek 
ermöglichten es, alle anderen 
Bibliotheken Usbekistans weit 
zu überholen. 
Es wurde beschlossen, die rus-
sischen Standards des Infor-
mations-, Bibliotheks- und Ver-
lagswesens einzuführen. Dazu 
haben an der Nationalbibliothek und am 
Institut Kultury Taschkent die Übersetzungs-
arbeiten begonnen. Dafür wurden von der 
Regierung 8000 Euro zur Verfügung ge-
stellt.

Das Modell der korporativen 
Katalogisierung 

In Folge der Reorganisation des usbekischen 
Bibliothekswesens wurde unter Leitung der 
Nationalbibliothek eine Korporation für die 
Organisierung korporativer Katalogisierung 
mit den 14 „Informations-Bibliotheks-Zen-
tren“ (früher Gebietsbibliotheken) gebildet.
Bisher sind acht dieser Zentren mit dem 
System IRBIS ausgestattet, das auch in der 
Nationalbibliothek verwendet wird. In den 

weiteren sechs Zentren muss IRBIS zügig 
eingeführt werden, damit bei allen Teilneh-
mern eine kompatible korporative Katalo-
gisierung erfolgen kann, die einen direkten 
Datenaustausch ermöglicht. Erklärtes Ziel 
ist es, gemeinsam einen einheitlichen nati-
onalen elektronischen Katalog zu schaffen, 
der allen den Zugang zu den digitalisierten 
Ressourcen ermöglicht. (vgl. Schema der 
Institutionen)
Das korporative Katalogisierungsmodell ver-
fügt über folgende Vorzüge:
1. Der elektronische Katalog der National-

bibliothek Usbekistans beruht auf IRBIS 
und umfasst zurzeit mehr als 100 000 
Aufnahmen. Alle Daten der Bücher, die 
seit 1999 eingegangen sind, sind enthal-
ten und von allen anderen Bibliotheken 
abrufbar. 

2. Die Nutzung dieser Daten bedeutet ers-
tens eine enorme Beschleunigung des 
Ausbaus elektronischer Kataloge bei den 
Teilnehmern und sichert zweitens eine 
fehlerfreie einheitliche Basis bei allen In-
formations-Bibliotheks-Zentren (IBZ).

3. Die eigenen Aufnahmen von Dokumen-
ten der IBZ werden allen bereitgestellt 
und lassen zügig den nationalen Katalog 
der Bestände entstehen.

Die Katalogisierungskorporation ist auch 
wirtschaftlich effizient. Die Aufnahme eines 
Buches mit Hilfe IRBIS benötigt normalerwei-
se rund 25-30 Minuten. Pro Tag kann man 
etwa 15 Bücher und pro Jahr rund 4000 Bü-
cher katalogisieren. Wenn die Anfertigung 

gleicher bibliographischer Aufnahmen von 
jedem der 15 Partner der Korporation nicht 
mehr erforderlich ist, sondern die Datensät-
ze elektronisch übernommen werden kön-
nen, werden sich die Ausgaben stark redu-
zieren bzw. werden große Kapazitäten frei, 
um die retrospektive Katalogisierung zu be-
schleunigen

Umstrukturierung der 
öffentlichen Bibliotheken  

Der zweite Schritt der Reformierung des us-
bekischen Bibliothekswesens erfolgte durch 
den Beschluss des Präsidenten „Über die 
Organisierung der Informations- und Bibli-
otheksversorgung der Bevölkerung der Re-
publik“ vom 20. Juni 2006. Der Beschluss 

ist aus Sicht der Intensivierung der Informa-
tionsversorgung verfasst und verfolgt Ab-
sichten der Dezentralisierung. Das Minis-
terium für Kultur und Sport wurde seiner 
Verantwortung für die Öffentlichen Bibli-
otheken (Massenbibliotheken) enthoben, 
das Netz dieser Bibliotheken aufgelöst und 
auf vier Leitungseinrichtungen verteilt, de-
ren Tätigkeit durch einen zwischenbehörd-
lichen Ausschuss koordiniert werden soll.
Aus Bibliotheken wurden „Informations-
zentren“, deren Tätigkeit auf die Befriedi-
gung der intellektuellen Bedürfnisse der 
jungen Generation gerichtet sein soll, um 
die kulturellen, ethisch-moralischen Werte 
aufrechtzuerhalten und eine breitere, syste-
matischere Versorgung der Bevölkerung mit 
Informationen zu ermöglichen.
Die Neustrukturierung erfolgte so:
n Unter der Verantwortung des „Ausbil-

dungsministeriums“, des „Volksbildungs-
ministeriums“ und des „Zentrums für 
fachliche und professionelle Bildung“ 
wurden bei den Kollegs, Fach- und allge-
meinbildenden Schulen „Informations-
Ressource-Zentren“ eingerichtet. Dafür 
wurden die ehemaligen öffentlichen Bib-
liotheken (Massenbibliotheken) an die 
Bildungseinrichtungen übergeben.

n Unter Verantwortung der „Agentur für 
Kommunikation und Information“ wur-
den die übergebenen ehemaligen 14 
Gebietsbibliotheken umfunktioniert in 
„Informations-Bibliotheks-Zentren“.

Dieser Umsturz soll der Vervollkommnung 
des usbekischen Bibliothekswesens dienen, 
soll die modernen Ansprüche und notwen-
digen Bedingungen für den breiteren und 
freien Informationszugang der Bevölkerung 
schaffen und die Modernisierung der Biblio-
theken realisieren. Bibliotheksbestände sol-
len beibehalten und deren freier Zugang 
gewährleistet werden. 

Informations-Ressource-Zentren 

Die ehemaligen Massenbibliotheken sollen 
nach wie vor öffentliche Bibliotheken sein. 
Andererseits werden die Behörden des Bil-
dungswesens, die sie jetzt leiten, wie auch 
die Leiter der Bildungsstätten, bei denen 
sie angesiedelt und finanziert sind, ihr neu-
es Informations-Ressource-Zentrum als Ins-
titutseinrichtungen integrieren und Belange 
der Öffentlichkeit kaum berücksichtigen.
Die Informations-Ressource-Zentren sollen 
lebendige, sich dynamisch entwickelnde 
Organismen sein. Aber es ist sicherlich kein 
Zufall, dass im Beschluss unter den wich-
tigen Aufgaben der Informations-Ressour-
ce-Zentren die Entwicklung von Medienbe-
ständen unerwähnt bleibt. 
Als Hauptaufgaben werden benannt:

Kummer/Umarov/Karimov n

» Erklärtes Ziel ist es, gemeinsam einen 
einheitlichen nationalen elektronischen 
Katalog zu schaffen, der allen den 
Zugang zu den digitalisierten Ressourcen 
ermöglicht.
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n Mitwirkung bei der systematischen Bil-
dung und Selbstbildung der Lernenden, 
der Studierenden und der Bevölkerung 
durch Anwendung neuer Informations-
technologien.

n Gewährleistung einer qualitativ guten In-
formationsversorgung der Bevölkerung 
mittels der neuen Informationstechnolo-
gien, Datenbanken, Internetressourcen. 
Einführung qualitativ guter Informations- 
und Bibliotheksdienste für die Bevölkerung 
auf neuem Niveau, operative Befriedigung 
von wissenschaftlichen, Bildungs-, Infor-
mations-, kulturellen und Freizeitinteres-
sen der Bürger mittels Informationstech-
nologie.

n Entwicklung der Zusammenarbeit mit Bil-
dungseinrichtungen, Kulturzentren bei 
gemeinsamen Kultur-, Bildungs-, Infor-
mations- und anderen Programmen und 
Projekten. Durchführung einer breiten 
Propaganda der nationalen ethisch-mo-
ralischen Werte und Ermöglichung des 
Zugangs zum kulturell-historischen Erbe 
des Volkes. Ermöglichung einer kreativen 
Entwicklung geistig reicher, harmonisch 
entwickelter Persönlichkeiten.

Eine abschließende Bewertung der ange-
strebten grundlegenden Veränderungen ist 
noch nicht möglich, es zeichnet sich aber in 
der Aufgabenstellung ab, dass beabsichtigt 
ist, die traditionelle öffentliche Bibliothek in 
eine Informationsvermittlungseinrichtung 
mit PC und Fachperson bei den Bildungs-
einrichtungen zu wandeln. Inzwischen wur-
de Usbekistan von der Asiatischen Entwick-
lungsbank ein großer Kredit zur Ausstattung 
von 1000 Informations-Ressource-Zentren 
(Schulbibliotheken) mit Informationstech-
nik und je 700 Büchern bereitgestellt.
Das fehlende ausreichende Buch- und Zeit-
schriftenangebot in Usbekistan macht die 

weitere Aufrechterhaltung von Massenbiblio-
theken faktisch überflüssig und setzt letzt-
lich als Ersatz auf den Computer. Allerdings 
fehlen im Informationsnetz heute größten-
teils usbekische Inhalte aus Gesellschaft, 
Wissenschaft und Kunst ebenso wie Lehr-
bücher für einen erheblichen Teil der Stu-
dienfächer usw. Es gibt Bemühungen, mit 
Volltextdatenbanken diesem Mangel abzu-
helfen. Oft aber fehlen Fachleute und ge-
eignete Technik, so dass teilweise unprofes-
sionell bzw. mit unprofessionellen Scannern 
digitalisiert wird. Einige Volltextdatenbaken 
enthalten auch nichtlizensierte Buchkopien 
(meist russischer  Schriften).

Informations-Bibliotheks-Zentren

Die selbstständigen Informations-Biblio-
theks-Zentren sind die zentralen Bibliothe-
ken in den 14 administrativen Gebieten Us-
bekistans. Sie standen früher an der Spitze 
des Netzes der Massenbibliotheken eines 
Gebietes und sind heute regionale Einzel-
einrichtungen ohne Netz und stehen unter 
direkter Verwaltung durch die usbekische 
Agentur für Kommunikation und Informati-
on, also getrennt von den Bildungsbehörden.
Ihre Aufgaben wurden im Beschluss wie 
folgt festgelegt:
n Etablierung eines qualitativ neuen Ni-

veaus der informationell-bibliothekari-
schen Betreuung der wissenschaftlichen, 
informationellen, kulturellen und Bil-
dungsinteressen der Bevölkerung, durch 
Anwendung der neuen Informations-
technologien;

n Übergang zur informationell-bibliothe-
karischen Leserbegleitung durch Ein-
richtung eigener Informationsressourcen 
bzw. durch Ermöglichung eines Zugangs 
zu den internationalen, wissenschaftlich-
ausbildenden Informationsressourcen;

n Aufbau, Erhaltung und Vermittlung uni-
verseller Informationsressourcen, fremd-
sprachiger und ausländischer Bestände 
(gedruckte, audiovisuelle, elektronische 
etc. Medien);

n Einrichtung von digitalen Bibliotheken 
und von Datenbanken und Verknüpfung 
dieser informationellen Ressourcen durch 
einen Verbundkatalog;

n Koordinierung der Tätigkeit vor Ort mit 
den Informations-Ressource-Zentren und 
deren organisatorisch-methodische Be-
treuung im Bereich Automatisierung und 
Bibliotheksarbeit.

Die zur Verbundkatalogisierung eingeleite-
ten Schritte zeigen, dass die Informations-
Bibliotheks-Zentren als Partner mit der 
Nationalbibliothek erfolgreich zusammen-
arbeiten, dass aber sechs von ihnen noch 
dabei sind, Informationstechnik und -tech-
nologie einzuführen. In einem ersten Schritt 
wurden insgesamt 150 PCs bereitgestellt 
und inzwischen besitzt jedes der 14 Zentren 
bis zu 30 PCs. Bei der Einführung der Auto-
matisierung werden sie vom Institut Kultury 
und der Universität für Informationstechno-
logie Taschkent unterstützt.

Zwischenbehördlicher Rat

Große Vollmachten wurden dem neu orga-
nisierten Zwischenbehördlichen Rat für die 
Koordinierung des Informations- und Biblio-
theksnetzes Usbekistans gegeben. Diesem 
Rat ist die Leitung der Umsetzung des Re-
formbeschlusses übertragen worden. Seine 
Grundaufgabe ist die Realisierung der stra-
tegischen Prioritäten auf dem Gebiet des 
nationalen Informations- und Bibliotheksys-
tems Usbekistans. 
Arbeitsorganisatorische Basis des Rates ist 
die Nationalbibliothek. Hier werden die 
wichtigen rechtliche Dokumente, Norma-
tive und Empfehlungen bearbeitet, die die 
Tätigkeit des Informations- und Bibliothek-
systems, der Informations-Bibliotheks-Zen-
tren und der Informations-Ressource-Zen-
tren reglementieren wie die Einführung der 
neuen Informationstechnologien, die For-
mierung und Bewahrung der Bestände, die 
professionelle Zusammenarbeit, Vorberei-
tung und Fortbildung des Personals usw.
Als Aufgaben des Zwischenbehördlichen 
Rates für die Koordinierung des Informa-
tions- und Bibliotheksnetzes Usbekistans 
wurden bestimmt: 
n Endgültige Übergabe der Massenbiblio-

theken binnen zweier Monate (ohne das 
Personal) 

n Versorgung der Informations-Bibliotheks-
Zentren und der Informations-Ressource-
Zentren mit qualifiziertem Personal durch 
ein ausgeschriebenes Auswahlverfahren

Eingang des Informations-Bibliotheks-Zentrums in Jizzah

n Kummer/Umarov/Karimov
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n Durchführung einer rationalen Reorgani-
sation dieser Bibliotheken

n Umregistrierung aller Bibliotheksbestän-
de innerhalb von zwei Monaten unter 
Berücksichtigung neuer Regeln

n Ausarbeitung von Arbeitsdokumenten, 
die die Arbeit der Informations-Biblio-
theks-Zentren und Informations-Ressour-
ce-Zentren binnen 2 Monaten regeln

n Effektive Tätigkeit der Informations-Bib-
liotheks-Zentren und der Informations-
Ressource-Zentren und ihre freie Zugäng-
lichkeit für alle Bevölkerungsschichten

n Etappenweiser Anschluss der Informa-
tions-Bibliotheks-Zentren an das usbe-
kische Informationsnetzwerk mit Zu-
gang für alle Bevölkerungsschichten

n Entwicklung eines Netzes digitaler Bib-
liotheken und Erfassung aller Bibliotheks-
Informations-Ressourcen

n Erarbeitung und Verabschiedung einer 
Arbeitsordnung des Zwischenbehörd-
lichen Rates 

n Berichterstattung über die Ergebnisse 
der Arbeit vor dem Präsidenten der Re-
publik Usbekistans bis zum 01.12.2006.

Die Terminregelungen im Beschluss für die 
Arbeitsaufgaben des Zwischenbehördlichen 
Rats, der selbst erst noch eine Arbeitsordnung 
erhalten muss, muten utopisch an. Hunder-
te von Massenbibliotheken zu übergeben, 
rational zu reorganisieren, die Bestände um-
zuregistrieren und in für Bibliothekszwecke 
meist wenig geeignete Schulräume zu 
verlagern innerhalb von 60 Tagen? Und 
gleichzeitig wird das Personal nicht über-
nommen, sondern kann sich auf die aus-
geschriebenen Stellen bewerben und muss 
sich einem Auswahlverfahren unterziehen?
Eine Vielzahl von zurzeit noch nicht beant-
wortbaren Fragen drängen sich auf: 
n Was wurde aus Massenbibliotheken in 

Orten ohne Schule?
n An wen wurde die örtliche Massenbiblio-

thek übergeben, wenn es mehrere Schu-
len im Ort gab?

n Was wurde aus den russischsprachigen 
Beständen aus der Zeit vor der Unabhän-
gigkeit?

n Was wurde aus den usbekischsprachigen 
Beständen in kyrillischer Schrift?

n Gab es weitere Aussonderungsaktionen? 
n Wie viele Bibliothekare wurden entlas-

sen? 
n Welcher Rationalisierungseffekt wurde 

erzielt? 
n In Usbekistan gibt es eine Vielzahl von 

wissenschaftlichen Bibliotheken an Uni-
versitäten und Hochschulen, bei der Aka-
demie der Wissenschaften und weiteren 
Forschungseinrichtungen, bei Behörden, 
Ämtern und Institutionen (z. B. Museen, 
Archiven usw.), die alle im Präsidentenbe-

schluss vom 20. Juni 2006 nicht erwähnt 
wurden. Wie kann man ohne diese Bibli-
otheken ein nationales Informationsnetz 
knüpfen?

Für die Finanzierung legt der Beschluss fest, 
dass staatliche und Sponsorenmittel zu ver-
wenden sind. Das Finanzministerium soll 
ab Januar 2007 notwendige Ausgaben für 
die Computerisierung, für die Einrichtung 
digitaler Bibliotheken und die Einführung 
neuer progressiver Technologien vorsehen. 
Der Kauf neuer Medien wird hier nicht er-
wähnt. 
Hinsichtlich der Ausbildung wurde mitge-
teilt, dass ab dem Studienjahr 2006-2007 
ein Bachelor- und Masterstudiengang im 
Fach „Information und Bibliothekswesen“ 
an der Staatlichen Hochschule für Kultur 
in Taschkent (Institut Kultury) und an der 
Staatlichen Universität für Informations-
technologien in Taschkent vorgesehen sind. 
Während über die Ausbildung an der Hoch-
schule für Kultur Taschkent bereits berich-
tet werden konnte, liegt bisher kein Studi-
enplan von der Staatlichen Universität für 
Informationstechnologie in Taschkent vor, 
obwohl bereits immatrikuliert wurde.
Hinsichtlich der Weiterbildung fordert der 
Beschluss, innerhalb eines Monats Um-
schulungs- und Fortbildungsprogramme zu 
verabschieden und die Schaffung elektro-
nischer Lehrbücher, digitaler Bibliotheken, 
von Multimediasystemen und Multimedia-
programmen zu ermöglichen. Wenn es kei-
ne gedruckten Lehrbücher für viele Ausbil-
dungsgegenstände mehr gibt, wäre es eine 
Möglichkeit, Volltexte zum Studium in das 
Netz zu stellen. Die materielle Stimulierung 
dieser Aufgabe ist aber so schwach, dass 
diese Aufgabe z. Zt. nur schwer lösbar er-
scheint, auf jeden Fall nicht innerhalb eines 
Monats. 
Der Beschluss des Präsidenten zielt auf ei-
nen einheitlichen „Informations-Bibliotheks-
Raum“ Usbekistans, auf die Entwicklung der 
Informationszentren als allgemein zugäng-
liche und informationsreiche Institutionen, 
die unter Berücksichtigung der internationa-
len Standards arbeiten. 
Dabei kommt der Nationalbibliothek die 
führende Position zu, dem Bibliothekswe-
sen Usbekistans den Weg aus dem Informa-
tionsvakuum zu weisen. In vielerlei Hinsicht 
wird der Erfolg der Entwicklung der neuen 
Zentren von der Qualifizierung des Perso-
nals für die Informationstechnologien ab-
hängen. 
Die außerhalb des Einflusses des Bibliotheks-
wesens liegende Situation, dass in Usbekistan 
zwischen Printmedien und anderen Medien 
noch immer kein selbstreguliertes Marktver-
hältnis besteht und es deshalb seit Jahren 
kaum Bücher für Bibliotheken gibt, würde 

sich bei Einführung von Bedingungen wie in 
einigen Nachbarländern grundsätzlich än-
dern, d. h. zu einer umfangreichen Buch- 
und Zeitschriftenproduktion führen. Damit 
würden auch für das nationale Bibliotheks-
netz neue Perspektiven aufgetan.
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(Übersetzung a. d. Russischen: Rovshan Sagdul-
laev, Taschkent)

3. Karimov, Ulugbek „Die korporative Katalogisierung 
in Informations-Bibliotheks-Zentren Usbekistans 
(Rede auf der Krim-Konferenz 9.-17.06.2007). 
Schriftliche Fassung: <http://www.gpntb.ru/win/
inter-events/crimea2007/cd> (Übersetzung  a. d. 
Russischen: Rovshan Sagdullaev, Taschkent)

Hinweis: In den vorliegenden Beitrag wur-
den mit Einverständnis der Autoren aus den 
o. a. Quellen Fakten, Meinungen und Text-
stellen übernommen ohne Einzelnachweis.
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n Bis 1989 waren die poli-
tischen und kulturellen Kon-
takte der kommunistischen 
Staaten zu Österreich durch 
deren Ideologie geprägt und 
es war daher nur sehr einge-
schränkt möglich, freien kul-
turellen Austausch zu haben. 
In diesen Ländern waren Pu-
blikationen und Informationen 
aus und über Österreich in die-
ser Zeit nicht frei zugänglich. 
Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhanges bot sich jedoch die 
Möglichkeit, den Mangel an 
Literatur und Informationen 
über Österreich zu beseitigen. 
Als Vorbild diente der öster-
reichische Lesesaal in Krakau, 
der noch vor dem Zusammen-
bruch des kommunistischen 
Systems 1986 eröffnet worden war. Das 
Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten hat seit-
her insgesamt 54 Österreich-Bibliotheken 
in 24 Ländern eingerichtet. Innerhalb von 
nur zehn Jahren – nämlich von 1989-1998 
– wurden 40 Österreich-Bibliotheken ge-
gründet. Die jüngste Österreich-Bibliothek 
wurde in Jekaterinburg in Russland am 20. 
Dezember 2007 eröffnet, sodass es in Rus-
sland nun mit Moskau, Nizhny Novgorod 
und St. Petersburg insgesamt vier Öster-
reich-Bibliotheken gibt. Die Österreich-Bib-
liotheken befinden sich vornehmlich in den 
mittel- und osteuropäischen Staaten, je eine 
Österreich-Bibliothek existiert aber auch in 
Georgien, Israel, Kasachstan und der Türkei. 
Sie sind nicht nur in den Hauptstädten der 
einzelnen Länder, sondern vor allem auch 
in wichtigen Universitätsstädten der Län-
der eingerichtet, um auch dort den Zugang 
zu österreichischer Literatur zu erleichtern 
und das Angebot an ausländischer Literatur 
auch zu erhöhen bzw. das Interesse für Ös-
terreich zu wecken.
Die Österreich-Bibliotheken ermöglichen 
bzw. erleichtern damit einer wachsenden 
Zahl von Interessenten und einer breiteren 
Öffentlichkeit den Zugang zu Literatur, Wis-

senschaft und Informationen aus Österreich. 
Sie bieten Informationen über österreichische 
Literatur, Geschichte, Geographie und Lan-
deskunde, Kunst- und Kulturgeschichte, 
Philosophie, Wissenschaftsgeschichte, Po-
litik, Wirtschaft und Recht. Darüber hinaus 
leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Ver-
breitung der deutschen Sprache, 
denn in Mittel-, Ost- und Südost-
europa ist an ihr ein steigendes In-
teresse zu bemerken. Partnerinsti-
tutionen sind sowohl Bibliotheken – 
d. h. National- und/oder Universi-
tätsbibliotheken, Bibliotheken der 
Akademien der Wissenschaften, re-
gionale Bibliotheken und öffent-
liche Bibliotheken – als auch Univer-
sitäten und Akademien der Wissenschaften. 
Die Gastinstitutionen stellen das Personal, 
die Räumlichkeiten und die Infrastruktur zur 
Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Österreich-Bibliotheken sind im 
Allgemeinen Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare mit sehr guten Deutschkenntnissen, 
die von wissenschaftlichen Betreuerinnen 
und Betreuern unterstützt werden, die zu-
meist Germanisten oder Historiker sind. Die 
Österreich-Bibliotheken sind im Allgemei-
nen in Räumlichkeiten der Partnerinstitution 

untergebracht und nutzen 
auch deren Infrastruktur, 
insbesondere deren tech-
nische Einrichtungen. Die 
Bücherbestände sind in 
die Bibliothekskataloge der 
Partnerinstitution – vielfach 
in deren Online-Kataloge – 
integriert und oftmals mit 
eigenen Bibliothekssigeln 
als Austriaca gekennzeich-
net und darüber hinaus 
auch in den nationalen Ver-
bundkatalogen zu finden. 
Das Bundesministerium für 
europäische und internatio-
nale Angelegenheiten trägt 
die Kosten für den Ankauf 

der Literatur aus und über 
Österreich und stellt darü-
ber hinaus ein Stipendium 

im Ausmaß von vier Wochen zur Verfügung. 
2007 waren bereits mehr als 300.000 Bü-
cher für die Österreich-Bibliotheken bereit 
gestellt. Die Literatur wird von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Österreich-
Bibliotheken selbst ausgewählt, wodurch je-
de Österreich-Bibliothek ein eigenes Profil 

erhält und ihren eigenen Schwerpunkt setzt, 
sei es beispielsweise Literatur, Geschichte, 
Landeskunde, Politik oder Musik. Das Sti-
pendium wird von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Österreich-Bibliothek, 
aber auch von jungen Nachwuchskräften, 
die in engem Kontakt mit den Österreich-
Bibliotheken stehen, in Anspruch genom-
men werden. Auf diese Weise werden jun-
ge Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
gefördert, die sich mit österreichischen The-
men befassen.

Die Österreich-Bibliotheken
im Ausland und deren 
internationale Bedeutung
Ilona Slawinski

Die jüngste Österreich-Bibliothek wurde in Jekaterinburg in Russland 
am 20. Dezember 2007 eröffnet.

»  Die Österreich-Bibliotheken sind 
Kultur- und Medienzentren, die 
jährlich von mehr als 170.000 Personen 
genutzt werden.
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Die Österreich-Bibliotheken sind öffentlich 
zugänglich und ihre Nutzung ist für die Le-
serinnen und Leser kostenlos. Sie werden 
vor allem von Personen besucht, die als 
Lehrende im Fachbereich Germanistik, Ge-
schichte und Landeskunde tätig sind, die 
selbst die deutsche Sprache erlernen oder 
sich im wissenschaftlichen Kontext mit Ös-
terreich beschäftigen. Die österreichischen 
Bücher werden daher in den Lehrbetrieb 
einbezogen und von Studenten und Schü-
lern genutzt. Über diese Zielgruppen hin-
aus werden aber auch andere an öster-
reichischer Literatur und Geschichte und 
Landeskunde Interessierte sowie die Ange-
hörigen deutschsprachiger Minderheiten 
erreicht. Schließlich stellen die Österreich-
Bibliotheken für die Tätigkeit der österrei-
chischen Lektorinnen und Lektoren im Aus-
land eine wichtige Ressource dar, die sehr 
oft in die Tätigkeit der Bibliotheken einge-
bunden sind. In den Österreich-Bibliotheken 
werden nämlich nicht nur die Leserinnen 
und Leser betreut, sondern deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bemühen sich 
aufgrund des großen Interesses an österrei-
chischer Kultur um verschiedene zusätzliche 
Aktivitäten. Sie organisieren selbst oder in 
Kooperation mit den jeweiligen österrei-
chischen Kulturforen im Ausland Lesungen 
österreichischer Autorinnen und Autoren, 
Vorträge österreichischer Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter, Buchpräsenta-
tionen, Ausstellungen, Musikdarbietungen, 
Filmveranstaltungen und Symposien. Ein-
zelne Bibliotheken geben sogar eine eigene 
Schriftenreihe heraus. Einige Zentren orga-
nisieren auch Österreich-Tage, Sprachkurse 
oder betreiben in Verbindung mit der Biblio-
thek ein kleines Kaffeehaus, das nicht nur 
eine österreichische Atmosphäre vermitteln 
soll, sondern auch die Finanzierung von kul-
turellen Aktivitäten ermöglicht. Daher sind 
die Österreich-Bibliotheken Kultur- und 
Medienzentren, die jährlich von mehr als 
170.000 Personen genutzt werden. In ih-
nen findet der Kulturaustausch unmittelbar 
statt, insbesondere in jenen Städten, in de-
nen Österreich weder durch eine Botschaft 
noch durch andere offizielle Einrichtungen 
präsent ist.
Aber auch die Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter in den Ländern mit Österreich-
Bibliotheken befassen sich – unter Nutzung 
österreichischer Bibliotheksmaterialien – mit 
Personen, die entweder innerhalb der ehe-
maligen Habsburgermonarchie lebten oder 
zu einer deutschsprachigen Minderheit ge-
hörten und die für ihr Land von Bedeutung 

sind bzw. besondere Berührungspunkte zur 
Kultur ihres Landes haben. So beispielswei-
se werden in Rumänien Arbeiten über den 
Dichter Nikolaus Lenau, in Tschechien über 
die Schriftsteller Max Brod und Franz Kafka 
oder den Architekten Adolf Loos und in der 
Ukraine über den Maler und Graphiker Os-
kar Laske oder die Schriftsteller Joseph Roth 
und Manès Sperber veröffentlicht.
Betreut werden die Österreich-Bibliotheken 
vom Referat V.2d der Kulturpolitischen Sek-
tion des Bundesministeriums für europä-
ische und internationale Angelegenheiten. 
Sie erfüllt folgende Aufgaben:
n Entwicklung der Leitlinien zur koordi-

nierten Vernetzung und Zusammenar-
beit der Österreich-Bibliotheken

n Evaluierung der laufenden Tätigkeiten 
zur Verbesserung der Möglichkeiten und 
Angebote der Österreich-Bibliotheken

n Finanzielle und administrative Vorsorge 
hinsichtlich des Bibliotheksbetriebes

n Aktualisierung des Bücherbestandes
n Mithilfe bei der Veranstaltungstätigkeit 

in den Österreich-Bibliotheken im Wege 
der Botschaften und der Kulturforen

n Betreuung der Stipendiaten aus dem 
Umfeld der Österreich-Bibliotheken in 
Kooperation mit der Österreichischen 
Gesellschaft für Literatur und dem Zen-
trum Ost-/Südosteuropa an der NÖ Lan-
desakademie, die die Österreich-Biblio-
theken in fachlicher Hinsicht betreuen.

Um die Österreich-Bibliotheken mitein-
ander zu vernetzen, die Informationen zu 
bündeln, den Gedankenaustausch zu för-
dern und die Arbeit für die Besucher der 
Österreich-Bibliotheken, der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Österreich-Bib-
liotheken und die österreichischen Betreu-
ungsorganisationen zu erleichtern, wurde 
das Web-Portal http://www.oesterreich-
bibliotheken.at geschaffen, das detaillierte 
Angaben über Bestände, Aktivitäten und 
aktuelle Entwicklungen der einzelnen Bib-
liotheken bietet.
Zur Fortbildung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Österreich-Biblio-
theken werden seit 1996 vom Österrei-
chischen Ost- und Südosteuropa-Institut 
und nach dessen Schließung seit 2007 
vom Zentrum Ost-/Südosteuropa zwei 
Mal jährlich zweiwöchige Seminare im 
Stift Klosterneuburg veranstaltet. Bei die-
sen Veranstaltungen werden Vorträge zu 
fachspezifischen Themen mit in- und aus-
ländischen Wissenschafterinnen und Wis-
senschaftern gehalten, vornehmlich zur 

österreichischen Literatur des 19. und 20. 
Jahrhunderts, aber auch zur Geschichte, 
Kunst und Musik Österreichs. Damit er-
halten die Gäste nicht nur die Möglich-
keit, die Forscherinnen und Forscher zu 
österreichischen Themen persönlich ken-
nen zu lernen, sondern sie können sich 
auch von deren hervorragender fach-
licher Qualifikation selbst überzeugen. 
Weiters werden Besuche zu wissenschaft-
lichen und kulturellen Institutionen sowie 
zu Ausstellungen organisiert, um die per-
sönlichen Kontakte zu Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in wissenschaftlichen 
und kulturellen Organisationen herzustel-
len und um das kulturelle Leben in Ös-
terreich kennen zu lernen. Auch wird im 
Rahmen der Seminare die Möglichkeit 
des Besuches der österreichischen Biblio-
thekartage bzw. des Besuches österrei-
chischer Bibliotheken wahrgenommen, 
um den Gästen einen Einblick in die Ar-
beit der Kolleginnen und Kollegen zu ge-
währen und um fachspezifische Probleme 
zu diskutieren.
Bisher besuchten mehr als 400 Stipen-
diatinnen und Stipendiaten diese Semi-
nare, wobei der überwiegende Teil der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in en-
ger Verbindung mit den Österreich-Biblio-
theken steht. Dadurch wird insbesondere 
die länderübergreifende Zusammenar-
beit der einzelnen Österreich-Bibliotheken 
gefördert. Und die gemeinsame Unter-
bringung in Klosterneuburg, das als Ta-
gungsort mit dessen Atmosphäre außer-
ordentlich geschätzt wird, ermöglicht den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 
intensiven Gedankenaustausch, sodass 
von ihnen bereits gute persönliche Kon-
takte geknüpft wurden. Dies bewirkt, dass 
einige Seminarteilnehmerinnen und Semi-
narteilnehmer nicht nur einmal nach Klos-
terneuburg kommen, sondern einander in 
Klosterneuburg wieder treffen können.

DR. ILONA SLAWINSKI  
ist Bibliothekarin und Leite-
rin des Zentrums 
Ost-/Südosteuropa
Neue Herrengasse 17A
A-3109 St. Pölten
ilona.slawinski@noe-lak.at
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n Als ich im Frühjahr 2007 auf einer Sit-
zung erwähnte, dass Oxford University 
nun Zugriff auf über 340 000 lizenzpflich-
tige E-Books hatte, wollte es mir keiner 
glauben. „Unglaublich, wo sind sie?“ 
wollten die Kollegen sofort wissen.
Das Problem war natürlich, dass die mei-
sten dieser 341 564 E-Books für die Mehr-
heit der Benutzer komplett irrelevant wa-
ren, da es sich um Texte aus dem 17. oder 
18. Jahrhundert handelte: 
EEBO (Early English Books Onli-
ne) und ECCO (Eighteenth Centu-
ry Collection Online) allein lieferten 
260 274 retrospektiv digitalisierte 
Titel. Von den verbleibenden 81 290 
E-Books handelte es sich bei 68.937 
ebenfalls um digitalisierte Werke aus 
früheren Jahrhunderten. Außerdem 
waren 10 703 auf Chinesisch und 
entsprechend ebenfalls nicht von 
Interesse für den „Durchschnittsbe-
nutzer“. 
Unter dem Strich blieben noch 1650 
Titel, die weder aus früheren Zeiten 
noch aus fernen Erdteilen stamm-
ten. Allerdings handelte es sich auch 
bei diesen Titeln nicht um Lehrbü-
cher mit hohen Ausleihzahlen, son-
dern eher um Forschungsliteratur 
oder wissenschaftliche Monogra-
phien für den fortgeschritteneren 
Studenten.
In dieser Hinsicht ist Oxford sicher 
kein Sonderfall. Hohe Zahlen an 
E-Books weisen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit darauf hin, dass die 
Bibliothek entweder retrospektiv 
digitalisierte Bücher oder große 
E-Book Pakete eingekauft hat (z. B. 
NetLibrary). Beides sind sicher nütz-
liche Investititionen, aber nicht unbedingt 
das, was sich Studenten unter E-Books 
vorstellen und erhoffen.
Zu diesem Schluss kam auch JISC in einer 
Studie aus dem Jahr 20061: Gemäß ihrer 
Umfrage wollten Bibliotheken sehr gerne 

1 The Higher Education Consultancy Group 2006

E-Book Sammlungen aufbauen. Es fehlte 
also nicht an der Nachfrage von Biblio-
theksseite, was vielmehr fehlte, war ein 
Angebot an geeigneten Online-Lehrbü-
chern. „The main barrier was not a lack of 
demand, but rather the dearth of e-books 
being made available.” Verleger hinge-
gen hatten die Sorge, dass die Nachfra-
ge nach E-Büchern weiterhin zu gering 
sei, und dass Campuslizenzen zu signifi-

kanten Einbußen beim Direktverkauf von 
Lehrbüchern an Studierende führen wür-
den. 
JISC versucht nun mit dem National E-
Books Observatory Project (http://www.
jiscebooksproject.org/) eine Brücke zu 
schlagen zwischen Bibliotheken und Ver-
lagen, um gegenseitiges Verständnis zu 

schaffen und den Weg für den überfälli-
gen Einzug des E-Books in die Hochschul-
bibliotheken zu ebnen. Das Ziel des Pro-
jektes ist entsprechend klar umrissen: „to 
examine usage, assess impacts, observe 
student behaviour and develop new models 
to stimulate the e-books market.”
Mit anderen Worten, JISC will eine An-
schubfinanzierung leisten, damit Studie-
rende an britischen Hochschulbibliothe-

ken in einem Zeitraum von zwei 
Jahren „kostenlos“ auf eine attraktive 
Sammlung von Online-Lehrbüchern 
zugreifen können. Gleichzeitig sollen 
mit Deep Log Analysis hoch detail-
lierte Daten zur Benutzung der Texte 
gesammelt werden, die sowohl zur 
Festlegung von sinnvollen Preis- und 
Lizenzmodellen, als auch zur Weiter-
entwicklung von bedürfnisgerech-
ten Formaten und Funktionalitäten 
beitragen sollen. Das Projekt soll also 
für alle beteiligten Partner signifikan-
te Vorteile bringen.
Mit Spannung erwarteten meine Kol-
legen und ich letztes Jahr die Ernen-
nung der vier ausgewählten Fach-
gebiete: es handelt sich um Business 
und Management, Ingenieurwesen, 
Medizin und Medienwissenschaften.
Hiermit erlebten wir bereits die erste 
Enttäuschung, da – außer der Me-
dizin – keines dieser Fächer zu den 
Kernlehrgebieten Oxfords gehörte. 
Enttäuscht waren meine Kollegen 
vor allem, dass die Geisteswissen-
schaften überhaupt nicht vertreten 
waren. Selbstverständlich werden 
andere Hochschulen mit anderen 
Schwerpunkten viel positiver rea-
giert haben.

Als Nächstes wurden Verleger und E-
Book-Aggregatoren aufgefordert, geeig-
nete Titelvorschläge und Offerten einzu-
reichen. Gesucht waren Lehrbücher, die 
zur Pflichtlektüre an britischen Hoch-
schulen gehörten. JISC identifizierte un-
ter den Offerten 136 potenziell geeignete 
E-Books. Allerdings hätten die Verle-

Neues aus Großbritannien:

Nationales E-Book Projekt 
Schon wieder ohne den erhofften Bestseller …

Alice Keller

E-Books mögen faszinierend sein, aber nicht unbedingt 
relevant für das Studium. (Abbildung eines E-Books aus 
EEBO: A. R., True and wonderfull … London: 1614)
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ger hierfür insgesamt £ 2.08 mio ver-
langt (!), was das vorhandene Budget 
von £600 000 bei Weitem überstieg. So-
mit musste die Titelzahl in einer weiteren 
Evaluationsrunde auf 36 E-Books reduziert 
werden: 7 Medienwissenschaften, 10 Me-
dizin, 14 Ingenieurwesen, 5 Business und 
Management.
Als die Titelliste veröffentlicht wurde, kam 
die zweite Enttäuschung für Oxford. Unter 
den ausgewählten E-Books befanden sich 
fast keine Titel, die in Oxford zur Pflichtlek-
türe gehörten. Und ich kann mir ehrlich ge-
sagt nicht vorstellen, dass Dozenten in Ox-
ford bereit wären, ihre Vorlesungen und 
Prüfungen der Titelauswahl von JISC anzu-
passen.
JISC hatte übrigens auch erwägt, den um-
gekehrten Weg einzuschlagen und zuerst 
Titelvorschläge von Bibliotheken einzu-
holen und diese zu evaluieren. In einem 
nächsten Schritt wären dann die Verlage 
angefragt worden, ob sie diese Werke den 
Bibliotheken online zur Verfügung stel-
len könnten. Aber die Projektleiterin Caren 
Milloy, JISC, machte sich hierzu keine Illu-
sionen: „I knew that such a task would be 
pointless. Publishers were not simply going to 
hand over their most valuable textbooks and 
hope for the best.” Wer sich also erhofft hat, 
Bestseller unter den 36 E-Books zu finden, 
wird enttäuscht sein.
Übrigens zirkulierte im Herbst 2007 in Eng-

nutzer der eigenen Universität. Nichts wird 
dem Zufall überlassen.
Meine Kollegen aus dem Fachreferat in Ox-
ford mögen skeptisch sein, aber dennoch 
glaube ich, dass die Resultate dieses Pro-
jekts sehr wichtig sein werden für die Wei-
terentwicklung von E-Books an britischen 
Hochschulen. Die Tatsache, dass sich bereits 
124 Hochschulen Großbritanniens am Pro-
jekt beteiligen weist darauf hin, dass drin-
gender Handlungsbedarf im Bereich von E-
Books besteht. Und die Tatsache, dass die 
wichtigsten Lehrbücher den Studenten wei-
terhin vorenthalten werden, beweist, wie 
dringend notwendig es ist, dass eine Brücke 
zwischen Nachfrage und Angebot geschla-
gen wird.
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land ein Gerücht, dass ein Verlag (es wur-
de nicht gesagt welcher) mit einem ein-
zigen Lehrbuch weltweit einen Umsatz von 
£500‘000 erzielt hatte. Kein Wunder reich-
ten die £600‘000 von JISC nicht für ein at-
traktiveres oder größeres Titelangebot. Die 
Zahl von 36 Titeln, verteilt über vier Fach-
gebiete, dürfte allerdings zu tief sein, um 
das Leseverhalten von Studenten in neue 
Bahnen zu lenken. Schon bei den elektro-
nischen Zeitschriften hatten wir beobach-
tet, dass es mindestens 1000 relevante Ti-
tel brauchte, bis das neue Medium wirklich 
wahrgenommen wurde.
Die E-Books werden ausschließlich über 
zwei Plattformen angeboten: Medizin wird 
über die Books@Ovid Plattform von Wolters 
Kluwer angeboten; E-Books der anderen 
Fachgebiete sind über MyiLibrary greifbar. 
Ursprünglich war es die Idee von JISC ge-
wesen, die Titel über eine Vielzahl von Platt-
formen anzubieten, aber die Lizenzen lie-
ßen dies nicht zu. Hiermit traf uns natürlich 
die dritte Enttäuschung, denn Oxford bietet 
bisher E-Books weder über MyiLibrary noch 
Wolters Kluwer an.
Um den Zugriff auf die lizenzierten Titel 
möglichst einfach zu gestalten, liefert JISC 
auch nützliche Starthilfe für die beteiligten 
Bibliotheken. Das online verfügbare Toolkit 
enthält alles von Katalogdaten (MARC 21) 
zum Runterladen bis zu fertig formulierten 
Pressemitteilungen und E-Mails für die Be-
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n Das Wissenschaftsportal Vascoda bie-
tet seit Ende November einen neuen Inter-
net-Auftritt. Gemäß den vor kurzem ver-
öffentlichten Richtlinien des Deutschen 
Forschungsnetzes zur Authentifikation-Au-
torisierungs-Infrastruktur (AAI) sind jetzt 
sukzessive auch personalisierte, also auf den 
Bedarf des jeweiligen Benutzers zugeschnit-
tene Dienste möglich.
Solche Services sind laut Professor Dr. Chris-
tian Wolff vom Lehrstuhl für Medieninfor-
matik an der Universität Regensburg ein 
wichtiger Baustein zur Erhöhung der Ak-
zeptanz von Vascoda, einer Plattform, die, 
so Wolff, „noch nicht allumfassend bekannt 
ist“ und „deren Nutzungsintensität größer 
sein könnte“. Trotz einiger Ideen, wie die 
hochwertigen und geprüften Inhalte bes-
ser an Mann und Frau gebracht werden 
könnten, wird laut Wolff ein gesicherter 
und dauerhafter Fortbestand der Wissen-
schaftsplattform wohl nur durch eine staat-
liche Alimentierung zu gewährleisten sein. 
Dabei mangelt es nicht an Ideen, wie Vasco-
da über die bereits im Relaunch umgesetz-
ten neuen Services hinaus neue Attraktivität 
und Akzeptanz gewinnen könnte: „Persön-
liches Informationsmanagement wie die Be-
nachrichtigung bei definierten Ereignissen, 
im Englischen als alerting bezeichnet, oder 
sachbezogene Empfehlungsdienste sind ein 
Beispiel, wie man künftig ‚Mein Vascoda’ in-
haltlich füllen könnte“, meint Wolff. „Hinzu 
kommen die neuen Möglichkeiten des Se-
mantic Web.“ Hier geht es zum Beispiel um 
Methoden, mit denen sich Inhalte auch aus 
unstrukturierten Daten fischen lassen. Auch 
Web 2.0-Themen wie RSS-Feeds, Blogs von 
Wissenschaftlern oder social networking im 
Vascoda-Umfeld kann sich Wolff vorstellen.

Koordinierungsinstanz 
und Keimzelle

Um Vascoda einen zusätzlichen Push zu 
geben, könne das Portal eine neue Rolle 
als „Koordinierungsinstanz“ im Zuge einer 
Internationalisierung der Informationsbe-
schaffung übernehmen. „Ich sehe darüber 

hinaus eine mögliche Keimzelle im Vorha-
ben der Schaffung einer ‚Digitalen Biblio-
thek Deutschland’“, sagt Prof. Wolff. Im Zu-
ge eines solchen Perspektivwechsels könne 
die Plattform ein wichtiger Baustein einer 
konsistenten Prozesskette für den wissen-
schaftlichen Publikationsprozess sein. Auch 
in einer Verstärkung des Marketings sieht 
Wolff Chancen: „Etwa in Universitätsbiblio-
theken ist der Dienst noch nicht gut ge-
nug platziert.“ Eine Erschließung aller rund 
300 Hochschulbibliotheken verspreche ei-
nen weiteren Anschub für die Plattform. Ge-

ringe Chancen freilich räumt er möglichen 
Einnahmen aus der Vermarktung von Inhal-
ten ein: „Das dürfte eine eher magere Geld-
quelle sein.“

Verlässliche Quellen

Stärke des Wissenschaftsportals Vascoda ist 
laut dem Vorstandsvorsitzenden des Vasco-
da-Vereins, Uwe Rosemann, auch mit dem 
neuen Internet-Auftritt die „intellektuel-
le Auswahl, die Erschließung und Bewer-
tung der Inhalte“ – gegenüber populären 

Suchmaschinen wie Google, die 
nur an der Oberfläche blieben. 
„Wir haben die Quellen, auf die 
man sich verlassen kann.“ Hinzu 
kommen laut Dr. Jens Wolff vom 
Kölner hbz neue Suchmaschi-
nen-Features und die sogenannte 
föderierte Suche: Das ist die Schaf-
fung eines einfachen Zugangs zu 
den verteilten Fachinformationen 
im Deep Web von einer einzigen 
Plattform aus. Das Ziel einer ein-
heitlich gerankten Trefferliste mit 
Zusatzinformationen sei mit dem 
Relaunch von Vascoda erreicht. 

Anders als im Internet lassen sich alle Tref-
fer zudem sofort einem Erscheinungsdatum 
zuweisen.
Hinzu kommt eine Sortierung aller Inhalte 
nach 22 Fächern, die weitgehend durch 
die Community selbst als sinnvoll definiert 
worden sind. Bei der Suche wird jetzt dif-
ferenziert zwischen Treffern im Vasco-
da-Angebot selbst und – im Hintergrund 
– weiteren Metadaten zu externen Da-
tenquellen oder Fachinformationsdiens-
ten. Beim neuen Internetangebot kann der 
Nutzer wählen zwischen einem Einstieg 

Neuer Internet-Auftritt 
von Vascoda

Ulrich Schmitz

Herr Dr. Jansen (BMBF) und 
Frau Dr. Konze-Thomas (DFG) 
setzen große Hoffnungen in 
Vascoda.
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über alle Fächer hinweg oder gezielt über 
die nun angebotenen sechs Themenblö-
cke Ingenieur- und Naturwissenschaften, 
Medizin und Biowissenschaften, Rechts-,
 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Geis-
tes- und Kulturwissenschaften, Regionen/
Kulturräume und die fächerübergreifenden 
Datenbestände. Auf einer ausführlichen Hil-
feseite bekommt der Benutzer Hilfestellun-
gen und Tipps zur Suche, zur Nutzung der 
Fachzugänge und den neuen Personalisie-
rungsmöglichkeiten. 
  

Erwartungen der Nutzer

Möglichst viele Umfrageergebnisse aus ei-
ner Nutzerbefragung sind laut der Leiterin 
der Programm- und Infrastrukturförderung 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Dr. Beate Konze-Thomas, in den neuen 
Web-Auftritt eingeflossen. Die Erwartungen 
der Befragten gingen dabei in die Richtung 
einfach, zentralisiert, interdisziplinär, von 
hohem Wiedererkennungswert und sind 
geprägt von dem Wusch, „das Angebot di-
rekt zu bestellen“.

Fördermittel

Doch nun muss sich Vascoda im härter 
gewordenen Alltag und im Konzert vie-
ler anderer konkurrierender Wissensportale 
behaupten: Gemäß „Bundesbericht For-
schung 2006“ sind für das Projekt Vascoda 
von 2001 bis 2006 rund acht Millionen Eu-
ro allein von Seiten des Bundesforschungs-
ministeriums (BMBF) geflossen. Insgesamt 
wurde das Projekt mit einem inzwischen 
zweistelligen Millionenbetrag gefördert. 
Doch die BMBF-Förderung ist zum Ende 
des Jahres 2007 ausgelaufen. Was bleibt, 
sind zunächst zwei Stellen im TIB Hannover, 
Eigenleistungen etlicher Beteiligter wie das 
hbz, eher magere Mitgliedsbeiträge von 
den derzeit 39 Mitgliedsorganisationen und 
die Chance, über „gute Anträge“, wie Uwe 
Rosemann es formuliert, weitere Projektmit-
tel der DFG zu bekommen.

Die Entwicklung von „Persistent Identifier 
Services“, die Implementierung der Shibbo-
leth-Technologie zur Authentifizierung und 
Rechteverwaltung gemäß DFG AAI-Richtli-
nien sowie das Vorantreiben der internati-
onalen Standardisierung im Metadatenbe-
reich sind Beispiele zur Schaffung von Tools 
und Modulen, die bei der Integration ver-
teilter, digitaler Ressourcen benötigt wer-
den. In diesem Umfeld – inklusive neuer 
Methoden des Semantic Web – dürften al-
so künftige Anträge liegen. Doch insgesamt 
bewegt sich der Verein als Träger von Vasco-
da damit „auf dünnem Eis“, wie Rosemann 
einräumt: „Da wir noch keine Nachhaltig-
keit erreicht haben, ist eine politische Unter-
stützung nach wie vor erforderlich.“ Immer-
hin ist das Angebot von Vascoda inzwischen 
auf über 100 Millionen Datensätze in rund 
100 Datenbanken angewachsen. Das will 
gepflegt – und genutzt – werden.

ULRICH SCHMITZ
IT-Fach- und 
Wissenschaftsjournalist
Postfach 300742
53187 Bonn
schmitz@wwponline.de
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Ich mag keine Vertreter,
ich brauche fachkundige
Beratung!

NESCHEN AG
Hans-Neschen-Straße 1 | D-31675 Bückeburg
Tel.: 0 57 22/2 07-0 | Fax: 0 57 22/2 07-197
eMail: neschen@neschen.de | www.neschen.com

Vertrauen Sie auf Kompetenz 

Der Erfolg unserer Kunden steht für die 
Neschen AG im Vordergrund, denn wenn 
unsere Kunden mit unseren Produkten 
erfolgreich sind, dann sind wir es auch. 
Diese Zusammenarbeit setzt auf Begeg-
nung, Kontakt und Kommunikation. Daher 
setzen wir konsequent auf den Einsatz 
unserer Fachberater im Innen- und Außen-
dienst. Diese werden kontinuierlich im 
Einsatz mit unseren Produkten geschult 
und intern wie extern weitergebildet. Un-
sere Kunden wissen das und schätzen den 
Rat ihres Neschen-Beraters – gerade wenn 
besondere Anwendungen oder Lösungen 
erwartet werden. 

Möchten Sie weitere Informationen oder 
haben Sie Fragen zu unseren Produkten? 
Dann lassen Sie sich von unseren Mitar-
beitern im Innen und Außendienst bera-
ten, rufen Sie uns an +49 (0) 5722/207-0, 
oder Sie senden uns eine eMail unter
neschen@neschen.de. 

97. Deutscher Bibliothekartag
03. – 06. Juni 2008
Congress Center Mannheim
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n Die Deutsche Nationalbib-
liothek (DNB) ist die zentrale 
Archivbibliothek und das na-
tionalbibliografische Zentrum 
der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gesetzlich festgeschrie-
bene Aufgabe der DNB ist es, 
lückenlos alle deutschen Pu-
blikationen und alle Publikati-
onen mit Bezug zu Deutsch-
land seit dem Jahr 1913 zu 
sammeln, dauerhaft zu archi-
vieren, zu dokumentieren und 
bibliografisch zu verzeichnen 
sowie der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. Der-
zeit beläuft sich der Gesamt-
bestand der DNB an den drei 
Standorten Leipzig, Frankfurt am Main und 
Berlin (Deutsches Musikarchiv) auf rund 
23,5 Millionen Einheiten. Seit 2006 ist die 
DNB auch zur Sammlung und Archivierung 
von Web-Publikationen verpflichtet.
Vor allem Archivierung und Bereitstellung 
elektronischer Dokumente erfordern eine 
leistungsfähige Infrastruktur und eine kom-
fortable, flexibel einsetzbare Software-Lö-
sung. Mit Bezug des neuen Standorts Frank-
furt am Main im Jahr 1996 wurde erstmals 
auch ein elektronisches Bereitstellungssys-
tem in Betrieb genommen. Aufgrund der 
sehr speziellen Anforderungen entschied 
man bei der DNB, das gewünschte Sys-
tem im Rahmen einer individuellen Projek-
tentwicklung durch einen Dienstleister pro-
grammieren zu lassen. Das so entstandene 
Multimedia-Bereitstellungssystem (MMB) 
verrichtete jahrelang zufriedenstellend sei-
nen Dienst und überzeugte dank eines ho-
hen Automatisierungsgrades mit einfacher 
Handhabung sowohl aus Administrator- als 
auch aus Anwendersicht. „Auch ohne tief-
greifende IT-Kenntnisse konnten wir elek-
tronische Publikationen und Kataloge in 
großer Anzahl bereitstellen“, kommen-
tiert Sandra Hamm, Diplom-Bibliothekarin 
an der DNB, den einfachen Umgang mit 
dem System. Achim Mittler, verantwort-
lich für die EDV-Administration, fügt ergän-

zend hinzu: „In den ersten Jahren hat sich 
die Lösung durchaus bewährt. Mit zuneh-
mendem Alter der Software machten sich 
jedoch auch die Folgen der exklusiven und 
sehr individuellen Entwicklung bemerkbar. 
Ein zehn Jahre altes System, das von Herstel-
lerseite nicht mehr gepflegt wird, macht na-
turgemäß irgendwann Probleme.“ So sind 
moderne Anwendungen nicht mehr lauffä-
hig. Zu aktuellen Betriebssystemen ist das 
System zudem nicht kompatibel. Daher ent-
schied man sich bei der Deutschen Natio-
nalbibliothek, eine moderne Lösung parallel 
zum vorhandenen System zu implementie-
ren und nahm im September 2006 Kontakt 
zur H+H Software GmbH auf. Bereits zwei 
Monate später war die Einführung von Net-
Man beschlossene Sache. Installiert wurde 
die Lösung dann von H+H-Technikern im 
Februar 2007. „Im Realbetrieb funktioniert 
NetMan bisher einwandfrei. Die höhere Fle-
xibilität gegenüber dem bisherigen System 
erfordert allerdings schon ein gewisses IT-
Fachwissen bei der Administration und der 
Installation neuer Anwendungen“, zieht Ro-
berto Vásquez, verantwortlich für die mit 
NetMan bereitgestellten Anwendungen 
und Kataloge, ein erstes Resümee. „Beim 
MMB ist vieles automatisiert und funktio-
niert über vorgefertigte Skripts. NetMan 
erfordert hingegen etwas Handarbeit, er-

möglicht so aber hohe Flexibilität und gute 
Anpassbarkeit“, so Roberto Vásquez.

NetMan sorgt 
für frischen Wind

H+H bietet mit NetMan eine auf die spe-
ziellen Anforderungen von Bibliotheken 
zugeschnittene, moderne Lösung zur Be-
reitstellung von Anwendungen und Da-
ten. Dabei kann es sich sowohl um Online-
Publikationen als auch um Datenbanken und 
Kataloge auf CD und DVD handeln. Net-
Man wird bei der DNB parallel zum vor-
handenen Multimedia-Bereitstellungssys-
tem betrieben, da sich manche Funktionen 
noch nicht mit NetMan nutzen lassen. „Der 
Parallelbetrieb ist für uns kein Nachteil. Im 
Gegenteil: Noch profitieren wir von den 
Vorteilen beider Systeme“, erklärt Achim 
Mittler das Festhalten an der bisherigen Lö-
sung. „NetMan gibt uns jedoch endlich die 
Möglichkeit, aktuelle Anwendungen und 
Datenbanken einfach und schnell zu instal-
lieren. Zudem unterstützt NetMan auch die 
neuesten Windows-Betriebsysteme“, er-
gänzt er.
Bei der Deutschen Nationalbibliothek wird 
NetMan aktuell in erster Linie für die zen-
trale Bereitstellung von rund 165 CD-Titeln 
genutzt, mit denen das vorhandene, aber 

Das kulturelle deutsche Gedächtnis
Deutsche Nationalbibliothek stellt elektronische 

Publikationen mit NetMan von H+H bereit

Patrick Afschar

Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt am Main
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in die Jahre gekommene System nicht mehr 
kompatibel ist. Auf einem eigens dafür be-
reitgestellten Server sind diese Titel in Form 
von virtuellen CDs gespeichert. Virtuelle 
CDs sind 1:1-Abbilder von physikalischen 
Medien, die zahlreiche Vorteile gegenüber 
den empfindlichen Originalen bieten. Da 
sie auf der Festplatte oder einem Server ge-
speichert werden, erlauben sie einen deut-
lich schnelleren Zugriff auf die Inhalte. Au-
ßerdem lassen sie sich mit NetMan sehr 
komfortabel im Netzwerk bereitstellen, oh-
ne dass ein teurer und fehleranfälliger CD-
Server angeschafft werden muss. „Der Um-
gang mit den CDs ist sehr komfortabel“, 
freut sich Roberto Vásquez. 

Alle Standorte angebunden

Die über NetMan bereitgestellten An-
wendungen und Nachschlagewerke wer-
den von Benutzern an Arbeitsstationen im 
Frankfurter Lesesaal und Mitarbeitern der 
Deutschen Nationalbibliothek an ihren Ar-
beitsplätzen genutzt. Im Gegensatz zu den 
Computern, auf denen noch das MMB un-
ter Windows 95 zum Einsatz kommt, lau-
fen diese Arbeitsplätze unter Windows XP. 
Jeweils rund 350 Personen beschäftigt die 
DNB an den beiden Standorten Frankfurt 
und Leipzig. Weitere 50 sind es im Berliner 
Musikarchiv. „Für unsere Mitarbeiter und 
die Besucher der Bibliothek ist der Umgang 
mit NetMan sehr einfach. Im Grunde ge-
nommen bewegen sie sich wie gewohnt im 
Internet-Browser und bekommen von Net-
Man gar nichts mit“, lobt Robert Vásquez 
die einfache Nutzung von NetMan.
Da die Standorte ohnehin untereinander 
über breitbandige WAN-Leitungen verbun-
den sind, können auch die Mitarbeiter in 
Leipzig und Berlin auf die vorinstallierten 
Datenbanken in Frankfurt zugreifen. Die 
NetMan-Infrastruktur indes befindet sich al-
lein in Frankfurt. Dazu zählt ein Server, auf 
dem die NetMan-Installation und die bereit-
zustellenden Datenbanken installiert sind. 
Die Benutzer-Sessions werden per Load-

Balancing-Verfahren auf zwei Terminalser-
vern mit Windows Server 2003 verteilt, ein 
weiterer Server hält die virtuellen Abbilder 
der über NetMan bereitgestellten CDs und 
DVDs vor. Insgesamt unterhält die DNB gut 
70 Server für verschiedenste Anwendungen. 
Etwa 1000 PC-Arbeitsplätze sind an allen 
drei Standorten zusammen vorhanden. 
„Mit NetMan wurde auch die Netzwerk-In-
frastruktur bei der DNB ausgebaut“, freut 
sich Achim Mittler. „Wichtig für uns war da-
bei die Kompatibilität zum Active Directo-
ry. Das klappt mit NetMan einwandfrei“, 
so Mittler. Ein Vorteil von NetMan gegen-
über dem MMB ist die hohe Geschwindig-
keit bei der Bereitstellung. Dank der Termi-

nalserver-Technik 
sind keine lokalen 
Installationen wie 
bei MMB erforder-
lich. „Fairerwei-
se muss man dazu 
sagen, dass MMB 
zu einer Zeit ent-
wickelt wurde, als 
der lokale Einsatz 
von CDs Stand 
der Technik war“, 
verteidigt Rober-
to Vásquez das be-
reits vorhandene 
System.

Schulung und Support

Im Rahmen zweier Schulungen, die bei der 
DNB in Frankfurt von H+H-Mitarbeitern 
durchgeführt wurden, haben Achim Mittler 
und Roberto Vásquez alles rund um die Ad-
ministration von NetMan und die Bereitstel-
lung von Anwendungen und Datenbanken 
kennen gelernt. „Da die Schulungen auch 
zum Einspielen der CDs genutzt wurden, 
konnten wir gleich einige Tipps und Tricks 
für den Real-Betrieb mitnehmen“, so Mittler 
und Vásquez. Ein Service-Vertrag mit H+H 
sichert der DNB im Falle technischer Fragen 
oder Probleme beim Betrieb von NetMan 
schnelle und kompetente Hilfe zu. Der Sup-
port wird dabei sowohl telefonisch als auch 
per Fernwartung geleistet. „Bisher hatte ich 
vier Anfragen zu Problemen, die alle zufrie-
denstellend von H+H gelöst wurden“, sagt 
Roberto Vásquez.

PATRICK AFSCHAR
ABCworx
Bootenkamp 14
41334 Nettetal
patrick-afschar@abcworx.com
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n Bereits seit 1993 verwaltet die Stadtbib-
liothek Gransee ihre Medien per EDV. Dies 
verdankte die Bibliothek in der Werner-von-
Siemens-Oberschule insbesondere dem 
Schulleiter Dr. Reinhard Witzlau, der sich 
dafür eingesetzt hatte, dass der Medienbe-
stand der ehemaligen Siemens-Werksbib-
liothek in Berlin und die dort eingesetzte 
Software Sisis an die Stadtbibliothek Gran-
see überging. 1999 wurde die EDV kom-
plett erneuert: Die Bibliothek wurde mit 
neuen Rechnern, einem neuen Server und 
der neuen Software BIBLIOTHECA2000 von 
BOND ausgestattet.
Bibliotheksleiterin Irina Schulz leitet die Bib-
liothek zusammen mit ihrer Mitarbeiterin. 
Technisch betreut wurde die Bibliotheks-
EDV durch die EDV-Abteilung des Amtes 
„Gransee und Gemeinden“. Bei Netzwerk-
administrierung, Datensicherung oder der 
Installation von Updates u.ä. war die Biblio-
thek also immer auf externe Hilfe angewie-

sen: Die EDV-Betreuer mussten extra in die 
Stadtbibliothek fahren, die terminliche Ab-
stimmung war oft schwierig und so ent-
standen Warte- und Fahrtzeiten, die ein ef-
fizientes Arbeiten störten. In der Bibliothek 
reifte der Wunsch nach einer einfacheren 
Handhabung der Bibliotheks-EDV. 

BIBLIOTHECA.net 
als ASP-Lösung

Beim Besuch der Messe „Moderner Staat“ 
im Herbst 2005 entdeckte die Bibliotheks-
leiterin am Stand von BOND die Software 
BIBLIOTHECA.net. Die Software wird über 
einen zentralen Server betrieben und ad-
ministriert. Besonders interessant war für 
die Bibliothek die Möglichkeit, die System-
betreuung an BOND auszulagern. Das sog. 
ASP-Betreiber-Modell (= Application Ser-
vice Provider) befreit die Bibliothek von un-
geliebten technischen Aufgaben. Um die 

komplette Betreuung der Hardware und 
Software kümmert sich BOND. Die Mit-
arbeiter in der Bibliothek greifen einfach 
via Web-Browser auf die Software zu. Die 
Bibliothek benötigt nur einen Internetan-
schluss. 

Geringere Gesamtkosten 

Im Plan 2006 standen Mittel zum Ersatz 
des Netzwerkservers und den damit ver-
bundenen Kosten für eine Neuinstallation 
der Datenbank bereit. Angeregt durch die 
Perspektiven der neuen Software stellten 
die EDV-Betreuer und das Bibliotheksteam 
Überlegungen an, ob diese Mittel für den 
Kauf von BIBLIOTHECA.net eingesetzt wer-
den sollten. 
Bei der Abwägung stellte sich heraus, dass 
die Einführung von BIBLIOTHECA.net die 
eingestellten Mittel zwar etwas übersteigen 
würden, dass mittelfristig betrachtet die 
Kosten bei der als ASP betriebenen Lösung 
jedoch geringer wären, da in der Folgezeit 
keine Hardware-Kosten für neue Server an-
fielen, der Stromverbrauch sich deutlich re-
duzierte und Zeit-Aufwand für die System-
administration eingespart werden könnten. 
So können sich die Mitarbeiter auf ihre 
Kernaufgaben in der Bibliothek konzent-
rieren. Obwohl durch die Auslagerung der 
Systembetreuung die Software-Wartungs-
kosten höher sind, sind doch mittelfristig 
die Gesamtkosten für BIBLIOTHECA.net ge-
ringer.

Programm und Service 
begeistern

Der Umstieg von BIBLIOTHECA2000 er-
folgte problemlos. „Seit 10.12.2006 haben 
wir BIBLIOTHECA.net im Einsatz. Wir sind 
vom Programm und vom Service durch 
den Hersteller BOND begeistert“, berichtet 
Dario Janicki, EDV-Betreuer der Bibliothek.
Durch die Auslagerung der Systemadmi-
nistration sind das Personal der Bibliothek 
und des Amtes „Gransee und Gemeinden“ 
effektiver ausgelastet, Zeitverluste durch 
Warte- und Fahrtzeiten fallen weg. 

„Wir würden uns wieder für eine 
webbasierte Software entscheiden“

Erfahrungsbericht. Die Stadtbibliothek Gransee 
arbeitet mit BIBLIOTHECA.net

Dario Janicki
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Auch die erhoffte Entlastung des Bibliotheksteams trat spür-
bar ein. Zuvor war es Aufgabe des Bibliotheksteams, die Da-
tensicherung täglich zu kontrollieren, Sicherungsbänder zu 
wechseln und ggf. Fehler zu melden. Diese unbeliebten Auf-
gaben werden nun professionell vom ASP-Betreiber erledigt. 
Das sorgt für ein höheres Sicherheitsgefühl und schafft Frei-
räume, die in die bibliothekarischen Kernaufgaben einflie-
ßen.
Ein Problem gab es anfänglich mit langen Wartezeiten bei der 
Dateneingabe. Dieses wurde mit der Umstellung des DSL-An-
schlusses von „T-DSL 1000“ auf „T-DSL 16.000“ behoben. 
Auch der Wunsch, den Bibliotheksbestand ins Internet zu stel-
len, ist nun Wirklichkeit. Dank des neuen, barrierefreien Web-
OPAC können die Leser online im Bestand recherchieren, 
Medien vorbestellen oder ihre Ausleihe verlängern. Der leis-
tungsstarke Server, der die ASP-Lösung bereitstellt, ermögli-
cht den Bibliotheksnutzern sehr kurze Zugriffszeiten auf das 
Medienangebot der Bibliothek. Die webbasierte Technologie 
von BIBLIOTHECA.net machte es einfach, den Web-OPAC in 
das System einzubinden. 
Nach einem Jahr Erfahrung und Arbeit mit BIBLIOTHECA.net 
zieht die Stadtbibliothek Gransee ein eindeutiges Fazit: „Wir 
würden uns jederzeit wieder für eine webbasierte Software 
entscheiden. Wir erfüllen so effektiver und kostengünstiger un-
seren Informations- und Bildungsauftrag in der Kommune.“

DARIO JANICKI
EDV-Betreuer 
Amt „Gransee und Gemeinden“ im 
Rathaus der Stadt Gransee
www.bibliothek-gransee.de
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• guter Berufsausbildungs- bzw. Studienabschluss
und IT-Kompetenz

• gute Kenntnisse von Linking-Systemen, insbe-
sondere SFX

• Kenntnisse im Aufbau und in der Verlinkung
von Datenbankinhalten

• gute Kenntnisse in Retrieval und Indexierung
• Freude an innovativen Projekten in enger

Teamarbeit.

Wir sind das größte interdisziplinäre Forschungs-
zentrum in Europa und arbeiten auf den Gebie-
ten „Energie“, „Information“, „Leben“ und
Umwelt“.

FACHANGESTELLTE/N FÜR MEDIEN- 
und INFORMATIONSDIENSTE oder
DIPLOM-BIBLIOTHEKAR/IN (FH) oder
MEDIEN-DOKUMENTAR/IN oder
DIPLOM-DOKUMENTAR/IN (FH)

– Kennziffer 148/2007 –

• Pflege und Aktualisierung von Datenbanken
(OPAC, SFX)

• Aktualisierung und Weiterentwicklung von Nut-
zungsstatistiken für Journals, Datenbanken u.a.

• Pflege und Weiterentwicklung eines Monito-
ring-Systems für das Zeitschriften-Management

• Mitarbeit bei Digitalisierungsprojekten
• Weiterentwicklung der elektronischen Dienst-

leistungen
• Mitarbeit bei innovativen Projekten
• Mitarbeit bei der Erwerbung und Katalogisie-

rung sämtlicher elektronischer Medien in der
Zentralbibliothek

Forschungszentrum Jülich GmbH
Geschäftsbereich Personal
– Personalentwicklung –
52425 Jülich
Telefon: 02461 61-5358

In der Position
erwartet Sie:

Wir erwarten
von Ihnen:

Bewerbungen
bitte unter 
Angabe der 
Kennziffer an:

Für unsere Zentralbibliothek (ZB) suchen wir zum
nächstmöglichen Termin eine/n

Weitere Informationen unter: www.fz-juelich.de

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet
zu besetzen.

Sie bietet auch für Absolventen/innen ohne
Berufserfahrung die Möglichkeit zu einem
Berufseinstieg in ein vielfältiges Aufgabenge-
biet. Die Möglichkeit der Einarbeitung wird
geboten.

Sofern eine ganztägige Besetzung der aus-
geschriebenen Stelle gewährleistet wird, ist
eine Besetzung mit mehreren Teilzeitkräften
möglich.

Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach
den Bestimmungen des Tarifvertrages des
öffentlichen Dienstes (TVöD).

Die Verwirklichung der Chancengleichheit ist
wichtiger Bestandteil der Personalpolitik im For-
schungszentrum. Dafür sind wir mit dem Prädi-
kat „TOTAL E-QUALITY“ ausgezeichnet worden.
Bewerbungen von Frauen werden daher
ausdrücklich begrüßt. Bewerbungen schwerbe-
hinderter Menschen sind uns willkommen.
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n Bislang lebt die Bevölkerungsmehrheit 
von der Landwirtschaft, mit der Folge, dass 
der Handel in hohem Maße von Agrarpro-
dukten abhängig ist. Exportiert werden vor 
allem Kaffee, Baumwolle, Tee, Tabak, Sisal 
und Cashewnüsse. Problematisch für die 
wirtschaftliche Entwicklung ist die Abhän-
gigkeit dieser Produkte von Klimaschwan-
kungen und nicht beeinflussbaren Welt-
marktpreisen. 
Auch die Infrastruktur befindet sich noch im 
Aufbau. Außerhalb der Städte gibt es meist 
keinen Anschluss an Wasserleitungen und in 
einigen Regionen keine Anbindung an das 
öffentliche Stromnetz. Die technische Infra-
struktur ist auch in den Städten noch immer 
in der Entwicklung. Funkstrecken müssen 
errichtet und Kabel verlegt werden. Diese 
Umstände bringen Herausforderungen mit 
sich, die sich auch bei der Einführung einer 
modernen Informationstechnologie in der 
Nationalbibliothek stellten. Doch zunächst 
musste erst einmal das optimale Bibliotheks-
managementsystem gefunden werden.

Entscheidung für ein flexibles, 
multilinguales System

Nach einer intensiven Marktanalyse fiel 
die Entscheidung auf das Bibliotheksma-
nagementsystem LIBERO der LIB-IT GmbH 
im baden-württembergischen Pleidels-
heim. Dabei spielten auch die Kosten eine 
große Rolle, da für das Modernisierungs-
vorhaben nur ein eingeschränktes Bud-
get vorhanden war. LIB-IT bietet mit LI-
BERO eine Lösung, die nahezu alles kann 
und trotzdem erschwinglich ist. Die Soft-

ware, die auf modernster CACHÉ-Daten-
banktechnologie basiert, eignet sich für 
Bibliotheken aller Arten und Größen – ob 
Öffentliche, Firmen-, Spezial- oder wissen-
schaftliche Bibliotheken. Zudem ist LIBERO 
multilingual und Unicode-kompatibel und 
erfüllt damit auch die Ansprüche internati-
onaler Auftraggeber.
Bis zur Einführung der neuen Lösung in der 
Hauptstelle in Daressalam hatte die Natio-
nalbibliothek von Tansania dort und in ihren 
Zweigstellen eher mit traditionellen Mitteln 
gearbeitet: Die Bücher u. a. Medien wur-
den in Zettelkästen katalogisiert, die die Be-
sucher für ihre Recherche nutzen können. 
Computer waren nur in geringem Umfang 
vorhanden. Da es immer wieder zu Strom-
ausfällen kommt, bleiben die Zettelkästen 
auch weiterhin erhalten. Für die Zentralbib-
liothek ist mittlerweile allerdings Besserung 
in Sicht. Sie erhält in ca. sechs Monaten ei-
nen eigenen Generator. Die Modernisie-
rung der ca. 30 Zweigstellen ist für die 
Zukunft geplant. Zunächst hat die Biblio-
thek 15 LIBERO-Lizenzen und 5 gleichzei-
tige Web-Zugriffe erworben. Die Funktionen 
WebOPAC, Recherche, Erwerbung, Katalogi-
sierung, Zeitschriftenverwaltung und Repor-
ting stehen den Mitarbeitern ab sofort zur 
Verfügung.

Umsetzung der Implementierung
mit Improvisationstalent 
und Flexibilität 

Bei der Einführung von LIBERO war es nö-
tig, auch mal zu improvisieren. So wurde 
die Arbeit von Stromausfällen begleitet und 

Bildung für die Bevölkerung leichter zugänglich machen, das ist das Ziel der 
Modernisierung der Nationalbibliothek. Langfristig verfolgt die Bibliotheksleitung 
den ehrgeizigen Plan, eine Vorbildfunktion an der Ostküste des afrikanischen 
Kontinents einzunehmen. Daher wird der gesamte Bildungsbereich wieder stärker 
staatlich gefördert, denn von höheren Investitionen in die Bildung erhofft sich die 
Regierung langfristig einen wirtschaftlichen Aufschwung und damit eine Verbes-
serung der sozialen Verhältnisse. Tansania, vor allem für seine eindrucksvolle Land-
schaft bekannt – so zieht z. B. das Serengeti Gebiet jedes Jahr über 90.000 Touris-
ten an, der Kilimandscharo bringt es auf 20.000 – ist immer noch eines der ärmsten 
Länder der Welt. Mit einer Bildungsoffensive will das Land nun an die Erfolge zu 
Beginn der 80er Jahre anknüpfen. Damals erreichte Tansania eine der höchsten 
Alphabetisierungsquoten in ganz Afrika.

Nationalbibliothek in Tansania auf 
dem Sprung in die Moderne

Vom Zettelkasten zur IT-Technologie

Annette Schmidt
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mit der Nutzung der Räumlichkeiten war 
man nicht zimperlich: So stand der Server 
zunächst in der Kaffeeküche, angesichts des 
warmen tansanischen Klimas und der ho-
hen Luftfeuchtigkeit kein idealer Platz, aber, 
der Anfang war gemacht.
Zudem waren zwar Rechner mit einem ab-
gespeicherten Katalog vorhanden und prin-
zipiell wäre das Importieren von Daten mit 
LIBERO möglich gewesen, doch mussten 
sämtliche Rechner zunächst einmal von Vi-
ren befreit werden: „Leider sind so viele Da-
ten, die schon gespeichert waren, verloren 
gegangen. LIBERO unterstützt zwar die Su-
che nach vermissten Daten und wir konn-
ten einiges wieder herstellen, aber vieles 
muss jetzt neu katalogisiert werden“, be-
richtet Stephan Gertsobbe, Leiter des Tech-
nischen Supports von LIB-IT. 
Die europäische Perspektive auf solche Her-
ausforderungen hat er schnell abgelegt: 
„Wenn man vor Ort erfolgreich arbeiten 
will, muss man sich in die Mentalität ein-
fühlen, denn die Fokussierung auf Prioritä-
ten ist oft sehr anders. So beansprucht es 
einfach mehr Zeit, Planungen umzusetzen. 
Gleichzeitig waren die Mitarbeiter sehr qua-
lifiziert, wissbegierig und offen für Neues.“

Schnelle und effektive Schulung
Die Zeit für die Schulung war äußerst 
knapp. Es standen nur sechs Tage zur Verfü-
gung – Stromausfälle inklusive. „Daher ent-
schlossen wir uns zu einer Schulung nach 
dem Motto „train the trainers“, d. h. wir ha-
ben einige wenige Mitarbeiter ganz inten-
siv so geschult, dass sie ihr Wissen weiterge-
ben konnten und den anderen nun zeigen, 
wie Katalogisierung, Erwerb, Ausleihe und 
Reporting funktionieren“, erläutert Stephan 
Gertsobbe. Aber auch das kleine „Ein-mal-
eins“ des PC, z. B. was ein Virenscanner 
oder eine Firewall ist sowie alle weiteren Si-
cherheitsaspekte wurden den Bibliotheks-
mitarbeitern näher gebracht.
Als dann am letzten Tag, den die LIB-IT Mit-
arbeiter vor Ort waren, mit der Katalogisie-
rung begonnen werden konnte, waren al-
le rundum zufrieden. „Im Vorfeld waren die 
Erwartungen an sowie die Begeisterung für 
die neue IT-Lösung sehr groß. LIBERO bie-
tet ja auch sehr viel. Deshalb freuen wir uns, 
dass alles so gut geklappt hat“, erklärt der 
Leiter des Technischen Supports.

Das Projekt Modernisierung 
geht weiter
Abgeschlossen ist die Ausstattung der 
Hauptstelle mit 15 Clients, eine Erweiterung 
auf 70 lautet das längerfristige Ziel. Bislang 
existiert noch keine Vernetzung der einzel-
nen PCs. Auch dies bleibt eine Aufgabe für 

die Zukunft. Derzeit erhält die Zentralbib-
liothek eines der modernsten WLANS von 
Tansania. Besucher können dann auch das 
Internet und die Katalogrecherche nutzen. 
Am Ende sollen alle 30 Standorte vernetzt 
sein: Vormerken in Musoma am Viktoriasee, 
kommen lassen aus Daressalam – das soll 
künftig möglich sein. Doch noch sind kaum 
Internetverbindungen vorhanden und Vor-
aussetzungen für einen sicheren Daten-
transfer müssen erst geschaffen werden.
Auch öffentliche Computerplätze werden in 
der Zentralbibliothek noch eingerichtet. Bis 
dahin müssen die Besucher sich an die Mit-
arbeiter oder die Zettelkästen halten. „Die 
Parameter sind gesetzt, aber vieles bleibt 
noch zu tun. Die einzelnen Medien, wie 
Bücher, Zeitschriften usw., werden noch 
mit Barcodes versehen, die Katalogisierung 
ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Sie 
wird ca. noch ein Jahr dauern“, berichtet 
Stephan Gertsobbe. 

n Schmidt

ANNETTE SCHMIDT
IT-Journalistin
WORTFINDER PR, Hamburg
www.lib-it.de

n AUTORIN

Die Zusammenarbeit mit LIB-IT wird fort-
gesetzt: Wenn innerhalb der nächsten zwei 
Jahre die Finanzierung steht, fängt das Un-
ternehmen mit der Ausstattung der ersten 
Zweigstelle an. Für die Bibliotheksmitarbei-
ter sind außerdem weitere Schulungen ge-
plant. 
Die ersten Schritte auf dem Weg zur Moder-
nisierung hat die Zentralbibliothek nun un-
ternommen. Die Fortsetzung des Prozesses 
bleibt eine große Herausforderung für die 
Zukunft.
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n Das baden-württembergische Gerlingen 
feiert 2008 zwei Jubiläen: Die Verleihung der 
Stadtrechte vor 50 Jahren (1958) und 10 
Jahre Stadtbücherei am neuen Standort im 
Zentrum Gerlingens (sh. auch B.I.T.online 
10 (2007) Nr. 3, S. 274). Da seit Jahren gute 
Kontakte zwischen der Leitung der Stadtbü-
cherei Gerlingen, Ulrike Born und Judith Ro-
de, und den bibliothekarischen Studiengän-
gen an der HdM bestehen, entstand bei der 
Vorbereitung der Feierlichkeiten (19.- 24. 
April 2008) eine Projektkooperation. In vier 
Monaten entwickelten 12 Studierende im 
Sommersemester 2007 ein facettenreiches 
Veranstaltungskonzept und Angebote wie 
einen virtueller 360-Grad-Rundgang und ei-
nen Imagefilm, die auch in den Folgejahren 
aktuell bleiben werden. 
Das studentische Event-Team übernahm die 
Veranstaltungskonzeption und die projekt-
begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Zum Auf-
takt der Jubiläumsfeier werden in der Stadt-
bücherei zwei Ausstellungen unter dem 
Thema „Medien der 50er Jahre“ von Bür-
germeister und Büchereileiterin eröffnet. 
Die beiden Veranstaltungen  „1958 – Bon-
jour Tristesse und La Paloma“ und „Gerlin-
gen liest – Fotoausstellung in der Stadtbü-
cherei“ haben Kinder und Erwachsene zur 
Zielgruppe. Musikalische Unterstützung er-
hält die Stadtbücherei durch die Popband 
„Youth Unlimited“ der Jugendmusikschu-
le Gerlingen. Auch Kulinarisches aus den 
50er Jahren wird den Gästen geboten und 
Lesungen aus Klassikern wie „Wir Wunder-

kinder“ von Kurt Hoffmann und Filmvorfüh-
rungen im Lese- bzw. Jugendkabinett. Prei-
se gibt es bei einem Gewinnrätsel für Kinder 
und Erwachsene zu gewinnen. 
Da Veranstaltungen von ihrer Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit leben, wurden Pres-
seerklärungen, Plakate und Fachartikel er-
stellt. Durch forcieren persönlicher Kon-
takte zu (Fach-)Presse, TV, Radio und 
Online-Medien erreichte man die größt-
mögliche Aufmerksamkeit. Außerdem 
bot sich die Gelegenheit, Kontakte zu 
ortsansässigen Verlagen und Buchhand-
lungen zu knüpfen und zu vertiefen. So 
stellen diese u. a. Buchgutscheine für das 
Gewinnrätsel zur Verfügung. 
Die Arbeitsgruppe Design setzte die Ver-
anstaltungsplanung gestalterisch um. Die 
konzipierten Plakate weisen auf stattfin-
dende Veranstaltungen mit aussagekräfti-

gen Zitaten bzw. Phrasen und Fotos hin. 
Die Broschüre mit Veranstaltungsüber-
sicht lehnt sich an das Corporate Design 
der Veranstaltungsplakate an. Alle Pla-
kate fügen sich in das Erscheinungsbild 
der Stadtbücherei. Das Corporate De-
sign setzt sich aus dem markanten Grün-
ton, dem Logo der Bücherei und dem 
Gebrauch von versetzten Bilderrahmen 
zusammen. 
Die Dreharbeiten für den Imagefilm 
wurden u.a. auch von zwei Projektteil-
nehmern realisiert, die schon 2006 ei-
nen prämierten Leseförderungsfilm „le-
sen fesselt. auch dich.“ produziert hatten 
(http://www.gerlingen.de/servlet/PB/
menu/1190980_l1/index.html). Ein Story-
board diente als visuelle Vorlage für die 
Umsetzung der Dreharbeiten und er-
möglichte die koordinierten Aufnahmen 
aller geplanten Szenen an einem Dreh-
tag. Um gute Szenen aus dem Filmmate-
rial herauszufiltern, wurden mit Hilfe des 
Programms MAGIX Video deLuxe ein-
zelne Timecodes erstellt und dokumen-
tiert. Der anschließende Grobschnitt ori-
entierte sich stark am Storyboard, wobei 
auch zusätzlich gedrehte und nicht ge-
plante Szenen inhaltlich harmonisch und 
dem Auftrag entsprechend ausgewählt 
und eingebaut wurden. 
Da ein Imagefilm durch seine musika-
lische Unterlegung wirkt, muss die Aus-
wahl der Musik gut überlegt sein. Um 
keine zusätzlichen Kosten zu schaffen, 
empfiehlt sich die Verwendung GEMA-
freier bzw. lizenzfreier Musik, die in Bib-

Studierende der HdM Stuttgart 
entwickeln Multimedia-Auftritt

Franziska Ahlfänger, Anne Borchert, Simon Herm, Wolfgang Ratzek

Stadtbücherei Gerlingen feiert 
10. Geburtstag im neuen Gebäude

Die Feierlichkeiten beginnen Anfang April mit den Marketingkampag-
nen „www.ich-bin-dein.de“ und „www.weihnachten-im-april.de“, die 
auf den Beginn der Festwoche am 19. April 2008 hinweisen. Am 20. 
April wird u. a. der Gerlinger Stadtbücherei-Imagefilm der Öffentlichkeit 
präsentiert. Dieser Imagefilm ist genauso wie das Veranstaltungskonzept 
ein Produkt aus der Zusammenarbeit mit einer Projektgruppe des Bache-
lor-Studiengangs Bibliotheks- und Informationsmanagement der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang 
Ratzek.

Vorbesprechung mit 
Bürgermeister Georg 
Brenner über die 
Dreharbeiten zum 
Imagefilm
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Mitglieder der AG Design und Judith Rode (r.), Stadtbücherei 
Gerlingen, begutachten die druckfrischen Plakate 

liotheken und im Internet verfügbar ist. Laute Musik eignet 
sich nicht für einen Imagefilm. Um die Überlagerung der Sze-
nen und des Musiktitels auszuschließen, muss beides aufeinan-
der abgestimmt werden. Der entstandene Imagefilm konzent-
riert sich auf die Bücherei, deren Medien und Dienstleistungen 
sowie deren Mitarbeiter. Zugleich sollen Aufmerksamkeit und 
Wahrnehmung der Bücherei durch die Öffentlichkeit verstärkt 
werden.Die Arbeitsgruppe Film war begeistert von so viel En-
gagement des Bücherei-Teams und freute sich zudem über die 
aktive Teilnahme von Leserinnen und Lesern der Bücherei, die 
als Statisten vor die Kamera traten. Auch Gerlingens Bürger-
meister Georg Brenner gab ein Statement vor der Kamera. 
Zusätzlich zu dem dreiminütigen Imagefilm waren neu zu er-
stellende 360-Grad-Rundgänge in allen Etagen der Stadtbü-
cherei geplant. So wurden am Drehtag zusätzlich die Fotos für 
diese gemacht. Von einem zentralen Punkt in jedem Stockwerk 
aus wurde eine virtuelle Rundumsicht gerendert. Diese können 
per QuickTime-Plugin in den Internet-Auftritt der Stadtbüche-
rei integriert werden. Die so entstandenen Panorama-Bilder 
bieten einen virtuellen Blick in die Stadtbücherei, den manche 
als Internetspielerei betrachten. Mit diesem täuschend echten 
dreidimensionalen Blick in die Stadtbücherei werden der bis-
herige aus Fotos bestehende virtuelle Rundgang ergänzt und 
die neuen technischen Möglichkeiten genutzt.1

Die konstruktive Atmosphäre in den Arbeitsgruppen und mit 
der Bibliotheksleitung trug zum Gelingen des Projekts bei. Bei 
der Präsentation durch die Studierenden im Sitzungssaal des 
Rathauses der Stadt Gerlingen dankte Bürgermeister Georg 
Brenner persönlich. Beim anschließenden Empfang fühlten 
sich die Projektteilnehmer besonders geehrt, als ein Pressefo-
tograf zum Foto-Shooting in die Stadtbücherei einlud. Durch 
den Erfolg motiviert, erklärte sich die Bibliotheksleitung bereit, 
das Team auch für die Realisierungsphase im Frühjahr 2008 

1 Für einigen filmtechnischen Details s. Kaiser, Ronald; Ratzek, Wolfgang: Einfüh-
rung in die Filmproduktion für Informationseinrichtungen – Von der Idee zum 
Produkt. In: Bibliothek – Forschung und Praxis 3/2007.

PROF. DR.
WOLFGANG RATZEK
Hochschule der Medien 
FB Information und 
Kommunikation 
Wolframstraße 32
70191 Stuttgart
ratzek@hdm-stuttgard.de

n AUTOR

n Ratzek
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Die Exzellenzinitiative 
der Bundesregierung hat 
Bewegung in die Hoch-
schullandschaft ge-
bracht. Neun Universi-
täten schmücken sich 
mit dem Prädikat „Eliteuniversität“. 
Doch Elite wäre nicht möglich ohne 
exzellente universitäre zentrale Ein-
richtungen, besonders ohne die Uni-
versitätsbibliotheken. Und wer in 
den meisten dieser mit innovativen 
Lösungen vertreten ist, könnte sich – 
inoffiziell versteht sich – als „Elitean-
bieter“ bezeichnen. So etwas gibt es.

n Die Universitätsbibliothek (TUB) der Tech-
nischen Universität München (TUM – sie ist 
seit Ende 2006 eine der ersten drei „Exzel-

Exzellent und initiativ...

Universitätsbibliothek der TU München setzt Maßstäbe

Klaus Engelhardt

lenzuniversitäten“), gehört 
seit Jahren zu den vielbe-
achteten Trendsettern in 
Kundennähe, interner wie 
externer Qualitätsentwick-

lung und Servicevielfalt unter den europä-
ischen Universitätsbibliotheken.
Dies war nicht immer so. Schaut man nur 
zehn bis fünfzehn Jahre zurück, zeichne-
ten sich alle bundesdeutschen Universitäten 
durch eine fast unüberschaubare Zahl an In-
sellösungen im Bibliotheksbereich aus. Jede 
Fakultät, jedes Institut, jeder Lehrstuhl hatte 
eine eigene Bibliothek und diese Besitzstän-
de wurden zäh verteidigt. Die TUM machte 
da keine Ausnahme. Über 200 Bibliotheken 
oder Literatursammlungen unterschied-
lichster Größe pochten auf ihr Existenz-

recht. Und weil das Individuelle Trumpf war, 
wurde auch eine Vielzahl von Kombinati-
onen aus Hard- und Software für die Ver-
waltung der Bestände gepflegt, keineswegs 
immer mit Spitzenergebnissen bei den Ant-
wortzeiten bezüglich Suche und Bestellung 
von Literatur. Von der Redundanz in den Be-
ständen ganz abgesehen, was der gesamt-
wirtschaftlichen Situation im Literatur- und 
Zeitschriftenbereich ebenfalls keine Spitzen-
position einräumte. Von Exzellenz weit und 
breit noch keine Spur.
So fiel es der Politik letztlich nicht schwer, 
auch die Universitätsbibliotheken recht ri-
giden Sparzwängen zu unterwerfen, wo-
bei in Bayern konsequent vorgegangen 
wurde. Für die TUB bedeutete dies, Jahr für 
Jahr personellen Aderlass zu verkraften bei 
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ständig steigender Zahl an Nutzern und de-
ren Ansprüchen an erweiterte Services. So 
wuchs in den letzten Jahren die Zahl der 
Wissenschaftler an der TUM um fast 20 Pro-
zent, während die TUB in gleicher Zeit 11 
Prozent an Stellen verlor. An-
dere Universitätsbibliotheken 
haben sich bis heute nicht aus 
dieser unheilvollen Scheren-
bewegung befreien können. 
Anders die TUB.
An der Technischen Universi-
tät ergriff man die Initiative. 
Man stellt sich der Kernfra-
ge, wie eine moderne, ser-
vice- und zukunftsorientierte Bibliothek ei-
ner international aufgestellten Technischen 
Universität aussehen sollte. Zunächst ging 
es nur um eine grundlegende Bestandsauf-
nahme und Prozessanalyse. Dadurch, dass 
für die Ergebnisauswertung mit Booz, Allen 
& Hamilton eine externe Beratungskompe-
tenz ins Boot geholt wurde, konnten beson-
ders viele Fragen generiert werden, was zur 
wichtigen Sensibilisierung aller Beteiligten 
führte.
Die TUB leitete einen Prozess ein, der auch 
heute noch ein Dauerbrenner ist und blei-
ben soll. In umfassenden, alle Mitarbei-
terbereiche und Standorte der TUB ein-
schließenden Teamsitzungen, Workshops, 
Schulungen, Qualitätszirkeln und sonstigen 
Aktivitäten rückte die Belegschaft der TUB 
nicht nur eng zusammen, sondern entwi-
ckelt in hohem Maße Veränderungsbereit-
schaft, Eigeninitiative und das wichtige Wir-
gefühl. Es gelang der TUB aus sich heraus 
eine Kultur des Wandels zu entwickeln und 
umzusetzen. Die von den verschiedenen 
Teams der TUB erarbeiteten Überlegungen, 
Anregungen und Änderungsvorschläge 
wurden inzwischen in ein Leitbild der Uni-
versitätsbibliothek der TUM gegossen, wel-
ches in hohem Maße von den Mitarbeitern 
gelebt wird. Bestandteil dieses Leitbildes ist 
auch eine ausgeprägt flache Hierarchie in 
der Organisation.
Dieser lebendige, im Vergleich zur allge-
meinen Landschaft der Universitätsbiblio-
theken nun definitiv nicht triviale Prozess ist 
die Erfolgsgrundlage der TUB. Heute wer-
den mit weniger Mitarbeitern als früher 
merkbar umfangreichere und komplexere 
Services geboten. Qualität und Kundenori-
entierung sind keine Worthülsen, es sind Ei-
genschaften des Dienstleisters TUB. Da ist 
es auch folgerichtig, dass die Aktivitäten der 
TUB nicht auf den regionalen Bereich be-
schränkt blieben. Sie ist Teil auch internati-
onaler Netzwerke, in denen sie aktive Rol-
len spielt.
Eine solch beispielhafte Entwicklung war 
weder selbstverständlich noch ist der Pro-
zess abgeschlossen. Das TUB-Team hat sich 

selbst zum Leitmotiv erhoben, Erreichtes 
und den eigenen Leistungsstandard stets in 
Frage zu stellen und weiter zu entwickeln - 
und dies unter erschwerten Bedingungen. 
Man muss wissen, dass die TU München 

keine Campusuniversität 
ist. Ihre Fakultäten und 
Institute sind über drei 
Städte verteilt, München, 
Garching und Weihenste-
phan (Freising). Entspre-
chend komplex ist die 
räumliche Verteilung der 
TUB. Sie besteht aus neun 
in Kompetenz, Kunden-

nähe und Serviceerbringung gleich zu be-
handelnden Teilbibliotheken. Den einzigen 
Unterschied kann man noch im Umfeld der 
Teilbibliothek „Stammgelände“ im Stadtin-
neren von München ausmachen, weil sich 
hier auch die TUB-Verwaltung befindet.
Die fachlichen Schwerpunkte der neun 
Teilbibliotheken sind Chemie, Maschinen-
wesen, Mathematik/Informatik, Medizin, 
Physik, Sportwissenschaften, Sozialwissen-
schaften, Biowissenschaften, Elektro- und 
Informationstechnik, Architektur und Bau-
wesen. Diese verteilte Struktur stellt ganz 

besondere Anforderungen an die Entwick-
lung effizienter Services. 
Nicht zuletzt der geografischen Landschaft 
der TUB wegen war es schon lange we-
sentliches Ziel, an allen Standorten gleich 
schnelle und direkte Services bei der Do-
kumentenlieferung zu bieten. Kein leichtes 
Unterfangen, stehen doch funktional be-
dingt verschiedene Services mit eigener Lie-
ferkomponente im Einsatz: DokumenTUM, 
Medea3 und subito.
dokumenTUM stellt einen webbasierten, 
universitätsinternen Bestell- und Lieferser-
vice dar. Das System ermöglicht den Nut-

zern, Zeitschriftenaufsätze, die in die in 
gedruckter Form in irgendeiner der Teilbib-
liotheken liegen, online zu bestellen und sie 
sich dann an ihren Arbeitsplatz liefern zu 
lassen.
Mit Medea3 wurde seiner Zeit auf Biblio-
theksverbundseite die Fernleihe von Aufsatz-
bestellungen auf elektronische Dokumen-
tenlieferung umgestellt. Medea, ein eigens 
für den Bibliotheksbereich unter Software-
entwicklung der ImageWare Components 
GmbH, Bonn, realisiertes System, welches 
in vielen Bibliotheken läuft, weist eine Rei-
he von Vorteilen gegenüber den klassischen 
Lieferwegen bei Kopienbestellung auf. Die 
TUB ist mit dieser elektronischen Fernleihe 
direkt an den zentralen Medea3-Server des 
Bibliotheksverbundes Bayern (BVB) ange-
koppelt.
Die TUB wurde im Oktober 2004 aktive Lie-
ferbibliothek und Mitglied der Initiative su-
bito-Dokumente aus Bibliotheken e.V. Al-
le TUB-Teilbibliotheken wurden dazu mit 
Graustufen-, Color-Aufsichtscannern bzw. 
Flachbettscannern ausgestattet. Im Einsatz 
sind inzwischen neun Bookeye Buchscan-
ner, einer von Minolta und drei HP-Flach-
bettscanner. Als Software für das Dokumen-

tenliefersystem wurde MyBib eDoc®  der 
ImageWare GmbH ausgewählt, welches ja 
bereits als Plattform für Medea3 und doku-
men TUM dient.
MyBib eDoc® verbindet alle drei Dienste un-
ter einer Oberfläche zum Scannen, Verwal-
ten, Liefern und stellt so einen wichtigen 
Teil der Infrastruktur für die Dokumenten-
lieferung an der Universitätsbibliothek der 
TU München dar. Die technische Infrastruk-
tur hierfür besteht aus dem MyBib eDoc®

System und den Scanarbeitsplätzen in den 
neun Teilbibliotheken. Die Möglichkeiten, 
die dadurch den Studierenden und Mitglie-

n Engelhardt

» Motto: Die richtige 
Information zur 
richtigen Zeit in der 
richtigen Form 
am richtigen Ort!
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dern der TUM geboten wurden, sprachen 
sich schnell herum. Die Auslastung dieses 
Dienstes hat sich überaus schnell entwi-
ckelt. 
Die TUB war zusammen mit der USB Köln 
die erste subito-Lieferbibliothek, die auf 
MyBib eDoc® von ImageWare aufsetzte 
und damit bestens fuhr. Schon nach zwei 
Nutzungsjahren, 2006, war die TUB „Vize-
weltmeister“ bei subito, eine fulminante 

Entwicklung, nahmen doch zu diesem Zeit-
punkt bereits 32 Bibliotheken aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz am Dienst 
teil.
Insgesamt bietet die TUB mit MyBib eDoc®

einen Service, der für die Scanoperatoren 
sehr komfortabel ist. Es wird noch ein wei-
terer außergewöhnlicher Service geboten, 
der das Gesamtsystem für den Nutzer so er-
folgreich macht: Bestellungen, die mit Lite-
raturlieferungen in die einzelnen Standorte 
verbunden sind, also nicht elektronisch ab-
gewickelt werden können, werden einmal 
täglich in einem TUB-spezifischen, kommer-
ziellen Kurierdienst an die jeweiligen Stand-
orte geliefert, schnell und verlässlich. Die so 
optimierte standortunabhängige Ausleihe 
ist nicht mehr wegzudenken.
Es kommt nicht von ungefähr, dass die TU 
München zu den ersten drei Exzellenzuni-
versitäten des Landes gehörte. Sie bot im 
Zusammenspiel aller Parameter bei der Aus-
wahl Ende 2006 entsprechend gute Ergeb-
nisse. Ein Teil dieses großen Erfolges darf 
sich mit Fug und Recht auch die Universi-
tätsbibliothek zuschreiben, denn ohne eine 
fundierte Wissens- und Kenntnisversorgung 
müsste das Rad stets neu erfunden werden. 
Die Universitätsbibliothek hat in den letz-
ten Jahren hart und erfolgreich dafür gear-
beitet, den Nutzern die Services zu bieten, 
die eine Basis für den Gesamterfolg der TU 
München möglich machten. Das haben in-

zwischen auch unabhängige Experten be-
stätigt. Seit April 2007 ist die TUB die ers-
te Universitätsbibliothek in Deutschland, 
die nach dem internationalen Qualitäts-
standard DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert 
wurde, ein weiteres Feld, in dem die TUB 
nun Maßstäbe setzt. Nicht zuletzt Systeme 
wie das beschriebene MyBib eDoc® sind da-
bei wichtige Beststandteile des Erfolges.
Man kann trefflich über das Für und Wider 
der Exzellenzinitiative diskutieren und es 
gibt manche Schnelldenker, die darin nur 
ein politisches Schaulaufen sehen zur Pro-
filierung einiger Universitäten. Doch das 
ist gewiss zu schnell gedacht. Schon allein 
die Beteiligung am Wettbewerb selbst für 
die ausgeschiedenen Universitäten hat dort 
nachweislich positive Effekte erzeugte; denn 
dadurch wurde eine vorher nicht gekann-
te Aufbruchstimmung und neuer Schwung 
in die Universitäten gebracht. Insbesonde-
re aber wurde das strategische Denken ge-
stärkt und viele neue Ideen geboren. Selbst 
schon das Generieren von Fragen zu Lehre 
und Forschung ist ein positiver Effekt. Und 
betrachtet man die Sieger, so hat dies nun 
schon gar nichts mit Schaulaufen zu tun, es 
sein denn, man würde die gewonnenen Fi-
nanzmittel nur dafür ausgeben, was ja zu-
mindest in der Politik kein ganz unbekanntes 
Vorgehen wäre. Nehmen wir nur die TUM, 
so werden die ihr allein aus der Exzellenz-
initiative zufließenden ca.  150 Mio. bis 
zum Jahre 2011 beste Möglichkeiten bie-
ten, Stärken auszubauen und Schwächen 
zu eliminieren. Von diesem wirtschaftlichen 
Aspekt ganz abgesehen zeigt sich der Erfolg 
der Initiative heute schon darin, dass sie an 
den Universitäten mehr bewegt hat als je-
des noch so treffliche Hochschulgesetz zu-
vor – und darunter waren keineswegs nur 
Knaller.

Engelhardt n
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Auf der wichtigsten europäischen Kon-
ferenzmesse für elektronische Inhalte, 
der Online Information 2007 in Lon-
don, wurde die Zukunft der Bibliothe-
ken mehr denn je in Frage gestellt. Die 
deutschen Fachbibliotheken TIB, ZB 
MED und ZBW präsentierten eine erste 
gemeinsame Antwort: Goportis.

n Die Diskussion begann mit dem Eröff-
nungsvortrag: „Herkömmliche Bibliotheken 
sind tot“, kredenzte der Wikipedia-Gründer 
Jimmy Wales dem Konferenzauditorium die 
erste bittere Pille. Ohne jede sichtbare Emo-
tion erklärte er knapp 700 an der Konfe-
renz teilnehmenden Bibliothekarinnen, Bib-
liothekaren und Information Professionals 
aus 101 Ländern, Biblio-
theken könnten nicht län-
ger Lagerhäuser bleiben. 
Um zu überleben, müss-
ten sie „lebendige, at-
mende Wesen sein“. Wie 
Wikipedia eben – aber das 
sagte er nicht. Wohl aber 
definierte er auf eine ent-
sprechende Frage hin, wo 
er den Hauptunterschied 
zwischen Bibliothekslite-
ratur und Wikipedia-Informationen sieht: 
Wikipedia sei keine Original-Forschungslite-
ratur, sondern die Zusammenführung vor-
handenen Wissens in komprimierter Form; 
ein „summary of knowledge“. 

Wikia, die Herberge für den 
Rest der Weltbibliothek

Im Weiteren schwadronierte Wales über die 
Heilwirkung von Wikipedia für die Welt, er-
zählte von seinen Besuchen in Schulen in-
discher und afrikanischer Armenviertel und 
von seinem Vorhaben, den Aufbau von Wi-
kipediaseiten in Landessprachen und Dia-
lekten zu forcieren. Dann berichtete er über 
den Fortschritt zahlreicher weiterer Pro-
jekte, an denen er derzeit arbeitet. Aller-
dings nicht mit Wikipedia, sondern mit sei-
nem Unternehmen Wikia, das er 2004 zur 
Entwicklung der Open Source Suchmaschi-

ne WikiaSearch gemeinsam mit einer Partne-
rin gegründet hat (Hintergrundinfos finden 
sich in Wikipedia). Neben den Arbeiten an 
der neuen Suchmaschine (die nach einem 
von Wales präsentierten Titelblatt eines 
amerikanischen Journals „Googles größter 
Alptraum“ ist), hat sich Wikia zu einem in-
ternationalen Host entwickelt. Wikia beher-
bergt Foren und Informationsangebote, 
die man auf Wikipedia nicht haben möchte 
– zum Beispiel ein Wiki, aus dem man al-
les über die Fernsehserie Muppets erfahren 
kann oder ein Wiki, das in der Kunstspra-
che Klingonisch geschrieben ist. „The rest 
of the library“ – den Rest der Bibliothek – 
nannte es der amerikanische Journalist Don 
Hawkins und definierte diesen Rest folgen-
dermaßen: alle Bücher, alle Arbeiten und 
alle Interessensgemeinschaften (Commu-
nities), die irgendwelche Menschen aus ir-
gendeiner Ecke dieser Welt im World Wide 
Web veröffentlichen oder betreiben wollen. 

„Herkömmliche Bibliotheken sind tot“
Bericht von der Konferenzmesse 
Online Information 2007 in London

Vera Münch

Technik für Jahrhunderte: Tragfähige 
Brücken zwischen alt und neu zu bauen, 
war das Hauptthema der Kongressmesse 
Online Information 2007.

Sieht keine Zukunft für herkömmliche 
Bibliotheken: Wikipedia-Gründer Jimmy 
Wales.
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Die Benutzung von Wikia muss beantragt 
werden und nicht jedem Antrag wird laut 
Wales stattgegeben. Amazon ist seit 2006 
an der Plattform beteiligt.
Hawkins hat einen großen Teil der Ant-
worten von Wales aus der Diskussion auf-
gezeichnet und als Audiodateien im Kon-
ferenzblog der Fachzeitschrift Information 
Today bereitgestellt (Bericht: „Wikipedia – 
the Red Cross of Information“, Webadres-
se siehe Kasten „URLs zum Bericht aus Lon-
don“ auf Seite 76).

Bibliotheken brauchen Change 
Management

Wer nun denkt, Wales’ Einschätzung der 
Zukunft von Bibliotheken beruhe auf einem 
überzogenen Glauben an die Kraft der Mas-
sen im entstehenden weltumspannenden 
sozialen Netzwerk, der irrt. Seine Progno-
se wird von renommierten Bibliotheks- und 
Informationsfachleuten geteilt; von vielen 
sogar schon länger selbst verbreitet, wenn 
auch positiver verpackt und nicht nur als 
Gefahr, sondern auch als Chance darge-
stellt. In seinem Vortrag „Web 2.0, Biblio-
thek 2.0 und Bibliothekar 2.0: Vorberei-
tungen für die 2.0 Welt“ forderte Stephen 
Abram aufmunternd, aber deutlich von Bib-
liothekarinnen und Bibliothekaren selbst ini-
tiiertes Vorantreiben des Wandels – ein stra-
tegisches Change Management. Abram 
weiß, wovon er spricht. Er kennt die Biblio-
thekswelt wie kaum ein anderer. Die ameri-
kanische Zeitschrift Library Journal listet ihn 
unter den 50 wichtigsten Menschen der 
Welt, wenn es um Fragen zur Zukunft von 
Bibliotheken geht. Abram ist Vizepräsident 
von SirsiDynix, des nach eigenen Angaben 
weltweit führenden Anbieters strategischer 

Bibliothekslösungen, ehe-
maliger Präsident der Kana-
dischen Bibliotheksfachge-
sellschaft Canadian Library 
Association und ab 2008 
Präsident der Special Libra-
ries Association SLA (inter-
nationale Fachgesellschaft 
Spezialbibliotheken und Information Pro-
fessionals). 

Web 2.0 bringt Bibliotheken 
schwere strategische 
Planungsaufgaben 

Abram ist überzeugt: „Web 2.0 (…) hat 
die Kraft, in wenigen Jahren riesige Umbil-
dungen in unserer Medienlandschaft vor-
an zu treiben (…) Wir treten in eine Peri-
ode enormer Veränderungen ein – weitaus 
größerer Veränderungen, als wir sie bis-
her in unserem Leben erfahren haben. Wir 
müssen sehr wachsam und flink sein.“ Bib-
liothekare, glaubt Abram, hätten die „ein-
mal-in-einer-Generation-Chance, eine neue 
Zukunft zu erfinden.“ Dies sei jedoch nicht 
ohne Verbesserungen in der Kapazität, bei 
den Kompetenzen und Verhaltsweisen von 
Bibliotheksarbeitern zu bewältigen. „Der Bib-
liothekar 2.0 ist der Guru des Informations-
zeitalters“ skizzierte der SLA-Präsident das 
Zukunftsprofil von Bibliotheksarbeitern und 
präsentierte dazu eine Liste von Fähigkeiten 
und Eigenschaften, die Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare zu erwerben trachten 
sollten. (Abrams Liste zum Bibliothekar 2.0 
ist im Kasten „Bibliothekar 2.0 – der Guru 
des Informationszeitalters“ auf Seite 73 zu-
sammengefasst). In seinem Schlusswort be-
tonte der SLA-Präsident noch einmal, dass 
er die Bewältigung der Herausforderungen 

als ganz große Managementaufgabe für 
Bibliothekare sieht: „Es wird sehr spannend 
– auch wenn diejenigen von uns, die sich 
um wissenschaftliche und andere Gemein-
schaften, um Forschung, Erfindungen, Ler-
nen und Informationsversorgung kümmern 
müssen, mit sehr schweren strategischen 
Planungsaufgaben belastet werden.“ 

Soll man nun Web 2.0 
Technologien einführen oder nicht?

Der gute Besuch der Konferenz, sie war zum 
ersten Mal seit Jahren wieder ausverkauft, 
hatte sicherlich damit zu tun, dass sich die 
Verantwortlichen in den Bibliotheken dieser 
Welt sehr wohl darüber im Klaren sind, dass 
sich für sie aus dem Web 2.0 große Aufga-
ben stellen. Nur: Was kann man tun? Was 
muss man tun? Wann soll man es tun? Und 
wie macht man es richtig? Mit dem Titel 
„Web 2.0 anwenden: Innovationen, Einfluss 
und Implementierung“ versprach die Lon-
doner Konferenz Antworten auf diese Fra-
gen. Doch sie blieb sie weitgehend schul-
dig. „Es sagt keiner ja und keiner nein“, 
beurteilten mehrere Delegierte am Ende 
die Vorträge und Diskussionen. Zwar hät-
ten sie interessante Ausführungen zu vielen 
Detailfragen in der Bibliotheksführung und 
beim Informationsmanagement gehört, 
faszinierende Beispiele dynamischer, welt-
weit verteilter Informations- und Software-

Die Goportis-Macher und ihr neuer 
Partner (v.l.n.r.): Ulrich Korwitz, Direktor 
ZB MED, Horst Thomsen, Direktor ZBW, 
René Deplanque, Geschäftsführer FIZ 
CHEMIE, Uwe Rosemann, Direktor TIB.

Gute Laune nach getaner Tat: 
Die Goportis-Partner (v.r.n.l.) Horst 
Thomsen, ZBW, Ulrich Korwitz, ZB MED 
und Uwe Rosemann (TIB) stoßen mit Pro-
fessor René Deplanque, FIZ CHEMIE Ber-
lin auf die Vertragsunterzeichnung an.
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produktion gesehen, gute Fachgespräche 
geführt und auch einiges für die Weiterent-
wicklung der eigenen Angebote mitgenom-
men. Doch mit der grundlegenden Frage: 
„Soll man Web 2.0 nun einführen oder 
nicht?“ fuhren sie wieder nach Hause. 

„Die Zukunft umarmen – 
oder sterben“

Eine vorläufige Antwort auf diese Frage hat-
te wenige Wochen vor der Online Informa-
tion 2007 die geschäftsführende Direktorin 
der British Library, Lynne Brindley, gegeben: 
„We must embrace the future – or die“ – 
„Wir müssen die Zukunft umarmen – oder 
sterben“. Die renommierte Fachfrau für mo-
dernes Bibliotheksmanagement erregte mit 
diesem Statement internationales Aufsehen 
in der Branche. Als Adrian Dale, Leiter der 
Online Konferenz 2007, Brindleys Prophe-
zeiung zitierte, stand nach nur anderthalb 
Stunden am ersten Tag in London fest: Der 
Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit von Biblio-
theken liegt in der Bereitschaft zum aktiven 
Vorantreiben massiver Veränderungen. Der 
Maßstab für den Wandel ist die ganze Welt 
und die Kundenanforderungen stellt die 
heranwachsende Generation der „digital 
geborenen“ Bibliotheksbenutzerinnen und 
-benutzer. Die Technologie Web 2.0 ist nur 
der Treiber. Morgen heißt sie Web 3.0, E-
Science, Semantic Web, Collaborative In-
telligence oder wie auch immer. Über den 
Technologiefragen steht als übergeordnete 
Herausforderung der Druck, innovatives 
Veränderungsmanagement zu betreiben, 
für das es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien gibt. Eine gewaltige Führungs- 
und Managementaufgabe für Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare.

Goportis: Eine Quelle. Alles Wissen.
Bald mit subito?

Die drei Deutschen Zentralen Fachbiblio-
theken haben die Zukunft bereits umarmt 
und sie geben dabei auch gleich noch der 
Fachinformationsbranche die Hand. In Lon-
don präsentierten die Technische Informa-
tionsbibliothek (TIB), die Deutsche Zentral-
bibliothek für Medizin (ZB MED) und die 
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften (ZBW) den Messehöhepunkt 
aus deutscher Sicht: Ihr neues gemeinsames 
System Goportis. Gleichzeitig gaben sie ei-
ne enge künftige Zusammenarbeit zwi-
schen Goportis und dem Fachinformations-
zentrum FIZ CHEMIE Berlin bekannt. 
Goportis verbindet folgende Bestände:
n TIB mit den Fachgebieten Technik, Archi-

tektur, Chemie, Informatik, Mathematik 
und Physik, 

n ZB MED mit den Fachgebieten Medizin, 

Gesundheitswesen, Ernährung, Umwelt 
und Agrarwissenschaften und 

n ZBW mit den Fachgebieten Volkswirt-
schaft, Betriebswirtschaft, Wirtschafts-
praxis. 

Die drei Bibliotheken liegen mit ihren Be-
ständen schon im Einzelvergleich interna-

tional im Spitzenbereich. Nun gibt es das 
Angebot unter einer Oberfläche mit inte-
grierter Suchfunktion; das heißt, man kann 
mit einer Anfrage in allen Beständen gleich-
zeitig recherchieren. Ergänzt wird der Ser-
vice durch die bereits seit längerem ange-
botenen Fachportale GetInfo, MEDPILOT.
DE und EconBiz. Im März 2008 soll ein ge-
meinsamer Bestell- und Lieferdienst für wis-
senschaftliche Volltexte dazukommen. In 
London wurde auch bekannt, dass Gopor-
tis unter anderem auch beim Dokumenten-
lieferdienst Subito angeklopft hat und die 
drei Bibliotheken bereit sind, gemeinsam 
mit zwei weiteren Bibliotheken eine stärke-
re Verantwortung für die Subito-Geschäfts-
stelle zu übernehmen.

Deutsche Stunde wird 
mit Goportis zum Szenetreffen

Auch das traditionell am Rande der Messe zu 
wichtigen nationalen Themen veranstaltete 
Vortrags- und Diskussionsforum „Deutsche 
Stunde“ stand ganz im Zeichen von Gopor-
tis. Organisator Ulrich Kämper, geschäfts-
führender Gesellschafter des wissenschaft-
lichen Informationsdienstes WIND, Köln, 
bot den Goportis-Partnern das volle Fachfo-
rum zur Darstellung ihrer Strategie. So wur-
de die Deutsche Stunde seit Jahren wieder 
einmal zu einem echten Treffen der Szene, 
denn niemand wollte sich die Chance ent-
gehen lassen, von den drei Bibliotheksdirek-

Kooperation mit der VZG: FIZ Karlsruhe 
Geschäftsführerin Sabine Brünger-Wei-
landt (Mitte) teilte zur Online Informa-
tion mit, dass ihr Haus die VZG bei der 
Einführung einer eScience-Infrastruktur 
unterstützt. Rechts im Bild Entwicklungs-
leiterin Dr. Leni Helmes, links Kommuni-
kationsleiter Rüdiger Mack. 

Ausgereifter Dokumentenlieferdienst: Anne Braun-Gorgon, Leiterin von subito, sprach in 
London mit Kunden, aber auch mit potentiellen Interessenten für den künftigen Betrieb 
von subito. 
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toren Uwe Rosemann (TIB), Ulrich Korwitz 
(ZB MED) und Horst Thomsen (ZBW) sowie 
dem Geschäftsführer von FIZ CHEMIE, Pro-
fessor René Deplanque, aus erster Hand zu 
erfahren, was da heranwächst. Im Audito-
rium saßen neben deutschen und österrei-
chischen Bibliotheksmanagern Information 
Professionals wissenschaftlicher Fachgesell-
schaften wie Max-Planck, selbstständige In-
formationsvermittler und Verantwortliche 
industrieller Informationsvermittlungsstel-
len. Dazu kamen Vertreterinnen und Vertre-
ter der deutschen Aussteller. Die deutschen 
Aussteller kann man hier namentlich auffüh-
ren, denn wie schon im Jahr zuvor war die 
2-in-1-Messe „Online Information 2007“ 
und „Information Management Solutions“ 
sehr stark anglo-amerikanisch geprägt. Die 
Goportis-Partner und FIZ CHEMIE Berlin 
teilten sich einen Stand. FIZ Karlsruhe stell-
te mit dem amerikanischen Partner Che-
mical Abstracts Service (CAS) auf dem ge-
meinsamen STN International-Stand aus. 
Als weitere deutsche Aussteller neben den 
Zentralbibliotheken und den Fachinformati-
onszentren präsentierten sich in London der 
wissenschaftliche Springer Verlag, subito 
und als Softwareentwickler Weitkämper Me-
dien. Insgesamt informierten rund 200 Un-
ternehmen über ihre Produkte und Dienst-
leistungen. Die Europäische Kommission, 
zwei französische, ein russischer, ein austra-
lischer und ein arabischer Anbieter sorgten 
für einen letzten Hauch der früheren Inter-

nationalität der Messe. Alle anderen Ausstel-
ler kamen aus England oder Amerika. 
Übrigens gab auch FIZ Karlsruhe zur Online 
Information 2007 eine neue Bibliotheksko-
operation bekannt. Ab sofort unterstützt 
und berät das Fachinformationszentrum die 
Verbundzentrale des Gemeinsamen Biblio-
theksverbundes (VZG) bei der Einführung 
der eSciDoc-Infrastruktur sowie der Entwick-

lung neuer Angebote. Die VZG stellt damit 
ihr System für das Hosting von digitalen In-
halten auf eine neue technische Basis, deren 
Kern das international renommierte Repo-
sitory-System Fedora ist. Geschäftsführerin 
Sabine Brünger-Weilandt erklärte in London 
dazu, FIZ Karlsruhe könne durch die Koo-
peration „die VZG unterstützen, ihre Leis-
tungen im Bibliotheksverbund noch besser 

Viele kleine Stände: Rund 200 Aussteller zeigten auf der 2-in-1 Messe „Online Informa-
tion 2007“ mit integrierter „Information Management Solution“ Online-Informations-
produkte, Softwaresysteme und Werkzeuge.

Stephan Abram, nach Einstufung der amerikanischen Bibliotheks-
fachzeitschrift Library Journal einer der 50 wichtigsten Menschen 
der Welt, wenn es um Fragen zur Zukunft von Bibliotheken geht, 
hat eine Liste aufgestellt, wonach der Bibliothekar der Zukunft stre-
ben soll. Hier ein Auszug der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Bibli-
othekarinnen und Bibliothekare zu Gurus des Informationszeitalters 
machen sollen. 

Der Bibliothekar 2.0 strebt danach:
• Die Kraft des Web 2.0 und seiner Chancen zu verstehen
• Lernt den Umgang mit den wichtigsten Werkzeugen von Web 

2.0 und Library 2.0
• Kombiniert elektronische Ressourcen und gedruckte Medien 

nahtlos
• Nimmt Container und Formate nicht wahr
• Ist unabhängig von Endgeräten und benutzt und liefert für alles 

von Laptops zu PDAs zu iPods
• Entwickelt zielgerichtete föderierte Suche und nimmt OpenURL 

als Standard an
• Verbindet Menschen und Technologie und Information im Kon-

text
• Scheut sich nicht vor nicht-traditionellem Katalogisieren und 

Klassifizieren und wählt dort, wo es angebracht ist, Tagging, Tag 
Clouds, Folksonomies und von Nutzern erstellte Inhaltsbeschrei-
bungen und Klassifizierungen

• Begrüßt und umarmt nicht-textuelle Information und die Kraft 
von Bildern, bewegten Bildern, Ansichten und Klängen

• Versteht Nachhaltigkeit (the „long tail“) und setzt die Kraft von 
altem und neuem Content wirkungsvoll ein

• Erkennt das Potential der Benutzung von Contentquellen wie 
Open Content Alliance, Google Books Search und OpenWorldCat

• Verbindet Benutzer mit Experten in Diskussionen, Konversation 
und praktischer Anwendung und nimmt selbst daran teil

• Benutzt die neusten Werkzeuge für die Kommunikation (zum 
Beispiel Skype), um Content, Expertise, Informations-Coaching 
und Menschen zusammenzubringen

• Benutzt und entwickelt fortgeschrittene soziale Netzwerke zum 
Vorteil der Einrichtung

• Erlaubt die Kontaktaufnahme über jedes Kommunikationsmit-
tel der Wahl des Benutzers – Telefon, Skype, IM, SMS, texting, 
email, VRS u.s.w. 

• Ermuntert und fördert von Benutzern erstellte Metadaten und 
von Benutzern erstellte Inhalte und Kommentare

• Extrahiert Benutzungsdaten, um daraus Schlüsse über das Ver-
halten der Benutzer zu gewinnen

• Versteht die Weisheit von Gruppen und die daraus entstehenden 
Rollen und Einflüsse der Blogosphäre, der Web Syndicasphäre 
und der Wikisphäre. 

Der Erwerb all dieser Fähigkeiten und die Akzeptanz der Aussagen soll 
zur wichtigsten Fähigkeit des Bibliothekars 2.0 führen, nämlich: den 
Informationsnutzer tiefgehend zu verstehen; seine Hoffnungen und 
Sehnsüchte, seine Arbeitsweise, seine sozialen und seine inhaltlichen 
Bedürfnisse – und auf diese Weise „dort (zu) sein, wo der Nutzer ist“. 

Bibliothekar 2.0 – der Guru des Informationszeitalters
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zu erbringen und wertvolle Kulturgüter der 
Wissenschaft und Forschung digital verfüg-
bar zu machen.“

Standorte der Zentralbibliotheken
bleiben erhalten

Zurück zur Deutschen Stunde und der Mo-
tivation der Bibliotheksdirektoren zur Go-
portis-Kooperation. TIB Direktor Rosemann 
erklärte: „Individuelles Einrichtungsden-
ken ist hinderlich und muss überwunden 
werden. Letztlich erlaubt nur eine gemein-
same Organisation eine effektive Bünde-
lung der Kräfte.“ Ein Ziel der Goportis-Zu-
sammenarbeit sei deshalb, ein Modell einer 
hoch integrierten Kooperation mit einer ge-
meinsamen Steuerung und der Vision ei-
ner integrierten Organisationsstruktur zu 
entwickeln. Die im Rahmen üblicher Koo-
perationen mögliche gemeinsame Steu-
erung reiche auf Dauer nicht aus, um die 
anstehenden Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Es gehe bei Goportis nicht um Ein-
sparungen, sondern darum, mit den vor-
handenen Ressourcen mehr zu erreichen, 
um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu 
bleiben. „Die existierenden Bibliotheks-
standorte bleiben erhalten, ebenso beste-

hende Kooperationen und Partnerschaften 
der beteiligten Zentralbibliotheken“, so Ro-
semann. Auch Produkte und Dienstleistun-
gen würden weitergeführt, einige allerdings 
nur noch für eine Übergangszeit. 

„Wir müssen die Fachinformation
arrondieren“

ZB MED Direktor Ulrich Korwitz begründe-
te den Schulterschluss mit dem Satz: „Wir 
müssen die Fachinformation arrondieren“ 
und gab unverblümt den Handlungsdruck 

zu: „Wir fangen freiwillig an und freuen uns 
über jeden, der mitmachen will.“ Korwitz 
betonte, Goportis sei keine virtuelle Fach-
bibliothek. Das System würde nicht nach-
weisen, was es gibt, sondern den Bestand 
der Zentralbibliotheken transparent und 
leicht zugänglich machen. Horst Thomsen, 
Direktor der ZBW, ging ebenfalls auf das 
freiwillige Vorantreiben der Veränderungen 
ein. „Wir wollen selbst gestalten, die Zu-
kunft aktiv in die Hand nehmen und uns die 
Braut selbst aussuchen.“ 
Von FIZ CHEMIE erwarten die Goportis 
Partner vor allem technische Dienstleis-
tungen und Know-how im Informations-
management. Geschäftsführer Deplanque 
zeigte in seinem Vortrag am Ende der deut-
schen Stunde, wo diese Unterstützung an-
setzen kann und wird. Er sieht enorme 
Synergien, die sich aus der Zusammen-
arbeit entwickeln können. Es würde im-
mer schwieriger, die Informationen zu be-
kommen, die man suche, und auch immer 
schwieriger, sie weiterzugeben. „Das kann 
man nur durch Mehrwertdienste verbes-
sern. FIZ CHEMIE ist eine Mehrwertorga-
nisation“, so Deplanque, das Fachinfor-
mationszentrum könne den Bibliotheken 
bei der Verbesserung der Anwendbarkeit 

und der Erweiterung der Anwendungs-
möglichkeiten verfügbarer Informationen 
(Applicability) sowie mit Text Mining Ma-
schinen und durch Unterstützung bei der 
Produktherstellung beispielsweise durch 
maschinell gestützte Qualitätskontrolle hel-
fen. Im Anschluss an die Deutsche Stunde 
unterzeichneten die Goportis-Partner mit 
dem FIZ CHEMIE bei einem Empfang am 
Stand den Kooperationsvertrag. Die Haupt-
inhalte beziehen sich auf Suchmaschinen-
technologie, Web-n.0.-Applikationen und 
Langzeitarchivierung. 

Konversationen – die Erwartungs-
haltung der Screenager

Die Liste der Arbeiten, die im Rahmen von 
Goportis angepackt werden sollen, füllte 
trotz starker Abstraktion drei Vortragsfolien. 
Aufgeführt waren dort auch die Anforde-
rungen des Marktes und der Industriekun-
den. Doch fehlte ein Punkt, der in vielen Kon-
ferenzabschnitten in London angesprochen 
wurde: Die Erwartungshaltung und das Ver-
halten der „digital geborenen Generation“, 
die jetzt von den Schulen kommt. Die Ge-
neration, die keine Welt ohne Web kennt, 
ist nämlich schuld am Web 2.0-Zwang für 
alle Anbieter, weil ihnen Information alleine 
angeblich nicht mehr ausreicht. Die jungen 
Informationskonsumenten – in London von 
den verschiedenen Vortragenden sich ge-
genseitig übertreffend als Screenager, Mil-
lenials, Facebook Generation und digitale 
Eingeborene bezeichnet – wollen Konversa-
tionen; das heißt, Information begleitet von 
Gesprächen und Unterhaltung im Sinne 
eines Austausches von Neuigkeiten, Gefüh-
len und Gedanken. Das jedenfalls glaubt 
und prophezeit die Elterngeneration und 
fordert entsprechende Angebote. Echte Un-
tersuchungen zur Erwartungshaltung und 
zum Verhalten junger Menschen in Bezug 
auf die Informationsbeschaffung gibt es 
erst ganz wenige. Die Quintessenz der Kon-
ferenzvorträge zur neuen Kundengruppe 
lautete: Informationsangebote von Biblio-
theken und kommerziellen Anbietern müs-
sen entsprechend der Erwartungshaltung 
der Milleniumgeneration gestaltet werden. 
Einige Vortragende gingen sogar so weit zu 
empfehlen, künftige Produkte nicht nur mit 
Screenagern als Nutzergruppe im Kopf zu 
entwerfen, sondern ihnen ein paar lose Vor-
gaben zu machen und sie dann das Produkt 
selbst entwickeln zu lassen. Begründung: 
Aus Fehlern lernt man am meisten. Diesen 
Vortragenden – und allen die es auch auf 
diese Weise versuchen wollen – sei vorher 
die Lektüre des auf der Konferenz ebenfalls 
mehrfach zitierten Buchs von Andrew Keen 
„the cult of the amateur“, Untertitel: „how 
today’s internet is killing our culture“ emp-
fohlen (leider nur in Englisch aufgelegt). 
Keen ist, so war am Rande zu erfahren, zur 
nächsten SLA Konferenz als Hauptvortrags-
redner eingeladen. 

ProQuest und OCLC bieten Studien
zur Milleniumgeneration

Ernstzunehmende Fakten zur jungen Gene-
ration der Bibliotheksbenutzer haben die in-
ternationale Bibliotheksorganisation Online 
Computer Library Center (OCLC) und der 
britische Informationsspezialist ProQuest er-
mittelt. ProQuest untersuchte in der Stu-

Einladend wie eh und je: Die berühmten Londoner Pubs haben auch im neuen Jahrtau-
send ihren Platz im Herzen der Stadt und der Menschen.
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die „Observing Students in their Native Ha-
bitat“, wie sich Studierende bei der Suche 
nach Information zu einem ganz bestimm-
ten Kursthema verhalten. John Law, Direk-
tor für strategische Allianzen und Plattform 
Management bei ProQuest berichtete, dass 
sie grundsätzlich Online-Quellen zur In-
formationsbeschaffung benutzen, entge-
gen weit verbreiteter Meinung viel mehr 
Quellen kennen als Google und Biblio-
theksangebote zu schätzen wissen. Wegen 
mangelhafter Übersichtlichkeit von Biblio-
theksseiten würden sie aber oft unter Zeit-
druck dann doch auf Google und Wikipedia 
zugreifen. ProQuest hat eine Kurzzusam-
menfassung der Studienergebnisse auf seine 
Website gestellt. Dort ist auch angekündigt, 
dass die Untersuchungsergebnisse nach der 
australischen Bibliothekskonferenz VALA 
2008 (Melbourne, 5. – 7. Februar 2008) im 
Konferenzband veröffentlicht werden sol-
len. Abstract und Folien von Laws Vortrag in 
London sind aber auch schon in den Con-
ference Proceedings zur Online Information 
2007 ab Seite 163 veröffentlicht.

OCLC veranstaltet erstes 
Symposium auf europäischem Boden

Für die OCLC-Studie: „Service Sea Chan-
ge: Clicking with Screenagers through Vir-
tual Reference” haben Lynn Silipigni Con-

naway, OCLC, und D. Marie L. Radford von 
der Rutgers University School of Communi-
cations, Information and Library Science un-
tersucht, inwieweit 12- bis 18-jährige Bib-
liotheksdienste wie „Ask-a-Librarian”, e-Mail 
und andere Auskunftsdienste kennen, be-

nutzen und/oder empfinden. OCLC bietet 
die Studienergebnisse auf der Website zum 
Download an. 
Die 1967 in den USA gegründete Biblio-
theksorganisation, deren Services laut Ma-
nagement von rund 60.000 Bibliotheken in 

Prominenz beim 1. OCLC-Symposium (1. Reihe v.l.n.r.): Matt Brown, Redakteur des 
Nature Network, Cathy De Rosa, Vizepräsidentin OCLC, Eric van Lubeck, Direktor Sales 
and Operations OCLC, Jay Jordan, Präsident und CEO OCLC, Rein van Charldop, 
Vizepräsident OCLC EMEA, John Naughton, Professor für Öffentliches Verständnis von 
Technologie, Open University. 
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112 Ländern in Anspruch genommen wer-
den, veranstaltete in London ihr allererstes 
Symposium auf europäischem Boden; un-
ter anderem auch, um die im Oktober 2007 
bekanntgegebene Zusammenführung von 
OCLC und OCLC-PICA unter einer gemein-
samen Marke bekannter zu machen. In 
Folge der Zusammenführung werden alle 
OCLC PICA-Niederlassungen in Deutsch-
land, der Schweiz, den Niederlanden, 
Großbritannien, Frankreich und Australi-
en in OCLC umbenannt, um, so die Pres-
seinformation, „Bibliotheken weltweit mit 
einer vereinheitlichten und klaren Strate-
gie zu unterstützen“. Mitgliedsbibliotheken 
könnten so von den OCLC-Forschungsak-
tivitäten und einem erweiterten Produkt- 
und Service-Portfolio profitieren. 
Auf dem Symposium stellte OCLC den neu-
esten OCLC Membership Report „Sharing, 
Privacy and Trust in our Networked Word“ 
vor – für jeden, der sich mit Bibliotheksent-
wicklung beschäftigt, ein absolut empfeh-
lenswertes Nachschlagewerk. OCLC hat 
6.100 Bibliotheken und Bibliotheksbenut-
zer aus Kanada, Frankreich, Deutschland, 
Japan, Großbritannien und den Vereini-
gten Staaten dafür nach ihrem Verhalten im 
und zum Web und sozialen Netzwerken be-
fragt und die Ergebnisse in zahlreichen Sta-
tistiken und Diagrammen dargestellt. Da-
zu kommen eine Menge aufschlussreiche 
und praktische Informationen, unter ande-
rem werden Pionierbibliotheken vorgestellt, 
die schon soziale Netzwerke betreiben, bei-
spielsweise die Ann Arbor District Libra-
ry, die ihren öffentlich zugänglichen Biblio-
thekskatalog (OPAC) um Funktionen für 
Buchbesprechungen durch die Leser, Rang-
listen und Kennzeichnungsmöglichkeiten 
erweitert hat.

OPAC 2.0 für die digital 
geborene Generation 

Wie man einen OPAC zur verstärkten Inter-
aktion mit Bibliotheksbenutzern einsetzen 
kann und welche Funktionalitäten er ha-
ben sollte, erklärte Dave Pattern im Konfe-
renzblock „Vermarktung von Bibliotheken 
in einer Web 2.0 Welt“. Der Bibliotheks-
system-Manager der britischen Universi-
tät Huddersfield brach eine Lanze dafür, 
die Möglichkeiten der 2.0 Technologie ein-
zusetzen, um die Bibliotheksbenutzer weit 
großzügiger als bisher mit den Ressourcen 
der Bibliothek interagieren zu lassen. Er be-
richtete von einer informellen Umfrage der 
Universität einige Monate vor der Konfe-
renz, auf die 729 Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare aus aller Welt geantwortete hät-
ten, sie seien der Meinung, die derzeitige 
OPAC-Generation verfehle die Bedürfnisse 
der Benutzer. 

Nach der Darstellung von Pattern sollte ein 
OPAC 2.0 folgende technische Möglich-
keiten bereitstellen: Ranglisten (Ratings), 
Bewertungen (Reviews), Kommentare (Com-
ments), Kennzeichnung (Tagging), automa-
tische Informationslieferung per RSS-Feeds, 
gemeinsame Benutzung von Ressourcen 
durch mehrere Teilnehmer (Sharing) und 
Funktionen, die dem Benutzer zufällig un-
erwartete Entdeckungen bescheren (Seren-
dipity). 
Anhand von zwei Einkaufslisten zeigte der 
Systemmanager, welche Fähigkeiten und 
Funktionen im Pflichtenheft für die Entwick-
lung eines OPAC 2.0 stehen sollten:

URLs zum Bericht aus London

Online Information 2007 Messe und Konferenz
http://www.online-information.co.uk/index.html

Informativer Konferenz- und Messeblog 
http://www.infotodayblog.com

Wikia
http://www.wikia.com/wiki/Wikia

Open Source Search Engine WikiaSearch
http://www.wikia.com/wiki/Special:Search?search=wikiasearch

Jimmy Wales’ Antworten als Audiofiles
http://www.infotodayblog.com/2007/12/05/wikipedia-the-red-cross-of-
information/

SirsiDynix – strategische Bibliothekslösungen
http://www.sirsidynix.com/

SLA – Special Libraries Association
http://www.sla.org/

GOPORTIS – das gemeinsame Portal der ZFB
www.Goportis.de

Andrew Keen, „the cult of the amateur”
http://www.thecultoftheamateur.com/

ProQuest-Studie „Observing Students in their Native Habitat”
http://www.proquest.com/pressroom/pressrelease/07/20071105.shtml

OCLC-Studie Service Sea Change
http://www.oclc.org/research/publications/archive/2007/connaway-acrl.pdf

Rutgers School of Communications
http://www.scils.rutgers.edu/

OCLC Membership Report 2007
http://www.oclc.org/reports/sharing/default.htm

Ann Arbor District Library
http://www.aadl.org/

Australische Bibliothekskonferenz VALA 2008
http://www.vala.org.au/conf2008.htm

University of Huddersfield, Library and Computing Services
http://www.hud.ac.uk/cls/

Scriblo
http://about.scriblio.net/

VuFind
http://www.vufind.org/

Lucene & Solr
http://lucene.apache.org/solr/

n eine Rechtschreibprüfung der Eingabe 
(Spell Checking), 

n Relevanzranking, 
n Überarbeitung und Verfeinerung der Su-

che (Search Refining), 
n Manuell erstellte Empfehlungen (Manual 

recommendations „best bets“), 
n automatische Empfehlungen, generiert 

anhand allgemeiner und nutzerspezi-
fischer Daten (automated suggestions ba-
sed on both global and user-specific data), 

n Kommentier- bzw. Überarbeitungsfunk-
tionen für den Nutzer für Eintragungen 
im OPAC (user participation „read-write“ 
OPAC), 
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n Unterstützung und Förderung des Auf-
baus von Interessensgemeinschaften 
(foster communities of interests). 

n Verbesserung des Angebotes „zufälliger 
Entdeckungen“ (Serendipity)

n Offenlegung verborgener Links (expose 
hidden links between items)

n Programmierschnittstellen und Web Ser-
vices (APIs and Web Services to expose 
data)

n Förderung von ungeplanter Nutzung 
(promote unintended use)

n Personalisierung der Benutzerkonten 
(user personalisation)

n Einbettung externer Daten- und Infor-
mationsquellen wie Wikipedia, Library 
Things u.ä. (embed external data)

n Automatische permanente Informati-
onslieferdienste (RSS feeds und Open-
Search)

Fertige Angebote sind 
noch nicht in Sicht

Auf dem ersten Blick wirken diese Anfor-
derungen wie das Rezept zu einem Infor-
mationschaos. Bei näherem Hinsehen und 

einem Vergleich mit der erfolgreichen Platt-
form des Internet-Buchhändlers Amazon 
aber sind viele der Funktionen die Antwort 
auf eine zielgruppengerechte Befriedigung 
der Kundenwünsche nachwachsender Ge-
nerationen. In welcher Kombination der 
Funktionen der OPAC 2.0 die erwünschte 
Kundenbindung bringt, ohne eine Informa-
tionsüberflutung zu erzeugen, gilt es aller-
dings erst noch herauszufinden. 
Zu einem Teil der aufgelisteten Funktionen 
gab es auf der Online Information 2007 be-
reits Softwareangebote und auch im Web 
sind etliche zu finden. Pattern verwies auf 
die Portale Scriblio, VuFind, Lucene & Solr 
mit Beispielen, Software und Werkzeugen 
für den Aufbau von Open Source OPACs. Ein 
Komplettsystem war jedoch nicht zu entde-
cken. Den interaktiven Katalog der Zukunft 
für die eigene Bibliothek zusammenzustel-
len, bleibt vorerst also den Systemverant-
wortlichen vor Ort überlassen. Es ist jedoch 
zu erwarten, dass Bibliotheksfachgesell-
schaften und kommerzielle Anbieter in na-
her Zukunft hierfür sowohl konzeptionelle, 
als auch Softwaresystem-Lösungen anbie-
ten werden. In der Zwischenzeit kann man 

den Verantwortlichen nur raten, Schritt für 
Schritt voranzugehen: Das Neue anzuneh-
men, ohne das Alte zu zerstören. 
Mit dem totalen Einstieg wartet man wohl 
besser auf die ersten empirisch belegten Er-
fahrungen der Pioniere. Ende 2008 wird 
es dazu in London sicherlich wieder Span-
nendes zu erfahren geben. 

Die Online Information 2008 findet vom 
2. bis 4. Dezember in London, Olympia 
Conference and Exhibition Center, statt. 

Integrierte Knowledge Center Lösungen
Bibliotheken, Archive, Museen und Landtage werden mit Anforderungen 
konfrontiert, die sich schnell verändern und stetig wachsen. 

Die Information Management Suite Cuadra STAR hat sich in 25 Jahren 

und Anwendererwartung stets gerecht werden zu können.   

und anwenderfreundliche Lösungen!
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n Wer als Reisender mit dem Zug in Ams-
terdam eintrifft und sich auf dem Bahnhofs-
platz umschaut, dem werden am nahen Ha-
fen die vielen Baukräne ins Auge fallen. Dort 
entsteht ein imposanter Wohn-, Büro- und 
Kulturkomplex, in dem seit Juli 2007 auch 
die Stadtbücherei ihr neues Hauptquartier 
hat, das größte Gebäude einer öffentlichen 
Bibliothek in Europa. 

Historischer Rückblick 

Die „Openbare Bibliotheek Amsterdam“ 
(OBA) besteht noch keine neunzig Jah-
re. In den Niederlanden sind die ersten öf-
fentlichen Bibliotheken nämlich erst um die 
Jahrhundertwende entstanden, oftmals auf 
Initiative von Privatpersonen; ihre Vorbilder 
waren Institutionen in Großbritannien und 
Deutschland. In Amsterdam trat 1901 erst-
mals ein Verein zusammen mit dem Vor-
schlag, einen „öffentlichen Lesesaal“ zu 
etablieren. Über Artikel in der örtlichen Pres-
se wie durch Anträge an den Gemeinderat 
suchte er die Bürger für sein Anliegen zu ge-
winnen, denn die gesellschaftliche und poli-
tische Führungsschicht der Stadt war damals 
einem solchen Projekt nicht gewogen. Um 
diesen Vorbehalten auf Landesebene entge-
gen zu wirken, wurde 1908 in Den Haag die 
„Centrale Vereniging voor Openbare Lees-
zalen en Bibliotheeken“ gegründet, und es 
ist nicht zuletzt ihrem Wirken zu verdanken, 
dass sich in der Amstelmetropole 1913 ei-
ne Gesellschaft zur Gründung eines öffent-
lichen Lesesaals formierte. Mit Zustimmung 
des Gemeinderats wurde ihr als Domizil 
das ehemalige Büro der städtischen Gasan-
stalt an der Keizersgracht angeboten, doch 
der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte 
dann zunächst alle weiteren Planungen zu-
nichte. So konnte das viergeschossige Bib-
liotheksgebäude in der Keizersgracht 444 
nach den erforderlichen Umbauten erst im 
Februar 1919 eröffnet werden. 
Nach Ablauf des ersten Jahres legte die Di-
rektion einen Bericht über die Publikums-
rezeption der Neugründung vor. Danach 
war die Zahl der Benutzer auf 10.500 an-
gewachsen, die Kollektion überstieg 45.000 

Bände, und die Zahl der Ausleihen erreichte 
fast 100.000. Im Verlauf einer Studienreise 
nach England gewann Direktor Dr. T.P. Se-
vensma die Überzeugung, dass seine Biblio-
thek sowohl räumlich wie in ihren Samm-
lungen noch erheblich zulegen müßte, um 
mit vergleichbaren Institutionen in eng-
lischen Großstädten gleichziehen zu kön-
nen. Insbesondere die Raumsituation er-
wies sich als unzureichend, denn vor dem 
kleinen langgestreckten Lesesaal (175 m2)
mit seinen nur 72 Plätzen kam es häufig zu 
Warteschlangen der Benutzer, und auch der 
enge Zeitungslesesaal erfreute sich eines 
äußerst regen Zuspruchs. Um den Benut-
zerstrom etwas umzuleiten, wurde bereits 
1920 die erste Zweigstelle eingerichtet. Ein 
Jahrzehnt später war deren Zahl auf zehn 
angestiegen, und die Ausleihen erreichten 
mit knapp 200.000 eine neue Höchstmar-
ke. In den dreißiger Jahren, als die Weltwirt-
schaftskrise viele Bürger arbeitslos werden 
ließ, war die Bibliothek ein gern aufge-
suchter Ort, sei es um sich zu informieren 

und die Zeit zu vertrei-
ben, manchmal auch 
um nur ein warmes 
Plätzchen zu finden. 
Im Mai 1940 besetz-
ten deutsche Truppen 
das Land, und schon 
bald wirkten sich die 
repressiven Maßnah-
men der deutschen 
Verwaltung auch auf 
die bibliothekarische 
Praxis aus. In den Nie-
derlanden, insbeson-
dere in Amsterdam, 
hatte sich nach 1933 
eine rege Exilpres-
se etabliert, und de-
ren Schriften gerieten 
nun umgehend auf 
den Index. Aber auch 
für niederländische 
Titel, die den Führer, 
die nationalsozialisti-
sche Bewegung, den 
deutschen Staat oder 

die Wehrmacht verunglimpften, sowie sozi-
alistische und kommunistische Schriften galt 
das Aussonderungsdekret. Zudem erhielt 
die Direktion Anweisung, alle jüdischen An-
gestellten der Bibliothek zu entlassen und 
Mitbürgern „mosaischen Glaubens“ die 
Benutzung der OBA zu untersagen. Später 
wurden viele von ihnen deportiert und star-
ben in den Konzentrationslagern. 

Nach 1945

Nachdem Anfang Mai 1945 kanadische 
und britische Truppen die Stadt befreit hat-
ten und das Leben sich wieder normali-
sierte, machte die OBA als erstes die sekre-
tierten Werke wieder zugänglich. Englische 
und amerikanische Titel wurden jetzt in grö-
ßerem Umfang nachgefragt, und die Aus-
leihzahlen stiegen kontinuierlich. Im Jahr 
1948, das Bibliothekssystem verfügte nun 
neben der Zentrale über neun Zweigstellen, 
wurden rund 450.000 Bücher ausgeliehen. 
In den folgenden Jahren hat sich die Biblio-
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thek besonders den Kindern und Jugend-
lichen zugewandt und spezielle Jugendbü-
chereien eingerichtet. Dem Lesebedürfnis 
der breiten Bevölkerung trug man dadurch 
Rechnung, dass man vom bislang gültigen 
Ansatz, den Benutzern vornehmlich litera-
risch anspruchsvolle und pädagogisch auf-
bauende Werke anzubieten, abrückte und 
der Ausweitung der Sektion Belletristik um 
seichte Unterhaltungsliteratur zustimmte. 
Mitte der 1960er Jahre war der Buchbe-
stand in den 19 Bibliotheken der OBA auf 
rund 480.000 Bände angewachsen und die 
Zahl der Ausleihen auf über zwei Millionen 
angestiegen. 
In dieser Zeit entwickelte sich in Amsterdam 
eine von den Hippies geprägte Jugendsze-
ne, für die die Stadt noch heute bekannt ist. 
Alternative Lebensstile wurden ausprobiert 
und ganze Stadtteile wandelten sich zu an-
tibürgerlichen Milieus mit dem Ziel, das 
„magische Zentrum der Welt“ zu werden. 
Diesem soziokulturellen Wandel suchte die 
Bibliotheksleitung mit einer Öffnung für 
möglichst alle Bevölkerungsgruppen entge-
genzukommen. Die Zahl der Zweigstellen 
wurde vermehrt, um in jedem Stadtteil ein 
bürgernahes Angebot zu schaffen, Schall-
platten ins Programm aufgenommen und 
das Buchangebot noch mehr um Populäres 
erweitert, um „von Konsalik bis Goethe“ 
möglichst jedem Bürger etwas zu bieten. 
Das ehrgeizige Programm sprengte aber 
bald das Finanzbudget der Bibliothek, und 
1972 sah sich die Direktion gezwungen, ei-
ne Leihgebühr einzuführen, was sich so-
fort negativ auf die Ausleihzahlen auswirkte. 
Entscheidend für den finanziellen Gestal-
tungsrahmen war schließlich das 1975 von 
der sozialdemokratischen Regierung in Den 
Haag verabschiedete Bibliotheksgesetz, das 

öffentliche Bibliotheken zu Einrichtungen 
der kulturellen Basisversorgung erklärte und 
entsprechende direkte Fördermaßnahmen 
vorsah. Dank der Gelder aus dem Staatse-
tat konnte nun in das Amsterdamer Biblio-
thekssystem kräftig investiert werden, in 
mehr Zweigstellen, mehr Medien und mehr 
Personal. Endlich erhielt auch die Zentrale 
einen geräumigen Neubau, der 1977 in der 
Prinsengracht eingeweiht wurde. 
Aber schon zu Beginn der 1980er Jahre, als 
in den Niederlanden die wirtschaftliche Kri-
se einsetzte, neigte sich diese kurze Blütezeit 
der OBA dem Ende zu, und Etatkürzungen 
führten zu einem Rückgang der Erwer-
bungen, zur Schließung von Zweigstellen 
und zur Entlassung von Personal. Selbst das 
Bibliotheksgesetz wurde 1987 von der Re-
gierung in Teilen zurückgenommen, die 
Zuschüsse gekürzt und die Verantwortung 
schließlich den Gemeinden und Provinzen 
aufgetragen und ihnen auch die Förder-
gelder überwiesen. Seither müssen die öf-
fentlichen Bibliotheken wieder mit anderen 
städtischen Einrichtungen um eine ange-
messene Finanzierung konkurrieren. Für die 
OBA bedeutete dies konkret die Schließung 
von sieben Zweigstellen. Dennoch nahm 
sich die Bibliothek neue Aufgaben vor: So 
wollte man der stetigen Zunahme fremd-
ländischer Mitbürger Rechnung tragen, 
indem man die Büchereien nun auch mit 
Literaturangeboten für die größten Volks-
gruppen ausstattete, insbesondere für die 
türkisch und arabisch sprechende Bevölke-
rung. Es ist zugleich der hoffnungsvolle Ver-
such, der nicht mehr zu leugnenden Frem-
denfeindlichkeit und religiösen Intoleranz 
mit Information und Aufklärung zu begeg-
nen. 

Das Neubauprojekt

Trotz mancher Rückschläge konnte sich die 
OBA 1994, im 75. Jahr ihres Bestehens, als 
von den Bürgern geschätzte und gut fre-
quentierte Einrichtung präsentieren, die so-
gar spätabends und sonntags ihre Tore ge-
öffnet hat. 1988 war die Automatisierung 
eingeführt und schon 1991 AdamNet, der 
Verbund von 25 wissenschaftlichen, öffent-
lichen und privaten Bibliotheken in Amster-
dam, ins Leben gerufen worden. Die Samm-
lungen der OBA hatten 1994 die Zahl von 
1,4 Millionen Medieneinheiten überstiegen, 
die Benutzern in der Zentrale und den 28 
Zweigstellen zur Verfügung standen, wo-
von sie mit 5,3 Millionen Entleihungen re-
gen Gebrauch machten. Im Jubiläumsjahr 
gab es auch schon Planungen, die Zentra-
le der OBA erneut zu verlegen, diesmal in 
das von der Gemeinde als neues Wohn- und 
Kulturquartier ausgewiesene Hafenviertel, 
denn in der beengten historischen Altstadt 
mit ihren denkmalgeschützten Bauten ließ 
sich ein geräumiger, auf hohe Frequentie-
rung abzielender Neubau nicht realisieren. 
Als die städtischen Planer das von Industrie-
bauten geprägte Oosterdokseiland für eine 
urbane Neukonzeption vorsahen, brachte 
sich die OBA in das Projekt ein. Das südlich 
vom Bahndamm gelegene Areal, bis 2005 
dominiert vom Sortierzentrum der nieder-
ländischen Post, wurde planiert und als 
multifunktionales Megaprojekt „Südliches 
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Ijufer“ ausgewiesen. Neben der Bibliotheks-
zentrale sollen dort ein Konservatorium, ein 
Hotel- und Kongresszentrum, Büros, Ge-
schäfte und Wohnungen sowie eine große 
Parkgarage entstehen. 
Der Architekt Jo Coenen (*1949) erhielt die 
Aufgabe übertragen, die Bibliothek in die 
langgestreckte Reihe der Neubauten mit 
gleicher Traufhöhe einzugliedern und sie 
zugleich als Solitär zu gestalten. Auf dem 
rechteckigen Baugrundstück gelang ihm 
dies mit einem Baukörper, der gleichsam 
als Rahmen den eigentlichen zehngeschos-
sigen Nutzungsbereich umgibt (Gesamt-
kosten rund 76 Millionen Euro). Zum Hafen 
bietet der außen mit hellen Platten verklei-
dete Bau eine Freifläche, die von einem tra-
pezförmigen Dachelement überwölbt ist 
und ein wenig wie ein offener Platz wirkt, 
was den einladenden Charakter der Biblio-
thek betont. Der Besucher wird über breite 
Treppen zu der von zwei Säulen flankierten 
Drehtür des breit verglasten Eingangsbe-
reichs geleitet. Über einen Vorraum und wei-
tere Treppen gelangt man durch die Buchsi-
cherungsanlage zur Informationstheke, und 
von dort weitet sich der Blick durch die Ein-
gangshalle und die Lesesaalgeschosse. Der 
sich seitlich über alle Stockwerke erstrecken-
de Lichtschacht und der zentrale Freiraum 
auf den unteren Geschossen sowie der in 
gebrochenem Weißton gehaltene Anstrich 
verstärken den Eindruck von Helligkeit und 
räumlicher Großzügigkeit.  

Die Nutzflächen

Die enorme Gesamtnutzfläche von 
28.000 m2 hat der Architekt auf zehn Ge-
schosse aufgeteilt. Die etwa dreißig Me-
ter hohe Eingangshalle – sie liegt ca. 2,30 
Meter über dem Straßenniveau – wird von 
den Rolltreppen dominiert. Linkerhand da-
von befindet sich die auf 1,70 Meter unter 
Straßenniveau abgesenkte Kinder- und Ju-
gendabteilung, die mannigfaltige Sitz- und 
Liegegelegenheiten bietet und halbkreis-
förmig aufgestellte Regale, um ein Gefühl 
der Geborgenheit zu vermitteln. Darüber 
schwebt ein aus weißen Stäben und Ballon-
körpern geformtes Kunstgebilde. Zur Abtei-
lung gehört ein kleiner Gruppenraum sowie 
das mit 40 Plätzen ausgestattete Kinderthe-
ater, das nach der holländischen Kinder-
buchautorin Annie M. G. Schmidt benannt 
wurde. Auf der Balustrade oberhalb dieser 
Sektion sind die laufend gehaltenen Zeit-
schriften und Zeitungen ausgelegt, und um 
die zentrale Freizone mit ihrem geschwun-
genem Geländer wurden Leseplätze einge-
richtet. Auf der rückwärtigen Gebäudeseite 
befindet sich ein Café mit Blick auf den viel-
befahrenen Bahndamm. 
Das Geschoss darüber belegt die Multime-

dia-Abteilung. Präsentiert werden die AV-
Materialien in langen, aus weißem Holz ge-
fertigten Wandreihen, die halbkreisförmig 
angeordnet sind. Besucher können sich die 
Medien in den nebenstehenden Sitzmöbeln 
anschauen, dicken weißen kugelartigen 
Körpern, sogenannten „rolling stones“. 
Die folgenden vier Geschosse, auf denen 
die Bücherkollektionen und andere Biblio-
theksmaterialien (z. B. Noten und Karten) 
dargeboten werden, sind nach dem glei-
chen Schema gestaltet: Auf den seitlichen 
Flächen wurden Regale platziert und dazwi-
schen schmale Tische und Stühle, und im 
Zentrum findet man die Auskunft und eine 
Selbstverbuchungsstation. Auf diesen Ge-
schossen sind zudem Sonderbereiche aus-
gewiesen, z. B. eine Amsterdam-, Jazz- und 
Indien-Sammlung sowie das Schwulen/Les-
ben-Dokumentationszentrum (Amsterdam 
hat eine große Gay-Community). Auf dem 
obersten Stockwerk befindet sich ein Res-
taurant mit breiter Freiterrasse – der höchs-
te Aussichtspunkt der Stadt –, die Besuchern 
einen herrlichen Ausblick auf den Hafen und 
die historische Grachtenstadt bietet. 
Im gesamten Gebäude hat man rund 1.000 
Sitzplätze verteilt, von denen etwa 600 mit 
Bildschirmen und Internetzugang ausge-
stattet sind. Für die Katalogabfrage stehen 
weitere 110 Terminals zur Verfügung. Alle 
der ca. 700.000 im Gebäude zugänglichen 
Medien (im Gesamtsystem ca. 1,7 Millio-
nen ME) sind mit RFID ausgestattet, so dass 
sich an acht Stationen eine automatische 
Selbstausleihe vornehmen lässt und die 
Rückgabe an einem Automaten im Erdge-
schoss erfolgen kann, der sogleich für den 
Rücktransport der Medien auf die richtige 
Etage sorgt. Für das Kopieren und Drucken 
wurden elf Selbstbedienungsbereiche aus-
gewiesen, für Tagungen stehen vier Räume 
(für 25 bis 75 Teilnehmer) zur Verfügung, 

und das Theater bietet 270 Sitzplätze. Und 
selbstverständlich wurde auf eine günsti-
ge Energiebilanz Wert gelegt: Eine Wärme-
pumpe versorgt die sanitären Bereiche mit 
warmem Wasser und speist im Winter die 
Heizung und im Sommer die Kühlanlage. 
Über Sonnenkollektoren auf dem Dach er-
folgt eine weitere Energiezufuhr. 
In der Zentrale sind etwa 200 Mitarbeite-
rInnen tätig (die Büros befinden sich vor-
nehmlich auf den oberen Etagen). Das an 
den Auskunftstellen eingesetzte Personal er-
hielt als Dienstkleidung variationsreiche dun-
kelblaue Uniformen mit dem roten Schrift-
zug der Bibliothek. Den Besuchern steht das 
Haus an sieben Tagen in der Woche offen, 
jeweils von 10 bis 22 Uhr. Mit ihren 84 Wo-
chenstunden ist die Zentrale länger geöff-
net als jedes Geschäft in Amsterdam. Eine 
breite Öffentlichkeit und insbesondere ein 
junges Publikum will man mit einer Vielzahl 
von Veranstaltungen als neue Benutzer ge-
winnen. Bibliotheksdirektor Hans von Vel-
zen äußert sich zuversichtlich, dass der ver-
kehrsgünstig gelegene Neubau, von den 
Planern als „Erlebnisbibliothek“ konzipiert, 
mehr als zwei Millionen Besucher pro Jahr 
anziehen wird, doppelt so viele wie im Alt-
bau an der Prinsengracht. 
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n Am 17. und 18 Januar wurde von Mis-
sing Link der zweite Bremer eBook-Tag aus-
gerichtet. 42 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen von Universitäts-, Fachhochschul- und 
Forschungsbibliotheken, Verlagen und Dis-
tributoren waren eingeladen, um gemein-
sam die Herausforderungen und Einsatz-
möglichkeiten von elektronischen Büchern 
in wissenschaftlichen Bibliotheken zu disku-
tieren. Hatte der erste Bremer eBook-Tag im 
September 2006 noch den Schwerpunkt, 
die verschiedenen Eigenschaften, Modelle 
und technischen Termini zu erläutern und 
zusammen zu durchleuchten, hatten sich 
die Teilnehmer aus Deutschland, Öster-
reich, England und Holland diesmal das Ziel 
gesetzt, ihre Erfahrungen im Einsatz von 
eBooks auszutauschen und Konzepte für 
den Nachweis und die Geschäftsgänge ken-
nenzulernen und zu hinterfragen.
Am ersten Tag wurden zunächst die Unter-
schiede zum Erwerb von gedruckten Mono-
graphien angesprochen und erörtert. An-
hand von Klaus Tapken und Branka Felba
vorbereiteter Thesen und Meinungen, de-
nen Missing Link in den letzten zwei Jah-
ren beim Vertrieb von Ebooks auf Seiten 
der Kunden immer wieder begegnete, erar-
beiteten sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in einem Workshop durchaus un-
terschiedliche Standpunkte dazu, wie die 
Beschaffenheit von eBooks und ihre Inte-
gration in die Abläufe in Bibliotheken aus-
sehen könnte.
Am Nachmittag erläuterten sowohl ein Ver-
treter von Elsevier, Olivier Diesnis, als auch 
Mark Carden, Vize President der Ingram Di-
gital Group, zu der die Aggregatorenplatt-
form MyiLibrary gehört, ihre Modelle und 
Vorstellungen darüber, welche Wege eBooks 
in die Erwerbung und die Kataloge der Bib-
liotheken nehmen können und sollen.
Das Highlight des Nachmittags war die 
Vorstellung von Helmut Hartmann, E-Res-
sourcen Österreich, über die bisherigen 
Einsatz- und Erwerbungsmethoden der 
österreichischen Nachbarn. Dort ist allein 
durch die Hochschulgesetzgebung ge-
klärt, dass solche eBook-Modelle, die durch 
die strikte Einschränkung der Subskription 

als Zugangsmöglichkeit nicht dazu geeig-
net sind, Eigentum zu vermehren, stets das 
Nachsehen gegenüber Kaufmodellen ha-
ben werden.
Nach diesem langen Arbeitstag gab es bei 
einer Führung durch die Bremer Innenstadt 
und einem anschließenden Abendessen in 
der Bremer Altstadt hinreichend Gelegen-
heit zum persönlichen Kennenlernen und 
informellen Gesprächen.
So war dann auch am nächsten Tag, be-
stens gelaunt und gestärkt, die Aufnahme-
bereitschaft für einen kleinen Exkurs in die 
Terminologie des World Wide Web im Be-
zug auf digitale Ressourcen sehr hoch, so 
dass den Teilnehmern durch den Vortrag 
von Tobias Keppler, Missing Link, einige Zu-
sammenhänge schlüssig näher gebracht 
werden konnten, die sonst häufig, mangels 
Zeit und Möglichkeit, eher stiefmütterlich 
behandelt werden.
Um genügend Stoff für die spätere Podi-
umsdiskussion brauchten sich alle nach 
dem Vortrag von Dr. Adalbert Kirchgäßner,
UB Konstanz, keine Sorgen mehr zu ma-
chen. Dr. Kirchgäßner stellte in seinem Vor-
trag „hürdenfreier eBook-Erwerb“ ausführ-
lich die Schwierigkeiten vor, die sich für 
eine Universitätsbibliothek bei der Erwer-
bung von verschiedenen eBooks mit unter-
schiedlichen Modellen ergeben. Die daraus 
resultierenden Forderungen an Formate, 
Zugänglichkeit, Lizenzverträge und Preis-
modelle wurden dann in der Podiumsdis-
kussion zu einem Fragen- und Aufgaben-
katalog an die Verlage und Aggregatoren 
formuliert, dem sich diese gern stellten. El-
sevier, Gale, MyiLibrary und Springer erläu-
terten, warum die von ihnen vertriebenen 
Modelle unterschiedliche Phänotypen auf-
weisen, an welchen Features man noch ar-
beitet oder welche Verbesserungen denkbar 
wären und welche Vorstellungen es über 
die Rolle von eBooks in ein paar Jahren gibt. 
Selbstverständlich gab es aus dem Teilneh-
merkreis auch kritische Fragen, die die Dis-
kutanten zur Kenntnis nahmen und erörter-
ten.
Nach dem letzten gemeinsamen Mittagsim-
biss gab es auf vielfachen Wunsch noch ei-

ne Demonstration des Missing Link eBook-
Portals Milibib, das viele der Anwesenden 
schon benutzen, aber die besondere Funk-
tionalität als Bibliographie- und Bestellpor-
tal für eBooks mit den neuen Features doch 
noch näher kennenlernen wollten. 
Das Fazit hat das Plenum dann nicht mehr 
gemeinsam formuliert, aber alle haben et-
was mitgenommen und festgestellt, dass 
man auch bei komplexen Sachverhalten 
und vielerlei unterschiedlichen Bedürfnis-
sen und Voraussetzungen die Möglichkeit 
hat, kleine rote Fäden zu einem Netzwerk 
zu verknüpfen, nach dem Motto, alles geht, 
wenn man Diversität versteht. Auch die Ver-
lage sind, zumindest seitens ihrer teilneh-
menden Vertreter, ein wenig offener für die 
Bedürfnisse der Bibliotheken geworden. 

Ebooks – hürdenfreie Erwerbung?
2. Bremer eBook-Tag 

Branka Felba

Helmut Hartmann, E-Ressourcen Öster-
reich, berichtet über die Einsatz- und 
Erwerbungsmethoden der österreichischen 
Nachbarn.
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n Rund 50 Teilnehmer aus der Bibliotheks-
welt fanden sich am 21. Januar 2008 zum 
Workshop Effektives Digitalisieren im Vor-
tragsraum des Historischen Gebäudes der 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
ein. Vier Anbieter, zwei Firmen und zwei Bib-
liotheken, stellten ihre Lösungen für das 
Management großer Digitalisierungspro-
jekte vor. Die Idee zu dem Workshop war 
einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der 
Regionalbibliotheken entsprungen. Eingela-
den waren jedoch auch die Sondersammel-
gebietsbibliotheken, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft aufgerufen sind, 
mit geeigneten Projekten in die Massendi-
gitalisierung einzusteigen. Die Organisation 
hatte, in Abstimmung mit der AG, dankens-
werterweise der stellvertretende Direk-
tor der SUB Göttingen, Dr. Rupert Schaab, 
übernommen. 
Ziel der teilnehmenden Bibliotheken war es, 
für geplante einzelne oder auch kooperati-
ve Projekte einen kompakten (wenn auch 
sicher nicht vollständigen) Überblick über 
derzeit auf dem Markt verfügbare Systeme 
und Entwicklungen zu erhalten. 
Die Referenten waren vorab mit einem Fra-
genkatalog versehen worden, der auf den 
Funktionsumfang der Systeme und Ange-
bote, die technischen Grundlagen und die 
jeweiligen Geschäftsmodelle abzielte.
Der erste Teil des Workshops gehörte den 
kommerziellen Anbietern, der Fa. CCS aus 
Hamburg und der Firmenpartnerschaft Wal-
ter Nagel Bielefeld mit semantics Aachen. 

Kommerzielle Anbieter 
informieren

Claus Gravenhorst von CCS (content con-
version specialists) stellte die vor rund 30 
Jahren gegründete Firma vor, die mit drei 
Produktlinien (newsWORKS – Pressebe-
obachtung / elektronische Presseschauen; 
mediaWORKS – Rundfunk, TV-Monitoring 
und Archivierung und docWORKS – Di-
gitalisierung) auf dem Markt vertreten ist. 
Vor allem in den letzten Jahren hat CCS ei-
nen Schwerpunkt im Bereich der Digitalisie-
rung gesetzt, eine Ausrichtung, die durch 

die Teilnahme an verschiedenen internatio-
nalen Forschungsprojekten, u. a. am Natio-
nal Digital Newspaper Project 2004 der Lib-
rary of Congress, noch intensiviert wurde. 
Nach dem Erfolg im Ausschreibungs- und 
Auswahlverfahren ist CCS seit 2007 außer-
dem Dienstleister der British Library in dem 
Massendigitalisierungsprojekt, das mit Un-
terstützung von Microsoft der Google-Digi-
talisierung auf Augenhöhe begegnen will. 
Das Leistungsspektrum von CCS umfasst 
Beratung/Consulting, Organisation und 
die Übernahme von Arbeiten, sowohl für 

intern als auch extern durchgeführte Pro-
jekte, (Qualitätssicherung, Einsatz von Va-
lidierungsinstrumenten, An- / Abtransport 
von Materialien, Hinzufügung von Meta-
daten, etc.), die Planung und Gestaltung 
von Produktionsumgebungen inklusive der 
entsprechenden Netzwerk-Strukturen, etc. 
CCS untergliedert den Digitalisierungs-
workflow in die Schritte „collect – capture – 
convert – preserve – present“, dabei gilt die 
Konvertierung als Kernprozess des Firmen-
portfolios. Ziel des Produkts docWORKS, 
das zur Unterstützung des Digitalisierungs-

Effektives Digitalisieren 
für Bibliotheken

Ein Workshop für Regional- und 
Sondersammelgebietsbibliotheken
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workflows eingesetzt wird, ist eine weit-
gehend automatische Konvertierung von 
historischen Dokumenten in strukturier-
te digitale Dokumente. DocWorks beruht 
auf Microsoft-Technologie, bietet aber of-
fene Schnittstellen und standardisierte Aus-
gabeformate. Während der capture-Pro-
zess das eigentliche Scannen beinhaltet, 
sind alle Schritte, die zur Strukturierung 
und Erschließung der digitalen Objekte 
dienen, Teil der Konvertierung. Besonde-
rer Wert wird auf Verfahren der automa-
tischen Strukturierung gelegt. Dabei ist eine 
Seitenstrukturerkennungskomponente in-
teressant, die aus der intensiven Arbeit mit 
Zeitungen hervorgegangen ist. So wie eine 
Zeitungsseite analysiert und in logische Be-
reiche (Texte, Bilder, Artikel, Überschriften) 
segmentiert wurde, wird in den Digitalisie-
rungsprojekten versucht, die Buchstruktur-
Erkennung (Titelseiten, Inhaltsverzeichnisse, 
Hauptteil etc.) weitgehend zu automatisie-
ren. Die Binnenstrukturierung der Doku-
mente dient der Verbesserung der Suche 
und damit der Recherche-Ergebnisse. Die-
se Verfahren können sowohl auf retrodigi-
talisierte als auch auf „born digital“ Materi-
alien angewendet werden. 
Neben dem Metadatenformat METS un-
terstützt docWorks ALTO (Analyzed Layout 
and Text Object) für die Strukturdaten. Im 
BL-Projekt werden diese Formate auch für 
die Langzeitarchivierung der Daten genutzt 
(neben JPEG2000 für die Bilddaten).
docWORKS bietet keine Präsentationskom-
ponente, deshalb kooperiert CCS hier mit 
einschlägigen Herstellern wie ContentDM 
oder Exlibris/Digitool.
Am Ende der ausführlichen Darstellung stan-
den noch einige konkrete Informationen 
aus dem laufenden Digitalisierungsprojekt 
der British Library. CCS hat in der BL ein Di-
gitalisierungszentrum (Scanstudio mit ca. 
100m2) aufgebaut und ist für den Betrieb 
verantwortlich. Gegenstand der Massen-
digitalisierung ist copyright-freie englische 
(aber auch anderssprachige) Literatur des 
19. Jahrhunderts. Im Scanprozess werden 
Kirtas-Scanroboter eingesetzt, die ca. 1100 
Seiten pro Stunde bewältigen. Gearbeitet 
wird in zwei Schichten, so dass 16 Arbeits-
stunden erreicht werden. Das Produktions-
ziel pro Monat liegt bei mehreren Millionen 
Seiten. Die Laufzeit der Bücher im Digitali-
sierungsworkflow zwischen Ausheben und 
Rücktransport wird mit zwei bis vier Wo-
chen veranschlagt. Auch die Qualitätssiche-
rung muss bei diesen Mengen weitgehend 
automatisiert erfolgen. Eine aktuelle Dar-
stellung des Projekts ist nachlesbar in B.IT.
online, 10, 2007, H. 4 (S. 328 – 331).
Das im Anschluss vorgestellte Produkt Visu-
al Library der Fa. Semantics, Aachen, wird 
in Geschäftspartnerschaft vertrieben. So 

gliederte sich auch die Präsentation in zwei 
Blöcke. Zuerst stellte Herr Jens Peters von 
Walter Nagel, Bielefeld das Bielefelder scan-
toweb-Portfolio vor, das Beratung (auch für 
die Beantragung von Drittmitteln), die Di-
gitalisierung (bei externer Vergabe, auch 
Hilfestellung für die Erstellung von Aus-
schreibungsunterlagen), die Auswahl einer 
geeigneten Hardware-Umgebung für den 
Aufbau von Digitalisierungswerkstätten, 
Workflow-Implementierung und ein Sup-
portkonzept umfasst. 
Kay Heiligenhaus informierte dann aus tech-
nischer Sicht über die von Semantics ent-
wickelte und auch von scantoweb vertrie-
bene Visual Library-Software. Sie unterstützt 
den gesamten Digitalisierungsworkflow und 
besitzt im Gegensatz zu docWorks auch ei-
ne eigene Präsentations- oder Publikations-
komponente. Dazu werden die Komponen-
ten Visual Library Manager für Erschließung 
und Verwaltung und der Visual Library Ser-
ver für die Präsentation im Internet einge-
setzt. Visual Library Manager impliziert die 
Funktionalitäten für die Strukturierung und 
flexibel tief staffelbare Erschließung der Di-
gitalisate.
Die Vernetzung mit anderen Zugangsinstru-
mentarien bildet ein wichtiges Feature von 
Visual Library, so ist der Zugang zu den Digi-
talisaten in der VL durch einen URN-Link im 
Katalog ebenso möglich wie über das Portal 
Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke. 
Auch der DFG-Viewer wird unterstützt. Mit 
der Implementierung der Ergebnisse des 
EPICUR-Projekts, ist eine persistente Adres-
sierung auf Einzelseitenebene möglich.
Für die Integration in Portale wird die OAI-
Schnittstelle genutzt.
Ein Blick auf die interne (Administrations-) 
Sicht zeigte, wie der Workflow softwaresei-
tig dokumentiert wird (mit Statistik-Auswer-
tungstools), was sich gerade für die Kom-
munikation mit Dienstleistern eignet. 
Visual Library unterstützt die Metadaten-
formate METS und ALTO (vgl. oben), aber 
auch TEI, was besonders bei Volltext-Pro-
jekten eingesetzt wird.
Für die Erzeugung von Volltexten wird, 
wie bei CCS, ABBYY Finereader eingesetzt 
– ein Treffer-Highlighting auf dem digitalen 
Image ist möglich. Seitenstruktur- bzw. au-
tomatische Buchstruktur-Erkennung stand 
bisher noch nicht so sehr im Fokus der Ent-
wicklung. An einem Band preußischer Par-
lamentsprotokolle führte Herr Heiligenhaus 
Möglichkeiten der Software und einzelne 
Arbeitsschritte vor.
Visual Library wird u. a. in Projekten der 
Universitätsbibliothek Frankfurt, der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek Halle (Samm-
lung Ponickau) und seit kurzem auch für die 
Digitale Bibliothek des Landesbibliotheks-
zentrums Rheinland-Pfalz eingesetzt.

Ein Bericht über das Hallenser Projekt von 
Dorothea Sommer ist in ABI-Technik 27, 
2007, H. 4 (S. 236 – 247) erschienen.
Nach einer kurzen Mittagspause stan-
den am Nachmittag zwei weitere Präsen-
tationen auf dem Programm. Die von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft initi-
ierten und über mehrere Jahre geförderten 
Digitalisierungszentren in München und 
Göttingen, die nunmehr bereits auf eine 
zehnjährige Erfahrung mit Digitalisierungs-
projekten zurückblicken können, stellten ih-
re aktuellen Lösungen für die Massendigita-
lisierung vor.

Münchner ZEND

Den Anfang machten Dr. Markus Brantl und 
Dr. Margarete Wittke von der Bayerischen 
Staatsbibliothek. Das Münchner Digitalisie-
rungszentrum umfasst aktuell 5,5 Dauer- 
und 29 Drittmittelstellen aus Projektmitteln 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
der EU und des Freistaats Bayern. 
Den zunehmenden Umfang der Projekte 
machte Markus Brantl am Beispiel der Di-
gitalisierung von Drucken des 16. Jahr-
hunderts deutlich: Das sogenannte Projekt 
VD16-1 umfasste 4.000 Titel; im nun be-
gonnenen Projekt VD16-2 stehen 37.000 
Titel zur Digitalisierung an. Während der 
Output im ersten Projekt mit manueller Di-
gitalisierung etwa 700 Seiten am Tag be-
trug, werden für das Nachfolgeprojekt 
Scan-Roboter eingesetzt, die 700 Seiten pro 
Stunde liefern. Geplant ist die Abarbeitung 
von rund 2000 Titeln pro Monat, die bei ei-
ner Dateigröße von bis zu 30 MB pro Image 
einen Datenumfang der digitalen Master 
von ca. 13 Terabyte erzeugen. Im Google-
Projekt der BSB sollen es 4.000 bis 6.000 Ti-
tel pro Woche sein!
Die Massendigitalisierung stellt nicht nur 
neue Herausforderungen an die Speiche-
rung (hier kooperiert die BSB mit dem Leib-
niz-Rechenzentrum der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, das auch als 
Rechenzentrum der beiden großen Münch-
ner Universitäten fungiert), sondern erfor-
dert auch sonst neue Ansätze der Logistik.
Auf der Software-Seite wird in der BSB seit 
2003 eine Eigenentwicklung auf Basis von 
OpenSource-Produkten eingesetzt, die 
Zentrale Erfassungs- und Nachweis-Daten-
bank ZEND. Unterstützt werden der Work-
flow, das Dokumentenmanagement und 
das Web-Content-Management. Marga-
rete Wittke, die Entwicklerin von ZEND, 
ging genauer auf die technischen Grund-
lagen ein: Auf Linux-Basis wird Apache als 
Web-Server, MySQL mit PHP oder Perl für 
die Datenbankseite und das Cocoon-XML 
Publishing Framework von Apache einge-
setzt. Die ZEND-Module sind – ähnlich wie 
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bei den oben vorgestellten Lösungen – am 
Ablauf und Ziel der Digitalisierungsprojekte 
orientiert: Erfassen-Verwalten-Erschließen 
(inkl. XML-Editor und einer Rechnungs-Da-
tenbank für die Digitalisierung on demand), 
Bereitstellung (inkl. Viewer, Suche, Brow-
sing und OAI-Schnittstelle), Services, Work-
flow-Module (wie Collector zur Abholung 
von Daten von Dienstleistern, Bildkonversi-
on, Kataloganreicherung, XML-Export und 
Monitoring) und schließlich Datenverwal-
tung. Am Beispiel eines Digitisation-on-De-
mand-Auftrags wurde das Funktionieren 
der einzelnen Module erläutert. Einige Pro-
zesse, wie die Abholung, die Bildkonvertie-
rung, die Bereitstellung einer Blätterversion, 
die Aktualisierung von Sammlungsseiten (d. 
h., das Einfügen der neu-digitalisierten Ti-
tel), der Archivierungs-Export ans Leibniz-
Rechenzentrum und das Löschen der Daten 
auf dem Produktionsserver laufen vollauto-
matisch ab, weitere Prozesse halbautoma-
tisch. 
Während ZEND in dieser Form vorwiegend 
für die Bedürfnisse des Digitalisierungs-
zentrums eingesetzt wurde (neben eini-
gen Installationen an anderen bayerischen 
Bibliotheken wie der Staatsbibliothek Bam-
berg), ist nun in einer Firmenpartnerschaft 
mit Imageware die Ausweitung zum ferti-
gen Produkt geplant. Bei ZENDPRO soll der 
MyBib-Logistik-Server von Imageware mit 
ZEND integriert werden. Dabei soll der Lo-
gistik-Server die Arbeitsvorbereitung und 
Produktionsüberwachung sowie die Char-
genverwaltung und Kommissionierung un-
terstützen. Geplant ist eine Dienstleistung, 
die auch Hosting und Langzeitarchivierung 
(beim Leibniz-Rechenzentrum) gegen Voll-
kosten-Erstattung beinhaltet. Als Start des 
neuen Produkts ist Mitte 2008 avisiert, bei 
der Inetbib-Tagung in Würzburg im April 
2008 wird über den Stand der Entwicklung 
berichtet werden. 

Göttinger Goobi

Zum Abschluss stellte Ralf Stockmann vom 
Göttinger Digitalisierungszentrum die neu 
entwickelte Software-Lösung Goobi vor. 
Goobi besteht aus zwei – unabhängig von 
einander einsetzbaren „Schichten“, der Pro-
duktion und der Präsentation. Diese beste-
hen jeweils wieder aus unterschiedlichen 
Modulen. 
Für die Präsentation sind es „user, access, vi-
sual, search, interface, counter“; für die Pro-
duktion „Meta, Archive, Preservation, OCR, 
Flow und Producer“.
Die Module sind in ihrem Entwicklungs-
stand unterschiedlich weit ausgeprägt.
Im Hintergrund der Entwicklung stand, wie 
Stockmann es ausdrückt, das „Abarbeiten 
der Praxisregeln der DFG“. Nicht unter-

stützt wird die Dokumentenlieferung. Die 
technische Basis bilden OpenSource-Soft-
ware-Lösungen und Java-Servlets. Alle Mo-
dule sind webbasiert, was eine Kooperation 
unterschiedlicher Partner erleichtern soll.  
Ein differenziertes Rechtemanagement, das 
Nutzer, Rollen und Projekte unterscheidet, 
wurde implementiert. Die Nutzerverwal-
tung setzt auf OpenLDAP auf.
Im Workflow-Modul können die jeweiligen 
Arbeitsschritte eines Projekts flexibel und 
skalierbar modelliert werden. Ein Statistik-
tool für die Workflow-Überwachung steht 
zur Verfügung. 
Für die Strukturdatenerfassung gibt es ei-
nen Metadateneditor mit Imageviewer. Hier 
wird auch jeweils manuell die Paginierung 

der Drucke festgelegt, dabei müssen aber 
nur Bruchstellen, z.B. der Übergang von rö-
mischer zu arabischer Paginierung, wirklich 
per Hand eingegeben werden. Eine Unter-
stützung durch einen OCR-basierten Vor-
schlag ist vorgesehen. Auch die Metada-
tenbearbeitung ist weitgehend manuell zu 
leisten. Der Export der Metadaten erfolgt 
im METS-Format.
Für Volltexte hat man bewusst auf die TEI-
Standards gesetzt, da dies aus Sicht des 
GDZ stärker den wissenschaftlichen Bedürf-
nissen der Textstrukturierung entspricht, 
der Volltext bildet hier eine Datei, während 
bei ALTO die Seitenorientierung dominiert.
Für die Präsentation wird das Content-Ma-
nagement-System Typo3 mit der Suchma-
schine Lucene eingesetzt. Dabei laufen meh-
rere Projekte auf einer CMS-Instanz. Design 
und Funktion sind online anpassbar.
Angeboten wird ein PDF-Download und ein 
Nutzungsstatistik-Tool. 
Geplant sind das Angebot von RSS-Feeds, 
die Integration von Google-Maps und die 
Unterstützung des DFG-Viewers.
Die Entwicklung und Weiterentwicklung 
von Goobi erfolgt in Kooperation mit der 

SLUB Dresden. Die Goobi-Installation ist auf 
Basis einer GPL-Lizenz frei. Eine kostenlos 
nutzbare Entwicklerplattform wird angebo-
ten. Voraussetzung für die Nutzung ist ein 
Vertrag, der die Verfahrensregeln innerhalb 
der Nutzer- und Entwicklungsgemeinschaft 
regelt. Auf dem Bibliothekartag in Mann-
heim wird zu einem Goobi-Pannel eingela-
den werden. Schon jetzt steht im Web das 
wiki.goobi.org als Plattform für Informati-
onen und Downloads zur Verfügung.
Neben der Möglichkeit zur Partizipation an 
der Entwicklungsgemeinschaft soll auch ein 
Dienstleistungsangebot für kleinere Einrich-
tungen entstehen, das eine Supportstruktur 
durch eine externe Firma (data-quest) um-
fasst.
Vor und nach dem Workshop wurden Füh-
rungen durch das Göttinger Digitalisie-
rungszentrum angeboten, die von den 
Workshop-Teilnehmern sehr gut ange-
nommen wurden. Dabei konnte man auch 
einem Treventus-Scanroboter bei der Arbeit 
zusehen, der – wie die entsprechenden Ge-
räte im Münchener Digitalisierungszentrum 
– auch in Göttingen für den notwendigen 
Durchsatz in Massendigitalisierungspro-
jekten (als Richtzahl für eine Massendigi-
talisierung wurde von den Referenten ein 
Volumen von mehr als 1 Million zu digitali-
sierender Seiten angesehen) sorgen soll. 

Bilanz

Bilanz dieses dicht-gedrängten Workshops: 
Rund zehn Jahre nach Beginn der Retro-
digitalisierungsinitiativen und der Grün-
dung der DFG-geförderten Digitalisie-
rungszentren steht nun eine Auswahl an 
Dienstleistern und Software-Lösungen zur 
Verfügung, die auf die Anforderungen von 
Digitalisierungsprojekten zugeschnitten 
sind und somit auch die effiziente Abar-
beitung und Verwaltung von Projekten der 
Massendigitalisierung erlauben. 
Was die Hardware für solche Großprojekte 
angeht, so sei auf eine Ankündigung des 
Münchner Digitalisierungszentrums verwie-
sen: Vom 18. – 20.6. 2008 werden in der 
Bayerischen Staatsbibliothek Scan-Robo-
ter-Tage stattfinden, an denen alle großen 
Roboter-Hersteller ihre Produkte vorführen 
werden.
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? Frau Bein, haben Sie Angst vor der Zu-
kunft?

Anne Bein: (lacht herzlich) Nein. Swets ist 
über 100 Jahre alt. Wir haben zwei Welt-
kriege überstanden. Aber im Ernst: Ge-
rade in schwierigen Zeiten hat sich Swets 
immer besonders durch innovative Strate-
gien hervorgetan; Strategien und Entschei-
dungen, die uns dauerhaften und zuneh-
menden Geschäftserfolg gebracht haben. 
Natürlich müssen wir uns dem Medienwan-
del und den damit einhergehenden Verän-
derungen stellen. Aber das sind für mich 
Wellenbewegungen eines Marktes, wie es 
sie immer und in jeder Branche gab und 
gibt. Man muss ihnen mit Angeboten be-
gegnen, für die Bedarf und Nachfrage be-
steht, unternehmerischen Mut zeigen und 
Innovationen vorantreiben. Das tun wir bei 
Swets. Der Mutterkonzern ist ja nicht nur 
an Gilde Buy Out Partners verkauft worden. 
Der Investor hat die Entscheidung auf Basis 
der von uns vorgelegten Business-Pläne ge-
troffen. Die Übernahme ist mit Neuinvesti-
tionen verbunden. Unsere Firmenvorstände 
sind mit eigenen Anteilen am Unternehmen 
beteiligt. Das schafft Vertrauen. Die Zeichen 
sind eindeutig auf Zukunft gestellt.

? Frau Bein, 2006 hat Swets in 21 Län-
dern einen Umsatz von 811 Millionen 

Euro erwirtschaftet. Verraten Sie uns, wie viel 
die deutsche Niederlassung dazu beigetragen 
hat?

Anne Bein: In unserer Branche sind wir bei-
nahe die Ausnahme, dass wir unseren Jah-
resbericht veröffentlichen und damit trans-
parent sind. Weitere Zahlen geben wir nicht 
bekannt. Nur so viel, der  Anteil von Swets 
Deutschland am Gesamtergebnis  war nicht 
unerheblich. 

? Was dürfen wir uns unter Ihren „inno-
vativen Strategien für die Zukunft“ vor-

stellen?

Anne Bein: Lassen Sie mich dazu eine klei-
ne Geschichte aus der Vergangenheit er-

zählen: Im zweiten Weltkrieg hat Swets 
die Abonnements der Kunden auf eigene 
Kosten weiterlaufen lassen und die Zeit-
schriften eingelagert. Ausgeliefert konnten 
sie ja nicht werden. Nach dem Krieg haben 
sie dann reißenden Absatz gefunden. Die-
se Entscheidung war mutig, innovativ und 
ein entscheidender Baustein für eine erfolg-
reiche Zukunft. Heute bedeuten Innova-
tionen in etablierten Industrien und Bran-
chen fast ausschließlich Beschleunigung 
und Verbesserung von Prozessen unter Nut-
zung leistungsstarker Informationstechno-
logien. Die Verbesserung der Arbeitsabläu-
fe mit Softwareunterstützung geht einher 
mit zunehmender Konzentration aufs Kern-
geschäft, oder, umgekehrt ausgedrückt, ei-
ner verstärkten Tendenz zum Outsourcing. 
Swets bietet dies’ als Kernkompetenz seit 
langem an und baut sein Angebot syste-
matisch weiter aus – Outsourcing-Dienst-
leistungen, die auf der einen Seite den In-
formationsanbietern, auf der anderen Seite 
den Bibliothekarinnen, Bibliothekaren und 
Informationsmanagern in Unternehmen 
Arbeit abnehmen. Weil das unser Kernge-
schäft ist, können wir das effizienter. 
Daneben gehen wir mit Partnern global 
oder national Kooperationen ein, um un-
seren Kunden verstärkt Lösungen aus einer 
Hand anbieten zu können. Sei es im Bereich 
Suchmaschinen mit der Firma Vivisimo oder 
mit Newspaper Direct mit deren Angebot 
digitaler Tageszeitungen, um zwei Beispiele 
zu nennen.
Selbstverständlich haben wir immer mög-
liche neue Märkte und neue Segmente im 
Fokus.

? Können Sie uns diese Dienstleistung in 
wenigen Worten beschreiben?

Anne Bein: (lacht wieder) Das sollte ich 
können. Swets vermittelt zwischen 65.000 
Informationsanbietern – Verlagen und an-
deren Anbietern – und 60.000 Informati-
onseinkäufern – Bibliothekarinnen, Bibli-
othekaren und Informationsvermittlern 
– auf der ganzen Welt und übernimmt auf 
Wunsch das komplette Spektrum der Ver-

triebs- und Verwaltungsarbeit im Geschäfts-
verkehr zwischen Einkauf und Verkauf. Das 
heißt zum Beispiel, wir machen für unsere 
Kunden das internationale Marktangebot 
zu ihrem Bedarf transparent, informieren 
über Konditionen, Preise und Lieferverfüg-
barkeiten, führen die Bestellabwicklung 
durch, konfektionieren die Lieferung rega-
lfertig, bezahlen die Einzelrechungen und 
berechnen die Kosten in einer einzigen 
Sammelrechnung an den Kunden weiter. 
In Richtung Endkunden unterstützen wir 
sie bei der Präsentation und Lieferung der 
Bibliotheksangebote und stellen Software-

„Wir haben mit 
innovativen Strategien mehr 
als 100 Jahre überstanden“
Vera Münch sprach für B.I.T.online mit Anne Bein, Mitglied der Geschäftsleitung Frankfurt 
von Swets Information Services, und Meinhard Kettler, Produktmanager

Der Name ANNE BEIN ist in Deutschland 
untrennbar mit Swets verbunden. Die gelern-
te Verlagskauffrau hat für das holländische 
Unternehmen Royal Swets & Zeitlinger die 
Niederlassung Deutschland aufgebaut. Was 
1985 in Frankfurt in einem winzigen Büro 
mit sechs Angestellten begann, ist heute 
ein moderner Dienstleistungsbetrieb mit 65 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Nun stellen Online-Direktangebote von Ver-
lagen, rückläufign Budgets der Bibliotheken 
und die Open Access Bewegung Vermittlungs-
agenturen vor neue Herausforderungen. 2007 
hat die holländische Investmentfirma Gilde 
Buy Out Partners Royal Swets & Zeitlinger zu 
100 % übernommen. 
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werkzeuge für die Nutzerverwaltung be-
reit. Für Ihre Leser ist es sicher von Interesse, 
dass wir bereits weit über 50 % unseres Um-
satzes mit elektronischen Angeboten – auch 
in Verbindung mit den gedruckten Versi-
onen – machen. 
Zur Informationsvermittlungsarbeit möchte 
ich gerne noch etwas Allgemeines sagen: 
Was Bibliothekarinnen/Dokumentare und 
Bibliothekare für die Informationsversor-
gung der Gesellschaft leisten, ist auch – 
oder gerade – im Internetzeitalter absolut 
unverzichtbar. Die Bedeutung dieser Dienst-
leistung wird aber völlig unterschätzt. Un-
sere gesamte Branche hat es verpasst, den 
Wert ihrer Arbeit öffentlich darzustellen und 
den Mehrwert deutlich zu machen. Vermitt-
lung und Verwaltung sind einfach nicht se-
xy – weder medien- noch öffentlichkeits-
wirksam. Hier wurde viel versäumt. Aber, es 
ist nie zu spät.

? Wir möchten noch einmal nachhaken: 
Sehen Sie weitere innovative Ansätze?

Anne Bein: Zunächst geht es erst einmal 
um den Bedarf, der zweifelsfrei gegeben ist 
und der durch den allgemeinen Trend zum 
Outsourcing verstärkt wird – auch wenn 
dieser Gedanke in unserer Branche noch 
lange nicht überall ange-
kommen ist. Es ist eine Mär 
zu glauben, Online-Techno-
logien würden den Verwal-
tungsaufwand ausschließ-
lich reduzieren. Sie erhöhen 
ihn gleichzeitig auch massiv. Abonnement-
management war schon in der gedruckten 
Welt komplex. In der elektronischen Welt 
wird es nahezu unüberschaubar. 
Auch die im Internet übliche Verschiebung 
von Arbeiten auf die Kundenseite erhöht 
den Aufwand für die Einkäufer. Swets be-
schäftigt in 21 Ländern der Erde 800 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die den 
ganzen Tag damit beschäftigt sind, Infor-
mationen über das Verlagsangebot und die 
aktuellen Konditionen zu beschaffen, aus 
zu werten, Lizenzen zu verwalten, Zugän-
ge frei zu schalten, Reklamationen zu bear-
beiten, um nur einige Bereiche zu nennen. 
Der webbasierte Informationsaustausch hat 
nichts daran geändert, dass Einkauf und 
Verwaltung Wissen und Arbeitskraft benö-
tigen. Viel Arbeitskraft. 

? ... die Strategien ...

Anne Bein: Ich hoffe, wir haben ausrei-
chend Platz: Swets positioniert sich mit der 
Plattform SwetsWise und neuen Konzepten 
als Universaldienstleister für den Handel mit 
Informationen in jeder Form und auf je-
dem Informationsträger. Wir verknüpfen 

unser Branchenwissen – unsere Zielgrup-
penkenntnisse und das Know-how über die 
Handelsstrukturen im internationalen Infor-
mationsgeschäft – mit leistungsfähiger On-
linetechnik für professionelles, verlags- und 
medientyp-übergreifendes Informations-
management. Das ist ein hoch aktuelles Ge-
schäftsmodell der Internetwirtschaft, nur 
wir bei Swets können das schon länger als 
die technikgetriebenen Newcomer. 
Zur langfristigen Positionierung auf dem ver-
änderten Markt haben wir neue Vertriebs- 
und Marketingstrategien entwickelt und 
die Softwaresysteme explizit auf den Me-

dienmix sowie auf die Anforderungen der 
elektronischen Einkaufsprozesse (E-Procure-
ment) ausgelegt. Wir liefern bereits seit ei-
ner Reihe von Jahren beispielsweise unseren 
Kunden fertig digitalisierte Inhaltsverzeich-
nisse aktuell zur direkten Einbindung in das 
eigene Informationssystem – als Alerting-
service oder RSS-Feed. Neu erscheinende 
oder zu einem formulierten Bedarf verfüg-
bare Titel bieten wir proaktiv an; schlagen 
sie dem Kunden als geeignete Informati-
onsquelle vor. Wir nutzen die moderne Por-

taltechnologie zunehmend, um 
maßgeschneiderte Informations-
pakete zu bestimmten Themen 
oder Fachgebieten bereitzustel-
len. SwetsWise und PressDisplay 
sind solche Portale. 
Besonders wichtig ist für uns auch 
die Kooperation mit ALPSP (Asso-
ciation of Learning Professional 
Society Publishers) einer interna-
tionalen Vereinigung gemeinnüt-
ziger und professioneller Verlage 
sowie wissenschaftlicher Fachge-
sellschaften. Für verlagsübergrei-
fende Angebote und Lizenzen ist 
Swets der Marketing- und Ver-

triebspartner von ALPSP. Sie sehen, auch 
auf der Verlagsseite haben wir immer wie-
der Ideen für neue Dienstleistungen.
Open Access ist für uns durchaus auch ein 
interessanter Bereich, in dem wir uns noch 
einiges vorstellen können …

Meinhard Kettler: Swets beschäftigt sich 
seit den 80er Jahren mit Online-Services. 
Über die letzten zwei Jahrzehnte haben 
wir unser Angebot parallel zum Forschritt 
der Technik massiv weiterentwickelt. Heu-
te ist unsere SwetsWise-Lösung mit insge-
samt über 250.000 Einträgen und allen für 
ihren Bezug relevanten Informationen das 
Herz eines modernen Online-Shops. In dem 
Shop stehen Informationsangebote in allen 
ihren Ausprägungsformen nebeneinander. 
Dem Kunden wird angezeigt, in welcher 
Form das Informationsangebot lieferbar ist. 
Wenn ein Artikel in den Warenkorb gelegt 
wird, berechnet das System den Preis ak-
tuell zu den Konditionen, die für den Kun-
den ausgehandelt sind. Wenn kein Preis in 
der Datenbank hinterlegt ist, kann man ei-
ne Anfrage an Swets stellen und der Preis 
wird ermittelt.  

? Wenn ich wieder eine Software selbst be-
dienen muss – wo liegt dann die Erleich-

terung und Beschleunigung der Arbeit?

Meinhard Kettler: In der 
Bündelung aller Informati-
onen in einem Portal, kom-
biniert mit allen Funktionen, 
die für die Nutzung und die 
Verwaltung notwendig sind. 
Mit dem Modul SwetsWi-
se Online Content führt ein 
einziges Tor zu den wich-
tigsten E-Zeitschriften aller 
Wissenschaften, zu immer 
mehr E-Books und zu den 
Services, die im Umfeld an-
geboten werden. Die End-
nutzer können im Idealfall 
auf die bereitgestellten Ti-

» Wir machen bereits jetzt 50 % unseres 
Umsatzes mit elektronischen Angeboten.
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tel und Bestände ohne weitere Authentifi-
zierung zugreifen, vorausgesetzt der Verlag 
stellt uns die Möglichkeit der automatischen 
Prüfung der Zugriffsberechtigung bereit. In 
SwetsWise Online Content werden es im-
mer mehr Verlage, die das tun.  
Die Bibliotheken können über die gleiche 
Plattform, über die die Endnutzer auf ih-
re Informationsquellen zugreifen, die Abos 
verwalten. Für den Endkunden werden nur 
die für den Zugriff notwendigen Modu-
le frei geschaltet. Die Bibliotheksmitarbei-
ter arbeiten mit dem Gesamtsystem bzw. 
mit den Modulen, für die sie sich entschie-
den haben. Unsere jüngste Erweiterung ist 
eine einzigartige Lizenzdatenbank, die eine 
transparente Marktübersicht mit allen rele-
vanten Zugangsbedingungen bietet. Ergän-
zend zu den Funktionalitäten, die SwetsWi-
se für die Beschaffung und Abwicklung der 
Abonnements bereitstellt, gibt es Werk-
zeuge für das Management des Portfolios, 
zum Beispiel unser jüngstes Modul Scholar-
lyStats, entwickelt von MPS Technologies.  

? Was ist das?

Meinhard Kettler: Eine ausgereifte Soft-
ware zur verlagsübergreifenden Konsolidie-
rung von Nutzungsstatistiken und Reports. 
In Kombination mit SwetsWise kann Scho-
larly Stats statistisch auswerten, welche der 
abonnierten Informationsquellen in einem 
bestimmten Zeitraum wie oft genutzt wur-
den. Das ist für die Bestandsentwicklung 
und den Budgeteinsatz eine große Hilfe. 

? Sie haben gerade E-Books erwähnt. Wie 
sieht die Strategie von Swets im Bezug 

auf E-Books aus?

Anne Bein: E-Books sind ein sehr wichtiger 
strategischer Bereich für Swets, den wir mit 
Nachdruck ausbauen. Bereits jetzt haben 
wir 110.000 wissenschaftliche E-Books, die 
schrittweise in SwetsWise eingebunden wer-
den. Mit der SwetsWise Title Bank, eben-
falls ein Modul unseres Softwarebaukastens, 
kann man dann einheitlich auf die E-Jour-

nals und die E-Books zugreifen. Zu unseren 
E-Book-Partnern gehören bereits Elsevier, 
Springer, Taylor & Francis, Wiley, RSC Publi-
shing, Karger und Gale. Über „MyiLibrary“ 
sind 75.000 E-Books von über 350 Verlagen 
zugänglich; gebündelt in fachspezifische, 
verlagsübergreifende Kollektionen. Mit My-
iLibrary haben wir 2007 eine Kooperation 
abgeschlossen. 

?
Hört sich spannend an. Jetzt brauchen 
Sie nur noch die Kunden für Ihre Dienst-

leistungen. Die aber sind im Augenblick schwer 
zu halten. Es ist doch Fakt, dass den Agentu-
ren Umsätze mit den großen Bibliotheken weg 
brechen, oder? Was setzt Swets dagegen?

Anne Bein: Zufriedene Kunden. Swets lebt 
von seinen Bestandskunden und den guten 
Verbindungen, deshalb liegt unsere Haupt-
fokussierung im Kundenbereich bei einer 
noch engeren Kundenbindung. Auch hier 
haben wir Strategien und Techniken entwi-
ckelt, die unseren Kunden sichtbaren Mehr-
wert bringen. Intern wurde die Betreuung 
neu geordnet. Der individuelle Service wird 
dadurch noch verbessert. Unsere Kunden-
dienst- und Vertriebsmitarbeiter pflegen 
proaktiv und in enger Abstimmung den 
Kundenkontakt. Zufriedene Kunden blei-
ben Kunden. Das ist ein altes Geheimnis. 
Natürlich haben wir mit dem neuen Portal 
auch neue Zielgruppen im Visier. Die tech-
nisch mögliche Verknüpfung mit E-Pro-
curement-Lösungen öffnet neue Wege in 
die Wirtschaft und Gesellschaft. Für die Er-
schließung dieser Marktsegmente hat Swets 
ebenfalls eine neue Abteilung eingerichtet. 
Es ist richtig, dass uns die sogenannten „Big 
Deals“ – die Direktverträge der Verlage mit 
Konsortien und Großabnehmern – zu schaf-
fen machen. Wenn die Big Deals bis zu 80 
Prozent des Bibliotheksetats auffressen, las-
sen die übrig gebliebenen 20 Prozent we-
nig Spielraum. Wir stellen aber bereits wie-
der eine erste Rückbesinnung fest, denn nur 
wer sehr viel Personal und genug Geld hat, 
der kann alles alleine machen. 

? Frau Bein, Herr Kettler – wir danken Ih-
nen für das Gespräch!

Anne Bein: Ich möchte aber gerne noch 
etwas sagen!

? Bitte!

Anne Bein: Wir gratulieren B.I.T.-online 
zum 10jährigen Bestehen und wünschen al-
les Gute für die Zukunft. Das Konzept ist un-
serer Ansicht nach ausgesprochen innovativ 
für eine Bibliotheksfachzeitschrift.

? Vielen Dank!

Royal Swets & Zeitlinger

Die Geschichte von Royal Swets & Zeitlinger begann vor 106 Jahren in einer 
Buchhandlung in der holländischen Blumen(zwiebel)stadt Lisse. Heute ist das 
Unternehmen die größte Vermittlungsagentur der Welt mit Standorten in 21 
Ländern der Erde und rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Schnitt-
stelle zwischen Informationsproduzenten und Informationseinkäufern bietet 
Swets Verlagen und Bibliotheken Dienstleistungen und Softwarewerkzeuge 
zur Abonnementverwaltung, zur Content-Beschaffung, zum Marketing und zur 
Nutzerverwaltung an. Die Agentur unterhält Geschäftsbeziehungen zu rund 
65.000 Verlagen und 60.000 Kunden auf der ganzen Welt. Sie verwaltet für Ih-
re Kunden 1,8 Millionen laufende Abonnements in gedrucktem und elektro-
nischem Format. Im Katalog sind 260.000 Zeitschriften, Zeitungen, Magazine 
und elektronische Produkte gelistet. 2006 erwirtschaftete Swets Information 
Services einen Umsatz von 811 Millionen Euro. 2007 wurde das Traditionsun-
ternehmen von der holländischen Investmentfirma Gilde Buy Out Partners er-
worben. Das Management von Swets Information Services ist am Unterneh-
men beteiligt.
www.swets.de
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? Die Bibliothekare überall auf der Welt, 
insbesondere in den Ländern Südosteu-

ropas, kennen Ihr Engagement bei verschie-
densten Initiativen für interkulturelle Zusam-
menarbeit. Liegt solch eine gegenseitige 
Offenheit auch in der Natur des Bibliotheks-
wesens?

: Seit Jahrhunderten pflegen Bibliothe-
ken einen intensiven Kontakt verbun-

den mit Informations- und Kulturaustausch. 
Bibliotheken speichern wissenschaftliche 
Bücher, in jüngster Zeit auch digitale Medi-
en, des eigenen Landes und von Nachbar-
ländern und sie stellen Bücher als kurzfristi-
ge Leihgabe und Informationen aus 
Zeitschriften oder auch Zeitungen interes-
sierten Menschen, insbesondere Wissen-
schaftlern zur Verfügung. Dafür gab es viele 
Jahrzehnte hindurch speziell ausgearbeitete 
und international anerkannte Fernleihewe-
ge. In jüngster Zeit haben Digitalisierung, 
Scannen und E-Mail diese Wege grundle-
gend verändert und beschleunigt. Die ge-
genseitige Offenheit liegt meiner Meinung 
nach also in der Natur des Bibliothekswe-
sens, weshalb ich diesen Beruf stets auch als 
Berufung empfand.

„Gegenseitige Offenheit liegt in der 
Natur des Bibliothekswesens“

Hofrätin Dr. Sigrid Reinitzer, die ehemalige Direktorin der Universitätsbibliothek der Karl-
Franzens-Universität Graz und langjährige Mitherausgeberin von B.I.T.online, gibt im 

Gespräch mit dem Institut für Informationswissenschaft in Maribor (IZUM) Auskunft über 
ihr Wirken im Alpen-Adria-Raum und im europäischen Rahmen.

? Ihr aktueller Arbeitsbereich ist als strate-
gisches Bibliotheks-Management für Bib-

liotheken, Archive und Museen auf lokaler, re-
gionaler, nationaler und internationaler Ebene 
definiert. Wie schätzen Sie die Verhältnisse in-
nerhalb dieses Rahmens ein, wer sind die 
„Hauptakteure“ und wie sehen Sie dabei die 
Rolle Österreichs? 

: Alle drei Institutionen sind gleichbe-
rechtigte Hauptakteure. Die Bibliothe-

ken haben in dieser Kooperation aber eine 
besondere Funktion, da sie ihren Bestand, 
nach großteils einheitlichen Regelwerken, 
vollständig nachgewiesen haben, zumeist 
sogar in elektronischer Form. Für die unter-
schiedlichen Kunstwerke der Museen und 
die heterogenen Materialien der Archive 
gibt es noch keine allgemein gültigen Re-
gelwerke, obwohl es schon verschiedene 
Ansätze gibt, die gerade die größeren Mög-
lichkeiten der elektronischen Datenerfas-
sung und Abbildung nutzen. 
In Österreich hat sich unter der Feder-
führung der Vereinigung Österreichischer 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare die 
BAM-Arbeitsgruppe gebildet (BAM = Biblio-
theken-Archive Museen, vergleichbar dem 
englischen Begriff LAM = Libraries-Archives-

Museums). BAM-Österreich hat als Vorbild 
die deutsche EUBAM-Arbeitsgruppe (http://
www.dl-forum.de/deutsch/foren/25_1333_
DEU_HTML.htm), die sich mit europäischen 
Angelegenheiten für Bibliotheken, Archive, 
Museen und Denkmalpflege beschäftigt 
und zur spartenübergreifenden Bündelung 
von Digitalisierungsprojekten zum Kultur-
erbe und zu Fragen der Standardisierung in 
Europa beiträgt. Ziel der BAM-Aktivitäten ist 
die Initiative der EU im Programm e-Europe 
(http://ec.europa.eu/information_society/
eeurope/2005/index_en.htm). 
Diese Initiative ist von herausragender Be-
deutung für europäische Kultureinrich-
tungen hinsichtlich der Erhaltung und Auf-
wertung des europäischen kollektiven 
Kulturerbes, der Sicherung der kulturellen 
Vielfalt, des verbesserten Zugangs der Bür-
ger und Bürgerinnen zu diesem Erbe, der 
Stärkung von Bildung und Tourismus sowie 
der Entwicklung von neuen digitalen Inhal-
ten und der Service-Industrie. 
Wichtige Themen für E-Europe im Zusam-
menhang mit den Aktivitäten der BAM-
Arbeitsgruppe sind erstens die Langzeit-
archivierung. Dazu veranstaltete das 
Bundeskanzleramt Österreich, das Öster-
reichische Staatsarchiv und die Österreichi-
sche Nationalbibliothek am 15. Oktober 
2007 eine Arbeitssitzung mit dem Titel: 
Österreichisches Wissensnetzwerk – Digita-
le Langzeitarchivierung (www.bundeskanz-
leramt.gv.at/langzeitarchivierung). Zwei-
tens sind es definierte Qualitätsmerkmale 
für Websites wie Multi-Lingualität, Einbe-
ziehung der Benützer, Verbindung mit an-
deren Online-Angeboten und Interoperabi-
lität, d.h. Nutzung von offenen Systemen 
unabhängig von der verwendeten Hard- 
und Software.
In Graz erarbeitet die Gruppe um Univ.-Prof. 
Dr. Walter Koch ein eigenes BAM-Portal. 
Diesem Portal dienen als Vorbilder die bei-
den EU-Projekte Media Alp und DIS-MARC. 
Hier und im Rahmen von BAM-Österreich 
bin ich seit 2004 tätig.

SIGRID REINITZER wurde in Graz geboren, ging dort zur Schule und 
erreichte dort die Matura. Ihr Studium der Geografie, Volkskunde und 
Germanistik schloss sie 1968 mit der Promotion ab. Ein anschließender 
Lehrgang in Chemotechnik führte sie in die Welt der Technik und 
Naturwissenschaften. 1971 trat sie in die Dienste der Universitätsbib-
liothek Graz ein. 1989 wurde sie als Nachfolgerin des legendären Di-
rektors Hofrat Dr. Franz Kroller als Bibliotheksdirektorin berufen. In ihre 
Amtszeit fiel die Einführung der Datenverarbeitung auf vielen Gebieten 
der Bibliotheksarbeit sowie zahlreiche Bibliotheksneubauplanungen. 
Internationale Projekte der EU und UNESCO machten sie über weite 
Fachkreise hinaus bekannt, ebenso wie ihre mehr als 150 Publikationen. 
Sie wurde in zahlreiche nationale und internationale Gremien wie VÖB, 

LIBER oder IFLA berufen. 1998 wurde sie zur Präsidentin der Vereinigung österreichische Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare gewählt. Seit dieser Zeit stellte sie sich auch als Mitherausgeberin 
der neuen Bibliothekszeitschrift B.I.T.online zur Verfügung. Für all ihre Verdienste erhielt sie 2006 
die seltene Auszeichnung der Pro-Meritus-Medaille in Gold der Universität Graz und wurde auch 
Ehrenmitglied des VDB. In ihrem Ruhestand ist sie unermüdlich weiter aktiv tätig als 
1. stellv. Vorsitzende des Österreichischen UNESCO-IFAP-Rates, als Mitglied der AG BAM-Austria 
– und nicht zuletzt als Mitherausgeberin dieser Zeitschrift.
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Ihre Zusammenarbeit mit IZUM begann 
vor 15 Jahren durch das Projekt AALIB - 

Online-Vorstellungen der Universitätsbiblio-
theken im Raum Alpen-Adria. Sie verfolgen die 
Entwicklung von IZUM und COBISS schon 
seit langer Zeit. Ihre Meinung zu IZUM und 
COBISS würde uns deshalb interessieren. 

:
Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Bibliotheken im Alpen-Adria-Raum ha-

ben schon früh erkannt, dass eine länder-
übergreifende Zusammenarbeit und die 
Darstellung der Informationseinrichtungen 
ihrer Länder von großer Wichtigkeit sind. 
Lange Zeit war AALIB zuerst in Buchform 
und später in digitaler Form für(viele Biblio-
theken, die keine zentrale Aufgabenstellung 
durch ihre Länder hatten, der einzige Nach-
weis ihres Bestandes und ihrer wichtigen 
Ansprechpartner. Zusätzlich ermöglichte 
die Darstellung in englischer Sprache die 
Überwindung der gegebenen Sprachbarrie-
re, allerdings fand dabei die eigene Landes-
sprache keine Berücksichtigung, was sich 
bei der systematischen Darstellung der Fak-
ten aber nicht nachteilig auswirkte. 
Heute muss jedes Land bemüht sein, die 
BAM-Kultureinrichtungen als Teil von e-Eu-
rope darzustellen. IZUM kann hier mit sei-
nen umfassenden COBISS-Erfahrungen der 
zentrale Ansprechpartner sein. Kaum ein 
europäisches Land verfügt über eine so er-
fahrene Einrichtung, die zusätzlich die be-
sten Voraussetzungen für die Sprachen der 
Nachbarländer mitbringt. Einzelne Institu-
tionen verwenden unterschiedliche billige 
Software-Angebote, deren Qualität entwe-
der zeit- und kostenaufwendig für ein grö-
ßeres System nachbereitet werden muss 
oder das in einem größeren System kei-
ne Verwendung finden kann, sodass das 
geplante Ziel nicht erreicht werden kann. 
Der reiche Erfahrungsschatz von IZUM soll-
te weiter für das Land selbst und möglichst 
viele Nachbarländer bereitgestellt und ge-
nützt werden. 

? Im letzten Jahr wurde im Rahmen der 
Konferenz COBISS auch die sog. Dekla-

ration von Maribor über die Rolle der Biblio-
theken für die Qualität der Universitäten be-
schlossen. Wie sehen Sie als langjährige 
Direktorin einer Universitätsbibliothek die Rol-
le der Bibliotheken im einheitlichen europä-
ischen „Bologna“-Universitätsraum?

: IZUM mit seinem einheitlichen Infor-
mations- und Bibliothekssystem CO-

BISS stellt die Basis für viele Punkte des Bo-
logna-Prozesses dar und hat anderen 
Ländern gegenüber einen großen Vor-
sprung. Das lebensbegleitende Lernen ist 
mit einem einheitlichen Bibliothekssystem, 
in das alle Bildungseinrichtungen (Schulen, 

Hochschulen, Universitäten) integriert sind, 
natürlich viel besser zu verwirklichen, als 
mit einem heterogenen Informationsange-
bot, das an jeder Bildungseinrichtung neu 
erlernt werden muss. Natürlich ist das ein-
heitliche Informationssystem auch für For-
schungseinrichtungen die zentrale Basis für 
ihre Arbeit. 
Auch der zentrale Zugang zu e-Zeitschrif-
ten und e-Informationen mit der Handha-
bung der verschiedenen Konsortialverträge 
ist über eine zentrale Stelle des Landes zu 
überlegen. Die Verlinkung der e-Informatio-
nen mit den gedruckten Werken ist für For-
schung und Lehre eine wesentliche Voraus-
setzung für effiziente Arbeit.

? Die Rolle des Bibliothekars verändert sich 
schnell. Aus dem einst „ruhigen“ Beruf 

ist ein sehr dynamischer geworden. Müsste 
sich deshalb auch der Status des Bibliothekars 
in der Forschungs- und Akademikergemeinde 
verändern?

: Die Arbeit und dadurch auch der Sta-
tus des Bibliothekars haben sich mit 

der Entwicklung der Online-Kataloge, den 
international verfügbaren Online-Datenba-
sen, den e-journals und e-books sowie mit 
der Einführung des Internets dramatisch 
verändert. Kaum eine Tätigkeit in der Biblio-
thek ist mit der vor der Online-Zeit ver-
gleichbar, weder Katalogisierung, noch Aus-
leihe, Fernleihe oder die vielen vernetzten 
Möglichkeiten bei den Auskunftsdiensten. 
Die meisten Arbeiten in der Bibliothek sind 
nicht mehr isoliert zu sehen, sondern sind 
Glied in einer langen Informationskette. 
Bei der Beschaffung der Informationsmate-
rialien aus der immer größer und kostspieli-
ger werdenden Informationsflut muss vom 
Bibliothekar in hohem Maße auch die Mit-
sprache der Forschungs- und Akademiker-
gemeinde gesucht werden. Fachkenntnisse 
sind hierzu wertvoll und schaffen eine gute 
Vertrauensbasis, allerdings kann kein Biblio-
thekar in allen Fachbereichen Spezialkennt-
nisse besitzen. Auch hier ist lebensbeglei-
tendes Lernen wichtig und unumgänglich.

? Wird die Kluft zwischen dem entwickel-
ten und unentwickelten Teil des globalen 

Bibliothekswesens immer größer? IZUM be-
müht sich, einen „Anschluss“ für die Balkan-
Länder, die in der jüngeren Vergangenheit von 
Schicksalsschlägen stark gebeutelt wurden, zu 
ermöglichen. Sind die Mechanismen der inter-
nationalen Entwicklungshilfe für die Ent-
wicklung des Bibliothekswesens effektiv?

:
Das Bibliothekswesen bietet durch sei-
ne Globalität eine ideale Basis für 

Kooperationen zwischen Ländern, die ein 
unterschiedlich weit entwickeltes Informa-

tionswesen besitzen. Nach kriegerischen 
Schicksalsschlägen müssen global Hilfsmaß-
nahmen getroffen werden, um auch das In-
formations- und Bibliothekswesen eines 
Landes zu stärken. Der gemeinsame Wie-
deraufbau von Wissenschaft und Kultur er-
möglicht diesen Ländern in besonderer 
Weise die Stärkung der menschlichen Wer-
te. Hier leistet IZUM eine Vorreiterrolle, die 
nicht hoch genug einzuschätzen ist und 
von vielen internationalen Organisationen 
bewundert wird. 
Eine Form der internationalen Entwick-
lungshilfe erfolgt in der Form, dass EU-Pro-
jekte für das Bibliothekswesen EU-Ländern 
nur dann vergeben werden, wenn sie mit 
vielen „noch-nicht-EU-Staaten“ zusammen 
arbeiten und wenn Projekte eingereicht 
werden, die über das reine Bibliothekswe-
sen hinaus gehen und den BAM-Kulturbe-
reich umfassen.  

? Die COBISS-Konferenz hat sich, auch 
mit Ihrer Hilfe, aus einem „Haus“-Tref-

fen der Benutzer zu einer wichtigen regionalen 
Fachkonferenz für Bibliothekare und Informa-
tiker entwickelt. Dieses Jahr ist die Konferenz 
der Rolle von COBISS bei der Förderung des in-
terkulturellen Dialogs gewidmet. Welche The-
men würden für Sie in den nächsten Jahren ei-
ne Herausforderung darstellen?

:
Die COBISS-Jahreskonferenz hat sich 
in vorbildhafter Weise entwickelt und 

wird von Vertretern und Vertreterinnen vie-

Das INSTITUT FÜR
INFORMATIONSWISSEN-
SCHAFT IN MARIBOR
(IZUM) ist eine von der 
Regierung der Republik 
Slowenien errichtete 
öffentliche Einrichtung zu 

Diensten der slowenischen Wissenschaft, 
Kultur und Erziehung. Es bündelt die Informa-
tionsaktivitäten des Landes, stellt außerdem 
Nachbarländern sowie Ländern des ehema-
ligen Jugoslawiens das Katalogisierungssystem 
COBISS (Cooperative Online BIbliographic 
System and Services) bereit und ermöglicht 
Slowenien den Zugang zu den neuesten 
wissenschaftlichen Informationseinrichtungen. 
Dazu kooperiert IZUM weltweit mit Katalogi-
sierungsverbünden und vergleichbaren 
Institutionen. Es bietet für all seine Dienste 
auch umfassenfe Aus- und Fortbildungskurse 
an. Zusätzlich hat IZUM das Informationssys-
tem SICRIS (SlovenIan Current Research 
Information System) entwickelt, das Daten 
über Forschungsprojekte, Forschungsinstitutio-
nen und -teams sowie individuelle Wissen-
schaftler und Forscher und ihre Arbeiten 
umfasst. Dieses Informationssystem ist 
weltweit von vielen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen übernommen 
worden, um Arbeiten der eigenen Institution 
dokumentieren zu können. 

Reinitzer n
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ler Bibliothekssysteme in den EU-Ländern sowie in amerikanischen 
Staaten sehr bewundert. Der interkulturelle Dialog wird das glo-
bale Bibliothekswesen in den kommenden Jahren weiter begleiten 
und weitere Kreise integrieren.
Folgende Themenkreise könnten meines Erachtens in den kom-
menden Jahren von IZUM für die weiteren Aufgaben von CO-
BISS aufgegriffen werden: Bibliothek als Portal für Wissenschaft 
und Kultur (Medienmanagement und Wissensmanagement, In-
formationsbedürfnisse verschiedener Benutzergruppen) und Stär-
kung menschlicher Werte durch Kooperationen in Wissenschaft 
und Kultur.

? Ihre Kompetenzen reichen weit über das Bibliothekswesen hin-
aus. Sie wurden auch im Bereich der Naturwissenschaften, der 

Technik und der Geisteswissenschaften ausgebildet und tätig. Ist so 
ein „Multidisziplinärsein“ für die Bibliotheksarbeit von großer Bedeu-
tung und, wenn ja, sollte man deshalb, außer für Absolventen und 
Absolventinnen eines speziellen Bibliothekarstudiums, die Türen der 
Bibliotheken auch für andere Fachprofile öffnen? 

:
Ich glaube, dass das Bibliothekarstudium davon profitieren 
kann, wenn Interessenten mit einem bereits abgeschlos-

senen Studium oder sogenannte Studienabbrecher ebenfalls zu-
gelassen werden. Jedes zusätzliche Wissen, das mit einem Studi-
um erreicht wird, ermöglicht auch ein besseres Gespräch mit 
Forschern, Wissenschaftern und Studierenden, die Informationen 
benötigen. Umgekehrt ist es auch möglich, dass Studierende mit 
einer Bibliotheksausbildung zusätzlich einen Beruf erlernen. Die 
Informationskompetenz kann Basis für jeden Beruf und jedes zu-
sätzliche Studium sein.

? Mit Ihrer Universität verbindet uns auch der einzige Slowene im 
Kreise der Nobelpreisträger: Friderik (Fritz) Pregl. Er bekam vor 

einem dreiviertel Jahrhundert den Preis für die organische Mikroana-
lyse. Gibt es eine Verbindung zwischen Pregl und Ihrer Familie, die für 
die Grazer Universität ja auch sehr wichtig war?

: Beide Wissenschaftler, Friderik (Fritz) Pregl und mein Groß-
vater Friedrich Reinitzer wurden nicht in Graz geboren, 

kamen aber nach Graz und verbrachten hier einen wichtigen Teil 
ihres Berufslebens. Zur gleichen Zeit war auch Friedrich Emich als 
Forscher im Fachbereich Chemie tätig, er wurde in Graz geboren 
und verstarb auch hier. Diesen drei Naturwissenschaftern wurde 
im Sommersemester 2003 von Harald Wagner eine Hausarbeit 
gewidmet (http://www.orgc.tugraz.at/hoegroup/chem_ges/
Wagner_2.pdf). Sicher hatten sie zueinander gute wissenschaftli-
che und auch persönliche Kontakte, doch sind hierüber keinerlei 
Aufzeichnungen und auch keine mündlichen Überlieferungen in 
der Familiengeschichte zu finden.

? Frau Dr. Reinitzer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

INTERVIEWS
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?
Unser Gespräch wird in der Jubiläums-
ausgabe „10 Jahre B.I.T.online“ erschei-

nen. Ein Anlass zur Reflektion. Sie sind seit 
1980 Bibliothekarin und haben große Ver-
änderungen in dieser Zeit miterlebt. Was wa-
ren für Sie die großen Schritte? 

„ … dann haben wir ein besseres 
Informationssystem als Google“ 

Am 18. Januar 2008 sprachen Ute Schwens, Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek 
in Frankfurt am Main und B.I.T.online-Redakteurin Angelika Beyreuther aus aktuellem 

Anlass der B.I.T.online-Jubiläumsausgabe über die großen (und vielen kleinen) Verände-
rungen im Bibliothekswesen der letzten Jahre – und über spannende aktuelle Aufgaben. 

UTE SCHWENS ist seit 1980 an der Deut-
schen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main 
tätig. Bis 1999 arbeitete sie als Assistentin des 
Generaldirektors, Referatsleiterin Zentrale bibli-
ographische Dienstleistungen, Referatsleiterin 
Digitale Bibliothek und Abteilungsleiterin Dienst-
leistungen und Archivierung. 1999 wurde Ute 
Schwens zur Direktorin des Frankfurter Hauses 
der  Deutschen Nationalbibliothek ernannt. 
In dieser Funktion ist sie gleichzeitig Ständige 
Vertreterin der Generaldirektorin. 
Seit Juli 2007 baut sie für die Deutsche National-
bibliothek eine neue Abteilung Digitale Dienste 
auf.
Ute Schwens arbeitet in verschiedenen in- und 
ausländischen Gremien. So ist sie unter anderem 
in der Frankfurt Group, dem FEP/ CENL Joint 
Committee (Federation of European Publishers 
/ Conference of European National Librarians, 
TEL/EDL (The European Library / European 
Digital Library) und in einer deutschen Arbeits-
gruppe zum Aufbau einer Deutschen Digitalen 
Bibliothek tätig, ist im Vorstand der Deutschen 
UNESCO-Kommission sowie im Wissenschaft-
lichen Beirat des DIPF (Deutschen Instituts 
für Internationale Pädagogische Forschung), 
Mitglied des Beirats des Kooperationsverbundes 
DissOnline und aktiv im Kompetenznetzwerk 
nestor - Langzeitarchivierung und Langzeitver-
fügbarkeit digitaler Ressourcen in Deutschland. 

:
Die größte Bedeutung für die Deut-
sche Nationalbibliothek haben sicher-

lich die Vereinigung der Standorte in Leip-
zig, Frankfurt am Main und Berlin zu einer 
einheitlichen Einrichtung im Zusammen-
hang mit der Wiedervereinigung Deutsch-
lands, die Novellierung des Gesetzes über 
die deutsche Nationalbibliothek mit der Auf-
nahme von Netzpublikationen in den Sam-
melauftrag im Jahr 2006 und für den Frank-
furter Standort der Umzug in einen hoch-
modernen Bibliotheksneubau im Jahr 1997. 
Die Arbeit von Bibliotheken und vor allem 
der Deutschen Nationalbibliothek hat sich 
aber in dieser Zeit auch in vielen kleinen 
Schritten verändert. Viele davon haben ih-
ren Ursprung in neuen und erweiterten 
technischen Möglichkeiten, also im tech-
nischen Fortschritt. Als ich begann in der 
Bibliothek zu arbeiten, wurden gerade die 
ersten Schritte zur automatisierten Herstel-
lung der gedruckten Ausgabe der National-
bibliographie gemacht. Man hantierte nicht 
mehr mit einzelnen, alphabetisch sortierten 
Zetteln, sondern gab zunächst Lochkarten, 
dann bald schon Magnetbänder, an eine 
Setzerei. Ich konnte in einer gerade im Auf-
bau befindlichen Abteilung mitwirken, um 
für andere Bibliotheken mit automatisierten 
Verfahren Dienstleistungen zu generieren. 
Wir begannen, Titelkarten automatisch er-
zeugen zu lassen und bibliografische Daten 
erstmals auf Magnetbändern an andere Bi-
bliotheken und Verbünde weiterzugeben. 
Die Datenbank Bibliodata, die wir in dieser 
Zeit aufbauten, erlaubte erstmals einen On-
line-Zugriff auf unseren gesamten Datenbe-
stand.
Auch Anforderungen der Bibliotheksbenut-
zer und damit die Ausstattung der Lesesä-
le entwickelten sich weiter. Für die Medi-
en, die wir seit Mitte der 80er Jahre in die 
Sammlung aufgenommen hatten, also für 
Disketten, CD-ROM, später DVD muss-
ten Benutzungsumgebungen zunächst ge-
schaffen und dann aktuell gehalten werden. 
Zugleich mussten Lösungen gefunden wer-
den, wie diese Medien auf Dauer benutzbar 
bleiben sollten: Dabei wurde bald klar, dass 
wir ständig auf andere Datenträger würden 
migrieren müssen, um den ursprünglichen 

Datenstrom zumindest weiterhin auslesen 
zu können: Wer verfügt denn heute noch 
über funktionierende Laufwerke für 5 1/4 
Zoll, geschweige denn für 8½ Zoll Disket-
ten? Probleme der schleichenden Entmag-
netisierung von Datenträgern im Laufe der 
Zeit, der begrenzten Haltbarkeiten von Da-
tenträgern wie CD-Rom und DVD seien hier 
nur am Rande erwähnt, fordern aber erheb-
lichen Entwicklungsaufwand.
Als wir Anfang 1997 unseren Bibliotheks-
neubau in Frankfurt am Main bezogen ha-
ben, konnten wir ein sehr modernes Be-
nutzungssystem für Nichtprintmedien re-
alisieren. Unser Multimediabereitstellungs-
system erlaubt es uns, Benutzern CDs, Dis-
ketten, Audiofiles, Videos, und sogar da-
mals schon das Internet, über ein Benut-
zungssystem zur Verfügung zu stellen, oh-
ne dass wir den Benutzern die CD oder die 
Diskette in die Hand geben mussten. Auch 
die Migration von Daten von einem Daten-
träger auf den nächsten war in dem System 
schon verankert. Das vor 10 Jahren hoch-
moderne und vorausschauend konzipierte 
System ist heute in der Zeitrechnung der 
Informationsverarbeitung uralt und muss 
jetzt durch ein neues Bereitstellungssystem 
abgelöst werden. 
In den 90er Jahren fingen wir auch mit der 
Sammlung von Online-Publikationen an, 
die vor allem von Hochschulen in der Form 
von Online-Dissertationen abgeliefert wur-
den. Da hier keine wirtschaftlichen Verwer-
tungsinteressen gegeben sind, können wir 
diese Veröffentlichungen im Volltext direkt 
aus dem Katalog heraus präsentieren. Inzwi-
schen ist unser Bestand in diesem Segment 
auf über 60.000 Publikationen angewach-
sen. Nach diesem Anfang haben wir Ende 
der 90er in einer ersten Projektrunde mit 
damals fünf Verlagen Gespräche zur Samm-
lung elektronischer Veröffentlichungen be-
gonnen: die DuMont Buchverlage, der wis-
senschaftliche Springer Verlag, Wiley-VCH, 
der Verlag der Buchhändler Vereinigung und 
der Saur Verlag waren die Partner der ers-
ten Stunde. Wir haben bewusst ganz unter-
schiedliche Verlage gewählt und sind auch 
in der Entwicklung unterschiedlich weit mit 
den einzelnen gekommen. Wir haben hier 
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Neuland betreten und in dem Prozess viele 
Erfahrungen gesammelt. Uns wurde auch 
klar, was bei der Sammlung elektronischer 
Publikationen auf uns zukommen würde. 
Diese Aufgaben lassen sich nicht einfach 
mal so in zwei Jahren Projektarbeit lösen 
(schmunzelt).

?
Im Gesetz über die „Deutsche National-
bibliothek“ wurde Ihnen nun im Juli 

2006 der Auftrag erteilt, neben allen Pub-
likationen aus oder mit Bezug zu Deutschland 
auch die „Medienwerke in unkörperlicher 
Form“, also Netzpublikationen, zu sammeln. 
Funktioniert das reibungslos? Oder versinken 
Sie in Terabytes? 

: Der Sammelauftrag und damit auch 
die Pflichtablieferung für Netzpub-

likationen sind seit Mitte 2006 durch das 
Gesetz festgelegt. Wir bitten aber die Ver-
lage und andere Ablieferungspflichtige dar-
um, uns nicht mit Dateien zu überschütten, 
sondern sich lediglich zu melden. Wir müs-
sen die Verfahren zunächst in einen gere-
gelten technischen Ablauf bringen und ge-
hen dann unsererseits auf die einzelnen zu, 
wenn wir diese Daten auch verarbeiten kön-
nen. Die Workflows werden gerade entwi-
ckelt und wir haben Anfang des Jahres die 
ersten Tests mit Verlagen begonnen. 
Wir starten mit zwei automatisierten Ablie-
ferungsmöglichkeiten. Bisher wurden die 
Onlinepublikationen meist passwortge-
schützt auf einem FTP-Server abgeladen, 
dazu die Metadaten in eine Datei gelegt 
und wir mussten Veröffentlichungen und 
Metadaten manuell zusammenbringen. Di-
ese Vorgehensweise ist zu aufwändig und 
muss geändert werden. Für kleinere Men-
gen haben wir mittlerweile ein Abliefererfor-
mular im Netz und werben dafür, dieses zu 
verwenden. Mit einigen wenigen Angaben 
hat der Ablieferer die Sicherheit, dass die 
Publikation ihm richtig zugewiesen ist und 
dass er Rechteinformationen an uns weiter-
geben kann. Für größere Ablieferungsmen-
gen haben wir den Verlagen ein OAI-Verfah-
ren vorgeschlagen. Das wird natürlich noch 
ein bisschen skeptisch gesehen, weil damit 
ein Zugriff von uns auf den Verlagsserver 
verbunden ist. Es sind aber einige Verlage 
bereit, es auszuprobieren, und wir denken 
natürlich über alternative Verfahren nach. 
Es gibt noch offene Diskussionspunkte zu 
weiteren Verfahren. Wenn wir Publikationen  
selbst abholen, muss der Zugang von Sei-
ten der Ablieferer richtig eingerichtet sein 
und wir müssen die notwendigen Berech-
tigungen erhalten. Dabei werden rechtliche 
Fragen aufgeworfen, die nicht durch das gel-
tende Urheberrecht beantwortet werden. 
Alle Erfahrungen, die wir derzeit machen, 
fließen in die weiteren Konkretisierungen 

zum Gesetz über die Deutsche Nationalbib-
liothek ein: in die Pflichtablieferungsverord-
nung und die Sammelrichtlinien. Das sind 
ungeheuer spannende Entwicklungen, aber 
sie ziehen sich nun doch länger hin als der 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) mit seinem Stab und wir 
dachten. Ich hoffe, dass wir jetzt im Frühjahr 
dem Verwaltungsrat der Deutschen Nati-
onalbibliothek eine sehr fortgeschrittene 
Fassung der Pflichtablieferungsverordnung 
vorstellen können.

?
Neben den digitalen Verlagspublikatio-
nen sammeln und archivieren Sie alle 

Internetseiten mit dem „de“ oder „com“ nach 
dem Punkt? Davon gibt es doch Millionen? 
Wie bewältigen Sie das? 

: Wir haben das Volumen einmal zu Be-
ginn der Diskussionen geschätzt und 

sind damals davon ausgegangen alles sam-
meln zu können. Mittlerweile sprechen wir 
über Ausschnitte des Internet, und gehen 
davon aus, höchstens einen Bruchteil der 
zig Millionen Seiten, die in Deutschland mit 
.de und .com angemeldet sind, sammeln zu 
müssen. (lacht). Das Internet ändert und er-
weitert sich täglich und damit ist auch der 
Sammelauftrag ständigen Veränderungen 
unterworfen. Wir diskutieren derzeit mit 
dem Kulturstaatsminister und den betrof-
fenen Verbänden die Konkretisierungen und 
Einschränkungen des Sammelauftrags. Das 
zieht sich hin, weil man bei einem so flüch-
tigen Medium wie dem Internet nur schwer 
allgemeingültige Formulierungen findet. 
Und außerdem: Im Web 2.0 reden wir viel-
leicht noch über Blogs oder Chatrooms, 
aber was kommt danach? Klare Definiti-
onen sind also alleine aufgrund der be-
nutzten Terminologie schwierig. Die 
Pflichtablieferungsverordnung muss das be-
rücksichtigen, denn auch sie soll ja nicht je-
des Jahr geändert werden. 
Und die Sammlung muss in ihrer Struktur 
sinnvoll sein. Das Gesetz und die Abliefe-
rungsverordnung nennen als Kriterien „all-
gemeines Interesse“ und Informationsge-
halt. Wir sammeln keine Seiten im Internet, 
die ausschließlich Verkaufszwecken dienen, 
wie die Seiten von Auktions- und elektro-
nischen Warenhäusern. Wir sammeln auch 
unseren eigenen Katalog oder den anderer 
Bibliotheken nicht ständig wieder neu. Wir 
sammeln keine Serviceangebote bestimm-
ter Gewerke, auch keine reinen Downloads, 
Tools oder Werkzeuge, Software. Außerdem 
sammeln wir weder Fernsehen noch Hör-
funk. Das ist mittlerweile aber schwer ab-
zugrenzen, denn die Webseiten von Rund-
funkanstalten bieten inzwischen Digitalfern-
sehen oder Hörfunk an. Hier haben wir jetzt 
den Schnitt gemacht, dass diese Internetin-

halte von den Sendern „vor Ort“ archiviert 
werden mit den dort geltenden Archivre-
gularien. Wir sammeln prinzipiell auch kei-
ne kommunalen Veröffentlichungen rein 
amtlichen Inhalts. Im Internet können wir 
aber nicht mehr auseinander halten, was 
rein amtliche und was darüber hinausge-
hende Informationen sind. Hier wollen wir 
mit den Landesbibliotheken sprechen, ob 
diese nicht generell die Veröffentlichungen 
der kommunalen Ebene sammeln könnten. 
Es tut mir zwar weh, die Seite der Stadt 
Frankfurt nicht mehr in der Deutschen Na-
tionalbibliothek in Frankfurt zu sammeln
(schmunzelt), aber man muss konsequent 
sein. All diese Fragestellungen werden der-
zeit in unseren für gedruckte Publikationen 
bewährten Sammelrichtlinien konkretisiert. 
Wir haben gute Erfahrungen mit Beispiellis-
ten gemacht. Solche stellen wir jetzt auch 
ins Netz. 

? Die norwegische Nationalbibliothek hat 
den Auftrag, alles zentral zu digitalisie-

ren und zu archivieren, was jemals in Norwe-
gen erschienen ist. Die British Library bekommt 
Unterstützung von Microsoft bei der Digitali-
sierung ihrer Bestände. Welche Entwicklungen 
gibt es in Deutschland? 

: … sehr interessante! Wenn wir umset-
zen können, was angedacht ist, vor 

allem auch politisch unterstützt angedacht 
ist, werden wir in diesem Bereich eine füh-
rende Position einnehmen, auch im europä-
ischen Maßstab. Vor dem Hintergrund der 
Pläne der EU zur Schaffung der European 
Digital Library ist jedes Mitgliedsland aufge-
fordert, eine nationale Digitalisierungspoli-
tik zu entwickeln und Überlegungen anzu-
stellen, wie die entstehenden Inhalte in die 
European Digital Library integriert werden 
können. In Deutschland haben Bund und 
Länder schon vor eineinhalb Jahren eine 
Fachgruppe aus Vertretern von Bibliothe-
ken, Archiven, Museen und Filminstituten 
zu dieser Fragestellung gebildet. Ziel ist eine 
Deutsche Digitale Bibliothek. – Dies ist nur 
ein Arbeitstitel! Wir haben noch keinen 
schönen Namen für das Kind. – Entstehen 
soll eine Plattform im Internet, die einen ge-
meinsamen Zugriff auf die Bestände der 
Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen 
Deutschlands anbietet.
Das ist eine komplexe Aufgabe. Wir haben 
eine sehr heterogene Landschaft in den 
verschiedenen Kulturbereichen mit ver-
schiedenen Standards und Techniken. Das 
grobe Konzept, das wir in dieser Fachrun-
de erarbeitet haben, die übrigens nicht aus 
Informatikern besteht, liegt jetzt zur wei-
teren Ausgestaltung bei den IT-Fachleuten, 
die sich in den nächsten Monaten über die 
Machbarkeit Gedanken machen werden. 

INTERVIEWS
n Schwens
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Parallel dazu gibt es die Diskussion auf po-
litischer Ebene. Der Bund hat seine Koope-
rationsbereitschaft eindeutig erklärt und da-
mit begonnen, für einige Projekte in diesem 
Zusammenhang die Finanzierung zu über-
nehmen. Die Länder werden das jetzt hof-
fentlich im ersten Halbjahr 2008 auch tun. 
Die Grundidee ist: Das jetzt schon Digitali-
sierte in diese Deutsche Digitale Bibliothek 
zu integrieren und Richtlinien festzulegen 
für das, was man in Zukunft digitalisiert, da-
mit von vornherein eine gewisse Homoge-
nität des Angebotes entsteht. 
Man darf nicht verkennen, dass es Länder 
mit einer zentralistischen Struktur im Kultur-
bereich leichter haben, die Kulturbereiche 
ihrer Nation in einer konzertierten Aktion 
zusammenzufassen. In England, Frankreich, 
Norwegen ist die Stellung der Nationalbib-
liothek im Bibliothekswesen stärker als sie es 
im föderalistisch organisierten und als Nati-
on noch gar nicht so alten Deutschland sein 
kann. Auf der anderen Seite beschert der 
Föderalismus einen Literaturreichtum, eine 
hervorragende Literaturabdeckung in der 
Fläche, um die uns andere Länder mitunter 
beneiden. Die Ursache ist darin zu suchen, 
dass die Entwicklung des Bibliothekswe-
sens eben nicht auf eine oder zwei Biblio-
theken konzentriert war. Dieses System ist 
aber insgesamt anspruchsvoller, wenn man 
sich einigen und Bestände zusammenfügen 
muss. In Norwegen beispielsweise ist alles 

an einem Ort, wir müssen uns vernetzen. 
Das macht es schwieriger.
Die angedachte Plattform, dieses Internet-
portal zu den digitalisierten Kultur- und 
Wissenschaftsinformationen, wird nicht den 
Content, sondern lediglich die Metadaten 
vereinigen, von dort wird man zu der Insti-
tution weitergeführt, die den Content auf-
bewahrt. Dadurch lassen sich auch recht-
liche Fragestellungen leichter klären. Und 
das Ganze muss natürlich in enger Abstim-
mung mit den Überlegungen zur European 
Digital Library erfolgen, damit wir uns nicht 
in Deutschland auf einen Standard, oder auf 
technische Schnittstellen einigen, die mit 
der EDL gar nicht zum Tragen kommen. 
Insgesamt ist das eine sehr interessante und 
erfreuliche Entwicklung, weil wir hinsicht-
lich der Vernetzung der Kultur- und Wissen-
schaftseinrichtungen mit den politischen 
Entscheidern und den Unterhaltsträgern 
noch nie so weit gekommen sind. 

?
Vor ein paar Jahren haben Sie in einem 
Vortrag sinngemäß gesagt, es sei frag-

lich, ob wirklich alles digitalisiert werden solle. 
Sie plädierten für den Erwerb von Medienkom-
petenz, für optimales Verknüpfen, Verlinken. 
Sehen Sie das heute anders? 

: Ich sehe heute, wie sehr ein digitaler 
Text präsent ist und wie Leser auf ihn 

gestoßen werden, weil eine Suchmaschine 

ihn gefunden hat. Ich war tatsächlich lange 
hin- und hergerissen, ob man wirklich alles 
digitalisieren sollte, was die Welt jemals her-
vorgebracht hat. Vieles ist spezialisiert und 
wurde entsprechend wenig genutzt. Durch 
die Digitalisierung werden diese Quellen 
besser zugänglich und die Benutzer darauf 
aufmerksam gemacht. Das Angebot wird 
sehr viel größer, was aber auch die Verant-
wortung mit sich bringt, für eine bessere 
Hierarchisierung, Kategorisierung und 
Strukturierung zu sorgen und über seman-
tische Netze Verknüpfungen deutlicher zu 
machen, weil diese Masse sonst den Inhalt 
eher verbirgt, als ihn aufzuzeigen. 
Die Medienkompetenz des Benutzers wird 
immer wichtiger. Es gibt ja auch viele span-
nende Nichttextmedien für Wissenschaftler 
und den interessierten Laien. Beispiel: Da 
interessiert sich jemand für Mozart, nicht 
allein Mozarts Leben in Texten und Bildern, 
sondern auch für eine Wiedergabe eines 
Musikstücks, für Digitalisate von Hand-
schriften von Mozart, für einen Film. Das 
zusammenzubringen, das ist die Aufgabe in 
einigen Projekten, u. a. auch der Deutschen 
Digitalen Bibliothek und der European Digi-
tal Library. Im digitalen Zeitalter muss Me-
dienvielfalt möglich sein, ohne dass Brüche 
entstehen dürfen. Das stellt uns vor ganz 
neue Herausforderungen. Wie recherchiert 
man denn nach einem Notenblatt? Dafür 
müssen den Digitalisaten Metadaten zuge-
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fügt oder besondere automatisierte Auswer-
tungsverfahren entwickelt werden.

?
Sie stellen sich hier im Haus dem Thema 
der Langzeitarchivierung. Zunächst die 

Frage, was passiert mit „nestor“, wenn 2009 
die Finanzierung durch das Bundesforschungs-
ministerium aufhört? 

: Wir haben ein zweistufiges Konzept. 
Zunächst einmal arbeiten wir aus ei-

gener Kraft auf der Basis eines Kooperati-
onsvertrages weiter, jede interessierte Bibli-
othek oder jedes Archiv bringt sich dabei 
mit bestimmten Aufgabenstellungen ein. 
Wenn wir später Ergebnisse vorweisen kön-
nen, erhoffen wir uns weitere Gelder, min-
destens für das Betreiben der nestor-Web-
site, aber auch zur Finanzierung der tech-
nischen Projekte.
Die Langzeitarchivierung ist eine große 
Herausforderung und Konsequenz aus der 
digitalen Entwicklung. Sie stellt uns vor ei-
ne Menge Fragen und ist eine aufregende 
Aufgabe. Wir haben dazu in Deutschland 
neben nestor auch kopal initiiert. Auf euro-
päischer und internationaler Ebene gibt es 
weitere große Kooperationsprojekte. Alle 
ziehen hier an einem Strang. Das Internet 
endet schließlich nicht an der deutschen 
oder der holländischen Grenze. Es ist ein in-
ternationales Thema und eine neue Dimen-
sion der Bestandserhaltung, die es früher in 

der Form nicht gab, als das Archiv physische 
Hervorbringungen wie Bücher aufnehmen 
musste. Da musste man für klimatische Ver-
hältnisse und für Staubfreiheit sorgen, jetzt 
dafür, dass technische Systeme in der Lage 
sind, die Formate und Systemumgebungen 
so zu erhalten, dass man sie auch noch in 
hundert Jahren lesen kann. Darauf arbeiten 
wir hin. 

?
Wie muss man sich diesen Langzeitar-
chivierungsprozess physisch vorstellen?

:
Ein Zeitschriftenartikel von Springer, 
zum Beispiel, der an uns vor fünf Jah-

ren in einem PDF-Format abgeliefert wurde, 
muss irgendwann migriert werden. Er war 
damals vielleicht lesbar mit Acrobat Reader 
3, jetzt sind wir bei Version 8, und die Versi-
onen sind nicht uneingeschränkt abwärts 
kompatibel, wie es immer so schön heißt, 
sondern beim Lesen älterer Texte mit der 
neuen Version gehen oft Informationen ver-
loren. Der Artikel muss also auf die nächsten 
Versionen migriert werden in dem Moment, 
in dem eine Software, ein Browser, oder ein 
Lesetool, nicht mehr alle Informationen der 
Originaldatei interpretieren kann. Wir be-
halten und verkapseln alte Versionen, aber 
nicht alle Zwischenschritte. 
Das System zur Verwaltung all der digitalen 
Dateien, das wir mit IBM entwickelt haben, 
dokumentiert den technischen Werdegang, 

um gegebenenfalls später Veränderungen 
an den Daten nachvollziehen zu können. 
Und wenn das alles gar nicht mehr geht, 
wenn der Acrobat Reader 11 dann mal ir-
gendwann die Daten des 8er, 9er, 10er 
überhaupt nicht mehr lesen kann, dann 
bilden wir die ganze Systemumgebung 
der alten Versionen ab, speichern diese mit 
ab. Das nennt man Emulation. Man stellt 
die alte Systemumgebung innerhalb einer 
neuen Architektur her, um die alten, nicht 
mehr kompatiblen Daten in der ihnen zu-
gedachten Umgebung nutzen zu können. 
Beispiele hierfür in unserem Haus sind Atari-
, Commodore-, Amiga- und auch schon ers-
te DOS-Anwendungen, für die eine entspre-
chende Umgebung emuliert werden muss, 
da sonst eine spätere Benutzung nicht mehr 
möglich ist.
Die genannten alten Systemumgebungen 
wurde nachgebaut („eingefroren“) und 
werden heute auf UNIX benutzt. Benutzer 
gehen in den Lesesaal und nutzen eine Ver-
öffentlichung, die auf einem Commodore 
entstanden war. Man sitzt an einem UNIX-
Gerät und arbeitet mit Commodore. Das 
muss man dann natürlich auch können, 
denn die Anwendung wird ja bedient wie 
auf einem Commodore (schmunzelt). Diese 
Beispiele Atari, Commodore, etc. sind im-
mer so schön einleuchtend bei Erklärungen 
zur Langzeitarchivierung, weil jeder unseres 
Alters diese Vorformen der Microsoftwelt 
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und der Applewelt kennt. Für MAC-Anwen-
dungen haben wir uns mit der Schweize-
rischen Nationalbibliothek ausgetauscht: 
Sie haben uns die MAC-Emulationen über-
lassen, mit denen sie ihre Entwicklungen 
angefangen hatten und deshalb schon wei-
ter waren, und wir haben ihnen die Tools 
und Softwarepakete unserer Amiga- und 
Atari-Anwendungen gegeben.

?
Die heutige Generation von Bibliotheks-
nutzern ist „digital geboren“, ist mit 

dem Internet groß geworden und hat entspre-
chende Vorstellungen von bzw. Forderungen 
an Bibliotheken. Lynne Brindley von der British 
Library drückte das vor einigen Wochen wuch-
tig und markant so aus: Bibliotheken müssen 
die Zukunft umarmen – oder sterben! Auf der 
Online Information 2007 in London konsta-
tierte Wikipedia-Gründer Jimmy Wales den 
Tod herkömmlicher Bibliotheken und Stephen 
Abram, Präsident der Special Libraries Associ-
ation, sieht im „Bibliothekar 2.0 den Guru des 
Informationszeitalters“. Wie kommen Sie da-
mit zurecht?

: Wir versuchen uns in diese Richtung 
weiterzuentwickeln, genauso wie Na-

tionalbibliotheken anderer Länder und wei-
tere Bibliotheken in Deutschland. Aber ich 
glaube, dass es auch noch viele Traditiona-
listen gibt (was nicht immer etwas mit dem 
Alter zu tun hat), die diese „Marschrich-
tung“ nicht verstehen. 
Neue Nutzergenerationen erwarten die Ab-
bildung oder Einbeziehung der Bibliothek 
in einer ihnen bekannten Umgebung. Sie 
wollen nicht mehr unbedingt immer in die 
Bibliothek gehen, obwohl es oft auch so ist, 
dass sie gerne kommen, weil es hier ruhig 
ist, man hier arbeiten kann, und es eine Ca-
feteria gibt (lacht). Und sie recherchieren 
auch nicht wie früher. Die Bibliothek muss 
sich diesem neuen Informationsverhalten 
stellen: Benutzer googeln. Das heißt, sie 
geben einen Begriff ein, kombinieren ihn 
eventuell mit einem anderen, und wollen 
schnell ein Ergebnis bekommen. Sie durch-
suchen nicht komplizierte Online-Kataloge 
oder besuchen Schulungen, damit sie den 
OPAC einer Bibliothek benutzen können. 
Wir haben in den Bibliotheken enorm gute 
Informationssysteme, aber man muss damit 
umgehen können, um sie optimal zu nut-
zen. In Zukunft müssen diese Systeme bei 
einer Benutzerrecherche im Hintergrund 
laufen. Ganz profan kann man das so aus-
drücken: wenn ein Medizinstudent im Such-
maschinenslot Blinddarm eingibt, dann 
muss er eben auch alle Titel zu Blinddarm, 
Appendix und anderen zuzuordnenden 
Begriffen geliefert bekommen und darü-
ber hinaus die hierarchische Zuordnung zu 

Chirurgie, Anatomie … und das in einer klar 
überschaubaren Ergebnispräsentation. Wir 
haben ja in unseren Daten diese Strukturen 
und diese klassifikatorischen Informationen. 
Das ist die intellektuelle Erschließungsar-
beit, die in Bibliotheken geleistet wird. Wir 
müssen sie aber anders präsentieren. Dar-
auf arbeiten wir hin: Im Hintergrund laufen 
Recherchetools, Autoren werden abgefragt, 
Titel, Klassifikationsgruppen, optimal auch 
fremdsprachliche Begriffe. 
Zusätzlich zu dieser Form von Informati-
onsvermittlung und Recherchedienstleis-
tungen kann man bibliotheksübergreifende 
Lieferleistungen anbinden, indem wir dem 
Benutzer mitteilen, wo er ein recherchiertes 
Buch bekommt: in der Bibliothek, im Buch-
handel, bei Amazon, „bei Ebay ist es zur 
Zeit fünfmal im Angebot“! Oder man fragt, 
immer vor dem Hintergrund urheberrecht-
licher Regelungen, ob er eine Kopie eines 
Aufsatzes daraus braucht.

?
Außerdem kann das System zusätzlich 
durch die Kataloganreicherung mit den 

Inhaltsverzeichnissen profitieren. 

: Ja. Wir bereiten das gerade beginnend 
mit dem Neuzugang der Verlagspubli-

kationen ab diesem Jahr vor und nehmen 
die Inhaltsverzeichnisse mit in den Katalog 
auf. Der Benutzer kann das Digitalisat des 
Inhaltsverzeichnisses eines Buches einsehen, 
darüber hinaus gehen die Begriffe aus dem 
Inhaltsverzeichnis in die Suche mit ein, Be-
nutzer bekommen also auch einen Treffer 
zu einem Aufsatz in einem Buch, z.B. in 
einem wissenschaftlichen Lehrbuch, was ja 
früher nie der Fall war. 

? Wird der Zugang zu den Inhalten so ge-
staltet, wie Internetnutzer es heute ge-

wöhnt sind? 

: Besser! Davon bin ich überzeugt. Hin-
sichtlich des Recherchezugangs wollen 

wir semantische Strukturen mit aufnehmen. 
Das ist zwar noch eine Menge Entwicklungs-
arbeit bis dahin, dann aber haben wir ein 
besseres Informationssystem als Google. Wir 
können Wissenschaftshierarchien abbilden 
und zuordnen, ohne dass der Benutzer das 
von sich aus tun muss. Hinsichtlich des Zu-
gangs auf die Inhalte selbst garantieren wir 
eine dauerhafte Adressierung (Links gehen 
nicht ins Leere) und die Langzeitarchivie-
rung der Publikationen.

? (schmunzelt) In der Zwischenzeit, bis Ihr 
Informationssystem besser als das von 

Google ist, arbeiten Sie mit Google zusammen 
und stellen Ihre bibliografischen Metadaten 
zur Verfügung? 

:
Ja, natürlich, einen Anti-Google-Hype 
halte ich für völlig verkehrt. Wir nutzen 

Suchmaschinen und bieten den Nutzern 
darüber hinaus Zusatzinformationen an. 
Google bietet keine Hierarchieebenen, eher 
gleich zu wertende Treffer, deren Ranking 
nach Gesetzen erfolgt, über die Google 
nicht informieren will. Obwohl es natürlich 
viele interessieren würde, auch uns für das 
Ranking in unseren Online-Katalogen. Die 
Ergebnisse von Suchanfragen werden wir in 
Zukunft nicht mehr so auflisten können, wie 
wir das im Bibliothekskatalog früher ge-
macht haben. Die Rechercheergebnisse ent-
halten viel zu viel heterogenes Material. Des-
halb habe ich vor einigen Minuten von der 
überschaubaren Ergebnispräsentation ge-
sprochen.
Wir arbeiten auch mit Wikipedia zusam-
men, was ich von der Idee her wirklich 
wunderbar finde. Natürlich ist diese Inter-
netenzyklopädie kein wissenschaftliches In-
strument bis in letzte Details, aber es wird 
umso besser, je mehr Wissenschaftler und 
andere Beteiligte mitarbeiten. Wir haben im 
Rahmen eines Kooperationsprojekts die Na-
men in Wikipedia zum überwiegenden Teil 
mit unserer Personennamendatei und über 
diese Normdatei mit den Büchern von und 
über die Personen verknüpft. Wenn jemand 
in Wikipedia eine Person findet, erhält er die 
Informationen darüber, was diese geschrie-
ben hat und was über sie geschrieben wur-
de. Solche Verknüpfungen entsprechen den 
Möglichkeiten des Internet und der Inter-
netbenutzer erwartet von Bibliotheken und 
anderen Informationsanbietern diese Verlin-
kung und Weiterreichung.

?
Eine letzte Frage. Was werden Sie und 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beim kommenden Bibliothekartag in Mann-
heim präsentieren?

: Wir sind von Seiten der DNB an rund 
15 Veranstaltungen durch Vorträge 

oder Moderationen beteiligt. Dabei geht es 
um Fragen wie: Langzeitarchivierung, Biblio-
theken der Zukunft, Weiterentwicklung der 
Normdateien. Außerdem um wesentliche 
Themen in der Standardisierung: Wie kön-
nen die Standardisierungsentwicklungen 
mit den internationalen Entwicklungen in 
Einklang gebracht werden, damit Koopera-
tionen zwischen Bibliotheken und Kultur-
einrichtungen nicht an Grenzen enden 
müssen, damit aber auch die Integration 
nationaler Daten in internationale Systeme 
wie die European Digital Library oder den 
OCLC worldcat möglich sind.

? Danke für das Gespräch, Frau Schwens.
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@ Sammlung 
Göttweig online

Die digitale Erschließung der Graphischen 
Sammlung im Stift Göttweig ist ein Projekt 
des Departments für Bildwissenschaft der 
Donau-Universität in Kooperation mit dem 
Benediktinerstift Göttweig unter der Leitung 
von Prof. Dr. Oliver Grau. Seit 27.11.2007 
ist ein erster Abschnitt über ein modernes, 
vollständig webbasiertes Datenbanksystem 
der Öffentlichkeit frei zugänglich: 
www.gssg.at
Der Bestand der Graphischen Sammlung des 
1083 gegründeten Benediktinerstifts basiert 
auf Erwerbungen durch verschiedene Kon-
ventsmitglieder seit dem 15. Jahrhundert. 
Mittlerweile ist sie mit über 30.000 Blät-
tern zur größten Privatsammlung histor-
ischer Druckgraphiken in Österreich ange-
wachsen. 
Im Digitalisierungs-Center des Departments 
für Bildwissenschaften wurden die Gemäl-
de und Graphiken der Sammlung mit neu-
er Technik in hoch aufgelöster Form (bis 
zu 72 Millionen Pixel) eingescannt. Die Be-
stände, die in regelmäßigen Intervallen um 
frisch erschlossenes Material ergänzt wer-
den, können über ein neu entwickeltes 
Suchinterface recherchiert und per Mail in 
Forschergruppen kommuniziert werden. 
Zusätzlich werden vergangene Ausstellun-
gen der Graphischen Sammlung als vir-
tuelle Ausstellungen online zugänglich. 

www.donau-uni.ac.at/dbw

@ FIZ AutoDoc in Ein-
klang mit Urheberrecht 

Wegen Änderungen im deutschen Urheber-
recht, die seit 1. Januar 2008 wirksam sind, 
dürfen deutsche Dokumentlieferanten, das 
sind in erster Linie die großen wissenschaftli-
chen Bibliotheken, Volltext-Dokumente nur 
dann elektronisch als PDF liefern, wenn kein 
offensichtliches elektronisches Verlagsange-
bot mit angemessenen Preisen existiert. Der 
Versand per Telefax und der Versand ge-
druckter Kopien auf dem Postweg sind von 
der neuen Regelung nicht betroffen. 
Die ersten Wochen, nachdem das neue Ge-
setz in Kraft getreten ist, haben gezeigt, 
dass FIZ Karlsruhes Volltextvermittlungsdi-
enst FIZ AutoDoc (http://autodoc.fiz-karl-
sruhe.de/) auch mit der neuen Regelung 
sein vollständiges Lieferspektrum aufrecht 
erhalten kann. Da die internationalen FIZ 
AutoDoc-Partner von den Änderungen des 
deutschen Urheberrechts nicht betroffen 
sind, übernehmen sie auf Wunsch auch für 
deutsche Kunden die Lieferung von DRM-
geschützten elektronischen Dokumenten. 

„Unsere Kunden kommen zum großen Teil 
aus der Industrie und erwarten Liefermögli-
chkeiten der von ihnen benötigten Artikel 
in jeder Form,“ erklärt Wendelin Detem-
ple, Leiter FIZ Produkte und Dienstleis-
tungen. „Gerade in der jetzigen Situation 
hat sich unsere Strategie, neben deut-
schen auch mehrere große internation-
ale Lieferanten wie z.B. die British Library, 
das französische Institut d‘Information 
Scientifique et Technique oder das Can-
ada Institute for Scientific and Techni-
cal Information als Partner in FIZ Auto-
Doc einzubinden, hervorragend bewährt. 
Wir gehen davon aus, dass unsere deut-
schen Lieferanten im Laufe der nächsten 
Monate durch entsprechende Abkom-
men mit den Verlagen wieder DRM-ge-
schützte Dokumente elektronisch liefern 
werden.“
Neben Bibliotheken sind auch die Wissen-
schaftsverlage Karger, Springer und Thieme 
Partner von FIZ AutoDoc und liefern elekt-
ronische Einzelartikel aus ihren  Zeitschrif-
ten an die Kunden. Dieser Dienst ist von 
der Änderung des deutschen Urheberrech-
ts ebenfalls nicht betroffen und wird nun 
noch erweitert. „Im 1. Quartal 2008 wird 
als weiterer Lieferant die American Chemi-
cal Society (ACS) elektronische Einzelartikel 
ihrer Zeitschriften über FIZ AutoDoc anbiet-
en,“ so Wendelin Detemple weiter. Mit der 
ACS ist FIZ Karlsruhe bereits in einer ander-
en bedeutenden Kooperation verbunden: 
mit dem Chemical Abstracts Service (CAS), 
einer „Division“ der ACS,  betreibt FIZ Karl-
suhe seit fast 25 Jahren den Online-Service 
STN International mit den bedeutendsten 
Datenbanken im wissenschaftlich-tech-
nischen und Patentbereich.

www.fiz-karlsruhe.de 

@ Stimmauthentifizie-
rung spart Kosten 

Die VOICE.TRUST AG, Hersteller von Au-
thentifizierungslösungen via Stimmverifi-
kation, bietet eine Lösung zum einfachen 
Management von Passwörtern in Unter-
nehmen an, die Help-Desk-Anfragen mi-
nimiert und Kosten spart. Rund ein Drittel 
aller Help-Desk-Anfragen lassen sich auf ver-
gessene Passwörter zurückführen. Mit den 
Durchschnittskosten von 12 Cent pro An-
ruf entstehen für die Unternehmen dabei 
erhebliche Kosten. 
Die Common Criteria-zertifizierte Tech-
nologie ermöglicht das Zurücksetzen von 
Passwörtern nach vorheriger Authentifika-
tion mittels eines individuellen, biome-
trischen Stimmprofils. Das hochskalierbare 
System wird einfach durch einen eigenen 

VOICE.TRUST-Server in die IT-Infrastruktur 
eines Unternehmens implementiert. Ver-
schiedene Sprachen, plattformunabhängige 
Nutzung und ein weltweiter Wartungsserv-
ice machen die Technologie international 
anwendbar. Die Lösung kann ebenfalls ser-
vicebasiert mit einer jährlichen Grundge-
bühr pro Benutzer erworben werden. 

www.voicetrust.de

@ Bauer + Kirch 
veröffentlicht NOS.4 

Die Katalogisierung von Monographien 
und die Erfassung von Periodika unterliegen 
höchst unterschiedlichen Anforderungen. 
Deshalb verwenden Bibliotheken neben 
einer allgemeinen Bibliothekssoftware in der 
Regel zusätzlich eine Spezialsoftware zur Er-
fassung und Verwaltung von Periodika. Was 
bislang fehlte, war ein Bibliothekssystem, 
das die Standards der Monographienkatalo-
gisierung und die spezifischen Erfordernisse 
der Periodikaverwaltung gleichermaßen er-
füllt.
Mit NOS.4 hat die Bauer + Kirch GmbH im 
Oktober 2007 ein Bibliothekssystem auf 
den Markt gebracht, das genau diese In-
tegration leistet. Denn NOS.4 unterstützt 
die RAK-konforme Katalogisierung von Mo-
nographien und ermöglicht dank des leis-
tungsstärksten Periodika-Mo-
duls aller marktgängigen 
Bibliothekssysteme eine 
deutliche Zeitersparnis 
bei der arbeitsinten-
siven Periodikaverwal-
tung. NOS.4 punk-
tet als integriertes 
Bibliothekssystem mit 
optimal aufeinander 
abgestimmten Funkti-
onalitäten. Die Systemin-
tegration schafft zudem den 
Vorteil, dass die Synergien, die sich zum 
Beispiel in den Bereichen OPAC, Leser- und 
Sachkostenmanagement bieten, optimal 
ausgenutzt werden.
In NOS.4 steckt die Erfahrung und das 
Know-how aus 20 Jahren Softwareentwick-
lung für Bibliotheken in Firmen, Behörden 
und Institutionen. Im Gedankenaustausch 
mit einer Vielzahl engagierter Bibliothekare 
und Bibliotheksmitarbeiter realisierte die 
Bauer + Kirch GmbH die Weiterentwicklung 
der NOS-Software zu einem integrierten 
Bibliothekssystem. In der Praxis überzeugt 
NOS.4 als ein individuell anpassbares Biblio-
thekssystem.

www.bauer-kirch.de
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10. InetBib-Tagung in 
Würzburg

Vom 9. bis 11. April 2008 findet die 10. In-
etBib-Tagung in Würzburg statt. Organisa-
toren der Veranstaltung sind die UB Dort-
mund, die UB Würzburg, die FHB Würzburg 
sowie die StB Würzburg. Unter dem Motto 
„InetBib 2.0“ gibt es zahlreiche interessante 
Vorträge und Diskussionsmöglichkeiten, die 
zu abwechslungsreichen Themenblöcken 
zusammengefasst wurden:
ß Bibliothek aktuell
ß Positive Erfahrungen mit RFID
ß Webbasierte Literaturverwaltung
ß Urheberrecht
ß Zukunft 2.0
ß Second Life
ß Dreamteam 2.0: Web 2.0 und der Kata-

log
ß Katalogerweiterung durch Bibtip-Emp-

fehlungen
ß Bibliothek 2.0
ß Wikipedia: Motivation der Autoren und 

Qualitätsmanagement
ß Bibliothek 2.0: Wie geht das Upgrade 

vom Bibliothekar 1.0 auf 2.0?
ß Bibliothek 1.0, 2.0 oder 3.0?
ß Special: Multimedia-Vorführung „Web 

2.0 bewegt“
ß eMedia
ß Virtuelle Medienausleihe
ß E-Books: Mehrwert?
ß E-Books: Erwerbung
ß eUniversity
ß eLearning als integraler Bestandteil der 

eUniversity
ß Anforderungen virtueller Studiengänge 

an Bibliotheken
ß ArcheoInf
ß Archivierung und Digitalisierung
ß Langzeitarchivierung + Sammelauftrag 

der DNB
ß Massendigitalisierung: Der BSB-Google-

Deal
ß Suchmaschinen
ß Suchmaschinen: Die Allmacht von Google
ß Suchmaschinenmarkt
ß Suchmaschinen-Optimierung
ß Repositories
ß Netzwerk zertifizierter OA-Repositorien
ß Zitations- und Nutzungsanalysen als alter-

native Impact-Messungen wissenschaft-
licher Publikationen

ß Interoperable Metadatenmodelle und Re-
positories

Selbstverständlich werden auch in diesem 
Jahr die Vorträge durch Firmenpräsentati-
onen und die bewährte Firmenausstellung 
ergänzt. Neu in diesem Jahr sind die „Spea-
kers Corners“, an denen aktuelle Themen 
präsentiert und hoffentlich rege diskutiert 
werden. 
www.ub.uni-dortmund.de/inetbib2008/

Internationaler Bibliotheks-
kongress des BVÖ und 
der VÖB

ß Architektur des Geistes
ß Bibliotheksbauten in Österreich und den 

Nachbarländern
ß Design Center Linz
ß 14. – 16. Mai 2008

Architekten, Bibliothekare und Raumplaner 
präsentieren in Linz:
ß Neue Bibliotheksbauten verschiedenster 

Größe 
ß Moderne Bibliothekskonzepte 
ß Pläne und Visionen 
ß Bibliotheksbauprogramme europäischer 

Staaten 
ß Finanzierungsmodelle 
ß Bedeutung von Bibliotheksbauten für die 

Stadt- und Gemeindeentwicklung 
ß Erfahrungsberichte und Tipps für Neupla-

nungen.

Der Kongress beginnt am 14.05., 19.00 
Uhr, mit der Präsentation Bibliotheksland 
Oberösterreich. Am 15.05. gibt es Vorträge 
zu: Städtebauliche Kultur, Wissenschaftliche 
Bibliotheken, Bibliotheksbau in Österreich 
und den Nachbarländern und am Abend 
den Empfang der Stadt Linz und des Landes 
Oberösterreich statt. Am 16.05.: General-
versammlung des BVÖ, Schulbibliotheken, 
Wissenschaftliche Bibliotheken II, General-
versammlung der VÖB.

OMNICARD 2008: 
The World of Smart Solutions 

Die OMNICARD wird 15. Das nahmen ihr 
Organisator und Promotor Matthias Fluhr 
und sein zehnköpfiger Beirat zum Anlass, 
das Veranstaltungskonzept zu überarbeiten 
und das Logo (die „Hand“ als Symbol für 
die Zusammenarbeit vieler Menschen) neu 
zu gestalten. War es anfangs nur die Chip-
karte, die Münzfernsprecher gegen den 
wachsenden Vandalismus schützen soll-
te, stehen heute anspruchsvolle Systemlö-
sungen, die smart secure solutions, thema-
tisch im Mittelpunkt der OMNICARD, die 
vom 16.-18. Januar 2008 in Berlin tagte. 
Komplexe Nutzer- und Sicherheitsanforde-
rungen, Anwendungsarchitekturen, Vernet-
zung vieler Zulieferer und Systempartner 
verlangen eine aufwendige Projektarbeit. 
Auf der Expertenkonferenz „RFID – Auf dem 
Weg zum Internet der Dinge“ wurden im 
Juni 2007 in dem Grundsatzpapier Europe-
an Policy Outlook RFID (www.rfid-outlook.
de) zentrale Herausforderungen und Strate-

gien für die RFID-Einführung in Europa ver-
ankert, um die Vertrauens- und Akzeptanz-
bildung voranzutreiben. 
In dem vom BMWi geförderten Projekt geht 
es 
ß um die Entwicklung von Standards und 

Schnittstellen für die Zusammenarbeit 
von Unternehmen in RFID-gestützten 
Wertschöpfungsnetzen,

ß um neue Organisations- und Vertrauens-
modelle für den Datenaustausch,

ß um Tracking-Lösungen zur Rückverfol-
gung von Einzelteilen in unternehmens-
übergreifenden Produktionsabläufen, al-
so über Unternehmensgrenzen hinweg,

ß um intelligente Assistenzsysteme zur 
übergreifenden Steuerung von Logis-
tik- und Produktionsabläufen in der Fer-
tigung bis hin

ß zur Weiterentwickelung des Kanban-Sys-
tems für die Produktion hin zu einer RFID-
basierten Variante. 

Matthias Fluhr führte in seinem Willkom-
mensgruß im Grand Hotel Esplanade Bei-
spiele der Entwicklung an: mobiles und 
kontaktloses Bezahlen, der neue elektro-
nische Personalausweis, die elektronische 
Gesundheitskarte. Als Einstimmung be-
schrieb Jacques Seneca, Chairman von 
Eurosmart (http://www.eurosmart.com/Fo-
rum/), die Vision der World of Smart Solu-
tions, die schlaue und sichere Welt im Jahr 
2020. Smarte Objekte sollen im Jahr 2020 
als digitale Bevollmächtigte deren Nutzern 
zusätzliche Vereinfachung und Bequemlich-
keiten bringen. Die weiteren Vorträge gin-
gen konkret auf diese smarten Objekte ein, 
die RFID-Anwendungen in vernetzten Le-
bens- und Arbeitswelten als Next Generati-
on Media (www.nextgenerationmedia.de). 
Dr. Gerd Wolfram, Managing Director MGI 
METRO Group Information Technology, be-
schrieb die Einsatzmöglichkeiten im Han-
del. Gleichartige Güter und Waren können 
mit dem Electronic Product Code (EPC), der 
den Objekten eine unverwechselbare Iden-
tität verleiht, präzise unterschieden werden. 
Oft verlangen kleine Teile kleine Tags/Eti-
ketten, wegen der großen Datenmengen 
aber eine hohe Speicherkapazität. So erge-
ben sich je nach Branche und Aufgabe un-
terschiedlichste Anforderungen. 
Prof. Dr. Michael Klotz sprach über Compli-
anceanforderungen an Smart Services und 
Smart Systems: Wie verhält sich ein Unter-
nehmen bei der Verwendung von Smart 
Service und Smart Systemen in seinem ju-
ristischen Umfeld? Welche Rechtsnormen, 
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allgemeine Geltungsnormen, Richtlinien, 
Organisationsanweisungen, Erlasse, ge-
richtliche Entscheidungen, sind beim Ein-
satz zu beachten? 
Weitere Themen bezogen sich auf den 
europäischen Zahlungsverkehr, sicheres, 
mobiles Banking, Gesundheitskarte, elektro-
nischer Personalausweis, Jugendschutz. Die 
Konferenzdokumentation „Blaues Buch“ 
kann bei inTimeberlin (Tel. 030/80905814) 
angefordert werden, PowerPoint-Präsentati-
onen mit dem Passwort Felicitas über www.
omnicard.de. (Clemens Deider)

Bibliotheca RFID Library 
Systems verstärkt Vertrieb

Seit 1. Dezember 
2007 verantwortet 
André Koitzsch als 
neuer Chief Sales 
Officer Bibliothecas 
internationale Ver-
triebsstrategie. Der 
Diplom-Informati-
onstechniker war 
zuletzt als Business 
Unit Manager eines führenden IT-Großhan-
delskonzerns tätig und bietet mehr als 12 
Jahre Berufserfahrung in leitenden Positi-
onen in der IT-Distribution, im internationa-
len Product Marketing und Partnermanage-
ment.
Zusätzlich verstärkt Barbara Strebel das 
Schweizer Team als Assistentin Sales & Mar-
keting. 
Die Diplom-Betriebswirtschaftlerin HF baut 
auf fünf Jahre Vertriebserfahrung in welt-
weit tätigen, technischen Unternehmen. 
Insbesondere die Betreuung des globalen 
Partnernetzwerks sowie das internationale 
Marketing erfahren mit Barbara Strebel ei-
ne professionelle Unterstützung.
Hartmut Marder, Geschäftsführer Bibliothe-
ca Deutschland, gewinnt mit Dirk H. Scha-
gen und Harry Thürer zwei weitere Vertriebs-
profis. Zukünftig wird Dirk H. Schagen den 
Norden inklusive dem Ruhrgebiet und Har-
ry Thürer Deutschlands Mitte als Key Ac-
count Manager betreuen. Das Team in 
Reutlingen ist nach wie vor für den Süden 
Deutschlands zuständig. 
Dirk H. Schagen, ab 10. Dezember 2007 
bei Bibliotheca, profiliert sich mit über 30 
Jahren Erfahrung als Vertriebsexperte in un-
terschiedlichen Branchen und leitenden Po-
sitionen, unter anderem als Vertriebsleiter 
und Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
Bertelsmann AG. 
Der Diplom-Elektrotechniker (FH) Harry 
Thürer war in den vergangenen 28 Jahren 
in vielfältigen Vertriebspositionen und im 

Projektmanagement von spezifischen IT-Lö-
sungen tätig. Ab Januar 2008 wird er beim 
deutschen Sales-Team einsteigen.

www.bibliotheca-rfid.com

Biblio-Trend 2008 

Im April wird die „Biblio-Trend 2008 – Die 
Bibliothekstagung in Ihrer Nähe“ wieder 
mit aktuellen Themen durch acht deutsche 
Großstädte touren. Über 400 Teilnehmer 
haben sich dort in den beiden vergangenen 
Jahren bereits über Trends und Standards 
im Bibliothekswesen informiert.
Vier Programmpunkte erwarten die Teilneh-
mer der Biblio-Trend in diesem Jahr:
ß Mit neuen OPAC-Services neue Benut-
zer gewinnen: Bibliotheksbenutzer haben 
sich heute an die neuen Informations-Stan-
dards von Google & Co. gewöhnt. Kann ei-
ne Bibliothek hier noch mithalten? In die-
sem Vortrag erfahren die Teilnehmer an 
drei Produktbeispielen, wie sie mit der neu-
en OPAC-Generation bei ihren Benutzern 
sogar die Nase vorn haben können. Sie er-
fahren, wie sich Bibliothekskunden mit dem 
Web-OPAC.net dank „Web 2.0” gegensei-
tig zu neuen Ausleihen animieren; wie Bib-
liotheken mit Hörbeispielen ihres CD-Be-
standes im OPAC neue Benutzer gewinnt 
- ohne Mehraufwand für die Bibliothek; wie 
der AquaBrowserLibrary Bibliotheken mit 
einer revolutionären Suchoberfläche (gra-
fische Assoziativ-Suche) zur Info-Zentrale 
der Stadt/Institution machen kann.
ß RFID – nicht nur nutzbringend für 
große Bibliotheken: RFID-Technik war lan-
ge nur ein Thema für große Bibliotheken. 
Die ausgereifte Technologie und neue Pro-
dukte sorgen heute dafür, dass RFID für alle 
Bibliotheken nutzbringend ist. Der Vortrag 
zeigt, wie Bibliotheken sich ein modernes 
serviceorientiertes Image verschaffen und 
effizienter arbeiten, da die Mitarbeiter die 
Zeit für wesentliche Aufgaben gewinnen. 
Teilnehmer erhalten außerdem einen Über-
blick über die heutigen Möglichkeiten von 
Selbstverbuchung, Mediensicherung und 
Rückgabesystemen sowie über brandneue 
RFID-Trends. Fragen rund um das Thema 
RFID in Bibliotheken beantworten die Spe-
zialisten von EasyCheck.
ß Perspektive Bibliotheks-Management-
Systeme: Der Trend zu webbasierten Soft-
warelösungen in Bibliotheken setzt sich 
immer mehr durch. Was aber bringt die 
Software „aus der Steckdose“ wirklich? Am 
Beispiel „BIBLIOTHECA.net“ in Kombination 
mit der einzigartigen Katalogisate-Tausch-
börse „BCS“ zeigt der Vortrag Chancen 
und Grenzen von webbasierten Systemen. 

Hierbei werden folgende Schwerpunkte be-
leuchtet: Macht webbasierte Software die 
Arbeit in Bibliotheken effizienter? Installati-
on und IT-Administration abgeben und da-
bei Hardwarekosten sparen. Brandaktuelle, 
kostenlose Datenpools entstehen lassen – 
ohne Mehraufwand für die Bibliothek. Spie-
lend Heimarbeitsplätze und Zweigstellen 
realisieren. Ganz einfach online mit Biblio-
theken kooperieren. Verblüffende Zukunfts-
Aussichten für Bibliotheken.
ß Workshop Innovation – „Blick über den 
Bücherrand”: Hier blicken die Teilnehmer 
gemeinsam in die Bibliothek von morgen. 
Diesen Workshop gestalten die Teilneh-
mer aktiv mit. Sie erfahren dabei als Erste 
von den Plänen und Innovationen, die die 
BOND-Gruppe für Bibliotheken bereithält. 
Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verra-
ten. Nur soviel: Die Teilnehmer dürfen sich 
auf ganz neue Perspektiven freuen!
Vorteile der Biblio-Trend für die Teilnehmer: 
Keine Teilnahmegebühr (Die Veranstal-
tung wird komplett von den Veranstaltern 
gesponsert.); drei sorgfältig ausgewählte 
Trend-Themen plus Bonus-Workshop kom-
pakt an einem Tag; geringe Anfahrtswege 
(Die Teilnehmer sparen Zeit und Über-
nachtungskosten.) Die Veranstaltung findet 
in acht Großstädten statt: 02.04. in Mün-
chen, 03.04. in Stuttgart, 16.04. in Leipzig, 
17.04. in Berlin, 18.04. in Hamburg, 21.04. 
in Dortmund, 22.04. in Köln, 23.04. Frank-
furt.

www.biblio-trend.de

RFID für Outsourcing-
Bibliothekssystem

Die Schwabmünchner Stadtbücherei, mo-
natelang ausgelagert, ist nach dem Ab-
schluss von umfangreichen Sanierungsar-
beiten wieder in ihr angestammtes Domizil 
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in der Grundschule zurückgekehrt. Seither nutzt sie auch mo-
dernste Informationstechnik und setzt ein Internet-Bibliothekssys-
tem in Verbindung mit RFID-Technologie von EasyCheck ein. Zu 
diesem Zweck wurde die RFID-Lösung von EasyCheck, Göppin-
gen, in das Internet-Bibliothekssystem WinBIAP.net von datronic, 
Augsburg, integriert. Die lokal angeschlossenen RFID-Geräte wur-
den von EasyCheck netzwerkfähig gemacht, damit der Hosting-
Server sie über das Internet ansprechen kann.
„Durch Outsourcing konnte die gesamte IT-Verantwortung auf 
das datronic-Rechenzentrum übertragen werden“, so die Bücher-
eileiterin Erika Jakob. „Wir starten aus dem normalen Browser her-
aus die komplette WinBIAP.net-Applikation“, so Jakob weiter, „und 
ob Sie sich in der Bibliothek selbst oder an Ihrem Heimarbeitsplatz 
befinden, spielt dabei keine Rolle.“ Herzstück der RFID-Technolo-
gie ist ein winziger Transponder (Mikrochip und Antenne), der auf 
Medien (Büchern, CDs, DVDs, Kassetten, Hörbüchern, Spielen, 
etc.) angebracht wird und auf dem die Medien-Informationen 
gespeichert werden. Diese können mit Hilfe von RFID-Lesegerä-
ten automatisch, kabel- und berührungslos bis auf einige Meter 
Entfernung gelesen werden. Die RFID-Technologie erlaubt es, von 
einer Vielzahl von Transpondern ganzer Medienstapel Informati-
onen gleichzeitig auszulesen. Dies erspart das manuelle Scannen 
von Barcodes auf einzelnen Medien bei der Ausleihe oder Rückga-
be und kann zukünftig von den Lesern selbständig an der Selbst-
verbuchungstheke ausgeführt werden.
Neu Dank RFID ist auch die elektronische Sicherung der Medi-
en gegen Diebstahl. Am Ausgang der Bibliothek ist der Durch-
gangsleser EasyGate installiert, der Alarm auslöst, wenn ein Medi-
um nicht ordnungsgemäß ausgeliehen und verbucht wurde.
Die Stadtbücherei Schwabmünchen hat bei der Ausleihe eine Zen-
tralfunktion als Stadt- und Schulbibliothek. Mit über 21.000 Me-
dien werden jährlich rund 70.000 Ausleihen getätigt. Den Biblio-
theks-Mitarbeitern stehen zwei PC-Arbeitsplätze zur Verfügung, 
die über das Internet an das datronic-Rechenzentrum angeschlos-
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sen sind. Zwei PCs stehen den Besuchern 
für die Recherche im WEB-Katalog und zwei 
weitere für die Internet-Recherche zur Ver-
fügung.
„Wir haben uns für WinBIAP.net in Verbin-
dung mit EasyCheck-RFID entschieden, weil 
die ganze Funktionalität des bewährten dat-
ronic-Systems auch in der Outsourcing-Lö-
sung verfügbar ist. Zusätzlich hat uns die 
Zufriedenheit der WinBIAP.net-Anwender 
überzeugt“, sagt die Büchereileiterin Erika 
Jakob.

www.stadtbuecherei-schwabmuenchen.de

FIZ Karlsruhe
Wissensmanagement 
Mathematik 

Zum „Jahr der Mathematik“, das am 23. Ja-
nuar 2008 offiziell eröffnet wurde, präsen-
tiert FIZ Karlsruhe das neue Themenheft 
„Mathematik im Blickpunkt“. Auf 44 Sei-
ten berichtet die Sonderveröffentlichung 
über 140 Jahre Wissensmanagement in 
der Mathematik. Die Fachautoren um den 
Schriftleiter Prof. Dr. Bernd Wegner, Chef-
redakteur des Zentralblatt MATH, spannen 
in zehn Beiträgen einen weiten Bogen von 
den Anfängen der Dokumentation wissen-
schaftlicher Erkenntnisse 1868 im „Jahr-
buch der Fortschritte der Mathematik“ bis 
zu den Mathematik-Portalen und Mathe-
matik-Datenbanken im Web der Gegen-
wart. FIZ Karlsruhe ist mit der Mathema-
tik eng verbunden: Bei der Gründung 1977 
wurden die Redaktionen des Zentralblatts 
der Mathematik und des Zentralblatts für 
die Didaktik der Mathematik in FIZ Karlsru-
he integriert. 
Prof. Dr. Bernd Wegner: „Um dem Bedürfnis 
nach zuverlässiger umfassender Information 
nachzukommen, bieten wir in Kooperation 
mit europäischen Partnern mit ZMATH die 
weltweit größte recherchierbare Datenbank 
im Bereich der Mathematik an.“ 
Neben ZMATH produziert FIZ Karlsruhe in 
Kooperation mit in- und ausländischen Part-
nern weitere aktuelle Mathematik-Informa-
tionsdienste, die durchgängig online ange-
boten werden. Im neuen Themenheft wird 
das gesamte Dienstleistungsspektrum von 
FIZ Karlsruhe im Bereich Mathematik vor-
gestellt. Eine wichtige Ergänzung finden 
die Beiträge zu den elektronischen Infor-
mationsquellen in Fallstudien, die zeigen, 
welche Rolle die in den Datenbanken ver-
fügbaren Informationen bei biografischen 
Retrospektiven (hier am Beispiel des Ma-
thematikers Wolfgang Doeblin), bei der Lö-
sung von lange ungelösten Problemstellun-
gen (Vierfarbenproblem und Vierfarbensatz) 

oder unerwarteten Anwendungen der Ma-
thematik (Kryptographie und Turing-Ma-
schinen) spielen können.
Mit dem Themenheft „Mathematik im 
Blickpunkt“ setzt FIZ Karlsruhe seine Reihe 
von Sonderveröffentlichungen zu aktuellen 
Themen der Wissenschaft fort. Die Broschü-
re kann kostenlos bei FIZ Karlsruhe bestellt 
werden.
Die gedruckte Broschüre gibt es bei: 
Ruediger.Mack@fiz-karlsruhe.de 

Das neue Gesicht 
der GeSIG

Die GeSIG e. V. / Forum Zeitschriften wur-
de 1999 gegründet, um in Zeiten schnellen 
Wandels von gedruckter zu elektronischer 
Fachinformation alle am Informationspro-

zess Beteiligten aus Bibliotheken, Verlagen 
und Agenturen in einem Netzwerk zusam-
men zu bringen. Seit dieser Zeit hat es sich 
als Partner im Fachinformationsmarkt etab-
liert. 
Anfang Oktober 2007 fiel der Startschuss für 
ein Kooperationsprojekt zwischen der Hoch-
schule der Medien Stuttgart, Studiengang 
Bibliotheks- und Informationsmanagement, 
und der GeSIG e.V.: Im Wintersemester op-
timierten 16 Studierende das Erscheinungs-
bild des GeSIG e.V.; das Projekt wurde von 
Prof. Dr. Wolfgang Ratzek und Werner Ste-
phan, leitender Bibliotheksdirektor Universi-
tätsbibliothek Stuttgart, initiiert.
Erste Ergebnisse wurden am 23.11.2007 
in der Universitätsbibliothek Stuttgart prä-
sentiert. In studentischen Arbeitsgruppen 
war ein facettenreiches Angebot, das von 
einem aufgewerteten Logo über einen neu-
en Web-Auftritt bis hin zu alternativen De-
signvorschlägen für das Corporate Design 

reichte, entstanden. Im Publikum: Werner 
Stephan, Dagmar Stehle von Wiley-Black-
well, Klaus Bahmann vom Springer-Verlag 
und Anne Bein, Vizepräsidentin DGI und 
Mitglied der Geschäftsleitung von Swets. 
Am 25.01. 2008 fand in der Universitätsbib-
liothek Stuttgart-Mitte die Abschlusspräsen-
tation der Projektergebnisse statt, die von 
GeSIG- Mitgliedern zahlreich besucht wur-
de. Die Web-AG zeigte, dass nach zwei ver-
gleichenden Evaluationsprozessen die über-
arbeitete Homepage in Design, Navigation 
und Informationsgehalt, deutlich positiver 
auffällt. GeSIG-Mitglieder lobten die Ent-
scheidung, sich entgegen dem Trend ge-
gen eine Web 2.0-Lösung zu entscheiden 
und für einen einfachen, Barriere freien und 
informativen Auftritt. Die AG Layout und 
Design stellte ihr Rundum-Paket aus Flyer, 
Logo, Plakat und Broschüre vor. Das neue 
Logo ist dynamischer, moderner, auffälliger 

und bewahrt trotzdem Schlichtheit und 
Wiedererkennbarkeit des ursprünglichen 
Logos. Einen Wiedererkennungswert besitzt 
auch das Wasserzeichen, das an den runden 
Tisch der Fachinformation erinnert und das 
„G“ der GeSIG beinhaltet. Zusätzlich kon-
zipierten die Studierenden ein Lesezeichen, 
das mit nützlichen und auch witzigen Infor-
mationen versehen werden kann. Für Auf-
merksamkeit sorgte das Beispiel: „Das auf-
regendste Netzwerk sind Netzstrümpfe“ 
(S. Wache).
Cary A. Bruce, EBSCO GmbH, kommen-
tierte, dass trotz der begrenzten Mittel, die 
den Stundenten zur Verfügung standen, die 
Gestaltung und Umsetzung eines ganzheit-
lichen Marketing-Auftritts für das Forum 
Zeitschriften GeSIG e.V. gut gelungen sei. 
Das Forum müsse nun die Chance und Her-
ausforderung zur Weiterentwicklung nut-
zen. Dagmar Stehle, Wiley-Blackwell, be-
glückwünschte das Team für den neuen 

Die Teilnehmer des Kooperationsprojekts: Studierende der HdM Stuttgart und Mitglieder
der GeSIG e.V.



B.I.T-online 11 (2008) Nr. 1

KURZ NOTIERT

103

!

im internationalen Kongresszentrum der 
Neuen Messe Stuttgart stattfand.
In sechs parallelen Fachkongressen infor-
mierten sich rund 500 Teilnehmer aus Un-
ternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und 
Medien über aktuelle Trends der jeweiligen 
Branchen: Offshoring (Verlagerung von Un-
ternehmensfunktionen ins Ausland), Neue 
Wege im Kampf um die Aufmerksamkeit 
des Kunden, Recruiting-Strategien in der IT- 
und Medienbranche, Regionales Innovati-
onsmanagement, Innovative IT-Systeme für 
mehr Sicherheit und Effizienz beim mobilen 
Arbeiten. Zusätzlich fanden die Projektprä-
sentationen der „Web 2.0 Challenge: Leben 
und Arbeiten mit Social Software“ statt. 
Der Kongress gilt als zentrale Networking-
Plattform des Südwestens für alle, die mit 
IT- und wissensbasierten Lösungen zu tun 
haben. Begleitet wurde der Kongress durch 
eine Fachausstellung mit rund 40 Ausstel-
lern, darunter das Forum Soziale Technik-
gestaltung, die MedienInitiative Region 
Stuttgart der Wirtschaftsförderung Region 
Stuttgart GmbH, die Universität Konstanz, 
Fachbereich Informatik und Informations-
wissenschaft.
Eröffnet wurde der Kongress durch Staats-
sekretär Hubert Wicker, der auch die Preis-
gelder in Höhe von jeweils 20.000 Euro an 
die sechs Preisträger des KREATEK Ideen-
wettbewerbs (www.kreatek.de) überreichte, 
der Konzepte zur Stärkung regionaler Inno-
vationssysteme und Cluster prämiert.
Die Keynote zum Thema „Innovation und 
Netzwerke – Erfolgreiches Innovationsma-
nagement durch Kooperationen“ hielt Prof. 
Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl, Leiterin 
des Fraunhofer-Instituts für System- und In-
novationsforschung ISI, Karlsruhe. 
(Wolfgang Ratzek)

Abbinder: Netzwerk Fachinformation. Da-
mit signalisiere GeSIG, auf der Höhe der 
Zeit zu sein. Der neu gestaltete Rahmen 
ist als Impulsgeber anzusehen, der unter 
den Mitgliedern des Vereins zu einem Mei-
nungsaustausch über die Neupositionie-
rung führen wird. 
Werner Stephan, Direktor der Universi-
tät Stuttgart, lud dazu ein, „das neue Ge-
sicht der GeSIG“ auf dem Bibliothekartag in 
Mannheim im Juni 2008 vorzustellen.

www.iuk.hdm-stuttgart.de/ratzek

Bibliotheken in der NS-Zeit

ß Provenienzforschung und Bibliotheksge-
schichte

ß 26./27. März 2008 in Wien
ß Internationale Tagung 

Seit etwa 1990 ist das Schicksal von in der 
NS-Zeit entzogenem Kulturgut verstärkt 
Gegenstand österreichischer und interna-
tionaler Provenienzforschung. Auch in ös-
terreichischen und deutschen Bibliotheken 
fand und findet Provenienzforschung statt. 
Die 2003 im Wiener Rathaus veranstaltete 
Konferenz „Raub und Restitution in Biblio-
theken“ war ein wichtiges Forum um den 
Stand der Forschung zu erkunden. Fünf Jah-
re danach veranstalten nun die Universi-
tätsbibliothek Wien und die Wienbibliothek 
im Rathaus in Kooperation mit der Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare und der Gesellschaft für 
Buchforschung in Österreich die Tagung 
Bibliotheken in der NS-Zeit. Provenienzfor-
schung und Bibliotheksgeschichte, bei der 
auf die aktuellen Ergebnisse der Provenienz-
forschung und der Forschung über Biblio-
theken in der NS-Zeit eingegangen werden 
soll. 

Stuttgart:
do it.kongress 2007

Am 15 November 2007 trafen sich die IT-
Anwenderbranche und die Kreativwirt-
schaft Baden-Württembergs zum 8. „do 
it.kongress“, dem Kongress für mehr Inno-
vation mit IT und Medien. Die Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württembergs als 
Innovationsagentur des Landes für IT und 
Medien war Gastgeber des Kongresses, der 

Berlin: 
Richtfest für neuen Lesesaal

Größer als der Berliner Reichstag ist die Flä-
che eines Gebäudes der Hauptstadt, das 
seit Jahrhunderten ganz der Wissenschaft 
und Forschung dient: Es ist die Staatsbib-
liothek zu Berlin – Haus unter den Linden. 
Im Jahr 2009 gewinnt sie an ihrem Standort 
Unter den Linden mit dem Neuen Lesesaal 
und weiteren Neubauten ihr funktionales 
und architektonisches Herz zurück, welches 
in Folge des Zweiten Weltkriegs verloren 
ging. Im April 2006 wurde der Grundstein 
für die Neubauten gelegt, am 5. Februar 
2008 ist Richtfest. Parallel wird, voraussicht-
lich bis zum Jahr 2011/2012, das knapp ein-
hundert Jahre alte Gebäude generalsaniert. 
Die neuen und instand gesetzten Bereiche 
sind notwendig, um die Grundkonzeption 
der Einen Bibliothek in zwei Häusern mit 
einem modernen Bibliotheksbetrieb erfül-
len zu können: Das Haus Potsdamer Straße 
wird zur Forschungsbibliothek der Moder-
ne ausgebaut, das Haus Unter den Linden 
entwickelt sich zur Historischen Forschungs-
bibliothek. Die Baukosten trägt der Bund 
und unterstreicht damit die Bedeutung der 
größten wissenschaftlichen Universalbiblio-
thek Deutschlands. Der Architekt H.G. Merz 
entwarf einen hochmodernen Lesesaal, der 
beides vereinen wird: bibliothekarischen 
Service auf höchstem Niveau und ästhe-
tische Schönheit. Der Neue Lesesaal mit sei-
nem markanten Glaskubus bildet den Kern 
des denkmalgeschützten, neobarocken Bib-
liotheksgebäudes. 

http://bauen.staatsbibliothek-berlin.de

in Kooperation mit

Bettina Klett und Margit Wolf engagieren sich für die Medienregion Stuttgart
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nen eingereicht werden. Eine Eigenbewer-
bung ist ebenfalls möglich. Der mit 2.500 
Euro dotierte Preis wird im September 2008 
verliehen. 
Vorschläge bis 30.04.2008 (Einsende-
schluss) an den dbv. 

www.bibliotheksverband.de/publizisten-
preis/ausschreibung.html

Simone Zahn verstärkt 
EasyCheck

Ab sofort ist Simone Zahn 
bei der EasyCheck GmbH 
& Co. KG tätig. Sie un-
terstützt das Projektma-
nagement sowie Service 
& Support. Simone Zahn 
betreute zuvor Kunden des Bibliotheksser-
vice-Zentrum Baden-Württemberg beim 
Einsatz lokaler Bibliothekssoftware und 
RFID-Komponenten. Die ausgebildete Bibli-
otheksassistentin war zudem einige Jahre an 
der bayerischen Fachhochschulbibliothek 
Aschaffenburg für Benutzung und Erwer-
bung verantwortlich. Darüber hinaus hat 
Simone Zahn an der Hochschule der Medi-
en in Stuttgart den Studiengang „Informati-
onswirtschaft“ erfolgreich absolviert.

MPG und Springer 
erzielen Einigung

Die Max-Planck-Gesellschaft und Springer 
haben sich darauf verständigt, den Wissen-
schaftlern aller Max-Planck-Institute und 
Forschungsgruppen den Zugriff auf sämt-
liche Inhalte der Onlineplattform Springer-
Link zu ermöglichen. Die Vereinbarung um-
fasst auch Open ChoiceTM, das Open Access 
Modell von Springer, das für sämtliche Au-
toren gilt, die Max-Planck-Instituten ange-
hören. Das Open ChoiceTM Programm er-
möglicht den vollständigen, sofortigen und 
weltweit kostenfreien Zugriff (Open Access) 
auf alle Artikel, die nach sorgfältigem Be-
gutachtungsprozess zur Veröffentlichung in 
Springer-Zeitschriften angenommen wer-
den.
Der Vertrag wurde am 29.01.2008 unter-
zeichnet. Das Abkommen trägt dem mas-
siven Wandlungsprozess im wissenschaft-
lichen Publikationswesen Rechnung, der 
Wissenschaftseinrichtungen weltweit nach 
neuen Geschäftsmodellen suchen lässt. Die 
neue Vereinbarung beruht auf einer Ver-
knüpfung des Subskriptionsmodells mit 
Open Access. Eine zweijährige Pilotphase 
soll klären, ob dieses Konzept ein tragfä-

Digitales 
Sammlungsmanagement 

ß Certified Program / Langzeitarchivierung
ß Berufsbegleitende Weiterbildung
ß Start 29. März 2008
Die Donauuniversität startet am 13. Okto-
ber 2007 erstmals in enger Abstimmung 
mit dem Österreichischen Wissensnetzwerk 
Digitale Langzeitarchivierung ein neues be-
rufsbegleitendes, einsemestriges "low resi-
dency" Programm mit internationaler Fa-
culty. Experten, für die Namen wie Harald 
KRÄMER, Michael FREITTER, Axel ERMERT, 
Monika HAGEDORN-SAUPE, Holger SI-
MON, Rudolf GSCHWIND oder Christian 
BRACHT stehen, vermitteln den aktuellen 
Stand des Wissens in der inspirierenden Um-
gebung im Stift Göttweig in der UNESCO 
Kulturlandschaft Wachau. Die internationa-
le Faculty repräsentiert Institutionen wie das 
MUMOK Wien, APA-Austria Presse Agentur, 
Foto Marburg, Österreichische National-
bibliothek und Bundeskanzleramt, Promet-
heus, Humboldt Universität oder das Insti-
tut für Museumskunde Berlin.
Der einsemestrige Universitätslehrgang Di-
gitales Sammlungsmanagement bietet ei-
nen umfassenden Einstieg in die Welt der 
digitalen Erfassung, Erschließung und Lang-
zeitarchivierung von Bildern. Ziel der Aus-
bildung ist die Vermittlung von fundierten 
Kenntnissen für innovative Projektentwick-
lung sowie Führungskompetenz in Pro-
jekten zur professionellen Erschließung, Be-
wahrung und Vermarktung von digitalen 
Bildern.

www.donau-uni.ac.at/digimanagement

Helmut-Sontag-Preis 2008

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. 
schreibt zum 21. Mal seinen Publizistenpreis 
(Helmut-Sontag-Preis) für journalistische Bei-
träge aus, die ein zeitgemäßes Bild von Bi-
bliotheken, ihren aktuellen Aufgaben und 
Entwicklungen vermitteln. Vorschläge für ge-
eignete Kandidaten/Kandidatinnen können 
von Bibliothekaren/ Bibliothekarinnen, Le-
sern/Leserinnen und Publizisten/Publizistin-

Georg Ruppelt:
Stellvertr. Vorsitzender des 
Deutschen Kulturrats

Der Sprecherrat des Deutschen Kulturrates, 
des Spitzenverbands der Bundeskulturver-
bände, hat den Direktor der Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische 
Landesbibliothek Hannover Dr. Georg Rup-
pelt zum Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Deutschen Kulturrates gewählt. Die 
Nachwahl war erforderlich, weil Dr. Clau-
dia Schwalfenberg, die bisherige Stellver-
tretende Vorsitzende aus dem Sprecherrat 
ausgeschieden ist. Sie ist aus beruflichen 
Gründen in das Ausland gezogen.
Dr. Georg Ruppelt geb. 1947 in Salzgitter, 
studierte Geschichte, Germanistik, Päda-
gogik und Philosophie in Göttingen und 
Braunschweig. Er promovierte mit einer in-
terdisziplinären Arbeit über „Schiller im na-
tionalsozialistischen Deutschland“. Nach 
einer Ausbildung zum Bibliothekar und Tä-
tigkeit an der Staats- und Universitätsbib-
liothek Hamburg war er Stellvertreter Paul 
Raabes an der Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel, seit 2002 ist er Direktor der 
Niedersächsischen 
Landesbibliothek 
in Hannover, die 
seit 2005 auf seine 
Veranlassung hin 
den Namen Gott-
fried Wilhelm Leib-
niz Bibliothek trägt. 
Seit 1979 engagiert 
sich Dr. Ruppelt in 
nationalen und in-
ternationalen kul-
turpolitischen Gremien. Zwischen 2000 
und 2006 war Ruppelt u. a. Stellvertre-
tender Vorsitzender des Deutschen Kultur-
rates; Beirat des Goethe-Instituts, Mitglied 
der Deutschen UNESCO-Kommission; seit 
2001 ist er Zweiter Sprecher der Deutschen 
Literaturkonferenz. 2002, 2005 und 2007 
initiierte er in Hannover, unterstützt von 
der Bundesregierung und dem Land Nie-
dersachsen, drei internationale Kongresse 
zum Thema „NS-Raubgut“. Besonders in-
tensiv engagiert sich Dr. Ruppelt in der Le-
seförderung. Von 1996 bis 2005 gehörte er 
dem Vorstand der Stiftung Lesen an, des-
sen Vorsitzender er von 2001 bis 2005 war. 
2004 gründete er an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek die Akademie für Lese-
förderung, die von der Stiftung Lesen und 
dem Land Niedersachsen getragen wird. 
Bis 2007 hat er ca. 39 Monographien und 
350 Aufsätze zu Themen des Buch- und Bi-
bliothekswesens, der Kulturgeschichte und 
-politik sowie der Literatur- und niedersäch-
sischen Regionalgeschichte publiziert; hin-

zukommen journalistische und belletristi-
sche Arbeiten.
Dem Vorstand des Deutschen Kulturrates 
gehören weiter an: Prof. Dr. Max Fuchs, 
Vorsitzender; Christian Höppner, Stellver-
tretender Vorsitzender. Geschäftsführer ist 
Olaf Zimmermann.

www.kulturrat.de
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higes Geschäftsmodell für das wissenschaft-
liche Publizieren ist. 

www.mpg.de
eric.merkel-sobotta@springer.com

Swets vertreibt OnlineBooks 
von Wiley

Wiley sicherte sich Swets als globalen Ver-
triebspartner für seine E-Book-Sparte. Dieses 
Geschäft umfasst den gesamten Bereich des 
elektronischen Buchmaterials auf der Web-
plattform Wiley InterScience, das nunmehr 
direkt über Swets bezogen werden kann.
Wiley InterScience OnlineBooks sind vom 
Kunden in frei wählbaren Titel-Paketen be-
ziehbar, wodurch die E-Books-Kollektion 
des Kunden flexibler ausgebaut werden 
kann. Derzeit sind mehr als 2.900 Titel ver-
fügbar. Wiley InterScience ermöglicht Bibli-
otheken Zugriff auf hochwertige Inhalte aus 
Naturwissenschaft, Technik und Medizin, 
Wirtschaft, Geisteswissenschaften, Finanzen 
und weiteren Bereichen. Mit COUNTER-
kompatiblen Benutzungsstatistiken können 
die Bibliotheken die Nutzung ihrer Wiley 
InterScience OnlineBooks Titel für Titel be-
werten und jedes Jahr die wenig genutzten 
Titel austauschen. 

www.interscience.wiley.com

OCLC veröffentlicht 
internationale Studie 

In der mittlerweile dritten Studie zur In-
formationslandschaft zeigt OCLC anhand 
verschiedener Ergebnisse, Analysen und 
Meinungen die vorherrschenden Verhal-
tensweisen und Erwartungen in der ver-
netzten Welt von heute auf.
In der neuen internationalen Studie „Shar-

ing, Privacy and Trust in Our Networked 
World“ werden vier elementare Bereiche 
beleuchtet:
ß Vorgehensweisen und Vorlieben bei der 

Nutzung von Social Websites
ß Einstellungen der Nutzer zum Thema Da-

tenaustausch auf sozialen, kommerziellen 
und bibliothekseigenen Websites

ß Bedeutung des Datenschutzes 
ß Verhaltensweisen und Präferenzen von 

amerikanischen Bibliotheksangestellten 
bezüglich sozialen Netzwerken und de-
ren Sicht auf Themen wie Datenschutz, 
Richtlinien und sozialen Netzwerken von 
und für Bibliotheken.

„Wir wissen relativ wenig über die Mög-
lichkeiten, die die immer bedeutender wer-
denden sozialen Aspekte des Internets für 
Bibliotheksdienste in der Zukunft bereit-
halten werden“, meint Cathy De Rosa, die 
als Global Vice President of Marketing bei 
OCLC tätig ist und maßgeblich an der Aus-
arbeitung der Studie beteiligt war. „Mehr als 
ein Viertel der international befragten Inter-
netnutzer ist in sozialen Räumen aktiv. Die 
Tatsache, dass die Nutzer des Social Web 
gleichzeitig dessen Gestalter sind, bedingt 
für die Bibliotheken sowohl äußerst beacht-
liche Möglichkeiten als auch Auswirkungen. 
Die Studie gibt Aufschluss über die Erwar-
tungen von Online-Bibliotheksnutzern.“
Einige Highlights der Studie:
ß Das Internet ist vertrautes Terrain. 89 %

aller befragten Personen sind seit mehr 
als vier Jahren online, fast ein Viertel so-
gar mehr als zehn Jahre. 

ß Die Web-Community ist dazu überge-
gangen, das Internet nicht nur zu nut-
zen, sondern selbst zu gestalten – die Le-
ser werden vermehrt zu Autoren.

ß Die Nutzung von Bibliothekswebsites ist 
von 30 % der befragten Personen in Ka-
nada, Großbritannien und den USA im 
Jahr 2005 auf 20% im Jahr 2007 gesun-
ken. Dies entspricht einem Rückgang von 
ungefähr 33%.

ß Mehr als ein Viertel der Testpersonen aus 
der breiten Öffentlichkeit und die Hälfte 
der befragten Hochschulstudenten sind 
derzeit Mitglied in einem sozialen Netz-
werk o. Ä.

ß In sozialen Internet-Netzwerken haben 
sich bereits 39 % der Befragten über ge-
lesene Bücher ausgetauscht, 57 % haben 
Fotos und Videos veröffentlicht und 14 %
haben anderen Nutzern selbst verfass-
te oder erstellte Inhalte zugänglich ge-
macht. 

ß Mehr als die Hälfte aller Befragten meint, 
im Internet angegebene persönliche Da-
ten würden vertraulich bzw. vertraulicher 
als noch vor zwei Jahren behandelt. 

ß Das Vertrauen in das Internet steigt mit 

der Nutzungshäufigkeit. 70 % der Mit-
glieder in sozialen Netzwerken geben an, 
ihren Kommunikationspartnern inner-
halb der Netzwerke immer, zumeist oder 
manchmal zu vertrauen.

ß Die Befragten sind der Meinung, dass Bib-
liothekswebsites im Hinblick auf den Da-
tenschutz keinesfalls vertrauenswürdiger 
sind als andere Websites, die sie nutzen.

ß 13 % der Testpersonen sind der Mei-
nung, dass es Aufgabe der Bibliotheken 
sei, ihrem Nutzerkreis soziale Netzwerk-
Websites anzubieten.

In weniger als 24 Monaten haben soge-
nannte „Social Websites“ wie MySpace, 
Mixi, Facebook und YouTube für die Ent-
stehung des neuen Social Web gesorgt, in 
dem sich Millionen von Benutzern unter-
einander austauschen. Im Juni 2007 hatten 
die drei populärsten Social Sites (YouTube, 
MySpace, Facebook) zusammen über 350 
Millionen Besucher. Laut Alexa-Ranking ge-
hörten fünf der zehn beliebtesten Websites 
im September 2007 zur Kategorie „Social 
Websites“ – eine Kategorie, die als solche in 
unserer letzten Studie aus dem Jahr 2005 
noch gar nicht vorhanden war.
Die Nutzungszahlen dieser sozialen In-
terneträume sind exponentiell steigend; 
YouTube beispielsweise verzeichnete mit 
188 Millionen Benutzern im Jahr 2007 in 
nur einem Jahr einen Benutzerzuwachs von 
280 Prozent.
Neben dem Austausch unter Einzelper-
sonen fördern soziale Netzwerke auch das 
kommerzielle Verhalten der Nutzer und die 
Bildung von Interessengemeinschaften. Das 
Social Web definiert die Rolle des Nutzers 
neu und verschiebt die Grenzen zwischen 
Darsteller und Publikum, Regeln und Be-
ziehungen, Vertrauen und Sicherheit sowie 
Privatsphäre und Öffentlichkeit. Und dieser 
Wandel ist am Ende nicht nur für einige we-
nige, sondern für sämtliche Services im ge-
samten Internet von Bedeutung.
Fazit: Gestehen Sie den Nutzern zu, Inhalte 
selbst zu gestalten und formulieren Sie die 
Regeln neu. Für eine „Social Library“, eine 
Bibliothek nach dem Vorbild sozialer Netz-
werke, sind keine neuen Technologien oder 
Social-Software-Erweiterungen für vorhan-
dene Websites notwendig. Stoßen Sie die 
Tür zu Ihrer Bibliothek auf, geben Sie den 
Nutzern freie Hand und lockern Sie Ihre Da-
tenschutzrichtlinien. Es wird chaotisch! Das 
Chaos aber ist Grundprinzip des neuen So-
cial Web und somit auch der Schlüssel zum 
Erfolg für Ihre neue nutzerorientierte Bibli-
othek. Wo viele Menschen und etwas Cha-
os walten, ist der Boden für erfolgreiche 
Zusammenarbeit, Kreativität, Gemein-
schaftsbildung und Veränderung äußerst 
fruchtbar. Nutzen Sie die Chance.
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Bookeye® Buchscanner und Walk up 
Scan Station

„600 dpi und 7.500 CCD (Bildpunkte/Scanzeile) sind zwi-
schenzeitlich Basisfeatures unserer neuen Produktlinie. Durch 
den Einsatz dimmbarer Lampen erfüllen wir den Wunsch un-
serer Anwender nach einer Steigerung der Ergonomie, gleich-
zeitig wird der Energieverbrauch deutlich minimiert. Die CeBIT 
ist auch in diesem Jahr wieder eine willkommene Präsentations- 
und Kommunikationsplattform für ImageWare Components“, 
so das Statement von Geschäftsführer Rüdiger Klepsch.

Präsentiert werden auf der CeBIT 
(Halle 3, Stand C30) Bookeye®

Buchscannermodelle für A2- 
und A1-Format. Die ausgestellte 
Bookeye® Walk up Scan Station 
ist insbesondere für Bibliotheken 
und öffentliche Einrichtungen 
eine Platz sparende Stand-Alo-
ne-Lösung und damit willkom-
mene Ergänzung im Bereich der 
Informations-Dienstleistung. Al-
le Produkte erfüllen die aktuellen 
Anforderungen der „Energy Star 
Richtlinien“. 

www.imageware.de

OpticPro A3 Serie von Plustek

Der Plustek OpticPro A360 ist das Flagschiff der OpticPro A3-
Serie. Es ist ein USB 2.0-Scangerät, das Vorlagen vom A3-For-
mat und größer in hoher Qualität bei einer Auflösung von 
1600 dpi und einem Scanbereich von 12” × 17” (304,8 mm 
× 431,8 mm) scannt. Der OpticPro A360 erfasst eine A3-Vor-
lage in 2,4 Sekunden sogar in Farbe (bei 

300 dpi Auflösung). Der 
Plustek OpticPro A360 
hat sieben Einhand-
Funktionstasten. Zusätz-
lich wird er mit einem 

Bündel effektiver Bildbear-
beitungs- und Dokumentenma-

nagementsoftware für eine höhere 
Vielseitigkeit geliefert. Er bietet schnelle 

und sichere Umwandlung in PDF, eine op-
tische Zeichenerkennung (OCR) mit hoher Treffer-

genauigkeit und einfaches Verteilen der Dateien via Netzwerk. 
Genauere Spezifikationen unter http://www.plustek.de/web/
product/a360_spec.php. Der Plustek OpticPro A320 kann Vor-
lagen bis zum A3-Format in hoher Qualität binnen 9,6 Sekun-
den erfassen – und das in 1600 dpi Auflösung und mit einem 
Scanbereich von 12” × 17” (304,8 mm × 431,8 mm). Auch 
der A320 hat sieben Einhand-Funktionstasten. 
(CeBIT, Halle 3, B37)

www.plustek.de

Neue Zeutschel OS 14000 Scanner-Serie

Eine optimierte Image-Qualität kombiniert mit einer hohen 
Produktivität und einer geringen Belastung bei der Dokumen-
tenerfassung: das sind die Vorteile der neuen Zeutschel Se-
rie OS 14000. So zeichnen sich die Hochleistungs-Farbscan-
ner durch eine Scangeschwindigkeit von 4 Sekunden (Format 
A2) bei einer Auflösung von 600 ppi aus. Ein fokussiertes LED-
Lichtsystem ohne UV-/IR-Strahlung sorgt für die schonende 
Digitalisierung selbst empfindlichster Materialien. Der Scan-
nerkopf bietet eine außerge-
wöhnliche Auflösung von 8 Li-
nienpaaren pro mm (8 lp/mm). 
Mit der ROI-Scanfunktion (Re-
gion of Interest) lässt sich der 
Scanausschnitt präzise definie-
ren und somit Scanzeit einspa-
ren. Die Zeutschel Scanner-Serie 
OS 14000 ist ab Sommer 2008 
in drei Versionen erhältlich, der 
OS 14000 TT für Formate bis A2, 
der OS 14000 A1 für eine Vor-
lagengröße bis 880 x 640 mm 
(A1-Format) sowie das A0-Mo-
dell OS 14000 A0.
Optional ist eine Auswahl ein-
fach zu nutzender Einschub-/
Auszug-Scannertische sowie mit 
Perfect Book eine 3-D-Scantech-
nologie zur perfekten Buchfalz-
entzerrung erhältlich. Perfect 
Book basiert auf einem Stereo-
Visions-Verfahren, das heißt ar-
beitet neben der traditionellen 
Zeilen- mit einer zusätzlichen 
Matrixkamera. Die so gewon-
nen zusätzlichen Daten werden 
durch die Software in eine 3D-
Höheninformation umgerech-
net. Darauf aufbauend korrigiert 
Perfect Book die Verzerrung der 
Zeichen zur Buchmitte hin und 
erkennt automatisch die Seiten-
größen. 
Die OS 12000-Serie ist für alle Anwender konzipiert, denen das 
Buchscannen bisher zu kompliziert, langsam und teuer war. Ein 
patentiertes LED-Beleuchtungssystem führt zu einer optimalen 
Lichtfokussierung. Das Resultat ist eine Verarbeitungsgeschwin-
digkeit (A2-Format) von 1 Sekunde in Graustufe und 3 Sekun-
den in Farbe sowie eine geringe Lichtbelastung sowohl für den 
Anwender als auch für die Scanvorlage. Simplify it lautet das 
Motto der OS 12000-Bedienerführung. So lassen sich am Bedi-
enfeld die wichtigsten Funktionen in wenigen Schritten aktivie-
ren. Besonders praktisch: der integrierte Monitor erlaubt eine 
Voransicht des Scans. Fehlkopien gehören der Vergangenheit 
an. Auf der CeBIT wird die OS 12000-Serie um einen Farbscan-
ner für größere Formate erweitert, der Vorlagen bis A1 mit ei-
ner Geschwindigkeit von 8 Sekunden erfasst. Optional sind für 
alle OS 12000 die Perfect Book’-Scantechnologie sowie Buch-
wippen mit Glasplatten und einer Glasplattenautomatik ver-

fügbar. 
Die neue Architektur der Scan- und Bildbearbeitungssoft-
ware Omniscan 12 sorgt für eine höhere Scanproduktivi-
tät sowie eine komfortable Bedienung. So können mehrere 

A 320

A 360
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Scanaufgaben parallel definiert bzw. zusammengestellt wer-
den. OS 12 unterstützt die 64-Bit-Versionen von Windows XP 
und Windows Vista, wodurch sich die Leistungsfähigkeit des 
Scanprozesses verbessert. Selbst große Datenmengen lassen 
sich problemlos verarbeiten. Die Multi-Tasking-Fähigkeit der 
Software ermöglicht es Anwendern, während des Scans be-
reits digitalisierte Dokumente zu bearbeiten. Mit optional er-
hältlichen Image-Processing-Tools können die eingescannten 
Images vielfältig nachbearbeitet werden: geraderücken, ro-
tieren, spiegeln, unscharf maskieren und invertieren ist eben-
so möglich wie eine automatische Tonwertkorrektur oder die 
Veränderung von Helligkeit und Kontrast. Die Images lassen 
sich in den gängigsten Dateiformaten abspeichern, inklusive 
JPEG2000, durchsuchbare PDFs und PDF/A; zudem ist die An-
bindung an elektronische Lieferdienste umsetzbar.

www.zeutschel.de

Bibliotheca RFID Library Systems patentiert 
Konvertierungslösung via BookReturn

In der Regel können viele Installationsvorgänge bei der Um-
stellung auf RFID während des laufenden Bibliotheksbetriebs 
vorgenommen werden. Dazu gehört die Konvertierung des 
Medienbestandes. Bibliotheca RFID Library Systems bietet zu 
diesem Zweck mobile Konvertierstationen an. 
Das mobile Konvertieren ist ein zeitsparender und simpler Vor-
gang, der effizient direkt vor dem Regal durchgeführt wird. 
In nur einem Schritt wird das RFID-Label außen bedruckt und 
gleichzeitig initialisiert:
Der integrierte RFID-Printer schreibt nicht nur den OCR-Code 
als Barcode und im Klartext auf das Label, sondern program-
miert zugleich den RFID-Chip. 
Die BiblioMobile Conversion Stations gibt es in unterschied-
lichen Ausführungen und individuell angepasster technischer 
Ausstattung. Auch der Konvertiervorgang kann unterschied-
lich und kundenorientiert gestaltet werden. Beides ist möglich: 
Online und Offline-Konvertieren. 
Zwei Personen an einer Station können im Schnitt 2.000 Medi-
en pro Arbeitstag konvertieren. Zwei Konvertierstationen kön-
nen damit unter idealen Voraussetzungen einen Bestand von 
160.000 Medien in acht Wochen umstellen. 
Im Jahr 2006 stellte die Münchner Stadtbibliothek den Konver-
tierungsrekord auf, der bis heute ungebrochen ist: Mit neun 
mobilen Konvertierstationen, die jeweils von zwei Personen 

bedient wurden, gelang es an 
Spitzentagen fast 39.000 Me-
dien fertig zu stellen. Durch-
schnittlich ergab sich ein Ta-
gesumsatz von knapp 4.300 
Medien pro Maschine. 500.000 
Medien wurden so in nur sechs 
Wochen fix und fertig mit 
RFID-Etiketten versehen. 
Parallel zur aktuellen Installa-
tion des BiblioChip RFID-Sys-
tems in der Zentralbibliothek 
der Johannes-Gutenberg-Uni-
versität Mainz hat Bibliothe-
ca RFID Library Systems erst-
mals auch die Konvertierung 
des gesamten Bestands über-
nommen. In Zusammenarbeit 
mit Studierenden der Univer-
sität werden seit Mitte Januar 
400.000 Freihandmedien mit 
fertigen RFID-Labels ausgestattet. Mit mobilen BiblioConver-
sion Stations werden die Labels unmittelbar am Regal initiali-
siert und gedruckt. In kürzester Zeit, das heißt im Mainzer Fall 
innerhalb von zwei Monaten, wird der Medienbestand bei lau-
fendem Betrieb konvertiert. 
Bibliothecas Konvertierungsservice entlastet das Personal spür-
bar, das sich somit während der Implementierungsphase sei-
nen eigentlichen Tätigkeiten widmen kann. Und: Es entstehen 
erhebliche Kostenvorteile für die Bibliothek. „Insbesondere 
Universitätsbibliotheken mit großen Beständen zeigen Inter-
esse an unserem neuen Rund-um-Service. Studenten sind für 
derartige Gelegenheitsjobs schnell zu begeistern und arbeiten, 
quasi im Dienste ihrer Bibliothek, auch zuverlässig,“ bemerkt 
Hartmut Marder, Geschäftsführer Bibliotheca Deutschland.
Die Zukunft sieht noch einfacher aus. Mit Bibliothecas RFID-
Komponenten verläuft die Konvertierung sozusagen „on the 
fly“ für den Benutzer unbemerkt und selbständig im Hinter-
grund während der Buchrückgabe an einem BiblioReturn Gerät. 
Das Verfahren ist einfach: Die Medien, die bislang via Barcode 
verbucht wurden, werden im Vorfeld mit unbeschriebenen 
RFID-Labels bestückt. Das ist ein schneller und unkomplizierter 
Vorgang. Ein manuelles Initialisieren durch Mitarbeiter entfällt, 
was eine wesentliche Zeitersparnis darstellt. Ein so genannter 
Interrogator – integriert in den BiblioReturn – fragt während der 
Buchrückgabe eigenständig ab, ob das Label des retournierten 
Buches bereits fertig beschrieben ist. Wenn nicht, werden al-
le medienrelevanten Daten, wie zum Bei-
spiel die Buchkennung, der Standort, etc., 
automatisch aus dem vorhandenen 
Bibliothekssystem geholt und in 
Sekunden auf den RFID-Chip 
geschrieben. Dabei dienen 
die Informationen des Bar-
codes als Grundlage. Ent-
scheidend ist jedoch, dass 
die Chips auch bei diesem 
Konvertiervorgang gemäß 
dem Dänischen Datenmodell 
nach neuesten Standards be-

Etwa 2.000 Medien können 
mit einer mobilen Station 
täglich vor Ort konvertiert 

werden

Automatische Konvertierung: 
Die Medien werden mit leeren 
Labels bestückt.



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 1

@NEUE PRODUKTE

108

NP
schrieben werden können. Abschließend prüft das System, ob 
der gesamte Lese- und Schreibvorgang korrekt erfolgt ist.
Ein Hybridbetrieb ermöglicht die Medienausleihe und Siche-
rung via Barcode sowie BiblioChip-System bis der gesamte Be-
stand auf das RFID-System umgestellt wurde. Denkbar ist zu-
dem, die mit einem RFID-Label bestückten Medien bereits bei 
der Ausleihe am SelfCheck automatisch zu konvertieren.
Für diese bibliotheksnahe Prozessinnovation hat Bibliotheca 
RFID Library Systems Patentrechte angemeldet. In der zweiten 
Jahreshälfte sollen die Entwicklung der entsprechenden Hard- 
und Softwarekomponenten und eine aussagekräftige Testpha-
se abgeschlossen sein, so dass Bibliothecas Kunden von dieser 
praxisnahen Erfindung profitieren können.
Im Zuge der Entwicklung des Verfahrens zur automatischen 
Konvertierung wurde auch das Angebot an Rückgabegeräten 
differenziert erweitert. Im Frühjahr steht Bibliotheken der neue 
Biblio BookDrop zur Verfügung. Er kann die Rücknahme eigen-
händig und anonym tätigen. Der gesamte Rückgabevorgang 
ist mit einem Handgriff erledigt: Nur die Klappe des BookDrop 
öffnen, das Buch einlegen und mit dem Schließen der Klappe 
verschwindet das Buch automatisch im Bücherwagen. Im An-

schluss bucht ein Mitarbeiter in einem 
Vorgang alle zurückgegebenen Medi-
en mit einer BiblioStaff Station ins Bi-
bliothekssystem zurück.
Ab der zweiten Jahreshälfte folgt der 
BookDrop Secure, ein einfaches Ge-
rät zur Medienrückgabe, das ohne 
Touchscreen arbeitet. Bereits im Früh-
jahr wird eine komplett neue, zeitlose 
Designlinie, Rome genannt, ins Leben 
gerufen. Selbstverbucher und Biblio-
Return passen gestalterisch zueinan-
der.

Ab März wird zudem ein neuer BiblioWand Light zur mobilen 
Bestandspflege am Regal präsentiert. Da nur mit einer speziell 
gestalteten, leichten Handantenne und einem praktischen PDA 
gearbeitet wird, ist die Bedienung komfortabel. Der Akku befin-
det sich im Handreader; Kabel sind überflüssig. Der Datenaus-
tausch mit der Bibliothekssoftware funktioniert via Bluetooth. 
Verstellte und vorgemerkte Medien können nach unterschied-
lichen Suchkriterien mittels akustischer und visueller Anzeige 
aufgespürt werden. 

www.bibliotheca-rfid.com

RFID-Lösungen für effiziente Kundenbetreuung

In der heutigen Wissensgesellschaft wandeln sich Bibliotheken 
zunehmend zu effizienten und leistungsfähigen Informations-
dienstleistern. Besonders in städtischer Umgebung treffen die 
Bibliothekare ein Publikum an, das eine kompetente Beratung 
und Hilfe bei der Informationsrecherche erwartet. Um den 
Kundenwünschen gerecht zu werden und dennoch den Be-
trieb effizient zu führen, automatisieren Bibliotheken zuneh-
mend die Ausleihe und Verwaltung des Medienbestands mit-
tels RFID-Technologie. 
Neben den klassischen Einsatzbereichen wie Selbstverbuchung 
und Mediensicherung ermöglichen RFID-Lösungen eine wei-
tergehende Automatisierung der Kundenbetreuung. „Von der 
Gebührenabrechnung und Zutrittskontrolle bis zum Spind-
fachmanagement lassen sich viele Einsatzbereiche automati-

sieren und von Kunden in Selbstbedienung ausführen“, be-
schreibt Ralf Schomäcker, Geschäftsführer von Schomäcker 
Card Solutions, das Potential von RFID. „Der Aufwand für die 
alltäglichen Routinearbeiten reduziert sich erheblich. Bibliothe-
karen eröffnen sich neue Möglichkeiten für individuelle Betreu-
ungsangebote.“
Um die Kostenabrechnung von Gebühren und anderen kos-
tenpflichtigen Diensten zu vereinheitlichen, lassen sich die 
Bibliotheksausweise mit einem bargeldlosen Bezahlsystem 
verbinden und als Guthabenkarten verwenden. Ob für Biblio-
theksgebühren, Fernleihcoupons oder Kopierkosten: Jeder Be-
nutzer rechnet die Kosten eigenständig am Terminal ab. Die 
Kartenlesegeräte geben die Abrechnungsdaten für die effektive 
Kostenkontrolle an das Back-End-System weiter. Die schnelle 
Taktung der Kartenlesegeräte sorgt für eine hohe und damit 
kundenfreundliche Durchlaufgeschwindigkeit. Ist das Gutha-
ben aufgebraucht, so werten die Kunden ihre Karten per Bar-
geldzahlung oder per EC-Karte an den Selbstbedienungster-
minals auf. 
Neue Automatisierungsmöglichkeiten ergeben sich auch bei 
den personalisierten Diensten. So können Bibliotheksausweise 
mit Zutrittsberechtigungen ausgestattet werden, um den 
Bibliothekszugang mittels Transponder-Verschlusssystem auch 
außerhalb der betreuten Öffnungszeiten zu ermöglichen. Zu-
sätzlich lassen sich Spindfächer auf sichere Weise öffnen und 
schließen. Dank kontaktloser Schließtechnik nutzen sich die 
Verschlusssysteme kaum ab. Die Wartungskosten reduzieren 
sich auf ein Minimum.
Für die Steuerung moderner Druckdienste können sich Be-
nutzer über ihre Identifikationsnummer an den PC-Arbeits-
plätzen ausweisen und von jedem Bibliotheksstandort aus 
über das Druckmanagement-System einen Druckauftrag sen-
den. Um die Bibliotheksausweise für die Benutzeridentifikati-
on vorzubereiten, ist eine Personalisierungssoftware wie das 
CM5 von Schomä-
cker Card Solutions er-
forderlich, mit der die 
Benutzerdaten für die 
unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche 
aufbereitet werden.
“Unsere RFID-Karten-
lösungen lassen sich 
sowohl in kleinen Bi-
bliotheken als auch in 
dezentral organisier-
ten Großbibliotheken 
mit komplexem Da-
tenmanagement kos-
tengünstig installieren. 
Bei der Entwicklung 
haben wir sehr auf ei-
ne modulare Bauweise 
geachtet“, räumt Ralf 
Schomäcker mit dem Vorurteil auf, multifunktionale Karten-
lösungen rechnen sich erst ab einer bestimmten Bibliotheks-
größe. Mit der RFID-Technologie erhalten Bibliotheken aller 
Größen die Chance, den Wandel zu kundenorientierten Wis-
senszentralen effizient zu vollziehen.

www.schomaecker-gmbh.com
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n Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 
nach dem Brand in neuem Glanz / Im 
Auftrag der Klassik Stiftung Weimar hrsg. 
von Walther Grunwald; Michael Knoche; 
Hellmut Seemann; mit Fotografien von 
Manfred Hamm. 

Berlin: Otto Meissners Verl., 2007. 182 S. 
ISBN 978-3-87527-114-0  39,90

Erinnerungen an die Jahre 2004 bis 2006
 – Am 2. September 2004 stand die Herzo-
gin Anna Amalia Bibliothek in Flammen. Die 
Bibliothek erlitt durch diesen Großbrand ei-
nen Totalverlust von 50.000 Bänden, dar-
unter viele unersetzbare, weitere 62.000 
Bände wurden zum Teil stark durch Was-
ser und Brand beschädigt. Die Katastrophe 
in Weimar wurde zu einer nationalen An-
gelegenheit. Durch die umfangreiche Be-
richterstattung in allen Medien war das Bib-
liothekswesen plötzlich in aller Augen und 
Ohren. Der Bund, das Land Thüringen, 
zahlreiche Einzelpersonen, Stiftungen und 
Unternehmen gaben Geld für die Wieder-
beschaffung oder Restaurierung1 von Bü-
chern und für den Wiederaufbau des Ge-
bäudes. Zum zweiten Jahrestag des Brandes 
legte der Direktor der Bibliothek, Michael 
Knoche, einen umfassenden Bericht vor, der 
zu großem Optimismus Anlass gab2 und in 
dem eine Zielstellung formuliert wurde: Am 
24. Oktober 2007, dem 268. Geburtstag 
der Namenspatronin in ihrem 200. Todes-
jahr, wird die Bibliothek wiedereröffnet. So 
geschah es und glich doch einem Wunder. 
Nach nur 1147 Tagen wurde das zum Welt-
kulturerbe der UNESCO zählende histo-
rische Gebäude der Herzogin Anna Ama-
lia Bibliothek durch den Bundespräsidenten 
feierlich wiedereröffnet. Experten sind sich 
einig, dass dies in vielerlei Hinsicht ein Meis-
terwerk ist – von der Bereitstellung der 
Gelder für den Wiederaufbau über die Bau-
planung und die Bauausführung bis zur Er-
öffnung. 
Aus diesem erfreulichen Anlass erschien 
zum 24. Oktober 2007 die vorliegende offi-
zielle Publikation, die die große Aufbauleis-
tung und den Bau mit all seinen Besonder-
heiten vorstellt. 
Acht Autoren, darunter der für die Restau-
rierung der Bibliothek verantwortliche Ar-
chitekt, Walther Grunwald, und der Direktor 

der Bibliothek, Michael Knoche, dokumen-
tieren die Geschichte und die Baugeschichte 
der Bibliothek, die musealen Kostbarkeiten 
in der Bibliothek sowie die Kunstausstat-
tung des zentralen Bibliotheksraumes. Im 
Mittelpunkt steht auf 107 Seiten das Fas-
zinosum Gebäudesanierung in allen De-
tails und mit allen Änderungen zur früheren 
Nutzung. Kein Detail wurde vergessen, 
z. B. der Brand und seine Folgen, die Mauer-
werkstrocknung, das geänderte Nutzungs-
konzept, die Umwidmung von Räumen, die 
Gebäudetechnik („wird versteckt und bleibt 
in tausend Details sichtbar“, S. 121), die 
restauratorischen Arbeiten, der Rokokosaal, 
der Renaissance-Festsaal (er hat „erstmalig 
wieder das Aussehen wie zur Erbauungszeit 
1563“, S. 53) und der Sonderlesesaal. Das 
alles wird abgerundet durch Geleitworte 
und eine großartige emotionale Einführung 
des Präsidenten der Klassik Stiftung Weimar, 
Hellmut Seemann unter dem Titel „Nach 
dem Brand in neuem Glanz“. 
Insgesamt 240 Abbildungen in Farbe und 
Duoton, darunter zahlreiche von Manfred 
Hamm meisterhaft gestaltete Fotos3, ergän-
zen den Text großzügig. Sie zeigen auch, 
dass es Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 
dauern wird, bis die Räume wieder jene Pa-
tina angelegt haben, die die Bibliotheksbe-
nutzer vor dem Brand erleben konnten.  
Es ist ein opulentes Werk (220 x 300 mm) 
in vorzüglicher Gestaltung (Ganzleinen mit 
fünffarbigem Schutzumschlag). Der  Wunsch 
von Hellmut Seemann wird in Erfüllung ge-
hen: „Möge es von dem, was in verzweifel-
ter Lage möglich ist, wenn alle vom selben 
Feuer der Begeisterung erfüllt sind, denen, 
die nach uns kommen, lebendiges Zeugnis 
ablegen.“ (S. 12)
Erinnerungen an das Jahr 2007 – Der Thrill 
der Katastrophe ist vorbei4. Wenigstens zwei 
Generationen wird es dauern, Verlorenge-
gangenes zu ersetzen. Dazu wird Geld be-
nötigt, viel Geld. Die Quellen aber begin-

nen zu versiegen. Auf die öffentliche Hand 
wagen die Weimarer Bibliothekare nicht 
zu hoffen. Die Festrede von Bundespräsi-
dent Horst Köhler anlässlich des Festaktes 
zur Wiedereröffnung der Bibliothek5 war 
m. E. die beste Rede, die je ein deutsches 
Staatsoberhaupt über Bibliotheken und Bi-
bliothekare gehalten hat, und sie kann Wir-
kung zeigen für die Schaffung eines natio-
nalen Bibliotheksgesetzes, aber Geld wird 
dadurch nicht fließen. Bei dem schlechten 
baulichen Zustand anderer Bibliotheken 
stellen sich Experten aber auch die Frage: 
Wann brennt die nächste Bibliothek? 6

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier
Ostendorfstraße 50
12557 Berlin
dieter.schmidmaier@schmidma.com

1 Auch Veröffentlichungen über die Bibliothek 
unterstützten dies wie Kratzsch, Konrad: Kost-
barkeiten der Anna Amalia Bibliothek Weimar. 
3. Aufl. Leipzig, 2004. 288 S. sowie … auf daß 
von Dir die Nachwelt nimmer schweigt: die 
Anna Amalia Bibliothek in Weimar nach dem 
Brand. Weimar, 2004. 128 S. 

2 Knoche, Michael: Die Bibliothek brennt: ein Be-
richt aus Weimar. Göttingen, 2006. 144 S.

3 Daneben zu legen ist ein Foto, das Candida 
Höfer drei Wochen vor dem Brand vom Roko-
kosaal aufgenommen hat, abgedruckt in der 
Beilage der Zeitschrift Die Zeit, ZEITmagazin 
Leben, 43/2007 S. 27. 

4 Siemes, Christof: Musste sie erst brennen, um 
so schön zu werden? In Weimar wird die Anna 
Amalia Bibliothek wiedereröffnet. In: Die Zeit 
vom 18.10.2007, S. 53.

5 „Ein Freudentag für die Kulturnation“ – Fest-
rede von Bundespräsident Horst Köhler anläss-
lich des Festaktes zur Wiedereröffnung der An-
na Amalia Bibliothek. 24.10.2007. Weimar. 5 S. 
http://www.bundespaesident.de/-,2.641428/
Ein-Freudentag-fuer-die-Kultur. – vgl. auch 
Gabriele Beger in: B.I.T.online 10 (2007) 4, S. 
289.

6 Krause, Friedhilde: Wann brennt die nächste 
Bibliothek? Zum Brand der Anna Amalia Biblio-
thek in Weimar. In: Marginalien 178 (2005) S. 
36-47.

n Buch – Markt – Theorie: Kommunika-
tions- und medienwissenschaftliche Per-
spektiven. Erdmann Weyrauch gewidmet 
/ Hrsg. Thomas Keiderling; Arnulf Kutsch; 
Rüdiger Steinmetz. 
Erlangen: filos, 2007. 206 S. 
ISBN 3-938498-11-0  14,80

Der 2006 erschienene ausführliche Bericht 
zum „Kolloquium 10 Jahre Leipziger Buch-
wissenschaft“1 war dem zehnjährigen Ju-
biläum der Professur für Buchwissenschaft 
und Buchwirtschaft an der Universität Leip-
zig gewidmet, zugleich als Gedenkschrift 
für den 2004 viel zu früh verstorbenen ers-
ten Inhaber dieser Professur, Dietrich Ker-
len, gedacht. 
Nun folgt ein Jahr später eine Zwischenbi-
lanz 12-jähriger Forschungs- und Lehrtä-
tigkeit dieses Instituts in Form einer losen 
Sammlung buchwissenschaftlicher Arbei-
ten von Mitarbeitern und Absolventen, zu-
gleich als Hommage an Erdmann Weyrauch 
gedacht, der sich während der Zeit des In-
terregnums nach dem Tod von Dietrich 
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Kerlen und der Neubesetzung der Professur 
mit Siegfried Lokatis 2007 bedeutende Ver-
dienste um die Buchwissenschaft in Leipzig 
erworben hat2.
Die neun Arbeiten, eine Mixtur historischer 
und zukunftsorientierter Forschung werden 
in fünf Themenbereiche eingeordnet und 
durch ein Geleitwort von Gerhard Kurtze 
und Klaus G. Saur, eine Einleitung der Her-
ausgeber, ein Register und ein Verzeichnis 
der Autorinnen und Autoren ergänzt.
Themenbereich 1 beschäftigt sich in zwei 
Beiträgen mit der Akademisierung und Pro-
fessionalisierung an den Beispielen von Uni-
versität und Buchhandel. Die Antrittsvor-
lesung von Dietrich Kerlen Das Buch als 
Medium akademischer Professionalisierung 
in Deutschland. Vermessung eines Sonder-
weges aus dem Jahr 1997 handelt von dem 
veränderten Gebrauch des Buches an deut-
schen Universitäten des 18. Jahrhunderts 
und zeigt, dass anstelle der mündlichen 
Überlieferung von Wissen das Bücherstudi-
um in das Zentrum der universitären Ausbil-
dung rückt. Alexandra Fritsch befasst sich in 
Leipzig – die Stadt der Wissenschaftsverlage 
um 1900 mit der herausragenden Bedeu-
tung wissenschaftlicher Verleger am Beispiel 
der Universitäts- und Buchstadt Leipzig3.
Themenbereich 2 Leser- und Rezeptionsfor-
schung zeigt in drei Beiträgen die Spann-
weite eines bedeutenden Forschungs-
schwerpunktes des Leipziger Institutes. 
Arnulf Kutsch und Nadja Töpp rekonstruie-
ren in dem umfangreichsten Beitrag dieses 
Sammelbandes (Die Faktoren der Lektüre. 
Zur empirischen Leserforschung von Walter 
Hofmann) die empirische Leserforschung 
von Walter Hofmann (1879-1952) und sein 
Leipziger Institut für Leser- und Schrifttums-
kunde (1926-1937). Es ist die umfassendste 
und wohl auch bedeutendste Wortmeldung 
zu diesem Thema, und sie geht erfreulicher-
weise von einem kommunikationswissen-
schaftlichen Ansatz aus.4 Wendy Kerstan un-
tersucht in Verrissen und trotzdem verkauft? 
den Einfluss der Literaturkritik auf den Ab-
satz. Patricia F. Zeckert beschäftigt sich in 
Ein alter Unbekannter mit dem Phänomen 
des ungelesenen Buches und seinen Di-
mensionen und Wirkfaktoren – mit überra-
schenden Erkenntnissen5.
Im Themenbereich 3 Medienkontrolle unter-
sucht Siegfried Lokatis die Aufgeklärte Zen-
sur in Rom und Paris, ein interessanter kom-
paratistischer Ansatz, die Kirchenzensur des 
Vatikans mit der weltlichen Zensur Frank-
reich strukturell zu vergleichen.
Themenbereich 4 Medienwandel und The-
menbereich 5 Wissenschaftstheorie be-
handeln wichtige Aufgabenbereiche der 
Buchwissenschaft zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts. Volker Titel fragt in Chance und 
Gefahr? mit dem Untertitel Perspektiven 

der Digitalisierung der Buchbranche nach 
den Konsequenzen für das Buch in der In-
formationsgesellschaft und stellt abschlie-
ßend fest: „Medientheoretisch wie unmit-
telbar branchenbezogen ist also kein Ende 
des Buches in Sicht.“ (S. 223) Rüdiger Stein-
metz geht weit über die Digitalisierung hin-
aus und untersucht mögliche Schritte Vom 
Lesen übers Broadcasten zum Podcasten und 
mobilen Fernsehen mit dem Untertitel Der 
Weg zurück zur individuellen Kommunikation 
in Zeiten des allgegenwärtigen Netzes? sehr 
ausgewogen. Thomas Keiderling fragt Wie 
viel Systemtheorie braucht die Buchwissen-
schaft? und untersucht das Theoriegerüst 
der Buchwissenschaft von ihren Anfängen 
im 18. Jahrhundert bis zur Anwendung der 
modernen Systemtheorie seit den 1990er 
Jahren: „Aus dem Angebot relevanter The-
orien und Modelle ragt die Systemtheorie 
sehr positiv heraus. Sie besitzt einen ho-
hen Abstraktionsgrad und kann universell 
auf die Buchwissenschaft angewendet wer-
den.“ (S. 253)
„Diese Mischung widerspiegelt das For-
schungsprofil und den Leistungsstand des 
Leipziger Instituts ebenso wie die erfolg-
reiche Kooperation mit außenstehenden 
Fachleuten.“ (Zum Geleit, S. 8). Dieses Pro-
fil ist nach Dietrich Kerlen „Buchökonomie, 
Buchgeschichte und Buchtheorie“ (S. 252). 
Einen herzlichen Dank den Vertretern der 
Buchwissenschaft am Institut für Kommu-
nikations- und Medienwissenschaft der Uni-
versität Leipzig für Buch-Stätte und Buch 
– Markt – Theorie. Beides sind wichtige Ver-
öffentlichungen zur Buchwissenschaft in 
Deutschland und für Buch- und Bibliotheks-
wissenschaftler eine unentbehrliche Lek-
türe. 

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

1 Buch-Stätte: Geschichte und Perspektiven 
der Leipziger Buchwissenschaft / Hrsg. Tho-
mas Keiderling; Erdmann Weyrauch. Erlangen, 
2006. 301 S. – vgl. Rez. in B.I.T.online 9 (2006) 
3, S. 271-272.

2 Seine Gedanken finden sich u.a. in Buch-Stät-
te: Geschichte und Perspektiven der Leipziger 
Buchwissenschaft. Erlangen, 2006. S. 169-180, 
sowie im vorliegenden Band im Geleitwort S. 
8-9.

3 Auf die Zeit um 1900 gehen auch mehrere Bei-
träge einer soeben erschienenen Publikation 
ein: Wissenschaftsverlage zwischen Professio-
nalisierung und Popularisierung / Hrsg. Monika 
Estermann; Ute Schneider. Wiesbaden, 2007. 
204 S.

4 Leider finden sich hier einige Flüchtigkeitsfeh-
ler: Das 80-jährige Jubiläum des Instituts für 
Leser- und Schrifttumskunde hätte 2006 kei-
nen Nachhall gefunden (S. 64). Das ist inso-
fern unrichtig, weil es im Rahmen des ein-
hundertjährigen Jubiläums der Eröffnung der 
Freien öffentlichen Bibliothek Dresden-Plauen 
(im gleichen Jahr!) umfassende Würdigungen 
gab (vgl. Stadttore zur Medienwelt. Geschich-
te der Dresdner Bürgerbibliotheken. Altenburg, 

2006. S. 93-111). Diese schlossen das Leipziger 
Institut ein. – Die auf deutsche Bibliotheken 
projizierte Anwendung der DDC (S. 101) ist 
falsch (vgl. dazu u.a. Roloff, Heinrich: Lehrbuch 
der Sachkatalogisierung, 4. Aufl. Leipzig, 1975. 
S. 119-125), sie wurde von Melvil Dewey zur 
einheitlichen Organisation amerikanischer Pu-
blic Libraries entwickelt und in Europa als UDK 
weiterentwickelt (vgl. Lexikon des Bibliotheks-
wesens. 2. Aufl. Bd. 1. Leipzig, 1974. Sp. 452.) 
– Im Register ist der Name Heinrich Becker 
(Hinweise auf die Seiten 89 und 93) verzeich-
net. Auf S. 89 handelt es sich um den Preu-
ßischen Staatsminister für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung. Auf S. 93 ist von dem Biblio-
thekar gleichen Namens die Rede, der für die 
Leserforschung von großer Bedeutung ist (vgl. 
Heinrich Becker: Zwischen Wahn und Wahr-
heit. Autobiographie. Berlin, 1972. S. 218-
239.), interessanterweise ging dieser 1929 in 
das o.g. Ministerium und arbeitete noch weni-
ge Monate als Ministerialrat unter seinem Na-
mensvetter.

5 Eine ganz andere Seite dieses Themas wird 
in einer geistreichen und klugen Provokati-
on eines französischen Literaturprofessors und 
Psychoanalytikers abgehandelt: Bayard, Pierre: 
Wie man über Bücher spricht, die man nicht 
gelesen hat. München, 2007. 220 S. – vgl. Rez. 
in: B.I.T.online 10 (2007) 4, S. 387-388.

n Wa(h)re Information: 29. Österreichi-
scher Bibliothekartag, Bregenz, 
19.-23.9.2006 / hrsg. von Harald Weigel. 
Graz [u.a.] : 

Neugebauer, 2007. Umfang: 317 S. [Schrif-
ten der Vereinigung Österreichischer Bibli-
othekarinnen und Bibliothekare (VÖB); 2]

ISBN:978-3-85376-282-0

Das zurückhaltend in weiß gebundene Buch 
enthält 42 Referate, die im September 2006 
anlässlich des Österreichischen Bibliothekar-
tags in Bregenz gehalten wurden. Das Rah-
menthema lautete: „Wa(h)re Information“. 
Dementsprechend findet sich in dem Band 
eine Auswahl von ausgearbeiteten Refera-
ten zu den Themen Recht, Bibliotheken und 
Gesellschaft, Wirtschaft und Technik. Dane-
ben stehen aber auch bibliothekarische Ge-
biete wie Musikalienbearbeitung, Schulbib-
liotheken, Ausbildung und Bibliotheksbau. 
Erfreulich ist die gute formale Qualität des 
Tagungsbandes, die sich – wenn auch et-
was altmodisch daherkommend – wohltu-
end von vielen vergleichbaren Publikation 
in Satz- und Schriftqualität abhebt. 
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Die Inhalte sind naturgemäß gemischter 
Natur: neben durchschnittlichem findet 
sich interessantes (zum Beispiel der Beitrag 
von Margit Werner über Raubgut in der 
österreichischen Nationalbibliothek), ne-
ben hochspeziellem (zum Beispiel über das 
Konstanzer Projekt Medio Vis) finden sich 
Übersichten wie „Musikbibliotheken in Ös-
terreich – ihre Aufgaben und Tätigkeiten.“ 
Es bleibt indes im Dunkeln, nach welchen 
Kriterien die Beiträge selektiert wurden, ih-
re Anzahl repräsentiert nicht das Geschehen 
der Tagung in Bregenz und erzeugt den Ein-
druck der Beliebigkeit. Zum Beispiel finden 
sich neun Vorträge zum Thema „Technik“ 
im Tagungsband, das Tagungsprogramm 
weist aber 21 Vorträge in diesem Block aus. 
Genauso verhält es sich beim „Recht“: hier 
fanden nur zwei von neun Vorträgen Ein-
gang in den Tagungsband. Dies trägt dem 
Oberthema nicht Rechnung, zumal auch 
die Aufsätze zu „Creative Commons und 
alternativen Lizensierungsformen“ fehlen 

und andererseits alle sieben Beiträge aus 
dem Themenblock „Musikalienbearbei-
tung“ aufgenommen wurden. Ein einlei-
tender Hinweis oder ein Abdruck des Ta-
gungsprogramms wäre hier wohl hilfreich 
gewesen. 
Auch wäre es wünschenswert gewesen, 
wenn die Beiträge über das Internet zugäng-
lich wären oder zumindest nach einer Em-
bargofrist unter Open Access gestellt wür-
den. Für den Verlag bzw. die Gesellschaft 
VÖB würde dies wohl kaum erhebliche Ein-
nahmeausfälle erwarten lassen, sind doch 
die meisten Beiträge nur im aktuellen zeit-
lichen Kontext interessant, der Verkauf des 
Tagungsbandes dürfte kaum eine langfris-
tige Einnahmequelle bieten. So tritt leider 
die „Wahre Information“ hinter die „Ware 
Information“ zurück. 

Dr. Michael Mönnich
Universitätsbibliothek Karlsruhe
moennich@ubka.uni-karlsruhe.de

n Block, Marylaine: The thriving library: 
Successfull strategies for challenging times. 

– 2. Aufl. – Medford, NJ: Information Today, 
2007. – XXI, 324 S.: 
Ill. 978-1-57387-277-5  $ 39.50

Marylaine Block, die Autorin dieses Buches, 
ist im Bibliothekswesen der USA keine Unbe-
kannte. Sie gibt den Newsletter „Neat New 
Stuff on the Internet“ heraus,1 publiziert, 
hält Vorträge und Workshops zu Bibliothek 

1  http://maylaine.com/netnew.html

Was für ein Service!

Von der Suche über das Finden zum Wissen – 
Routine in wohl jeder Bibliothek. 

Die zielgerichtete Suche im Auftrag des Kunden, vom 
Stellenwert der bibliothekarischen Auskunft über Qualitäts-
management, theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele  
im Auskunftsdienst bilden den roten Faden des Buches, das 
ausgewählte Beiträge aus Theorie und Praxis beinhaltet.

Band 13:
ISBN 978-3-934997-15-8
ISSN 1615-1577  Preis:   29,50
Versandkosten  1,80 (Inland),  4,30 (Ausland)

I N N O V A T I VWas für
ein Service!
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Auskunftsqualität von Bibliotheken

Hrsg. von Tom Becker 

unter Mitarbeit 

von Carmen Barz

Tagungsband Leipzig 2007

Information und Ethik
Tagungsband zum Dritten Leipziger Kongress 
für Information und Bibliothek zugleich 
96. Deutscher Bibliothekartag
Schirmherrschaft: Bundespräsident 
Prof. Dr. Horst Köhler
Leipzig, 19. bis 22. März 2007

Herausgegeben von Barbara Lison

782 Seiten

ISSN   1616-5136  /  ISSN  1438-9290
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und Internet. Sie war eine jener Kolleginnen 
und Kollegen, welche in der „Internet Libra-
rian Hall of Fame“ aufgenommen wurde.2

Zuvor war sie 22 Jahre Mitarbeiterin einer 
Universitätsbibliothek und baute hier eine 
der ersten bibliothekarischen Linksamm-
lungen auf.3 Eine Internetbibliothekarin mit 
Erfahrungen in einer Wissenschaftlichen Bib-
liothek, – die hier zur Zukunft der Öffent-
lichen Bibliotheken schreibt. Dies scheint 
sehr erfolgreich zu sein, was man schon an 
der 2. Auflage innerhalb eines Jahres able-
sen kann.
Das Buch handelt von Zukunftsstrategien 
für amerikanische Public Libraries. Diese ste-
hen ähnlich unter Druck wie deutsche Bib-
liotheken, was an den Herausforderungen, 
welche Block gleich zu Anfang auflistet, ab-
zulesen ist:
ß Unterfinanzierung öffentlicher Institutio-

nen und der Glaube, dass Privatunterneh-
men es besser machen

ß Schließung von Bibliotheken, tiefe Ein-
schnitte in den Etat

ß Konkurrenz mit Wirtschaft und Internet
ß technologischer Wandel.

Diesen „challenges“ setzt die Autorin Zu-
kunftsstrategien entgegen, welche sie nicht 
einfach so aus dem hohlen Bauch heraus 
formuliert, sondern sie fußen auf einer Um-
frage bei 29 Leitern erfolgreicher Öffent-
lichen Bibliotheken. Deren Antworten hat 
sie in einem Ranking zusammengefasst:
ß Dienste auf Jugendliche als Zielgruppe 

ausrichten
ß Bibliothek als öffentlichen Raum gestal-

ten
ß Bibliothek im Herzen der Kommune ver-

ankern
ß Kooperationen und Partnerschaften ein-

gehen
ß Marketing
ß den wirtschaftlichen Wert einer Biblio-

thek herausstellen
ß Schulung
ß benachteiligte Zielgruppen (z.B. Migran-

ten) erreichen
ß der Gemeinschaft helfen, wichtige Ziele 

zu erreichen.

Block hat zu fast jedem dieser Punkte ein 
Kapitel verfasst, in welchem sie die Pro-
blematik und die praktischen Lösungen in 
„blühenden“ Public Libraries schildert. Am 
Ende jedes Kapitels wird in einem Inter-
view eine auf diesem Gebiet herausragende 
Bibliothek von ihrer Leiterin/ihrem Lei-

2 http://web.archive.org/web/*/http://www.rlc.
dcccd.edu/lrc/fame.htm

3 http://library.sam.edu/bestinfo

ter beschrieben, quasi als Best Practice er-
läutert. Die oft verblüffenden Schwerpunkt-
setzungen, Lösungsstrategien und Erfolge 
werden am Beispiel der Praxis von 1vie-
len Bibliotheken behandelt, wobei oft auf 
Homepages als weitere Informationsmög-
lichkeit verwiesen wird.
Verblüffend beispielsweise ist die kompro-
misslose Ausrichtung auf die Jugend als 
Zielgruppe, auf die Gestaltung von Biblio-
theken als Erlebniswelt, auf den Willen zur 
Kooperation mit gleichen und mit unglei-
chen Partnern, auf einen Marketingplan, auf 
den Nachweis der wirtschaftlichen Wirkung 
von Bibliotheken, auf Bibliothek 2.0 als not-
wendige Erweiterung der Dienste von Biblio-
theken, auf Zielgruppen, die bisher noch 
kaum im Blickfeld von Bibliotheken lagen 
und auf die Rolle der Bibliothek als Unter-
stützerin des Gemeinwesens, beispielsweis 
bei der Zulassung von Obdachlosen als Bib-
liotheksbenutzer.
Ein umfangreicher Anhang dokumentiert 
die Studie samt Auszügen aus den Antwor-
ten der einzelnen Bibliotheksleiter/innen, 
Webadressen, Anmerkungen, Literaturver-
zeichnis, Register und den biographischen 
Angaben zu den Interviewpartnern.
Reicht es eigentlich nicht aus, wenn man 
das Best Practices Wiki liest, in welchem 
gute Beispiele dokumentiert sind? Nein, 
denn dort geht es jeweils um ein Fallbei-
spiel, bei diesem Buch handelt es sich um 
viele, gut zusammengefasste Beispiele. Und 
das Ranking gibt dem noch mal eine eige-
ne Gewichtung. Sehr beeindruckend ist die 
Energie der Kollegen, ihre Motivation, ihr 
Durchhaltevermögen bei schwierigen Rah-
menbedingungen. 
Ein Haar freilich ist in der Suppe zu finden, 
denn ganz heimlich, still und leise hat Mary-
laine Block den Punkt Schulung unter den 
Tisch fallen lassen, damit die Zukunftsstrate-
gie „Teaching Library“ nicht behandelt. Da 
hätte man doch gern ein ähnlich instrukti-
ves Kapitel erwartet wie jenes zu Bibliothek 
2.0! Vielleicht aber wird dies das nächste 
Buch von Block, wer weiß?
Alles in allem ein Handbuch für Zukunfts-
strategien, das viele Ideen gibt und beach-
tet werden sollte. Der Text ist gut lesbar, die 
Botschaft leicht zu verstehen, der Preis an-
gemessen. Lesen!

Dr. Jürgen Plieninger
Bibliothek des Instituts für Politikwissen-
schaft, Universität Tübingen
juergen.plieninger@uni-tuebingen.de

n Digitale Universitätsbibliotheken aus 
urheberrechtlicher Sicht. 
Tectum Verlag, 2007, 290 S., Paperback, 
ISBN 978-3-8288-9384-9  24,90 / sFr 43,70 

Nur einen Mausklick entfernt liegen die Wis-
sensschätze dieser Welt zum Abruf bereit. 
Das jedenfalls ist der Traum vieler in der In-
formationsgesellschaft. 
Die Verwirklichung der Vision einer digi-
talen Bibliothek, in der sämtliche Werke in 
digitalisierter Form vorliegen und für je-
den jederzeit abrufbar sind, ist dank immer 
schnellerer und belastbarerer Speicherme-
dien und Datennetze in greifbare Nähe ge-
rückt. Ein freier Zugang zu Informationen 
beschleunigt die Taktzahl in Forschung und 
Lehre. Deshalb ist das Konzept einer digi-
talen Bibliothek zukünftig gerade auch im 
Hochschulbetrieb von entscheidender Be-
deutung. 
Andererseits darf jedoch der Schutz des 
geistigen Eigentums nicht verloren gehen. 
Wer einen kostenlosen Informationszugang 
unter Ausbeutung der Urheber das Wort re-
det, sägt eben an dem Ast, auf dem die In-
formationsgesellschaft letztendlich sitzt. 
Jörn Harder untersucht Inhalt, Tragweite 
und Grenzen urheberrechtlicher Positionen 
aus rechtswissenschaftlicher Sicht. Dabei 
entwickelt er Denkansätze, wie sich Nutzer- 
und Urheberinteressen in der Informations-
gesellschaft künftig harmonisieren lassen. 

www.tectum-verlag.de
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Bibliothekssysteme

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

LIB-IT GmbH
Riedbachstraße 5
74385 Pleidelsheim · Germany

+49 (0) 71 44 / 80 41-0 
+49 (0) 71 44 / 80 41-108 
admin@lib-it.de · www.lib-it.de

INNOVAT IVE  LÖSUNGEN

DURCH INTELL IGENTE 

SOFTWARE

OpenSearch

16
Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

Tel.: [0421] 504348 | Fax: [0421] 504316

www.missing-link.de

info@missing-link.de

OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

t   +49-(0)89-613 08 300
f   +49-(0)89-613 08 399

www.oclc.org
www.worldcat.org

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen

3M Deutschland
Tel.: 02131-14-2044
library-de@mmm.com
www.3m-bibliothekssysteme.de

3M Österreich
Tel.: 01-86686-0
bibliothek-at@mmm.com
www.3m-bibliothek.at

3M Lösungen 
für Ihre Bibliothek:

• Sicherungssysteme

• Selbstverbuchung

• RFID Technologie

• Medienrückgabe und -sortierung

BibliothekssystemeBibliothekssysteme BibliothekssystemeBibliothekssysteme

BuchsicherungBuchsicherung
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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

Herstellung von
Präsentationshilfen aus Acrylglas 
für Bibliotheken, Galerien, Museen.
Wir führen ein interessantes Angebot an
•  Displays wie Buchständer,
•  Beschriftungen, Informationssysteme,
•  Karten-CD-DVD-Ständer … 

Datenkonvertierung

BibConvert
  

Herrgasse 24
79294 Sölden
Deutschland

Seit 18 Jahren kompetente Dienstleistungen für Sie

S o f t w a r e  &  D i e n s t l e i s t u n g e n

Analyse, Dublettenbearbeitung, Migration
von Bibliotheks-Datenbeständen

www.geotronic.de

Informationstechnik GmbH

Etiketten

Fahrregale

Bruynzeel Archiv- & Bürosysteme GmbH 
Moselstr. 18            41464 Neuss 
Tel: 02131/4099-0  Fax: 02131/4099-199 
info@bruynzeel.de www.bruynzeel.de

Internet-Möbel

Langzeitarchivierung

Mikrofilmherstellung

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1

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

http://www.mikropress.de

Präsentationen

Herstellung von
Präsentationshilfen aus Acrylglas 
für Bibliotheken, Galerien, Museen.
Wir führen ein interessantes Angebot an
•  Displays wie Buchständer,
•  Beschriftungen, Informationssysteme,
•  Karten-CD-DVD-Ständer … 

Regale

BuchsicherungBuchsicherung

Buch-StützenBuch-Stützen

MedienschränkeMedienschränke
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Regale
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RFID-Technologie

Scanner

Selbstverbuchung

Selbstverbuchung

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

Theken

Zeitschriften-MöbelHier könnte
Ihre Annonce

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41

www.b-i-t-online.de
www.b-i-t-wiki.de



Mehr Raum für Bücher
Bruynzeel - Spezialist für Bibliothekseinrichtung 

MIT UNS ARCHIVIEREN SIE IN DIE ZUKUNFT

archiv & bürosysteme

Bruynzeel Archiv & Bürosysteme GmbH
Moselstraße 18
41464  Neuss
Tel.: +49 (0)2131 4099-0  www.bruynzeel.de
Fax: +49 (0)2131 4099-199 info@bruynzeel.de

Wir denken ständig über die Gestaltung der Lebenswelten, 
in denen Bücher die Hauptrolle spielen, nach. 
Bruynzeel bietet vielfältige Lösungen, eine Bibliothek einzurichten.
Wir können mit minimalem Aufwand Maximales realisieren.
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