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Mehr Raum für Bücher
Bruynzeel - Spezialist für Bibliothekseinrichtung 

MIT UNS ARCHIVIEREN SIE IN DIE ZUKUNFT

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.



Als Bibliothekar tun Sie weit mehr, als Menschen mit 
Informationen zu verbinden. 
Sie helfen ihnen, Inspirationen zu finden, die sie für 
ihren wissenschaftlichen Durchbruch brauchen. Für 
die nächste große Erfindung. Vielleicht sogar für 
die Lösung eines globalen Problems. Als weltweit 
führender Anbieter von Informationsdienstleistungen 

kann EBSCO Sie dabei unterstützen. Wir bieten 
Ihnen die Inhalte von über 79.000 Verlagen. Unsere 
130 ausgebildeten Bibliothekare und unsere 
Managementsysteme unterstützen Sie dabei. So 
sparen Sie Zeit und können sich ganz auf Ihre Nutzer 
konzentrieren. Denn wer weiß schon, wonach das 
nächste Genie Sie fragen wird?

Damit es wahr wird, braucht er Sie.
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EDITORIAL

The Ne(x)t Generation
Die Kraft der digitalen Unordnung

       So lauten die Titel der bibliothekarischen Tagungen, die in 
diesen Wochen stattfinden, liebe Leserinnen und Leser, und 
zu denen dieses B.I.T.online-Heft erscheint.  Die Vereinigung 
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) 
veranstaltet erstmalig gemeinsam mit dem Büchereiverband 
Österreichs (BVÖ) in Graz den 30. Österreichischen Bibliothe-
kartag. Der Themenbogen ist weit gespannt, von der Frage-
stellung: „Was müssen und können Bibliotheken als Dienstleis-
tungen anbieten, damit sie auch in Zukunft als kompetente 
Partner im Prozess der Wissensvermittlung anerkannt wer-
den?“ bis zur Feststellung, dass zugleich unter großem finan-
ziellem Einsatz weltweit Bibliotheksbauten mit beeindrucken-
der symbolischer Kraft entstehen.

Ende September findet die 32. Tagung der Arbeitsgemein-
schaft der Spezialbibliotheken unter dem Thema „Die Kraft 
der digitalen Unordnung“ in Karlsruhe statt. Dieses ist dem 
 Titel der deutschen Übersetzung eines Buches des US-ameri-
kanischen Autors  David Weinberger entnommen. Die Käu-
ferinnen „drängen sich in den Gängen, probieren Kleider an 
und reichen sie weiter. Schon nach wenigen Minuten sind die 
Ständer leer. Auf den Tischen und dem Fußboden liegen Klei-
der und Accessoires verstreut, als hätte der sprichwörtliche 
Blitz eingeschlagen.“ So sieht die erste Ordnung der Unord-
nung aus. Medizinische Berichte  sind eine Unordnung der 
zweiten Ordnung. „Die Berichte der Krankenhäuser sind so 
inkompatibel, dass die Ärzte sich immer noch Faxe schicken, 
statt elektronische Informationen auszutauschen“, schreibt 
der Autor und weiter: „Die zweite Ordnung der Unordnung 
ist von Natur aus ein Saustall von Metadaten.“ Eine Unord-
nung der dritten Ordnung baut man mit jedem Fingerdruck 
bei digitalen Fotos auf. Die Zahl der Bilder geht in die Hunder-
te, dann in die Tausende, die Unordnung wird immer schlim-
mer. Das Potential wird allerdings immer größer, wenn man 
den Fotos Metadaten hinzufügt. Dadurch würde ihr Potential 
sogar noch weiter zunehmen, „gerade weil sie so ungeordnet 
bleiben wie vorher“. 
Die Tagungen versprechen, interessant zu werden.

Im Frühjahr dieses Jahres ließ der Verein GeSIG e.V. (German 
speaking Serials Interest Group) eine Umfrage durchführen mit 
bemerkenswerten Resultaten: die befragten Experten, Leiterin-
nen und Leiter von Bibliotheken unterschiedlicher Größenord-
nungen, sind der Meinung, dass die Beratungskompetenz der 

Mitarbeiter immer wichtiger werde, trotz der Bedeutung virtu-
eller Bibliotheken. Aber auch die Bibliothek als physischer Ort 
gewinnt (beispielsweise durch lange Öffnungszeiten bis zur 
24-h-Bibliothek). Die Gesamtergebnisse sind einsehbar unter 
folgendem Link: http://www.gesig.org/Gesig-Befragung_Ergeb-
nisse.pdf  

Aus dem oben erwähnten Anlass erfahren Sie in diesem Heft 
viel Neues aus unserem Nachbarland. 
Hubert Stigler gibt einen Erfahrungsbericht aus den Geistes-
wissenschaften der Universität Graz zu Fragen der intelligenten 
Haltung von digitalen Resourcen, wobei er die Zitierfähigkeit 
als Voraussetzung der Wiederverwertbarkeit in den Vorder-
grund stellt. Digitale Langzeitarchivierung zur Sicherung des 
kulturellen Erbes ist auch das Thema von Susanne Blumesber-
ger, ihr kommt es ebenso darauf an, dass die Zitierbarkeit das 
exakte Auffinden und Abrufen von digitalen Objekten erlaubt. 
Das System Phaidra soll dies an der Universität Wien gewähr-
leisten. Die Entwicklung von Informationssystemen von IT-Ex-
perten weitgehend unabhängig zu machen, ist das Ziel des 
Projektes SOOM (Service Orientiertes Objekt- Management), 
mit dem sich Walter Koch aus Graz beschäftigt. Gerda Koch 
erläutert die Beteiligungen österreichischer Institutionen an 
der Digitalen Bibliothek Europas.
Die Erkennung bibliographischer Dubletten ist gerade bei 
 großen Datenmengen wie der der Verbünde ein wichtiges 
Thema. Harald Jele von der Universitätsbibliothek Klagenfurt 
stellt die Leistungsfähigkeit dreier Verfahren vor, die er anhand 
von fast 400.000 Titeldatensätzen des Österreichischen Biblio-
thekenverbundes prüfte.

Sicher werden Sie auch unsere anderen Themen interessieren: 
die Automatisierung der Produktionsprozesse für Digitalisate, 
der 24-h- Fernleihautomat sowie  die Reportagen aus Biblio-
theken in Polen und Spanien und vieles mehr.
Interessante und ausgewogene Informationen liefern immer 
wieder unsere Rezensenten. Daher weise ich diesmal beson-
ders auf die Rezensionen in diesem Heft hin.

Angenehme und erfolgreiche Tagungen, sowie einen  sonni-
gen Herbst wünscht Ihnen

Christoph-Hubert Schütte
Chefredakteur





www.oclc.org

Viele Äste brauchen starke 
Wurzeln.

Ein Baum braucht starke Wurzeln, viele Äste und Blätter. Sammeln Sie doch  

Wasser und Sonnenlicht und ermöglichen Wachstum. Bei OCLC ist es ähnlich – 

durch das nahtlose Zusammenspiel einzelner Bausteine entsteht Großes.
 

WorldCat – die weltweit größte bibliografische Datenbank – steht im Zentrum vieler 

unserer Services und gewährleistet ein solides Fundament für Bibliotheksdaten, 

Produkte und Aktivitäten.
 

TouchPoint – der schnelle und komfortable Endnutzer-Service – oder 

Bibliotheksmanagementsysteme wie SunRise und LBS verbinden Bibliotheken  

und ihre Nutzer. Eine Vielzahl von nützlichen Add-On-Produkten steigert die 

Attraktivität jeder einzelnen Bibliothek.
 

Mit einer starken Basis und vielen individuellen Möglichkeiten unterstützt OCLC 

Bibliotheken, ihr volles Potenzial zu entwickeln und weiter zu wachsen.

Besuchen Sie
uns auf der
Frankfurter

Buchmesse 2009
in Halle 4.2,

Stand L 433.  



Mehr als Information!

Sie als Informationsprofi  wissen, worauf es an-
kommt. Natürlich auf die Inhalte, aber eben 
auch auf Mehr: GENIOS steht für Qualität, 
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Kompetenz. 
Wir sprechen nicht nur Ihre Sprache, sondern 
wir verstehen, worauf es Ihnen ankommt. Denn 
seit mehr als 30 Jahren generieren wir für Sie 
Informationslösungen mit mehr Wert – maß-
geschneidert, kreativ und mit viel Empathie.

Mehr über „Mehr als Information“
unter www.genios.de !

GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH
Ein Unternehmen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
und der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Besuchen Sie uns auf der 

14.– 18.10.2009

Halle 4.2 · Stand F411

Frankfurt am Main



B.I.T.online Innovationspreis 2010

Call for Papers zum Innovationsforum 2010 

der BIB-Kommission für Ausbildung und Berufsbilder und der Fachzeitschrift 

B.I.T.online auf dem 4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek vom 

15. bis 18. März 2010 in Leipzig

Die Kommission für Ausbildung und Berufsbilder des BIB (Berufsverband Information Bibliothek) 

lädt Sie, in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift B.I.T.online, ein, Ihre Studienprojekte oder Ihre 

Diplom- bzw. Bachelorarbeiten aus dem Bereich Bibliothek, Dokumentation und Information 

auf dem 4. Leipziger Bibliothekskongress persönlich vorzustellen. Von den eingereichten Arbei-

ten werden drei für die Präsentation in Leipzig ausgewählt.

  Jede präsentierte Diplom-, Bachelor- bzw. Projektarbeit erhält den B.I.T.online-Innova-

tionspreis und wird mit 500,- € prämiert. Geeignete Arbeiten werden in der Buchreihe 

„B.I.T.online Innovativ“ veröffentlicht. 

  Die Preisträger und die Autoren von drei weiteren eingereichten Arbeiten erhalten eine 

einjährige kostenlose Mitgliedschaft im BIB. 

Nutzen Sie diese Chance, sich und Ihre Arbeit der Fachwelt bekannt zu machen. Bitte senden 

Sie schon jetzt, aber spätestens bis zum 01. November 2009 eine Kurzfassung (ca. 10 Seiten) 

Ihrer Arbeit bzw. Ihres Projektes sowie das Inhalts- und das Literaturverzeichnis, außerdem Ihren 

Lebenslauf vorzugsweise per E-Mail an die Vorsitzende der Kommission.

BIB-Kommission für Ausbildung und Berufsbilder
c/o Karin Holste-Flinspach
Stauffenbergschule Frankfurt am Main
Arnsburger Straße 44
60385 Frankfurt am Main
k.holsteflinspach@yahoo.de

I N N O V A T I V
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Kurzfassungen Abstracts Resumées

ABSTRACTS

Fragen der intelligenten Haltung von digitalen 
Ressourcen stellen sich heute in eigentlich allen 
wissenschaftlichen Disziplinen. DAM Systeme 
unterstützen bei der nachhaltigen, metadaten-
basierten und damit zitablen (Langzeit-)Archi-
vierung und webbasierten Bereitstellung von 
Quellenmaterialien und Forschungsergebnissen. 
Der Bedeutungsgehalt des Begriffs „Metadaten“ 
beschränkt sich dabei längst nicht mehr nur auf 
bibliothekswissenschaftliche Kontexte, sondern 
zielt auf allgemeine Aspekte der Modellierung 
und Semantisierung des Inhalts von digitalen 
Sammlungen ab: Damit werden Fragen der di-
gitalen Repräsentation zu methodologischen 
Fragen der jeweiligen wissenschaftlichen Diszi-
plin. Die progressiv fortschreitende Veröffentli-
chung von Annotationsstandards in den letzten 
Jahren mag als Befund für diese These gewertet 
werden. Dieser Beitrag bietet einen Erfahrungs-
bericht aus einem Langzeit-Strukturprojekt in 
dem (research-driven) Möglichkeiten des Ein-
satzes eines FEDORA-basierten DAM Systems 
(www.fedora-commons.org) in verschiedenen 
Anwendungsszenarien ausgelotet wurde: von 
digi talen Editionen in literaturwissenschaftlichen 
und historischen Fachdomänen über (morpho-
syntaktisch annotierte) Sprachkorpora bis hin 
zu (multimodalen) Lernobjekten und Bild- und 
Videosammlungen.
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3, S. 259-262

Digital Asset Management (DAM) in a research 
context – An experiential report from the Humani-
ties
Intelligent storage and management of digital 
resources have become a key issue in all scien-
tific disciplines. DAM systems support the sus-
tainable, metadata-based and therefore citable 
(long-time) storage, the web-based dissemina-
tion of source materials and any form of scien-
tific realisation. The term „metadata” itself has 
long since evolved beyond the context of library 
science to describing general aspects of content 
modelling and semantisation of digital collec-
tions: Thus, the issue of digital representation 
becomes a methodological issue of the respective 
scientific discipline. The progressive development 
of annotation standards in recent years can be 
seen as evidence supporting this proposition. 
This contribution offers an experiential report 
from a long-time structural project that explored 
the possible applications of FEDORA-based DAM 
(www.fedora-commons.org) systems, ranging 
from digital editions in literary and historical 
research contexts to (morphosyntactically anno-
tated) language corpora, to (multi-modal) learn-
ing objects, image and video collections.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 259-262

Digital Asset Management (DAM) dans la re-
cherche – Un rapport d’expériences  en sciences 
humaines.
La question du stockage intelligent des ressources 
numériques se pose dans toutes les sciences hu-
maines. Les systèmes DAM soutiennent le stockage 
durable basé sur les métadonnées et donc l’archi-
vage citable (à long terme) et la dissémination 
basée sur la toile de matériel source et de résultats 
de recherche. La signification du mot « métadon-
nées » ne se limite plus, et ce depuis longtemps, 
au contexte de la science des bibliothèques, mais 
s’applique aux aspects généraux de la modélisa-
tion et de la sémantisation des contenus de col-
lections numériques : c’est ainsi que la question de 
la représentation numérique devient une question 
méthodologique de chaque discipline scientifique.  
On peut considérer les avancées progressives des 
standards d’annotation au cours des dernières an-
nées comme une preuve de cette thèse. La contri-
bution ci-dessous offre un rapport d’expériences 
sur un projet structurel à long terme qui a exploré 
les possibilités d’applications des systèmes DAM 
basés sur FEDORA (www.fedora-commons.org), 
allant d’éditions numériques dans les belles lettres 
et l’histoire jusqu’à des objets d’apprentissage 
(multi-modaux)  et des  collections d’images et de 
vidéos, en passant par des corporas linguistiques 
(avec annotations morphosyntaxiques) .
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 259-262

Die Bildung von Trigrammen wird in der au-
tomatisierten Dublettenerkennung häufig in 
Situa tionen angewandt, in denen „sehr ähnli-
che“ aber nicht idente Datensätze als Duplikate 
identifiziert werden sollen.
In dieser Arbeit werden drei auf Trigrammen 
beruhende Erkennungsverfahren (das Jaccard-
Maß, der euklidische Abstand sowie der Ähn-
lichkeitswert des KOBV) praktisch angewandt, 
sämtliche dabei notwendigen Schritte umge-
setzt und schließlich der Verbrauch an Zeit und 
Ressourcen (=die „Performanz“) gemessen.
Die hier zur Anwendung gelangte Datenmenge 
umfasst 392.616 bibliographische Titeldaten-
sätze, die im Österreichischen Bibliothekenver-
bund erbracht wurden.
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3, S. 265-272

Detection of Bibliographic Duplicates with Tri-
grams: Measuring the Performance
Trigrams are frequently used in the automated 
recognition of duplicate title entries; particularly 
in a situation comparing „very simular“ but not 
equal items.
In this paper three methods of detecting dupli-
cates on the base of their trigrams (the Jaccard 
similarity coefficient, the euclidean distance and 
the similarity coefficient from KOBV) are shown 
in a practical way, all necessary steps where im-
plemented in detail and finally the amount of 
used time and resources (=the „performance“) 
are measured.
All calculations where done with 392.616 bib-
liographic title records from the Austrian Cen-
tral Catalog.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 265-272

Reconnaissance de doublets bibliographiques 
à l’aide de trigrammes: Mesures de la 
 performance
Dans la reconnaissance automatique de dou-
blets, on se sert fréquemment de trigrammes, 
tout et particulièrement dans les situations où il 
s’agit d’identifier des phrases de données „très 
ressemblantes“, mais non identiques.
Dans ce travail, trois procédés de reconnais-
sance reposant sur des trigrammes (la mesure 
Jaccard, la distance euclidienne ainsi que le 
coefficient de similarité de KOBV) sont utilisés 
de façon pratique, toutes les démarches néces-
saires sont mises en oeuvre et finalement les 
besoins en temps et ressources (=la „perform-
ance“) sont mesurés.
Tous ces calculs ont été effectués sur 392.616 
phrases de données titres issues du Catalogue 
Central des Bibliothèques Autrichiennes.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 265-272

Auf Basis eines eLearning Hype Cyle werden in 
diesem Beitrag Entwicklungen aus den Verein-
igten Staaten und aus der Bundesrepublik be-
schrieben. Einige Projekte und Produkte werden 
beispielhaft vorgestellt. Die Beschreibungen 
konzentrieren sich auf Produkte, die auf Ini-
tiative der Hochschulbibliothek für technisch-
naturwissenschaftliche Fachbereiche ange-
schafft wurden.
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3, S. 273-283

eLearning – Stand of the Art
On the basis of an eLearning Hype Cyle this pa-
per describes the developments in the United 
States of America and the Federal Republic of 
Germany. Projects and products are exemplary 
presented. The focus of the descriptions is on 
products, which were purchased on the initia-
tive of the library for technical and scientific dis-
ciplines of the university.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 273-283

eLearning – constatations localisées à l’aide de 
projets et de produits
Sur la base d’un eLearning Hype Cycle, l’article 
ci-dessous décrit les progrès réalisés aux Etats-
Unis et en République Fédérale d’Allemagne. 
Certains projets et produits sont présentés à 
 titre d’exemples. La description se concentre sur 
des produits qui ont été achetés à l’initiative de 
la Bibliothèque universitaire pour les disciplines 
techniques et scientifiques.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 273-283

Digital Asset Management (DAM) in der Forschung – Ein Erfahrungsbericht aus den Geisteswissenschaften
Hubert Stigler

Erkennung bibliographischer Dubletten mittels Trigrammen: Messungen zur Performanz
Harald Jele

eLearning – eine Standortbestimmung anhand von Projekten und Produkten
Dieter Schwartz
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Kurzfassungen Abstracts Resumées

ABSTRACTS

Phaidra, ein Akronym für Permanent Hosting, 
Archiving and Indexing of Digital Resources 
and Assets, ist ein gesamtuniversitäres Dig-
ital Asset Management System mit Langzeit-
archivierungs-funktionen der Universität Wien. 
Es eröffnet für MitarbeiterInnen aus Lehre, 
Forschung und Verwaltung die Möglichkeit, 
digitale Daten und Ressourcen zu speichern, 
zu dokumentieren und auf lange Zeit zu ar-
chivieren. Daten können systematisch erfasst, 
mehrsprachig mit Metadaten versehen und 
unterschiedlichen Rechten ausgestattet zeitlich 
unbegrenzt weltweit abrufbar gemacht wer-
den. Die persistente Zitierbarkeit erlaubt das 
exakte Auffinden und Abrufen von vorbereiteten 
digitalen Objekten. Aktiv nutzbar ist Phaidra 
für alle MitarbeiterInnen und StudentInnen 
der Universität Wien (mailbox- oder u:net-
account). Die Objekte können weltweit anges-
ehen werden.
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3, S. 294-296

Cultural Heritage – secure and long-term in 
Phaidra. Digital Archiving at the University of 
Vienna
Phaidra – Permanent Hosting, Archiving and In-
dexing of Digital Resources and Assets – is used 
as a long-term preservation system through the 
assignment of persistent identifiers (permanent 
links) to manage and store any kind of digital 
object (digital born and analogue) that is devel-
oped in an academic environment: in the fields 
of ) research (e.g. articles, papers, videos, audi-
os, containers), learning & teaching (e.g. learn-
ing objects) and administration (e.g. forms) at 
University of Vienna, to make abovementioned 
assets per default freely accessible (according to 
the wishes of the owner of the object and the 
therefore assigned access rights). The objects 
are provided with licenses.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 294-296

L’héritage culturel – en sécurité et à long terme 
chez Phaidra. L’archivage numérique durable à 
l’Université de Vienne
Phaidra, c’est à dire Permanent Hosting, Ar-
chiving and Indexing of Digital Resources and 
Assets, est un management système digital de 
gestion developpé en 2007 par l’Université de 
Vienne. Le service s’adresse à toute l’université 
de Vienne, ou mieux, à toutes les personnes qui 
y travaillent ou qui y étudient. Phaidra permet-
tra à ceux qui l´utilisent, les étudiants, les pro-
fesseurs, les chercheurs et les fonctionnaires ad-
ministratifs, la sauvegarde et la documentation 
en ligne à long terme des données numériques 
et de chaque forme de donnée digitalisée, y 
compris les e-books et les videos. L’accès au 
système: on peut enregistrer les données de 
manière systématique, multilingue avec méta-
données et les droits d’accès différents pour les 
utilisateurs. Une fois dans le système, les don-
nés sont accessibles sans limitations et grâce à 
son identification permanente on peut toujours 
citer les objects digitaux.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 294-296

Im April 2006 wurde die 24h-Bibliothek der 
Universitätsbibliothek Karlsruhe in Betrieb ge-
nommen. Ausleihe und Rückgabe können seit-
dem durch den Einsatz von RFID-Technologie 
rund um die Uhr von den Nutzern in Selbst-
bedienung durchgeführt werden. Das Angebot 
wurde Mitte 2007 um zwei Bezahlstationen 
und einen Schlüssel automat zur Ausgabe und 
Rücknahme von Schlüsseln für Garderoben-
schränke erweitert. Lediglich Fernleihen muss-
ten zu den Schalterzeiten beim Personal abge-
holt und auch zurückgegeben werden. Anfang 
2009 wurde durch die Einführung einer RFID-
basierten Fernleihe ein 24/7-Vollservice erreicht. 
24/7 bezeichnet hierbei die ständige Verfügbar-
keit einer Dienstleistung 24 Std. am Tag, 7 Tage 
die Woche. Dieser Beitrag beschreibt die dazu 
erforderlichen Schritte sowie die organisatori-
schen und technischen Anpassungen.
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3, S. 298-301

With RFID-based interlibrary loan to 
24/7 full service 
In April 2006 the 24h library at the university of 
Karlsruhe has started running. Users can check 
out and return items themselves all the time, 
24 hours a day, 7 days a week. Self service has 
been expanded in 2007 by two paystations and 
a machine called „keylender” to check out and 
return keys for lockers. Only checking out and 
returning interlibrary loan items could be done 
at business hours with assistance of the library 
staff. In 2009 the university library of Karlsruhe 
has achieved 24/7 full service. This article de-
scribes the steps needed and the organizational 
and technical adaptions.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 298-301

Avec l’emprunt à distance RFID, un service 
 complet 24/7
En 2006, la Bibilothèque 24h/24 de l’Université 
de Karlsruhe est entrée en service. Depuis lors, 
les usagers peuvent, grâce à la technologie 
RFID, effectuer leurs emprunts et retours en 
libre service 24 heures sur 24. A la mi-2007, 
ce libre service a été étendu à deux stations 
de paiement et une machine prêteuse de clés 
pour armoires-vestiaires. Seuls les emprunts à 
distance (à d’autres universités) et leurs retours 
devaient se faire auprès du personnel aux heu-
res d’ouverture  des guichets.
Début 2009, grâce à la mise en place d’un em-
prunt à distance reposant sur RFID, on a obtenu 
un service complet 24/7, c’est-à-dire disponible 
24 heures sur 24 et sept jours sur sept. L’article 
ci-dessous décrit les étapes ainsi que les adap-
tations organisationnelles et techniques qui ont 
été nécessaires.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 298-301

Der Artikel erläutert am Beispiel der Stadtbib-
liothek Bremen die besondere Herausforderung 
der öffentlichen Bibliotheken, im Kontext der 
digitalen Kultur grundsätzlich neue Formen der 
Leseförderung und Medienkompetenzvermitt-
lung für Kinder und Jugendliche zu konzipieren, 
um auf die Realität des digitalen Lesens vorzu-
bereiten. 
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3, S. 318-319

“To read/to learn how to live“ in digital culture 
as special task of public libraries for children and  
young persons 
This article describes illustrated by examples of 
Stadtbibliothek Bremen the special challenge 
of public libraries to create new conceptions to 
teach the competence of reading and pracitcal 
using of digital medias to prepare children and 
young persons to act useful in the reality of dig-
ital reading. 
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 318-319

« Lire/vivre apprendre » dans la culture 
numérique : une tâche particulière der bibli-
othèques publiques pour enfants et adolescents
L’article ci-dessous montre, en prenant l’exem-
ple de la bibliothèque municipale de Brème,  
qu’une bibliothèque publique doit, dans le con-
texte de la culture numérique, relever le défi 
de concevoir, à l’intention des enfants et des 
adolescents, des formes fondamentalement 
nouvelles d’encouragement à la lecture et à la 
capacité d’utiliser les médias, afin de les prépa-
rer à la réalité de la lecture numérique.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 3, p. 318-319

Das kulturelle Erbe – sicher und langfristig in Phaidra. Digitale Langzeitarchivierung an der Universität Wien
Susanne Blumesberger

Mit RFID-basierter Fernleihe zum 24/7-Vollservice
Uwe Dierolf

„Lesen/leben lernen“ in der digitalen Kultur 
als besondere Aufgabe der öffentlichen Bibliotheken für Kinder und Jugendliche 

Erwin Miedtke
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FACHBEITRÄGE

Digital Asset Management (DAM) 
in der Forschung
Ein Erfahrungsbericht aus den Geisteswissenschaften

Hubert Stigler

Einleitung

       Fragen der Bereitstellung und Verwaltung 
von digitalen Ressourcen werden heute in 
universitären Bereichen zunehmend the-
matisiert. Auch die Idee des Open-Access 
gibt dieser Diskussion neue Nahrung. In 
vielen nationalen und EU-weiten Projekten 
und Initiativen werden Systeme evaluiert 
und entwickelt, die – allgemein gesprochen 
– auf der Intention beruhen, den wissen-
schaftlichen Kommunikationsprozess durch 
einheitliche Zugänge zu elekt ronischen Wis-
sensbeständen zu verbessern und (auch für 
Außenstehende) transparenter zu gestalten. 
Sogenannte DAM (Digital Asset1 Mangage-
ment) Systeme unterstützen Mitarbeite-
rInnen in unterschiedlichen wissenschaftli-
chen Arbeitsszenarien bei der nach haltigen, 
metadatenbasierten und zitierbaren (Lang-
zeit-)Archi vierung digitaler Ressourcen. Fle-
xible Berech ti gungs modelle steuern den 
webbasierten Zugriff auf Quellenmateriali-
en und Forschungsergebnissen. Längst ori-
entiert man sich beim Design einschlägiger 
Applikationen nicht mehr nur ausschließ-
lich am Konzept eines reinen Datastores, 
d.h. einer optimierten Ablage und Recher-
chemöglichkeit für sta tischen Inhalt (Text-, 
Bild-, Ton- oder Filmdokumente). In vielen 
Projekten werden Modellierungs standards

1 Mit dem Begriff des Assets ist hier die kleins-
te strukturierende, beschriebene und vom Sys-
tem verwaltete Einheit gemeint, vergleichbar mit 
einem Katalogisat. Ein solches Asset setzt sich aus 
einem primären Datenstrom (z.B. Textdokument, 
Spreadsheet, Präsentationsdatei, Audio- oder Vide-
odatei uvm.) und zumindest einem beschreiben-
den Metadatensatz (Dublin Core) zusammen. 
Diesen sogenannten Simple Model Assets stehen 
Com pound Model Assets gegenüber, die aus einer 
Vielzahl von primären Datenströmen und damit 
verknüpften Funktionalitäten bestehen können: 
z.B. ein Asset für digitale Bücher, das aus allen Bild-
dateien der Fotografien einer Handschrift, dem edi-
tierten Text (in einem beliebigen Textformat) und 
einer Assetmethode besteht, die es erlaubt, in den 
Seiten dieses (virtuellen) Buches zu blättern oder 
Details der einzelnen Seiten zu vergrößern.

Digital Asset Management (DAM) in der Forschung – Ein Erfahrungsbericht aus den 
Geisteswissenschaften
Fragen der intelligenten Haltung von digitalen Ressourcen stellen sich heute in eigentlich allen 
wissenschaftlichen Disziplinen. DAM Systeme unterstützen bei der nachhaltigen, metadaten-
basierten und damit zitablen (Langzeit-)Archivierung und webbasierten Bereitstellung von 
Quellenmaterialien und Forschungsergebnissen. Der Bedeutungsgehalt des Begriffs „Metadaten“ 
beschränkt sich dabei längst nicht mehr nur auf bibliothekswissenschaftliche Kontexte, sondern 
zielt auf allgemeine Aspekte der Modellierung und Semantisierung des Inhalts von digitalen 
Sammlungen ab: Damit werden Fragen der digitalen Repräsentation zu methodologischen 
Fragen der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin. Die progressiv fortschreitende Veröffentlichung 
von Annotationsstandards in den letzten Jahren mag als Befund für diese These gewertet 
werden. Dieser Beitrag bietet einen Erfahrungsbericht aus einem Langzeit-Strukturprojekt in 
dem (research-driven) Möglichkeiten des Einsatzes eines FEDORA-basierten DAM Systems (www.
fedora-commons.org) in verschiedenen Anwendungsszenarien ausgelotet wurde: von digi-
talen Editionen in literaturwissenschaftlichen und historischen Fachdomänen über (morpho-
syntaktisch annotierte) Sprachkorpora bis hin zu (multimodalen) Lernobjekten und Bild- und 
Videosammlungen.

Digital Asset Management (DAM) in a research context – An experiential report 
from the Humanities
Intelligent storage and management of digital resources have become a key issue in all scientific 
disciplines. DAM systems support the sustainable, metadata-based and therefore citable (long-
time) storage, the web-based dissemination of source materials and any form of scientific 
realisation. The term „metadata” itself has long since evolved beyond the context of library science 
to describing general aspects of content modelling and semantisation of digital collections: Thus, 
the issue of digital representation becomes a methodological issue of the respective scientific 
discipline. The progressive development of annotation standards in recent years can be seen as 
evidence supporting this proposition. This contribution offers an experiential report from a long-
time structural project that explored the possible applications of FEDORA-based DAM (www.
fedora-commons.org) systems, ranging from digital editions in literary and historical research 
contexts to (morphosyntactically annotated) language corpora, to (multi-modal) learning 
objects, image and video collections.

Digital Asset Management (DAM) dans la recherche – Un rapport d’expériences  en 
sciences humaines.
La question du stockage intelligent des ressources numériques se pose dans toutes les sciences 
humaines. Les systèmes DAM soutiennent le stockage durable basé sur les métadonnées et donc  
l’archivage citable (à long terme) et la dissémination basée sur la toile de matériel source et de 
résultats de recherche.  La signification du mot « métadonnées » ne se limite plus, et ce depuis 
longtemps, au contexte de la science des bibliothèques, mais s’applique aux aspects généraux 
de la modélisation et de la sémantisation des contenus de collections numériques : c’est ainsi 
que la question de la représentation numérique devient une question méthodologique de chaque 
discipline scientifique.  On peut considérer les avancées progressives des standards d’annotation 
au cours des dernières années comme une preuve de cette thèse. La contribution ci-dessous 
offre un rapport d’expériences sur un projet structurel à long terme qui a exploré les possibilités 
d’applications des systèmes DAM basés sur FEDORA (www.fedora-commons.org), allant 
d’éditions numériques dans les belles lettres et l’histoire jusqu’à des objets d’apprentissage (multi-
modaux)  et des  collections d’images et de vidéos, en passant par des corporas linguistiques 
(avec annotations morphosyntaxiques) .
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definiert (z. B. PREMIS2) und Work flow-
modelle umgesetzt, die auf die digitale 
Repräsentation des gesamten Ent steh ungs-
prozesses wissenschaftlicher Forschungser-
gebnisse abzielen (vgl. etwa das eSciDoc-
Projekt3 des FIZ-Karlsruhe, TextGRID4 u.a.). 
Auch geht es längst nicht mehr ausschließ-
lich darum, Quellenmaterialien und andere 
wissen schaftliche Ressourcen im klassischen 
Sinn zu digitalisieren (sie also – umgangs-
sprachlich – zu scannen), d.h. von einer 
ana logen Reprä sen tationsform in eine in 
Bezug auf das Datenformat meist propri-
etäre digitale Form zu überführen. Fragen 
der text- bzw. informationsimmanenten 
Annotation und damit Semantisierung des 
Inhalts von Texten, Bildern, Filmsequenzen 
u.Ä. treten in den Vordergrund. Sol cher art 
mit fachdomänenbezogenen Metadaten 
manuell oder (semi-)automatisch erschlos-
sene digitale Daten5 können nicht nur intel-
ligent und Ontologie-basiert recherchiert 
werden, sondern bilden auch wichtige 
Bezugspunkte für empirische Analysen und 
unterstützen somit die Theoriebildung der 
jeweiligen Fachdomäne. Diese Entwicklung 
lässt auch die klassische Arbeitsteilung von 
ProduzentInnen und ArchivarInnen wissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse obsolet 
erscheinen. Fragen der digitalen Archivie-
rung, bzw. allgemeiner der digitalen Reprä-
sentation und Modellierung von Wissen 
werden auch zu methodologischen Fragen 
der Herkunftsdomäne der jeweiligen Inhal-
te. In einschlägigen Anwendungs szenarien 
sind daher Workflows zu präferieren, die 
ein kollaboratives Bearbeiten und Verwalten 
digitaler Ressourcen ermöglichen.

Asset Management mit FEDORA

Nach längeren, eingehenden Recherchen 
für eine geeigneten Plattform zur Umset-
zung eines diesen Prämissen entsprechen-
den Systems im GAMS6-Projekt stießen wir 
schon Ende 2004 auf das von der Cornell 
University gemeinsam mit der University 
of Virginia betriebene Open-Source Projekt 
FEDORA (Flexible Extensible Digital Object 
Repository Architecture). Im Kern bietet die-
ses Projekt, dessen Weiterentwicklung 2008 
durch Gründung der Non-Profit Organisati-
on FEDORA7 Commons sichergestellt wur-
de und das insgesamt zum Anforderungs-
profil der Open Archives Initiative (OAI) 
kompatibel ist, eine datenbankgestützte, 

2 URL: http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/
3 URL: https://www.escidoc.org/
4 URL: http://www.textgrid.de/
5 z.B. mit Lemmata oder morpho syntak tischen Infor-

mationen versehene Textkorpora; strukturell aus-
gezeichneten Transkriptionen von Urkundentexten 
u.a

6 URL: http://gams.uni-graz.at
7 URL: http://www.fedora-commons.org

modular erweiterbare Speicher- und Verwal-
tungsstruktur (Repository) für beliebige (ver-
teilte) digitale Ressourcen mit webbasier-
ten Zugängen, orientiert an den Prinzipien 
einer Serviceorientierten Architektur (SOA). 
Mit diesen Spezifikationen erwies sich die-
ses Projekt als tragfähige Basis für ein Asset 
Management System, das Wissenschaftle-
rInnen intelligent bei der Verwaltung und 
Bereitstellung von digitalen Ressourcen in 
Verbindung mit entsprechenden deskrip-
tiven aber auch fachdomänenbezogenen 
Metadaten unterstützt. Im Speziellen zeich-
net sich FEDORA durch höchste, an den 
Eigenschaften der jeweiligen Datenobjekte 
orientierte, Flexibilität in Datenorganisation 
und Meta datenbeschreibung aus. Folgen-
de Kernfunktionalitäten bietet das durch-
gängig XML-basiert operierende Framework 
von FEDORA:

   Webservice-basierte (SOAP8, Simple 
Object Access Protocol), plattformunab-
hängige, verteilte Systemarchitektur mit 

Versionsverwaltungs- und Integritätsprü-
fungsstrategien, 

   RDF-basierter Triplestore auf Metadaten-
basis mit der SQL-artigen Abfragespra-
che ITQL (Mulgara Semantic Store9), 

   Definition von fein granulierbaren Zu- 
griffsrechten auf Assets und deren Teil-
entitäten auf Basis von XACML10 (Exten-
sible Access Control Markup Language),

   Standard basierte Import- und Exportfor-
mate: METS11 (Metadata Encoding and 
Transmission Standard) u.a., 

8 URL: http://www.w3.org/TR/soap/
9 URL: http://www.mulgara.org/
10 URL: http://www.oasis-open.org/committees/tc_

home.php?wg_abbrev=xacml
11 URL: http://www.loc.gov/standards/mets/

   Apache Lucene12-basierter Volltext-Index 
und Versionsver waltung der Assetinhalte,

   Eindeutige, URL-basierte Adressierung 
digitaler Ressourcen, 

   Unterstützung standardisierter Protokol-
le zum Metadatenaustausch wie OAI-
PMH13 u.a., 

   aufgrund der Trägertechnologie ( Apache 
Tomcat14) können durch Repository Clus-
tering und Load Balancing Systemumge-
bungen mit entsprechender Anzahl von 
Concurrent Usern realisiert werden15

Objektorientierung 
und Inhaltsmodelle

Als eines der wichtigsten Paradigmen auf 
dem Gebiet des Softwaredesigns nennt 
Wolf16 (2004) bezug nehmend auf Gam-
ma17 (2001) die Herausbildung und Durch-
setzung des Konzeptes der Objektorientie-
rung, das gemein sam mit der Einführung 
modularer Softwarekonzepte mit hoher 

Granu larität sowie durch Systematisie-
rung und Verein heit lichung von objekt- 
und komponenten orientierter Soft ware-
entwicklung durch Entwurfs muster zu 
einem hohen Grad an Wiederverwertbar-
keit von Soft ware technologien geführt hat. 
Ob jekt orientierung  zeich net sich dabei u.a. 

12 URL: http://lucene.apache.org/
13 URL: http://www.openarchives.org/
14 URL: http://tomcat.apache.org/
15 C. Lagoze, S. Payette, E. Shin & C. Wilper. An 

Architecture for Complex Objects and their Rela-
tionship 2005. Online unter http://www.arxiv.org/
ftp/cs/papers/0501/0501012.pdf

16 C. Wolf. Systemarchitekturen. Aufbau texttechno-
logischer Anwendungen. In: H. Lobin & L. Lemm-
nitzer (Hg.): Texttechnologie. Perspektiven und 
Anwendungen. Tübingen 2004, S. 166-192.

17 E. Gamma, R. Helm, R. Johnson et al. Entwurfs-
muster – Elemente wiederverwendbarer Software. 
Bonn 2001.

Stigler 
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durch folgende Eigen schaften aus: (a) Die 
Definition von Klassen mit ihnen zuge-
ordneten Eigenschaften (Attri buten) und 
Methoden als wesentliche Strukturele-
mente und (b) die Bildung von Klassen-
hierarchien durch das Prinzip der Verer bung 
unter Ausnutzung von Polymorphie. Die-
se Prinzipien werden in FEDORA nicht nur 
auf Ebene des Systemdesigns realisiert, son-
dern sie strukturieren hier ebenso die Appli-
kationslogik auf Benutzer ebene: Über das 
Design von Inhaltsmodellen (Objektklas-
sen) können in einem FEDORA-basierten 
Datenre pository komplexe Objekt klassen-
hierarchien kons truiert werden18. Inhalts-
modelle beschreiben dabei nicht nur die 
inhaltliche Struktur einer Asset klasse (Daten-
ströme) und etwaige Relationen zu anderen 
Objekten (Container assets), sondern kön-
nen über WSDL19 (Web Service Descripti-
on Language) soge nannte Disseminatoren 
(Me thoden) objektorientiert an die Daten 
eines Assets binden: z.B. XSLT-Transforma-
tionen, die XML-Datenströme eines Assets 
in beliebige Zielformate (HTML, PDF u.a.) 
überführen; Methoden, die ein Farbbild, 
das in einem Asset gespeichert ist, in eine 
Schwarz-Weiß-Variante für die Verwen-
dung des Bildes im Offsetdruck umrech-
nen; Funktionalitäten, die ein Navigieren 
in einer indizierten Videodatei ermögli-
chen uvm. In Bezug auf ein spezifisch auf 
Textkorpora hin ausgerichtetes Objekt-
modell etwa, das bei seiner Instanzi ierung 
mit einem XML-Document initialisiert wird, 
könnten dies Dissemi nator methoden sein, 
die einen XML-Datenstrom einmal als navi-
gierbares HTML-Dokument (z.B. mit spezi-
fischen interaktiven Analysemöglichkeiten, 
wie der parametrierbaren Hervorhebung 
bestimmter Textstruktur ebenen u.Ä.), ein 
anderes Mal als PDF- oder LaTeX-Dokument 
repräsen tieren. 

XACML steuert den Zugriff

Alle Zugriffskanäle auf ein Asset – und 
damit auch jene über Disseminatoren – 
können unter FEDORA mit fein granulier-
baren Zugriffsrechten versehen werden. 
Über XACML, einen vom OASIS-Konsorti-
um definierten Standard, können einzelne 
Zugriffskanäle mit Authentifizierungs- bzw. 
Autori sierungsregeln verknüpft werden. 
So könnten z.B. in einem Textasset alle 
Zugriffswege außer jenem, der das HTML-

18 Vgl. R. Green. University of Hull digital colour 
image object specifica tion. 2006. Online unter 
http://www.hull.ac.uk/esig/repomman 
/downloads/INT-D3-1-imageObject-v03.pdf;

 R. Green. University of Hull digital public document 
object specifica tion. 2006. Online unter http://
www.hull.ac.uk/esig/repomman/downloads/INT-
D3-3-documentObject-v01.pdf.

19 URL: http://www.w3.org/TR/wsdl.html

Zielformat produziert, nur für autorisierte 
ProjektmitarbeiterInnen zum Schreiben und 
Lesen freigegeben werden. Zur eigentli-
chen Authentifizierung unterstützt FEDORA 
Standards wie LDAP20(Lightweight Directo-
ry Access Protocol), Shibboleth21 u.a.
Mit Hilfe dieses Features ist es möglich, 
zusammengehörige Objektdaten in einem 
gemeinsamen Verwaltungs- und Speicher-
kontext (Asset) vorzuhalten und durch dif-
ferenzierte Zugriffsmodelle gesteuerte Ab- 
  frage- und Bearbeitungsszenarien umzuset-
zen.

Plattformunabhängige 
Kommunikation mittels SOAP

Jegliche Datenkommunikation (Import, Ex-
port, Lesezugriffe u.a.) in einem FEDORA-
Repository wird XML-basiert über SOAP 
abgewickelt. Eine Implemen tie rung die-
ses Standards wurde von der Apache Soft-
ware Foundation im AXIS22 Projekt reali siert. 
Dieses Nachrichtenformat nutzt als Träger-
protokoll andere gebräuchliche Protokoll-
standards (HTTP[S], FTP u.a.) und dient 
der Kapselung von plattformunabhängi-
gen Dienst aufrufen auf entfernte (Remote-)
Systeme sowie dem Datenaustausch. Eine 
SOAP-Nachricht ist innerhalb eines SOAP-
Umschlages (Envelope) gekapselt und 
besteht aus einem (optionalen) Header und 
einem Body. Der Header kann dabei Meta-
informationen ent halten (z.B. Informatio-
nen über das Routing der Nachricht oder 
über eine eventuelle Verschlüsselung), wäh-
rend der Body die eigentlich zu übermitteln-
den Parameter (bis hin zu base64-kodierten 
Daten strömen) beinhaltet. Während SOAP 
die Nachrichtenstruktur definiert, kodiert 
die WSDL auf einer Metaebene die Funk-
tionalität solcher Dienste, und zwar grund-
sätzlich ohne konkreten Bezug zu einer 
bestimmten Dienstspezi fikations sprache. 
Damit ist sichergestellt, dass mit WSDL 
Dienste unabhängig von ihrem Umset-
zungsstandard beschrieben werden kön-
nen. Diese Mechanismen ermöglichen es, 
unter FEDORA die Kommunikation von Cli-
ents mit dem Repository-Server – sowohl 
mit dem Management als auch mit dem 
Access Layer des Systems – völlig plattform-
unabhängig zu realisieren.

XML: Die „lingua franca“ der 
Informationsmodellierung

Fragen der Archivierung stellen sich im Kon-
text des Asset Managements nicht nur in 
einer rückwärts gewandten Form im Sinne 
der Digitalisierung des „Kulturellen Erbes“, 

20 URL: http://www.openldap.org
21 URL: http://shibboleth.internet2.edu/
22 URL: http://ws.apache.org/axis/

sondern auch als Vorwärtsstrategie: Dabei 
gilt es abseits von proprietären, kurzlebigen 
Datenformaten neue Wege für Langzeit-
archi vierungsszenarien zu finden. Hier 
haben sich in den letzten Jahren vornehm-
lich XML-basierte Anno ta tions modelle 
durchgesetzt. Als Textformat etwa bietet 
das TEI-Metadatenset23 (Text Encoding Ini-
tiative) sehr flexible und umfassende Mög-
lichkeiten, Textdokumente nahezu beliebi-
ger Provenienz, orientiert an der Prämisse 
der Trennung von Inhalt und Repräsentati-
on, human-readable zu modellieren. Insge-
samt ist zu beobachten, dass die progres-
sive Verbreitung von XML in angewandten 
IT-Bereichen zu einer verstärkten Entwick-
lung von XML-Technologien und -Tools 
geführt hat, die auch für die Wissensmodel-
lierung nutzbringend einsetzbar sind.
Wesentliche Voraussetzung für die Etablie-
rung von XML – weit über das ursprüngli-
che Anwen dungs feld (syn taktischer) Infor-
mations strukturierung hinaus – war die 
Stabilisierung und Konsoli dierung des Stan-
dards, vor allem durch (a) die Normierung 
des Aufbaues wohlgeformter XML-Doku-
mente durch die Einführung des XML Infor-
mation-Set Standards, (b) die Einführung 
eines erweiter baren Typensystems in XML, 
das die Beschreibung beliebiger Daten-
strukturen erlaubt (XML Schema) und (c) 
die Etablierung einer einheitlichen Kon-
vention für die Verwendung von Namens-
räumen.24 Eben damit wurde der Grund-
stein für die Ent wicklung komplexer 
Anno tations  sprachen gelegt, wie sie die TEI 
in ihrer heute vorliegenden Version P5 dar-
stellt. Sie wurde aus der Intention, eine all-
gemein (für alle Sprachen und Textsorten) 
gültige Konvention zur Text annotation aus-
zuarbeiten und in Form von Guidelines fest-
zuhalten25, ent wickelt. Diese bilden flexible 
Rahmen richtlinien zur Definition (norma-
tiver) Kodierungs standards, deren Anwen-
dungsbereiche eben auch Quellen und 
Dokumente umfassen, wie sie in einer Viel-
zahl von (geistes-)wissen schaft lichen Diszi- 

23 C.M. Sperberg-McQueen & L. Burnard (Hg.) 
(2006). TEI: the P5 release. Online unter: http://
www.tei-c.org/P

24 Vgl. K. Cagle, J. Duckett, O. Griffin et al.. Professio-
nal XML Schemas. Birmingham 2001;

 H. Lobin. Erweiterte Dokumentgrammatiken als 
Grundlage innovativer XML-Tools. In: Information 
Technology 45/3., 2003, S. 143-150;

 H. Lobin. Textauszeichnung und Dokumenten-
grammatiken. In: H. Lobin & L. Lemmnitzer (Hg.): 
Texttechnologie. Perspektiven und Anwendungen. 
Tübingen 2004, S. 51-82;

 C. Wolf. Systemarchitekturen. Aufbau texttechno-
logischer Anwendungen. In: H. Lobin & L. Lemm-
nitzer (Hg.): Texttechnologie. Perspektiven und 
Anwendungen. Tübingen 2004, S. 166-192.

25 L. Burnard. Digital Texts with XML and the 
TEI. 2004. Online unter http://www.tei-c.org.
uk/Talks/OUCS/One/teixml-one.pdf;

 B. Rossmann. Annotation von Texten des gespro-
chenen Italienisch nach dem Standard der Text 
Encoding Initiative (TEI). Diplomarbeit, Graz 2006.
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plinen vor liegen bzw. produziert werden: 
von historischen Urkunden über Texte, die 
in Erhebungssituationen quan ti tativer und 
qualitativer empirischer Sozialforschung 
generiert werden, bis hin zu literatur- und 
sprach wissenschaftlichen Textkor pora. Ne-
ben Fließtexten können mit der TEI auch 
nicht-kontinuierliche Texte wie Wörterbü-
cher u.Ä. aus gezeichnet werden. 

Neben diesem primären Anwendungs-
bereich XML-basierter Informations mo-
del lierung haben sich in der Informa-
tions ver ar beitung eine Reihe weiterer 
Funk  tionsbereiche herausgebildet, in denen 
XML eine zentrale Bedeutung zukommt:
(a)  Metadaten beschreibung und Wissens-

management, d.h. die sekundäre An -
wendung von XML, um Inhaltseinhei-
ten zusätz liche Beschreibungselemente 
hinzuzufügen, z.B. durch Standards wie 
Resource Description Frame work26 
(RDF), Topic Maps27 und Web Ontology 
Language28 (OWL). Mit diesen Standar-
disierungen wurde der Grundstein für 
die Modellierung fachspezifischer Voka- 

26 D. Brickley & R. V. Guha. RDF Vocabulary Descrip-
tion Language 1.0: RDF Schema. Recommendati-
on. 2004. Online unter http://www.w3.org/TR/rdf-
schema/

27 URL: http://www.topicmaps.org/
28 URL: http://www.w3.org/TR/owl-semantics/

bularien29 gelegt, um sie so einer auto-
matisierten Verarbeitung (z.B. in einer 
Recherche) zugänglich zu machen. Ers-
te umfassende Beispiele solcher domä-
nenspezifischer Ontologien stammen z.B. 
aus dem Bereich des Archiv- und Muse-
umswesens: Mit dem CIDOC Concep-
tual Reference Model30 hat das Inter-
nationale Komitee für Dokumentation 
 

des internationalen Museumsverbandes 
(CIDOC) eine er weiter bare Ontologie für 
Begriffe und Informationen im Bereich des 
Kulturerbes vorgelegt. In der SKOS31-Spe-
zifikation (Simple Knowledge Organization 
System) versucht das W3C erstmalig eine 
auf dem Resource Description Framework 
basierende formale Sprache zur Kodierung 
von Dokumentations sprachen wie Thesauri, 
Klassifikationen oder anderen kontrollierten 
Vokabularien zu standardisieren.
(b)  Informationstransformation, d.h. die Ver-

wendung von XML-Standards, um Infor-
mationsstrukturen aufeinander abzubil-
den, um z.B. aus einer XML-Struktur ein 
Repräsen tations format abzuleiten. Hier 

29 In der Informationsverarbeitung meint eine Onto-
logie ein Vokabular, das eine Domäne (Fachbe-
reich) beschreibt, und die zugehörigen Assozi-
ationen, die die Beziehungen der Terme eines 
Vokabulars untereinander beschreiben.

30 URL: http://cidoc.ics.forth.gr/
31 URL: http://www.w3.org/2004/02/skos/

  ist vor allem XSL (eXtensible Stylesheet 
Language) zu nennen, der Überbegriff 
für ein komplexes Regelsystem, das aus 
drei Spezi fikationen besteht: (1) XSLT, 
einer Trans for mationssprache zur struk-
turellen Bearbeitung von XML Doku-
menten, die regelbasiert in XML-Syn-
tax einen Transformationsprozess einer 
Eingabedatei in ein oder mehrere Aus-
gabedateien mit beliebigem Zielformat 
beschreibt, (2) XPATH, das die Selektion 
von (virtuellen) Teil bäumen einer XML-
Struktur ermöglicht und (3) XSL:FO, 
einem Standard zur Beschreibung von 
Druckseiten.

(c)  Informations austausch, d.h. die Verwen-
dung von XML als allgemeines Daten-
austauschformat zwischen Applikatio-
nen, auch auf der Ebene von Protokollen 
(SOAP u.Ä.) über das Internet.

(d)  Applikationsmodellierungs sprache, 
d.h. die Verwendung von XML im 
Design, in der Programmierung und 
im Deployment von Appli ka tionen, 
etwa in UML-basierten Entwicklungs-
umgebungen ge nauso wie als steue-
rungsrelevante Modellierungs sprache 
für Prozessverläufe in webbasierten 
Applikationsframeworks.

Fazit

Stan dardi sierte Annotationssprachen und 
Technologien zur Verarbeitung von XML-
basierten Datenstrukturen bilden die Basis 
für die Realisierung nachhaltiger Langzeit-
archi vierungsszenarien in wissen schaftlichen 
Kontexten, in denen es möglich ist, verteil-
te digitale Ressour cen über zentrale Spei-
cher-, Ver wal tungs- und Retrievalstruktu-
ren zur Verfügung zu stellen und damit für 
eine zitierfähige, der Prä misse der Wieder-
ver wert barkeit entsprechende Archivierung 
digital vorliegen der Wissensbestände zu 
sorgen. Solche Arbeits umge bungen unter-
stützen auch kollaborative Arbeitsweisen 
in einer (inter-)nation alen Wissenschafts-
community und werden somit zunehmend 
zu einem wichtigen Instrument der Öffent-
lich keitsarbeit wissenschaftlicher Institutio-
nen.
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<text>
  <front>
    <div type=„regest“ xml:lang=„deu“>
        <byline>interpoliert</byline>
        <p>Patriarch Pilgrim [I.] von Aquileia bestätigt die Übergabe des Eigengutes Oberburg
            durch den Edlen Diepold von Kager und dessen Frau Truta an die Kirche von Aquileia,
            dotiert mit einem Teil dieses Besitzes das Benediktinerkloster Oberburg, ...</p>
    </div>
  </front>
  <body xml:lang=„lat“>
    <div type=„protocol“>
        <div type=„invocatio“>In nomine patris et filii et spiritus sancti ...</div> 
        <div type=„intitulatio“>Idcirco nos Peregrinus dei gratia sancte ...</div> 
        <div type=„arenga“>Quoniam universis maxime ecclesiarum prelatis in  ...</div>
    </div>
    <div type=„context“>
        <div type=„publicatio“>notum esse volumus omnibus Christum ...</div>
        <div type=„narratio“>qualiter Dyebaldus nobilis quidam de Chagere ... </div>
        <div type=„dispositio“>allodium suum Obbemburch sicut et ipsi ... </div>
        <div type=„sanctio“>Preterea interdicimus ne aliquis eiusdem ecclesie ... </div>
    </div>
    <div type=„escatocol“>
        <div type=„subscriptiones“>Huius igitur donationis testes sunt ...</div>
        <div type=„datatio“>Actum est hoc Aquilegie ..</div>
    </div>
  </body>
</text>

Abb. 1: Kopfregest und Formular einer mittelalterlichen Urkunde im TEI-Format
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€ 48,– (D) / sFr  83,–

Das digitale, vom Internet dominierte Zeitalter 
bedingt nicht nur einen neuen, dynamischen 
Informations- und Wissensbegriff, sondern 
verändert tiefgreifend auch das Informati-
onsverhalten und den Informationsbedarf von 
Studierenden wie Wissenschaftlern. Wissen-
schaftliche Bibliotheken sind dementspre-
chend gefordert, die für das wissenschaftliche 
Arbeiten und Forschen unter den Bedingun-
gen des Internet notwendigen Ressourcen 
und Services nutzerorientiert zur Verfügung zu 
stellen und zudem die für eine effi ziente Lite-
ratur- und Informationssuche unabdingbaren 
Kompetenzen zu fördern oder zu vermitteln.
Das Buch beschreibt wesentliche Deter-
minanten des sich wandelnden Infor-
mationsverhaltens in der digitalen Welt 
– u.a. die Informationsexplosion, das elektro-
nische Publizieren, auch im Rahmen von Open 
Access, und das Informationsmanagement –, 
behandelt relevante Informationsträger bzw. 
-ressourcen und Informationsservices der 
Wissenschaftlichen Bibliotheken. Außerdem 
werden die für Informationsrecherchen und 
für die Informationsverarbeitung wesentlichen 
Kompetenzen dargestellt.

Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks-
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2009. XIV, 832 Seiten, gb
ISBN 978-3-447-06070-7
€ 99,– (D) / sFr 168,–

Die bibliothekarische Praxis wird in hohem 
Maße von rechtlichen Rahmenbedingungen 
beeinfl usst, seien es Bundesgesetze oder 
landesspezifi sche Vorschriften. In den klas-
sischen Arbeitsbereichen wie Erwerbung, 
Benutzung und Personalverwaltung sind die 
allgemeinen, auch für Bibliotheken gelten-
den Rechtsgrundlagen in der Regel präzise 
ausgestaltet, anders hingegen im politischen 
und administrativen Umfeld der Bibliotheken; 
hier muss – mangels eines übergreifenden 
Bibliotheksgesetzes – auf Bestimmungen aus 
verwandten und übertragbaren Bereichen 
zurückgegriffen werden.

Peter Vodosek, Werner Arnold (Hg.)

Auf dem Wege in die Informati-
onsgesellschaft: Bibliotheken
in den 70er und 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte
des Buchwesens 43)

2008. 286 Seiten, 13 Abb., gb
ISBN 978-3-447-05827-8
€ 79,– (D) / sFr 134,–

Die zwölf Beiträge des Bandes haben die 
letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts 
zum Gegenstand. Nach der unmittelbaren 
Nachkriegszeit und der Phase des Kalten 
Kriegs rückt seit der Jahrtausendwende die 
Geschichte des Bibliothekswesens ab den 
60er Jahren stärker in das Blickfeld der Histo-
riker. Diese Jahre bedeuten für die Bibliothe-
ken eine Wendemarke. Planungseuphorie und 
beginnender Einsatz der EDV im Bibliotheks-
wesen, das Schlagwort von der Bildungska-
tastrophe und politische Protestbewegung 
bilden die thematischen Schwerpunkte, um 
die sich die einzelnen Beiträge gruppieren.

Detlev Hellfaier, Helwig Schmidt-Glintzer,
Wolfgang Schmitz (Hg.)

Der wissenschaftliche
Bibliothekar
Festschrift für Werner Arnold
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte
des Buchwesens 44)

2009. 516 Seiten, gb
ISBN 978-3-447-06100-1
€ 98,– (D) / sFr 166,–

Die Beiträge des Bandes widmen sich unter-
schiedlichen buch- und bibliotheksgeschichtli-
chen Themen wie „Buchhändler, Bibliothekare, 
Sammler und Lektüren“, „Sammlungen und 
Bibliotheken“, „Rezeption“, „Handschriftli-
ches und Kodikologie“, „Landesgeschichte“, 
„Visionen und Rückblick“. Gemeinsam wollen 
sie jenen Typus des wissenschaftlichen Biblio-
thekars erinnern, der sich mit dem Ausgang 
des 19. Jahrhunderts als Berufsstand ent-
wickelte. Aufgegeben bleibt es, im Rückgriff 
auf Texte und deren Kontexte im Wissen von 
der Bruchstückhaftigkeit und Beliebigkeiten 
der Überlieferung Perspektiven des Verständ-
nisses und Zusammenhänge zu eröffnen. 
Wenn der Bibliothekar sich heute mehr und 
mehr als Bibliotheksmanager herausbildet, 
so ist doch jene Fähigkeit gefordert, welche 
die durch neue Techniken und neue Medien 
erforderlichen Veränderungen im Kontext der 
gewachsenen Strukturen der Bibliotheken 
durchzuführen vermag.
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1  Einleitung
Die Vorstellung, Ähnlichkeiten zwischen zu 
vergleichenden (bibliographischen) Daten-
sätzen oder gar zwischen umfangreichen 
Dokumenten1 aufgrund von Ähnlichkeiten 
Ihrer „Bestandteile“ feststellen und messen 
zu können, ist eine in der Literatur sowie in 
der Realisierung praktischer Werkzeuge zur 
Erkennung von Titel-Dubletten weit verbrei-
tete.
Bereits in den frühen 1970er-Jahren2 konn-
te empirisch gezeigt werden, dass unter 

1 Verfahren zur Bestimmung von Textähnlichkeiten 
bzw. -gleichheiten sind in bekannter Weise inner-
halb der automatisierten Indexierung und Klassie-
rung von Dokumenten zu finden. Daneben wer-
den aber auch Programme zunehmend attraktiver, 
die aufgrund eines vorhandenen Datenpools Text-
Plagiate erkennen sollen. Eine Übersicht dazu findet 
sich z.B. in Kramer (2004).

 Die automatische Erkennung und Korrektur von 
Tippfehlern ist eine weitere, häufig anzutreffen-
de Anwendung solcher Verfahren (vgl. dazu auch 
Zamora, Pollock  Zamora (1981))

2 vgl. dazu z.B. die in Hickey (1979) publizierten 
Ergebnisse, die im Wesentlichen auf frühere Ansät-
ze zurückgehen.

bestimmten Umständen ein günstig 
gewählter Ausschnitt von 55 Bytes pro bib-
liographischem Datensatz ausreichen kann, 
um ca. 5 eines Teilbestands von 214.000 
Titelsätzen aus der damals aktuellen Daten-
bank des OCLC als Dubletten zu bestimmen.
Der Wahl des „günstigen Ausschnitts“ als 
die zu definierende und im Weiteren als 
repräsentativ angesehene Teilmenge eines 
Datensatzes einerseits, sowie andererseits 
der Wahl der anzuwendenden Verrech-
nungsmethoden sind dabei besondere Auf-
merksamkeit zu widmen.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine zu 
ladende Menge von ca. 10.000 bibliogra-
phischen Datensätzen mit einer vorhande-
nen Menge von ca. 437.533 und in wei-
terer Folge mit einer größeren von ca. 4.5 
Mio. verglichen. Das angestrebte Ziel dabei 

 Aufgegriffen und fortgesetzt wurde diese Idee bei 
der Bildung des USBC (=Universal Standard Book 
Code), der wesentlich später beispielgebend auch 
in jene Ansätze eingeflossen sind, die z.B. in Goyal 
(1987) genannt werden.

Erkennung bibliographischer 
Dubletten mittels Trigrammen:
Messungen zur Performanz
Harald Jele

Die Bildung von Trigrammen wird in der automatisierten Dublettenerkennung häufig in Situa-
tionen angewandt, in denen „sehr ähnliche“ aber nicht idente Datensätze als Duplikate 
identifiziert werden sollen.
In dieser Arbeit werden drei auf Trigrammen beruhende Erkennungsverfahren (das Jaccard-Maß, 
der euklidische Abstand sowie der Ähnlichkeitswert des KOBV) praktisch angewandt, sämtliche 
dabei notwendigen Schritte umgesetzt und schließlich der Verbrauch an Zeit und Ressourcen 
(=die „Performanz“) gemessen.
Die hier zur Anwendung gelangte Datenmenge umfasst 392.616 bibliographische Titeldatensätze, 
die im Österreichischen Bibliothekenverbund erbracht wurden.

Detection of Bibliographic Duplicates with Trigrams: Measuring the Performance
Trigrams are frequently used in the automated recognition of duplicate title entries; particularly 
in a situation comparing „very simular“ but not equal items.
In this paper three methods of detecting duplicates on the base of their trigrams (the Jaccard 
similarity coefficient, the euclidean distance and the similarity coefficient from KOBV) are shown 
in a practical way, all necessary steps where implemented in detail and finally the amount of used 
time and resources (=the „performance“) are measured.
All calculations where done with 392.616 bibliographic title records from the Austrian Central 
Catalog.

Reconnaissance de doublets bibliographiques à l’aide de trigrammes:  
Mesures de la performance
Dans la reconnaissance automatique de doublets, on se sert fréquemment de trigrammes, tout 
et particulièrement dans les situations où il s’agit d’identifier des phrases de données „très 
ressemblantes“, mais non identiques.
Dans ce travail, trois procédés de reconnaissance reposant sur des trigrammes (la mesure 
Jaccard, la distance euclidienne ainsi que le coefficient de similarité de KOBV) sont utilisés de 
façon pratique, toutes les démarches nécessaires sont mises en oeuvre et finalement les besoins 
en temps et ressources (=la „performance“) sont mesurés.
Tous ces calculs ont été effectués sur 392.616 phrases de données titres issues du Catalogue 
Central des Bibliothèques Autrichiennes.

war, letztlich die zu vergleichenden Men-
gen dublettenfrei zusammenzuführen.
Dabei sollten vorrangig zwei Teilmengen 
identifiziert werden:

   die Menge der eindeutigen Dubletten 
(=jene Titeldatensätze, die aufgrund der 
gewählten Kriterien bereits vorhanden 
waren und zu denen ausschließlich die 
zu ergänzenden Bestandsangaben hin-
zugefügt wurden)

   jene Menge an Titeldatensätzen, die auf-
grund der Verrechnungsmethode keine 
Ähnlichkeiten zu den bereits bestehen-
den zeigten. Diese Datensätze wurden 
als noch nicht vorhanden deklariert und 
zu den bestehenden Titeldatensätzen 
(als neue) hinzugefügt

Die entsprechend dieser Vorgehensweise 
entstehende dritte Menge an Titeldatensät-
zen, die zwar Ähnlichkeiten, jedoch keine 
hinreichenden Übereinstimmungen aufwie-
sen, wurden so gekennzeichnet, dass diese 
im Anschluss auf Ähnlichkeiten intellektuell 
geprüft werden konnten.
Bei der Mengenbildung konnten 6.100 
Datensätze als Dubletten identifiziert und 
eine in einem nächsten Schritt noch zu 
bestimmende Menge als neue, hinzuzufü-
gende Datensätze bewertet werden.
Als eine eindeutige Titel-Dublette wurde 
hier ein Datensatz gewertet, dessen Ein-
träge zur ISBN/ISSN, zur Jahres- sowie zur 
Auflagenzahl (gleichzeitig) vollständig mit 
einem zweiten übereinstimmten. Die Mög-
lichkeit eines dann immer noch bestehen-
den Unterschieds wurde vernachlässigt und 
im Rahmen unserer Kenntnis der Datenla-
ge als ein kalkulierbarer Fehler angesehen.
Zur Ermittlung bzw. Messung von Ähnlich-
keiten wurden drei Verfahren herangezo-
gen, deren Ergebnisse gegenüber gestellt 
wurden:

   das Jaccard-Maß (der Jaccard-Koeffi-
zient) wird aufgrund seiner einfachen 
Berechnungsmethode häufig verwen-
det. Sowohl im Information Retrieval ein-
facher (bibliographischer) Datensätze als 
auch zur Verarbeitung komplexer und 
umfangreicher Dokumentenstrukturen 
wird das Jaccard-Maß als ein die Ähnlich-
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keit bestimmender Koeffizient eingesetzt 
(vgl. Salton  McGill 1987, S.217)

   der euklidische Abstand zweier Zeichen-
ketten-Vektoren (eigentlich: der euklidi-
sche Abstand einer geeignet gewählten 
Vektordarstellung der Trigrammabfol-
ge dieser Zeichenketten) wird häufig zur 
Verrechnung bibliographischer Daten 
herangezogen. Dieser scheint ausrei-
chend variabel interpretiertbar und auf 
sehr unterschiedliche, mitunter auch 
gewichtete Berechnungsskalen einfach 
anwendbar zu sein. Die Berechnung des 
euklidischen Abstands wird sowohl im 
Online- als auch im Batchverfahren ein-
gesetzt

   der Ähnlichkeitswert im Modell des KOBV 
wird hier als Sonderform einer gewich-
teten Berechnung der Vektor-Distanz 
gesehen -- und als solche behandelt und 
beschrieben: Da sich die wesentlichen 
Unterschiede zur Berechung gegenüber 
jener des euklidischen Abstands auf der 
Ebene von bibliographischen Datensät-
zen (nicht aber auf der Ebene des Ver-
gleichs der Zeichenketten) zeigt, wird 
dieser Ähnlichkeitswert auch entspre-
chend im Zuge der Besprechung des 
euklidischen Abstands beschrieben.3

Beide Modelle sind als mathematische 
Modelle zur Auswertung von Vektordistan-
zen zwischen zu bildenen Mengen von Tri-
grammen definiert. Das heißt, dass beiden 
miteinander zu vergleichenden Datensät-
zen Inhalte entnommen, diese in weiterer 
Folge als Zeichenketten („Strings“) inter-
pretiert und wie (mathematische) Vektoren 
behandelt werden.
Bei der Wahrnehmung deutlicher Unter-
schiede in den Ergebnissen der drei Modelle 
wurde jeweils das für die Entscheidungsfin-
dung „schlechtere“ Ergebnis (=das pessi-
mistischere) gewählt.
Im Unterschied zu den in der Praxis gängi-
gen Methoden der Zusammenführung bib-
liographischer Daten wurde hier kein Mer-
ge-Verfahren angewandt.
Bei einem solchen wird definiert, welche 
Kategorien aus dem dubletten bibliographi-
schen Datensatz mit übernommen werden, 
bevor dieser ausgeschieden wird. Im Vorfeld 
war aufgrund der Datenlage zudem eindeu-
tig geklärt, dass dublette Datensätze aus der 
Anfragemenge immer – und nie welche aus 

3 Dieser Ähnlichkeitswert kann zudem als ein zeitge-
nössisches und sehr prominentes Beispiel gesehen 
werden. Das Verfahren des KOBV ist eines von sehr 
wenigen, das seit vielen Jahren zur Dublettenbe-
handlung beim Online-Retrieval in der KOBV-Such-
maschine (vgl. Kuberek 1999) eingesetzt wird.

 KOBV = Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-
Brandenburg.

 Das dort implementierte Verfahren basiert im 
Wesentlichen auf dem Ansatz, wie er in Schneider 
(1999) dargelegt ist

der Abfragemenge – ausgeschieden wür-
den. Daher musste in weiterer Folge auch 
kein Gewinner/Verlierer-Konzept entwickelt 
werden, über das bestimmt wäre, welcher 
Datensatz bei Duplizität weitergeführt und 
welcher ausgeschieden würde.
Um gültige Aussagen auch zur Verrechnung 
größerer Datenmengen treffen zu können, 
wurde im Projektverlauf entschieden, im 
vorliegenden Text ausschließlich die Perfor-
manz4 der hier referierten Modelle zu mes-
sen.
Die Gültigkeit der erzielten Ergebnisse wird 
in einem nachzureichenden Text aufgrund 
der im Verfahren entstandenen umfangrei-
chen empirischen Datenlage eigens aus-
führlich geprüft.

2  Der Einsatz von Trigrammen

Bei der Bildung von Trigrammen wird die 
Annahme verfolgt, dass die Ähnlichkeit zwi-
schen zwei Zeichenketten dann gegeben 
ist, wenn ihre jeweiligen „Bestandteile“ 
(=die einzelnen Zeichen in ihrer Abfolge) 
hinreichende Übereinstimmungen zueinan-
der aufweisen.5

Zumindest für die mitteleuropäischen Spra-
chen scheint die Bestimmung von Ähnlich-
keiten durch die Bildung von Trigrammen 
vorteilhafter als die Anwendung von 2- oder 
4-Grammen zu sein. Dies lassen zumindest 
die empirischen Ergebnisse aus der gängi-
gen Literatur vermuten.
4-Gramme „reagieren“ im Üblichen zu 
stark auf „Buchstabendreher“ innerhalb 
von Begriffen. Das heißt, dass durch die 
Verdrehung bloß zweier Zeichen inner-
halb einer Zeichenkette das berechenba-
re Ähnlichkeitsmaß gegenüber der Berech-
nung mit Trigrammen deutlicher abnimmt 
als typischer Weise gewünscht. Damit tritt 
auch der Fall ein, dass morphologisch sehr 
ähnliche Wörter, die jedoch völlig verschie-
denes bedeuten, mitunter ähnlicher gemes-
sen werden als zwei idente Begriffe, die sich 
ausschließlich durch einen unbeabsichtig-
ten Buchstabendreher unterscheiden.Buch-
stabendreher

2.1 Die Bildung von Trigrammen

Einem bibliographischen Datensatz werden 
in einem ersten Schritt Inhalte von bestimm-
ten Kategorien entnommen, die im Wesent-

4 Der im Text verwendete Begriff „Performanz“ wird 
hier wie das englische „Performance“ als Angabe 
der Leistung sowie als Maß für den Verbrauch von 
Ressourcen in der Informatik gesehen und entspre-
chend verstanden.

5 Wegst bietet auf seiner Homepage eine einfache 
Möglichkeit, sich mit der Bildung von Trigram-
men als Spezialfall von N-Grammen zur Bestim-
mung von Ähnlichkeiten zwischen Zeichenketten 
zu beschäftigen: sowohl für 2- als auch für 3-Gram-
me sind dort online Berechnungsverfahren frei edi-
tierbarer Zeichenketten zugänglich.

 vgl. http://www.tillmann-wegst.de/

lichen Wörter bzw. Begriffe und Zahlen, 
sowie standardisierte Zeichenketten (wie 
z.B. die ISBN oder ein anderer, zum Ver-
gleich geeigneter Standard-Eintrag wie evtl. 
eine Katalogkartennummer) darstellen. Die-
se werden anschließend sequentiell zu Ein-
heiten von jeweils drei Schriftzeichen6 zer-
legt, wobei die jeweils zwei letzten Zeichen 
eines Trigramms am Beginn des nächsten 
wiederholt werden. In unserem Fall werden 
führende sowie den Zeichenketten nachfol-
gende Leerzeichen (Blanks) mit in die Bil-
dung der Trigramme aufgenommen. Soll-
te die Ähnlichkeit zweier Ein-Wort-Begriffe7 
zueinander berechnet werden, wird dar-
auf geachtet, diese Leerzeichen in jedem 
Fall den Zeichenketten am Wortanfang und 
-ende hinzuzufügen.
Dieses Verfahren kann an folgenden Begrif-
fe einfach gezeigt werden.
Die Wörter BAUERNMARKT und MARKTBAUERN 
werden in ihre Trigramme zerlegt:

 _ba, bau, aue, uer, ern, rnm, nma, mar, 
ark, rkt, kt_
  _ma, mar, ark, rkt, ktb, tba, bau, aue, uer, 
ern, rn_

Zur weiteren Berechnung werden diese als 
mathematische Vektoren (hier und ) ver-
standen:

Bei der anschließenden Berechnung der 
Ähnlichkeit dieser beiden Zeichenketten 
wird in den gewählten Verfahren von den 
in dieser Weise gebildeten Vektoren ausge-
gangen.

3  Zeichennormierung

Zwei eigentlich dublette Titel-Datensät-
ze, die in weiterer Folge maschinell mitein-
ander verglichen werden, können (uner-
wünscht) eine mathematisch geringe 
Ähnlichkeit zueinander dann aufweisen, 
wenn z.B. die in den jeweiligen Datensät-

6 Das sind Buchstaben bei Wörtern und Begriffen 
sowie Buchstaben und Ziffern innerhalb von frei-
en oder standardisierten Zeichenketten. Sonderzei-
chen und typographische Satzzeichen werden übli-
cherweise ignoriert bzw. durch ein vorgeschaltetes 
Normierungsverfahren ersetzt (vgl. dazu Kap.3).

7 Die Behandlung von Ein-Wort-Begriffen gilt in 
Bezug auf die Behandlung der Leerzeichen wohl 
zu den Ausnahmen als zu den Regelfällen. Übli-
cherweise sind Leerzeichen zwischen den einzel-
nen Begriffen an den Wortgrenzen ja vorhanden 
und müssen in irgendeiner Form (sie ignorieren 
oder nicht) behandelt werden. Das heißt, dass das 
weitere Verfahren abhängig von ihrem (=den Ein-
Wort-Begriffen) Auftreten gewählt wird. Bei Ein-
Wort-Begriffen tauchen Leerzeichen in den zu bear-
beitenden Zeichenketten üblicherweise nicht auf 
und müssen entsprechend einem konsistenten Ver-
fahren an den beiden Wortgrenzen (Wortanfang 
und -ende) nachträglich hinzugefügt werden.
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zen angewandten Schreibweisen von ein-
ander abweichen. Allein leicht voneinan-
der abweichende Varianten einer auch sehr 
ähnlichen Schreibweise können dazu füh-
ren, dass ein sinnvoller Schwellenwert nicht 
mehr ermittelbar ist, ab dem zwei miteinan-
der zu vergleichende Datensätze als Dublet-
ten eingeschätzt werden müssen.
Sollten den Erfassungsmethoden der zu ver-
gleichenden Datensätze zudem verschiede-
ne bibliothekarische Regelwerke zugrun-
de liegen, sind mitunter unterschiedliche 
Schreibweisen sogar prolongiert.
Aus diesem Grund werden in den gängigen 
Verfahren zur Ermittlung von bibliographi-
schen Dubletten „Normierungen“ einge-
setzt, die eine feldspezifische Behandlung 
von Zeichen vorsehen, bevor diese sinn-
voll miteinander verglichen werden kön-
nen. Die Funktion der Normierung ist dabei 
allein in der „Nivellierung“ der vorhande-
nen Differenzen zu sehen, möglichst ohne 
in die Semantik verändernd einzugreifen 
(Rusch 1999, S.3).
Aufgrund des Einsatzes unterschiedlicher 
Zeichensätze der hier zu vergleichenden 
Datenbestände (  
versus ) wurde nach umfangreichen 
Analysen der sich daraus ergebenden Pro-
bleme entschieden, für den Vergleich bei-
de in einen normierten Bestand überzufüh-
ren, der ausschließlich aus Zeichen aus dem 

 Zeichensatz , umgewandelt 
in Großbuchstaben, besteht.
Im Einzelnen bedeutet dies (vgl. ebda. S.5):

   Löschen von Diakritika, Akzenten, Son-
derzeichen, Steuerzeichen (wie z. B. die 
entsprechenden Stoppwortzeichen) so-
wie sämtlicher Zeichensatzzeichen, die 
außerhalb des definierten Zeichensatzes 
von  liegen

   Umsetzen der deutschen Umlaute sowie 
des  nach    

   Entfernen doppelter Leerzeichen (Blanks)
   Löschen der führenden sowie der 
abschließenden Leerzeichen

   Umsetzen der Klein- in Großbuchstaben
   Trunkierung der Feldeinträge an der feld-
spezifisch sinnvollen Stelle (z.B. bei Per-
sonennamen hinter dem ersten Buch-
staben des zweiten Vornamens und bei 
bei Erscheinungsorten nach dem fünften 
Zeichen des ersten Wortes)

   Entfernen recherchierter Informatio-
nen, mit denen die Daten zur katalo-
gisierenden Vorlage ergänzt und dazu 
entsprechend den angewandten Kata-
logisierungsregeln in eckigen Klammern 
hinzugefügt wurden

Die konkrete Anwendung der feldspezifi-
schen Normierungsfunktionen folgte im 
Wesentlichen den Vorschlägen von Rusch 
(vgl. 1999, S.21-22). In ihrem Text wurde 

versucht, sämtliche, notwendige Vorgänge 
durch acht, sich teilweise ein wenig über-
schneidende Normierungsfunktionen abzu-
bilden.
Exemplarisch können zur Veranschauli-
chung folgende Beispiele wiedergegeben 
werden:8

   Kategorie Personenname 
(entsprechend MAB2-Kat.100):
Berendt, Hans A.  BERENDT HANS A
Huizinger, Franz Ernst »von«  HUIZIN-
GER FRANZ E

   Kategorie Körperschaftsname 
(entsprechend MAB2-Kat.200):
Zentrum für Umfragen, Methoden und 
Analysen <Mannheim>  ZENTRUM 
FUER UMFRAGEN METHODEN UND 
ANALYSEN MANNHEIM

   Kategorie Sachtitel
(entsprechend MAB2-Kat.331):
Das A -- [bis] Z der Gesundheitsvorsor-
ge  DAS A Z DER GESUNDHEITSVOR-
SORGE
Über den grünen Klee [der Wiesen]  
UEBER DEN GRUENEN KLEE

   Kategorie Ausgabebezeichnung
(entsprechend MAB2-Kat.403):
Ausgabe 2001  2001
2., vollst. durchgesehende und überarb. 
Aufl.  2

   Kategorie Erscheinungsorte
(entsprechend MAB2-Kat.410):
Frankfurt am Main [u.a.]  FRANK
Frankfurt a.M.  FRANK
München  MUENC

   Kategorie Verleger(entsprechend MAB2-
Kat.412):
Gruner & Jahr  GRUNER JAH
American Mathem. Soc.  AMERICAN 
MAT

   Kategorie Erscheinungsjahr 
(entsprechend MAB2-Kat.425):
2000 [erschienen] 1999  2000
[19]56  56
c 1980  1980

   Kategorie Umfangsangabe
(entsprechend MAB2-Kat.433):
211 S., [21] Bl.  211
XVI, 123 S.: Ill., graph. Darst., Kt.  123
Getr. Pag.  GETR PAG

8 Die hier genannten Routinen sind vollständig und 
– bezogen auf die Vorgaben im Text von Rusch 
(1999) – kommentiert unter folgendem Link 
zugänglich:

 http://www.uni-klu.ac.at/~hjele/publikationen/
ngramme/routinen/index.html.

   Kategorie ISBN
(entsprechend MAB2-Kat.540):
3-468-10120-1  3468101201
ISBN 0-415-05603-9  0415056039

4  Die gewählten 
Berechnungsverfahren

Vektormodelle werden in der Literatur häu-
fig zu Ähnlichkeitsberechungen von Zei-
chenketten herangezogen. Das Jaccard-
Maß bzw. der Jaccard-Koeffizient lassen sich 
als Kennziffer leicht berechnen und schei-
nen für das Retrieval genauso gut wie für 
komplexere Aufgaben geeignet zu sein (vgl. 
Salton & McGill 1987, S.217).
Der euklidische Abstand zweier Vektoren ist 
zur Berechnung von Ähnlichkeiten zwei-
er oder mehrerer Zeichenketten neben 
dem Jaccard-Maß ein brauchbarer Ansatz. 
Zudem kann im deutschsprachigen Raum 
durchaus eine gewisse Renaissance dieser 
Methode zur Verrechnung bibliographi-
scher Datensätze seit dem Erscheinen der 
Arbeit von Hylton (1996) wahrgenommen 
werden.
Wie bereits eingangs angemerkt, wird die 
Berechnung des Ähnlichkeitswerts des  
hier als Spezialfall einer Berechnung des 
euklidischen Abstands gesehen, dessen 
Eigenheiten sich „erst“ auf der Ebene des 
Vergleichs von Datensätzen (nicht aber auf 
der Ebene des Vergleichs von Zeichenket-
ten) zeigen. Auf der Ebene der Berechnung 
der Vektordistanzen werden nach Lohrum, 
Schneider & Willenborg (1999) die eukli-
dischen Abstände (im Gegensatz z.B. zum 
Ansatz von Hylton (1996)) auf einer Skala 
mit Werten zwischen 0 und 1 abgebildet.
Aus diesem Grund wird bei den nachfol-
genden Beispielen im Wesentlichen nur die 
Transformation der Werte auf eine solche 
Skala berücksichtigt. Die Gewichtung bzw. 
der Einfluss einer solchen wird anschließend 
in Kap.5 besprochen.

4.1 Das Jaccard-Maß

Bei der Beschreibung dieses Berechnungs-
verfahrens werden die Konventionen und 
Schreibweisen in Anlehnung an Ferber 
(2003, S.78-80) sowie Salton & McGill 
(1987, S.213-217) wiedergegeben. Jener 
(nämlich Ferber) weist darauf hin, dass 
auch einfache Anfragen des booleschen 
Retrievals als Spezialfälle eines Vektorraum-
modells verstanden werden können (vgl. 
S.64). Aus diesem Grund darf der Umstand 
weiter nicht überraschen, dass sich in der 
Anwendung der Berechnungsverfahren bei-
der Modelle (des booleschen sowie jenes, 
das Zeichenketten als mathematische Vek-
toren definiert) äquivalente Verfahrenswei-
sen feststellen lassen.
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Unter einer Zeichenkette wird im Retrieval 
in erster Linie ein Term – bzw. aus alltags-
sprachlicher Sicht „ein (Such-)Begriff“ – ver-
standen. In weiterer Folge (abhängig vom 
gewählten Berechnungsverfahren) können 
darunter jedoch auch Kombinationen von 
Zeichenketten (z.B. sog. Chunks) verstan-
den werden.

Bei der Berechnung des Jaccard-Maßes 
werden zwei miteinander zu vergleichende 
Zeichenketten (Strings) – hier als w und q 
bezeichnet – bestimmt:

   w repräsentiert in unserem Fall jene Zei-
chenketten, die aus den in der vorlie-
genden Datenmenge (=der Datenbasis) 
vorhandenen bibliographischen Daten-
sätzen gebildet und die in weiterer Folge 
abgefragt werden (=der „Abfragevektor“ 
oder „Dokumentvektor“)

   q steht für die Zeichenketten, die jenen 
bibliographischen Datensätzen entnom-
men werden, deren Vorkommen in der 
bereits bestehenden Menge (an Daten-
sätzen) überprüft werden soll. Im Infor-
mation Retrieval wird dieser String auch 
als der „Anfragevektor“ bezeichnet (q ~ 
Query)

Für das weitere Verfahren werden zur Ver-
rechnung der beiden Zeichenketten (auch 
entsprechend der booleschen Logik) aus-
schließlich die Werte  und  als Gewichte 
zugelassen. Dieser Umstand bedeutet für 
die Abfrage bzw. den Abfragevektor for-
mal ausgedrückt, man verwendet w, ∈ 0,1 , 
wobei w, j = 1 gilt, wenn die angefragte 
Zeichenkette j im Datensatz i auftritt, und 
w, j = 0 bedeutet, dass die Zeichenkette j 
nicht im Datensatz i auftritt.
Das Jaccard-Maß wird durch das Verhältnis 
zwischen den Skalarprodukten des Anfrage-
vektors und des Dokumentenvektors ange-
geben, wobei das Skalarprodukt durch fol-
genden Ausdruck definiert wird:

Das Verhältnis der Skalarprodukte wird 
anschließend gebildet als:

Betrachtet man dieses Maß -- wie oben 
angeführt – für mit den Werten  und  
gewichtete Vektoren, dann steht im Zähler 
immer genau die Anzahl der Begriffe/Zei-
chenketten aus der Anfrage, die sowohl im 
Anfragestring als auch (=logisch UND) im 
abgefragten Datensatz vorkommen. Diese 
Ergebnismenge entspricht der Größe der 

Schnittmenge aus der Anfrage und dem 
Datensatz.
Im Nenner hingegen steht die Anzahl der 
Begriffe/Zeichenketten, die in der Anfrage 
oder im geprüften Datensatz vorkommen, 
also die Größe der Vereinigungsmenge von 
Anfrage und Datensatz.
Bei der Berechnung der Ähnlichkeit zwi-
schen den beiden zum Vergleich herange-
zogenen Vektoren ist in diesem Fall der Nen-
ner immer größer oder gleich , wenn einer 
der beiden Vektoren einen Eintrag mit dem 
Wert  enthält. Der Ähnlichkeitswert liegt 
beim Jaccard-Maß demnach immer zwi-
schen  (=gänzlich unähnlich) und (=über-
einstimmend) (vgl. Ferber 2003, S.78).

Im hier vorliegenden Ansatz werden Zei-
chenketten (also im Wesentlichen Begriffe 
sowie standardisierte Einträge der zu ver-
gleichenden Kategorien) den entsprechen-
den Feldeinträgen in normierter Form ent-
nommen und in Folgen von Trigrammen 
zerlegt.
Anschließend werden diese Abfolgen von 
Trigrammen miteinander entsprechend 
der booleschen Logik verglichen und dar-
aus die sich ergebende Schnittmenge sowie 
die Vereinigungsmenge gebildet, die für 
die weitere Berechnung des Jaccard-Maßes 
notwendig sind.
Das für die Anwendung des Jaccard-Maßes 
zu berücksichtigende Problem, dass sei-
ne geometrischen Funktionskurven Unste-
tigkeiten aufweisen (vgl. Jones & Furnas 
1987), kann hier vernachlässigt werden.
Dieses tritt nur dann auf, wenn die einzel-
nen, zur Berechnung herangezogenen Vek-
toren andere Werte außer  und  annehmen 
können. Dann allerdings ist es möglich, 
dass selbst sehr voneinander verschiedene 
(eigentlich völlig „beliebige“) Vektoren auf 
einer Linie gleicher Ähnlichkeitswerte zu fin-
den sind.9

4.2 Der euklidische Abstand

Zur Berechnung der Ähnlichkeit zweier Zei-
chenketten kann der euklidische Abstand 
einer geeignet gewählten Vektordarstellung 
der Trigrammabfolge dieser Zeichenketten 
verwendet werden.
Die beiden zu vergleichenden Zeichenket-
ten werden daher als Vektoren ihrer Tri-
grammabfolge aufgefasst.
Der Vektor  einer Zeichenkette wird 
dazu in eine Anzahl mA Teile (Trigramme) 
zerlegt. Daneben existiert eine zweite Zei-
chenkette, dessen Vektor  mit  auf der 
Basis seiner Trigramme verglichen werden 
soll. Die Definitionen gelingen formal durch 
folgenden Ausdruck:

9 siehe dazu auch die entsprechende Abb.3.26 in 
Ferber (2003, S.80)

Gebildet wird nun die Menge X , in der alle 
in  oder  vorkommenden Trigramme
enthalten sind:

Für alle in X  enthaltenen Trigramme wird 
anschließend überprüft, an welcher Stelle 
(Position) das jeweilige Trigramm im Vektor  

 vorkommt. Wobei s  die Position eines Tri-
gramms im Vektor  bezeichnet.
Wenn ein Trigramm an der Position s  in    
vorkommt, so wird dieses Vorkommen (in 
unserem Fall) binär in einer Matrix vermerkt 
(kodiert).
Für die Elemente der Matrix gilt

Die Häufigkeit, mit der ein Trigramm in  
vorkommt, wird als Zeilensumme der Mat-
rix durch

bestimmt.

Zur Veranschaulichung dieses Vorgangs ist 
folgende Übersicht nützlich:

Nach der analogen Behandlung des Vektors  
 lässt sich der euklidische Abstand durch 

folgenden Ausdruck bilden:

Die Ähnlichkeit zweier, miteinander zu ver-
gleichender Zeichenketten wird angenom-
men, wenn der Abstand der beiden Vekto-
ren (eigentlich: die sich ergebende Differenz 
aus den vorhandenen Trigrammabfolgen) 
einen zu definierenden Schwellenwert (T, 
Threshold) nicht übersteigt. Dieser Schwel-
lenwert wird üblicherweise aufgrund empi-
rischer Messungen bzw. durch Schätzun-
gen bestimmt.
Hylton (1996, S.47) hat für die Anwendung 
seines Algorithmus den Schwellenwert auf-
grund einer Stichprobe mit (nur) 50 Paaren 
an zu vergleichenden Zeichenketten festge-
setzt als:

T  = 2.486 + 0.025 *  n
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wobei n  die Anzahl der zu vergleichenden 
Teilstrings in der Vereinigung beider Vek-
tormengen darstellt.10

Zur Verdeutlichung folgt an dieser Stelle ein 
Beispiel, an dem gezeigt wird, wie mehr-
fach vorhandene Trigramme verarbeitet 
werden.
Zu vergleichen sind die beiden Wörter 
„ “ und „ “.

Die Menge X , die alle in Vektor  oder  
vorkommenden Trigramme enthält ist

Für den Vektor  ergibt sich auf die Elemen-
te der Menge X  folgende Matrix:

Für den Vektor  ergibt sich auf die Elemen-
te der Menge X  folgende Matrix:

Daraus errechnet sich der euklidische 
Abstand mit

10 Ein ähnliches Verfahren zur Festsetzung eines 
Schwellenwerts wird im Beitrag von Lohrum, 
Schneider & Willenborg (1999, S.5-7) vorgestellt, 
wobei dort der Kehrwert des euklidischen Abstands 
auf eine Werteskala zwischen  0 und  1 normalisiert 
und der Schwellenwert T = 0.8 als definierte Grö-
ße für die Bestimmung ähnlicher Zeichenketten, 
angenommen wird.

4.3 Beispiele

Anhand einiger Zeichenketten werden die 
eben beschriebenen Berechnungsmetho-
den konkret gezeigt, sowie deren Ergebnis-
se kommentiert gegenüber gestellt.
Nach der Zerlegung in Trigramme erfolgt 
zuerst die Ermittlung des Jaccard-Maßes, 
dann die Berechnung des euklidischen 
Abstands der entsprechenden Zeichenket-
ten-Vektoren in vereinfachter Form.11

Um die Werte besser einschätzen zu kön-
nen, wird abschließend zu jedem Beispiel 
das in Fußnote 10 genannte Verfahren zum 
Normalisieren der euklidischen Abstands 
auf eine Skala von 0 bis 1 angewandt.

4.3.1  Beispiel 1: Vergleich der beiden 
Begriffe „Bauernmarkt“ und 
„Marktbauern“

Die Trigramm-Bildung ergibt – wie in 
Kap.2.1 bereits gezeigt – die Zeichenketten

Entsprechend der hier gewählten Vorgaben 
für die Berechnung des Jaccard-Maßes wird 
dieses aus dem Mengenvergleich zwischen 
der booleschen Schnittmenge und der Ver-
einigungsmenge der beiden in Trigramme 
zerlegten Zeichenketten gebildet:

   beide Zeichenketten beinhalten je 

   es existieren  
Schnittmenge {bau, aue, uer, ern, mar, ark, 
rkt}

   in der  sind ent-
sprechend der Booleschen Logik die  

 der Schnittmenge  
die je zwei Elemente der einzelnen Teil-
mengen ({rnm, nma} sowie {tba, aue}) ent-
halten = 

Daraus ergibt sich als 

Der Wert 1 bedeutet auf der Skala zur 
Bewertung des Koeffizienten Gleichheit bei-
der Zeichenketten, 0 Unähnlichkeit. Für den 
Vergleich von ausgewählten Einwort-Titeln 
im zu vergleichenden Bestand wurde ein 
empirisch ermittelter Schwellenwert von 
0.7 festgelegt, über dem Zeichenketten als 
hinreichend ähnliche bestimmt wurden.
Der ermittelte Wert von 0.636 kann dem 
entsprechend als zu geringe Ähnlichkeit 
interpretiert werden.

11 Vereinfacht heißt hier: nachdem in Kap.4.2 anhand 
von Matrizen genau gezeigt wurde, wie einzelne 
Trigramme behandelt werden, auch wenn diese in 
den Zeichenketten mehrfach vorkommen, werden 
an dieser Stelle nur noch die nach der Bildung der 
Vektordifferenz verbleibenden Trigramme zur wei-
teren Berechnung angegeben.

Die Darstellung der beiden Zeichenket-
ten als Vektoren der zu vergleichenden Tri-
gramme zur Berechnung des euklidischen 
Abstands erfolgt durch folgenden Ausdruck

   = (bau,aue,uer,ern,rnm,nma,mar,ark,rkt)
   = (mar,ark,rkt,ktb,tba,bau,aue,uer,ern)

Nach Auswertung der beiden Matrizen für 
die Vektoren  und  zeigt sich, dass vier 
Elemente der Menge X zur Bildung der 
Differenz herangezogen werden müssen: 

.
Alle Elemente kommen jeweils nur einmal 
vor.

Eine hinreichend große Ähnlichkeit zwi-
schen den beiden wird angenommen, 
wenn der euklidische Abstand den Schwel-
lenwert T nicht übersteigt. Dieser errechnet 
sich im hier (in Anlehnung an Hylton 1996) 
gewählten Verfahren durch (siehe Kap.4.2)

T = 2.486 + 0,025 * 11 = 2.761

Da 2 < 2.761 wird in diesem Verfahren eine 
im Weiteren wahrzunehmende Ähnlichkeit 
zwischen den beiden Begriffen angenom-
men.

Mit der Normalisierungsfunktion, die in 
Lohrum, Schneider & Willenborg (1999, 
S.6) beschrieben ist, werden die Werte des 
euklidischen Abstands auf eine Skala zwi-
schen 0 und 1 projiziert, wobei die Werte 
0 geringe Ähnlichkeit, 1 eine Übereinstim-
mung der zu vergleichenden Zeichenketten 
repräsentieren.
Der Wert 0.8 wird als Schwellenwert ange-
nommen, über dem sämtliche Werte hinrei-
chende Ähnlichkeit abbilden.
Für den Umstand, dass <T wird zur 
Normalisierung des errechneten Ähnlich-
keitswertes S folgende Funktion eingesetzt

Für den Fall, dass >T wird zur Normali-
sierung des errechneten Ähnlichkeitswertes 
S hingegen diese Funktion eingesetzt

Im Fall, dass  T  wird als Ähnlichkeits-
wert S angenommen.

Unter Anwendung dieser Bedingungen 
kann für diese Beispiel ein Ähnlichkeitswert 
von 0.855 errechnet werden.
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Da dieser über dem dort definierten Schwel-
lenwert von 0.8 liegt, würde dieses Zeichen-
kettenpaar wie im Verfahren nach Hylton 
(1996) – aber im Gegensatz zur Anwen-
dung des Jaccard-Koeffizienten 0.636 < 0.7 
– als ähnlich gewertet werden.

4.3.2  Beispiel 2: Vergleich der beiden 
Begriffe „_Bauernmarkt_“ und 
„_Marktbauern_“

An diesem Vergleich kann gezeigt werden, 
dass die Berücksichtigung der Leerzeichen 
(„Blanks“) an den Wortgrenzen zu einer 
deutlicheren Unterscheidung morpholo-
gisch ähnlicher Zeichenketten führt.

Die Trigramm-Bildung ergibt die Zeichen-
ketten

 _ba, bau, aue, uer, ern, rnm, nma, mar, 
ark, rkt, kt_
 _ma, mar, ark, rkt, ktb, tba, bau, aue, uer, 
ern, rn_

Für die Berechnung des Jaccard-Maßes gilt:
   beide Zeichenketten beinhalten je 

   es existieren 
 {bau, aue, uer, ern, mar, ark, 

rkt}
   die  beinhaltet 

 der Schnittmenge  die 
je vier Elemente der einzelnen Teilmen-
gen ({_ba,rnm, nma, kt_} sowie {_ma,tba, 
aue, rn–}) enthalten = 

Daraus ergibt sich als 

Gegenüber dem Wert von 0.636, der bei 
Vernachlässigung der Leerzeichenstellen 
an den Wortgrenzen ermittelt wird, ist der 
Wert des Koeffizienten – und die damit aus-
gedrückte Ähnlichkeit der Zeichenketten -- 
bei Berücksichtigung dieser mit 0.467 deut-
lich geringer (und entsprechend weiter 
vom Schwellenwert 0.7 entfernt).

Die beiden Vektoren zur Berechnung des 
euklidischen Abstands sind

Die Differenz der beiden Vektoren ist

Die beiden Vektoren zur Berechnung des 
euklidischen Abstands sind

Für den Schwellenwert T ergibt sich

T = 2.486 + 0,025 * 15 = 2.861

Da 2.828 < 2.861 wird laut diesem Verfah-
ren wiederum eine im Weiteren zu berück-
sichtigende Ähnlichkeit zwischen den bei-
den Begriffen angenommen.
Für das in Beispiel 1 vorgestellte Normali-
sierungsverfahren von Lohrum, Schneider 
& Willenborg (1999) ergibt sich für den 
errechneten euklidischen Abstand ein Ähn-
lichkeitswert von 0.827.
Dieser Wert liegt über dem dort definierten 
Schwellenwert von 0.8. Aus diesem Grund 
würden diese beiden Zeichenketten – eben-
so wie im Verfahren von Hylton (1996), 
jedoch im Gegensatz zum errechneten Jac-
card-Maß – als hinreichend ähnlich gewer-
tet werden.

4.3.3  Beispiel 3: Vergleich der beiden 
Begriffe „_Bauernmarkt_“ und 
„_Tauernmarkt_“

Hier zeigt sich -- in Ergänzung zum Beispiel 
2 – deutlich, dass die Berücksichtigung der 
Leerzeichen („Blanks“) an den Wortgrenzen 
auch bei Verschiedenheit von nur einem 
Buchstaben am Wortanfang oder -ende zu 
einer deutlichen Unterscheidung morpho-
logisch ähnlicher Zeichenketten führt.
Diese Eigenheit ist eines der wesentlichen 
Charakteristika in der Verrechnung von Tri-
grammen: kleine Differenzen am Wortan-
fang und -ende führen üblicherweise zu 
deutlichen Differenzen in der Berechnung 
von Ähnlichkeitskoeffizienten (vgl. dazu 
auch Kap.2).

Die Trigramm-Bildung ergibt die Zeichen-
ketten

 _ba, bau, aue, uer, ern, rnm, nma, mar, 
ark, rkt, kt_
 _ta, tau, aue, uer, ern, rnm, nma, mar, ark, 
rkt, kt_

Für die Berechnung des Jaccard-Maßes gilt:
   beide Zeichenketten beinhalten je 

   es existieren 
{aue, uer, ern, mar, ark, rkt, 

kt_}
   die  beinhaltet 

 der Schnittmenge  die 
je zwei Elemente der einzelnen Teilmen-
gen ({_ba, bau} sowie {_ta, tau}) enthalten 

Daraus ergibt sich als 

Die Differenz von nur einem Buchstaben 
am Wortanfang zwischen den Zeichen-
ketten „Bauernmarkt“ und „Tauernmarkt“ 
wirkt sich unter Berücksichtigung der Leer-
zeichenstellen an den Wortgrenzen im sich 
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oder haben Sie Fragen zu unseren 
Produkten? Dann lassen Sie sich von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Innen- und Außendienst 
beraten, rufen Sie uns an +49 (0) 5722/
207-0, oder Sie senden uns eine eMail 
unter neschen@neschen.de. 
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ergebenden Koeffizienten von 0.692 mar-
kant messbar – und knapp am Schwellen-
wert von 0.7 – aus.
Bei Vernachlässigung der Leerzeichenstel-
len ergibt sich für dieses Beispiel ein Wert 
von 0.8. Dieser liegt deutlich oberhalb des 
Schwellenwerts von 0.7.

Die beiden Vektoren zur Berechnung des 
euklidischen Abstands sind

Die Differenz der beiden Vektoren ist

Für den Schwellenwert xxx ergibt sich

T = 2.486 + 0,025* 13 = 2.811

Da der errechnete Abstand 2 < 2.811 ist, 
wird laut diesem Verfahren eine zu berück-
sichtigende Ähnlichkeit zwischen den bei-
den Begriffen angenommen.
Bei Vernachlässigung der Leerzeichenstellen 
an den Wortgrenzen ergibt sich ein deutlich 
geringerer Abstand

Entsprechend dem im Beispiel 1 vorgestell-
ten Verfahren von Lohrum, Schneider  Wil-
lenborg (1999, S.6) wird mit diesem ein 
Wert von 0.855 für das Maß an Ähnlichkeit 
ermittelt. Dieser Ähnlichkeitswert liegt über 
dem dort definierten Schwellenwert von 
0.8. Daher wird auch nach dieser Berech-
nung von einer Ähnlichkeit ausgegangen.

4.3.4 Übersicht vergleichbarer Werte

Im hier mehrfach zitierten Aufsatz von Loh-
rum, Schneider & Willenborg (1999) wird 
eine Tabelle angeführt, mit der die Ähnlich-
keitskoeffizienten für den euklidischen Ab -
stand sowie für den daraus abgeleiteten 
Ähnlichkeitswert (auf einer Skala von 0 bis 1) 
an einigen, ausgewählten Beispielen darge-
stellt werden.
Diese Tabelle wurde hier übernommen und 
um die Spaltenwerte für den Jaccard-Koeffi-
zienten erweitert. Um den aus den Berech-
nungsvorgaben entwickelten Programm-
Algorithmus zu testen, wurden die in Abb.1 
wiedergegebenen Werte zudem „hän-
disch“ überprüft.12

12 Die daraus entstandenen Unterlagen finden sich 
unter folgendem Link und können als Veranschau-
lichung weiterer Berechnungsbeispiele verstanden 
werden:

 http://www.uni-klu.ac.at/126hjele/publikationen/
ngramme/haendisches/index.html

Bei einem ersten Vergleich der Ergebnisse 
aus Abb.1 zeigt sich, dass bei Berücksich-
tigung eines Schwellenwerts von 0.8 der 
berechnete Ähnlichkeitswert fünf mal den 
Schwellenwert übersteigt. Diese fünf Paa-
re von Zeichenketten wären demnach für 
eine weitere Beachtung als mögliche Dub-
letten aufgrund Ihrer Zeichenähnlichkeiten 
von Relevanz.
Für vier der angeführten Paare übersteigt 
der berechnete Jaccard-Koeffizient den hier 
verwendeten Schwellenwert von 0.7.
Somit tragen alle vier in der Tabelle durch 
das Jaccard-Maß angezeigten Dubletten 
auch einen Ähnlichkeitswert über der ange-
gebenen Schwelle.

Aus der Gegenüberstellung dieser (sehr 
vereinfachten) Wertangaben erkennt man 
zudem, dass ein Zeichenketten-Paar zwar 
im Wesentlichen gleichzeitig einen hohen 
Ähnlichkeitswert und zumeist einen eher 
hohen Jaccard-Koeffizienten aufweist. Man 
erkennt aber auch deutlich, dass diese bei-
den Maßangaben kein lineares Verhältnis 
zueinander zeigen.

In diesem Umstand liegt z.B. begründet, 
dass einerseits das Zeichenketten-Paar

das nach „menschlicher“ Interpretati-
on wenig (morphologische) Ähnlichkeiten 
zu ein ander zeigt, einen relativ hohen Ähn-
lichkeitswert von 0.408 aber einen sehr 
geringen Jaccard-Koeffizienten von 0.118 
aufweist,

andererseits das Zeichenketten-Paar

einen eher weit vom Schwellenwert ent-
fernten Ähnlichkeitswert von 0.486, jedoch 
einen knapp unter dem Schwellenwert lie-
genden Jaccard-Koeffizienten von 0.667 
aufweist.
Eine rein intellektuelle Interpretation die-
ser einfachen Gegenüberstellung würde 
wohl nahelegen, dass der Jaccard-Koeffi-
zient eher Dubletten anzeigt, die auch in 
der menschlichen und nicht nur durch die 
maschinelle Wahrnehmung als solche ein-
geschätzt würden.
Die Interpretation dieser wenigen Beispiele 
ist jedoch für eine Gesamtdarstellung nicht 

weiterführend. Sie soll an dieser Stelle aus-
schließlich auf einige Eigenheiten hinwei-
sen – und die aus Abb.1 bekannten Werte 
jenen zur Ermittlung des Jaccard-Koeffizien-
ten gegenüberstellen.

Fortsetzung in Ausgabe 4/2009

Abb.1: Erweiterte Wertetabelle in Anlehnung an Lohrum, Schneider & Willenborg 
(1999, S.6)
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1  Einleitung

Die Integration von eLearning in die Lehre 
verfolgt das Ziel, die Präsenslehre und das 
Selbststudium zu bereichern.1 eLearning ist 
an Hochschulen auf zwei Ebenen ein hoch 
aktuelles Thema: Einerseits ist es Gegen-
stand der Forschung, andererseits erfordert 
eLearning eine technische und didaktische 
Infrastruktur.2 In der ersten (wissenschaft-
lichen) Ebene stehen die Lehrstühle in der 
Verantwortung, in der zweiten (operativen) 
Ebene kommt Einrichtungen wie Datenver-
arbeitungszentrale, Medienzentrum oder 
Hochschulbibliothek eine neue Aufgabe 
zu. Anhand einer historischen Rückschau 
der Entwicklungen wird eine Standortbe-
stimmung für den Bereich eLearning vorge-
nommen, aus der anschließend diese neuen 
Aufgaben aus Sicht einer Fachhochschulbib-
liothek umrissen werden sollen. 

1 Vgl. Schulmeister, R.: eLearning: Einsichten und 
Aussichten. München 2006. S. 3-4.

2 Vgl.: Hoyer, H.; Berkel, Th.: Strategische Über-
legungen zum Einsatz von eLearning an Hoch-
schulen. In: eLearning in Deutschland. Berlin 2006.  
S. 231-240.

mengefasst (Vgl. Abb. 1). Der Graph basiert 
auf so genannten Stützstellen, die die Sicht-
barkeit von eLearning-Entwicklungen – in 
dem Hype Cycle als „visibility“ gekenn-
zeichnet – in den Jahren 1996 bis 2003 
beschreiben. Diese Sichtbarkeit wird bei-
spielsweise durch einschlägige Publikati-
onen oder unternehmensspezifische Ent-
wicklungen nachgezeichnet.

Die Entdeckung eines 
neuen Themas
Ohne den Hype Cycle vollständig und in 
allen Einzelheiten beschreiben zu wollen, 
steht am Anfang sicherlich die Diskussion 
um den Einsatz von „neuer“ Technik in der 
akademischen Lehre. An dieser Stelle seien 
beispielhaft die zwei Publikationen „Using 
Information Technology to Enhance Acade-
mic Productivity“ aus dem Jahre 1995 und 
„Integrating Lectures and Electronic Course 
Materials“ aus dem Jahre 1997 aufgeführt.4

Die beiden Titel deuten bereits an, wodurch 
die einsetzende Diskussion geprägt wurde. 
Im Wesentlichen können zwei Thesen her-

4 Massy, William F.; Zemsky, Robert: Using Informati-
on Technology to Enhance Academic Productivity. 
<http://net.educause.edu/ir/library/html/nli0004.
html>

 Anderson, T.: Integrating Lectures and Electro-
nic Course Materials. In: Innovations in Educa-
tion and Training International, 34(1997) 1, S. 
24-31.

eLearning – eine Standortbestimmung 
anhand von Projekten und Produkten
Dieter Schwartz

Auf Basis eines eLearning Hype Cyle werden in diesem Beitrag Entwicklungen aus den Vereinigten 
Staaten und aus der Bundesrepublik beschrieben. Einige Projekte und Produkte werden 
beispielhaft vorgestellt. Die Beschreibungen konzentrieren sich auf Produkte, die auf Initiative 
der Hochschulbibliothek für technisch-naturwissenschaftliche Fachbereiche angeschafft wurden.

eLearning – Stand of the Art
On the basis of an eLearning Hype Cyle this paper describes the developments in the United 
States of America and the Federal Republic of Germany. Projects and products are exemplary 
presented. The focus of the descriptions is on products, which were purchased on the initiative of 
the library for technical and scientific disciplines of the university.

eLearning – constatations localisées à l’aide de projets et de produits
Sur la base d’un eLearning Hype Cycle, l’article ci-dessous décrit les progrès réalisés aux Etats-
Unis et en République Fédérale d’Allemagne. Certains projets et produits sont présentés à  titre 
d’exemples. La description se concentre sur des produits qui ont été achetés à l’initiative de la 
Bibliothèque universitaire pour les disciplines techniques et scientifiques.

Abbildung 1: 
eLearning Hype Cycle

2  Die Entwicklung – Projekte und 
Good-Practice-Beispiele

2.1  US-amerikanische Entwicklung – 
Hype Cycle des eLearnings

Die Entwicklungsschritte im Bereich eLear-
ning können in einem Hype Cycles3 zusam-

3 Es werden folgende Bereiche unterschieden: Tech-
nology Trigger, Peak of Inflated Expectations, 
Trough of Disillusionment, Slope of Enlighten-
ment und Plateau of Productivity. – Zum Hype 
Cycle vgl. u. a.: Kruse, Kevin: The State of e-Lear-
ning: Looking at History with the Technology Hype 
Cycle. <http://www.e-learningguru.com/articles/
hype1_1.htm>



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3274

FACHBEITRÄGE
Schwartz 

ausgearbeitet werden, die diesen Diskussi-
onsprozess anheizten. Die erste These prog-
nostizierte eine grundlegende Veränderung 
im Bereich Lernen und Lehren durch die 
Informationstechnologie. Ebenso wie mit 
dem Buchdruck eine Revolution der Infor-
mationsverbreitung erfolgte, werde auf der 
Grundlage der Informationstechnologie ein 
grundlegender Entwicklungssprung erfol-
gen. Colleges und Universities griffen die-
se neuen Instrumente auf; dies geschah 
nicht zuletzt auch aufgrund der Furcht, 
dass andere Anbieter den Bildungsmarkt 
erobern könnten.

Die zweite These ging davon aus, dass – 
ebenfalls durch die rasante Entwicklung im 
IT-Bereich getragen – der Bedarf an elektro-
nischen Lehr- und Lernprogrammen expo-
nentiell steigen und der Markt gleichzeitig 
die Finanzinstrumente bereitstellen wer-
de, um eine „Industrie“ entstehen zu las-
sen. Dieser letzte Aspekt wurde insbesonde-
re durch die Prognose aus dem White Paper 
„The Knowledge Web“ von Merrill Lynch 
getragen, die ein Marktvolumen für „know-
ledge enterprises“ von 53,3 Billionen USD 
bis zum Jahre 2003 vorhersagte.5

Auf und Ab einer Entwicklung
Der Hype Cycle erreicht sein Maximum in 
den Jahren 1999/2000. Nach dem steilen 
Anstieg und einer Überschätzung der rea-
len Möglichkeiten folgt ein nahezu eben-
so rasches Nachlassen des Interesses am 
eLearning bis zum Jahre 2002. Diese zyk-
lische Entwicklung kann u. a. durch die 
Unternehmensgeschichte von DigitalThink 
nachgezeichnet werden, einem auf eLear-
ning spezialisierten Unternehmen. Digi-
talThink wurde im Jahre 1996 gegründet 
und war eines der ersten Unternehmen, das 
Lernwilligen Unterricht über das Internet 
anbot und dabei Online-Tutoren einsetz-
te. Der Aktienkurs des Unternehmens stürz-
te von 89,44 USD im Jahre 2000 auf 1,34 
USD im Jahre 2002 ab.6 Der Aktienkurs von 
DigitalThink entwickelte sich damit gemäß 
einer allgemeinen Entwicklung in dieser 
Zeit: Viele Dotcom-Unternehmen erlebten 
in den Jahren 1999 bis 2001 einen Höhen-
flug, erlitten aufgrund der geplatzten Spe-

5 Vgl. u. a. Merril Lynch: The Knowledge Web. Part 
4: Corporate e-Learning – Feeding the Hungry 
Minds. 23. Mai 2000. <http://internettime.com/
itimegroup/MOE4.PDF>

6 Für das Geschäftsjahr 2001 erhöhte Digital Think 
die Umsatzerwartungen von 60 Millionen auf 65 
Millionen USD. Das Unternehmen wurde im März 
2004 vom Unternehmen Convergys Corporation 
übernommen, das u. a. in den Bereichen Customer 
Management und Information Management tätig 
ist. Bei der Übernahme belief sich der Aktienkurs 
auf ungefähr 2,40 USD. Vgl.: Digital Think´s Lern-
systeme sind gefragt. In: Handelsblatt, 18.07.2001. 

 <http://www.handelsblatt.com/archiv/digi-
talthink-s-lernsysteme-sind-gefragt;441601>

kulationsblase in den Jahren 2002/2003 
jedoch starke Verluste.
Eine ähnliche Entwicklung vollzog das 
Unternehmen NYU online, ein Ableger der 
renommierten New Yorker Universität und 
zugleich die erste For-Profit Organisation 
einer US-amerikanischen Hochschule. Einer 
Pressemitteilung wurde folgende Selbstdar-
stellung des Unternehmens entnommen: 
„NYUonline provides best-of-breed elear-
ning to leading corporations world wide. 
NYUonline brings a new level of educa-
tion and training to corporations by com-
bing the teaching excellence of New York 
University with the most advanced elear-
ning technology.”7 Neben dem eigenen 
Anspruch der Hochschule werden auch die 
euphorischen Erwartungen transportiert, 
die mit dem elektronischen Lernen in dieser 
Zeit verbunden waren. Die Schließung von 
NYU online im Jahre 2001 liefert letztlich 
ein Beispiel für eine allgemeine Abwärtsent-
wicklung im Bereich des elektronischen Ler-
nens.8

Tiefpunkt der Entwicklung
Im Jahre 2002 wird der Tiefpunkt der Ent-
wicklung erreicht. Dies kann u.a. durch 
Publikationen belegt werden, die eine kri-
tische Bilanz zum Einsatz von eLearning im 
Hochschulbereich zogen. Es sei beispielhaft 
an dieser Stelle die Publikation „The Promi-
se and the Reality of Distance Education“ 
angezeigt, die im Oktober 2002 erschien 
und in der eine Reihe von eLearning-Pro-
jekten an US-amerikanischen Hochschu-
len untersucht wurden. Im Jahre 2004 wur-
de der Report „Thwarted Innovation. What 
Happened to e-Learning and Why” pub-
liziert, der insbesondere Gründe für das 
Scheitern von eLearning-Projekten aufliste-
te. Der Report fasste Ergebnisse aus einem 
Evaluierungsprojekt zusammen, das im 
Sommer 2001 startete und eLearning-Akti-
vitäten an verschiedenen US-amerikani-
schen Hochschulen betrachtete.9

7 NYUonline Selects Drake Associates to Provide 
Consulting Services. 24. September 2001.

 <http://drakeassociates.com/resources/NYU.htm>
8 Vgl.: Scott, C.; Carnevale, D.: Debating the Demise 

of NYUonline – Did the venture go under because 
of the changing economy or bad decisions? In: The 
chronicle of higher education/Section: Information 
Technology, 14.12.2001. <http://chronicle.com/
free/v48/i16/16a03101.htm>

9 Der Report von Robert Zemsky und William F. Mas-
sy hat im Rahmen einer 15-monatigen Untersu-
chung sechs Institutionen näher betrachtet. Im 
Report wurde eine ernüchternde Bilanz gezogen: 
„The entrepreneurs’ enthusiasm produced too 
many new ventures pushing too many untested 
products – products that, in their initial form, tur-
nes out not to deliver as musch value as promised 
... the hard fact is that e-elearning took off before 
people realy knew how to use it.”

 <www.irhe.upenn.edu/Docs/Jun2004/ThwartedIn-
novation.pdf>

Neues Produktivitätsniveau und 
aktuelle Entwicklungen
Die Phase „Plateau of Productivity“ sieht 
man in dem Hype Cycle für das Jahr 2004 
festgelegt. Der Übergang auf ein neu-
es  Produktivitätsniveau soll beispielhaft 
anhand der Entwicklung eines Kursmanage-
mentsystems nachgezeichnet werden. Eines 
der bekanntesten Kursmanagementsysteme 
war WebCT, das im Jahre 2006 in das Black-
board Learning System integriert wurde.10 
WebCT wurde ursprünglich an der Universi-
ty of British Columbia (UBC) entwickelt; die 
Anfänge zur Entwicklung eines Web-basier-
ten Kurssystems (web-based course tools) 
reichen dabei bis in das Jahr 1995 zurück. 
Ausgangspunkt für die Entwicklung von 
WebCT war die Vorstellung, dass Studien-
erfolg und Zufriedenheit der Studierenden 
durch die Bereitstellung von Web-basierten 
Studienunterlagen gesteigert werden könn-
ten. Im Jahre 1997 erfolgte die Ausgrün-
dung des Spin-off Unternehmens WebCT 
Educational Technologies Corporation. Der 
rasante Aufstieg des Unternehmens kann 
anhand der Verbreitung und Nutzung des 
Produktes WebCT nachvollzogen werden: 
Das System wurde im Jahre 1999 an 700 
Universities und Colleges in 36 Ländern ein-
gesetzt, im Jahre 2004 wurde die Nutzung 
auf 2.500 Hochschulen in 80 Ländern aus-
geweitet; die Nutzerzahlen stiegen in die-
sem Zeitraum von anfänglich rd. 2 Millio-
nen auf über 10 Millionen Studierende an. 
Die Integration von WebCT in das Portfolio 
von Blackboard Inc. kann als eine Marktbe-
reinigung oder Marktkonzentration angese-
hen werden, die das neue Produktivitätsni-
veau kennzeichnet.11 

Wenn man die jüngere Entwicklung 
betrachtet, also den Zeitraum nach dem 
Jahre 2004, erscheint in Publikationen der 
Begriff „Web 2.0“, unter dem eine Rei-
he von interaktiven Elementen des Inter-
nets firmieren. In Zusammenhang mit dem 
Begriff „Web 2.0“ entstand auch der Begriff 
„User Generated Content“. „User Genera-
ted Content“ oder „User Driven Content“ 
steht dabei für Inhalte, die nicht vom Anbie-
ter eines Web-Angebots, sondern von des-
sen Nutzern erstellt werden.
Das neue Produktivitätsniveau ist weiter-
hin dadurch gekennzeichnet, dass „virtuel-
le“ Kooperationen zwischen unterschiedli-
chen Bildungseinrichtungen erfolgen, die 
Lehr- und Studieninhalte über das Internet 
bereitstellen.12 Über das Portal Academic 

10 Blackboard Inc. ist ein Software-Unternehmen und 
wurde 1997 gegründet.

11 Viele weitere Lernplattformen wurden auf dem 
Markt eingeführt. Eine Untersuchung geht von 
171 Systemen aus. Vgl. dazu: Schulmeister,  
R.: Lernplattformen für das virtuelle Lernen. Mün-
chen 2003.

12 Zur Beschreibung des eLearning Hype Cyle vgl.: 
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Earth werden Vorlesungen von Professoren 
des Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), der Universitäten Berkeley, Harvard, 
Princeton, Stanford und Yale angeboten.13 
Die Vorlesungen stehen als Online- Videos 
kostenlos im Web zur Verfügung. Das Spek-
trum reicht von Vorlesungen aus dem 
Bereich Astronomy über History bis Reli gion.

Abbildung 2: Lecture in academic earth14

Die Vorlesung (Course) „Introduction to 
Biomedical Engineering” von Mark Saltz-
man/Yale University umfasst beispielsweise 
25 Kurseinheiten (Vgl. Abb. 2).15 Der Mit-
schnitt einer Kurseinheit (Lecture) dauert 
rd. 45 Minuten. Auf den Internetseiten wer-
den zur Vorlesung außerdem Klausuraufga-
ben sowie Musterlösungen bereitgestellt.
Neben Academic Earth gibt es auch Online-
Vorlesungen bei iTunes U und YouTube 
EDU.16 In den USA und Kanada startete iTu-
nes U als spezieller Bereich in Apples Down-
loadshop iTunes im Jahre 2007. Ende 2008 
konnte Apple für den Start von iTunes U vier 
Universitäten in Deutschland gewinnen.17 

Quelle: Hoyer, H.; Berkel, Th.: Strategische Über-
legungen zum Einsatz von eLearning an Hoch-
schulen. In: eLearning in Deutschland. Berlin 2006.  
S. 233-240.

13 Mit einer so genannten offenen Kursware, also mit 
kostenfreien Vorlesungsinhalten, experimentierte 
das MIT bereits im Jahre 2002. – Über Academic 
Earth werden Vorlesungen verschiedener Hoch-
schulen angeboten. <http://academicearth.org/>

14 Saltzman, Mark: Introduction to Biomedical Engi-
neering. Biomechanics and Orthopedics (cont). 
Lecture 19 of 25. <http://academicearth.org/lectu-
res/biomechanics-orthopedics-2>

15 Die Kursinhalte reichen von Themen wie „What is 
Biomedical Engineering“, über „Genetic Enginee-
ring“ und „Cell Culture Engineering“ bis „Biome-
chanics and Orthopedics” und „Biomedical Engi-
neers and Artifical Organs”. Im Rahmen der 18. 
Lecture Biomechanics and Orthopedics werden 
beispielsweise die Begriffe Elastizität und Viskosität 
erläutert sowie entsprechende Meßmethoden vor-
gestellt.

16  www.youtube.com/edu
17 iTunes ist ein Multimedia-Verwaltungsprogramm. 

Vgl.: iTunes U: Uni-Vorlesungen über das Internet. 
In Chip online, 13.01.2009.

 <http://www.chip.de/news/iTunes-U-Uni-Vorle-
sungen-ueber-das-Internet_34299534.html>

Auf der Plattform YouTube finden sich seit 
Anfang 2009 hauptsächlich Vorlesungsmit-
schnitte, Präsentationen und Interviews mit 
Wissenschaftlern. Das neue Produktivitäts-
niveau ist also dadurch gekennzeichnet, 
dass Inhalte in unterschiedlichen Forma-
ten und auf unterschiedlichen Plattformen 
bereitgestellt werden.

2.2  Bundesdeutsche Entwicklung 
– Förderprogramme und 
Entwicklungsprojekte

In Deutschland wurden unterschiedliche 
Phasen eines Hype Cyle durchlaufen. Man 
kann jedoch davon ausgehen, dass die Ent-
wicklung im Vergleich zu den USA um ca.  
2 Jahre verzögert einsetzte und der Tief-
punkt 2006 durchschritten wurde.

Die Entdeckung eines neuen Themas
In der anfänglichen Diskussion wurde eben-
falls ein grundlegender Einfluss des eLear-
nings auf die Entwicklung der bundesdeut-
schen Hochschulen prognostiziert. Fast 
alle überregionalen deutschen Hochschul- 
und Wissenschaftsgremien haben zur Inte-
gration verschiedener Informations- und 
Kommunikations  technologien in die Hoch-
schullehre Stellung genommen bzw. Emp-
fehlungen verabschiedet.18 Geschäftsmo-
delle für eLearning-Dienste und -Produkte 
wurden entwickelt und deren Einbettung 
im Hochschulbereich erörtert. Die Bertels-
mann Stiftung gab beispielsweise im Jah-
re 2000 den Titel „Studium online – Hoch-
schulentwicklung durch neue Medien“ 
heraus, in dem ein Szenario für die Uni-

18 Vgl. beispielsweise: Moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien (Neue Medien) in 
der Hochschullehre. Hochschulrektoren-Konferenz 
(HRK 111/96). - Einsatz der neuen Medien in Leh-
re und Forschung. Hochschulrektoren-Konferenz 
(HRK 2/98). - Empfehlungen zur Nutzung neuen 
Medien für die Ausbildung an Hochschulen. Ges. 
f. Informatik 1997. - Empfehlungen zur Hochschul-
entwicklung durch Multimedia in Studium und 
Lehre. Wissenschaftsrat (Drs. 3536/98). – Neue 
Medien im Hochschulbereich. Hochschul-Informa-
tions-System (Hannover B3/2002).

versität im Jahre 2005 entwickelt und die 
Finanzierung virtueller Studiengänge the-
matisiert wurden.19 Dieser letzte Aspekt 
wurde in dem Buch „e-Learning – Märkte, 
Geschäftsmodelle, Perspektiven“ noch stär-
ker in den Focus gestellt.20 In dieser Publika-
tion wurden „prägnante“ Geschäftsmodelle 
und mehrere Praxisbeispiele zum erfolgrei-
chen Einsatz von eLearning in Deutschland 
vorgestellt.

Auf und Ab einer Entwicklung
Von 2000 bis 2004 wurde die Weiterent-
wicklung der Informationstechnik in den 
Hochschulen im Rahmen verschiedener För-
derprogramme unterstützt.21 Dazu zählten 
neben dem wohl bekanntesten Programm 
„Neue Medien in der Bildung“ beispielswei-
se auch die Projekte „Notebook-University“ 
und „Virtuelle Fachhochschule“. Das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
hat mit diesem Programm einen Anschub 
für die Entwicklung digitaler Lehr- und Lern-
materialien gegeben. Während über die 
Förderinitiative „Notebook-University“ das 
Ziel verfolgt wurde, die Bereiche multime-
diales Lernen und Funkvernetzung (Wireless 
Local Area Network – WLAN) miteinander 
zu verbinden, führte die Diskussion über die 
virtuelle Hochschule in den Bundesländern 
zu einer Reihe von unterschiedlichen Reali-
sierungskonzepten.
Im Jahre 2000 wurde die Gründung einer 
„Virtuellen Deutschen Universität“ vor-
geschlagen.22 Fast zeitgleich erfolgte die 
Gründung mehrerer virtueller Hochschu-
len in Form von z.T. länderübergreifenden 
Kooperationen. Als ein Zusammenschluss 
verschiedener Hochschulen ist beispielswei-
se die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) 
entstanden, die ihren Betrieb 2000 aufge-
nommen hat. Die Virtuelle Hochschule Bay-
ern fördert und koordiniert die Entwick-
lung und den Einsatz von bedarfsgerechten 
online-Lehrangeboten an den bayerischen 
Hochschulen. Der Online-Studienbetrieb 
der Virtuelle Fachhochschule (VFH), ein 
Zusammenschluss von 7 Fachhochschulen 

19 Studium online – Hochschulentwicklung durch 
neue Medien. Hrsg. von Bentlage, Ulrike. 
Gütersloh, 2001.

20 Vgl. u. a.: Encarnacao, José L.: Die Hochschule auf 
dem Weg ins E-Learning-Zeitalter. In: E-Learning: 
Märkte, Geschäftsmodelle, Perspektiven. Hrsg. von 
Ulrike Bentlage. Gütersloh, 2002. S. 21-55.

21 Vgl.: Jechle, Th.; Markowski, K.; Dittler, U.: E-Lear-
ning – Entwicklungsstand an Hochschulen. In: 
eLearning in Deutschland. Berlin 2006. S. 189-206.

22 Die Vorstellung der damaligen Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, 
bestand darin, dass die „Virtuelle Deutsche Univer-
sität“ mit Hilfe des Internets Lehrangebote bereit-
stellt, die von allen Hochschulen der Bundesrepu-
blik gemeinsam gestaltet und getragen werden. 
Vgl.: Bildungsministerin will „Virtuelle Deutsche 
Universität“ gründen. In: heise online, 02.07.2000.

 <http://www.heise.de/newsticker/Bildungsminis-
terin-will-Virtuelle-Deutsche-Universitaet-gruen-
den--/meldung/10384>
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aus 6 Bundesländern, wurde 2001 aufge-
nommen. Im Jahre 2003 erfolgte die Aus-
gründung der oncampus GmbH und damit 
die Grundsteinlegung für Vermarktungsak-
tivitäten von Qualifizierungsangeboten.
Die Gründung von virtuellen Hochschu-
len in der Bundesrepublik in den Jahren 
2000/2001 unterstreicht das gestiege-
ne Interesse am eLearning.23 Demgegen-
über muss der Rückgang der Besucher-
zahlen der eLearning-Fachmessen als ein 
Anzeichen für ein Nachlassen des Interes-
ses gewertet werden. Die erste LearnTec, 
als Europäischer Kongress und Fachmes-
se für Informations- und Bildungstechnolo-
gie, fand im Jahre 1992 in Karlsruhe statt. 
Nach einem anfänglichen Anstieg ver-
zeichnete die LearnTec einen Rückgang der 
Besucherzahlen (2003: 9.000, 2004: 8.700, 
2005: 8000). Mit nur noch 170 Ausstellern 
(2007: 270; 2008: 220) erreichte die Learn-
Tec im Jahre 2009 einen quantitativen Tief-
punkt. Die VDI nachrichten erkannten und 
analysierten bereits im Jahre 2004 diese 
Abwärtsentwicklung.24 Für die beiden Bil-
dungsmessen LearnTec und didacta wurde 
festgestellt, dass die eLearning-Branche – 
nicht zuletzt aufgrund der allgemein nach-
lassenden eLearning-Euphorie – auf dem 
Rückzug ist. Es wurde insbesondere her-
vorgehoben, dass sich die Anbieter compu-
tergestützter Wissensvermittlung von den 
Träumen des unbegrenzten virtuellen Ler-
nens verabschiedet haben.

Neues Produktivitätsniveau
Nach Durchschreiten eines Tiefs wird 
gemäß des Hype Cycle ein neues Produk-
tivitätsniveau erreicht. Das neue Niveau 
ist durch neue Technologien und Produk-
te gekennzeichnet. So hat beispielsweise 
der Begriff „Web 2.0“ ebenfalls Einzug in 
Deutschland gehalten und in Fachpublika-
tionen sind zahllose Produkte und Projekte 
aus dem Bereich eLearning beschrieben. In 
einer Publikation aus dem Jahre 2006 wur-
den Good-Practice-Beispiele des Digita-
len Lernens aufgeführt. Die Autoren haben 
rund zehn Beispiele aus dem umfangrei-
chen Angebot von eLearning-Lösungen 
ausgewählt, die als hochwertige, anwen-
derbezogene und vor allem als besonders 

23 Zur Entwicklung der Virtuellen Hochschule Baden-
Württemberg heißt es beispielsweise: „Die Ergeb-
nisse und Erfahrungen des Programms Virtuel-
le Hochschule Baden-Württemberg (1998-2004), 
stellen die wesentliche Grundlage und den Anstoß 
für Entwicklungen zum Einsatz neuer Medien in der 
Lehre der Hochschulen des Landes Baden-Würt-
temberg dar.“ 

 <http://www.virtuelle-hochschule.de/ueberblick/>
24  Vgl.: Bildungsmessen: Die Kölner „didacta“ ist für 

Wirtschaftsunternehmen ein lukratives Geschäft. 
Die Karlsruher „Learntec“ gibt sich weltoffen. In: 
VDI nachrichten, 13.02.2004.

 <http://www.vdi-nachrichten.com/vdi-nach-
richten/aktuel le_ausgabe/akt_ausg_detai l .
asp?cat=4&id=14953>

innovative Lernangebote angesehen wer-
den können.25

Das neue Produktivitätsniveau ist schließ-
lich dadurch gekennzeichnet, dass bei Ent-
wicklern und Anwendern Erfahrungen zum 
Einsatz von DV-technischen Systemen vor-
liegen. Aufgrund dieses neuen Erfahrungs-
horizontes wechseln mittlerweile deutsche 
Hochschulen die bisher eingesetzten Lern-
plattformen.26 Die gegenwärtige Ausgestal-
tung des Produktivitätsniveaus soll nachfol-
gend anhand von Produktbeschreibungen 
vorgenommen werden.

2.3  Kostenfreie und kostenpflichtige 
eLearning-Angebote

Auf dem deutschen Bildungsmarkt sind 
eine Reihe von kostenpflichtigen und kos-
tenfreien eLearning-Angeboten zu finden. 
Im nachfolgenden werden zwei Beispiele 

25 Vgl. die Projektbeispiele in: eLearning in Deutsch-
land. Berlin 2006.

26 „Inzwischen setzt schon ein Revirement ein: Ham-
burg verlässt WebCT und geht zu Olat über […] 
Uni Wien lässt Blackboard fallen und geht zu Fron-
ter über. Niedersachsen bevorzugt einheitlich 
Moodle, Österreich für Schulen auch usw. usw.“ 
Quelle: Email von R. Schulmeister, 11.12.2008.

beschrieben. Als kostenfreies Angebot fin-
det man an der Technischen Universität 
Clausthal zahlreiche Vorlesungen in Form 
von Online-Videos. Die Struktur dieses 
Angebotes unterscheidet sich jedoch vom 
zuvor vorgestellten Vorlesungsangebot der 
Plattform academic earth. Der Benutzer 
hat bei diesem Angebot einen dreigeteilten 
Bildschirm mit folgenden Elementen:

   Hauptfenster mit Vorlesungsfolie, auf 
dem der Dozent handschriftliche Eintra-
gungen vornehmen kann,

   Sprecher (Dozent), der einen Vortrag 
hält und anhand der Folie Erläuterungen 
abgibt sowie

   Übersicht über die aktuelle Folie, die 
aktuell im Hauptfenster angezeigt wird.

In der Abbildung 3 ist diese Fensteranord-
nung am Beispiel der Vorlesung Konstrukti-
onselemente III von Prof. Dr.-Ing. Dietz wider 
gegeben. Es wird also eine Vorlesung (mit 
Bild und Ton des Professors) präsentiert, in 
der eine Entwicklung von Folieninhalten (mit 
handschriftlichen Ergänzungen) erfolgt (Vgl. 
Abb. 4). Der klassische Ablauf einer Vorle-
sung wird somit als Video eingefangen.

Abbildung 3: Vorlesung als online-Video

Abbildung 4: Entwicklung von Vorlesungsinhalten
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Vom Verlag Wiley-VCH wird unter der Platt-
form WileyPlus das „Praktikum Anorgani-
sche Chemie“ angeboten.27 Das Praktikum 
enthält rd. 200 Videos von chemischen 
Experimenten und wurde an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule Zürich (ETH) 
von Prof. Dr. Nesper entwickelt. In diesem 
System werden in Form einer tabellarischen 
Übersicht (Beschreibung der Experimente, 
Videosequenz) verschiedene Experimente 
aufgelistet (Vgl. Abb. 5).
Aus der Übersicht kann ein Experiment aus-
gewählt und dann als Videosequenz gestar-
tet werden. In dem Video wird der Ver-
suchsaufbau erläutert und der Ablauf einer 
Reaktion kann in seinen Einzelheiten nach-
vollzogen werden (Vgl. 6). Zu den Expe-
rimenten liegen neben den Beschreibun-
gen in der Übersicht weitere beschreibende 
Erläuterungen vor.28 
Mit diesem Produkt von WileyPlus wird eine 
geschlossene Sammlung von Experimenten 
angeboten. Der Vorzug dieses Produktes 
liegt darin, dass ein zeitaufwendiger Aufbau 
eines Versuchs entfällt und die z. T. gefähr-
lichen Experimente aus dem Bereich der 
Anorganik beliebig oft am Bildschirm wie-
derholt werden können.

3  eLearning-Produkte –  
ihr Einsatz und ihre Nutzung

3.1  Allgemeines

Im folgenden Kapitel sind einige Beschrei-
bungen von eLearning-Produkten aus dem 
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich 
zu finden, die an der Hochschule in Müns-
ter eingesetzt werden. eLearning-Produkte 
können auf Grundlage einer Reihe von Kri-
terien charakterisiert werden. Hierzu zäh-
len die Unterscheidung zwischen kommer-
ziellen und nicht-kommerziellen Angeboten 
oder die Art der DV-technischen Einbin-
dung in eine eLearning-Umgebung. Von 
eLearning-Produkten werden sicherlich 
umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten 
auf verschiedenen Ebenen erwartet. Wenn 
man diesen letzten Aspekt aufgreift, können 
auch elektronische Bücher, die beispielswei-
se in elektronischen Bibliotheken und Fach-
portalen bereitgestellt werden, der Palette 
der interaktiven Produkte zugeordnet wer-
den. Diese Zuordnung ist gerechtfertigt, da 

27 Praktikum Anorganische Chemie. WileyPlus. 
<http://specinfo.wiley-vch.de/NESPER/Index.
html>

28 Für den Versuch „Darstellung von NO“ findet man 
beispielsweise folgenden Text: In einem Kolben 
werden Kupferspäne vorgelegt. Aus einem Tropf-
trichter gibt man langsam halbkonzentrierte Salpe-
tersäure zu. Dabei entsteht zunächst ein braunes 
Gas (NO2) sowie eine blaue Lösung von Kupfer-
nitrat. […] Der NO-Nachweis kann geführt wer-
den, indem der Zylinder an der Luft geöffnet wird. 
Es kommt sofort wieder zur Braunfärbung durch 
Reaktion des NO mit Luftsauerstoff.

eBooks Funktionalitäten anbieten, die – wie 
u.a. das Beispiel WileyPlus in Kap. 3.3 zei-
gen wird – auch in komplexeren eLearning-
Systemen zu finden sind.
eBooks werden beispielsweise über die 
Plattform Knovel Library29 zur Verfügung 
gestellt. In diesem Portal sind elektroni-
sche Bücher zu technischen und naturwis-
senschaftlichen Themengebieten zu finden. 
Dies Portal umfasst darüber hinaus interakti-
ve Elemente, so genannte „live charts“, die 
über entsprechende Icons im Text des elek-
tronischen Buches gekennzeichnet sind. Es 
werden u. a. interaktive Tabellen und Grafi-
ken angeboten.

Mit dem so genannten Equation Plotter, der 
ebenfalls als „live chart“ angeboten wird, 
sind im Wesentlichen zwei Funktionen ver-
bunden. Zum einen werden Punkte, die in 
einem X-Y-Diagramm zu finden sind, als 
Zahlenwerte in die entsprechende Tabel-
le automatisch übertragen. Zum anderen 
wird ein neuer Y-Wert errechnet, falls man 
einen X-Wert in der Tabelle ändert hat; der 
Graph der Funktion wird aktualisiert. Der 
Equation Plotter ermöglicht den Export und 

29 <www.knovel.com/>

die Druckausgabe von Daten und Graphen. 
Der Benutzer hat mit diesem interaktiven 
Feature die Möglichkeit, über die Verände-
rung von Tabellenwerten und Diagrammen 
ein Verständnis für mathematische Funktio-
nen zu gewinnen. 

3.2  Vorlesung zur Statistik

3.2.1   Auswahl und Bereitstellung des 
Produkts

Da in technisch-naturwissenschaftlichen Be -
reichen statistische Untersuchungen durch-
geführt werden, ist Statistik ein wichtiges 
Element innerhalb der Ingenieur-Ausbil-

dung. Über die Hochschulbibliothek wur-
den zwei Produkte zu diesem Bereich aus 
dem breiten Angebotsspektrum ausge-
wählt. Es wurden zum einen das Produkt 
„Statistik – interaktive Multimedia-Soft-
ware“ (Vgl. Abb. 8) und zum anderen das 
Produkt „Methodenlernbaukasten“ einge-
hender untersucht.30 Beide Produkte stel-

30 Mittag, Hans-Joachim, Stemann; Dietmar. Statistik. 
Interaktive Multimedia-Software. CD-ROM. 2004.

 Schulmeister, Rolf: Methodenlehre-Baukasten. Ein 
Programm zum Lernen der Statistik und Metho-
denlehre. 2007. <http://www.mlbk.de/web/pdf/
handbuch_mlbk.pdf>

Abbildung 5: 
Übersicht der ange-
botenen Experimente 
(Auszug)

Abbildung 6: 
Versuchsaufbau zur 
Darstellung von NO
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len eine Einführung in die Statistik bereit 
und ermöglichen das selbständige Erkun-
den und Erproben statistischer Verfahren 
anhand interaktiver Experimente und Simu-
lationen.
Die Wahl fiel letztlich auf den Methoden-
lehre-Baukasten (MLBK), der als interaktives 
Lehr-Lernprogramm zur Statistik in einem 
Verbundprojekt zwischen Norddeutschen 
Universitäten realisiert wurde. Der MLBK 
stellt Lerninhalte kapitelweise zur Verfü-
gung (z.B. Statistik I, Datenerhebung); die 
Kapitel dieses „elektronischen Buches“ wur-
den für die Nutzung am Bildschirm aufbe-
reitet und insbesondere durch interaktive 
Elemente erweitert. So findet man beispiels-
weise interaktive Features, mit dessen Hilfe 
Tabellenwerte und Funktionsgraphen mit-
einander verknüpft werden. (Vgl. Abb. 9). 
Ein derartiges Feature wurde bereits als „live 
charts“ der Knovel Library  vorgestellt (Vgl. 
Kap. 3.1).
Da das Web-basierte System in unterschied-
liche Fachrichtungen (u. a. Wirtschaftswis-
senschaft, Medizin) untergliedert ist, sind in 
einigen Lektionen des Lernprogramms fach-
spezifische Fragestellungen und Anwen-
dungsbeispiele zu finden. Das Produkt wird 
campusweit bereitgestellt, ein Zugriff von 
zuhause ist möglich. 

3.2.2  Nutzungsstatistiken

Eine Nutzungsstatistik kann auf der Grund-
lage von Daten erstellt werden, die man 
auf Anfrage vom Host erhält. So kann bei-
spielsweise eine Statistik generiert werden, 
die die Nutzung einzelner Kapitel für einen 
Zeitraum von zwölf Monaten wiedergibt 
(Vgl. Abb. 10).31

Eine weitere Differenzierung der Nutzung 
bis auf die Ebene der Studierenden ist mög-
lich und für den Lehrenden beispielswei-
se im Rahmen der Bewertung des Studien-
verlaufs von Interesse. Für eine Bibliothek, 
die den MLBK im Auftrag eines Fachbe-
reichs bereitstellt, ist dagegen in erster Linie 
die Gesamtzahl der Zugriffe und die Nut-
zungsintensität während des Jahres (Vorle-
sungszeit Winter-/Sommersemester, Vor-
lesungsfreie Zeit) von Interesse. Man kann 
festhalten, dass – aufgrund der vergleichs-
weise hohen Zugriffszahlen – die Ein-
führung des Systems als Erfolg gewertet 
werden kann. Als Erfolg kann insbesonde-
re auch gewertet werden, dass das Pro-
dukt innerhalb der gesamten Hochschule 
Anwendung findet.32

31 Die Grafik basiert auf einer Nutzungsanalyse, die 
die Bibliothek im Wintersemester 2007/2008 
durchgeführt hat.

32 Zur Erläuterung: Die 12 Fachbereiche und 3 Wis-

3.3  Vorlesungen zur Physik und  
zur Chemie

3.3.1   Struktur und Inhalt des 
Produkts

Mit Hilfe von Web-basierten Lehrbüchern, 
die mit multimedialen Lernhilfen und Trai-
ningsmöglichkeiten (Web-Companion) ver-
bunden sind, können Lehrveranstaltungen 
effektiver gestaltet und didaktisch verbes-
sert werden. Der Verlag Wiley-VCH stellt 
mit WileyPlus eine elektronische Plattform 
bereit, in der rd. 150 Buchtitel zur Verfü-
gung stehen.
Das System eröffnet unterschiedliche Sich-
ten für Studierende und Lehrende. Im 
Hauptmenü „Read, Study & Practise“ fin-
den Studierende das komplette Lehrbuch 
und sämtliche multimedialen Hilfspro-
gramme. Hinter „Assignment“ verbergen 
sich die Online-Übungen, im „Gradebook“ 
können die Studierenden ihren persönli-
chen Lernfortschritt bei den Online-Übun-
gen einsehen. Für den Kursleiter (Instructor) 
gibt es zusätzlich die Menüpunkte „Course 
Admin“ (Verwaltung des Kurses) und „Class  

senschaftlichen Institute der Fachhochschule sind 
an den Standorten Münster und Steinfurt/Burg-
steinfurt vertreten.

Abbildung 7: Equation Plotter 

Abbildung 8: Struktur des Kurses 

Links Abbildung 9: Interaktive Übung im MLBK
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Section Info“ (Verwaltung der Kursteilneh-
mer und der Kursunterlagen). Über das Sys-
tem  werden zudem Hilfsmittel zur Vorbe-
reitung der Vorlesung (im Menü „Prepare 
and Present“) und zur Erstellung von Kurs-
unterlagen bereitgestellt (Vgl. Abb. 11). 
Während die Studierenden lediglich die 
Web-Seiten mit den Ergebnissen der eige-
nen Online-Übungen im „Gradebook“ ein-
sehen können, hat der Kursleiter Zugriff auf 
die Übungsergebnisse aller Teilnehmer. Es 
besteht also die Möglichkeit, Statistiken zur 
Bewertung des eigenen Lernerfolgs (Sicht 
der Studierenden), aber auch zum Vergleich 
verschiedener Studienjahrgänge (Sicht der 
Lehrenden) zu erzeugen.

3.3.2  Befragung der Studierenden

Im Sommersemester 2008 wurde das 
Produkt WileyPlus im Rahmen der Vor-
lesung „Physik“ und im Wintersemes-
ter 2008/2009 im Rahmen der Vorlesung 
„Organische Chemie“ eingesetzt. Es wur-
den die deutschsprachigen Titel Physik/
Haliday und Organische Chemie/Vollhardt 
freigeschaltet. Der Einsatz dieser eLear-
ning-Umgebung wurde in Studierenden-
Befragungen durch die Bereichsbibliothek 
untersucht. Die beiden Testläufe können als 
Erfolg gewertet werden, da über die Biblio-
thek ein Produkt angeboten wurde, das in 
DV-technischer Hinsicht stabil läuft und des-
sen Einsatz – so ein Ergebnis der Befragung 
– in Zukunft weiterhin von den Studieren-
den gewünscht wird.

3.4  Übungsaufgaben zur 
Analogelektronik

3.4.1  Allgemeines

Die bisher vorgestellten Produkte wur-
den über die Bibliothek erworben und 
im Rahmen von Vorlesungen eingesetzt. 
Nachfolgend wird ein eLearning-Ange-
bot vorgestellt, das als Eigenprodukti-
on am Fachbereich entwickelt wurde und 
als Ergänzung oder Vertiefung der Vorle-
sung betrachtet werden kann. Das Pro-
dukt ist dadurch gekennzeichnet, dass es 
nicht in einer eLearning-Plattform oder in 
einem ausgewählten IP-Kreis bereitgestellt 
wird, sondern über das Web frei zugänglich 
ist. Im Gegensatz zu den anderen Produk-
ten, die eine Vorlesung „breit“ abdecken, 
besteht das nachfolgende Angebot aus 
Übungsaufgaben, die speziell den Bedürf-
nissen der Studierenden Rechnung trägt.

3.4.2   Struktur und Inhalt des 
Produkts

Insbesondere mit Hilfe von Übungsaufga-
ben wird versucht, die Vorlesungsinhalte 
aus den Bereichen „Grundlagen der Ana-
logelektronik“ zu vertiefen.33 Dazu werden 
Beispielaufgaben bereitgestellt. Die Studie-
renden sollen zunächst versuchen, ohne 
Hilfestellung eine Lösung zu errechnen; falls 
eine Beantwortung der Fragen nicht eigen-
ständig gelingt, kann den angebotenen 
Hinweisen und Lösungsansätzen gefolgt 
werden.

33 Daneben gibt es interaktive Beispiele für das erste 
und zweite Semester zu folgenden Themen: Über-
tragungsfunktion, Vierpoltheorie, Reihenschwing-
kreis sowie Parallel schwing kreis. 

 <https://www.fh-muenster.de/el-labor/analog/
analog.php>

 <http://www.notenquelle.de/elektronik/In_
Ueb_28.htm>

Abbildung 10: Zugriffszahlen auf einzelne Kapitel im MLBK 31

Abbildung 11: 
WileyPlus – 
eBook mit Web-
Companion
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Nachfolgend ist ein Beispiel für eine 
Übungsaufgabe wiedergegeben, bei der 
die Widerstände für eine Operationsverstär-
ker-Schaltung berechnet werden sollen. Die 
Aufgabe besteht aus einem Text, in dem die 
technischen Randbedingungen festgelegt 
sind, und den sich daran anschließenden 
Fragen; Der Text wird durch einen Schalt-
plan veranschaulicht (Vgl. Abb. 12).
Die berechneten Antworten können von 
den Studierenden in vorgegebene Lösungs-
felder eingetragen werden, so dass die Zah-
lenwerte automatisch geprüft und kom-
mentiert werden. Als Hilfestellungen für die 
Studierenden werden sowohl Erläuterun-
gen zur grundsätzlichen Wirkungsweise der 
Schaltung als auch die Formeln angeboten, 
mit deren Hilfe eine Berechnung erfolgen 
muss. In Abbildung 13 ist die Aufgabe mit 
der dazugehörigen Hilfestellung wiederge-
geben.
Über die Nutzung der einzelnen Module 
kann keine quantitative Aussage gemacht 
werden, da keine Zugriffsstatistiken erstellt 
werden. Das Angebot stößt jedoch, insbe-
sondere im Rahmen der Klausurvorberei-
tung, auf gute Resonanz bei den Studieren-
den.

4  Zusammenfassung und Ausblick

Wenn man die Entwicklungen im Bereich 
eLearning betrachtet, kann man einzelne 
Phasen identifizieren, wie sie auch für ande-
re technologieorientierte Märkten bekannt 
sind. Der Hype in den USA wurde durch 
engagierte Unternehmer und Erfinder 
getragen, die mit rosigen Gewinnerwartun-
gen auf einem nicht existenten eLearning-
Markt auftraten. Die Entwicklung wurde 
von der allgemeinen Dotcom-Euphorie die-
ser Jahre angeheizt.34

Aufgrund der Betrachtung der US-amerika-
nischen Entwicklung kann man sicherlich zu 
dem Schluss kommen, dass die Hauptmo-
tivation für die Nutzung von Online-Kur-
sen in der Kompensation für nicht geschaff-
te Leistungspunkte im Präsenzstudium liegt: 
Der Druck der Studieneingangstests an US-
amerikanischen Hochschulen erzwingt die 
virtuelle Nachhilfe, die Anforderungen des 
Bachelors erzeugen also die Nachfrage für 

34 Vgl.: Scott, C.; Carnevale, D.: Debating the Demise 
of NYUonline – Did the venture go under because 
of the changing economy or bad decisions? In: The 
chronicle of higher education/Section: Information 
Technology, 14.12.2001. <http://chronicle.com/
free/v48/i16/16a03101.htm>

Abbildung 13: 
Interaktive 

Übungsaufgabe 
(mit Hilfestellung) 

Abbildung 12:
 Interaktive 

Übungsaufgabe

die virtuelle Lehre. Vor diesem Hintergrund 
kommt man zu der ernüchternden Bilanz, 
dass in erster Linie pragmatische Gründe für 
den Einsatz von eLearning-Angeboten eine 
Rolle spielen, und nicht die didaktischen 
Möglichkeiten und Vorteile dieser neuen 
Lehrform.35

Ganz allgemein kann sicherlich festgehalten 
werden, dass Studierende ihre Karriere an 
der Reputation der Hochschuleinrichtung 
ausrichten. Die Wahl des Studienortes ori-
entiert sich an der Frage, ob eine Einrich-
tung die eigene Karriere noch in 20 Jahren 
unterstützen kann. Die Frage, welche Stu-
dieninhalten und Lernformen angeboten 
werden, spielt eine untergeordnete Rolle. 
Dies erklärt auch, warum ein Rückgriff auf 
„alte“ Einrichtungen erfolgt und Studieren-
de in den USA bis zu 3.000 USD ausgeben, 
um einen Kurs zu besuchen, statt ein Buch 
für 49,95 USD zu kaufen oder einen kosten-
losen Internet-Kurs zu besuchen.
Wenn man auf die im Ausland gewonne-
nen Erfahrungen aufsetzen möchte, um 
den Übergang von der Projektphase auf ein 
stabiles Produktivitätsniveau zu erreichen, 
müssen eLearning-Konzepte die aktuellen 
Entwicklungen der nationalen und interna-
tionalen Hochschulpolitik (u.a. Einführung 
von Studiengebühren, Hochschulfreiheits-
gesetz in NRW) berücksichtigen. Insbe-
sondere die These bleibt zu hinterfragen, 
der zufolge das hochschulspezifische Profil 
durch einen Mix aus klassischen Lehr-/Lern-
angeboten nachhaltig geschärft werden 
kann. Neue Medien und moderne Informa-
tionstechnik werden schon heute in Hoch-
schulen eingesetzt und sie werden eine wei-
tere Verbreitung finden. Diese technische 
Entwicklung muss also zwangsläufig zu 
einer Verwässerung des angestrebten hoch-
schulspezifischen Profils führen.
Die Projektbeschreibungen machen deut-
lich, dass die Bibliothek bisher eine Markt-
sichtung durchführte und dabei ein Ver-
gleich unterschiedlicher Produkte erfolgte. 
In diesem Zusammenhang wurden u. a. 
Nutzungsanalysen erstellt und Benutzer-
befragungen zu eLearning-Medien durch-
geführt. Diese produktorientierte Auf-
gabe einer Bibliothek grenzt sich gegen 
jene Aufgaben ab, die eine DV-technische 
Betreuung (Software-Installation, Hosting/
Updating, Testing etc.) umfassen oder 
organisatorische sowie inhaltliche Unter-
stützung bei der Erstellung von eLearning-
Modulen beinhalten (Anlegen, Gestalten 

35 „In den USA dient die Masse des eLearning gar 
nicht der Bachelor-Ausbildung, die meisten eLear-
ning-Angebote folgen dem klassischen Modell des 
Korrespondenzstudiums und sind in Gefahr zur 
Reparaturmaßnahme für ein zum Problem gewor-
denes Bachelor-Master-Studienmodell zu degene-
rieren.“ Schulmeister, R.: eLearning: Einsichten und 
Aussichten. München 2006. S. 12
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und Umsetzen von Kursen etc.). Auch für 
diese produktionsbezogenden Aufgaben 
einer Bibliothek findet man Verfechter und 
Gegner in Bibliotheken und Hochschullei-
tungen.36

Aufgrund der Marktsichtung kann man fest-
stellen, dass das neue Produktivitätsniveau 
durch zwei Elemente gekennzeichnet wird: 
Zum einen werden kostenfreie Angebote 
im Web angeboten, die den kostenpflichti-
gen Angeboten in ihrer Qualität der Inhal-
te und ihrer Professionalität der Erstellung 
nicht nachstehen. Des weiteren gibt es eine 
Reihe von Verlagen, die mit dem Erwerb des 
kostenpflichtigen Printmediums auch den 
Zugang zu elektronischem Material ein-
räumen, und damit den Buchkäufern den 
Zugriff auf ein elektronisches Parallelange-
bot kostenfrei eröffnen. 
Zum anderen erfolgt die Abkehr von gro-
ßen eLearning-Systemen und die Ausrich-
tung auf Angebote, die speziell auf die 
Wünsche der Studierenden zugeschnitten 
sind und der Leistungsfähigkeit der Hoch-

36 Bemerkung: Die Bibliothek hat u.a. die DV-techni-
sche Betreuung von Ilias übernommen und damit 
beide Wege beschritten.

schuleinrichtung angemessen ist. Das neue 
Produktivitätsniveau scheint also durch eine 
so genannte Miniaturisierung gekennzeich-
net, da moderne Produktionstechnik an 
jedem Arbeitsplatz bereitsteht und damit 
Professoren und Studierende als Hersteller 
und Konsumenten von Inhalten auftreten.
Zum Schluss bleibt also festzuhalten, dass 
eLearning ebenso wie andere technische 
Innovationen offensichtlich den typische 
Trajektoren folgt, nämlich Durchführung 
von Versuchen und Experimenten, Auswei-
tung auf eine Gruppe von Anwendern und 
anschließend breite Verbreitung und damit 
allgemeine Anerkennung dieser Technik.

DR. DIETER SCHWARTZ
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Fachhochschulbibliothek Münster
Bereichsbibliothek Steinfurt
Stegerwaldstraße 39
48565 Steinfurt
dieter.schwartz@fh-muenster.de
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IP-Adresskontrolle wird 
heute trotz vieler damit 
zusammenhängender Fragen 
immer wieder eingesetzt, um 
Dienstangebote im Internet vor 
nicht gewünschten Zugriffen 
zu schützen. Eine Shibboleth-
basierte Authentifizierung und 
Autorisierung im Rahmen der 
Föderation DFN-AAI bietet eine 
Alternative, die alle Probleme der 
IP-Kontrolle vermeidet und zudem 
noch ein Single SignOn-Verfahren 
anbietet. Im vorliegenden 
Artikel wird der Aufbau der 
Föderation DFN-AAI für die 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
in Deutschland beschrieben 
und an mehreren Beispielen 
erläutert, wie die Arbeitsweise 
des Verfahrens Shibboleth ist 
und welche Möglichkeiten 
sich für Betreiber, Nutzer und 
Dienstanbieter bieten. 

Authentifizierung und 
Autorisierung mit Shibboleth 
in der Föderation DFN-AAI

Franck Borel, Jochen Lienhard, Bernd Oberknapp, Ato Ruppert, Gerald Steilen

Grenzen der IP-Adresskontrolle 
zur Authentifizierung

In vielen Fällen wird heute noch die IP-Adres-
se eines PC zur Feststellung herangezogen, 
ob ein Dienst für Nutzer einer Einrichtung 
freigegeben ist oder nicht. Dieses Verfahren 
mag zunächst einfach erscheinen, bei nähe-
rem Hinsehen zeigen sich aber deutliche 
Schwächen: Die IP-Adresse definiert ledig-
lich den Standort eines PC. Über den Nut-
zer und dessen Rechte sagt sie nichts aus. Es 
findet keine wirkliche Authentifizierung und 
Autorisierung statt. Dies ist mit Blick auf die 
Nutzungsverträge problematisch, wird aber 
von den Dienstanbietern mangels Alternati-
ven hingenommen. Bei kleineren Hausnet-
zen ist der IP-Adressbereich einer Einrich-
tung eine überschaubare Angelegenheit. 
Bei großen Einrichtungen, wie z.B. Univer-
sitäten mit zusätzlich angegliederten Zen-
tren wie Kliniken und Forschungseinrich-
tungen, ist eine solche Adressliste aber lang 
und unübersichtlich. Diese Liste aktuell zu 
halten ist aufwändig. Sie nach einer Korrek-
tur an hunderte Dienstanbieter weiterzu-
leiten wird dann leicht zum Alptraum. Ein 
weiteres großes Problem ist die Ortsbin-
dung, die durch die Nutzung der IP-Adres-
se zur Authentifizierung vorliegt. Es ist heu-
te selbstverständlich, dass auch außerhalb 
der Einrichtung die eigene Arbeit fortge-
führt wird, sei es daheim oder auf (Dienst-)
Reisen. Preiswerte DSL-Anschlüsse ermögli-
chen den Zugang zu den gewohnten Res-
sourcen auch außerhalb der Universität. Um 
diese Ortsbindung der IP-Adresse aufzuhe-
ben müssen zusätzliche Verfahren wie VPN 
oder Proxies eingesetzt werden. Hierzu sind 
Konfigurationsänderungen am eigenen PC 
erforderlich, die den Nutzer überfordern. 
Letztlich kann diese Technik auch zunich-
te gemacht werden, wenn der eigene Netz-
anschluss hinter einer Firewall liegt oder 
aus netztechnischen Gründen den Eintrag 
eines speziellen Proxies erfordert. Rewri-
ting Proxies (z.B. HAN-Server1, EZProxy2) 
sind je nach Anzahl einzutragender Diens-

te und deren Zieladressen für die Betreiber 
aufwändig zu pflegen und versagen letzt-
lich bei Links von Dienstanbietern auf ande-
re Dienstanbieter (sog. Reference Linking). 
Vor diesem Hintergrund wurde im Januar 
2005 das Projekt „Authentifizierung, Auto-
risierung und Rechteverwaltung3 (AAR)“ an 
der UB Freiburg begonnen.

Von der lokalen Anwendung zur
deutschlandweiten Infrastruktur

Ziel des AAR-Teams war der Aufbau einer 
deutschlandweiten Infrastruktur zur ein-
richtungsübergreifenden Authentifizierung 
und Autorisierung von Web-Angeboten. 
Die Grundlage dieser Arbeit war die Open 
Source Software Shibboleth4. Ausschlagge-
bend für diese Festlegung war zum einen, 
dass Shibboleth auf international aner-
kannten Standards aufbaut und zum ande-
ren, dass bereits zu Projektbeginn weltweit 
eine große Anzahl von Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und auch Dienstan-
bietern gab, – hier insbesondere Verlage 
mit elektronischen Angeboten im Internet 
– die diese Software unterstützten. Shib-
boleth basiert auf einem föderalen Ansatz: 
Die Einrichtung authentifiziert die (eige-
nen) Nutzer und der Dienstanbieter prüft 
die Berechtigung und gibt entsprechend 
den Dienst frei. Hierzu werden ihm geeig-
nete Informationen, so genannte Attribute 
zur Verfügung gestellt, die ja nach Anforde-
rung an den Dienst anonym oder pseudo-
nym sind. (Zum Ablauf der Verfahrens ver-
gl. auch Abb. 1.)
Länder wie die Schweiz (SWITCH5) und 
Finnland (HAKA) haben Shibboleth evalu-
iert und schnell mit großem Erfolg flächen-
deckend eingesetzt. (Heute ist Shibboleth 
de facto die Standardsoftware zur Authenti-
fizierung und Autorisierung im Bereich For-
schung und Wissenschaft.)
Nach dem Vorbild der Schweizer Föderati-
on, die von SWITCH, dem Schweizer For-
schungsnetz betrieben wird, übernahm 
nach nur wenigen Gesprächen der Ver-
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ein zur Förderung eines Deutschen For-
schungsnetzes (DFN-Verein6) Ende 2005 
diese zukunftsweisende Aufgabe, die für 
den Betrieb von Shibboleth im internatio-
nalen  Bereich notwendig ist. 
Im Rahmen von Shibboleth stellt die Föde-
ration für die beteiligten Einrichtungen 
und Dienstanbieter die Vertrauensinstanz 
dar, die sicherstellen muss, dass die betei-
ligten Systeme alle nach einheitlichen und 
überprüfbaren Regeln zusammenarbeiten. 
Um diese zentrale Aufgabe erfüllen zu kön-
nen müssen nicht nur organisatorische und 
technische Regeln aufgestellt und techni-
sche Dienste betrieben werden, es muss 
auch ein rechtlich verbindlicher Vertrags-
rahmen zur Verfügung stehen, der die Teil-
nehmer auf die vereinbarten Regeln ver-
pflichtet. Gemeinsam mit dem DFN-Verein 

Berlin, wurde die Föderation unter dem 
Namen DFN-AAI7 technisch, organisato-
risch und rechtlich aufgebaut. Einige Details 
dieser recht zeitaufwändigen Arbeit sollen 
hier kurz dargestellt werden:

   Das technische Umfeld für den regulären 
Betrieb, die Testumgebungen, die Ver-
waltung der Metadaten der Teilnehmer, 
Informationen für die Beitrittsverfah-
ren u.a.m. wurden von den DFN-Kolle-
ginnen und Kollegen in der Außenstelle 
Stuttgart implementiert. Es soll hier auch 
erwähnt werden, dass die komplexen 
Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Erteilung von Zertifika-
ten für die gesicherten Übertragungs-
wege der Shibboleth-Komponenten von 
den DFN-Kollegen in Hamburg gelöst 
wurden. Durch die langen Erfahrungen 

bei Ausgabe und Verwaltung von Zerti-
fikaten im DFN-CERT8-Bereich lag hier 
großes Knowhow vor.

   Die organisatorischen und rechtlichen 
Fragen wurden vor allem in der DFN-
Zentrale in Berlin bearbeitet. Bei den 
Vertragswerken standen die bereits 
eingeführten „legal frameworks“ der 
Schweizer Föderation SWITCH-AAI zur 
Verfügung und konnten in relativ kur-
zer Zeit auf deutsches Vertragsrecht 
adaptiert werden. Da mit Shibboleth ein 
international eingesetztes Verfahren zur 
Anwendung kommt, erfolgt auch eine 
regelmäßige Vertretung der DFN-AAI in 
europäischen Gremien.

Nach einer Pilotphase konnte die Födera-
tion im November 2007 den Regelbetrieb 
aufnehmen. Schon nach kurzer Zeit waren 
die ersten Hochschulen und auch die ers-
ten internationalen Anbieter Mitglied in der 
Föderation.
Der Weg zur deutschlandweiten Föderation 
setzte Öffentlichkeitsarbeit voraus: In über 
100 Vorträgen auf Kongressen, speziellen 
Veranstaltungen in Hochschulen, verschie-
denen Veröffentlichungen und regelmäßi-
gen Workshops wurde das Thema bundes-
weit verbreitet. Einrichtungen und Verlage 
wurden zur Teilnahme an Shibboleth moti-
viert. Workshops zu diesem Verfahren wer-
den auch heute noch – unter dem Dach der 
DFN-AAI-Föderation – weitergeführt. 

Das Portal ReDI

Ende 2005 gingen in Freiburg die ersten 
lokalen Anwendungen (z.B. das Server-
überwachungssystem Nagios, Backupser-
ver, Standortkatalog etc.) mit Shibboleth in 
den Realbetrieb über. Als erste einrichtungs-
übergreifende Anwendung wurde das Por-
talsystem ReDI (Regionale Datenbank Infor-
mation9) auf Shibboleth umgestellt. 
Dieses Portal ist ein regionaler Dienst des 
Landes Baden-Württemberg für alle dem 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst nachgeordneten Institutionen. 
Darüber hinaus werden auch Institutio-
nen außerhalb des Landes mit Dienstleis-
tungen versorgt. ReDI wurde im Jahr 1999 
in Betrieb genommen und bietet heute 
Zugang zu über 700 bibliographischen und 
Faktendatenbanken. Etwa die Hälfte davon 
sind Angebote externer Dienstanbieter und 
Verlage. Die andere Hälfte sind Windows-
basierte Dienstangebote, die auf eigenen 
Servern betrieben werden. Über 60 Ein-
richtungen nutzen die Angebote von ReDI, 
jeweils lizenziert in einem eigenen, einrich-
tungsspezifischen Portfolio. Von Beginn an 
war in ReDI ein Authentifizierungsverfahren 
implementiert, das auf den lokalen Benut-

Abbildung 1:
 Die Nutzerin versucht auf eine geschützte Ressource zuzugreifen.
  und a) Der Anbieter prüft, ob die Nutzerin bereits auf eine andere Res-
source bei ihm zugegriffen hat.
 Die Nutzerin wird gefragt, zu welcher Einrichtung sie gehört.
  teil dem Anbieter das Ergebnis der Auswahl mit, so dass er in 
 die entsprechende Authentifierung anfordern kann.
  Die Nutzerin muss sich gegenüber ihrer Heimateinrichtung authentifieren 
(meist mit Nutzername und Passwort).

  Die Heimateinrichtung schickt an den Anbieter die notwendigen Attribute 
für den Zugriff

 Der Anbieter prüft die Attribute und gibt die Ressource frei
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zerdatenbanken der Institutionen 
basierte. Allerdings war für jede Ins-
titution ein spezielles Verfahren ein-
gerichtet, das bei Änderungen lau-
fend gepflegt werden musste. Die 
Pflege dieser proprietären Authen-
tifizierungsprotokolle kostete viel 
Zeit. Bei manchen Anbietern wur-
den zudem (um die Problematik der 
Ortsbindung der IP-Kontrolle aufzu-
heben) spezielle Login-Prozeduren 
implementiert, die mit verdeckten 
Passworten, Tickets und speziel-
ler Sitzungskontrollen die Authen-
tifizierung realisierten. Auch diese 
Verfahren waren änderungsinten-
siv und daher aufwändig in der Pfle-
ge. Es lag also nahe ein System zu 
suchen das zum einen die Wünsche 
einer Institution nach einer hausei-
genen Authentifizierung – gleich 
welcher Art – unterstützt und zum 
andern den Nutzern eine siche-
re Authentifizierung und ortsunab-
hängige Verfügbarkeit sichert. Zum 
dritten mussten auch die Bedürf-
nisse der Dienstanbieter erfüllt werden, die 
natürlich die Nutzung ihrer Angebote auf 
den berechtigten Nutzerkreis eingeschränkt 
sehen möchten.
Für die Migration vom proprietären Authen-
tifizierungs- und Autorisierungsverfahren zu 
Shibboleth  waren zwei unterschiedliche 
Ansätze möglich: 

   Shibboleth als weiteres Authentifizie-
rungsverfahren neben den bestehenden 
einführen oder

   die bisherigen proprietären Verfahren 
vollständig ersetzten

Die Entscheidung fiel zugunsten
des zweiten Ansatzes 

Hierfür war es zunächst notwendig, dass alle 
ReDI-Teilnehmer einen Shibboleth Identity-
Provider (IdP) betreiben. Da zu diesem Zeit-
punkt, außer der UB Heidelberg und der 
UB Freiburg, keine weiteren ReDI-Teilneh-
mer eigene Shibboleth Identity-Provider in 
Betrieb genommen hatten, wurden sie alle 
in Freiburg installiert. Diese IdP nutzten die 
bisherigen proprietären Verfahren gegen-
über den lokalen Benutzerdatenbanken. So 
war es bereits im April 2006 möglich ers-
te Erfahrungen mit Shibboleth in einem 
landesweiten und viel genutzten Dienst bei 
einem großen Anwenderkreis zu sammeln. 
Im Zuge der Umstellung von ReDI auf Shib-
boleth wurde natürlich nicht nur die loka-
le Seite, also die Seite der Einrichtungen, 
behandelt sondern vor allem auch Kon-
takt mit den Verlagen aufgenommen. Dies 
erwies sich als eine sehr interessante Aufga-
benstellung, da die Teilnahmebereitschaft 

der Verlage, insbesondere der international 
auftretenden, sehr groß war. Bei persön-
lichen Besuchen wie auch in Telefon- und 
Videokonferenzen wurden die spezifischen 
Fragen der Anbieter besprochen und oft in 
kurzer Zeit gelöst. Die große Bereitschaft 
Shibboleth zu unterstützen wird auch 
dadurch deutlich, dass einzelne Anbieter 
das ReDI-Portal schon zu einem Zeitpunkt 
via Shibboleth freischalteten, zu dem die 
Föderation DFN-AAI zwar im Aufbau, aber 
noch nicht arbeitsfähig war.

Der lokale Dienst myLogin

Die positiven Erfahrungen mit Shibbo-
leth im Zusammenhang mit dem Dienst 
ReDI und anderen kleineren Dienstange-
boten weckten an der Universität Freiburg 
den Wunsch, Shibboleth für viele Anwen-
dungen für Studierende und Mitarbeite-
rinnen einzusetzen. Aus dieser Idee heraus 
entstand der Dienst myLogin10: Ziel war es, 
den Nutzerinnen und den Nutzern verfüg-
bare Dienste der Universität mit einer ein-
maligen Authentifizierung zur Verfügung 
zu stellen. Dieses zentrale Login sollte vor 
allem auch im Corporate Design der Uni-
versität Freiburg erscheinen, um einen 
hohen Wiedererkennungseffekt zu erzielen.
Die Schwierigkeit bei großen Einrichtungen, 
wie einer Universität, ist, dass einige Nutzer 
mehr als eine Identität haben. In Freiburg 
zum Beispiel gibt es sogar drei Möglichkei-
ten (vergl. auch Abb. 2, Der lokale Dienst 
myLogin). Für die Studierenden ist die Aus-
wahl in der Regel einfach, da sie nur eine 
Benutzerkennung im Rechenzentrum der 

Universität haben. Für Mitarbei-
ter des Klinikums sieht das jedoch 
anders aus, da sie auf jeden Fall 
eine Benutzerkennung im Klini-
kum haben, aber auch eine Ken-
nung im Rechenzentrum haben 
können. Auch Nichtangehörige 
der Universität, z.B. Stadtnutzer 
der Bibliothek, können den Dienst 
myLogin nutzen. Bei diesen muss-
te jedoch darauf geachtet werden, 
dass sie nur innerhalb der Räum-
lichkeiten der Bibliothek die Nut-
zungsrechte für lizenzierte Inhalte 
haben (sog. WalkIn-Patrons). 
Zum Aufbau des Dienstes myLo-
gin mussten eine Reihe von 
Absprachen zwischen Universi-
tätsleitung, Klinikleitung, Rechen-
zentrum, Verwaltung und Biblio-
thek getroffen werden. Auch der 
Personalrat war an der Einfüh-
rung des Verfahrens zu beteiligen. 
Dieser Prozess war im Oktober 
2007 soweit abgeschlossen, dass 
eine erste Version in Betrieb ging. 

Wegen der steigenden zentralen Bedeu-
tung des Dienstes wurde das System bis 
März 2008 auf ein hochverfügbares Server-
cluster umgestellt.

Nationallizenzen und 
Personalisierung mit vuFind

Die erfolgreiche Einführung von Shibbo-
leth auf internationaler Ebene macht man-
che Anwendungen erst möglich. So wird im 
Rahmen der Nationallizenzen11 eine Such-
maschine entwickelt, die ohne Shibboleth 
in dieser Form nicht denkbar wäre.
Zum Hintergrund: Innerhalb der über-
regionalen wissenschaftlichen Literatur-
versorgung finanziert die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) im Projekt 
Nationallizenzen seit 2004 den Erwerb digi-
taler Publikationen. Dadurch erhält jeder 
Nutzer mit ständigem Wohnsitz in Deutsch-
land kostenfreien Zugang zu wissenschaft-
licher Literatur und Quellenwerken – über-
wiegend Beiträge aus Zeitschriften und 
Monographien. Auf Grund der großen 
Anzahl von Einzelnachweisen in der Grö-
ßenordnung von über 50 Millionen Titeln 
mit etlichen 100 Millionen digitalen Text-
seiten arbeitet das Entwickler-Team bei der 
Verbundzentrale des Göttinger Bibliotheks-
verbundes (VZG) derzeit an einem eigenen 
Recherchesystem mit dem Namen „Such-
kiste“. Das Suchmaschinenprojekt12 hat im 
August 2008 begonnen und wird im Juli 
2011 abgeschlossen sein. Eine erste Version 
des Prototypen ist bereits öffentlich zugäng-
lich13. Ende diesen Jahres wird eine produk-
tive Version mit einer von der HTW Chur 

Abbildung 2



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3288

FACHBEITRÄGE
Borel / Lienhard / Oberknapp / Ruppert / Steilen 

(Schweiz) völlig neu konzipierten Oberflä-
che online gehen. Die Suchkiste baut mit 
der Oberfläche auf vuFind14 auf. vuFind 
ba siert im Backend auf Solr und Lucene15. 
Die Suchkiste muss Lizenzrechte von über 
100 verschiedenen Produkten berücksichti-
gen. Ein Produkt kann jedoch unterschied-
liche Lizenzbedingungen besitzen. So ist es 
möglich, dass ein Produkt für Privatnutzer 
nicht zu lizenzieren ist, wohl aber für Ange-
hörige der Einrichtung A, für Angehörige 
der Einrichtung B jedoch keine aktuellen 
Ausgaben, sondern nur der Archivbereich 
(Moving Wall).
Dem System unbekannte Nutzer können 
generell nur über frei zugängliche Berei-
che des Suchmaschinenindex recherchie-
ren. Ist eine Recherche über einen mög-
lichst großen Bereich des Index gewünscht, 
wird eine Authentifizierung gegenüber der 
eigenen wissenschaftlichen Heimatbiblio-
thek notwendig. Personen, die nicht durch 
eine wissenschaftliche Bibliothek Zugang zu 
Nationallizenzen haben, können sich kos-
tenfrei bei einer virtuellen Heimatorgani-
sation (VHO) registrieren lassen16. Ist eine 
Authentifizierung erfolgt, werden Lizenzin-
formationen zu dieser Bibliothek aus einem 
Lizenzverwaltungssystem geladen und die-
sem Nutzer als Attribute zugeordnet. Somit 
besitzt jeder Nutzer eine individuelle Aus-
wahl an Attributen, die sowohl den Zugang 
zu bestimmten Bereichen des Suchmaschi-
nenindex als auch das Aufrufen der wissen-
schaftlichen Dokumente erlauben.
Dadurch unterscheiden sich die Sucher-
gebnisse für Nutzer, je nachdem ob er als 
Unbekannter oder Nutzer der VHO oder 
als Angehöriger einer bestimmten Einrich-
tung die Suchkiste verwendet. Individuel-
le Nutzerrechte werden so bei jeder einzel-
nen Recherche berücksichtigt, beeinflussen 
die Sortierung und steuern den Zugang zu 
geschützten Objekten (z. B. Artikel einer 
Zeitschrift). Nutzer mit unterschiedlichen 
Rechten erhalten bei derselben Suchanfra-
ge immer unterschiedlich sortierte Treffer 
– Ergebnislisten, bei denen die ersten Tref-
fer Direktzugang zu einem Objekt ermög-
lichen. Könnte ein Nutzer theoretisch, z.B. 
durch akzeptieren von Lizenzbedingun-
gen andere Objekte auch nutzen, werden 
sie nach Relevanz ebenfalls in die Treffer-
liste einsortiert. Dies sind Dinge, die bisher 
mit einer herkömmlichen Zugriffskontrol-
le nicht oder nur schwer realisiert werden 
konnten.
Für die Zugriffskontrolle wird die schon vor-
handene Personalisierung von vuFind erwei-
tert: Das Entwickler-Team der VZG ent-
wickelt eine Schnittstelle, welche die von 
Shibboleth zur Verfügung gestellten Infor-
mationen über den Nutzer auswertet. Die-
se Schnittstelle soll im nächsten Release von 

vuFind einfließen. Diese Lösung bietet eini-
ge Vorteile:

   Es ist keine Datenbank notwendig, in der 
die Informationen gespeichert werden, 
zu welcher Gruppe oder Einrichtung der 
Nutzer gehört. Eine Pflege der Benutzer-
daten übernimmt die Einrichtung selbst 
und die Suchkiste verwertet die Nutzer-
information für die Suchanfrage.

   Durch die Verwendung von persisten-
ten Kennungen (Pseudonyme) kann der 
Nutzer zudem sicher sein, dass niemand 
seine über die Personalisierung gespei-
cherten Suchabfragen zurückverfolgen 
kann. Er bleibt pseudonym.

   Der Nutzer kommt in den Genuss von 
Single SignOn. Er kann z. B. in der Such-
kiste nach einem Artikel suchen und den 
Artikel beim Anbieter einsehen ohne sich 
dort noch einmal anmelden zu müssen.

Aktueller Stand und künftige 
Entwicklungen

Heute, Stand August 2009, sind etwa 30 
Einrichtungen und 35 Dienstanbieter Mit-
glieder der Föderation DFN-AAI. Etwa 90 
weitere arbeiten in der Testföderation an 
eigenen Implementierungen um diese den 
internationalen Standards anzupassen. Aus 
Sicht der Bibliotheken kann heute festge-
stellt werden, dass die „kritische Masse“ 
an Dienstanbietern überschritten ist. Aber 
auch andere Dienstleister authentifizieren 
heute schon ihre Angebote mit Shibboleth: 
E-Learning, Software- und Hardwarevertei-
lung und Grid-Projekte sind ebenfalls Mit-
glieder.
Die Zahl der teilnehmenden Einrichtun-
gen, also Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, ist im Vergleich mit den 
über 300 Mitgliedern des DFN-Vereins mit 
rund 30 noch relativ gering. Der Grund 
hierfür liegt nicht im mangelnden Interes-
se, sondern vielmehr in der Voraussetzung 
für den Einsatz von Shibboleth, dem loka-
len Identitäts-Managementsystemen (IdM). 
Die Standards, die hier zur Teilnahme an 
der DFN-AAI erfüllt werden müssen, rich-
ten sich nach den internationalen Vorga-
ben und können daher nicht unterschritten 
werden.
Heute liegen bereits Anfragen aus dem 
Bereich der öffentlichen Bibliotheken vor. 
Im Rahmen des Dienstes „Onleihe17“ bie-
ten auch Verlage ihre elektronischen Diens-
te an. Die Deutsche Wissenschaftsföderati-
on DFN-AAI kann für diesen Nutzerkreis die 
Dienste nicht anbieten. Es gilt also einen 
deutschlandweit aktiven Dienstanbieter für 
öffentliche Bibliotheken zu finden und zu 
motivieren. Erste Gespräche haben stattge-
funden.

Schlussbemerkung

Rückblickend auf die Zeit ab Januar 2005 
kann gesagt werden, dass die Einführung 
von Shibboleth – ein international bereits 
etabliertes Verfahren – und der Aufbau der 
Deutschen Wissenschaftsföderation DFN-
AAI ein wichtiger und richtiger Schritt war. 
Dies wird vor allem durch die große und 
oft unkomplizierte Teilnahmebereitschaft 
kommerzieller Dienstanbieter im Biblio-
theksbereich deutlich. Im internationalen 
Umfeld zeigt sich, dass die Nutzung födera-
tiver Dienste die Zusammenarbeit deutlich 
erleichtert. Erste Kooperationsverfahren, 
vor allem mit der Schweizer Föderation, zei-
gen dies. Das eingangs erwähnte Projekt 
AAR ist seit Juni 2008 abgeschlossen, kei-
neswegs aber die Arbeit an der weiteren 
Einführung von Shibboleth. Diese wird heu-
te unter Federführung der DFN-AAI mit gro-
ßem Engagement weitergeführt.
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1979 – Die ersten geklonten Mäuse 

und das DBI-Modellprojekt „Öffentlichkeitsarbeit wissen-
schaftlicher Bibliotheken“ erblicken das Licht der Welt.

Erlesenes von Georg Ruppelt

1979 1979 1979

 Zum vorletzten Mal hat der Glossen-
schreiber für die Leser von B.I.T.-online in 
alten ZfB- und ZfBB-Bänden geblättert und 
sich damit erneut einer Aufgabe unterzo-
gen, die, wie das Leben insgesamt, Lust 
und Frust bereitet. Es ist noch das Jahr 
1989 vorgesehen, dann hört’s aber auf! Er 
hat also in den beiden Jahrgangsbänden 
von 1979 geblättert und dabei mehr Frust 
als Lust empfunden, was bei den zwei vor-
her besprochenen Jahrgängen, nämlich 
1959 und 1969, anders war.

Woran mag dies liegen? Im Falle des Zen-
tralblattes für Bibliothekswesen glaubt der 
Glossist (eine bewundernswerte, kreative 
Wortbildung analog zu Grossist) es zu wis-
sen: Es ist die Tatsache, dass er die Sprache 
vieler Beiträge nur mühsam versteht. Die 
ritualisierte Ausdrucksweise in manchen 
Artikeln ist ihm, der immer in der Bundes-
republik gelebt hat, so fremd, dass er sie 
oft gar nicht versteht. Und, um das Auf-
fälligste gleich vorweg zu nehmen, anders 
als in den früher besprochenen Jahrgän-
gen kommt die Bundesrepublik Deutsch-
land in dem Band kaum noch vor. Konnte 
man sich 1959 und 1969 sehr verlässlich 
und objektiv über aktuelle Ereignisse auch 
des westdeutschen Bibliothekswesens im 
Nachrichtenteil von ZfB informieren, sind 
es im Jahrgang 1979 insgesamt lediglich 
zwei Berichte und zwei Buchbesprechun-
gen, die Bezug haben zum fernen Land 
jenseits der Elbe.

Und wie steht es mit der Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie, was 
stimmt den Glossisten hier retrospektiv 
miss? Er weiß es nicht so recht; ihn ver-
drießt wohl der wieder einmal so deutli-
che Hinweis auf die Vergänglichkeit allen 
irdischen Tuns. Das Deutsche Bibliotheks-
institut (DBI) wurde 1978 gegründet. Der 
Glossist erinnert sich an seine vergebli-
chen Versuche als DBV-Vorsitzender, dessen 
Abwicklung 20 Jahre später zu verhindern. 

Und über das andere ferne Land jenseits 
der Elbe erfährt man auch in dieser Zeit-
schrift nicht viel.
Ostelbisch oder westelbisch, etwas haben 
beide Jahrgänge gemeinsam: Sie berich-
ten viel über RAK und so gut wie gar nichts 
über das Öffentliche Bibliothekswesen. 
Doch bevor wir uns den beiden Jahrgän-
gen der beiden Bibliothekszeitschriften der 
beiden deutschen Staaten zuwenden, hier, 
wie immer, noch einige Hinweise darauf, 
was die Welt sonst noch bewegt hat:

 In Camp David wird ein Friedensvertrag 
zwischen Israel und Ägypten geschlossen. 
Ägypten wird darauf von der arabischen 
Welt isoliert.

 Die Sowjetunion greift militärisch in 
Afghanistan ein, was zu einem lang andau-
ernden Krieg führt. 

 In Harrisburg (USA) kommt es zu einem 
schweren Reaktorunfall.

 Die ersten gentechnisch geklonten 
 Mäuse werden gezüchtet. Sie sind von der 
Genetik her gesehen mit den Muttertieren 
identisch. 

 Im Iran wird die islamische Republik 
unter Ayatollah Khomeini gegründet. Der 
Schah muss den Iran verlassen. Ausschrei-
tungen radikaler Kräfte richten sich gegen 
US-Amerikaner.

 Margaret Thatcher wird erster weibli-
cher Premierminister Großbritanniens.

 Karl Carstens wird neuer Bundespräsi-
dent. 

 Die CDU/CSU nominiert Franz-Josef 
Strauß zum Kanzlerkandidaten.

 Stefan Heym wird in der DDR wegen 
angeblicher Devisenvergehen aus dem 
Schriftstellerverband ausgeschlossen. 

 Nina Hagen, die 1976 aus der DDR in 
den Westen übersiedelte, ist Deutschlands 
erfolgreichste Rocksängerin.

 Die Bundesrepublik Deutschland und 
die DDR beschließen die Einführung der 
Sommerzeit ab 1980.

 Dem Neonazi und Räuber Michael Küh-
nen wird in Celle der Prozess gemacht.

 Schleswig-Holstein und Hamburg erle-
ben eine Schneekatastrophe im Winter 
78/79.

 Der Hamburger SV wird zum vierten 
Mal Deutscher Fußballmeister.

Und nun zurück zum 600 Seiten umfassen-
den 23. Jahrgang (1979) vom 

Zentralblatt für Bibliothekswesen, Leipzig: 
VEB Bibliographisches Institut (Chefredak-
teur Wolfgang Korluß, verantwortlicher 
Redakteur Hans Joachim Funke).

Nahezu jedes der zwölf Hefte enthält 
Berichte und Absichtserklärungen der wis-
senschaftlichen Bibliotheken zu Ehren des 
30. Jahrestages der DDR sowie Berich-
te über die Entwicklung des sozialistischen 
Bibliothekswesens. In Heft 3 wird es sogar 
außenpolitisch, und zwar über das Biblio-
thekarische hinausgehen:

„Hände weg von Vietnam!
Viele Bibliothekskollektive haben in diesen 
Tagen und Wochen gegen die Aggressi-
on Chinas protestiert und ihre Solidarität 
mit dem vietnamesischen Volk bekundet. 
Die folgende Resolution der Mitarbeiter der 
Deutschen Staatsbibliothek, Berlin, steht 
für viele dieser Erklärungen.

Protesterklärung
Die Mitarbeiter der Deutschen Staatsbi-
bliothek haben mit Empörung von dem 
verbrecherischen Überfall Chinas auf die 
Sozialistische Republik Vietnam Kenntnis 
genommen. Wir verabscheuen und ver-
urteilen diesen ungeheuerlichen Akt des 
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Aggressors China gegen ein friedlieben-
des Volk, das erst vor kurzem einen großen 
Sieg gegen imperialistische Eindringlinge 
errungen und den sozialistischen Aufbau 
begonnen hat. In unseren  Augen ist die 
Handlung Chinas ein Verbrechen, welches 
nicht nur gegen die Sozialistische Republik 
Vietnam gerichtet ist, sondern gegen den 
Frieden und den Sozialismus. Es ist ein Ver-
brechen, welches alle friedliebenden Völker 
herausfordert. Unsere Sympathie und Soli-
darität gehört dem heldenhaften vietname-
sischen Brudervolk. Wir fordern die bedin-
gungslose Einstellung aller kriegerischen 
Handlungen und den sofortigen Rückzug 
der chinesischen Aggressionstruppen.“

Was gibt es in dem Jahrgangsband an 
nicht Zeitgebundenem? Noch 30 Jah-
re später möchte man Friedhilde Krause, 
der damaligen Generaldirektorin der Deut-
schen Staatsbibliothek, gratulieren, die für 
das Heft 10 verantwortlich zeichnete. Es 
ist ein Themenheft „zum 75. Jahrestag des 
Beginns der Arbeiten am Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke“ (S. 441–504) und ent-
hält internationale Berichte von den Origi-
nalschauplätzen über den Stand der Inku-
nabelkatalogisierung vor Ort. Berichtet 
wird aus:

Belgien, Brasilien, der Bundesrepublik 
Deutschland, der CSSR, Dänemark. der 
Deutschen Demokratischen Republik, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Jugo-
slawien, den Niederlanden, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
der Schweiz, der Sowjetunion, Spanien, 
Ungarn und den Vereinigten Staaten von 
Amerika.

Alexander Greguletz erinnert aus sozialisti-
scher Sicht an „Fritz Milkau (1859–1934) 
als Bibliotheksdirektor“ (S. 5–13). Leon-
hard Hoffmann beantwortet detailliert und 
mit Illustrationen versehen die Frage „Ist 
Gutenberg der Drucker des Catholicon?“ 
(S. 201–213). Klaus Walther gibt einen 
spannenden Einblick in seine Forschungen 
zu „Köln: Bei Peter Hammer. Befunde zu 
einem fingierten Impressum“ (S. 302–307). 

Nachhaltig interessant dürften auch die 
Diskussionsbeiträge über die „Informati-
onskrise“, also die steigende Zahl von Zeit-
schriften und Büchern, bleiben, über die 
schon Leibniz 1668 klagte: „Es ist zuvör-
derst männiglich unverborgen, welcherge-
stalt alle Frankfurter Oster- und Herbstmes-
se eine große Menge neuer Bücher, so sich 
gemeiniglich auf etliche 100 belaufen, her-
auszukommen pflegen. Dadurch aber end-
lich alle Wissenschaften und Fakultäten der-
gestalt überhäuft werden, dass man schon 

allbereit nicht mehr weiß, was man in sol-
cher Menge brauchen und wo man ein 
jedes suchen soll.“ (S.113)

Ein näheres Hinsehen verdient auch der 
Beitrag von Alexander Greguletz „Zum 
Berufsethos des Bibliothekars unter dem 
Blickwinkel der Erziehung und Ausbil-
dung“ (S. 394–403), zumal in der zeit-
gleich erschienenen, 525 redaktionelle Sei-
ten starken

Zeitschrift für Bibliothekswesen und Biblio-
graphie. Hrsg. von C. Köttelwesch unter 
Mitwirkung von H.-P. Geh, P. Kaegbein, F. 
G. Kaltwasser, W. Kehr, D. Oertel, G. Pflug, 
W. Totok, E. Vesper. Frankfurt a. M.: Klo-
stermann

auch über inhaltliche Aspekte des biblio-
thekarischen Berufes diskutiert wurde, frei-
lich mit sehr anderen Inhalten. 

Hartwig Lohse schreibt darin einen von 
Polemik nicht freien „Beitrag zum Berufs-
bild des höheren Bibliotheksdienstes“ „Der 
Bibliothekar und seine Fachwissenschaft“, 
den er – was den Glossisten anrührt – sei-
nem „Bruder und Kollegen Gerhart Loh-
se“ widmet. Der Beitrag richtet sich gegen 
einen Aufsatz von Franz-Heinrich Philipp in 
der ZfBB vom Jahrgang 1978 und grund-
sätzlich gegen wissenschaftliche Betäti-
gung von Bibliothekaren (S. 253–265).

Ohnehin ist viel von Kritik die Rede in die-
sem Jahrgang von ZfBB, etwa wenn es um 
die „Struktur der integrierten Hochschulbi-
bliothek“ geht (Peter Böhm, S. 461–473) 
oder Richard Landwehrmeyer über die 
Ergebnisse einer Umfrage der Alexander 
von Humboldt-Stiftung referiert: „Biblio-
theken in der Kritik“ (S. 267–279).

Was gibt es Neues? Nun, vor allem das 
neue Gebäude der Staatsbibliothek Preu-
ßischer Kulturbesitz in Berlin (West), das 
am 15. Dezember 1978 eröffnet wur-
de. Ab Seite 1 kann man sich bis zur Sei-
te 12, wenn man will, über „Die Funktion 
der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbe-
sitz“, die es so nicht mehr gibt, informie-
ren. Auch das Deutsche Bibliotheksinsti-
tut (DBI), das am 1. Oktober 1978 seine 
Arbeit aufgenommen hatte, ist nur noch 
von historischem Interesse (S. 141–142). 
Geblieben aber ist die Staats- und Universi-
tätsbibliothek Hamburg – und wie! Sie fei-
erte in diesem Jahr 1979 ihr 500-jähriges 
Jubiläum. Horst Gronemeyer berichtet dar-
über (S. 371–382).

Auch die Universitätsbibliothek Freiburg 
erhielt am 2. Oktober 1978 einen Neu-
bau. In Wolfenbüttel wird der „Wolfenbüt-
teler Arbeitskreis für Bibliothekgeschichte“ 
gegründet mit den Komitee-Mitgliedern 
Jürgen Eyssen, Ernst L. Hauswedell, Ger-
hard Liebers, Paul Raabe, Peter Vodosek 
und Karl-Heinz Weimann. In Darmstadt 
wird ein Modellprojekt des DBI installiert. 
„Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlicher 
Bibliotheken“ – ein Thema, das schon seit 
Milkaus Zeiten immer mal wieder zur Spra-
che kam (damals nannte man das noch 
in aller Unschuld Propaganda), aber letzt-
lich lange Zeit für unter der Würde wis-
senschaftlicher Bibliotheken gehalten wur-
de, wie der Glossist, der dem Projektbeirat 
angehörte, in einem Beitrag im ZfBB-Son-
derheft von 1994 nachgewiesen hat.

Vom Berliner Bibliothekartag gäbe es eini-
ges zu berichten, doch der Glossist weist 
(etwas neidisch) nur auf die damaligen 
sommerlichen Temperaturen hin und auf 
die Wahl von Jürgen Hering zum VDB-Vor-
sitzenden. 30 Jahre später, am 1. Juli 2009, 
wurde ihm das Bundesverdienstkreuz für 
seine Verdienste um das Bibliothekswesen 
ausgehändigt. Herzlichen Glückwunsch! 

Der Bibliothekartag tagte und feierte u. a. 
in der Berliner Kongresshalle, der „Schwan-
geren Auster“. Ein Jahr später, am 21. Mai 
1980, stürzte deren Dachkonstruktion ein. 
Dem Glossisten gelang es nicht zu ermit-
teln, ob zwischen beiden Ereignissen ein 
ursächlicher Zusammenhang bestand.
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Jeder Ort hat seineAura: er kannlangweilen unddeprimieren.

„Gerade in diesen ‚digitalen' Zeiten denken
wir verstärkt darüber nach, für Bibliothekare
und die Nutzer von Bibliotheken angenehme
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das
Arbeiten mit Büchern und Medien als positives
Erlebnis empfunden wird.“

Berend F. van Laar,
Designer und Einrichter:
„Viele Impulse im Einrichtungs-
bereich kommen heute aus
Nordeuropa, insbesondere aus

Schweden. Dort wird trotz oder gerade wegen
des hohen Technisierungsgrads der Umwelt
Wert gelegt auf ‚menschliche' und ethische
Werte. Der Wohlfühlfaktor der Einrichtungen
ist hoch und man hat ein gutes Gewissen, da
sehr hohe Umweltstandards eingehalten
werden.“

Umweltaspekte und Qualitätszertifizierungen
spielen bei unseren schwedischen Herstellern
eine große Rolle. Viele Produkte sind mit dem
„Nordic Swan“ versehen durch Verwendung
umweltfreundlicher Stoffe, Hölzer und Chrom.

Regelmäßig werden unsere Modelle mit
internationalen Designpreisen ausgezeichnet.

Mit der positiven Ausstrahlung der
BLÅ STATION Sitzmöbel entstehen schöne
Raumsituationen wie von selbst:
Angenehme Plätze, lauschige Orte, lebendig
und gut gestaltet.

Die ideale Voraussetzung für Konzentration
und Kontemplation, für Kommunikation und
Kooperation

Ulf Elander
CEO Lustrum:

Oder er kann

beleben und

motivieren.

LITTBUS wurde in
enger Zusammenarbeit
mit Bibliothekaren und
Architekten, die
besondere Erfahrungen

Mimi Lindau, Mitinhaberin
BLÅ STATION:
„Mit unseren Möbeln wollen wir
eine sympathische Atmosphäre

erzeugen, trotzdem ein klares und
verständliches Design präsentieren. Wenn man
will: Eine moderne ‚Gemütlichkeit' schaffen.“

in Bezug auf Bibliotheken haben, entwickelt.
Infolge des geringen Tiefenmaßes im Verhältnis
zur nutzbaren Tiefe ist das System außeror-
dentlich raumsparend, es benötigt bis zu 7%
weniger Aufbaufläche bei gleicher Nutzfläche.

LITTBUS ist eine 100%ig flexible Lösung für
sämtlichen Anforderungen moderner
Bibliotheken, inklusive spezialisierter
Sonderanfertigungen.
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ne Ehrung einer Honorarprofessur, sogar 
ohne jegliche Gegenstimme, an den Biblio-
thekar Christoph-Hubert Schütte zu verlei-
hen. Dieser dankte es mit seiner Antritts-
vorlesung, in der er die Kernbausteine von 
sechs DFG-geförderten Projekten vorstellte, 
die wesentlich zur Digitalen und 24-Stun-
den-Bibliothek beitrugen – ebenso wie mit 
einem anschließenden Empfang, der mit 
kühlen Getränken und einem reichhaltigen 
Büffet ein klein wenig Linderung an jenem 
heißen, aber denkwürdigen Nachmittag 
brachte.

Dr. Rolf Fuhlrott

Christoph-Hubert Schütte 

zum Honorarprofessor ernannt

 In einem Festakt vor großem Auditorium 
wurde am 1. Juli 2009 der Leitende Direk-
tor der Universitätsbibliothek Karlsruhe und 
Mitherausgeber der Zeitschrift B.I.T.online, 
Dipl.-Ing. Christoph-Hubert Schütte, vom 
Rektor der Hochschule Karlsruhe – Tech-
nik und Wirtschaft, Professor Dr. Karl-Heinz 
Meisel, zum Honorarprofessor ernannt, und 
damit für sein Engagement für die Leh-
re und seine Verdienste um das kooperati-
ve Bibliothekskonzept zwischen Hochschule 
und Universität geehrt, das den Lehrenden 
und Lernenden der Hochschule das gleiche 
Dienstleistungsniveau bietet wie denen der 
Universität.
Als Schütte sein Amt 1988 in Karlsruhe 
antrat, fand er noch eine mehr oder weni-
ger traditionelle Bibliothek als Magazin-
bibliothek vor, die allerdings schon mit 
allen technischen Errungenschaften für 
Ausleihe und Literaturnachweis ausgestat-
tet war. Mehr aber gab das alte Gebäude, 
der markante 14stöckige Bibliotheksturm, 
nicht her, obwohl Schütte’s Vorgänger über 
Jahrzehnte hinweg Pläne für eine dringend 
notwendige Erweiterung geschmiedet und 
Anträge dafür gestellt hatten. 
Erst zu Beginn dieses Jahrtausend gelang es, 
mit dem Erweiterungsbau auch das Kon-
zept einer modernen Bibliothek mit großen 
Freihandbeständen und einem Kommuni-
kationszentrum zu ermöglichen. Schütte’s 
Vision war demgemäß, eine solche Biblio-
thek auch 24 Stunden, rund um die Uhr, 
geöffnet zu halten. Seine Zielvorstellung 
umschrieb er kurz und prägnant mit „Wir 
wollen eine Bibliothek haben, die einmal 
öffnet, aber nie wieder schließt!“. Dies 
gelang dann schließlich mit Eröffnung der 
ersten „24h-Bibliothek“ in Deutschland im 
neuen Erweiterungsbau für die Eliteuniver-
sität Karlsruhe am 24. April 2006.
Den langen Weg dahin, die Möglichkeiten 
einer Digitalen Bibliothek, ihre Dienstleis-
tungen und Vorteile für die Nutzer, stellte 
Schütte mit seinen wissenschaftlichen Mit-
arbeitern unermüdlich seit 1990 in Vorle-
sungen dar, zunächst bei der Fakultät für 

Informatik der Universität Karlsruhe, seit 
2003 auch an der Hochschule Karlsruhe 
im Studiengang Technische Redaktion der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Ein Highlight in der Kooperation zwischen 
Hochschule und Universität wurde durch 
Schütte die Einrichtung einer neuen Fach-
bibliothek für die Hochschule. 2008 über-
nahm die Universitätsbibliothek die voll-
ständige Verwaltung dieser Bibliothek mit 
dem Ziel, ein genauso attraktives Dienst-
leistungsangebot für die Hochschule zu 
gewährleisten wie für die eigene Universi-
tät.
All diese Aktivitäten Schütte’s zum Woh-
le der Hochschule und der Wissenschaft 
veranlassten den Senat, die äußerst selte-
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Einleitung

2007 startete an der Universität Wien, an 
der Universitätsbibliothek ausgelagert, ein 
Projekt, das die Implementierung eines 
Digital Asset Management Systems (DAMS) 
zum Ziel hatte. Die Vielzahl an digitalisier-
ten oder zu digitalisierenden  Inhalten in 
den Bereichen höhere Verwaltung, For-
schung und Lehre muss entsprechend lang-
fristig archiviert und verwaltet werden. Nur 
so können die Aufgaben einer modernen 
Universität, u. a. die Bereitstellung einer 
benutzerfreundlichen technischen Infra-
struktur zur Unterstützung von Lehre und 
Forschung wahrgenommen werden.1 Am 

1 Siehe auch: Marksteiner, Peter: Digitale Reichtü-
mer. Was ist ein Digital Asset Management System 
und warum braucht die Universität Wien eines? 
http://comment.univie.ac.at/07-1/34/

Tag genau ein Jahr nach Projektbeginn, 
am 16. April 2008, wurde Phaidra online 
gestellt.2 (Das Portal: https://phaidra.uni-
vie.ac.at)
Mit Phaidra können Publikationen wie Bil-
der, Audio-, Videofiles, Dokumente aus 
Lehre, Forschung, Verwaltung/Organisa-
tionseinheiten sowie permanente Links 
gespeichert, dokumentiert und auf lange 
Zeit archiviert werden.3 Eine spezielle Funk-

2 Mehr zum Werdegang Phaidras findet sich in: Bud-
roni, Paolo; Susanne Blumesberger: Phaidra – digi-
tale Bestände effizient aufbewahren. http://www.
dieuniversitaet-online.at/beitraege/news/phaid-
ra/10.html, Rampetzreiter, Heide: Die Uni-Biblio-
thek wird digital. In: Die Presse. 26.2.2008, http://
phaidra.univie.ac.at/o:80  und Marksteiner, Peter: 
Phaidra. Eine Plattform für hochwertige digitale 
Inhalte. http://comment.univie.ac.at/08-1/19/

3 Zum Einsatz von Phaidra in der Forschung sie-
he auch: Blumesberger, Susanne: Phaidra und die 
(Kinder- und Jugendliteratur-)Forschung http://
phaidra.univie.ac.at/o:19495

Phaidra, ein Akronym für Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and 
Assets, ist ein gesamtuniversitäres Digital Asset Management System mit Langzeitarchivierungs-
funktionen der Universität Wien. Es eröffnet für MitarbeiterInnen aus Lehre, Forschung und 
Verwaltung die Möglichkeit, digitale Daten und Ressourcen zu speichern, zu dokumentieren 
und auf lange Zeit zu archivieren. Daten können systematisch erfasst, mehrsprachig mit 
Metadaten versehen und unterschiedlichen Rechten ausgestattet zeitlich unbegrenzt weltweit 
abrufbar gemacht werden. Die persistente Zitierbarkeit erlaubt das exakte Auffinden und Abrufen 
von vorbereiteten digitalen Objekten. Aktiv nutzbar ist Phaidra für alle MitarbeiterInnen und 
StudentInnen der Universität Wien (mailbox- oder u:net-account). Die Objekte können weltweit 
angesehen werden.

Cultural Heritage – secure and long-term in Phaidra. Digital Archiving at the University of 
Vienna
Phaidra – Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets – is used 
as a long-term preservation system through the assignment of persistent identifiers (permanent 
links) to manage and store any kind of digital object (digital born and analogue) that is 
developed in an academic environment: in the fields of ) research (e.g. articles, papers, videos, 
audios, containers), learning & teaching (e.g. learning objects) and administration (e.g. forms) 
at University of Vienna, to make abovementioned assets per default freely accessible (according 
to the wishes of the owner of the object and the therefore assigned access rights). The objects 
are provided with licenses.

L’héritage culturel – en sécurité et à long terme chez Phaidra. L’archivage numérique durable à 
l’Université de Vienne
Phaidra, c’est à dire Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets, 
est un management système digital de gestion developpé en 2007 par l’Université de Vienne. Le 
service s’adresse à toute l’université de Vienne, ou mieux, à toutes les personnes qui y travaillent 
ou qui y étudient. Phaidra permettra à ceux qui l´utilisent, les étudiants, les professeurs, les 
chercheurs et les fonctionnaires administratifs, la sauvegarde et la documentation en ligne à long 
terme des données numériques et de chaque forme de donnée digitalisée, y compris les e-books 
et les videos. L’accès au système: on peut enregistrer les données de manière systématique, 
multilingue avec méta-données et les droits d’ accès différents pour les utilisateurs. Une fois dans 
le système, les donnés sont accessibles sans limitations et grâce à son identification permanente 
on peut toujours citer les objects digitaux.

Das kulturelle Erbe – 
sicher und langfristig in Phaidra

Digitale Langzeitarchivierung an der Universität Wien

Susanne Blumesberger

tion ist der Container, der z. B. neue Prä-
sentationsmöglichkeiten der Objekte mit 
mitgespeicherten Computerprogrammen 
erlaubt. Ein „Best Practice Guide“ wurde 
entwickelt, um sichere, langzeitarchivie-
rungskompatible Dateiformate zu zeigen. 
Dabei orientierte sich das Team an aktuel-
len Überlegungen von nationalen Archi-
ven oder anderen Bibliotheken, ließ jedoch 
gängige und gebräuchliche Formate nicht 
außer acht. Die empfohlenen und „siche-
ren“ Formate sind auf der Serviceseite unter 
„Hilfe in Phaidra“4 aufgelistet.
Mit diesem vielseitigen System, das zusam-
men mit der Universitätsbibliothek Wien, 
mit dem Zentrum für Lehrentwicklung, der 
Fakultät für Physik, dem Zentrum für Trans-
lationswissenschaft, der Fakultät für Lebens-
wissenschaften und der Fakultät für Infor-
matik entwickelt wurde und vom Zentralen 
Informatikdienst der Universität Wien tech-
nisch betreut wird, ist es möglich, digita-
le Objekte dauerhaft zu speichern und – 
wenn gewünscht – weltweit zugänglich zu 
machen. Die gespeicherten Objekte erhal-
ten einen zitierfähigen permanenten Link. 
Damit ist Phaidra sehr vielfältig einsetzbar.

Was kann Phaidra?

Wertvolle Daten können – mit einer perma-
nenten Signatur versehen – langfristig und 
sicher archiviert werden. 

 Permanente Langzeitarchivierung

Digitale Objekte können unabhängig von 
ihrer Größe weltweit rasch, gezielt und mit 
den jeweilig passenden Lizenzen zur Verfü-
gung gestellt werden. 

 sicherer, rascher und gezielter Zugriff

Eine umfangreiche Serviceseite, durchgängi-
ge Hilfetexte sowie nur wenige Pflichtfelder 
erleichtern den Umgang mit dem System.

 BenutzerInnenfreundlichkeit

4 http://phaidraservice.univie.ac.at/index.php?id
=27661
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Digitale Objekte können ausführlich 
be schrieben und damit gut suchbar ge -
macht werden. 

 leichte Auffindbarkeit der Objekte

Die digitalen Objekte können in Phaidra 
untereinander in Beziehung gesetzt werden

  systematische und ausgeklügelte Verwal-
tung der Objekte

Objekte werden einmal mit Metadaten ver-
sehen und sind danach vielfach nutzbar. 

 Interoperabilität

Bücher können in Phaidra auf dem höchs-
ten technischen Standards bequem, welt-
weit angesehen werden. 

 Bookviewer 

Alle Video-Objekte sind nun in einem 
 Streaming-Format abrufbar. In der Detailan-
sicht sowie in der externen Ansicht wurde 
ein Flash-Player eingebaut, der dieses Strea-
ming-Format abspielen kann.

 Videostreamer

Die meisten der in Phaidra gespeicherten 
Objekte sind weltweit ohne Registrierung 
abruf- und downloadbar. Forschungsleis-
tungen, Archivalien und Publikationen wer-
den sichtbar. 

 Open Access Politik

Permanente 
Langzeitarchivierung

Eine zentrale Anwendungsmöglichkeit von 
Phaidra ist das permanente Speichern von 
wichtigen Daten, die sonst aus mehreren 
Gründen gefährdet wären, etwa durch Sys-
temabsturz auf lokalen Datenbanken oder 
durch Unlesbarkeit bei Systemwechsel. Bei 
in Phaidra geladenen Objekten ist eine dau-
erhafte Sicherung garantiert, ein permanen-
ter Link erlaubt einen immer gleich bleiben-
den Zugriff, das Objekt wird automatisch in 
regelmäßigen Abständen in das jeweils neu-
este Format übertragen.  
Wertvolle Kulturgüter können somit geret-
tet und zusätzlich weltweit zugänglich 
gemacht werden. Eine Anwendungsmög-
lichkeit ist z. B. das Speichern von digita-
lisierten Archivalien, Nachlässen, histori-
schen Bild- und Tondokumenten. Unter 
dem Link http://phaidra.univie.ac.at/o:148 
befindet sich z. B. ein Teil des sich in Privat-
besitz befindlichen Nachlasses der bekann-
ten Wiener Illustratorin Susi Weigel, der auf 
diesem Weg einer interessierten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wird. Eine wei-
tere praktische Anwendungsmöglichkeit 
ist das Speichern und Vervielfältigen von 
zusätzlichen Materialien, die in gedruck-
ten Büchern keinen Platz finden. Ein Link im 

Buch verweist auf dieses permanent gespei-
cherte zusätzliche Anschauungsmaterial.

Sicherer, rascher und
gezielter Zugriff

Publikationen, Forschungsergebnisse und 
Lehrveranstaltungsmaterialen (Videos, Pow-
erpointpräsentationen, Audiodateien, Tex-
te und individuell zusammengestellte Coll-
ections und Container) können – durch ein 
ausgeklügeltes Zugriffskonzept gezielt nutz-
bar gemacht werden, zum Beispiel Ein-
zelpersonen, den TeilnehmerInnen einer 
Lehrveranstaltung, ausgewählte Personen, 
Fakultäten der Universität Wien oder auch 
weltweit. Die Vielfalt an angebotenen Lizen-
zen gewährt auch eine rechtliche Sicherheit. 
Der Aufbau des Systems wurde durch einen 
Juristen begleitet, der für rechtliche Fragen 
auch weiterhin zur Verfügung steht. Die 
unterschiedlichen Lizenzmodelle sind auf 
der Serviceseite abrufbar5, ebenso wie Haf-
tungsszenarien in einem Online-Repositori-
um6.
Der gezielte und rasche Zugriff, der auch 
zeitlich eingegrenzt werden kann, ist sehr 
hilfreich, wenn man z. B. Dokumente an 
JournalistInnen schicken möchte. 

BenutzerInnenfreundlichkeit

Phaidra ist mit zahlreichen Hilfstexten ausge-
stattet, die erscheinen, wenn man mit dem 
Cursor vier Sekunden auf dem betreffenden 
Begriff verbleibt. Auf diese Weise erhält man 
Erklärungen zu bestimmten Begriffen, wird 
über notwendige Schritte aufgeklärt und 
erhält Empfehlungen für die beste Format-
wahl. Eine umfangreiche Serviceseite (www.
univie.ac.at/phaidra) informiert über Schu-
lungsmöglichkeiten, über Neuerungen in 
Phaidra, bietet Tutorials und zahlreiche wei-
tere Informationen über Phaidra. Für das 
Laden großer Datenmengen steht eine Bulk-
Upload-Möglichkeit zur Verfügung.
Werden zahlreiche Objekte mit sehr ähnli-
chen Metadaten in Phaidra geladen ist es 
möglich, Vorlagen der Metadaten zu erstel-
len, auf die immer wieder zurückgegriffen 
werden kann. Auch im Bereich des Verbrei-
tens von Objekten hat Phaidra eine prak-
tische und zeitsparende Lösung. So ist es 
möglich, mehrere Gruppen von Namen 
anzulegen, denen die einzelnen Daten 
zugänglich sein sollen. Bei Lehrveranstal-
tungen oder in Projektgruppen müssen 
so die Namen der TeilnehmerInnen nicht 
mehr einzeln aufgerufen werden. 

5 http://phaidraservice.univie.ac.at/index.php?id
=27239  

6 http://phaidraservice.univie.ac.at/index.php?id
=33703 

Leichte Auffindbarkeit der Objekte

Um ein digitales Objekt wieder auffind-
bar zu machen, benötigt man strukturier-
te Formen der Beschreibungen. In Phaid-
ra wurden diese Metadaten – orientiert am 
LOM-Schema (Learning – Object – Metada-
ta) und Dublin Core sorgfältig ausgewählt, 
einerseits um die Anzahl der Pflichtfelder 
möglichst gering zu halten und andererseits 
um eine möglichst detaillierte Beschrei-
bung des Objekts zu ermöglichen. Da sich 
die digitalen Objekte, die an der Universi-
tät Wien entstehen, sehr stark voneinander 
unterscheiden, wurde auf die unterschied-
lichsten Kontexte Rücksicht genommen. 
Das Ergebnis ist ein sehr flexibler mehrspra-
chiger – auf Unicode (UTF-8) basierender – 
Metadatenapparat mit möglichst wenigen 
Pflichtfeldern. 
Die Suchmöglichkeiten sind in Phaidra sehr 
vielfältig gestaltet. Unter „Blättern“ besteht 
die Möglichkeit nach Organisationsein-
heiten, nach den verschiedenen Objektty-
pen, also nach Bildern, Videos, Audiofiles, 
Texten, Links, Containern, Collections und 
e-books sowie nach Sprachen und Klassifi-
kationsschemata zu suchen. Die Suchmög-
lichkeiten sind miteinander auch kombinier-
bar. Eine Suche in allen Feldern ist ebenso 
möglich wie eine gezielte Suche nach der 
permanenten Signatur, nach dem Titel, der 
Beschreibung des Objekts, nach dem Autor 
und nach den Buchtiteln der e-Books. In 
der so genannten erweiterten Suche ste-
hen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Die Suchergebnisse werden 
gespeichert und sind somit immer wieder 
aufrufbar. Eingeloggte BenutzerInnen haben 
auch die Möglichkeit, unter „Meine Objek-
te“ sämtliche eigene Dateien wieder zu fin-
den.
Objekte, die in Phaidra gespeichert sind, 
werden auch von Suchmaschinen gefun-
den. Die User erhalten einen Link auf eine 
externe Ansicht mit den wesentlichen 
Angaben über das Objekt, über die recht-
liche Situation und können das Objekt, 
sofern es nicht gesperrt ist, auch im Brow-
ser ansehen, bzw. downloaden.

Systematische und ausgeklügelte
Verwaltung der Objekte

In Phaidra gespeicherte Objekte – Texte, Bil-
der, Videos oder Audiofiles – können, wie 
Bücher in einer Bibliothek zu Sammlun-
gen, so genannten Collections, zusammen-
gefügt werden. Diese Collections erhalten 
wieder einen eigenen permanenten Link 
und eigene Metadaten und können wie 
Einzelobjekte – mit Rechten und Lizenzen 
versehen – weitergegeben werden. Statt 
zahlreicher einzelner Links zu verschicken, 
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genügt so die Weitergabe eines einzelnen 
Links auf eine Sammlung.
Eine andere Möglichkeit der Objektver-
knüpfung stellen die so genannten Contai-
ner dar. Dieser Objekttyp macht es möglich, 
dass z. B. Computerprogramme und Bilder 
zusammen hochgeladen werden und so 
neue Formen der Objektpräsentation ent-
stehen können.

Interoperabilität

Phaidra verfolgt die Idee des „single point 
of entry“. Die Objekte werden einmal mit 
Metadaten versehen und sind danach viel-
fach nutzbar. Kürzlich wurde eine OAI-
Schnittstelle eingerichtet, um Metadaten 
abfragen und anderweitig „harvesten“ zu 
können. Erste Nutzerin dieser Schnittstelle 
ist das Portal Europeana (http://www.euro-
peana-local.at/). 

Bookviewer und Videostreamer

Die innerhalb des Services „E-Books on 
Demand“ (EOD) digitalisierten urheber-
rechtsfreien Bücher der Universitätsbiblio-
thek Wien werden in Phaidra der breiten 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Für 
die Forschung und Lehre bedeutet dies die 
Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig bis 
dahin nicht vorhandene Funktionen wie 
z. B. die Volltextsuche zu nutzen und Zugriff 
auf nicht mehr entlehnbare Werke zu erhal-
ten. Im Online-Katalog wird in der Titelvoll-
anzeige der Link zum Digitalisat angegeben.
Welche Funktionen bietet der Phaidra-
Book-Viewer?

   Ansicht: Einzel- oder Doppelseiten, stu-
fenlos vergrößerbar, Vollbildansicht.

   Blättern: an den Anfang, ein Blatt zurück, 
ein Blatt vor, an das Ende, Eingabe oder 
Auswahl einer Seitenzahl, Suche im 
Inhaltsverzeichnis, Kapitelauswahl.

   Der Link zum Online-Katalog bietet aus-
führliche Angaben zum Buch, bzw. man 
kann im Bedarfsfall auch das Original zur 
Einsicht bestellen.

   Das gesamte Buch oder einzelne Seiten 
stehen als PDF zum Download zur Verfü-
gung, einzelne Seiten zusätzlich als JPG.

   Sofern zu einem Werk der Volltext vor-
handen ist, kann das E-Book mittels 
einer Suchfunktion durchsucht werden. 
Die Suchergebnisse werden in einer Lis-
te dargestellt,

   einzelne Suchtreffer werden in der ange-
zeigten Seite gleichzeitig farblich hinter-
legt.

Sowohl in der Detailansicht sowie in der 
externen Ansicht der Video-Objekte wur-
de ein Flash-Player eingebaut, der ein Strea-
ming-Format abspielen kann. 

Open Access Politik

Phaidra wurde vor allem auch deshalb ent-
wickelt, um die Forschungsergebnisse der 
Universität Wien nach außen sicht- und 
nutzbar zu machen. Forscherinnen und 
Forscher präsentieren somit sich und ihre 
Arbeit im internationalen Raum. Dennoch 
erlaubt eine umfassende Rechteverwaltung 
in Phaidra auch den Umgang mit urhe-
berrechtlich geschütztem Material. So ist 
es z. B. möglich, Objekte zu sperren, d. h. 
nur für einen eingeschränkten BenutzerIn-
nenkreis zugänglich zu machen. Die Meta-
daten bleiben jedoch sichtbar, auch eine 
Suche über Google findet diese gesperrten 
Objekte.

Wer kann Phaidra nutzen?

Weltweit freigegebene Dokumente können 
ohne Registrierung angesehen und im Rah-
men der jeweiligen Lizenzen genutzt wer-
den. Alle MitarbeiterInnen der Universi-
tät Wien, die einen mailbox-Account und 
alle Studierenden, die einen u:net-Account 
besitzen, können sich in das System einlog-
gen und Objekte hochladen. Nicht-Ange-
hörige der Universität Wien können einen 
Light-Account (www.univie.ac.at/ZID/light-
userid) beantragen.7 Das bedeutet, dass 
Angehörige der Universität Wien für eine 
bestimmte Zeit Guest-Accounts für Phaidra 
vergeben können. Auf diese Art und Wei-
se können beispielsweise ForscherInnen aus 
anderen Lehr- und Forschungseinrichtun-
gen, Mitwirkende an Projekten oder Partner 
an ausländischen Universitäten die Dienste 
von Phaidra in Anspruch nehmen.

Was ist in Phaidra zu beachten?

1.  Beim ersten Einloggen in Phaidra sind 
Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. 

2.  Die Universität Wien geht davon aus, dass 
MitarbeiterInnen und StudentInnen nur 
Objekte speichern, zu denen sie berech-
tigt sind und dass keine rechtswidrigen 
Objekte geladen werden. Bei vorsätz-
lichem Publizieren von rechtswidrigen 
Objekten werden rechtliche Schritte ein-
geleitet. 

3.  Objekte, die in Phaidra gespeichert wur-
den, kann man – im Sinne der Langzeit-
archivierung – nicht mehr löschen, es ist 
jedoch möglich, eine neue Version des 
Objekts zu erstellen und die alte Versi-
on zu „sperren“. Die Beschreibung der 
Objekte (Metadaten) bleibt jederzeit 
veränderbar. 

7 Marksteiner, Peter: Von Ultra-Light bis Extra-Large 
Benutzungsberechtigungen nach Maß http://com-
ment.univie.ac.at/07-2/2/

4.  Innerhalb des Universitätsnetzes steht 
eine Testseite von Phaidra zur Verfügung, 
in der Phaidra unverbindlich getestet 
werden kann: https://phaidratest.univie.
ac.at. Die Inhalte werden hier nicht dau-
erhaft gespeichert.

Die technischen Hintergründe

Phaidra basiert auf der Open Source-Soft-
ware Fedora. Die digitalen Objekte können 
über ein Web-Frontend (mod_perl Anwen-
dungen + Catalyst) abgerufen, erstellt oder 
modifiziert werden.8

Weitere Informationen zu Phaidra, zu den 
Suchfunktionen, eine Anleitung, wie man 
selbst Objekte speichern kann und zu weite-
ren Funktionen sowie Kontaktmöglichkeiten 
und Schulungstermine sind unter der Servi-
ceseite http://phaidraservice.univie.ac.at zu 
finden. Eine rasche Einstiegshilfe ist unter 
http://phaidra.univie.ac.at/o:17080 gespei-
chert. Ein Glossar ist unter http://phaidra.
univie.ac.at/o:12256 einsehbar. Phaidra fin-
den Sie unter https://phaidra.univie.ac.at. 
Wenn Sie Kontakt mit Phaidra aufnehmen 
möchten, wenden Sie sich bitte direkt an 
susanne.blumesberger@univie.ac.at oder 
Sie verwenden das Kontaktformular9 auf der 
Serviceseite. Für eventuelle technische Pro-
bleme wurde folgende Adresse eingerich-
tet: support.phaidra@univie.ac.at.

8 Näheres zur Technik: Höckner, Markus: Phaid-
ra. Eine technische Übersicht. http://phaidra.
univie.ac.at/o:21964 und http://phaidra.univie.
ac.at/o:21965  sowie auf der Serviceseite unter http://
phaidraservice.univie.ac.at/index.php?id=26671 

9 http://phaidraservice.univie.ac.at/index.php?id
=28187 

DR. SUSANNE 
 BLUMESBERGER
Phaidra-Customermanage-
ment,  Bibliotheks- und 
Archivwesen Universitäts-
bibliothek Wien
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1
A-1010 Wien
susanne.blumesberger@univie.ac.at
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Fernleihe an der UB Karlsruhe – 
ein Rückblick

 Das Thema Fernleihe sowie deren Auto-
matisierung ist für Bibliotheken mit starkem 
Fernleihaufkommen schon immer von gro-
ßer Bedeutung gewesen. So auch für die 
Universitätsbibliothek Karlsruhe. 
Seit 1999 wird die hausinterne Bearbei-
tung von Fernleihen (gebend wie neh-
mend) vom Bibliothekssystem i3v-Libra-
ry (s. [I3V97]) unterstützt. Bereits damals 
wurden FL-Bestellungen per Web-Formu-
lar ermöglicht und die gute alte Schreibma-
schine hatte ausgedient.
Im Jahr 2003 wurde vom Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbund (SWB) der zentrale Fern-
leihserver (ZFL) eingeführt. Hierbei handelt 
es sich um eine Web-basierte Software zur 
Unterstützung des bibliotheksübergreifen-
den Fernleihgeschäftsgangs. Die Nutzer 
sind das FL-Personal der Bibliotheken. Sie 
können u. a. über eine Internet-Anwendung 
FL-Bestellungen eintragen, abrufen, ableh-

nen und deren Status verfolgen. Alle im 
Biblio thekssystem i3v-Library eingehenden 
FL-Bestellungen (nehmende FL) konnten 
kurz darauf dort automatisiert eingetragen 
werden. Daten müssen seither nicht redun-
dant in zwei Systemen erfasst und gepflegt 
werden.
Ab 2005 wurde der Bereich der geben-
den Fernleihe im ZFL derart optimiert, dass 
alle Aufträge, bei denen die UB nicht lie-
fern kann, per Programm abgelehnt wer-
den. Hierzu wurde von der UB Karlsruhe 
eine sog. Wrapper-Software entwickelt, die 
die Web-Applikation „ZFL“ steuern kann. 
Dies ist eine analoge Vorgehensweise wie 
sie z. B. beim Karlsruher Virtuellen Katalog 
(KVK) anzutreffen ist, der auf diese Weise 
andere Web-Kataloge steuert (s. [KVK96]).
Seit April 2008 wird bereits bei der Einga-
be der FL-Bestellungen im Web-Formu-
lar geprüft, ob diese in Karlsruhe an einer 
anderen öffentlich zugänglichen Biblio-
thek vorhanden sind. In diesen Fällen wer-

den die FL-Bestellungen schon im Vorfeld 
abgelehnt. Dadurch werden ca. 50 % Nie-
ten frühzeitig verhindert und das Personal 
wird spürbar entlastet, da deutlich weniger 
Ablehnungen manuell durchgeführt wer-
den müssen.
Das Fernleihaufkommen lag in den Jah-
ren 2007 und 2008 bei 11.300 bzw. 9500 
Fernleihbestellungen (nehmende FL). Die 
Anzahl der Kopien lag bei 4700 bzw. 3400 
also bei ca. 35-40 %.
Die UB Karlsruhe ist wie bereits erwähnt 
eine 24-Stunden-Bibliothek. Die Schalter-
zeiten (53,5 Stunden) unterscheiden sich 
stark von den Öffnungszeiten (144 Stun-
den pro Woche). Nur während der Schal-
terzeiten konnte die Bearbeitung von Fern-
leihbestellungen mit Hilfe des Personals der 
Leihstelle durchgeführt werden. Es gibt die 
FL-Medien aus und nimmt sie auch wieder 
entgegen. Weiterhin ist es auch für die Vor-
sortierung der Fernleihen nach Benutzern 
sowie für das Abräumen der überfälligen, 
d.h. nicht abgeholten FL-Bücher zuständig.
Die 24h-Abholung und 24h-Rückgabe von 
Fernleihbestellungen war daher lange Zeit 
in Karlsruhe ein offenes Problem. Anfang 
2008 wurde mit der Umsetzung eines 
24h-Fernleih-Services begonnen.

Stufenweise Einführung der 
24h-Fernleihe

Behandlung von Fernleihkopien

In einem ersten Schritt wurde entschie-
den, dass Fernleihkopien wie Magazin-
bestellungen ins Abholregal gelegt werden. 
Dieses Verfahren wird seit Anfang 2008 
praktiziert. In anderthalb Jahren wurden erst 
zweimal die ausgelegten Kopien von Unbe-
kannten mitgenommen. Die Entscheidung 
für diese Praxis kann daher guten Gewissens 
als erfolgreich bezeichnet werden.

24h-Rückgabe von Fernleihen

Im nächsten Schritt kamen selbstklebende, 
abziehbare RFID-Label zum Einsatz, damit 
die Rückgabe der FL-Bücher am Rückga-
beautomat erfolgen kann. Diese Spezi-

Mit RFID-basierter Fernleihe 
zum 24/7-Vollservice

Uwe Dierolf

Im April 2006 wurde die 24h-Bibliothek der Universitätsbibliothek Karlsruhe in Betrieb genommen. 
Ausleihe und Rückgabe können seitdem durch den Einsatz von RFID-Technologie rund um die Uhr 
von den Nutzern in Selbstbedienung durchgeführt werden. Das Angebot wurde Mitte 2007 um 
zwei Bezahlstationen und einen Schlüssel automat zur Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln 
für Garderoben schränke erweitert. Lediglich Fernleihen mussten zu den Schalterzeiten beim 
Personal abgeholt und auch zurückgegeben werden. Anfang 2009 wurde durch die Einführung 
einer RFID-basierten Fernleihe ein 24/7-Vollservice erreicht. 24/7 bezeichnet hierbei die ständige 
Verfügbarkeit einer Dienstleistung 24 Std. am Tag, 7 Tage die Woche. Dieser Beitrag beschreibt 
die dazu erforderlichen Schritte sowie die organisatorischen und technischen Anpassungen.

With RFID-based interlibrary loan to 24/7 full service 
In April 2006 the 24h library at the university of Karlsruhe has started running. Users can check 
out and return items themselves all the time, 24 hours a day, 7 days a week. Self service has 
been expanded in 2007 by two paystations and a machine called „keylender” to check out and 
return keys for lockers. Only checking out and returning interlibrary loan items could be done at 
business hours with assistance of the library staff. In 2009 the university library of Karlsruhe has 
achieved 24/7 full service. This article describes the steps needed and the organizational and 
technical adaptions.

Avec l’emprunt à distance RFID, un service complet 24/7
En 2006, la Bibilothèque 24h/24 de l’Université de Karlsruhe est entrée en service. Depuis lors, les 
usagers peuvent, grâce à la technologie RFID, effectuer leurs emprunts et retours en libre service 
24 heures sur 24. A la mi-2007, ce libre service a été étendu à deux stations de paiement et 
une machine prêteuse de clés pour armoires-vestiaires. Seuls les emprunts à distance (à d’autres 
universités) et leurs retours devaient se faire auprès du personnel aux heures d’ouverture  des 
guichets.
Début 2009, grâce à la mise en place d’un emprunt à distance reposant sur RFID, on a obtenu 
un service complet 24/7, c’est-à-dire disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. L’article 
ci-dessous décrit les étapes ainsi que les adaptations organisationnelles et techniques qui ont été 
nécessaires.
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al-RFID-Label wurden von der Firma easy-
Check extra für die UB Karlsruhe hergestellt. 
Hierzu war eine Umstellung des Geschäfts-
gangs in der FL-Abteilung wie folgt erfor-
derlich:
Jede FL-Bestellung wird systemintern mit 
einer Mediennummer (analog zu Büchern) 
versehen. Diese Mediennummer wird beim 
Bearbeiten der FL-Bestellung durch das Per-
sonal in der FL-Abteilung per Software (kon-
kret BiblioConversion von Bibliotheca RFID) 
in ein RFID-Label übertragen. Das Siche-
rungsflag wird auf „entsichert“ gesetzt. Das 
RFID-Label kommt gemeinsam mit dem 
Fristzettel ins Buch. Das FL-Medium befin-
det sich danach im Status „abholbereit“.
Bei der Abholung des Buchs an der Leihstelle 
wird das Medium auf das Konto des Benut-
zers verbucht. Da es wie oben beschrieben 
in der FL-Abteilung bereits entsichert wur-
de, kann es ohne Erzeugung eines Alarms 
aus der Bibliothek mitgenommen werden.
Die Rückgabestation erkennt die Fernleih-
medien an der Mediennummer im RFID-
Label und sortiert sie anhand des Exemplar-
typs „Fernleihe“ in den passenden Korb der 
Rückgabestation. Nach dem Rücktransport 
in die FL-Abteilung wird dort das RFID-Label 
aus dem Buch entfernt und kann für weitere 
FL-Bestellungen wieder verwendet werden.

Vorsicht „Fremdlabel“!

Damit dieser Ablauf funktioniert, muss 
beachtet werden, dass zunehmend FL-
Bücher im Umlauf sind, die bereits von der 
gebenden Bibliothek mit RFID-Label ausge-
stattet wurden. Der Rückgabeautomat darf 
daher nur die eigenen RFID-Label berück-
sichtigen und muss alle anderen RFID-Label 
ignorieren. Die Erkennung eigener RFID-
Label geschieht anhand der Bibliotheksken-
nung, die beim Schreiben der Mediennum-
mer ins RFID-Label ebenfalls eingetragen 
wird. Alle Bücher der UB Karlsruhe mit 
RFID-Label enthalten diese Kennung. Da es 
sich bei der Rückgabe station der UB Karls-
ruhe um eines der ersten Modelle des Her-
stellers handelte, musste die Software der 
Rückgabestation angepasst werden. Nun 
werden Fremdlabel ignoriert und die Rück-
gabe von FL-Büchern bzw. FL-Medien mit 
RFID-Labeln der UB Karlsruhe funktioniert 
reibungslos. Die neueren Modelle des Rück-
gabeautomaten können so konfiguriert 
werden, dass sie sich wie gewünscht ver-
halten. Eine Software-Anpassung ist daher 
nicht mehr erforderlich.

24h-Abholung am Fernleihautomat

Der letzte offene Punkt war die Schaffung 
einer Möglichkeit zur Abholung der FL-
Bücher rund um die Uhr. Hierzu wurde wie 
bereits in 2007 beim Projekt Schlüsselauto-

mat „Keylender“ (s. [UDDT07]) gemeinsam 
mit Videocenter G&G GmbH und tesco 
GmbH & Co. KG im Rahmen einer Entwick-
lungskooperation der weltweit erste Fern-
leihautomat entwickelt. Nach wenigen 
Monaten Entwicklungs zeit war das Gerät 
fertig. Es musste leider auf Grund von Bau-
maßnahmen noch lange auf die Inbetrieb-
nahme gewartet werden. Am 25. Mai 2009 
war es jedoch dann endlich soweit – der 
Fernleihautomat konnte seinen Betrieb auf-
nehmen.

Beschreibung des 
Fernleih-Automaten
Technik

Der FL-Automat ist angelehnt an das Kon-
zept der Packstation der Post oder um eine 
weitere Analogie zu haben, an das Konzept 
der Bankschließfächer.
Er bietet in Karlsruhe Platz für 232 Bücher. 
Diese können auf 17 Schränke verteilt in 
192 kleinen und 40 großen Schubladen 
abgelegt werden. Klein und groß bezieht 
sich hierbei auf die Schubladenhöhe. Die 
kleinen Schubladen haben als Innenmaß 
eine Höhe von 3,5 cm, die großen von  
8,5 cm.
Konzeptuell können pro Schublade auch 
mehrere Bücher für denselben Nutzer hin-
terlegt werden. Allerdings kommt dieses 
Konzept derzeit in Karlsruhe (noch) nicht 
zum Einsatz, da es erfahrungsgemäß nur 
wenige sog. „Power-User“ gibt. Sollten 
Kapazitätsengpässe auftreten, kann jedoch 
dieses Konzept angewandt werden.
Jede Schublade verfügt an ihrem Ende über 
einen Kunststoffhaken, der in einen Tür-
schnapper einrastet. Dieser Türschnapper 
kann über ein Relais geöffnet und wieder 
verschlossen werden. Es gibt keine Taster, 
die erfassen, ob eine Schublade geschlos-
sen oder offen ist.
Der FL-Automat kommuniziert unter Ver-
wendung des normierten Protokolls NCIP 
(s. [NCIP], XML over HTTP) mit dem Aus-
leihsystem. Das proprietäre Protokoll SIP2 
(s. [SIP2]) ist ebenfalls möglich. Die beim 
FL-Medium im Rahmen der FL-Bearbeitung 
hinterlegten bibliographischen Daten als 
auch der Benutzer bzw. Besteller der Fern-
leihe sowie das Bereitstellungsdatum wer-
den im Falle von NCIP in der Response des 
Requests LookupItem ermittelt. Da Cur-
rentBorrower und UserIdentifierValue sowie 
das HoldPickupDate optionale Felder im 
XML-Record von NCIP sind, musste an die-
ser Stelle der NCIP-Server der UB Karlsruhe 
erweitert werden.
Alle Daten werden intern in einer Daten-
bank des FL-Automat abgelegt.
Im Geräteinneren verrichtet ein Standard-
PC mit gespiegelten Platten (RAID) und 

Abbildung 1: Rückgabe von Fernleihen 
am Rückgabeautomat

Abbildung 2: Weltweit erster Fernleihauto-
mat

Abbildung 3: Innenleben des Fernleihauto-
maten
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Abbildung 4: Belegungsplan

Abbildung 5: Abholen von Büchern

Abbildung 6: Abräumen

einer USV (unterbrechungsfreien Stromver-
sorgung) seine Arbeit. Er benötigt Netzzu-
gang zur Kommunikation mit dem Biblio-
thekssystem.

Befüllen

Das Befüllen des FL-Automaten wird vom 
Personal der UB durchgeführt. Die Medien-
nummer der FL-Buches wird mit dem Bar-
code-Reader des FL-Automaten vom Frist-
zettel eingescannt.

Ein Belegungsplan zeigt in Form von grü-
nen und roten Feldern an, welche Schubla-
den frei und welche belegt sind. Die Wahl 
der Schublade geschieht durch den Befül-
ler. Sollte das Buch nicht in die Schublade 
passen, kann eine andere Schublade ausge-
wählt werden. Sollte das Buch gar nicht im 
FL-Automat untergebracht werden können, 
muss es zur Leihstelle weitergereicht wer-
den und erhält dort anstelle des Ausgabe-
orts „FL-Automat“ den Ausgabeort „Leih-
stelle“. Die Benutzer werden nachts per 
Mail informiert. Da FL-Bearbeitung und das 
Befüllen des FL-Automaten am gleichen Tag 
erfolgen, erhält der Benutzer immer den 
korrekten Ausgabeort.

Abholen

Für Benutzer gestaltet sich das Abholen wie 
folgt. Man gibt sich mit seinem Benutzer-
ausweis dem Automat zu Erkennen. Dazu 
wird der Ausweis in einen sog. Mifare-Rea-
der gesteckt und gleich darauf wieder ent-
fernt. Die im Automat für den Benutzer 
bereitgelegten Bücher werden aufgelistet 
und können am Touchscreen einzeln nach-
einander ausgewählt werden. Dabei wird 
der bereits erwähnte Belegungsplan gra-
phisch angezeigt und zusätzlich die Fach-
nummer zur besseren Lesbarkeit in Text-
form am Schirm ausgegeben. Nach dem 
Öffnen der Schublade muss diese geschlos-
sen werden, da eine offene Schublade 
innerhalb eines Schrankes wie bei Büromö-
beln üblich das Öffnen weiterer Schubladen 
im selben Schrank verhindert. Beim Aus-
wählen der Schublade wird diese für einige 
Sekunden (derzeit 20) vom System entrie-
gelt. Im selben Moment erfolgt die Verbu-
chung (bei NCIP der Request CheckOut-
Item) aufs Konto des Benutzers. Jetzt gilt 
das FL-Buch als ausgeliehen.
Wenn ein Benutzer seine Schublade nicht 
schnell genug öffnet oder falls er in der 
Schublade aus Versehen etwas Wichtiges 
(Schlüssel, Handy etc.) vergessen haben 
sollte, bietet der FL-Automat die Möglich-
keit, die zuletzt geöffneten Schubladen des 
Benutzers nochmals zu öffnen.

Abräumen nicht 
abgeholter Fernleihen

Es kommt häufig vor, dass bestellte Fern-
leih-Medien nicht abgeholt werden. Diese 
im FL-Automat verbliebenen Bücher bzw. 
Medien müssen dann vom Personal aus 
dem Gerät entnommen und die Schub-
laden wieder freigegeben werden. Dazu 
bietet die Software des FL-Automaten die 
Funktion „Überfällige Schubladen entlee-
ren“ an. Der graphische Belegungsplan 
zeigt dem Personal sukzessive die zu entlee-
renden Schubladen an.

Erfahrungen mit der 24h-Fernleihe

Inzwischen liegen konkrete Erfahrungswer-
te vor. Von wenigen Ausnahmen abgesehen 
haben die Nutzer das Gerät akzeptiert und 
sind sehr froh darüber, Fernleihen rund um 
die Uhr abholen zu können. Anfangs wur-
den die Nutzer vom Personal beim Abho-
len unterstützt. Dies ist nicht mehr erforder-
lich, da der Automat sehr intuitiv bedient 
werden kann. Auch die 24h-Rückgabe der 
Bücher wird sehr geschätzt. Wie bereits 
erwähnt kommt es kaum zu nennenswer-
ten Verlusten von im Abholregal ausgeleg-
ten FL-Kopien. Daher stößt auch dieser Ser-
vice auf breite Akzeptanz.
Die Kinderkrankheiten des FL-Automaten 
konnten innerhalb der ersten 2-4 Wochen 
rasch beseitigt werden, sodass sich das 
Gerät als sehr zuverlässig im Gesamtportfo-
lio aller anderen Selbstbedienungsautoma-
ten auszeichnet. 
Für unser Personal wurde von der EDV-
Abteilung ein kleiner aber feiner Web-Dienst 
entwickelt. Er gewährt den Einblick auf die 
interne Datenbank des FL-Automaten und 
zeigt alle relevanten Daten in kompakter 
Form an. So kann z. B. schon bei der Bear-
beitung in der FL-Abteilung der Füllstand 
des Automaten je nach Schubladen größe 
kontrolliert und berücksichtigt werden. 
Auch eine Statistik über den durchschnittli-
chen Belegungsgrad lässt sich damit erstel-
len. Derzeit liegt die Auslastung bei ca. 
50-60 %.
Von der EDV-Abteilung wurde weiterhin ein 
Fernwartungsmodul realisiert. Dieses hat in 
der Einführungsphase sehr geholfen, den 
Dienst auch im Falle von Fehlern aufrecht 
zu erhalten. Da keine Ausfälle mehr zu ver-
zeichnen sind, wird dieses Diagnose- und 
Wartungsmodul jedoch nicht mehr benö-
tigt. 
Die interne Datenbank des Automaten 
wird durch einen Backup-Job der UB Karls-
ruhe regelmäßig gesichert. Dies ist unbe-
dingt erforderlich, da nur darüber Bücher 
im Automat gefunden werden können. Ein 
Verlust dieser Information würde das kom-
plette Ausräumen des Automaten sowie ein 
anschließendes Neubefüllen erfordern.

Offener Punkt: 
Benutzernummerntausch

Ein derzeit noch offener Punkt ist der sog. 
Benutzernummerntausch. Bei Ausweisver-
lust oder bei defekten Ausweisen erhalten 
Nutzer in Karlsruhe einen neuen Ausweis 
mit einer neuen Benutzernummer. Das hat 
zur Folge, dass die Ausweisnummer, mit der 
sich Nutzer am FL-Automat ausweisen in 
der Datenbank des Geräts nicht gefunden 
wird. Daher sollte ein Benutzernummern-
tausch dem Gerät online z. B. per Web-Ser-
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Die Bibliothek 
kommt zum Nutzer

Primo®, die One-Stop Recherche-
lösung von Ex Libris, bietet 
Nutzern mit einem Zugangspunkt 
Zugriff auf das gesamte Spektrum 
aller Ressourcen Ihrer Bibliothek. 
Primos Suchfunktionen können 

in Por ta le,  Course Management Systeme, 
iGoogleTM, Facebook®, MySpace®, Suche via Handy 
oder andere Software eingebunden werden. 

jeder Zeit und an jedem Ort!

Besuchen Sie uns am  
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iGoogle™, Facebook®, und MySpace® sind Marken der entsprechenden Un-
ternehmen und nicht an Ex Libris angegliedert. LINCCWeb© Mobile liegt bei 
College Center of Library Automation.

vice gemeldet werden können. Möglicherweise ist dieser Punkt 
jetzt, wenn Sie diese Zeilen lesen, schon erledigt. Derzeit wird in 
diesen zum Glück sehr selten vorkommenden Fällen das Buch vom 
Personal aus dem FL-Automat entnommen und an der Leihstelle 
auf die neue Benutzernummer verbucht.

Tipps für Nachnutzer

Das Ablegen von FL-Kopien im Abholregal kann jederzeit direkt ein-
geführt werden und erfordert keinen Einsatz von RFID. Das Verfah-
ren hat sich bewährt und die Akzeptanz ist hervorragend.
Bei der Rückgabe von Fernleihen an RFID-Rückgabeautomaten 
muss geprüft werden, ob RFID-Fremdlabel sich störend auswirken. 
Der im Abschnitt „24h-Rückgabe von Fernleihen“ beschriebene 
Geschäftsablauf in der FL-Abteilung kann als Orientierung dienen, 
ob er in ähnlicher Form mit dem jeweils vorhandenen Bibliotheks-
system umgesetzt werden kann.
Für die Konzipierung der Größe des FL-Automaten ist es unum-
gänglich, eine FL-Statistik zu haben, die genaue Aussagen über die 
durchschnittliche Anzahl gelagerter FL-Bücher sowie deren Buch-
dicke macht. Nur so kann die erforderliche Anzahl und Größe der 
Schubladen korrekt beauftragt werden.

Fazit

Der Einsatz von RFID-Technologie sowie die Entwicklung eines 
Fernleihautomaten haben es der UB Karlsruhe ermöglicht, den für 
den „runden“ Betrieb einer 24h-Bibliothek vom Nutzer gewünsch-
ten 24/7-Vollservice weiter auszubauen. Der neue FL-Automat hat 
sich nahtlos ins Zusammenspiel mit Ausleihstationen, Rückgabesta-
tion, Schlüsselautomat und Bezahlstation zur bargeldlosen Entrich-
tung von Gebühren aller Art (Ausweis-, Mahn-, Druck-, Porto und 
Fernleihgebühren) eingefügt.
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Im Rahmen einer Öffentlich-
Privaten Entwicklungs partnerschaft 
arbeiten das Fraunhofer Institut 
für Intelligente Analyse- und 
Informationssysteme (IAIS) und 
der mittelständische Scanner-
anbieter ImageWare daran, den 
Produktionsprozess für Digitalisate 
zu automatisieren und die digitali-
sierte Literatur entsprechend 
den Bestimmungen des § 52 b 
Urheberrechtsgesetz bereitzu stellen. 

 Sämtliche bei der digitalen Erfassung 
von Büchern, Aufsichtsvorlagen und Mik-
rofilmen nach dem manuellen Einrüsten 
des Scanners anfallenden Schritte sollen in 
einem durchgängigen Arbeitsablauf von 
Maschinen und Software erledigt werden. 
Für die Bereitstellung der digitalisierten Lite-
ratur entwickeln die Forschungspartner par-
allel dazu einen zertifizierten elektronischen 
Lesesaal für copyrightbehaftete Vorlagen, 
der die Bestimmungen des § 52 b des Urhe-
berrechtsgesetzes erfüllt. Die Entwicklungs-
arbeiten sind bereits gut fortgeschritten. 
Anfang Oktober soll die gesetzeskonforme 
„MyBib“ in Pilotbetrieb gehen.
„Was mit der Massendigitalisierung an 
Datenmengen produziert wird, verlangt 
dringend nach automatischen Verfah-
ren“, benennt Rolf Rasche, Gründer und 
Geschäftsführer der ImageWare Compo-
nents GmbH, den Hintergrund der For-
schungsarbeiten, für die der mittelständi-
sche Bonner Betrieb die Abteilung NetMedia 
des Fraunhofer IAIS, St. Augustin, als Part-
ner gewinnen konnte. „Für die Entwick-
lung eines durchgängig automatisierten 
Produktionsprozesses für Massendigitalisa-
te und ein System, das bei der Weitergabe 
des digitalisierten geistigen Eigentums Drit-
ter den neuen § 52 b des Urheberrechts-
gesetzes erfüllt, ist Forschung notwendig, 
die ein Mittelständler nicht leisten kann“, 
so Rasche. Neben den beiden großen Auf-
gaben, die Produktion von Digitalisaten zu 

automatisieren und bei der Ausgabe die 
Gesetze einzuhalten, forscht IAIS NetMedia 
für ImageWare auch an der Lösung von wis-
senschaftlich hoch anspruchsvollen Detail-
problemen aus der Praxis, beispielsweise 
der Entwicklung von Verfahren zur webba-
sierten nichtreferenziellen Beurteilung der 
Qualität von Scans. 

THESEUS-Forschungserkenntnisse
fließen in ImageWare-Lösungen

Dr. Joachim Köhler sieht in der Kooperati-
on mit ImageWare die Erfüllung einer Sat-
zungsaufgabe des Instituts: „Wir sind gehal-
ten, unsere Forschungserkenntnisse in die 
Wirtschaft zu übertragen“, so der Leiter von 
IAIS NetMedia.
Als Antwort auf die Frage, ob der hohe Auf-
wand, mit dem derzeit auf der ganzen Welt 

Bücher, Mikrofilme, Filmbänder, Tonträ-
ger und anderen Informations- und Unter-
haltungsmedien der Vergangenheit und 
Gegenwart gescannt werden, sich lohne, 
zitiert Köhler die Generaldirektorin der Deut-
schen Nationalbibliothek (DNB), Dr. Elisa-
beth Niggemann: „Alles, was nicht digital 
verfügbar ist, existiert für die nächste Gene-
ration nicht mehr.“ Im Rahmen des großen 
deutschen Forschungsprogramms THESEUS 
bearbeitet IAIS NetMedia mit der DNB 
und anderen Partnern den Anwendungs-
fall CONTENTUS. Dessen Ziel ist die Schaf-
fung eines automatisierten Prozesses zur 
Bereitstellung von multimedialem Wissen. 
„IAIS bringt hier seine Forschungserkennt-
nisse und Erfahrungen mit der automatisier-
ten Qualitätsoptimierung und der seman-
tischen Erschließung zur automatischen 
Metadatenerzeugung sowie der semanti-

Erste Schritte zur Industrialisierung 
der Digitalen Bibliothek

Vera Münch

CeBIT 2009: Auf dem FhG-Sonderstand zum Forschungsprogramm THESEUS präsen-
tierte das Fraunhofer IAIS seine Entwicklung zum Anwendungsfall CONTENTUS in einer 
Installation mit dem Hochleistungsscanner „ScanRobot“ von Treventus, den Image-
Ware seit Mitte 2008 exklusiv vertreibt. 
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schen Verknüpfung multimedial vorliegen-
der Dokumente ein“, berichtet der Projekt-
manager Dr. Stefan Eickeler. Der „Stapel an 
multimedialen Daten“ würde immer grö-
ßer, z. B. durch die Rundfunk- und Fern-
seharchive. Eine automatische Erschlie-
ßung, die alle Medienarten einbezieht, sei 
deshalb dringend geboten. Ergebnisse aus 
der CONTENTUS-Forschungsarbeit flie-
ßen auch in die Entwicklungsaufgaben im 
Rahmen der Partnerschaft mit ImageWare 
ein. (http://theseus-programm.de/anwen-
dungsszenarien/contentus/default.aspx).

IAIS Netmedia hat den automati-
sierten Workflow bereits entwickelt

Bereits seit dem Jahr 2000 erforschen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler von IAIS NetMedia Technologien und 
Lösungen zur Strukturierung und Erschlie-
ßung multimedialer Dateninhalte sowie 
innovative Verfahren der Mus-
tererkennung für Multimedia-
daten. Sie haben sich dabei 
große Kenntnisse in der auto-
matischen Auswertung und 
archivgerechten Aufbereitung 
von Ton- und Videodatenströ-
men sowie 2D- und 3D-Bil-
dern erworben. 
Zur Verarbeitung gescannter 
Dokumente hat IAIS NetMe-
dia in Einzelprojekten mit Zei-
tungsverlagen (Neue Züricher 
Zeitung, Donaukurier) bereits 
einen automatisierten Arbeits-
ablauf (Workflow) entwickelt, 
der jetzt im Rahmen der For-
schungskooperation um die 
von ImageWare eingebrach-
ten Problemstellungen erwei-
tert und an den Bedarf von 
Bibliotheken angepasst wird. 
Der automatische IAIS Work-
flow umfasst die Arbeitsschrit-
te:

   Optimierung der Qualität 
von gescannten Dokumenten

   Ausschneiden und Entzerren der Seiten
   Layoutbasierte Seitenerkennung und 
-segmentierung (nach Rubriken)

   Automatische Erkennung und Speiche-
rung von Metadaten wie Ausgabeda-
tum, Seitenzahl u. ä. 

   OCR mit pixelgenauer Erfassung und 
(Metadaten-)Aufzeichnung der Wortpo-
sition auf der Seite

   automatisiertes Qualitätsmanagement 
   Ausgabe der optimierten Dokumente in 
ein vom Kunden spezifiziertes XML-For-
mat zur Speicherung in eigenen Syste-
men 

Passend zu diesem automatisierten Work-

flow hat IAIS NetMedia ein separates grafi-
sches Werkzeug zur Qualitätskontrolle und 
Nachkorrektur der Verarbeitungsergebnisse 
entwickelt. 

Weiterentwicklungen für den
ImageWare-Produktionsprozess 

Die Softwarelösung zur Automatisierung 
der Scanverarbeitung aus ImageWare Scan-
nern basiert auf diesem FhG IAIS Workflow. 
Nach dem Erfassen der Vorlage erfolgt die 
Optimierung der Qualität der Images durch 
die automatische Ausführung von Soft-
warefunktionen, die das gescannte Image 
durch Randerkennung freistellen, die Sei-

ten gerade rücken und die Buch-
falzkorrektur übernehmen. Die auf-
bereiteten Scandaten werden dem 
Scanner-Softwaresystem (oder der 
Bibliothekssoftware) in webbasier-
ter Form zur Speicherung in einer 
Datenbank oder einem Repositori-
um zurückgegeben. Von dort aus 
können sie in den OPAC der vor-
handenen Bibliothekslösung integ-
riert werden. Der Literaturhinweis 
im OPAC ist dann mit dem Spei-
cherort des Digitalisats verlinkt. 

Bei der Weiterentwicklung des IAIS NetMe-
dia Fehlerkorrekturwerkzeuges für den Ein-
satz in der Massendigitalisierung geht es vor 
allem darum, eine Fehlerprüfung zu schaf-
fen, die das Entstehen systematischer Feh-
ler verhindert. Anders als bei einzeln zu 
bedienenden Scannern können beim Arbei-
ten mit Scanrobotern Fehler aus dem Erfas-
sungssystem zu großen Mengen unbrauch-
barer Digitalisate führen. 

Der zertifizierte elektronische 
Lesesaal nach § 52 b UrhG

Die Bereitstellung des digitalisierten Wis-
sens der Welt zur Nutzung durch die Bib-

Attraktives Headquarter: Das 
Fraunhofer IAIS ist auf dem Ge-
lände von Schloss Birlinghoven 
untergebracht. Die prunkvollen 
Räumlichkeiten dienen als Konfe-
renz- und Veranstaltungsstätten. 

MyBib mit voll skalierbaren 
Images: Stefan Paal zeigt, wie 
die digitalisierten Seiten auf dem 
Bildschirm beliebig vergrößert 
und verkleinert werden können. 
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liothekskunden – dem Zweck, für den all 
die Milliarden Digitalisate erzeugt werden – 
ist seit der Anpassung des § 52 b UrhG für 
Bibliotheksverantwortliche ein gefährliches 
Unterfangen, weil sie für die Einhaltung des 
Gesetzes haften. Sie müssen sicherstellen, 
dass bei der Weitergabe der Dokumente an 
Dritte sämtliche Urheberrechte eingehal-
ten werden. Das ist nicht einfach, denn sich 
gesetzeskonform zu verhalten, ist produkt-
technisch noch nicht gelöst und bedeu-
tet de facto einen technischen Rückschritt. 
Bei weitem nicht alle heute verfügbaren 
Netztechnologien und Transportmöglich-
keiten dürfen nach § 52 b zur Weitergabe 
des geistigen Eigentums ausgenutzt wer-
den. Rasche erläutert: „Die Digitalisate dür-
fen nur auf einem PC angezeigt werden, 
der sich in der Verwaltung der Bibliothek 
befindet. Die Originalvorlage muss phy-
sisch in der Bibliothek vorliegen oder die 
Rechte müssen über eine Konsortial- oder 
Nationallizenz gekauft sein. Die Anzeige der 
gescannten Bücher, Buchseiten und Fund-
stellen muss technisch so erfolgen, dass die 
Daten nicht ausgedruckt oder herunterge-
laden werden können.“ Zur Beweisführung, 
dass die gesetzlichen Vorschriften eingehal-
ten werden, ist eine Zertifizierung der Soft-
warelösung notwendig, die für die Bereit-
stellung der Digitalisate eingesetzt wird. 

Sichere Bereitstellung 
copyrightbehafteter Vorlagen

Eine solche Lösung erforschen und entwi-
ckeln IAIS NetMedia und ImageWare mit 
dem „elektronischen Lesesaal nach § 52 
b“, genannt MyBib. Mit dem MyBib will 
ImageWare als erster europäischer Anbieter 
ein Softwaresystem anbieten, das Ansprü-
che und Anforderungen aller beteiligten 
Parteien, also von Bibliotheken, Verlagen 
und Autoren, abdeckt. Stefan Paal, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am IAIS, erklärt die 
methodischen und technischen Ansätze 
der verlässlichen, raubkopier-sicheren Prä-

sentationslösung: „Wir legen den Schutz 
so hoch, dass der Aufwand zum Aufbre-
chen deutlich über dem des rechtmäßigen 
Erwerbs der Publikation liegt. Technisch set-
zen wir auf eine javabasierte Rich Client-
Lösung. Client und Server managen die 
Suche über den OPAC und die Integration 
der Links in die Literaturzitate.“ Stolz sind 
die Wissenschaftler auf die bereits realisier-
te sehr schnelle Seitenanzeige und die prak-
tischen Funktionen. Die angezeigten Seiten 
in MyBib sind voll skalierbar, können also 
am Bildschirm beliebig vergrößert oder ver-
kleinert werden. Volltextsuche ist über den 
gesamten digitalisierten Inhalt – nicht nur 
in den Inhaltsverzeichnissen – möglich. Zur 
gewünschten Seite, zum gesuchten Kapitel 
oder einem Textfragment – kann man über 
Miniseitenanzeigen in der Navigationsleis-
te surfen. 
Bibliothekskunden können im elektroni-
schen Lesesaal den kompletten Inhalt copy-
rightbehafteter Literatur kostenlos durch-
lesen; haben also auch dann vollständigen 

Zugriff auf für sie relevante Lite-
ratur, wenn das in der Bibliothek 
vorhandene Original gerade aus-
geliehen ist und keine lizensier-
te Digitalversion der Publikation 
verfügbar ist. Anhand des ange-
zeigten Textes entscheiden sie 
dann, ob das Durchlesen am Bild-
schirm für ihren Zweck ausreicht, 
ob sie das Original zur Ausleihe 
bestellen wollen, oder ob sie es 
(ganz oder in Teilen) kaufen wol-
len. Denn auch der Einzelbezug 
von gedruckter und digitaler Lite-
ratur bis hinunter auf die Ebene 
einzelner Kapitel wird von Ver-
lagen und/oder Informations-

dienstleistern zunehmend angeboten. Über 
den OPAC und die Lizenzverwaltung der 
Bibliothek können solche Bestellmöglich-
keiten in MyBib integriert werden. Rasche 
freut sich: „Die Lösung ist juristisch knackig 
hart und funktioniert trotzdem ohne Nut-
zerregistrierung.“ Er rechnet damit, dass 
MyBib nach dem Start des Pilotbetriebs im 
Oktober bis Ende des Jahres 2009 allgemein 
angeboten werden kann. 

Massendigitalisierung verändert
das Berufsbild

Ulrich Wernecke, beim IAIS zuständig für 
die Geschäftsfeldentwicklung Medienanaly-
se- und Archivsysteme, sieht die Welt erst 
am Anfang der Massendigitalisierung: „Wir 
stehen an der Schwelle zum Sprung von 
der Maßschneiderei in die Textilindustrie.“ 
Es sei eine andere Welt, die mit der begin-
nenden Industrialisierung in die Bibliothe-
ken Einzug halte. Sie werde das Berufsbild 
der Bibliothekare verändern. „Viel weniger 
Leute werden in Zukunft viel mehr Daten 
verwalten können“, sieht er voraus. Und 
für digitale Archivsysteme, so Wernecke, sei 
es schon heute zwingend notwendig, vol-
le Multimediafähigkeit vorzusehen: „Noch 
haben wir die Schrift. Aber die Technologi-
en zur Informationsvermittlung entwickeln 
sich immer mehr in Richtung Bild und Ton.“

Forschung für die Wirtschaft, Praxis für die Wissenschaft: Die Kooperationspartner Rolf 
Rasche, Geschäftsführer von ImageWare, Dr. Stefan Eickeler, Stefan Paal und Ulrich 
Wernecke vom Fraunhofer IAIS treffen sich regelmäßig zum Austausch ihrer Ideen zur 
Industrialisierung der Digitalen Bibliothek.

Die Welt wird elektronisch abgebildet: Was mit der 
Massendigitialisierung an Datenmengen produziert 
wird, erfordert nach Ansicht der Kooperationspart-
ner dringend automatische Verfahren.
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1  Entstehung von Dokumenten-
servern in Großbritannien 

 Der Aufbau von Dokumentenservern in 
Großbritannien verlief sehr unterschied-
lich zur Entwicklung im deutschsprachigen 
Raum. Meine Erfahrungen aus der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule Zürich 
zeigten, dass – obwohl der Open Access 
Gedanke groß propagiert wurde – Doku-
mentenserver im deutschsprachigen Raum 
vor allem für die Archivierung und für den 
Zugang zu Dissertationen verwendet wer-
den. Wenn ich heute aus der Ferne auf den 
Inhalt der ETH E-Collection schaue, so stel-
le ich fest, dass es sich bei 81 % der Doku-
mente um Dissertationen oder Habilitati-
onsschriften handelt. 
In Großbritannien zeigt sich ein sehr ande-
res Bild: Dissertationen gelten als Gut der 
Spezialsammlungen und werden traditio-
nell nicht in gleichem Maße der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt1. Entsprechend 
sind nur 6 % der Dokumente auf dem 
Dokumentenserver der Universität Oxford 
Dissertationen. Stattdessen profitieren die 
britischen Dokumentenserver vermutlich 
mehr von den Zielsetzungen der Open 
Access Bewegung als auf dem Kontinent. 
Denn die Konditionen, die an manche Dritt-
mittel geknüpft sind, verlangen strikt, dass 
die Resultate der Öffentlichkeit frei zugäng-
lich gemacht werden2. 
Die Entwicklung von Dokumentenservern 
in Großbritannien ist eng mit dem Projekt 
SHERPA (Securing a Hybrid Environment 
for Research Preservation and Access) ver-
knüpft3 . Das im Jahre 2006 abgeschlosse-
ne Projekt gab den britischen Hochschu-

1 Siehe auch: Keller, A.: Britische Dissertationen: 
Gewagter Sprung vom Handschriftensaal ins Inter-
net. In: B.I.T.online, Heft 4/2007, S. 311-312.

2 Eine Zusammenstellung dieser Anforderungen fin-
det sich im Verzeichnis JULIET, das im nachfolgen-
den Text vorgestellt wird. 

3 SHERPA war Teil des JISC FAIR (Focus on Access to 
Institutional Resources) Rahmenprogramms. Eine 
Auflistung der Zielsetzungen von SHERPA findet 
sich unter: http://www.sherpa.ac.uk/projects/sher-
pa.html. 

Neues aus Großbritannien

Der lange Weg vom 
 Dokumenten server zum Datenserver
Alice Keller

len einen geeigneten Rahmen und eine 
Anschubfinanzierung für den Aufbau von 
institutionellen Repositorien.
Obwohl das Projekt als solches seit län-
gerer Zeit abgeschlossen ist, existiert die 
Website von SHERPA (http://www.sher-
pa.ac.uk/) weiter und dient dazu, Diens-
te und Informationen, die im Zusammen-
hang mit Dokumentenservern oder Open 
Access wichtig sind, zusammen zu bringen. 
Im Vordergrund stehen vier sehr nützliche 
Verzeichnisse oder Tools:
RoMEO: Eine klar gegliederte Sammlung 

von Verlagspolicen bezüglich Copyright 
und Selbstarchivierung.

JULIET: Auflistung der Anforderungen von 
Drittmittelgeber bezüglich Open Access 
Zugänglichkeit der Forschungsresultate. 

OpenDOAR (Directory of Open Access 
Repositories): Weltweites Verzeichnis 
von Open Access Repositorien.

SHERPA Search: Einfache Stichwortsuche 
über alle angemeldeten Dokumenten-
server Großbritanniens.

Trotz dieser ausgezeichneten Unterstützung 
fehlt es den Dokumentenservern in Groß-
britannien an Inhalt. Mit dem Ausbleiben 
von Dissertationen als primäre „Futterquel-
le“ kämpfen sie für Volltexte. Der in Oxford 
vorhandene Dokumentenserver namens 
ORA (Oxford University Research Archive) 
hat nach fünf Jahren sehr starkem Engage-
ment der Projektleiterin lediglich 2850 Ein-
tragungen. Und bei manchen Dokumenten 
handelt es sich nicht um Volltexte, sondern 
nur um bibliographische Daten.
Nach Auskunft der Projektleitung leiden die 
institutionellen Repositorien Großbritanni-
ens v. a. darunter, dass die Autoren es in vie-
len Fällen bevorzugen, ihre Publikationen in 
fachspezifischen Archiven abzulegen. Hier-
zu gehört beispielsweise die sehr erfolgrei-
che Volltextdatenbank UK PubMed Central. 
Open Access macht sich als also selber die 
größte Konkurrenz.

2  Maßnahmen zur Förderung  
von Dokumentenservern in 
Großbritannien

Damit die institutionellen Repositorien 
Großbritanniens den dringend benötigten 
Sprung nach vorne schaffen, konzentrieren 
sich die Projektmanager auf eine Imageauf-
besserung und auf den Ausbau der Dienst-
leistungen. Hierzu fallen mir drei Trends auf, 
die nachfolgend beschrieben werden.

2.1   Einsatz der Dokumentenserver in 
der Forschungsevaluation

Diesen Trend, Dokumentenserver enger 
in die Forschungsevaluation einzubin-
den, habe ich in meinem Beitrag „For-
schungsevaluation in Großbritannien“ dis-
kutiert4. Hiermit soll erreicht werden, dass 
universitäre Dokumentenserver – bzw. 
deren Inhalt – einen unentbehrlichen Be-
standteil im Prozess der Forschungsevalua-
tion darstellen. Denn, wer auch immer 
sich in der Forschungsevaluation (Research 
Excellent Framework, REF) unentbehrlich 
machen kann, dessen Zukunft ist gesichert! 
Die Überlegungen zielen dahin, dass ein 
Dokumentenserver diesen Evaluationspro-
zess in verschiedener Weise unterstützen 
könnte:

   Publikationsdatenbank für die Universi-
tät. Einige Universitäten Großbritanni-
ens streben an, dass sämtliche Publika-
tionen von Hochschulangehörigen auf 
dem Dokumentenserver nachgewiesen 
werden.

   Bereitstellung der selektierten, zu bewer-
tenden Publikationen (evtl. nicht als 
Open Access, sondern nur zugänglich 
für Mitglieder der Beurteilungsgremien). 
Für die Wissenschaftler würde also eine 
Pflicht bestehen, zu bewertende Pub-
likationen auf dem Dokumentenserver 
zur Verfügung zu stellen. 

4 Keller, A.: Forschungsevaluation in Großbritannien. 
In: B.I.T.online, Vol. 11, Heft 3/2008, pp. 293-295.
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   Steigerung der Zitationshäufigkeit. 
Wenn Autoren ihre Artikel gleichzeitig 
auf einem Dokumentenserver platzie-
ren und in einer Zeitschrift veröffentli-
chen, kann die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Artikel zitiert wird, erhöht werden. 
Ein willkommener Lockruf, wenn man 
bedenkt, wie wichtig Zitationshäufigkei-
ten sind.

2.2   Verknüpfung von 
Dokumentenservern mit anderen 
Datenquellen 

Ein anderes Experiment, Dokumentenser-
ver attraktiver zu machen, sieht man beim 
nachfolgend beschriebenen Pilotprojekt, 
bei dem gegenwärtig verteilte Daten unter 
einer Oberfläche präsentiert werden. 
Das im Jahr 2008 lancierte Pilotprojekt Con-
tent Integration Project (CIP) an der Uni-
versität Bristol (http://cip.ilrt.bris.ac.uk/
cip/) dauerte nur sechs Monate und hat-
te zum Ziel, Informationen aus verschie-
denen Quellen automatisch zusammen zu 
führen. Hierbei handelte sich um Perso-
nen- und Publikationsdaten zu Forschern5; 
Projektinformationen aus den Fakultäten; 
sowie zentral gespeicherte Projektdaten aus 
den staatlichen Fördereinrichtungen (hier 
Engineering and Physical Sciences Research 
Council, EPSRC). 
Die Universität Bristol profitiert von den 
Vorzügen des semantischen Webs, um eine 
höchstmögliche Flexibilität bei der Suche 
und den Präsentationsmöglichkeiten zu 
erzielen. 
Wie schon eingangs erwähnt, handelte es 
sich um ein Pilotprojekt, und die Datenbank 
umfasst nur eine beschränkte Datenmen-
ge. Dennoch scheint die Idee sehr zukunfts-
weisend zu sein. Allerdings dürften nicht 
alle Wissenschaftler gleichermaßen begeis-
tert sein von dieser neuen Form der Trans-
parenz!

2.3   Ausweitung des Sammelauftrags zur 
Integration von Forschungsdaten 

Da es den Dokumentenservern derzeit an 
Inhalt fehlt, so bietet es sich an, den Sam-
melauftrag zu erweitern. Hierbei erstaunt es 
nicht, dass die Projektleiter von Dokumen-
tenservern und die Befürworter der Open 
Access Bewegung an die Einbindung von 
Forschungsprimärdaten denken.
Und obwohl man anfangs der Meinung 
war, dass die Integration von Forschungs-
daten auf einen laufenden Dokumentenser-
ver problemlos möglich sein würde, stellte 
sich sehr schnell heraus, dass es sich – wie 
man mir so schön sagte – um „two quite 
different kettles of fish“ handelte. 

5 Die Publikationsdaten stammen hierbei natürlich 
vom Dokumentenserver.

Die Universität von Oxford war von Anfang 
beteiligt an diesen Diskussionen und war 
stark daran interessiert, an einem Pilotpro-
jekt teilzunehmen.
Allerdings zeigen die Erfahrungen von 
Oxford, dass es nicht einfach darum gehen 
kann, fertige Datensammlungen aufzu-
nehmen und auf einem Server abzulegen. 
Wie ich im Nachfolgenden zeigen möchte, 
sind die Unterschiede zwischen Dokumen-
tenserver und Datenserver viel größer als 
anfangs vermutet.

3  Erste Schritte zum Aufbau eines 
Datenservers an der Universität 
Oxford 

Wie so oft im britischen Bibliothekswesen 
war man auch bei diesem Projekt auf die 
Geldspritze von JISC angewiesen. Die Uni-

versität Oxford war hierbei Partner im Pro-
jekt DISC-UK DataShare, das eine Lauf-
zeit von März 2007 bis März 2009 hatte6. 
Ziel des Projektes war es, die Bedürfnisse 
der wissenschaftlichen Community bezüg-
lich Forschungsprimärdaten zu evaluieren. 
Hierbei ging es also (noch) nicht um den 
Aufbau von Datenservern, sondern um die 
Klärung, wie und wo Datenserver sinnvoll 
eingesetzt werden könnten. 
Im Rahmen dieser Initiative gelang es 
Oxford, eine befristete Stelle als Projektko-
ordinator zu besetzen und das „Scoping 
Digital Repository Services for Research 
Data Management Project“ zu lancieren7.

6 DISC-UK DataShare project: http://www.disc-uk.
org/datashare.html. 

7 Scoping Digital Repository Services for Research 
Data Management Project: http://www.ict.ox.ac.
uk/odit/projects/digitalrepository/. 

Interessanterweise ist der Projektkoordi-
nator Luis Martinez-Uribe nicht der Bib-
liothek sondern dem Oxford e-Research 
Centre angegliedert, was bereits darauf 
hindeutet, dass Datenserver nicht unbe-
dingt und ausschließlich als Aufgabe der 
Hochschulbibliotheken betrachtet werden. 
In Fall von Oxford handelt es sich beim 
oben genannten Projekt um eine Koope-
ration zwischen Rechenzentrum, Universi-
tätsbibliothek, Oxford e-Research Centre, 
und IT-Direktorat.
Wie der Name sagt, handelt es sich beim 
hier beschriebenen Projekt um eine „Sco-
ping“ Studie: es geht also um die Evaluati-
on der Bedürfnisse und um die Erarbeitung 
eines Konzeptes für die Verwaltung und 
Archivierung von Forschungsdaten.
Für die Bedürfnisabklärung wurden Work-
shops mit Forschungsgruppen geführt. Hier 

einige der typischen Fragestellungen, die in 
den Gesprächsrunden wiederholt auftauch-
ten:

   „Ich verstehe die Daten meiner vor Jah-
ren geschriebenen Dissertation nicht 
mehr.“

   „Unsere Daten wurden in einem interna-
tionalen Projekt gesammelt. Wem gehö-
ren sie nun?“

   „Hilfe! Ich muss meinem Geldgeber 
einen Datenmanagementplan vorlegen. 
Was ist das?“

   „Wenn ein Forscher uns verlässt, verlie-
ren wir all seine Daten. Was können wir 
dagegen tun?“

   „Ich will meine Daten zusammen mit 
meinem Artikel publizieren. Wie und wo 
mache ich das?“

Abbildung 1: Content Integration Project (CIP) an der Universität Bristol (http://cip.ilrt.
bris.ac.uk/cip/). Das Ziel des Projektes war, verteilte Daten zu Personen, Publikationen, 
Forschungsprojekten und Drittmittelgeber unter einer Suchoberfläche zusammenzu-
bringen und suchbar zu machen. 
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Diese Fragestellungen zeigen sehr deutlich, 
dass es nicht nur oder primär darum geht, 
Speicherplatz für Forschungsdaten zur Ver-
fügung zu stellen. Vielmehr beanspruchen 
die Wissenschaftler gezielte Hilfestellung 
und Tools während des gesamten Lebens-
zyklus eines Forschungsprogramms: also 
von der Planung des Projektes bis hin zur 
dauerhaften Archivierung der Daten.
Der Projektkoordinator Martinez-Uribe fasst 
die Bedürfnisse wie folgt zusammen:

   Hilfestellung und Beratung beim Verwal-
ten der Forschungsdaten vor, während 
und nach dem Forschungsprojekt.

   Sichere und benutzerfreundliche Lösung, 
um große Datenmengen zu speichern 
und ausgewählten andern zur Verfü-
gung zu stellen (also nicht Open Access).

   Nachhaltige Infrastruktur für die Speiche-
rung und Langzeiterhaltung von Daten, 
wo keine fachspezifischen Datenarchive 
zur Verfügung stehen.

Der Open Access Gedanke, also der Zugang 
zu den Daten für die breite Öffentlichkeit, 

wurde von den Forschern nirgends nicht als 
Bedürfnis genannt.
Das Resultat dieser einjährigen Bedürf-
nisevaluation war die Formulierung eines 
Rahmenplans für die Unterstützung der 
Wissenschaftler beim gesamten Prozess 
der Forschungsdatenverwaltung. Dieses 
„Research Data Management and Curati-
on Services Framework“ definiert dreizehn 
Schritte oder Aktivitäten, bei denen entwe-
der Beratung und Support, oder Tools und 
Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden 
sollten. (Siehe Abb. 2).

Es wurde schnell klar, dass ein solch brei-
tes Spektrum an Expertenwissen und Tools 
nicht von einer Stelle aus zur Verfügung 
gestellt werden kann. Andererseits ist das 
erforderliche Spezialwissen in vielen Fällen 
bereits an der Universität vorhanden – mög-
licherweise in einem vollständig anderen 
Kontext. In einem nächsten Schritt geht es 
also darum abzuklären, wo an der Univer-
sität Kompetenzen bereits vorhanden sind 
und wie diese angezapft werden können. 
Zudem will man in einem Folgeprojekt und 
anhand von zwei konkreten Forschungsvor-
haben den Lebenszyklus der Forschungspri-
märdaten näher verfolgen und die einzel-
nen Schritte im Detail besser beschreiben.

8 Nähere Erklärungen dazu, siehe: Luis Martinez-Uri-
be, (2009). Research data management services: 
findings of the consultation with service providers. 
Link to archived copy: http://ora.ouls.ox.ac.uk/
objects/uuid:0bcc3d57-8d20-42dd-82ac-55eab-
5cd682b. 

Abbildung 2: Darstellung des „Research Data Management and Curation Services 
Framework“, d. h. des Rahmenplans für die Unterstützung der Wissenschaftler beim 
gesamten Prozess der Forschungsdatenverwaltung8. 
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4  Schlussfolgerung

Der Weg vom Dokumentenserver zum 
Datenserver scheint aufwändiger und kom-
plexer zu sein als anfangs vermutet. Biblio-
theken werden diese neuen Dienstleis-
tungen weder im Alleingang noch ohne 
weitere finanzielle Unterstützung überneh-
men können. Im Vergleich zu den traditio-
nellen Dokumentenservern handelt es sich 
beim Datenserver um ein neues Modell der 
Datennutzung; um technisch komplexere 
Daten und Dateitypen; und um Daten, die 
evtl. nicht verständlich oder geeignet sind 
für Öffentlichkeit. 
Allerdings scheint auch hier – wie schon 
bei den Dokumentenservern – das größte 
Problem darin zu liegen, dass die Autoren 
extrem zurückhaltend sind bei der Freiga-
be ihrer Forschungsdaten für die Öffentlich-
keit. Luis Martinez-Uribe verweist mich auf 
ein Zitat: „The best results from your data 
will come from someone else.“ Und die-
ses Schicksal will der Wissenschaftler nicht 
noch mehr herbei beschwören, indem er 
den Zugang zu seinen Rohdaten allzu ein-
fach macht!
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 Der Vormarsch des Internets hat in den 
letzten Jahren dazu geführt, dass Datenlei-
tungen über immer höhere Übertragungsra-
ten verfügen, „Computerarbeit“ dezentrali-
siert wird und die Kommunikation zwischen 
Computern und auch den sie bedienenden 
Menschen intensiviert wird. Damit wird es 
möglich, immer größere Datenmengen 
über Leitungen zwischen immer leistungs-
fähigeren Computern auszutauschen und 
sie dort verarbeiten zu lassen wo das noch 
benötigte Personal die geringsten Lohnkos-
ten verursacht. Um die Möglichkeiten der 
Informationstechnologie effizient nutzen 
zu können, ist es notwendig die Geschäfts-
prozesse genau zu analysieren, Standards 
für die Austauschbarkeit von Daten und die 
Interoperabilität von Systemen betreffend 
zu verwenden, die Rollen einzelner Akteure 
(Menschen und Maschinen) genau zu defi-
nieren und die erforderlichen Software und 
Hardwareausstattungen der benötigten 
Geräte leistungsgerecht zu dimensionieren. 
Dies führt heute oft zu einer Aufteilung von 
Computer- und Arbeitsleistungen auf ver-
teilte Arbeitsplätze und EDV-Infrastruktu-
ren. Ein aktuelles Beispiel soll dies zeigen: 
Ein Naturkundemuseum in Spanien möch-
te ein Buch (erschienen im 19. Jahrhundert) 
der Forschergemeinschaft über das Inter-
net zugänglich machen, hat es dazu digita-
lisiert und mit einem Bibliotheksprogramm 
die bibliographischen Meta-Daten erfasst. 
Die Daten werden in Österreich zur Wei-
terverarbeitung aufbereitet (die gescannten 
Seiten wurden über einen ftp-Server erhal-
ten, die Metadaten – im IberoMARC For-
mat – über eine Z39.50-Schnittstelle). Über 
eine von Amazon1 entwickelte Schnittstel-
le wurden die Daten in die USA transferiert 
und im Internet Archive2 verarbeitet (Erzeu-
gung von verschiedenen Dateien, um das 
Buch digital lesbar und über Retrieval-Syste-
me wiederauffindbar zu machen). Die OCR 
verarbeiteten Daten wurden dann in Öster-
reich verwendet um Deskriptoren mithilfe 

1 URL:  http://aws.amazon.com/s3/  (2009-08-07)
2 URL: http://www.archive.org/index.php (2009-08-

07)

SOOM – Service Orientiertes 
Objekt-Management

Walter Koch

Als ein wesentlicher Trend der Informationstechnologie (IT) für 2009 
und die kommenden Jahre wurde von dem IT-Markt forschungs-
unternehmen Gartner „Cloud Computing“ genannt. Dieses Konzept 
„umfasst On-Demand-Infrastruktur (Rechner, Speicher, Netze) und 
On-Demand-Software (Betriebssysteme, Anwendungen, Middleware, 
Management- und Entwicklungs-Tools), die jeweils dynamisch an die 
Erfordernisse von Geschäftsprozessen angepasst werden. Dazu gehört 
auch die Fähigkeit, komplette Prozesse zu betreiben und zu managen.“1 
Damit werden verschiedene Konzepte und Entwicklungen der letzten 
Jahre wie GRID-Computing2 oder Service- und Ressource Orientierte 
Architekturen (SOA3/ROA4) zusammengeführt, eine Entwicklung die 
auch an Dokumentations- und Informationseinrichtungen in verschie-
denen Bereichen nicht spurlos vorübergehen wird. Wesentlich für Cloud 
Computing ist neben der Bereitstellung und Wiederverwendung von 
Ressourcen (bspw. Speicherplatz und Rechenzeit) auch die Orientierung 
an Geschäftsprozessen, vor allem jenen die zur Wertschöpfung eines 
Unternehmen beitragen5. Im SOOM-Projekt wird ein Referenzmodell 
für Design und Implementierung von Informationssystemen entwickelt, 
das technologische und methodische Aspekte der Systementwicklung 
berücksichtigt. So werden Funktionalitäten über WebServices6 definiert, 
Prozesse in einer Notation beschrieben, die Umsetzungen ohne erheb-
lichen Entwicklungsaufwand ermöglicht, Architekturkonzepte ohne um-
fangreiche Middleware7 untersucht, Vorgehensmodelle erarbeitet, 
die sich an industriellen Beispielen orientieren, sowie Migrationskonzepte 
entwickelt, die eine Ablöse veralteter Softwareprodukte erleichtern. 
Basistechnologie für alle Datenhaltungs- und Abfrageprozesse ist XML8; 
der Einsatz von Open Source9 Produkten steht im Vordergrund. Das 
SOOM-Projekt will die Entwicklung von Informationssystemen von 
IT-Experten weitgehend unabhängig machen und dem Bereichsexperten 
wieder mehr Gestaltungsfreiraum bei der Realisierung einer 
Geschäftsidee verschaffen.

1 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing (2009-07-13)
2 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Grid-Computing (2009-07-13)
3 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Serviceorientierte_Architektur (2009-07-13)
4 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_oriented_architecture (2009-07-13)
5 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Value_chain (2009-07-13)
6 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Webservice (2009-07-13)
7 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Middleware (2009-07-13)
8 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/XML (2009-07-13)
9 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Opensource (2009-07-13)
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eines „biologischen“ webServices (taxon-
Finder von uBio3), in diesem Fall Taxa4 aus 
dem Voll-Text zu extrahieren. Abschließend 
wurden die Metadaten in eine fachspezifi-
sche Aggregationsplattform in den USA5 
übernommen. Die Speicherung der nun im 
Internet Archive und im System der Biodi-
versity Heritage Library vorhandenen Daten 
in einem digitalen Europäischen Zugangs-
portal und die Abfragemöglichkeit über 
ein europäisches multilinguales Portal sind 
Gegenstand eines EU-Projektes6. Allein die-
ser heute nicht mehr unübliche arbeitstei-
lige Vorgang im Umfeld der Digitalen Bib-
liothek erfordert eine Analyse des gesamten 
Arbeitsablaufes sowie der Abläufe an den 
einzelnen involvierten Stellen. 
Mithilfe eines in den letzten Jahren entwi-
ckelten Standards zur Prozessmodellierung, 
BPMN – Business Process Modelling Notati-
on7 wurden im Rahmen des SOOM-Projek-
tes die im SPECTRUM-Standard8 dargelegten 
Prozesse, die in Museen vorkommen, model-
liert und können über das Internet abgerufen 
werden9. Diese Prozesse bilden ein Referenz-
modell für die Entwicklung von Sammlungs-
verwaltungssystemen, und da der einge-
setzte BPMN-Designer einen ablauffähigen 
Programmcode (BPEL: Business Process Exe-
cution Language10) erzeugt, kann aus den 
Modellen ein Programm erzeugt werden, 
das den Workflow steuert und die Kommu-
nikation zwischen den einzelnen Akteuren 
regelt. Eine Modellierung von Prozessen im 
Bibliotheksbereich wurde im OLE-Projekt11 
(Open Library Environment) vorgenommen. 
Der Zusammenhang zwischen Geschäftspro-
zessen und den Softwarekomponenten, die 
diese Prozesse unterstützen (WebServices, 
siehe Fußnote 7), ist in der untenstehenden 
Abbildung 1 dargestellt.
Hier werden Geschäftsprozesse in Prozess-
ketten zerlegt, deren Teilprozesse durch 
WebServices realisiert werden. Man unter-
scheidet dabei zwischen grobkörnigen und 
feinkörnigen Services. Feinkörnige Services 
können einfache Funktionen eines Daten-
verwaltungssystems sein, wie zum Beispiel 
das Neuanlegen, Wiederauffinden, Erneu-
ern und Löschen von Datensätzen. Ein 
grobkörniger Service könnte die Abfrage 
eines Thesaurus und die Rückgabe von rele-

3 URL: http://www.ubio.org/index.
php?pagename=xml_services (2009-08-07)

4 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Taxon 
 (2009-08-07)
5 URL: http://www.biodiversitylibrary.org/ 

(2009-08-07)
6 URL: http://www.bhl-europe.eu/ (2009-08-07)
7 URL: http://www.bpmn.org/ (2009-08-07)
8 URL: http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum 

(2009-08-07)
9 URL: http://dev.ait.co.at/spectrum-bpmn/ 

(2009-08-07); Passwort erforderlich.
10 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/WS-Business_

Process_Execution_Language (2009-08-07)
11 URL: http://oleproject.org/ (2009-08-07)

vanten Begriffen zu einer Anfrage sein. Im 
Rahmen von SOOM wurden auch ein Web-
Service und eine Schnittstelle (API) zur Ein-
bindung von Vokabularien in die Dokumen-
tations- und Abfragetätigkeit erarbeitet. Die 
Definition dieser Schnittstelle und die Funk-
tionalität – beschrieben in WSDL (Web Ser-
vice Description Language12) – ist im Inter-
net verfügbar13. Als Modellfall wurde der 
Ortsnamen-Thesaurus14 der Getty Stiftung 
in den USA als WebService realisiert. Das in 
Abbildung 2 angeführte Beispiel zeigt eine 

12 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Web_Ser-
vices_Description_Language (2009-08-07)

13 URL: http://demo.ait.co.at/thesaurus/ 
(2009-08-07)

14 URL: http://www.getty.edu/research/conduc-
ting_research/vocabularies/tgn/ (2009-08-07)

Anfrage (Flussnamen ausschließlich steiri-
scher Flüsse) in Textform und das Ergebnis 
als Baum dargestellt. 
Der Anwendungsfall: Die Thesaurusentwick-
lung und -abfrage wurde im SOOM-Projekt 
weiter elaboriert und kann auf der Projekt-
WebSeite nachgelesen werden15 (SOOM-
Vocabulary Server). Hier wurde auch ein 
Verrechnungsmodell („epoints“) auf „Pay 
per View“ Basis entwickelt. Der Workflow 
zu thesaurusrelevanten Tätigkeiten ist aus-
schnittweise weiter unten angeführt. Man 
erkennt drei verschiedene Gruppen von 
Akteuren, deren Prozesse in der BPMN 

15 URL: http://scrum.ait.co.at/projects/soom/
wiki/Vocabulary-Issues (2009-08-07)

Abbildung 1

Abbildung 2
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Schreibweise in „Pools“ zusammengefasst 
werden. Ein Pool enthält die Betreiber des 
Thesaurus Systems (vocserv.org), ein wei-
terer jene Prozesse, die ausschließlich von 
der IT-Infrastruktur (Software, Hardware, 
Netzwerk) durchgeführt werden. Dieser 
Prozess wird noch in zwei „Schwimmbah-
nen“ (swim lanes) zerlegt: eine enthält die 
Prozesse, die in einer kooperativen Arbeits- 
und Kommunikationsumgebung (Group-
ware) ablaufen, die andere jene Facilitä-
ten die zum Betrieb des Thesaurusservers 
(Aufbau, Änderung und Abfrage von Voka-
bularien) benötigt werden. Der letzte Pool 
ist den Anwendern zugeordnet, die wie-
derum unterteilt werden in einen „Stan-
dardanwender“ (kann auch ein Programm 
sein) und einen Bereichsexperten, der zur 
Betreuung von Vokabularien bei Bedarf hin-
zugezogen wird. In diesem Fragment eines 
Arbeitsablaufdiagrammes sieht man den 
Aufruf eines WebServices aus einem Samm-
lungsverwaltungsprogramms und nach der 
Abarbeitung durch den Server (der Prozess 
wurde in dem Beispiel nicht modelliert) die 
Rückgabe eines Anfragergebnisses an das 
aufrufende Programm.
Eine Weiterentwicklung des bereits fertigge-
stellten Dienstes (erprobt mit verschiedenen 
Thesauren wie IconClass16, Hessischer Sys-

16 URL: http://www.iconclass.nl/ (2009-08-07)

tematik17, etc) stellt die Erweiterung durch 
den Einsatz von XTM-TopicMaps18 als Navi-
gationsinstrument dar. Das nachfolgen-
de Beispiel (Abbildung 4) modelliert einen 
Sachverhalt aus dem Bereich der erneu-
erbaren Energie (aus: „RESEARCH PRO-
JECTS IN RENEWABLE ENERGY FOR HIGH 
SCHOOL STUDENTS“19). Weitere Beispiele 
finden sich auf der Demonstrationsseite des 
EU-Projektes REGNET (Cultural Heritage in 
Regional Networks20).
Diese Darstellungs- und Modellierungs-
me thode wurde bereits zu Anfang des  
21. Jahr hunderts entwickelt und als ISO-
Standard eingeführt, gewinnt aber mit der 
Entwicklung des „Semantischen 
Netzes“21 als eine semantische 
Technologie an Bedeutung. 
XTM-TopicMaps unterschei-
det einen „Navigationsraum“ 
(semantisches Netz) von einem 
„Informationsraum“. Das se -
man tische Netz besteht aus 
der Verbindung von Konzep-
ten (Sachverhalten, „Topics“) 
durch Relationen („Assoziatio-
nen“) oder im speziellen eine 
Klassenbeziehung. Im Informa-
tionsraum befinden sich die 
Informationsobjekte („Occur-
rences“), die verschiedene Aus-
prägungen haben können: Tex-
te, Medienobjekte, aber auch 
Prozesse. Im Beispiel wäre ein „Einstiegs-
punkt“ ein Text zu einem Windgenerator, 
über den man zur Windenergie als eine 
Alternativenergie kommt, usw.  
Aus den bisherigen Beispielen erkennt 
man, dass ein prozessorientiertes Vorge-
hen bei der Entwicklung von Informati-
onssystemen von Bedeutung ist. Die Defi-
nition und Beschreibung von Prozessen 
und der Arbeitsablauf wird im SOOM-Pro-
jekt anhand des Anwendungsbereiches 
„Kulturelles Erbe“ gezeigt. Darüberhinaus 
beschäftigt sich SOOM intensiv mit der ein-
zusetzenden Informationstechnologie und 
Computertechnik. Es werden Alternativkon-
zepte untersucht, die auf XML-Technologi-
en basieren, wie XFORMS22  bei der Daten-
erfassung, oder auf dem Einsatz von reinen 
(nativen) XML-Datenbanken. Als Beispiel 
kann ein „MODS23-Editor der Brown Uni-

17 URL: http://museum.zib.de/museumsvokabular/
index.php?main=download&ls=9&co=we&ln=de
(2009-08-07)

18 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Topic_Maps 
(2009-08-07)

19 URL: http://www.nrel.gov/ (2009-08-07)
20 URL: http://www.regnet.org/demonstration-

area. html (2009-08-07)
21 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Semantisches_

Netz (2009-08-07)
22 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/XForms (2009-

08-07)
23 URL: http://www.loc.gov/standards/mods/ (2009-

08-07)

versity Library24 genannt werden. Im tech-
nischen Bereich untersucht SOOM den 
potentiellen Einsatz der Cloud Technolo-
gie beim Betrieb von Informationssyste-
men. Dabei wird sowohl Hardware als auch 
Software (SaaS Software as a Service25) von 
einem Servicezentrum angeboten. Der 
Nutzer dieses Zentrums bedient sich dabei 
einer verlässlichen und leistungsfähigen Inf-
rastruktur, bezahlt genau das, was er oder 
sie verbraucht und erspart sich in dieser 
„technologisch“ schnelllebigen Zeit teure 
Investitionen. Das eingangs erwähnte Inter-
net Archive26 stellt Speicher im Peta-Byte 
Bereich zur Verfügung und bietet rund 70 

leistungsfähige Computer für verschiedene 
Dienstleistungen an. 
Diese Entwicklungen bedingen auch ein 
Umdenken bei der Fertigung, Wartung und 
Weiterentwicklung von Systemen. Im Rah-
men von SOOM wurde die „agile“ Entwick-
lungsmethode SCRUM27 erprobt, die in 
den 1980er-Jahren in der japanischen Auto-
mobilindustrie entwickelt worden ist. Damit 
wird SOOM auch Hinweise zur Arbeitsme-
thodik und zur Vorgehensweise bei Ent-
wicklungsprojekten liefern.

24 URL: http://dl.lib.brown.edu/its/software/metada-
ta/ (2009-08-07) 

25 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_
Service (2009-08-07)

26 URL: http://www.sun.com/customers/ser-
vers/internetarchive.xml (2009-08-07)

27 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Scrum (2009-
08-07)
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 Die Europäische Kommission stellt im 
Bereich „Digital Libraries“ des ICT PSP Pro-
gramms1 (Information and Communica-
tion Technologies Policy Support Program-
me) jährlich zwischen 22 und 25 Mio. € an 
Fördergeldern zur Verfügung. Diese Förde-
rungen unterstützen die Entwicklung von 
Dienstleistungen, das Aggregieren und die 
Digitalisierung von Objekten für Europea-
na, den freien Zugang (Open Access) zu 
wissenschaftlicher Information und die Auf-
bereitung von kulturellen Materialien für 
den Lehrbetrieb. Im November 2008 wur-
de der erste Prototyp (www.europeana.
eu) der Digitalen Bibliothek Europas, einer 
„Online-Sammelstelle“ für wissenschaftli-
che und kulturelle Information offiziell vor-
gestellt. Im Jahr 2009 startet(e) die Euro-
päische Kommission zahlreiche Projekte, 
die einerseits die technische Überführung 
des Prototypen in ein Produktivsystem zur 
Aufgabe haben, andererseits die Einbrin-
gung der digitalisierten Daten und den Aus-
bau des europaweiten Verbundnetzwerkes 
koordinieren. Die zwei technik-orientier-
ten Projekte Europeana v1.0 und Europea-
naConnect stehen dabei im Zentrum der 
technischen Umsetzungsarbeiten für Euro-
peana, und werden von einer Anzahl von 
Projekten zur Einbringung der Daten in die 
Europäische Digitale Bibliothek begleitet. 
Diese Projekte unterstützen vor allem den 
Workflow, stellen sich den domain-spezifi-
schen Herausforderungen und helfen den 
Arbeitsaufwand für einzelne Institutionen 
in der Aufbereitung und Aktualisierung der 
Daten möglichst gering zu halten.

Europeana v1.0 
und EuropeanaConnect 

Ziel von Europeana v1.02 (2009 - 2011) 
ist es, den Prototypen der Europeana in 
ein Produktionssystem zu überführen und 
Lösungen für die weitere Finanzierung und 
organisatorische Fortführung von Euro-

1 http://ec.europa.eu/information_society/activities/
ict_psp/index_en.htm (abgerufen am 06.08.2009)

2 http://version1.europeana.eu/web/europeana-
project/ (abgerufen am 06.08.2009)

Österreich und die 
Digitale Bibliothek Europas

Ausgewählte Projektbeteiligungen

Gerda Koch

Auswahl von Europeana-Projekten mit Startdatum 2008 oder 2009

Als ein wesentlicher Trend der Informationstechnologie 
(IT) für 2009 und die kommenden Jahre „Digitale 
Bibliotheken“ haben das Ziel die (wissenschaftliche) 
Recherche zu weltweit verteilten Informationen mit-
tels der Bereitstellung einheitlicher Zugänge (Online-
Portale) zu unterstützen und zu erleichtern. Die 
Umsetzung von „Europeana“, der Digitalen Bibliothek 
Europas, ist ein Leitvorhaben der Europäischen 
Kommission im Rahmen der Initiative „i2010: Auf  
dem Weg zu einer Europäischen Digitalen Bibliothek“. 
Im Artikel werden die Arbeiten ausgewählter 
Europeana-Projekte mit österreichischer Beteiligung 
skizziert.
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peana nach Ende des Förderzeitrahmens 
zu erarbeiten. An diesem Netzwerk-Projekt 
nehmen 100 Partner aus allen EU-Ländern 
teil. Das „Schwesterprojekt“ Europeana-
Connect3 (2009-2011) wird in Kooperation 
mit Europeana v1.0 weitere zentrale tech-
nische Komponenten für das EUROPEANA 
Portal entwickeln. Die Resultate beider Pro-
jekte werden in zwei neuen Releases des 
Europeana Prototypen veröffentlicht wer-
den, der „Rhine-Release“ im Juli 2010 und 
der „Danube-Release“ im Juni 2011.
Die Österreichische Nationalbibliothek ist 
Koordinator von EuropeanaConnect. Die 
Universität Wien, die Austrian Research 
Centers, die Universitätsbibliothek Inns-
bruck und AIT Forschungsgesellschaft mbH 
in Graz sind weitere österreichische Projekt-
partner. Insgesamt sind im Projekt 30 Part-
nerinstitutionen aus 14 EU-Staaten vereint. 
Zu den in EuropeanaConnect zu entwi-
ckelnden Komponenten für Europeana zäh-
len u.a. eine mehrsprachige Suchfunktion, 
Werkzeuge zur semantischen Anreiche-
rung der Daten, Übersetzungstools, Verwal-
tungswerkzeuge für die Daten, die Entwick-
lung einer Europeana-Version für mobile 
Endgeräte und Werkzeuge zur Annotation 
(tagging) und Lizenzierung. Mittels der Ein-
bindung der sich bereits erfolgreich im Ein-
satz befindlichen DISMARC Aggregations-
plattform4 werden außerdem Audio-Inhalte 
an Europeana geliefert. Die in DISMARC 
bereitgestellte Infrastruktur für das Aufbe-
reiten und Harvesten der Audio-Daten wird 
weiter ausgebaut mit dem Ziel, dass bis Pro-
jektende mehr als 150.000 digitalen Hör-
proben aus ca. 150 Audioarchiven in Euro-
peana eingespeist werden. 
Ein nicht unwesentlicher Aspekt im gesam-
ten Integrationsprozess ist, dass für sämt-
liche digitale Objekttypen, und insbe-
sondere für den Audio-Bereich, noch 
zahlreiche Urheberrechtsfragen zu klären 
sind. In einem ersten Schritt will die Digi-
tale Bibliothek Europas den unbeschränk-
ten Zugang zu rechtefreien Bildern, Audios, 
Videos und Texten ermöglichen, doch eine 
große Menge kultureller und wissenschaft-
licher Information, vor allem des 20. Jahr-
hunderts, bleibt damit vom freien Zugang 
noch ausgeschlossen. Daher hat die im 
Frühjahr 2009 von der Europäischen Kom-
mission erneut bestätigte Expertengruppe 
für digitale Bibliotheken (High-Level Expert 
Group)5 den Auftrag, sich neben den Fra-
gen zu öffentlich-privaten Partnerschaften 
für die Digitalisierung und zur Einbindung 

3 http://www.europeanaconnect.eu/ (abgerufen am 
06.08.2009)

4 http://www.dismarc.org/ (abgerufen am 06.08.2009)
5 http://ec.europa.eu/information_society/activities/

digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm (abge-
rufen am 06.08.2009) 

wissenschaftlicher Information, insbesonde-
re mit dem Urheberrecht, zu beschäftigten 
und hier Empfehlungen auszuarbeiten.
Das im September 2009 in Den Haag statt-
findende „Europeana Plenary“, ein auch 
für das öffentliche Publikum zugängliche 
Forum für alle Europeana-Projektbeteiligte, 
steht ebenfalls unter dem Motto „Creation, 
Collaboration & Copyright“.

Europeana Local

Europeana Local6 ist ein 3-Jahres Projekt 
(2008-2011), das regionale und lokale Kul-
turinstitutionen bei der Publikation ihrer 
Katalogdaten in der Europäischen Digita-
len Bibliothek betreut. In jedem Land der 

Europäischen Union steht den Einrichtun-
gen ein Projektpartner zur Verfügung, der 
interessierte Institutionen beim Abgleich 
der Daten an das Europeana-eigene Daten-
schema berät und bei der Katalogdaten-
übernahme in Europeana unterstützt. Der 
Abgleich mit dem ESE (Europeana Seman-
tic Elements)7 Datenfeldkatalog ist dabei 
die Grundbedingung für die gemeinsa-
me, übergreifende Suche in den einzel-
nen Datenbeständen. In Österreich stellt 
der Europeana Local Partner den Einrich-
tungen eine eigene Testplattform (http://
www.europeana-local.at) bereit, in der die 
auf das ESE Schema abgestimmten Daten 
eingesehen werden können. Über eine OAI 
(Open Archives Initiative)8 Schnittstelle wer-

6 http://www.europeanalocal.eu/ (abgerufen am 
06.08.2009)

7 http://group.europeana.eu/web/guest/provide_
content (abgerufen am 06.08.2009)

8 http://www.openarchives.org/ (abgerufen am 
06.08.2009)

den diese Daten später in das europawei-
te Europeana Portal übernommen. Die Test-
plattform bietet Suchmöglichkeiten auf 
Objekt- und Sammlungsebene, zahlreiche 
Informationsdienste im Bereich digitale Bib-
liotheken und Test-Werkzeuge für registrier-
te Nutzer und Partner. Bereits vorbereitet ist 
außerdem die Aufbereitung von Vokabula-
ren, auch der zukünftigen Europeana Voka-
bulare, als Vokabular-Webservices im SKOS 
Format. Webservices sind Softwarepro-
gramme, die auf unterschiedlichen Netz-
werkrechnern laufen, und über das Internet 
in eine lokale Anwendung integriert werden 
können. Auf diesem Wege hat der Nutzer 
die Möglichkeit die vorhandenen Vokabula-
rien und Thesauri bereits bei der Datener-

fassung im lokalen Katalogisierungssystem 
zu verwenden. Der Abgleich der originä-
ren Katalogdaten erfolgt automationsun-
terstützt mit Online-Tools und bei Bedarf 
wird zusätzlich die Möglichkeit zur Fortset-
zung der Datenhaltung über ein Online-
Metadaten-Tool angeboten. Hierzu wird 
das Qubit Open Information Management 
Toolkit9 verwendet, eine vollständig webba-
sierte Open-Source Software für das Verwal-
ten und Hosten von mehrsprachigen und 
auf mehrere Aufbewahrungsorte verteilte 
Sammlungen. 
Die Datenlieferung an den österreichi-
schen Europeana Local Partner gestaltet 
sich äußerst unterschiedlich je nach Art der 
Datenhaltung in den einzelnen Institutio-
nen. Dies reicht von der Datenaktualisie-
rung per Zusendung von Text-Exportdatei-
en bis hin zur Einrichtung automatisierter 
OAI-Schnittstellen, wie sie z. B. bereits für 

9 http://code.google.com/p/qubit-toolkit/

Teilansicht des Arbeitsablaufs (Workflows) zur Einbindung von Audio-Daten in die 
 Aggregationsplattform
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die Universitäten in Graz und Wien verwirk-
licht wurden. 
Eine weitere österreichische Initiative im 
Zusammenhang mit diesem Projekt war der 
Entwurf eines Positionspapiers zur „Digita-
len Bibliothek Austria“10, das auf die Wich-
tigkeit eines landesweit abgestimmten 
Kooperationsnetzwerks im Rahmen einer 
digitalen Bibliothek Österreichs hinweist. 
Anlässlich des „Regionalen Informationsta-
ges EUROPEANA Local“ im Februar 2009 in 
Graz haben österreichische Kultur- und Wis-
senschaftsinstitutionen daraufhin ihr Inter-
esse bekundet, die einheitliche Einbringung 
von kulturellen Materialien aus Österreich 
in Form von Arbeitsgruppen zu begleiten. 
Dabei wurden Arbeitsgruppen für Digitali-
sierung, Normdateien, Metadaten, Samm-
lungssysteme und Netzwerkgestaltung vor-
geschlagen. Die konstituierende Sitzung 
der Arbeitsgruppen wird Mitte November 
2009 in Wien stattfinden.

BHL Europe

Nicht nur die Sammlungen lokaler und 
regionaler Kultur- und Wissenseinrichtun-
gen auch die Bibliotheken der naturhisto-
rischen Museen und botanischen Gärten 
sind oft nur für ein eingeschränktes Pub-
likum zugänglich. In diesem Forschungs-
bereich sind viele der historischen Doku-
mente noch heute von außerordentlicher 
Wichtigkeit für die taxonomischen Studien, 
die Arterhaltung, den Umweltschutz, die 
Krankheitsbekämpfung und die Erhaltung 
unserer Ökosysteme. So sind für die Zuord-
nung von seltenen Exemplaren oft über 100 
Jahre alte Aufzeichnungen von Bedeutung, 
falls z.B. dieses Exemplar seit dieser Zeit 
nicht mehr aufgefunden oder dokumentiert 
worden ist. Im Weiteren sind diese Daten 
wesentlich für die Umsetzung des Über-
einkommens über die biologische Vielfalt11 
(Convention on Biological Diversity CBD) 
der Vereinten Nationen. Diese Konvention 
dient dem Schutz der biologischen Vielfalt, 
der nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandtei-
le, der Zugangsregelung und dem gerech-
ten Ausgleich von Vorteilen, welche aus 
der Nutzung genetischer Ressourcen ent-
stehen. Der Vertrag wurde 1992 von 168 
Staaten und der Europäischen Kommission 
unterzeichnet wurde und hat weltweit 190 
Vertragspartner. 
Bereits 2007 wurde von den 10 größten 
naturwissenschaftlichen Museumsbibliothe-
ken und botanischen Gärten die erste BHL12 
(Biodiversity Heritage Library) Online Platt-

10 http://www.europeana-local.at/ (abgerufen am 
06.08.2009)

11 http://www.cbd.int/ (abgerufen am 06.08.2009)
12 http://www.biodiversitylibrary.org/ (abgerufen am 

06.08.2009)

form in den USA gegründet und mit der 
systematischen Digitalisierung der histori-
schen Bücher begonnen. Das Scannen und 
die Datenhaltung wird zum Teil über die 
Nutzung des frei verfügbaren Open-Access 
Text Archivs des Internet Archive13 realisiert. 
Das Projekt BHL Europe14 erweitert diese Ini-
tiative nun auf die umfangreichen Samm-
lungen naturwissenschaftlicher und bota-
nischer Forschungsbibliotheken in Europa 

13 http://www.archive.org/index.php (abgerufen am 
06.08.2009)

14 http://www.bhl-europe.eu/ (abgerufen am 
06.08.2009)

und errichtet ein europäisches Fachpor-
tal, das Synergien in der Digitalisierung der 
europaweit verteilten Materialien ermög-
lichen soll und bereits digitalisierte Lite-
raturbestände aus ganz Europa in einem 
gemeinsamen und frei zugänglichen Inter-
netportal zusammenführt. Nicht nur in 
Europa auch in China und in Australien sind 
in den nächsten Jahren Netzwerk-Koopera-
tionen mit BHL geplant.
Koordinator des BHL Europe Projektes 
(2009-2012) ist das Museum für Naturkun-
de in Berlin. Am Projekt sind 28 Institutio-
nen aus 13 Ländern Europas und den USA 

Ansicht der Katalogdaten im virtuellen Katalog von Europeana Local mit den jeweiligen 
Links zur Webpräsentation beim Partner und zum Originalbild beim Partner. Auf die 
digitalen Objekte wird in Europeana immer nur per Link verwiesen. 

Ansicht im Bookreader des Internet Archive
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beteiligt. BHL Europe „Content Provider“ 
aus Österreich sind das Naturhistorische 
Museum in Wien und die Oberösterreichi-
schen Landesmuseen. 
Wie Henning Scholz, der Koordinator des 
Projektes formuliert, ist es „Ziel der Arbeiten 
jedem Bürger in Zukunft die Möglichkeit zu 
eröffnen sich aus erster Hand über die Tie-
re und Pflanzen der Heimat zu informieren, 
seltene Originalarbeiten großer Naturfor-
scher wie Charles Darwin oder Alexander 
von Humboldt einzusehen oder handkolo-
rierte Zeichnungen aus dem 17. oder 18. 
Jahrhundert zu bewundern. Naturschutzor-
ganisationen wird ein Werkzeug in die Hand 
gegeben, seltene oder gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten zu erkennen und deren Ver-
breitung zu ermitteln, um Schutzmaßnah-
men zukünftig besser steuern zu können.“
Der Abgleich der BHL Daten aus den ver-
schiedenen Institutionen wird über eigens 
entwickelte Mapping-Tools oder sogenann-
te ETL-Tools (Extract-Transform-Load)15 wie 
z.B. das Open Source Produkt Pentaho16 
durchgeführt. Für die Datenverwaltung, 
das Repository Management, wurde Fedo-
ra Commons17 gewählt. Schwerpunkte der 
technischen Arbeiten in BHL Europe sind die 
Komponenten-Entwicklung für die Daten-
Integration (Katalogdaten-Abgleich und 
semantische Anreicherung mittels Ontolo-
gy18 Webservices), die Datenhaltung (Inte-

15 http://de.wikipedia.org/wiki/ETL (abgerufen am 
06.08.2009)

16 http://www.pentaho.com/products/ (abgerufen 
am 06.08.2009)

17 http://www.fedora-commons.org/ (abgerufen am 
06.08.2009)

18 Allgemein fällt unter den Gegenstandsbereich der 
Ontologie eine Systematik grundlegender Typen 
von Entitäten (Gegenstände, Eigenschaften, Pro-
zesse) und ihrer strukturellen Beziehungen. http://
de.wikipedia.org/wiki/Ontologie (abgerufen am 
06.08.2009)

gration von Cloud-Technologie19) und der 
Zugang zu den Daten (mehrsprachige und 
Ontologie-unterstützte Suchmöglichkeit).
Kulturlandschaften werden aus dem Zu -
sammenwirken von Natur und Mensch 
erschaffen und zählen zu unserem kulturel-
len Erbe laut Artikel 1 der UNESCO Welter-
be Konvention20. Über die Einbindung der 
BHL Europe Daten in die Europeana erfolgt 
erstmals auch eine Verknüpfung dieses Wis-
sens mit archäologischen und ethnologi-
schen Daten.

19 Cloud Computing steht für einen Pool aus abs-
trahierter, hochskalierbarer und verwalteter IT-Inf-
rastruktur, die Kundenanwendungen vorhält und 
falls erforderlich nach Verbrauch abgerechnet 
werden kann. (Quelle: Forrester Research) http://
de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing (abgeru-
fen am 06.08.2009)

20 http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (abge-
rufen am 06.08.2009)

Webseite von BHL Europe
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 Schon ein Blick auf die Landkarte genügt, 
um neugierig zu werden auf dieses Land, 
das sich so lang und schmal an die Westküs-
te Südamerikas schmiegt. Im Durchschnitt 
nur 180 km breit, erstreckt sich Chile von 
Norden nach Süden über 4300 km. Im Nor-
den befindet sich die trockenste Wüste der 
Welt, während man im Süden über riesi-
ge Gletscher staunen kann. Von den knapp 
16,6 Millionen Einwohnern lebt etwa ein 
Drittel in der Metropolregion Santiago. 
Nach 17 Jahren Diktatur unter Pinochet ist 
Chile seit 1989 wieder ein demokratischer 
Staat und hat sich zum wohlhabendsten 
Land Südamerikas entwickelt. 
Aufgrund der enormen Größe des Landes 
sind allgemeine Aussagen zur Bücherver-
sorgung natürlich schwer. Zumindest in 
der Hauptstadt Santiago de Chile ist der 
Zugang zu Literatur weitgehend gewähr-
leistet, auch wenn das Angebot nur selten 
wahrgenommen wird. Ein Minenarbeiter in 
der nördlichen Atacama-Wüste wird aber 
kaum je mit einem Buch in Berührung kom-
men. Schon in den meisten Schulen wird 
eine Wertschätzung des Mediums Buch nur 
unzureichend propagiert und an den Uni-
versitäten wird hemmungslos fotokopiert. 
Die kulturskeptische Haltung aus der Zeit 
der Diktatur sitzt bei vielen Bürgern noch 
tief. 

Das Buch als Luxusobjekt

Die Schere zwischen arm und reich ist in 
Chile sehr ausgeprägt, doch selbst in wohl-
habenderen chilenischen Haushalten wird 
man kaum Bücher finden. Zu seiner Zeit 
führte Pinochet eine Mehrwertsteuer auf 
Bücher über 19 % ein, die auch von der 
heutigen Regierung aufrechterhalten wird. 
Die offizielle Begründung lautet, dass man 
damit andere kulturelle Projekte gegenfi-
nanzieren wolle. Demnach kostet ein Buch 
in Chile trotz der viel geringeren Kaufkraft 
der Bevölkerung meist genauso viel wie 
ein gleichartiges Buch in Deutschland. Es 
ist also kein Wunder, dass sich ein Chilene 
keine Bücher zur puren Unterhaltung oder 

Entspannung kaufen will und kann. Die 
meisten Bücher werden zur Weiterbildung 
gekauft und lesende Personen in den Parks 
oder in der Metro sind ein seltener Anblick. 

Literaturversorgung durch 
Bibliotheken

Öffentliche Bibliotheken sind im Stadtbild 
Santiagos recht präsent und man stößt auf 
eine Vielzahl an kreativen Erscheinungsfor-
men. An vielen Metrostationen gibt es so 
genannte Bibliometros (Abb. 1), bei denen 
man als Mitglied Bücher ausleihen und 
sie auch außerhalb der Öffnungszeiten in 
eigens dafür aufgestellte Behälter zurückge-
ben kann. Dieses Konzept hat sich bereits 
in anderen Städten, wie zum Beispiel in 
Madrid, bewährt.
Außerdem gibt es in den meisten großen 
Einkaufszentren eine Filiale der Bibliotheks-
kette Biblioteca Viva (Abb. 2), die von einer 
privaten Stiftung finanziert wird. Die Innen-
einrichtung ist bunt und kinderfreundlich 
gestaltet und das Angebot reicht von Kin-
derbüchern über Sachliteratur bis hin zu 

Filmen auf DVD. Vor allem an Wochenen-
den sind diese Mall-Bibliotheken recht gut 
besucht und viele Eltern nutzen das Ange-
bot für Kinder, um selbst in Ruhe ihre Ein-
käufe zu erledigen. Dabei darf man aber 
nicht vergessen, dass sich die großen Shop-
pingmalls mit Bibliotheken in den reiche-
ren Vierteln Santiagos befinden und in den 
ärmeren Stadtvierteln ein solcher Service 
leider nicht gegeben ist.
Die wichtigsten traditionellen öffentlichen 
Bibliotheken sind die sehenswerte, seit 
1813 bestehende Nationalbibliothek im 
Stadtzentrum (Abb. 3) und die Biblioteca de 
Santiago im Stadtteil Quinta Normal. Die 
Biblioteca de Santiago ist eine großflächi-
ge, zweckmäßig und schön eingerichtete 
Bibliothek mit breitem kulturellen Angebot 
und einer Vielzahl an Internetarbeitsplätzen 
und deshalb vor allem am Wochenende bei 
vielen Chilenen sehr beliebt. Leider hat der 
chilenische Staat der Einrichtung schon seit 
Jahren keine Gelder mehr zur Verfügung 
gestellt, weshalb die wenigen Bücher in 
hüfthohen Regalen ihren Platz finden.

Bücher am Ende der Welt
Buch- und Bibliothekswesen in Chile

Simone Klebes

Abbildung 1: Beispiel eines Bibliometros
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Literaturversorgung durch
Buchhandlungen

Ein Großteil des Buchkaufs findet in Chile 
auf der Straße oder an Kiosken statt. Raub-
kopien sind weit verbreitet und wie bereits 
erwähnt, gibt es keine Hemmschwel-
le, ganze Bücher einfach zu fotokopieren. 
Auf Buchbestellungen muss man teilweise 
wochenlang warten, denn einen Zwischen-
buchhandel oder gar Barsortimente gibt es 
nicht. Internetbestellungen sind aus nahe-
liegenden Gründen nicht üblich. Nur circa 
10 % der Haushalte haben einen Internet-
anschluss und viele besitzen kein Bankkonto 
mit dazugehöriger Kreditkarte, um online 
zu bezahlen. Wer trotzdem nicht auf Lese-
stoff verzichten will, reist über die Anden ins 
benachbarte Argentinien, wo man Bücher 
viel günstiger erwerben kann.
In Chile gibt es eine große Buchhandels-
kette, die Feria Chilena del Libro. Anders 
als in Deutschland müssen sich die Buch-
handlungen nicht vor allem durch Service 
und Ambiente profilieren. Auf den mei-
sten Büchern stehen keine Preise, der Kun-
de muss erst mit dem Buch zu einem der 
Scanautomaten gehen und den Strichcode 
einscannen, um den Buchpreis zu erfahren. 
Darüber hinaus gibt es in Chile keine buch-
händlerische Ausbildung, die Bücher auf 
den Auslagen liegen häufig durcheinander 
und mitten im Verkaufsraum stehen Kisten 
und Pakete mit unausgepackten Büchern. 
Ein schöneres Einkaufserlebnis bieten zahl-
reiche kleinere Buchhandlungen mit Anti-
quariat, die in bestimmten Stadtvierteln 
angesiedelt sind. 

Verlage und Buchmessen

Die meisten Verlage auf dem chilenischen 
Buchmarkt sind spanische Imprints, fast alle 
eigenen chilenischen Verlage sind Univer-
sitätsverlage. Schulbücher haben bei wei-
tem den höchsten Warengruppenanteil, 
denn wie bereits erwähnt ist der Markt für 
Unterhaltungsliteratur in Chile nicht beson-
ders groß. Buchmessen erfreuen sich aller-
dings großer Beliebtheit, da dort die Verla-
ge im Rahmen kultureller Open-Air-Events 
ihre Produkte billiger anbieten. Die wich-
tigste Buchmesse Feria Internacional del 
Libro de Santiago findet in den ersten bei-
den Novemberwochen im Zentrum San-
tiagos statt. Das Interesse der Besucher gilt 
zwar häufig eher dem kulturellen und vor 
allem dem kulinarischen Zusatzangebot, 
aber auf diese Weise kommen zum Beispiel 
Kinder im Rahmen von Familienausflügen 
wenigstens indirekt mit Büchern in Kontakt. 
Die schlechte Ausstattung der Schulen mit 
Büchern und die hohen Buchpreise verhin-
dern leider allzu oft, dass sich das Medium 

Buch in den Alltag junger Chilenen integrie-
ren könnte. Die Beliebtheit einiger öffentli-
cher Bibliotheken zeigt allerdings, dass der 
Bedarf durchaus vorhanden ist, sobald das 
Buchangebot mit dem Angebot an neuen 
Medien wie zum Beispiel Internetarbeits-
plätzen gekoppelt ist. Wünschenswert wäre 
es, die kreativen Bibliotheksprojekte auch in 
die ärmeren Stadtviertel auszuweiten, um 
diesen Bevölkerungsschichten einen Kon-
takt zum Buch zu ermöglichen.

Abbildung 2: Beispiel einer Filiale der 
Biblioteca Viva

Abbildung 3: Die chilenische National-
bibliothek

SIMONE KLEBES 
hat im Anschluss an ihr Buchwissen-
schaftsstudium in Erlangen ein drei-
monatiges Praktikum in der  Bibliothek 
des Goethe- Instituts in Santiago de 
Chile absolviert.
simoneklebes@gmx.de
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 Kinder und Jugendliche sind eine der 
wichtigsten Zielgruppen der öffentlichen 
Bibliotheken weltweit. In Bremen haben 
über 50 % der Grundschulkinder einen 
Leseausweis der Stadtbibliothek; in den 
dezentralen Standorten in den Stadtteilen 
und in der Busbibliothek beträgt der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen bei den ein-
getragenen Kundinnen und Kunden bis zu 
70 %! 
In den öffentlichen Bibliotheken finden Kin-
der und Jugendliche eigens für sie gestaltete 
Bereiche vor mit einem vielfältigen Medien-
angebot. Bibliotheken haben sich längst zu 
Medienorten gewandelt, die auch für Kin-
der und Jugendliche neben audiovisuellen 
und elektronischen auch digitale Medien 
zum Download1 anbieten. PCs mit öffent-
lichen Internetzugängen wie vor Ort instal-
lierte Computerspiele in den Bereichen für 
Kinder und Jugendliche sind vielerorts Reali-
tät. Kinder und Jugendliche begegnen neu-
en Medien in der Regel mit größtem Inte-
resse.
Parallel zum Medienangebot organisieren 
öffentliche Bibliotheken seit jeher Maßnah-
men zur Leseförderung und Schaffung einer 
Lesekultur durch Events wie Kindermedien-
tage, Lesenächte etc. Ausgehend davon, 

1 http://www.bibliothek-digital.de/bremen/front-
end/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.htm

dass auch im multimedialen Umfeld Literali-
tät die Basiskompetenz geblieben ist, unter-
stützen Bibliotheken mit vielen verschiede-
nen altersgerecht gestuften Angeboten wie 
z. B. Baby-Book-Start die Leseförderung im 
Elternhaus speziell durch Vorleseaktionen 
sowie die Aktivitäten von Kindergärten und 
Schulen. Die Stadtbibliothek Bremen stellt 
sich z. B. mit einem „Spiral-Curriculum“ 
durch alle Jahrgangsstufen auf die verschie-
denen Bedürfnisse und Interesse der Ziel-
gruppen unterschiedlichen Alters ein.  
In Kooperation mit Kindergärten und Schu-
len bieten Öffentliche Bibliotheken primär 
traditionell unterschiedliche Veranstaltun-
gen an zur Förderung der Lesekompetenz 
von Grundschülerinnen und -schülern 
durch Übungen zur Erweiterung der Lese-
kompetenz, zur Schaffung von Leseanläs-
sen – auch mit speziellen Angeboten für 
Jungen – und zur Erkundungen der Biblio-
thek mit Einführungen in die Medienkunde, 
die Benutzung von Nachschlagewerken in 
Print- und elektronischer Form sowie in die 
Recherche im Internet, in Portalen und die 
Nutzung der E-Medien-Downloads. 
Im Zuge der Neudefinition als Medien- und 
Kommunikationsort schulen Bibliotheken 
seit vielen Jahren auch die Medienkompe-
tenz der Kundinnen und Kunden sowie der 
Beschäftigten. Hier liegt eine der besonde-
ren Aufgabenstellung der Bibliotheken, die 
es stetig weiterzuentwickeln gilt. Die Kon-
zepte der „Benutzerschulung“ firmieren 
unter „Teaching Library“; damit sind sämt-
liche Aktivitäten auf dem Gebiet der Förde-
rung von Informations- und Medienkom-
petenz gemeint. Ziel für die Vermittlung 
von Medienkompetenz sind z. B. Auswahl 
und Nutzung von Angeboten im Inter-
net2 und die Einführung in die Benutzung 
von Datenbanken. Die Stadtbibliothek Bre-
men z. B. bietet u. a. für Schülerinnen und 
Schüler mit dem „Forscherhandbuch“ und 
„Nix wie weg“ gezielte Einführungen an, in 
denen Informationen spielerisch sowohl aus 

2 Kooperative Angebote dazu sind: www.internet-
bibliothek.de bzw. www.frag-die-bibliothek.de

„Lesen/leben lernen“ 

in der digitalen Kultur als besondere Aufgabe der öffentlichen 
Bibliotheken für Kinder und Jugendliche 

Erwin Miedtke

Der Artikel erläutert am Beispiel der Stadtbibliothek Bremen die besondere Herausforderung 
der öffentlichen Bibliotheken, im Kontext der digitalen Kultur grundsätzlich neue Formen der 
Leseförderung und Medienkompetenzvermittlung für Kinder und Jugendliche zu konzipieren, um 
auf die Realität des digitalen Lesens vorzubereiten. 

“To read/to learn how to live“ in digital culture as special task of public libraries 
for children and young persons
This article describes illustrated by examples of Stadtbibliothek Bremen the special challenge 
of public libraries to create new conceptions to teach the competence of reading and pracitcal 
using of digital medias to prepare children and young persons to act useful in the reality of digital 
reading. 

« Lire/vivre apprendre » dans la culture numérique : une tâche particulière der 
bibliothèques publiques pour enfants et adolescents
L’article ci-dessous montre, en prenant l’exemple de la bibliothèque municipale de Brème,  
qu’une bibliothèque publique doit, dans le contexte de la culture numérique, relever le défi de 
concevoir, à l’intention des enfants et des adolescents, des formes fondamentalement nouvelles 
d’encouragement à la lecture et à la capacité d’utiliser les médias,  afin de les préparer à la réalité 
de la lecture numérique.
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den Printmedien der Bibliothek als auch aus 
dem Internet zu recherchieren und zu ver-
gleichen sind. Wichtig sind darüber hinaus 
auch Kooperationen der Bibliotheken mit 
Partnern wie z. B. Medienwerkstätten zur 
Realisierung gemeinsamer Projekte.  
Eine besondere Herausforderung für Bib-
liotheken ist die Realität einer digitalen 
Schriftumwelt sowie eines deutlich verän-
derten Freizeit- und Medienverhaltens von 
Kindern und Jugendlichen: Kinderkultur 
ist heute gleichzusetzen mit Medienkultur. 
Die Leseimpulse und damit das Leseverhal-
ten haben sich dramatisch verändert. Kin-
der und Jugendliche nutzen eine Vielzahl 
von Medien zu unterschiedlichen Zeiten 
und verschiedenen Zwecken – oft parallel 
zu anderen Tätigkeiten. Das „beschauliche 
Lesen“ von Printmedien scheint insbeson-
dere bei Jugendlichen deutlich in eine zeit-
lich kleinere Freizeitnische abgedrängt zu 
werden; die Entwicklung geht von der Lite-
ralität zur komplexen audio-visuellen Zei-
chenhaftigkeit des Alltags, in dem die Lite-
ralität zunehmend aufgeht.
Um für Kinder und Jugendliche als öffentli-
cher Medienort auch zukünftig attraktiv zu 
sein, bieten öffentliche Bibliotheken neben 
physischen Angeboten und zielgruppenge-
rechter in lebensweltlich orientierter Präsen-
tation auch zunehmend virtuell Inhalte an 
und erarbeiten Konzepte, digitale Kompe-
tenzen vermitteln.
Die Stiftung Lesen berichtet in ihrer aktu-
ellen Studie „Lesen in Deutschland 2008“, 
dass es 67 % der Jugendlichen zwischen 14 
und 19 Jahren egal ist, ob ein Text gedruckt 
oder digital ist; gleichzeitig stellt diese 
Gruppe den höchsten Anteil (=30 %) der-
jenigen, die sich beim Lesen am Bildschirm 
verzetteln. Insgesamt nimmt das vollstän-
dige Lesen am Bildschirm im Vergleich zu 
2000 über alle Altersgruppen deutlich zu 
mit einer Steigerung von 25 % auf 41 %. 
Das digitale Lesen ist Realität! Leseförde-
rung und Medienkompetenzvermittlung 
haben das als Fakt methodisch noch inten-
siver als bisher einzubeziehen.   

Die besondere Herausforderung ist dabei, 
die Medienwelten nicht gegensätzlich dar-
zustellen, sondern sie miteinander zu ver-
knüpfen:
1. wie z. B. in der sinnvollen Kombination 

von Printmedien mit audiovisuellen und 
digitalen Angeboten. In der Zentralbi-
bliothek der Stadtbibliothek Bremen 
steht z. B. im Zentrum der Kinderbib-
liothek (bis 12 Jahre) ein großer Spiel-
tisch mit offline installierten Computer-
spielen. Im „Teenspirit“-Bereich (ab 12 
Jahre) gibt es für Jugendliche männli-
chen und weiblichen Geschlechts zwei 
unterschiedlich gestaltete Bereiche. Die 
Print- und AV-Bestände in diesen Berei-
chen erzielen mit die höchsten Ausleih-
umsätze der Zentralbibliothek!

2. Das Buch nicht als Alternative zu den 
„anderen Medien“ zu sehen, sondern 
als Teil der Medien, die für die jewei-
lige Situation gleichberechtigt genutzt 
werden. Gute Beispiele sind hier Klas-
senführungen oder Events, die ver-
schiedene Medien integrieren.

3. Analog zu den Printmedien auch für 
digitale Angebote Qualitäts- und Beur-
teilungskriterien zu vermitteln für In-
halt, Navigation, grafische Gestaltung, 
Typografie, Interaktivität und Multime-
dialität als Rüstzeug für die komple-
xen Anforderungen beim „digitalen 
Lesen“. 

Um auch in der digitalen Kultur ihre Funk-
tion zu erfüllen, müssen Bibliotheken 
neue methodisch-didaktische Kompeten-
zen auch für ihre Beschäftigten entwickeln 
hinsichtlich der pro-aktiven Funktion als 
Kommunikationsort sowohl im realen Bib-
liotheksraum als auch in der Online-Kom-
munikation: Technische Barrieren bei den 
Beschäftigten als Hürde müssen abgebaut 
werden; ein Einlassen auf die modernen 
Entwicklungen der Kinder- und Jugendkul-
tur ist entsprechend zu fördern. 
Speziell für Kinder gestaltete Bibliotheks-
homepages sind ein Muss und als Vehikel für 

ERWIN MIEDTKE 
Stadtbibliothek Bremen 
Stellv. Direktor, Leitung Bibliotheken/
Medien/Information 
Am Wall 201 
28199 Bremen 
Erwin.Miedtke@stadtbibliothek.bremen.de
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interaktive Angebote für Lese- und Schreib-
anlässe weiterzuentwickeln. Die brandneue 
Kinderhomepage der Stadtbibliothek Bre-
men wird am 3. September 2009 gestar-
tet3. Betreute Blog- und Chat-Angebote wie 
die interaktive Hausaufgabenhilfe der Zent-
ral- und Landesbibliothek Berlin sind bereits 
in der Erprobung. Erste Bibliotheken bieten 
auch im Second Life ihre Dienste an bzw. 
präsentieren sich als Teilnehmer der social-
online-communities. 
Ziel aller Aktivitäten ist im Kontext der digi-
talen Kultur eine Leseförderung mit allen 
Sinnen und allen Medien sowie eine medi-
enpädagogische Qualifizierung aller Betei-
ligten!

Quellen

http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/biblio-
theken/bibliotheken-in-deutschland/bibliotheks-
landschaft/oeffentlichebrbibliotheken/

http://www.multikids.de/http://www.bibliothekspor-
tal.de/hauptmenue/themen/bibliothek-und-bil-
dung/bibliothek-und-schule/

„21 gute Gründe für Bibliotheken“, Hrsg. von der BID – 
Bibliothek & Information Deutschland. Berlin 2009

www.stiftunglesen.de

Tan, Jin: Second life in Bibliotheken. Wiesbaden 2008

3 http://www.kessi.stadtbibliothek-bremen.de/
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Nachlese

OCLC auf dem 

Bibliothekartag 2009 in Erfurt
Lebendige Vielfalt zu einem Ganzen verbunden. Unter diesem  Motto 

präsentierte sich OCLC den zahlreichen Besuchern auf dem dies-

jährigen Bibliothekartag in Erfurt. Die Vielfalt zeigte sich nicht nur in 

Präsentationen und Vorträgen zu verschiedenen Fachthemen,  sondern 

auch am lebendigen Treiben auf dem hellen und freundlichen Messe-

stand. 

Mit der Ankündigung, einen Fokus zukünftig auf Cloud Computing  

für Bibliotheksmanagementsysteme zu legen, macht OCLC einen 

 wichtigen Schritt für die Bibliothek der Zukunft. Das Ziel der neu 

 entwickelten Architektur liegt in einem optimierten Workflow und 

einer gemeinschaftlichen Datennutzung. Die kooperative Basis die-

ser Plattform wird zusätzliche Netzwerkeffekte für Bibliotheken mit 

 erweiterten Möglichkeiten für Discovery-, Resource Sharing- und 

Metadatenmanagement schaffen. Absicht ist die Reduzierung der 

Gesamtkosten für die Bestandsverwaltung – bei gleichzeitiger Erwei-

terung des Kundennutzens. Konzipiert für jeden Bibliothekstyp wird 

die funktionale Verfügbarkeit dieser Neuentwicklung in Stufen und 

zunächst für den US-amerikanischen Markt erfolgen. 

Wie für diese neue Kooperationsstrategie bildet WorldCat, die mit 

derzeit 135 Millionen Titeleinträgen und über 1,4 Milliarden Besitz-

nachweisen größte bibliografische Datenbank der Welt, auch die 

Basis für die webbasierte OCLC Endnutzerplattform WorldCat.org. Mit 

diesem einfachen und effektiven Webportal stellt OCLC Bibliotheken 

ein zukunftsweisendes Instrument zur Verfügung, über das immer 

mehr Bibliotheksangebote an immer mehr Stellen im Web sichtbar 

und auffindbar werden. Ziel ist es, weltweit Bibliotheken und ihre 

Angebote so zu präsentieren, dass sie gefunden werden können – 

auch dort wo sie vielleicht nicht gesucht wurden. Ein  Thema an dem 

Bibliotheken nicht mehr vorbeikommen, wenn sie ihre Nutzer auch in 

Zukunft behalten bzw. neue Nutzer gewinnen wollen.

Ein weiter Höhepunkt war der Vortrag: „From Awareness to Funding: 

A study of library support in America“ von Cathy de Rosa, OCLC Vice 

President for the Americas and Global Vice President of Marketing. 

Ihr Vortrag beschäftigte sich mit dem Thema Finanzierungsformen und 

ging auf die gleichnamige, von OCLC veröffentlichte und von der Bill 

und Melinda Gates Foundation unterstützte Studie  „Sharing,  Privacy 

and Trust in Our Networked World“ zurück. Obwohl die Ergebnisse 

der Studie auf Daten aus den USA basieren, sind  viele der Erkennt-

nisse sehr wohl auch auf Bibliotheken außerhalb der USA anwendbar.

Der Vortrag von Cathy de Rosa steht zum kostenlosen Download auf 

www.oclc.org (News und Events/Veranstaltungen/Präsentationen) zur 

Verfügung. Die erwähnte Studie sowie weitere Veröffentlichungen 

 finden Sie unter: http://www.oclc.org/reports/.

PR-Anzeige
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 Nach Mannheim 2008 glaubte kaum 
jemand ernsthaft daran, dass der folgen-
de Bibliothekartag in Erfurt vom 2.-6. Juni 
2009 die dort erzielten Erfolge in irgend-
einer Hinsicht würde übertreffen können. 
Jedoch geschah das Unerwartete, denn mit 
rund 3.623 registrierten Teilnehmer(inne)n1 
lag Erfurt nochmals um rund 500 Anmel-
dungen höher – eine riesige Überraschung. 
An der gesamten Tagung nahmen 2.012 
Personen teil, hinzu kamen 625 verkaufte 
Tageskarten. Für den erfolgreichen Verlauf 
des Bibliothekartages sorgten sodann 405 
Referent(inn)en sowie die Moderator(inn)
en im Rahmen der 72 Vortragsblöcke oder 
Workshops, die sich auf 12 Themenkreise 
verteilten. Schließlich waren die 521 Aus-
steller und die 58 Mitarbeiter(innen) der 
Tagungsorganisation wichtige Erfolgsga-
ranten. 
Warum wollten so viele Bibliothekare(-in-
nen) einen „neuen Blick auf Bibliotheken“ 
werfen? Haben sich die hohen Erwartun-
gen, die das Motto geweckt haben mag, 
tatsächlich erfüllt? Die letzte Frage kann nur 
individuell von den Besucher(inne)n selbst 
beantwortet werden, zudem wird das die-
ses Mal online eingeholte Feedback nähere 
Aufschlüsse bringen.  
Den eher informellen Auftakt des Biblio-
thekartages in Erfurt bildete ein geselli-
ges Beisammensein mit etwa 40 auslän-
dischen Gästen am Pfingstmontagabend 
auf Einladung von BII und in Anwesenheit 
von Vorstandsmitgliedern der veranstalten-
den Verbände VDB und BIB sowie des DBV 
und auch der amtierenden IFLA-Präsiden-
tin Claudia Lux. Vertreten waren in Erfurt 
vor allem die Länder Österreich, Schweiz, 
Italien, Großbritannien, Niederlande, USA, 
Frankreich, Spanien und Dänemark.
Der Eröffnungsabend am 2. Juni im Thea-

1 Die Zahlenangaben stellte das Erfurter Ortskomi-
tee auf der Basis der von Intercom Dresden GmbH 
erfassten Kongressdaten zur Verfügung. Herzlichen 
Dank dafür!

ter Erfurt war bereits frühzeitig ausgebucht 
– durchaus nicht selbstverständlich, wenn 
man sich an frühere Bibliothekartage mit 
eher schwach besuchten Eröffnungsver-
anstaltungen erinnert – und gespickt mit 
Grußworten höchster Prominenz des Frei-
staats Thüringen, der Stadt Erfurt und der 
Universität: Ministerpräsident Dr. Dieter 
Althaus, Kultusminister Bernward Müller, 
Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bause-
wein und der Präsident der Uni Erfurt Prof. 
Dr. Kai Brodersen. Freistaat und Stadt hat-
ten den Erfurter Bibliothekartag auch in 
finanzieller Hinsicht weit über das sonst 
übliche Maß hinaus unterstützt. 
Die Grußworte bezogen sich verständli-
cherweise auf die Attraktionen der Stadt 
Erfurt und des Freistaats Thüringen mit sei-
ner reichen Kultur- und Geistesgeschich-
te, aber die Redner bemühten sich sichtlich 
auch darum, ihre Wertschätzung von Biblio-
theken herauszustellen: Sie sprachen über 
das Thüringer Bibliotheksgesetz, sie erinner-
ten an die Brandkatastrophe der Anna-Ama-

lia-Bibliothek Weimar und die beispiellose 
Welle der Hilfsbereitschaft beim Wiederauf-
bau der Bibliothek, sie bezogen sich auf den 
Dichter und Bibliothekar Jorge Luis Borges 
und seine „Bibliothek von Babel“, sie beton-
ten die wichtige Rolle der Bibliotheken bei 
der Leseförderung und für das lebenslange 
Lernen, sie zeigten sich stark beeindruckt 
davon, dass eine Universitätsbibliothek in 
der Lage ist, einen solchen großen Biblio-
thekartag auszurichten und dennoch den 
Bibliotheksbetrieb auf dem Campus auf-
recht zu erhalten.
In seiner Begrüßungsrede nutzte der VDB-
Vorsitzende Ulrich Hohoff die Gelegenheit, 
um wichtige Anliegen der Bibliotheken 
direkt an die Politik zu richten: die Bedeu-
tung des wegweisenden Thüringer Biblio-
theksgesetzes für weitere Bibliotheksgeset-
ze in den Ländern, das Urheberrecht und 
der Dritte Korb mit möglichen Regelun-
gen zu Open Access, die immer wichtiger 
werdende Rolle der Bibliotheken bei der 
Vermittlung von Informationskompetenz, 

„Ein neuer Blick auf Bibliotheken“ – 
der Erfurter Bibliothekartag 2009 
Wilfried Sühl-Strohmenger

Mit 3623 registrierten Teilnehmern war der Erfurter Bibliothekartag der größte nationale 
Bibliothekskongress in Europa!
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die Exzellenzinitiative, die am 4. Juni 2009 
von Bund und Ländern zu verabschiedende 
Fortsetzung des Hochschulpakts bis 2015, 
um nur einige Aspekte zu nennen.
Der Münchner Professor für Germanisti-
sche Mediävistik und Vorsitzende des Wis-
senschaftsrats Prof. Dr. Peter Strohschnei-
der thematisierte in seinem Festvortrag 
über „Unordnung und Eigensinn der Bib-
liothek“ das Spannungsverhältnis zwischen 
den Suchmaschinen, die nichts bewerten, 
sondern nur der Statistik der Informations-
mengen folgen, und den Bibliotheken, die 
durch ihr wissenssystemisches Ordnungs-
wissen darauf abzielen, Wissbares von Wis-
senswertem zu unterscheiden. Der „Eigen-
sinn“ der Bibliothek besteht darin, nicht 
nur Wissen zu sammeln, sondern Wissen 
zu ordnen – dies macht ihre Überlegenheit 
den Suchmaschinen gegenüber aus. Stroh-
schneider reklamierte dann aber für die 
Wissenschaft den Impetus der „kognitiven 
Unordnung“ (Stichwort: Serendipity), die 
indes der bibliothekarischen Wissensord-
nung zwingend bedarf, um produktiv wer-
den zu können. Es gehe nicht darum, per 
Zufall etwas zu finden, sondern im Kontext 
des durch die Bibliothek geordneten Wis-
sens suchend tätig zu sein, dabei aber auch 
Informationen zu finden, nach denen man 
gar nicht gesucht hat. Dies ermögliche die 
Suchmaschine so nicht, denn sie folge dem 
Prinzip der bloßen Häufung. 
Schon das auffällig große Interesse an der 
Eröffnungsveranstaltung mag darauf hin-
deuten, dass man sich vom Erfurter Biblio-
thekartag Impulse erhoffte. Obwohl nicht 
gerade als leichte Kost zu bezeichnen, zog 
der dicht argumentierende Festvortrag von 
Peter Strohschneider das Auditorium in sei-
nen Bann – so viel konzentrierte Aufmerk-
samkeit war nicht bei allen Festvorträgen 
vergangener Bibliothekartage zu beobach-
ten. Nicht immer müssen es also Power-
point oder Multimedia sein, sondern auch 
eine nur auf die Überzeugungskraft des 
Wortes setzende Rede vermag Wirkung zu 
erzielen, vielleicht sogar mehr, weil die mul-
timediale Mischung von Text, Ton und Bild 
keineswegs die nachhaltige kognitive Ver-
ankerung garantiert. Aber ohne Töne blieb 
der Eröffnungsabend nicht, denn dank 
finanzieller Unterstützung durch die Fir-
ma Belser Wissenschaftlicher Dienst sorg-
te die Gruppe dOWNTOWNgROOVE für 
stimmungsvolle Musik zwischen den Gruß-
worten und später beim geselligen Teil, mit 
Anklängen an klassische Rhythmen von 
Bach und Tschaikowsky. 
Der Empfang des Oberbürgermeisters für 
die ausländischen Gäste aus Europa, Asien 
und Nordamerika fand im prächtigen Fest-
saal des Erfurter Rathauses statt. Die Anspra-
che des OB folgte nicht der üblichen Rou-

tine, sondern war sichtlich darum bemüht, 
den Gästen die Geschichte und Kultur der 
alten Universitätsstadt Erfurt näher zu brin-
gen. Kurze Grußadressen sprachen sodann 
Barbara Lison (BID-Präsidentin) und der Prä-
sident von EBLIDA Gerald Leitner (Wien). 
Der Erfurter Bibliothekartag ist demnach 
der größte nationale Bibliothekskongress in 
Europa!
Das Tagungsprogramm war abwechslungs-
reich, vollzog sich in unterschiedlichen Dar-
bietungsformen (Vorträge, Workshops, 
Diskussionsforen, Postersessions, Arbeitssit-
zungen) und bot viele neue Erkenntnisse 
auf zahlreichen Feldern der Bibliothekspra-
xis: Rechtsfragen und Lobbyarbeit, Aus- und 
Fortbildung, Bibliotheksbau und Raumkon-
zepte, Bibliotheksorganisation und -tech-
nik, Bibliotheksmanagement, Erschließung, 
Bereitstellung und Vermittlung der Informa-
tion, E-Medien, Bildungsarbeit und Infor-

mationskompetenz, Digitalisierung und 
Langzeiterhaltung, Open Access und Bib-
liothek 2.0, Fachinformation, Interkulturelle 
Bibliotheksarbeit, regionale Verbundarbeit, 
nationale und internationale Vernetzung, 
Bestände und Sammlungen – Weiteres ließe 
sich anschließen. Da die Abstracts der meis-
ten Vorträge auf dem OPUS-Server bei BIB 
http://www.opus-bayern.de/bib-info/ auf-
liegen, kann an dieser Stelle auf eine nähere 
Darstellung verzichtet werden. 
Sicherlich war nicht alles neu, was vor-
getragen und diskutiert wurde, auch ein 
roter Faden quer durch das gesamte Spek-
trum lässt sich nur schwer erkennen, aber 
es ist der Programmkommission doch hoch 

anzurechnen, dass sie sich durch die enor-
me Fülle der Einreichungen beim Call for 
Papers nicht hat hinreißen lassen, es allen 
Recht zu machen. Das Bemühen um Aus-
wahl und Straffung bei der Programmge-
staltung war deutlich erkennbar, wenn auch 
um den Preis, etliche Vortragsanmeldungen 
abschlägig bescheiden zu müssen. Aber 
dem Erfurter Bibliothekartag insgesamt kam 
dies zugute, da Themenüberschneidungen 
sich in Grenzen hielten, der Stress für die 
Teilnehmer, etwas zu verpassen, ebenfalls 
kontrollierbar blieb und allzu lange The-
menblöcke mit mehr als 4 bis 5 Vorträgen 
die Ausnahme bildeten. Die gewonnene 
Zeit konnte dem Besuch der Firmenausstel-
lung und dem Gespräch mit Kolleg(inn)en 
gewidmet werden.   
Eine wunderschöne Kulisse für den Fest-
abend lieferte der Erfurter Kaisersaal dem 
Bibliothekartag, eine geschichtsträchtige 

dazu, denn Erfurt hatte Kaiser Napoleon 
I. nach siegreicher Schlacht über die preu-
ßischen Armeen bei Jena und Auerstedt 
(1806) zwei Jahre später, nämlich im Sep-
tember 1808, für den Fürstenkongress aus-
erkoren, an dem auch Zar Alexander I. teil-
nahm. Eine hübsche Napoleonparodie zum 
Auftakt des Festabends durfte deshalb nicht 
fehlen. Musikbegleitung, Essen, Theaterein-
lagen und das traditionelle „Abtanzen“ bei 
Disko-Musik ließen diesen Festabend wie-
der zu einem besonderen Erlebnis für alle 
werden, die sich eine Karte gesichert hat-
ten.
Die von Rembert Unterstell (DFG) mode-
rierte Abschlussveranstaltung zum The-
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Der am 4. Juni neu gewählte Vorstand des Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB):  
Dr. Thomas Stöber (Schriftführer), Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger (stellv. Vors.), Dr. Ulrich 
Hohoff (Vors.), Anke Berghaus-Sprengel (Kassenwartin), Dr. Klaus-Rainer Brintzinger 
(Stell. Vors.).
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DIE CASHMANAGEMENT (ER)LÖSUNG 

nd da machte es auf einmal knacks. Frau Horst stand kerzengerade 

im Bett und fasste sich widerwillig an den Nacken. Sie hasste es, 

wenn die Tage nicht genau so verliefen, wie sie es gewohnt war. „Aua“, 

sagte sie ungefähr fünf Sekunden später und sprang aus dem Bett. 

Mit leicht gesenktem Kopf ging sie nun, wie jeden Morgen, ins Bad. Angelika 

Horst machte sich dort Gedanken – wie jeden Morgen. 

Von Tolstoi über die niederländische Malerei des 18. Jahrhunderts bis hin zu den 

Ergüssen Reich-Ranickis ... Hatte sie alle zurückgegebenen Bücher sorgsam 

bearbeitet? Und was war mit der Kasse? Dem Wechselgeld? Dem ganzen Papier-

kram für die Buchhaltung? Ihre Nackenschmerzen wurden schlimmer. 

Angelika Horst arbeitete schon über 20 Jahre am Schreibtisch der Bibliothek 

Ibbenbüren, doch auch ihr passierten immer wieder Fehler. Fehler, die ihr Chef,

Herr Löll, mit einer hochgezogenen Augenbraue und einer schlanken Gehalts-

abrechnung kommentierte. Herr Löll, ja, recht attraktiv fand sie ihn damals, aber 

dann lernte Angelika Horst ihren Mann Horst Horst kennen. Nachdem Angelika 

Horst sich angezogen hatte, merkte sie, dass sie ihren Kopf nun gar nicht mehr 

bewegen konnte. Wie sollte sie nur so arbeiten?

Pünktlich um 07:58 Uhr schloss Angelika Horst die Tür der Ibbenbürener Bibliothek 

auf ... wie jeden Morgen. Mit voller Seitenlage, die irgendwie an Dustin Hoffman in 

„Rain Main“ erinnerte, sauste sie Herrn Löll in die Arme. 

„Langsam, langsam, Frau Horst, von nun an brauchen Sie sich nicht mehr so 

stressen.“ Seine kräftigen Finger lösten sich aus der geschmeidigen Seidenbluse 

von Frau Horst. Plötzlich wurde Herr Löll ganz emotional: „Frau Horst, ich habe 

mir einen Ruck gegeben, äh ...“ Frau Horst war geschockt. Erneut passierte etwas, 

das nicht ihrem Alltagsverlauf entsprach. Würde Herr Löll nach all den Jahren doch

etwas für sie empfi nden? Würde Horst Horst bald keine Rolle mehr spielen? Ihre

Lesebrille fi ng an zu beschlagen. Herr Löll fuhr fort: „Ich ... habe mich dazu entschie-

den, Ihnen einen neuen Mitarbeiter vorzusetzen ... – warum ist Ihr Kopf eigentlich so 

schief? Ein Mitarbeiter, auf den man sich verlassen kann, der keine Fehler macht, 

Sie entlastet und Ihnen mehr Freiraum und Zeit für unsere Kunden schenkt – 

und mich Kosten sparen lässt.“ Mit einem schönen Knacken folgte der Kopf von 

Angelika Horst dem Zeigefi nger Lölls: „Da steht er, ein Kassenautomat von 

Crown SYSTEMS, der unser Cashmanagementsystem auf Vordermann bringen 

wird!“ „Toll, Herr Löll, diesen Tag dürfen wir nie vergessen!“ sagte Frau Horst – wie 

jeden Morgen.
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„Kehraus-Meetings“ im Foyer mit einem 
kurzen Schlusswort des/der Ortskomitee-
Vorsitzenden?
Die Erfurter Messe bot Vortragsräume im 
Congress Center, zusätzlich in den Hal-
len 2 und 3, die nicht mit von der Firmen-
ausstellung belegt waren, ferner für die 
Arbeitssitzungen Räumlichkeiten im Augus-
tinerkloster, in der Kleinen Synagoge, im 
Rathaus, in der Stadtbibliothek und in der 
Universitätsbibliothek. Der Kongress hat-
te dadurch Gelegenheiten, ab und an aus 
dem geschlossenen Bezirk des Messegelän-
des auszubrechen.
Die Räume im Congress Center und in den 
Ausstellungshallen (Hallen 2 und 3) brach-
ten akustische Probleme mit sich, weil sie 
gegen den Schall der Nebenräume nur teil-
weise abzuschirmen waren. Die technische 
Betreuung der Vortragsräume war fehlerlos. 
Die Vorträge wurden zentral eingespielt, so 
dass die Vortragenden nicht gezwungen 
waren, mit USB-Stick u. dgl. zu hantieren. 
Dieses Verfahren hat sich mittlerweile zum 
Standard bei Bibliothekartagen entwickelt.
Erfurt kam wegen des attraktiven Pro-

ma „Bibliotheken sind Bildungseinrichtun-
gen – Bibliotheken im Visier der Politik“ 
mit Katrin Göring-Eckhardt (B. 90/Grüne, 
stv. Bundestagspräsidentin), Gudrun Heu-
te-Bluhm (Präsidentin des DBV und OB von 
Lörrach), Petra Hätscher (UB Konstanz), Dr. 
Sabine Homilius (Leiterin der StB Frank-
furt a. M.) und Mag. Markus Feil (Städti-
sche Büchereien Wien) war recht lebhaft 
und zog noch viele Interessierte an – den-
noch hätten es wiederum mehr sein kön-
nen. Aber die Präsenz bis zum Schluss am 
Freitagmittag erwies sich auch in Erfurt für 
die meisten Besucher(innen) des Bibliothe-
kartags wieder als schwer kompatibel mit 
den Heimfahrtplanungen, lag doch hinter 
rund 2.000 Kolleginnen und Kollegen, die 
für den gesamten Bibliothekartag gebucht 
hatten, eine ereignisreiche, streckenweise 
auch anstrengende Woche. Vielleicht soll-
te das Konzept der Schlussveranstaltung, in 
deren Vorbereitung und Organisation das 
Ortskomitee ja viel Arbeit investieren muss, 
von den veranstaltenden Verbänden einmal 
grundlegend überdacht werden? Vielleicht 
im Sinne eines zwangslosen, geselligen 
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gramms, der günstigen Infrastruktur des 
Congress Centers sowie der schönen Stadt 
Erfurt sehr gut an. Leider fand das vielfäl-
tige und reizvolle Rahmenprogrammange-
bot mit Ausflügen u. a. nach Jena,  Weimar, 
Gotha nicht den erhofften Zuspruch, 
den es verdient gehabt hätte. Offen-
sichtlich konzentriert sich das Interesse  
der Bibliothekartagsbesucher(innen) immer 
mehr auf die eigentliche Fortbildung, so 
dass wenig oder keine Zeit mehr für das 
kulturell-touristische Vergnügen bleibt. 
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www.matthiasfranz.de
www.verkaufswelten.com

VIELEN DANK ...

... für Ihren Besuch an unserem Messestand und Ihr Interesse  
an der Arbeit der „Hugendubel Architekten“. 

Unseren Vortrag zum Bibliothekarstag in Erfurt „Auf der Suche  
nach neuen Bibliothekskonzepten – Konzepte aus der Wirtschaft“  
finden Sie unter www.matthiasfranz.de. 

Dort finden Sie auch weitere Informationen, wie wir arbeiten.  
Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichem Gespräch.
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Öffentliche Einrichtungen wie auch Bibliotheken sind eines der 
architektonischen Brennpunktthemen für 2009 und 2010! Bis 
Ende 2010 müssen die baulichen Investitionen umgesetzt sein, 
damit auf das zweite Konjunkturpaket zurückgegriffen werden 
kann. Anlässlich dieser Chance, die auch gleichzeitig eine Not-
lage für die leitenden Bibliothekare darstellt, befasste sich der 
98. Bibliothekartag 2009 in Erfurt unter dem Motto „Ein neuer 
Blick auf Bibliotheken“ mit dem Schwerpunktthema „Die Orte der 
Bibliothek“. Er legte den Fokus auf neue Konzepte für die Archi-
tektur und Innenarchitektur von Bibliotheken. 

Als Geschäftsführer von Matthias Franz Innenarchitekten – bei 
den Bibliothekaren bekannt als die „Hugendubel-Architekten“ – 
habe ich den Stand heutiger Bibliotheksarchitektur und -innen-
architektur anhand von zahlreichen Beispielen analysiert. Dabei 
wurden anhand vieler Fotos diverse Bibliotheksräume mit dem 
Innenleben der heutigen Großbuchhandlungen verglichen. 

Nicht möglich? – Mit erfahrenem Blick aus der Praxis konnten wir 
die Maleurs und Chancen der Bibliotheken aufzeigen. So unter-
schiedlich die Anforderungen auch sind - im Buchhandel und in 
der Bibliothek, vieles ist übertragbar. Zum Beispiel das individuel-
le Erschließungskonzept und die Abwicklung des Realisierungs-
prozesses, Licht- und Materialkonzepte, die Entscheidungspro-
zesse, sowie die Fragen nach der Abnutzung und Erneuerung 
etc.
Der Vortrag stellt die Leistungen und Ziele der Innenarchitekten 
heraus: Räume zu schaffen, in denen sich die Menschen, Besu-
cher wie Mitarbeiter, wohl fühlen. Die geschaffene Atmosphäre 
führt zur Umsatzsteigerung und zum wiederholten Besuch. Das 
gilt nicht nur für den Handel, sondern auch für Bibliotheken und 
Büchereien. Den kompletten Vortrag „Auf der Suche nach neuen 
Bibliothekskonzepten – Konzepte aus der Wirtschaft“ von Matt-

www.matthiasfranz.de. 

Den Bibliothekaren die Bedenken gegenüber einer Zusammen-
arbeit mit Architekten und Innenarchitekten zu nehmen, Gesprä-
che über die einzelne Situation in Beratungsangeboten entstehen 
zu lassen, bedarf sicherlich noch Zeit, die die Bibliothekare jedoch 
nicht mehr haben! Aber die Einstiegsfrage des Vortrages, wer 
denn schon Erfahrung mit Innenarchitekten gemacht hätte, wird 
beim nächsten Kongress im kommenden Jahr sicherlich anders 
ausfallen. 

www.matthiasfranz.de 
Blog: www.verkaufswelten.com
www.bibliothekartag2009.de

MatthiasFranz.Innenarchitekten

von Matthias Franz, 
Geschäftsführer der MatthiasFranz.Innenarchitekten GmbH
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 Die von mir besuchten Veranstaltungen 
waren sehr gut besucht, zeitweise überfüllt. 
Die Organisatoren werden in Zukunft nicht 
umhinkommen, bei der Anmeldung schon 
die Gebiete zu erfragen, zu denen man hin-
gehen möchte, um die Saalgrößen besser 
zuordnen zu können.
Ich hatte mir zwei Veranstaltungen aus-
gesucht: „Die Verwendung von Per-
sistent Identifiern für den Zugriff auf 
digitale Objekte“ [TK03 Bibliotheksorgani-
sation und Informationsmanagement – quo 
vadis?] und „Bibliothek 2.0“ [TK09 Elektro-
nische Dienstleistungen in der Diskussion].
Auf den ersten Blick ergibt sich nur ein loser 
Zusammenhang: bei der einen wird erör-
tert, wie die Digitalisate verlinkt sein sollten, 
bei der andern, was man damit anfangen 
kann. Das klingt nach ziemlich handwerkli-
chen Erörterungen, mehr oder weniger für 
Technikfreaks. Diese kamen auch zur Spra-
che, natürlich, aber es wurde auch Grund-
sätzliches thematisiert: wenn die Biblio-
theken ihre Möglichkeiten nicht ausreizen, 
wenn sie nur ihre Bestände verwalten und 
nicht das enorme Potential z.B. neuer Web-
dienste nutzen, dann wendet sich das Klien-
tel anderen zu. Bei Web 2.0 Communities 
ist der Prozess schon zu beobachten. 
Ist das überzeichnet? Vielleicht, aber so 
ganz daneben ist es nicht; man braucht nur 
zu beobachten, wie sich Nicht-Bibliotheka-
re gelegentlich äußern. Ein paar Beispiele: 

   Bei der Podiumsdiskussion zu „Buch 
Digitale“ (16.6.09, IHK Berlin) wur-
de unter breitem Grinsen der Zuhörer-
schaft (90 Leute aus Verlagen und Web-
Start Up-Unternehmen) gesagt, dass 
Bibliotheken doch eigentlich ein Schild 
„Museum“ haben sollten. Man braucht 
sie de facto nicht mehr, E-Books etc. 
werden anderswo entwickelt, der Zugriff 
erfolgt vom persönlichen Arbeitsplatz 
aus (Notebook, IPhone). Das erinnert an 
Stammtischpolitik, trifft aber offensicht-
lich den Eindruck vieler, die immerhin in 
der Branche Buch arbeiten.

   Richtig gravierend war dies: bei dem 
gleichen Symposium begründeten zwei 

preisgekrönte und spektakulär erfolgrei-
che Mitgründer von Startup-Unterneh-
men (PaperC und Merilyn) ihre Motiva-
tion damit, von Bibliotheken nicht die 
Dienste bekommen zu haben, die sie in 
ihrem Studium gebraucht hätten.

   Bei der APE 2008 (22.1.08, Akademie 
d. Wiss. Berlin) äußerte ein anerkannter 
Chemiker im Auditorium, was er für sein 
Fachgebiet an Publikationen brauche, 
finde er alles im Web. Bibliotheksdienst-
leistungen habe er schon seit Jahren 
nicht mehr benötigt geschweige denn 
eine Bibliothek aufgesucht. Die zahlreich 
anwesenden Bibliothekare konnten die-
sem Standpunkt nur mit Mühe und kei-
neswegs überzeugend begegnen.

Steht also das Ende der Bibliotheken bevor? 
Keineswegs, im Gegenteil, die Frische, die 
Qualität und der Optimismus vieler Präsen-
tationen in Erfurt haben gezeigt, dass es 
gute Konzepte gibt, dass es klare Vorstel-
lungen für eine Bibliothek der Zukunft gibt. 
Die folgenden Kurzberichte zu einigen Vor-
trägen geben dies hoffentlich wider.

Die Verwendung von Persistent 
Identifiern für den Zugriff auf 
digitale Objekte

Von den Autoren/innen der neun Einzelbei-
träge dieser Veranstaltung wurde überein-
stimmend hervorgehoben:

   Jedes Digitalisat (Buch, Kapitel, Zeit-
schrift, Aufsatz, Bild etc.) braucht 
eine dauerhafte, eindeutige, weltweit 
anwendbare Adresse. 

   Das dabei verwendete System ist zweit-
rangig, sofern es denn zum Ziel führt. 
Marktführer sind URN, DOI und Handle.

   Auch Katalogisate und andere Metada-
ten brauchen Permlinks, also zitierfähi-
ge, dauerhafte Webadressen.

   Wer heutzutage in Bibliotheken PI sagt, 
meint nicht mehr die „Preußischen Ins-
truktionen“ sondern „Persistent Identi-
fier“

Christa Schöning-Walter (dnb) stellte die 
PI-Strategie der Deutschen Nationalbi-
bliothek vor. Die DNB verwendet den Uni-
form Resource Name (URN) und betreibt 
einen URN-Resolver für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz. Alle Digitalisate 
(seit kurzem auch Fachartikel) bekommen 
eine URN, alle Titelsätze im Katalog erhal-
ten einen Permalink (http-basierte URI); 
nur auf dieser Basis kann man Eingang im 
Web of Data (= Social Web bzw. Web 2.0 
und Sematic Web bzw. Web 3.0) finden, für 
Anwendungen wie Bookmarking, Wikipe-
dia, Zitierungen, Normdateien. 
Warum wählte die dnb das System URN? 
Es ist weltweit eindeutig, global gültig, 
registriert von der Internet Assigned Num-
bers Authority (IANA). Technisch ist die 
URN-Vergabe relativ problemlos, wesent-
lich wichtiger sind Vergabepolitik und Klä-
rung der Verantwortlichkeit in einer Region. 
Problematisch ist allerdings, dass bei allen 
Browsern die Resolver-URL der URN-Adres-
se vorgeschaltet werden muss, sonst ist eine 
weltweite Eindeutigkeit nicht gegeben. Um 
dieses Problem zu lösen, gibt es eine Initi-
ative von Knowledge Exchange (Interna-
tionale Kooperation der DFG mit anderen 
Forschungsförderern), eine gemeinsame 
Infrastruktur zu schaffen und mit Hilfe der 
europeana einen gemeinsamen Resolving-
Dienst zu schaffen, der von allen Browsern 
„verstanden“ wird.
Viele Digitale Ressourcen müssen nicht nur 
auf Werkebene, sondern auch auf Seiten-
ebene PIs bekommen. Dorothea Sommer 
(ULB Halle), Kay Heiligenhaus (2seman-
tics) erläuterten URN Granular als ein 
Projekt zur Identifizierung und Adres-
sierung von Einzelseiten digitalisierter Dru-
cke, das für die Sammlung Ponickau der 
ULB Sachsen-Anhalts entwickelt worden 
ist (9.000 Drucke mit ca. 600.000 Seiten). 
Basis ist das X-Epicur-Format, um automa-
tisiert über eine OAI-Schnittstelle Daten 
transferieren zu können. Auch das METS-
Format wird bedient (erforderlich z.B. für 
den DFG-Viewer). Seit Frühjahr 2008 befin-
det man sich im Regelbetrieb. Für eine gute 
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Aachen, Bielefeld im August 2009 – Der Aufbau neuer virtueller 
Forschungs- und Lernmöglichkeiten gehört heutzutage zu den 
zentralen Bibliotheksaufgaben. Doch wie lassen sich Digitalisie-
rungsworkflows produktiv gestalten? Und wie gelingt es, digita-
lisierte Quellen auch in der wissenschaftlichen Arbeit zu nutzen? 
Antworten auf diese Fragen vermittelten die Firmen semantics 
und Walter Nagel in Erfurt mit ihrem scantoweb-Auftritt. 

Von der Planung bis zur Bereitstellung im Internet –  scantoweb 
ist eine Komplettlösung für Digitalisierungsprojekte aller Art. An-
wendungsgebiete umfassen sowohl den Aufbau digitaler Kultur-
gutsammlungen wie auch den Betrieb elektronischer Semes-
terapparate sowie die Verwaltung von Hochschulschriften und 

-
ry, eine modular aufgebaute, plattformneutrale Software, die eine 
weitgehende Automatisierung der wichtigsten 
Digitalisierungsschritte bietet und mit offenen 
Standards arbeitet.

Auf dem Bibliothekartag präsentierten die 
scantoweb-Partner das Konzept eines mul-
tifunktionalen Arbeitsplatzes. Über einen 
ergonomisch gestalteten Touchscreen ist die 
Scanner-Station direkt mit der Visual Libra-
ry verbunden. So können Digitalisierungs-
projekte ganzheitlich geplant und dank der 
nahtlosen Integration der einzelnen Prozes-

-
censchonend umgesetzt werden.

Visual Library erstellt automatisiert Auftrags-
listen bzw. Auftragszettel der zu digitalisie-

so dass die bibliographischen Metadaten 
aus den lokalen Erschließungssystemen 
oder den Verbundkatalogen importiert wer-
den können. Dadurch ist eine zeitaufwändige, doppelte Datener-
fassung unnötig.

Die Auftragslisten lassen sich direkt in elektronischer Form an den 
Touchscreen weiterleiten, wo sie der Scan-Operator aufruft und 

-
nen kann der Anwender bereits eine Vorstrukturierung vornehmen, 
die dann sofort in Visual Library sichtbar wird.

Visual Library übernimmt danach selbständig die weitere Aufberei-
tung des Materials, wie zum Beispiel die Erzeugung der diversen 
Anzeigeformate für die Internet-Präsentation, die Durchführung 
der Volltexterkennung oder die Generierung von PDF-Dokumen-
ten. Bei Bedarf können die Materialien mit ‚Visual Library’ tiefer 
erschlossen werden. Nach Endkontrolle und Freigabe erfolgt die 
verzugsfreie Präsentation der Objekte im Internet.

Nachhaltiges Zitieren ermöglichen

Eine große Resonanz bei den Bibliothekartags-Besuchern rief der 
Praxisbericht von Dr. Dorothea Sommer, stellvertretende Direkto-

rin der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle 
und Kay Heiligenhaus, Geschäftsführer von semantics hervor, die 
sich einem oftmals unterschätzten Problem digitaler Sammlungen 
widmeten: der Zitierfähigkeit digitaler Ressourcen.

Im Mittelpunkt der Ausführungen standen die Projekterfahrungen 
bei der Digitalisierung der Bibliotheca Ponickaviana, einer wich-
tigen Sammlung von literarischen und anderen Zeugnissen zur 
Geschichte und Geographie Mitteldeutschlands, das heißt der 
ehemaligen preußischen Provinz Sachsen und der anhaltinischen 
Gebiete,  des Königreichs Sachsens und Thüringens (siehe http://
digitale.bibliothek.uni-halle.de/pon).

Innerhalb des Projektes entwickelten die Deutsche Nationalbiblio-
thek und die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in 
Zusammenarbeit mit der Firma semantics ein Verfahren, das ein 
langfristiges, verlässliches Zitieren digitaler Werke bis auf die Sei-

tenebene ermöglicht. Visual Library übernimmt dabei die automa-
tische Vergabe der URNs (Uniform Resource Names), sowie die 
Anreicherung der digitalen Materialien mit den korrespondierenden 
Internet-Links. Im Ergebnis, so Dr. Dorothea Sommer am Ende 
ihres Vortrags, sind auf diese Weise 10.147 Drucke persistent auf 
Werkebene sowie 581.347 Digitalisate nachhaltig auf Seitenebe-
ne zitierbar.

http://www.walternagel.de

http://www.semantics.de

Automatisierte Prozesse, innovative Bedienkonzepte, offene Standards 
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und einheitliche Policy prüfte man Empfeh-
lungen von DFG, Allianz der Wissenschafts-
organisationen, EU etc.
Der Einsatz von PI ist unstrittig, man 
braucht aber auch für den Workflow ein 
gutes Hilfsmittel. Jochen Kothe (USB Göt-
tingen) trug vor Einführung und prak-
tischer Umgang mit PIs für Digitalisate 
innerhalb der Produktionsumgebung 
Goobi. Diese open source Produktions- und 
Präsentationssoftware vergibt die PI auto-
matisch, Metadaten und Texte werden im 
METS-Format transferiert, Bilder als TIFF 
(Details sind beschrieben in: Hans-Werner 
Hilse and Jochen Kothe: Implementing Per-
sistent Identifiers, Göttingen 2006, ISBN 
90-6984-508-3, frei im Web verfügbar). 
Und auch in diesem Vortrag wurde die Poli-
cy betont; Beispiele: wenn Bilder geändert 
werden, vergibt man eine neue URN, wenn 
nur die Metadaten geändert werden, bleibt 
die URN. 

Monika Böhm-Leitzbach (Bundesrat), 
Stefan Wolf (BSZ) stellten vor: Das Infor-
mationsportal des Bundes als Agentur 
für die Vergabe von Pis. Das Portal des 
Bundes ist ein gemeinsames Angebot von 
22 Behördenbibliotheken im Intranet des 
Bundes (IVBB-Netz) und ging 2004 an den 
Start. Der Publikationsserver basiert auf der 
Software BSZ Online-Archiv. Zum Leistungs-
umfang gehört die URN Vergabe durch das 
Programm SWB-Content vom BSZ und die 
automatisierte Meldung an die DNB.

Malte Dreyer (Max Planck Digital Libra-
ry) beschrieb den Evaluationsprozess zur 
Auswahl einer geeigneten Basistechnologie 
für die PI-Infrastruktur der Max Planck 
Gesellschaft. Weil sich die Namen von Ins-
titutionen, Servern, Organisationseinheiten 
ändern können, suchte man sich aus dem 
Angebot der PI-Systeme (URI, XRI, Handle, 
DOI, URN, ARK etc.) einen semantikfreien 
PI und entschied sich für Handle. Wichtige 
Hinweise kamen von der Webseite von John 
A. Kunze „noid – nice opaque identifier 
generator commands“. Innerhalb der MPG 
gibt es weiterhin auch andere Systeme; so 
nutzt das MPI für Metereologie sowohl DOI 
(aus Kostengründen nur auf höherer Ebene) 
als auch URN (für die Massen an Daten). 
Woran man noch arbeitet: man will auch 
Fragmente (Bildauschnitte, Sprungstellen 
von Videos) adressieren können (vergleich-
bar dem BMBF-Projekt HyperImage von HU 
Berlin und Uni Lüneburg).

Im Vortrag von Dr. Jan Brase (TIB): Der 
Digital Objekt Identifier (DOI) auch für 
Bibliotheken ging es um einen PI, der aus 
Handle entwickelt wurde und inzwischen 
eine geschützte Marke ist. DOI existiert seit 

1998 und ist im Verlagswesen weit verbrei-
tet. Seit 2005 ist die TIB eine nicht-kom-
merzielle DOI Registrierungsagentur (RA), 
hauptsächlich für Forschungsdaten und im 
Bibliothekskontext. RA für Verlage ist das 
kommerziell ausgerichtete CrossRef. Um ein 
gleichwertiger Partner zu werden, plant die 
TIB gemeinsam mit ZBMed und ZBW die 
Gründung eines europäischen Konsortiums, 
als RA für öffentliche Einrichtungen.
Da sich jeder ein Handle-System besorgen 
kann, gründete man die non-for-profit-
Organisation International DOI Foundation 
(IDF) als Basisorganisation. Derzeit hat die 
IDF 7 Registrierungsagenturen. Seit 2006 
arbeitet die ISO Working Group 26324 an 
einer Standardisierung, die eine wichtige 
Voraussetzung für eine Browser-Implemen-
tierung ist. DOIs haben im Gegensatz zur 
URN keine geographisch abhängige Resol-
veradresse, es genügt weltweit der gleiche 
Vorspann http://dx. Derzeit gibt es 30 Mio. 
DOI-Namen, 98% davon für Zs-Artikel.

Drei Beiträge befassten sich mit Entwicklun-
gen in der Schweiz und in Österreich. Bar-
bara Signori (Schweizerische Nationalbi-
bliothek) erläutete das Projekt e-Helvetica: 
URN-Politik in der Schweizerischen Nati-
onalbibliothek und im Hochschulbereich 
Schweiz. Mit einem gemeinsamen inter-
nationalen URN-Auflösungsservice befass-
te sich Ross King (Austrian Research 
Centers): Der Europeana Resolution Dis-
covery Service. Abschließend erörterte 
Niklaus Bütikofer (Uni Bern): Kriterienka-
talog zur Prüfung der Vertrauenswürdig-
keit von PI-Systemen. Seine wichtigsten 
Fragen waren: Welche Verantwortlichkeiten 
übernimmt der Betreiber des Resolverdiens-
tes, welche der Nutzer? Wie definiert sich 
die Identität zwischen Objekten? Welches 
sind Kernfunktionen eines PI-Systems, wel-
ches sind Mehrwertdienste? 

Bibliothek 2.0

Zu diesem Themenkreis äußerten sich sechs 
Autoren/innen – ebenfalls sehr qualifiziert. 
Der Moderator, André Schüller-Zwierlein 
(UB München), führte mit der Bemerkung 
ein, dass die Veranstaltung auch „Zugäng-
lichkeit“ oder „Kollektive Zugänglichma-
chung“ hätte heißen können. Übergreifend 
stellte man fest:

   Bibliotheken sind im Hinblick auf das 
Social Web bzw. Web 2.0 Nachzügler. 

   Umfragen unter Studierenden und Aus-
wertungen von Zugriffen zeigen, dass 
z.B. Tagging (als Teil des social networ-
king) im Katalog von der Bibliotheks-
kundschaft nicht erwartet wird. Die 
Bibliothekswebseiten sollen auf ihren 
Webseiten in erster Linie ihre eigenen 

Dienste anbieten und neutral wirken 
(Anbieter wie Amazon sollten draußen 
bleiben). Für Diskutieren, Annotieren 
etc. greift man viel lieber auf die Sozia-
len Netzwerke (StudiVZ, MySpace, Face-
book, Twitter, YouTube etc.) zurück. 

   In diesen Netzwerken sollten aber die 
Bibliotheken präsent sein; sie müssen es 
sogar in den diversen Lern-Plattformen 
(LMS=Lern-Management-Systeme) der 
jeweiligen Hochschulen.

   Was weiterhin wünschenswert ist: Tag-
gen etc., welches in anderen Netzwer-
ken passiert, auch auf den Bibliotheks-
seiten sichtbar machen; oder anders 
ausgedrückt: user generated content 
sollte gesammelt werden.

   Web 2.0 braucht: Interaktivitäten durch 
AJAX-Programme; Breitbandtechnik für 
schnelle Datenübertragung; Trennung 
von Inhalt und Form (XML); Mashups 
(neue Dienste durch Kombination von 
vorhandenen); PermaLinks der Katalogi-
sate.

Nun zu den einzelnen Beiträgen:
Christof Niemann (UB Mannheim): Wis-
sensmanagement im digitalen Zeitalter: 
Kooperative Intelligenz und inhaltliche 
Erschließung. Soziales Verhalten und Ler-
nen der heutigen Studierenden sind von vir-
tuellen Communities wie StudiVZ geprägt. 
Konsumenten werden zu Prosumenten 
durch Kommentieren, Annotieren, Tagging 
(Schlagwörter vergeben). Niemann unter-
sucht in einem DFG-Projekt, ob dieses Ver-
halten auch in Bibliotheksangeboten nutz-
bar gemacht werden kann. Beispiel: Tagging 
als Ergänzung zur Schlagwortvergabe und 
zum automatischen Indexieren für OPACs. 
Vorgehen: Titel, die in Bibsonomy getaggt 
sind, werden im Opac angezeigt (momen-
tan 62.000 Tags bei 250.000 Einträ-
gen). Um die Datenmenge zu reduzieren, 
schränkte man die Tags auf deutsche Spra-
che und Substantive ein und löste Wortket-
ten auf. Dann analysierte man sie mit Natu-
ral language processing (NLP), der Software 
Semtinel und intellektueller Überprüfung. 
Im Vergleich zum automatischen Inde-
xieren bringt Taggen weniger Begriffe, ist 
aber deutlich kreativer; zudem beinhaltet 
es einen Empfehlungscharakter. Man kann 
zudem auf der Basis des Taggings auch 
Benutzergruppen erfassen (clustern). Fazit: 
Tagging kann zur Aktualisierung der Schlag-
wörter genutzt werden. Es ist besser als gar 
keine Erschließung, eine fachliche Aufsicht 
ist unabdingbar. 
Jutta Bertram (FH Burgenland) machte 
sich Gedanken zu Social Tagging – mehr 
als eine Spielwiese für Bibliotheken? 
Wer taggt? Es sind keine Informationsspe-
zialisten, sondern Leute, die kommunizie-
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So lautete nicht nur das Motto des gemeinsamen Frühstücksempfanges von ekz, BOND, DiViBib und 
EasyCheck, sondern so könnte man auch den Messeauftritt von EasyCheck charakterisieren.

Highlights am Messestand waren die kleine Rückgabe-Lösung „EasyReturnBox-RB10“ und der neue 
Selbstverbucher „EasyTerminal-P40“, ergänzt durch die EasyAdminSolution. Das heißt, alle Geräte kön-
nen miteinander vernetzt werden. Damit sind alle Komponenten zentral konfigurier- und administrierbar.

Ein weiterer Höhepunkt war der neue Partner an der Seite von EasyCheck. Mit der Übernahme der Fir-
ma W@lter Heutz bündelt die EasyCheck die langjährige Erfahrung und bietet nun, neben RFID-Lösun-
gen, auch EM- und Hybrid-Systeme für Bibliotheken an.

Und damit die kulinarischen Bedürfnisse auf dem Bibliothekartag nicht zu kurz kommen, gab es an den 
Ständen der ekz, BOND, DiViBib und EasyCheck einen leckeren Frühstücksempfang. Am EasyCheck-
Messestand tummelten sich zahlreiche durstige Kehlen, um in den Genuss erfrischender, alkoholfreier 
Cocktails zu kommen.

EasyCheck möchte sich bei den Teilnehmern für den Besuch am Messestand bedanken und ist gespannt 
auf den 4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek im März 2010.

Mit Energie in den Bibliothekartag
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ren wollen. Wie wird getaggt? Frei, offen 
sichtbar, gemeinschaftlich, kumulativ. Wo 
liegen die Probleme? Schreibweisenunter-
schiede, „Metadatenmüll“. Fazit: Es macht 
nicht immer Sinn, Web 2.0-Anwendungen 
einfach in Bibliotheken nachzubilden. Viel 
wichtiger und erfolgversprechender ist es, 
Brücken zu bauen und Bibliotheksdienste 
mit Web 2.0 Anbietern zu koppeln: Beispie-
le: KUG (UBS Köln) + Bibsonomy, KOBV + 
LibraryThing.
Sehr spannend war die Präsentation von 
Peter Kostädt (USB Köln): Bibliotheks-
website 2.0 – Auf dem Weg zu einer ein-

heitlichen Benutzeroberfläche. Websites 
von Bibliotheken leiden unter dem häufigen 
Bruch von Seitenlayout und Navigations-
struktur für ihre unterschiedlichen Diens-
te (Katalog, Fernleihe, EZB, DBIS, etc.), die 
häufig auf externen Servern laufen. Die USB 
Köln verfolgt nun einen „ganzheitlichen“ 
Portalansatz:

   Integration sämtlicher Such- und Bestell-
funktionen (Suchmaschinentechnologie 
Sisis-Fast)

   Ergebnisanzeige: Verfügbarkeit sofort 
sichtbar, mit Ampelanzeige, mit Ausleih- 
und Bestellfunktion 

   Single Sign-On, auch für Bestell- und 
Kontofunktionen der Fernleihe 

   „Mein Konto“ enthält alle Personalisie-
rungs- und Kontofunktionen (Ausleihe, 
Fernleihe etc.)

   Fachseiten enthalten als zentrales Ele-
ment einen Suchschlitz für die Meta-
suche in freien und lizenzpflichtigen 
Datenbanken (Nutzung des Programms 
IPS vom HBZ) 

   Integration Web 2.0-Funktionen und Sta-
tistikangebote

   E-Books durch Kooperationen einbinden 
(z. Zt. Missing Link und Gutenberg) 

   Verknüpfung von Digital- und Printver-
sionen durch ein Zusatzprogramm, incl. 
Anzeigen der Cover-Bilder

Die Projektgruppe besteht aus acht Kolle-
gen/innen (die weiterhin ihrer „normalen“ 
Arbeit nachgehen) bzw. Gästen (auch Stu-
dierenden); es erfolgte keine Beschaffung 
zusätzlicher Programme, man nutzte vor-
handene Ressourcen der USB bzw. des HBZ. 
Etwas zur Systemarchitektur: 3-Schichten-
Modell, bestehend aus Präsentationsschicht 

(Apache, ZMS-Zope, IPS); Serviceschicht 
(SOAP, HTTP, Z39.50); Datenquellen. Inzwi-
schen ist die Beta-Version schon im Web 
sichtbar, die endgültige Freischaltung steht 
bevor. Fazit: Eine vorbildliche Erfolgsge-
schichte, die zeigt, was Bibliotheken aus 
eigener Kraft schaffen können. Vorausset-
zungen: man orientiert sich konsequent 
am Kunden, hinterfragt bibliothekarische 
Gewohnheiten, scheut weder Kritik noch 
Dialog, bündelt vorhandene Fähigkeiten 
und Interessen, nutzt kooperativ externe 
Ressourcen.
Anette Seiler (HBZ) hob ebenfalls die Kun-
denorientierung hervor: Was die Benutzer 
wollen: mehr als Metadaten. Das Ziel des 
Endnutzers ist nicht ein Katalogisat (Meta-
daten), sondern möglichst die Information 
selbst (Volltext). Ein wichtiger Schritt dort-
hin ist die Anreicherung von Katalogen mit 
Digitalisaten, Inhaltsverzeichnissen, Klap-
pentexten, Probekapiteln u.v.m. Das HBZ 
hat inzwischen 170.000 ToCs (Inhaltsver-
zeichnisse) hinzugefügt. Weiterhin hat es in 
Kooperation mit Walter Nagel und Seman-
tics das ScantoWeb eingerichtet, mit dem 

Ziel, große Mengen bearbeiten zu kön-
nen (quasi industrialisiert). Pilotprojekte: 
ULB Bonn und Lippische Landesbibliothek 
in Detmold. Ein weiteres Projekt hat zum 
Ziel, die meistgenutzten Bücher digitalisiert 
in den Räumen der Bibliotheken zum Lesen 
anzubieten (nicht zum Download, gemäß 
Urteil des LG Frankfurt zum §52b UrhG zur 
UB Darmstadt vom Mai 2009).
Volker Conradt (BSZ) widmete sich dem 
Thema Enduser Environment – OPAC, 
Portale, Suchmaschinen. Bibliotheksbe-
nutzer erwarten die nahtlose Integration 
von bibliothekseigenen und externen Ange-
boten, wollen aber auch, dass die lokale 
„Heimatbibliothek“ erkennbar als Anbie-
ter auftritt. Mit selbst erstellten Modulen, 
MashUps, Verlinkungen etc. bemüht man 
sich um umfassende Angebote. Am Beispiel 
BAM-Portal (Bibliotheken, Archive, Muse-
en), gehostet vom BSZ, kann man das gut 
beobachten; dazu gehören: Suchmaschi-
nentechnologie (Lucene), Metadatenin-
dex, Drilldowns und Facettierungen, Links 
zu Wikipedia und WorldCat, Verfügbarkeits-
recherchen bei Buchhändlern, JOP-Dienst 
(Journals Online & Print) von EZB/ZDB. 
Zum krönenden Abschluss stellte Anne 
Christensen (SUB Hamburg): Biblio-
theksdienste für soziale Netzwerke vor. 
Sie präzisierte nochmals die Forderung der 
Bibliothek 2.0-Bewegung, Bibliotheksdiens-
te dort anzubieten, wo sich die Benutzer/
innen befinden. Soziale Netzwerke sind die 
virtuellen Treffpunkte im Web mit hohen 
Reichweiten, insbesondere bei jungen 
Erwachsenen. Bibliotheken sollten deswe-
gen sichtbar sein, z.B. ist die ETH in Face-
book (schon >130 Fans) oder auch der 
Datenbankhersteller PubMed. Die TIB Han-
nover ist mit WiWiBib in Twitter aktiv. Noch 
wichtiger aber sind die Lernplattformen 
(Studie „Learning Delphi 2008“ vom MMB-
Institut). Beluga, das  Katalog 2.0-Projekt 
der Hamburger Bibliotheken, greift die 
genannten Intentionen auf. 
Fazit: Ob Facebook oder andere Plattfor-
men bleiben, ist unklar; das Schema „Sozi-
ale Netzwerke“ aber bleibt, vgl. dazu die 
OCLC-Studie Sharing, Privacy and Trust in 
Our Networked World, es lohnt sich also für 
jede Bibliothek, sich zu engagieren.

RÜDIGER SCHNEEMANN
TU Berlin – Universitätsbibliothek
Abt. Digitale Dienstleistungen
schneemann@ub.tu-berlin.de

 AUTOR
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 Der von der Fachzeitschrift B.I.T.online 
(und dem herausgebenden Verlag Dinges 
& Frick) gestiftete Innovationspreis ging 
2009 an drei Preisträger aus den Hochschu-
len in Köln, Stuttgart und Berlin. Ausge-
zeichnet wurden aus den zahlreichen her-
vorragenden Abschlussarbeiten durch die 
Kommission für Ausbildung und Berufsbil-
der des BIB dieses Jahr zwei Diplom- und 
eine Masterarbeit.
Das häufig die Themen der Zeit spiegelnde 
Spektrum der ausgezeichneten Abschluss-
arbeiten des letzten Jahrzehnts von so 
unterschiedlichen Bereichen wie Informa-
tionskompetenz über Sparen in Bibliothe-
ken bis Open Access, möglichst zutragbar 
in die Berufswirklichkeit, stellt dieses Jahr 
den online-Auftritt von Bibliotheken in den 
Focus gleich zweier Arbeiten: 

   Die Bibliothekswebsite auf Knopf-
druck –  
Simon Brenner (Fachhochschule Köln 
Diplomarbeit)

   Welche Funktionen und Inhalte sollte 
ein Bibliothekskatalog im Zeital-
ter des Web 2.0 bieten? Ein Katalog 
2.0-Konzept für die Stadtbücherei 
Frankfurt am Main –  
Fabienne Kneifel (Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft der Hum-
boldt-Universität Berlin Masterarbeit)

   Imageanalyse und Kommunikations-
strategie für die Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Carl von Ossietzky 
Hamburg –  
Kathleen Schacht (Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Hamburg 
Diplomarbeit)

Simon Brenner stellt die Konzeption und 
Entwicklung eines als Dienstleistung ange-
botenen Web-Content-Management-Sys-
tems vor allem für kleinere Bibliotheken 
mit geringeren finanziellen und personel-
len Möglichkeiten dar. Sie können auch bei 
geringem Etat die Erwartung eines gelunge-

nen und aktuellen Webauftritts mit Unter-
stützung eines von einem Dienstleister 
betriebenen Webservers zufriedenstellen, 
auch ohne auf ein individuelles Design ver-
zichten zu müssen.
Das Thema der Masterarbeit von Fabien-
ne Kneifel ist die Erarbeitung eines Katalog 
2.0-Konzepts als Reaktion auf die zwischen-
zeitlich veränderte Erwartungshaltung von 
Bibliotheksnutzern gegenüber Online-Kata-
logen über das Angebot rein statischer 
Nachweisinstrumente hinaus durch ver-
schiedene Formen der Kataloganreiche-
rung und Zusatzinformationen. Eine von 
ihr durchgeführte Online-Umfrage ergab 
zudem, dass die Nutzer über die Beantwor-
tung konkreter Titelnachfragen auch ein 
Browsen durch den Bestand wünschen.
Kathleen Schacht geht in ihrer Diplomar-
beit auf die Imagebildung von Bibliotheken 
ein. Neben einer theoretischen Einführung 
in die grundlegende Bedeutung vom Ima-

ges für Bibliotheken führt die Preisträgerin 
eine Imageanalyse der Staats- und Universi-
tätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg 
durch, analysiert die Wettbewerbssituati-
on, das Marketingkonzept der Bibliothek, 
deren Bild in den Massenmedien, Diskre-
panzen zwischen Selbsteinschätzung von 
Bibliotheksbeschäftigten und dem Fremd-
bild – um schlussendlich darauf aufbauend 
Kommunikationsstrategien für die Universi-
tätsbibliothek Hamburg zu entwickeln.
Am 3. Juni 2009, dem Newcomertag des 
Erfurter Bibliothekartages, stellten die 
Gewinner dem Fachpublikum ihre Arbei-
ten im Innovationsforum (Moderation; 
Karin Holste-Flinspach) vor und erhielten 
im Anschluss an die Vorträge ihre Urkunden 
und je prämierter Arbeit einen Scheck in 
Höhe von 500 €: den B.I.T.-online- Innova-
tionspreis, überreicht vom Objektleiter der 
Zeitschrift B.I.T.online Erwin König.

Verleihung des B.I.T.online-
Innovationspreises 2009 
Karin Holste-Flinspach 

BIBLIOTHEKARTAG ERFURTG ERFURT

Nachlese

V.l.n.r.: Karin Holste-Flinspach, Erwin König, Susanne Riedel und die Preisträger Simon 
Brenner, Fabienne Kneifel und Kathleen Schacht.
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Von einer breiteren Öffentlichkeit nach-
zulesen sind die Arbeiten in der Buchreihe 
B.I.T.online INNOVATIV, erhältlich beim Ver-
lag Dinges & Frick.1 
Zusätzlich wurde ihnen durch die Vorsitzen-
de des BIB, Susanne Riedel, eine Gutschrift 
für ein Jahr kostenlose Vereinsmitgliedschaft 
überreicht.
Ein anschließender Sektempfang am 
Gemeinschaftsstand von B.I.T.online und 
der Frankfurter Buchmesse ermöglichte 
einen weiteren Erfahrungsaustausch zwi-
schen Preisträgern und Auditorium.
Zusammen mit den drei Preisträgern die-
ses Jahres wurde der B.I.T.online-Innova-
tionspreis seit 1999 damit insgesamt 34mal 
für besonders gelungene Abschlussarbei-

1 Die Bibliothekswebsite auf Knopfdruck, Simon Bren-
ner. Band 24.  
ISBN 978-3-934997-27-1. Preis: € 24,50 

 Mit Web 2.0 zum Online-Katalog der nächsten 
Generation, Fabienne Kneifel. Band 23. 
ISBN 978-3-934997-26-4. Preis: € 24,50 

 Imageanalyse und Kommunikationsstrategie, 
Kathleen Schacht. Band 22.  
ISBN 978-3-934997-25-7. Preis: € 24,50

ten aus den bibliothekarische bzw. informa-
tionswissenschaftliche Studiengänge an   bie-
tenden Hochschulen des Landes verliehen 
und gab damit den am Beginn ihrer Berufs-
tätigkeit stehenden Absolventen aus dem 
Bibliotheks- und Innovationssektor die 
Gelegenheit, sich und ihre zukunftsweisen-
de Arbeiten sowohl mündlich der Fachwelt 
zu präsentieren als auch veröffentlicht den 
Fachkollegen bekannt zu machen.
Vom Ranking her kamen die meisten Preis-
träger aus den Hochschulen in Stuttgart 
und Hamburg, beide Fachschaften sind 
auch 2009 wiederum mit je einer Absolven-
tin vertreten, gefolgt von Köln (3. Preisträ-
ger dieses Jahr) und Potsdam.
Hannover, Hildesheim, Leipzig, Bonn und 
Frankfurt stellten bislang je einen Preisträ-
ger.
Ungeachtet dessen, dass Newcomeran-
gebote und Nachwuchspreise inzwischen 
zahlreicher geworden sind, schmälert dies 
nicht die Bedeutung des traditionsreichen 
renommierten B.I.T.online-Preises für Young 
Professionals aus der Bibliotheks- und Infor-

mationswissenschaft. Die Vorstellung aus-
gezeichneter Arbeiten junger Informati-
onsspezialisten im Tagungsgefüge kann als 
voller Erfolg gewertet werden und ist zwi-
schenzeitlich selbstverständlicher (und gut 
besuchter) Bestandteil der Bibliothekartage 
und Bibliothekskongresse.
Nach dem Bibliothekartag ist vor dem 
Biblio thekartag: Wir sind gespannt auf die 
Preisträger 2010 und laden bereits jetzt zu 
unserem Innovationsforum während des  
4. Bibliothekskongresses in Leipzig ein.

KARIN HOLSTE-FLINSPACH
ist Wissenschaftliche 
 Bibliothekarin und Lehrkraft 
für berufsbildenden Unter-
richt der Fachangestellten 
für Medien- und Informa-
tionsdienste 
Stauffenbergschule
Arnsbergstraße 44
60385 Frankfurt am Main
karinholsteflinspach@yahoo.de
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Von der Sejmbibliothek zur 
wissenschaftlichen Schlesischen 
Bibliothek

Die Schlesische Bibliothek (Biblioteka Sla-
ska) ist zur Jahreswende 1922/1923 in Kat-
towitz als Bibliothek des Schlesischen Par-
laments (Sejm Slaski) eingerichtet worden. 
Nach der Rückkehr des östlichen Teils von 
Oberschlesien zu Polen war in der schle-
sischen Wojewodschaft mit dem Verwal-
tungssitz Kattowitz das Schlesische Par-
lament gewählt worden, das am 24. 
September 1922 seine Arbeit aufnahm 
und sehr bald auch eine Parlamentsbiblio-
thek (Biblioteka Sejmu Slaskiego) gründe-
te. In Oberschlesien waren seit längerer Zeit 
drängende Forderungen nach einer wissen-
schaftlichen Bibliothek zur Sammlung der 
Regionalia erhoben worden. Besonders von 
den Mitgliedern des Vereins der Freunde 
der Wissenschaften in Oberschlesien gab es 
Initiativen für eine öffentliche wissenschaft-
liche Bibliothek und 1923 erhielt der Verein 
sogar eine bestätigte Bibliothekssatzung – 
die aber nicht realisiert werden konnte. 
Zu Beginn umfasste die öffentlich zugäng-
liche Sammlung der Bibliothek des Sejm 
lediglich etwa 1000 Bände, die für den 
Bedarf der Sejmabgeordneten im Büro des 
Schlesischen Parlaments bereitgestellt wor-
den waren. Im Bestand befanden sich vor 
allem juristische Zeitschriften und Bücher, 
aber auch die Sitzungsdokumentationen 
und Arbeitsergebnisse des Sejm und sei-
ner Ausschüsse. 1930 war die Bibliothek auf 
ca. 17.000 Bände angewachsen. Sie erhielt 
eine feste, vom Marschall des Schlesischen 
Parlaments Konstanty Wolny gesicherte 
Finanzquote und konnte deshalb kontinu-
ierlich Bücher und Zeitschriften in erheb-
lichem Umfang aus den Gebieten Recht, 
Geschichte und Literatur, aber auch Karten, 
Flugblätter, Wiegendrucke und weitere alte 
Drucke, Handschriften, Bilder und vor allem 
auch Regionalliteratur (Silesiaca) erwerben. 
Im Jahr 1934 wurde der nun unter Lei-
tung von Prof. Dr. Pawel Rybicki stehen-
den Bibliothek das Pflichtexemplarrecht für 

die Wojewodschaft zuerkannt und ein neu-
es Gebäude in der Francuska ulica zu Kato-
wice bereitgestellt. Von Anfang an war das 
sehr schöne Gebäude zu klein für die Not-

wendigkeiten einer großen wissenschaft-
lichen Bibliothek und es gab keine ausrei-
chenden Möglichkeiten für den Schutz und 
die Bestandserhaltung hauptsächlich der 

Die Biblioteka Slaska Katowice

Die älteste und größte polnische Bibliothek 
in Oberschlesien

Agata Duda-Koza und Dietmar Kummer

Abbildung 1: Gesamtansicht mit Eingangsfassade 

Abbildung 2: Seitenansicht mit abendlicher Illumination 
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alten, kostbaren Bücher. Die Magazinräu-
me mit 100.000 Bänden Stellfläche waren 
bald gefüllt. 
1936 wurde die Bindung an das Parla-
ment gelöst und die Schlesische Biblio-
thek zur eigenständigen öffentlichen wis-
senschaftlichen Bibliothek (Slaska Biblioteka 
 Publiczna) erklärt, die mit ihrem Bestand 
von ca. 80.000 Bänden hohe regiona-
le Bedeutung erlangt hatte. Durch den 
Ankauf vieler bedeutender Sammlungen 
und Nachlässe von Wissenschaftlern, Künst-
lern, Adligen, sowie Ämtern, Schulen usw. 
umfasste der Bestand 1939 ca. 110.000 
Bände hoher Qualität. Nach der deut-
schen Besetzung wurden die polnischspra-
chigen Bestände größtenteils ausgesondert 
und vernichtet und die deutschsprachigen 
Bestände an die Oberschlesische Landesbi-
bliothek Beuthen verbracht. Die Kriegsver-
luste der Bibliothek werden auf  mehr als 
10.000 Bände geschätzt.

Neubeginn 1945

Bereits im Januar 1945 begann die Schlesi-
sche Bibliothek in Kattowitz unter erneuter 
Leitung durch Prof. Dr. Pawel Rybicki wieder 

ihre Arbeit als polnische Kultureinrichtung. 
Man erneuerte das verwüstete Gebäude, 
führte die Bestände zurück, eröffnete im 
Mai 1945 den Lesesaal für polnische Benut-
zer und stellte verlassene bzw. verstaatlich-
te Sammlungen aus der Wojewodschaft 
sicher. So wurden auch die Oberschlesische 
Landesbibliothek aus Beuthen (ca. 68.000 
Bände), Gymnasialbibliotheken, Adelsbib-
lio theken, Kirchenbibliotheken, Schlossbib-
liotheken usw. übernommen, wodurch der 
Bestand auch an Silesiaca, wertvollen Hand-
schriften, Wiegendrucken und deutschspra-
chiger Literatur stark zunahm.
Seit 1947 besaß die Bibliothek wieder das 
Pflichtexemplarrecht für die Wojewodschaft 
und erhielt 1952 ihren rechtsverbindlichen 
Status als wissenschaftliche „Biblioteka Slas-
ka“. Seit 1969 ist sie Empfänger des Pflicht-
exemplars aus ganz Polen. Zielstrebig bau-
te die Bibliothek Tauschbeziehungen zu 
in- und ausländischen Bibliotheken auf und 
erwarb weitere kostbare Privatsammlungen 
polnischer Gelehrter. Von Jahr zu Jahr wuchs 
die Zahl der Leser, aber die Benutzung wur-
de immer schwieriger, da mehrere Außen-
magazine, auch außerhalb von Kattowitz, 
eingerichtet werden mussten.
Es gab keine Möglichkeiten mehr für den 
ausreichenden Schutz und die Bestands-
erhaltung der alten, kostbaren Bestän-
de. In den 1980er Jahren kamen zahlrei-
che Bergschäden hinzu. Die alten Gebäude 
waren einsturzgefährdet und die Maga-
zinräume total überbelegt. Sowohl für die 
Mitarbeiter der Bibliothek als auch für die 
Leser war die Lage kritisch. 
Im Juni 1989 wurde der Architekturwett-
bewerb für ein neues Bibliotheksgebäude 
entschieden. Das Haus ist von der ARAR-
Gruppe (Mitglieder: Marek Gierlotka, Jurand 
Jarecki, Stanisław Kwaśniewicz) entworfen 

worden. Als 1991 Prof. Dr. Jan Malicki zum 
Generaldirektor der Schlesischen Bibliothek 
berufen wurde, fand auch die Grundstein-
legung für die neue Bibliothek statt. 1991 
ist ein „Ehrenamtliches Komitee der Hilfe 
für die Schlesischen Bibliothek“ gegründet 
worden, um die Bibliotheksidee zu verbrei-
ten und die Finanzierung des Neubaus zu 
unterstützen und einzufordern.
Die neue Biblioteka Slaska wurde am 24. 
Oktober 1998 eröffnet und am 1. Juli 2000 
mit der „Öffentlichen Wojewodschaftsbib-
liothek“ Kattowitz vereinigt.
Die Schlesische Bibliothek bietet heute den 
Benutzern den kostenpflichtigen Zugang 
zum Internet an. Leser, die Laptops mit 
einer drahtlosen Netzkarte besitzen, dür-
fen das Internet kostenfrei nutzen. Die zwei 
Konferenzräume der Bibliothek werden oft 
in Anspruch genommen und häufig finden 
Besichtigungen durch Gäste der Stadt und 
Fachleute statt.

Funktion und Wirkungsfelder

Die Bibliotheka Slaska ist eine wissenschaftli-
che Bibliothek von gesamtnationaler Bedeu-
tung zur Bewahrung und Vermittlung der 
veröffentlichten Zeugnisse der polnischen 
Kultur, die sie als Pflichtexemplar erhält und 
unter optimalen Bedingungen geschützt 
archiviert und vermittelt. Durch Kauf und 
internationalen Schriftentausch vervollstän-
digt sie ihren Bestand. Mit besonderer Auf-
merksamkeit wird die international bedeut-
same Silesiaca-Sammlung vervollständigt 
durch Übernahme der Bestände schlesi-
scher Institutionen und Persönlichkeiten 
sowie Kauf und Tausch, um für die regional-
kundliche Forschung eine fundierte Infor-
mationsbasis anbieten zu können.
Für wissenschaftliche Forschung, Lehre und 

Abbildung 3: Eingangsfassade mit 
 Denkmal ‘Dampfhammer’

Abbildung 4:  
Rück- und Seitenansicht vom Park 

Abbildung 5: Foyer mit Treppenaufgang zu den Lesesälen 
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das Studium an den schlesischen Universi-
täten, Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen stellt die Schlesische Bibliothek die 
erforderlichen Informationsquellen bereit, 
z.B. „LEX OMEGA” u.a. 
Die Schlesische Bibliothek ist als Wojewod-
schaftsbibliothek fachlich anleitende, Auf-
sicht führende und Fortbildungsinstitution 
sowie Bestands- und Erschließungszentra-
le für 845 kommunale öffentliche Bibliothe-
ken Oberschlesiens. Die schlesische Biblio-
thek ist eine der wichtigsten kulturellen 
Einrichtungen in Kattowitz. Sie organisiert 
zahlreiche Veranstaltungen und Ausstel-
lungen anlässlich nationaler und regionaler 
Jubiläen sowie zur Ehrung bekannter Per-
sönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft und 
Kultur, denen sie auch Preise verleiht. Der 
erste Preis ist der „Śląski Wawrzyn Literacki“, 
ein literarischer Preis für den besten Schrift-
steller, den die Leser der Schlesischen Biblio-
thek jährlich wählen. Der erste Preisträger 
war in 1999 Tadeusz Różewicz. Der zweite 
Bibliothekspreis ist der „Amicus Librorum“, 
der seit 1995 an Persönlichkeiten verliehen 
wird, die sich auf herausragende Art und 
Weise um Bibliotheken in Schlesien verdient 
gemacht haben. Die jährliche internationa-
le Exlibrisausstellung an der Schlesischen 
Bibliothek findet internationale Beachtung.
Die schlesische Bibliothek erarbeitet im 
Zusammenwirken mit den Kreisbibliothe-
ken und den Kommunalverwaltungen den 
Jahresbericht über die Entwicklung des 
schlesischen Bibliothekswesens, organisiert 
Kampagnen zur Leseförderung und infor-
miert die Massenmedien über die Aktivitä-
ten der Bibliotheken. Sie gibt den öffentli-
chen Bibliotheken in der Wojewodschaft 
Schlesien wissenschaftliche Beratung und 
methodische Hilfe, z. B. zum Bestandsauf-
bau, Management, Automatisierung in den 

Bibliotheken und organisiert die Weiterbil-
dung z.B. in Kursen, Seminaren, Werkstät-
ten, Konferenzen usw.
Seit 1960 gibt die Schlesische Bibliothek 
die „Schlesische Bibliographie“ in Form von 
Jahrbüchern heraus, seit 1985 auch in Form 
von abrufbaren PDF-Dateien. Zurzeit ist das 
Jahrbuch für 1989 in Arbeit. Die „Bibliogra-
phie der schlesischen Wojewodschaft“ wird 
seit 1999 herausgegeben. Zurzeit ist der 
Jahrgang für 2001 in Arbeit. Die Liste der lie-
ferbaren Publikationen ist lang und enthält 
neben bibliographischen und biographi-
schen Arbeiten und Ausstellungsdokumen-
tationen auch Titel zur bibliothekarischen 
Weiterbildung, z.B. „80 Jahre Schlesische 
Bibliothek“ (2003; ISBN 83-87849-57-X).

Der Bestand, seine Erschließung
und Digitalisierung

Zum Jahresende 2008 überschritt der 
Gesamtbestand der Biblioteka Slaska zwei 
Millionen Medieneinheiten. In der Biblio-
thek werden die traditionellen Sammel-
schwerpunkte fortgesetzt, insbesondere 
Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissen-
schaften, Gesellschaftswissenschaften und 
humanistische Wissenschaften sowie Sile-
siaca und polnische Veröffentlichungen 
aus Vergangenheit und Gegenwart. Neben 
gedruckten Medien werden auch  audi tive, 
visuelle, digitale Medien und Maschinen-
schriften sowie Karten, Exlibris, Porträts und 
Ansichten, Wiegendrucke und historische 
Handschriften in den Bestand aufgenom-
men.
Der Bibliotheksbestand unterliegt einem 
besonderen Schutz, wird unter optima-
len Bedingungen bewahrt und Kostbarkei-
ten, Rara sowie gefährdete Medien wer-
den in der Regel in Form von Mikrofilmen 

zur Benutzung zur Verfügung gestellt. Der 
Bestand ist in traditionellen Zettelkatalo-
gen erschlossen, die in den einzelnen Lese-
sälen den Benutzern frei zur Verfügung ste-
hen. Der Gesamtbestand der Bibliothek ist 
nunmehr im elektronischen Katalog OPAC 
verzeichnet und recherchierbar. Alte Dru-
cke und Karten sind zurzeit im OPAC nur 
in Auswahl erreichbar. Auf den OPAC kann 
man von außerhalb zugreifen: http://www.
bs.katowice.pl/index.de.php
Seit 2006 hat die Bibliothek Slaska die 
„Schlesische Digitale Bibliothek” (http://
www.sbc.org.pl/dlibra) entwickelt. Heute 
ist sie eine von etwa vierzig digitalen Biblio-
theken in Polen und bildet den polnischen 
Bund der Digitalen Bibliotheken (http://fbc.
pionier.net.pl). Der Bund macht die Bestän-
de seiner Mitgliedsbibliotheken auf dem 
Slavistik-Portal (http://www.slavistik-por-
tal.de/) zugänglich. Diese Zusammenar-
beit zwischen einzelnen digitalen Bibliothe-
ken ganz Polens erleichtert den Lesern die 
schnelle und erfolgreiche Suche im Inter-
net. Ziel der Bibliotheken ist es, die digi-
talisierten Bücher im Netz frei zugänglich 
zu machen. Die Bibliotheksmitarbeiter, die 
die Schlesische Digitale Bibliothek entwi-
ckelten, haben das Forum „Biblioteka 2.0” 
(http://forum.biblioteka20.pl/) und den 
Weblog, der auch „Biblioteka 2.0” heißt 
(http://blog.biblioteka20.pl/), initiiert. Heu-
te sind beide die Kommunikationsplattfor-
men für Leser und Bibliothekare aus ganz 
Polen. 
In dem Rahmen des Programms des Kultur-
ministeriums „Mecenat 2007” ist bei der 
Schlesischen Digitalen Bibliothek eine 
„Ehrenamtliche Digitalisierungswerkstatt“ 
ge stiftet worden. Damit soll die Bibliothek 
als „offenes System“ das soziale Umfeld in 
ihre Arbeit einbeziehen und sich der Mitar-
beit von Freiwilligen (z. B. Rentnern, Volontä-
ren usw.) versichern. Die Schlesische Biblio-
thek übernimmt die Leitung, Anleitung und 
Schulung der Teilnehmer der Werkstatt für 
ihre Tätigkeit beim Scannen, der Bildbearbei-
tung, der Hinzufügung von Metadaten und 
der Publikation der Arbeitsergebnisse in der 
Schlesischen Digitalen Bibliothek. Gleichzei-
tig dient die Werkstatt der Vermittlung von 
Informationskompetenz an Jugendliche und 
Studierende, Vorführung neuer Technologi-
en, Softwareeinführungen, Zusammenarbeit 
mit Bildungseinrichtungen, regionalen Ver-
einen, Sammlern, Regionalhistorikern. Das 
bereits tätige Team der Volontäre hat schon 
hunderte Seiten gescannt und viele Digitali-
sate veröffentlicht. 
Im Juli 2009 erhielt die Schlesische Biblio-
thek vom polnischen Kulturminister erheb-
liche Finanzmittel zur Fortführung der Digi-
talisierung.

Abbildung 6: Haupt-Konferenzsaal 
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Der Neubau

Das neuerbaute Gebäude der Schlesischen 
Bibliothek ist ein für die Anforderungen 
einer wissenschaftlichen Bibliothek errich-
teter funktionsgerechter Zweckbau. Heu-
te setzt die Bibliothek einen der wichtigs-
ten architektonischen Akzente im Zentrum 
der Stadt Kattowitz und ist in ihrer sehens-
werten und spektakulären Gestaltung 
(Abb. 1) allen Einwohnern der Wojewod-
schaft bekannt, auch durch ihre abend- und 
nächtliche Illuminierung (Abb. 2). 
Die Architektur des Gebäudes ist einfach 
und zugleich modern komponiert. Der 
Neubau wurde in die erhalten gebliebe-
ne umliegende Parklandschaft harmonisch 
eingefügt (Abb. 4) und ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar. In unmittel-

barer Nähe befinden sich die Schlesische 
Universität, die Schlesische  Fachhochschu-
le, die Musik-Akademie sowie der Sitz des 
Wojewodschaftsamtes. 
Vor der Hauptfassade ist eine historische 
Skulptur (Abb. 3) errichtet worden, die 
einen alten Schmiededampfhammer reprä-
sentiert. Er verknüpft den Neubau mit dem 
Stadtwappen, repräsentiert die industrielle 
Tätigkeit der Region und harmoniert mit 
dem Eingangsportal der Bibliothek.
Der Magazinturm bildet den oberen Teil 
des Gebäudes. In seinem höchsten Stock-
werk ist ein „Automatisches Magazin“ 
untergebracht (Abb. 8). Für etwa 700.000 
Bände wurde ein 8 Meter hohes automa-
tisiertes Hochregallager eingebaut, dessen 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit ständig 
auf gleichbleibender Höhe reguliert wird. 
In den Regalen hängen Plastikkörbe. Jeder 
Korb trägt circa 20 Bücher (oder weniger, 
da das Gewicht 21 kg nicht überschreiten 
darf). Jedes Buch besitzt eine individuelle ID 
Nummer, die die bibliographischen Daten 
des Buches kodiert hat. Jedes Buch besitzt 
auch eigenes Gehänge, in das nur das eine 

Baudaten
Architekten: Grupa ARAR: Marek Gier-
lotka, Jurand Jarecki, Stanislav Kwasnie-
wicz

Bauherr: Wojewodschaft Schlesien

Baukosten: 140 Mio. Zloty Polski

Bauzeit: 1991–1998

Eröffnung: 24. Oktober 1998

Gesamtfläche des Gebäudes: 
17.000 m²

Umbauter Raum: 81.000 m³

Höhe des Gebäudes: 28 Meter

Funktionen der einzelnen Geschosse

+6 automatisches Magazin
+5 Kompaktmagazin
+4 Kompaktmagazin
+3 Kompaktmagazin
+2 Kompaktmagazin
+1  Zeitschriften-Lesesaal, Allgemeiner 

Lesesaal
  0  Anmeldung, Ausleihe, Auskunfts-

dienst
-1 Cafe, alle Fachlesesäle
-2  Tiefgarage, Technikzentrale, Konser-

vierungsabteilung

Magazinkapazität: 45.000 Regal-
fachmeter für ca. 2 Mio. Bände; weitere 
Kapazitäten in den Sondersammlungs-
abteilungen

Leseräume: 12

Lesesaalplätze: 281

IT-System: Magazine: LIBROMAG; 
Benutzungsbereich: PROLIB

automatisierte Arbeitsplätze:  
450 für Personal und Benutzer

Medientransportsystem: Telelift-
system mit 45 Containern

Technische Besonderheiten: Auto-
matisiertes Hochregallager

Parkplätze: 170 Plätze in Tiefgarage

Abbildung 7: Allgemeiner Lesesaal 

Abbildung 9: Kompaktmagazin 
(Foto: AB. Abt. Archiw BS)

Abbildung 8: Automatisches 
Magazin mit Mustang-Roboter 

(Foto: AB. Abt. Archiw BS)
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Buch eingehängt werden kann. Nach einer 
Ausleihbestellung sucht das Computersys-
tem das Buch, dann das Gehänge, wo es 
sich befindet und schließlich den Korb, 
der sofort auf der Rollbahn ausgezogen 
wird. Dann wird von einem Mitarbeiter des 
Magazins die Ausleihe registriert. Das Buch 
kann nun dem Leser ausgehändigt werden. 
Dieser Ausleihvorgang dauert meistens bis 
12 Minuten. Darin liegt der Hauptvorteil 
dieses Systems neben der Personalerspar-
nis. In den darunter liegenden Geschos-
sen befinden sich die Kompaktmagazine  
(Abb. 9).
Die Lesesäle (Abb. 7) und Konferenzräu-
me (Abb. 6) sind mit Skulpturen des polni-
schen Schnitzers und Medailleurs Zygmunt 
Brachmański (geb. 1936) ausgestaltet 
sowie mit Büsten schlesischer Aktivisten und 
Politiker, u.a. Wojciech Korfanty, Emil Szra-
mek, Konstanty Wolny. Eine ständige Kunst-
ausstellung zeigt schlesische Landschaften 
von schlesischen Künstlern.
Die Schlesische Bibliothek ist ein großstäd-
tischer Ort der Kommunikation und der 
Informationsvermittlung. Die Bibliothek ist 
die modernste in Polen, besitzt eine sehr 
leistungsfähige Bibliotheksausrüstung und 
ist in Europa und in der Welt anerkannt.

Die Organisationsstruktur  

1. Direktion
o. Prof. Dr. habil. Jan Malicki – General-
direktor, dyrg@bs.katowice.pl
–  Mgr. Magdalena Skóra – Stellvertreter 

des Generaldirektors,  
dyrm@bs.katowice.pl

–  Mgr. Maria Gutowska – Stellvertreter 
des Generaldirektors für die Kommu-
nalen Bibliotheken,  
mariag@bs.katowice.pl

–  Mgr. Remigiusz Lis – Stellvertreter des 
Generaldirektors für Verwaltung und 
Technik, dyrt@bs.katowice.pl

–  Bogumiła Kaczorowska – Hauptbuchhal-
ter, glksieg@bs.katowice.pl

2. Einzelne Abteilungen
Sekretariat, sekretariat@bs.katowice.pl,  
bls@bs.katowice.pl
Personal, kadry@bs.katowice.pl
Erwerbung und Bearbeitung,  
opracowanie@bs.katowice.pl
Erschließung und Auskunftdienst,  
info@bs.katowice.pl
Lesesäle, czyt@bs.katowice.pl
Sondersammlungen,  
zbspec@bs.katowice.pl
Sammlung Silesiaca,  
silesiana@bs.kotowice.pl
Schutz, Konservierung und Archivierung, 
archiw@bs.katowice.pl
Beratung und Ausbildung,  
metod@bs.katowice.pl
Integration von Behinderten (Blinde, 
 Taube usw.), terapia@bs.katowice.pl 
Forschung, dyrm@bs.katowice.pl
Öffentlichkeitsarbeit,  
promocja@bs.katowice.pl
Auskunft, komp@bs.katowice.pl
Verwaltung und Organisation,  
adm@bs.katowice.pl
Technik, tech@bs.katowice.pl
Polygraphische Publikation, wydaw@
bs.katowice.pl
Ausleihe, info@bs.katowice.pl
Fernleihe, mbib@bs.katowice.pl

3. Personal
Die Schlesische Bibliothek beschäftigt ins-
gesamt ca. 250 Mitarbeiter, darunter 1 o. 
Professor und 8 promovierte Mitarbeiter 

4. Struktur der Lesesäle
Lesesaal Europa-Dokumentation, 9 Plätze
Zeitschriften-Lesesaal, 53 Plätze
Lesesaal der Sondermaterialien nach 1945 
(Faltblätter, Infos usw.), 7 Plätze
Allgemeiner Lesesaal, 70 Plätze
Mikroformen-Lesesaal, 18 Plätze
Leseraum der Materialien zum Kommunal-
recht, Verwaltungsrecht, 2 Plätze
Lesesaal der Sondersammlungen,  29 Plätze
Lesesaal für regionale Werke (Silesiaca),  
27 Plätze
Lesesaal für Behindertenintegration (Seh-
schwache, Hörgeschädigte), 38 Plätze
Auskunftsdienst, 9 Plätze
Lesesaal der schlesischen Filmbibliothek,  
9 Plätze
Lesesaal der schlesischen Musikbibliothek, 
10 Plätze

5. Leistungsbilanz
189.354 eingeschriebene Leser  per 
31.12.2008 (Adressenpool insgesamt)
13.521 ausgegebene Bibliotheksaus weise 
2008
276.256 Bibliotheksbesuche der Leser 
2008
486.882 ausgeliehene Medien 2008
48.00 erteilte Auskünfte 2008

6. Öffnungszeiten der Schlesischen 
Bibliothek
Mo 12 – 19
Di–Fr 9 – 19
Sa 9 – 15
 
7. Öffnungszeiten der 
 Sonderlesesäle
Mo 12 – 19
Di, Do 9 – 19
Mi, Fr, Sa 9 – 15

8. Anschrift
Biblioteka Slaska
Place Rady Europy 1
40-021 Katowice
Polen
http://www.bs.katowice.pl

DR. AGATA DUDA-KOZA  
Doktor der polnischen 
Philologie
Bibliothekarin
Kustos in der Abteilung 
Sondersammlungen der 
Schlesischen Bibliothek zu Kattowitz
Biblioteka Slaska
Place Rady Europy 1
40-021 Katowice
agatadk@gmail.com

PROF.  
DIETMAR  KUMMER  
Emeritus HTWK Leipzig
Stuttgarter Allee 18
04209 Leipzig
rudoskar@primacom.net
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 Neben der Alhambra, einem der erstaun-
lichsten Bauwerke der Zeit der arabi-
schen Herrschaft in Spanien, der berühm-
ten Kathedrale, in der sich die Grablege 
der Katholischen Könige befindet, und den 
schneebedeckten Bergen der Sierra Nevada 
wird mit Granada aus mitteleuropäischer 
Sicht wohl auch immer wieder exemplarisch 
für ganz Spanien die Tradition des Flamen-
co verbunden. Dies sind nur Streiflichter auf 
die Fülle der andalusischen Kultur. Auch auf 
die lange Geschichte dieser Region, aus der 
einst die Eroberer in die Neue Welt aufbra-
chen, kann hier nur in Stichworten verwie-
sen werden: In der heutigen autonomen 
Gemeinschaft (Comunidad Autónoma) 
Andalusien lebten einst Angehörige der drei 
großen Buchreligionen in friedfertigem Ein-
vernehmen. Mit der Eroberung Granadas 
im Jahre 1492 durch die christlichen Herr-
scher war die Reconquista in ganz Spanien 
vollzogen und das Ende der fast 800jähri-
gen arabischen Herrschaft besiegelt. Im 21. 
Jhd. ist man sich in Andalusien der eigenen 
Geschichte und Kultur sehr bewusst. Und 
wo anders als in einer Bibliothek sollte die 
Dokumentation darüber zusammengeführt 
werden? Die Biblioteca de Andalucía (BA) in 
der Calle Profesor Sainz Cantero 6 in Gra-
nada übernimmt daher die Funktion einer 
Regionalbibliothek.1 Geleitet von Francisco 
Javier Álvarez García steht sie heute an der 
Spitze des andalusischen Bibliothekswesens. 
Ihr nachgeordnet sind die Provinzialbiblio-
theken in Almería, Cádiz, Córdoba, Huel-
va, Jaén, Málaga und Sevilla. Aber auch für 
eine Vielzahl von Stadtbibliotheken über-
nimmt die BA koordinierende Funktion. So 
werden beispielsweise von der BA Weiter-
bildungsmaßnahmen für die Bibliothekare 
der Region angeboten und Richtlinien und 
Handreichungen für den Bereich der Kata-
logisierung und Digitalisierung erarbeitet. 
Während man sich an der BA einerseits der 
Wahrung des kulturellen Erbes verpflichtet 
hat, versäumt man es andererseits nicht, die 

1 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/ 
(27.04.2009). Die Neugestaltung der Homepage 
wird im Augenblick gerade vorgenommen.

Weichen für die Zukunft zu stellen. Das Pro-
jekt der Biblioteca Virtual de Andalucía, von 
dem noch die Rede sein wird, gibt Zeug-
nis davon.

Eine junge Bibliothek

Die regionale Tradition in Spanien ist ver-
gleichsweise jung. Während des Francore-
gimes (1936 bis zu den ersten freien Wahlen 
1977) wurden Regionalisierungsbestrebun-
gen aller Art unterbunden. So kommt es, 
dass die BA in Granada auf eine relativ über-
schaubare Historie zurückblickt. Sie ver-
dankt ihre Existenz dem durch das andalusi-
sche Parlament erlassenen Bibliotheksgesetz 
8/1983.2 Zunächst wurde sie in der Nähe 
der Kathedrale im Colegio de Niñas Nobles 
untergebracht, wo man sich das Gebäude 
mit dem Archivo Histórico de la Diputación 
de Granada teilte. 1987 betreuten bereits 
drei Bibliothekare die etwa 50.000 Bän-
de, die aufgrund des Pflichtexemplarrechts 
gemäß dem Dekret 325/1984 an die BA bis 
dahin abgegeben worden waren. Im Jahr 

2 Für Einzelheiten zur Geschichte und Gesetzgebung 
s. Francisco Javier Álvarez García: El papel de la Bib-
lioteca de Andalucía en el Sistema Andaluz de Bib-
liotecas y Centros de Documentación. In: Boletín 
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 
75-76, Junio y Septiembre 2004, S. 65-76.

1994 wurde dann das moderne und archi-
tektonisch sehr ansprechend und hell gestal-
tete Gebäude bezogen, in dem der Biblio-
theksbenutzer heute alles studieren und 
nachschlagen kann, was die Region Andalu-
sien an bibliographischem Kulturgut zu bie-
ten hat. Ebenfalls in diesem transparenten 
Gebäude untergebracht ist die Biblioteca 
Pública del Estado (Öffentliche Bibliothek). 
Beide Bibliotheken arbeiten jedoch als von-
einander unabhängige Einrichtungen. 
Die BA übernimmt heute die Funktion einer 
übergeordneten Behörde für das andalusi-
sche Bibliotheksnetz. Die Selbständigkeit 
der nachgeordneten Provinzial- und Stadt-
bibliotheken bleibt jedoch in personel-
len und strukturellen Fragen sowie in ihrer 
Dienstleisterfunktion gewahrt. 

Funktionen und Aufgaben

Die Struktur der BA sieht folgende Abtei-
lungen vor: 1. Die Direktion. 2. Die Zeit-
schriftenabteilung, die die Verwaltung 
der durch Pflichtabgabe in die BA gelang-
ten gedruckten und elektronischen Zeit-
schriften und Zeitungen kontrolliert. 3. 
Die Abteilung für bibliographisches Kultur-
gut, die die Monographienverwaltung (u.a. 
Nachlässe, z.B. José Luis Cano, Luis Rosa-

Die Biblioteca de Andalucía in Granada
Eine spanische Regionalbibliothek
Carmen Kämmerer

Die Alhambra
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les), die Betreuung von Sondersammlun-
gen wie Partituren, Graphiken, Landkarten, 
Plakaten, Postkarten und Tonaufzeichnun-
gen übernimmt und ggf. durch Ankäufe die 
Pflichtabgabe (mehr als 50% der Gesamt-
bestände) ergänzt. 4. Die Nachweisabtei-
lung und Dokumentationsstelle, der die 
Pflege der Sammlungen und dazu gehöri-
ger Sekundärliteratur obliegt. 5. Die Abtei-
lung Öffentlichkeitsarbeit, die sich der Kul-
turarbeit (Dichterlesungen, Ausstellungen 
etc.) widmet. 6. Die Benutzungsabteilung 
(Departamento de Servicios para la Lectu-
ra Pública), die sowohl den zentralisierten 
regionalen Ausleihverkehr regelt als auch 
für die Informationsvermittlung3 vor Ort 
zuständig ist und von der die Kooperations-
leistung innerhalb des andalusischen Biblio-
theksverbunds ausgeht. 7. Der Verwaltung 
obliegt u.a. auch die Benutzerregistrierung, 
wobei ein in allen andalusischen Bibliothe-
ken für drei Jahre gültiger Benutzeraus-
weis angeboten wird. Diese interne Struktur 
basiert auf dem Dekret 230/1999. Hieraus 
ergeben sich die Funktionen der BA, die sich 
in drei Hauptbereiche gliedern. Diese zei-
gen sich in der Rolle, die die BA innerhalb 
des andalusischen Bibliotheksnetzes über-
nimmt, durch ihre Arbeit im Bereich des 
bibliographischen andalusischen Kulturguts 
und durch ihre Kooperation auf dem Gebiet 
der Leseförderung mit anderen andalusi-
schen Bibliotheken (Red de Lectura Pública 
de Andalucía). Innerhalb des andalusischen 
Bibliothekssystems kommt der BA eine 
koordinierende Funktion bei der Erarbei-
tung von bibliographischen Richtlinien zu. 
Gleichzeitig beteiligt sie sich auch auf nati-
onaler Ebene bei der Homogenisierung von 
Normen. Außerdem unterhält die BA biblio-
graphische Datenbanken, die sie den betei-

3 An der BA gibt es den kostenlosen Mailauskunfts-
service „La Biblioteca Responde“ (die Bibliothek 
antwortet): http://www.juntadeandalucia.es/cul-
tura/ba/responde/ (28.04.2009). Hier werden spä-
testens innerhalb von drei Arbeitstagen (auf spa-
nisch) konkrete Fragen rund um Andalusien von 
der Bibliothek beantwortet. Für bibliothekarische 
Fragen, die nicht Andalusien betreffen wird auf den 
Service „Pregunte: las bibliotecas responden“ (Fra-
gen Sie: Die Bibliotheken antworten) verwiesen: 
http://www.pregunte.org (28.04.2009).

ligten Bibliotheken in Anda-
lusien zugänglich macht. Sie 
sieht sich in der Pflicht, bib-
liographische Sammlungen 
zu Themen, die Andalusi-
en betreffen, aufzubauen, 
zu erweitern und zu pfle-
gen. Damit einher geht die 
Unterhaltung und Zurverfü-
gungstellung von Metada-
ten und Dokumentationen 
über andalusienrelevante 
Themen zur Förderung der 
Andalusienforschung. Inner-
halb eigener für das anda-
lusische Bibliothekssystem 
relevanter Forschungspro-
jekte veranstaltet die BA 
auch Tagungen und unter-
stützt die Kulturarbeit. Hin-
sichtlich der Sammlung, 
Inventarisierung und Kata-
logisierung des bibliogra-
phischen Kulturguts nimmt 
die BA ebenfalls eine zentra-
le Funktion ein. Es wurde in 
diesem Zusammenhang ein 
gemeinsamer Katalog aller 
andalusischen Bibliotheken 
erarbeitet. Außerdem leis-
tet Andalusien, gemäß der 
Übereinkunft zwischen dem 
Kultusministerium und der autonomen 
Gemeinschaft, seit 1989 seinen Beitrag zum 
nationalen bibliographischen Kulturgutka-
talog (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico España).4 Jeweils ein Exemplar 
der innerhalb dieses Projekts erarbeiteten 
Datensätze wird für den Zentralkatalog an 
das Centro de Patrimonio Bibliográfico der 
Spanischen Nationalbibliothek nach Mad-

4 Dieser Katalog ist seit 1997 online auf einem Ser-
ver des Kultusministeriums verfügbar: http://www.
mcu.es/ccpb/index.html (27.04.2009).

rid geschickt. Eine zweite Kopie ist für den 
regionalen Katalog in Andalusien vorgese-
hen (Catálogo Colectivo del Patrimonio Bib-
liográfico de Andalucía).5 Dieser regiona-
le Katalog wird seit 1991 an der BA erstellt, 
wobei die entsprechenden Verantwortlich-
keiten in den Händen ihres Direktors liegen. 
In diesen Regionalkatalog wurden sowohl 
Bestände aus öffentlichen als auch aus pri-
vaten  Bibliotheken aller andalusischen Pro-
vinzen für die Zeit vom 15. Jh. bis heute ein-
gearbeitet. Neben der Sammlung dieser für 
die Region bedeutenden Bestände (auch 
Deposita) ist die BA als Archivbibliothek mit 
deren Erhalt und Restaurierung betraut. Sie 
sieht sich außerdem in der Pflicht zur Ver-
breitung des Wissens um das in und außer-
halb Spaniens entstandene andalusische 
Kulturerbe und zur Vermittlung der entspre-
chenden Informationskompetenz. Durch 
das Pflichtexemplarrecht erstrebt die BA 
eine möglichst vollständige Sammeltätig-
keit in Bezug auf aktuelles gedrucktes Infor-
mationsmaterial und AV-Medien mit Bezug 
zu Andalusien. Für den Bereich der Lese-
förderung unterhält die BA einen zentralen 
Ausleihbestand für alle Benutzer des anda-
lusischen Bibliotheksnetzes. Ihr obliegt die 
Pflege des zentralen OPACs. Für von außer-

5 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/absys/
ccpba (27.04.2009).

Die Bibliothek in der 
Calle Profesor Sainz Cantero

Blick von den Arbeitsräumen der BVA in die ÖB
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halb der Region Andalusien bestellte Mate-
rialien übernimmt die BA die Koordina-
tion der Fernleihe. Medieneinheiten einer 
bestimmten Region, die dort vor Ort nicht 
vorhanden sind, werden von der BA aus 
bereit gestellt. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang aber auch das vom regio-
nalen Kulturrat initiierte Programm „inter-
kulturelle Bibliotheken“ (Ley 16/2003 Art. 
16 des andalusischen Bibliothekssystems) 
zur Förderung der sozialen Integration von 
Einwanderern und Angehöriger von Mino-
ritäten.6 Innerhalb dieses Programms stellt 
die BA verschiedensprachige zirkulierende 
Ausleihbestände (ca. 1000 Medieneinhei-
ten: Bücher, AV-Medien) für Gemeinden, 
in denen der Immigrantenanteil weniger 
als 3 % beträgt, bereit und begleitet die-
se Maßnahme mit Leseförderungsangebo-
ten. Geplant ist außerdem der Aufbau eines 
Unterkatalogs mit multikulturellen Bestän-
den innerhalb des gemeinsamen andalusi-
schen Bibliothekskatalogs. Außerdem hat 
die BA 2003 die fünfsprachige7 Internet-
plattform Andalucía Entreculturas8 (Anda-
lusien zwischen den Kulturen) eingerichtet. 
Hier findet man Informationen beispielswei-
se zur Gesetzgebung, Verwaltungsvorschrif-
ten, zu statistischen Daten über Andalusien 
und ganz Spanien, Erwachsenenbildung, 
Spanischsprachkursen für Ausländer, Infor-
mationen zum Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht 
und zur Arbeitserlaubnis, zu Konsulaten 

6 Zu dieser Thematik s. auch: Francisco Javier Álvarez 
García: Las Bibliotecas Interculturales en Andalucía. 
In: Enrique Ojeda Vila (Ed.): La Biblioteca de Saraje-
vo – y el diálogo entre culturas. Sevilla: Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo 2008, S. 99-125.

7 Das Angebot steht auf spanisch, französisch, eng-
lisch, arabisch, russisch, seit 2004 auch auf polnisch 
und rumänisch und seit 2006 auf deutsch zur Ver-
fügung.

8 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c 
(28.04.2009).

und Botschaften, aber auch zum multikul-
turellen Bibliotheksangebot für (sprachli-
che) Minderheiten in Andalusien. Beim Ent-
wurf dieser Plattform hat man sich an einer 
dänischen Vorlage orientiert.9 Diesem Pro-
gramm liegt sowohl  die Idee der Bibliothek 
als einem Ort der sozialen Mediation als 
auch das Bestreben, die andalusischen Bib-
liotheken in Zugangspforten zur Informati-
onsgesellschaft zu verwandeln, zugrunde.

Sondersammlungen

Hervorzuheben sind unter den Beständen 
der BA die historische Kartensammlung, die 
vom 16. Jh. bis zum Erscheinungsjahr 1930 
reicht. Diese Sammlung ist auch auf einer 
CD-ROM recherchierbar. Die gedruckten 
Altbestände der BA umfassen Bände vom 

9 http://www.finfo.dk (28.04.2009).

15. Jh. bis 1901. Der älteste Band ist eine 
Inkunabel von 1478 mit einer Gesamtaus-
gabe der Werke Senecas. Unter den hand-
schriftlichen Altbeständen findet sich mit 
einer Ordensregel aus Córdoba von 1529 
das älteste Exemplar dieser Sondersamm-
lung. Ergänzend zu den Orginalen hat die 
BA eine Reihe von Faksimiles mit Bezug zur 
Region wie beispielsweise den Códex Gra-
natensis erworben. In Kooperation mit dem 
Dokumentations- und Archivierungsservice 
des Soziokulturellen Zentrums der andalusi-
schen Zigeuner10 hat die BA eine Datenbank 
zum Bestand „Gitano Andaluz“ (zigeuneri-
sches Kulturgut) eingerichtet. Etwa 40% 
der Zigeuner in Spanien leben heute in 

10 Die Bezeichnungen „Zigeuner“ und „zigeunerisch“ 
werden im Folgenden als wörtliche Übersetzung 
aus dem Spanischen verwendet und haben kei-
nerlei differenzierende oder exkludierende Implika-
tion.

Teilansicht der Postkartensammlung der BA

Robert-Bosch-Straße 2-4

D-61184 Karben

Fon +49 (0)6039 4803-0

Fax +49 (0)6039 4803-80

Mail info@proservgmbh.de

www.proserv-special.de

Digital und analog. Innovativ. Leistungsstark. Investitionssicher. 

Mit erstklassigem Service. Für höchste Ansprüche.

Qualität macht den Unterschied. 

ProServ - erste Wahl für Archive, Bibliotheken, Museen, in GIS

und Vermessung.
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Andalusien und blicken auf eine 500jährige 
Geschichte zurück. Die BA leitet daraus die 
Notwendigkeit ab, eine der vollständigsten 
Sammlungen zu diesem Thema zugäng-
lich zu machen. Die Bestände reichen von 
Spielfilmen über Zeitschriftenpublikationen 
bis hin zu Monographien. Ein Hauptakzent 
liegt auf den Werken zum Flamenco und 
auf der grauen Literatur, die man auch rück-
wirkend erwirbt und somit Bestandslücken 
schließt. Für die Recherche in den Bestän-
den verweist die BA auf das Centro Socio-
cultural gitano Andaluz.11   

Vorbildlich im Bereich 
Digitalisierung: Die Biblioteca 
Virtual de Andalucía

Die BA übernimmt im Bereich der Digita-
lisierung eine Vorreiterrolle unter den spa-
nischen Regionalbibliotheken. Mit der 
aufgrund des Dekrets 72/2003 gegrün-
deten und in ihrer Funktion durch die Ley 

11 Die Bestände sind recherchierbar unter: http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/ c/bgandalu-
cia-db/fondogitano/default.htm (30.04.2009)

16/2003 des andalusischen Bibliothekssys-
tems bestätigten Biblioteca Virtual de Anda-
lucía (BVA)12 wird Pionierarbeit im Bereich 
der Digitalisierung von bibliographischem 
Kulturgut geleistet. Schwer zugängliche 
Dokumente sollen durch exakte  digitale 
Reproduktionen in der BVA angeboten wer-
den. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (April 
2009) umfasst die BVA ca. 1.300.000 ima-
ges und ca. 5.500 bibliographische Einträ-
ge. Im Laufe des Jahres 2009 hofft man 
2.000.000 images anbieten zu können. 
Materialien mit Andalusienbezug wurden in 
Kooperation u.a. mit der Spanischen Nati-
onalbibliothek in Madrid, mit der Universi-
tätsbibliothek Granada, der Theologischen 
Fakultät in Granada, den Provinzialbiblio-
theken in Cádiz, Córdoba und Jaén und der 
Bibliothek Cánovas del Castillo de Málaga 
zusammengetragen und bearbeitet. Unter 
diesen digitalen Beständen befinden sich 
sowohl Handschriften, Alte Drucke, Flug-
blätter, Plakate, Landkarten, Fotographien, 

12 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-
cavirtualandalucia/inicio/inicio.cmd (24.04.2009)

Kupferstiche, Partituren, Tondokumente, 
historische Zeitungen als auch sogenann-
te born digitals, d.h. (Text)Dokumentati-
onen über Andalusien, die in ihrer Urform 
bereits digital vorliegen. Ein Projekt, dem 
man sich in diesem Zusammenhang in der 
Zukunft widmen wird, ist „Andalucía Tipo-
gráfica“, innerhalb dessen dem Benutzer 
die gesamte Druckproduktion in Andalusi-
en von ihrem Beginn bis 1930 zur Recher-
che zur Verfügung gestellt werden soll. Die 
Inhalte der BVA werden außerdem in die 
Europäische Digitale Bibliothek Europea-
na integriert. Die Effekte, die auf diese Wei-
se erzielt werden, sind zum einen mit dem 
konservatorischen Gedanken verbunden, 
zum anderen wird die Recherche in schwer 
zugänglichen Beständen erleichtert. Damit 
verbindet sich ein kulturhistorischer Impe-
tus, der die Verbreitung des bibliographi-
schen andalusischen Kulturguts intendiert. 
In Zusammenarbeit mit der Universität Gra-
nada entwickelt die BVA ein Projekt zur ora-
len Überlieferung (Biblioteca de Tradición 
Oral), das den Einsatz von multimedialen 
Ressourcen vorsieht. Auf diese Weise wer-
den in die „Bibliothek der Stimmen“ (Bib-
lioteca de Voces) z.B. Interviews mit nicht 
nur zeitgenössischen andalusischen Auto-
ren und andere Tondokumente integriert 
werden. 
Die BA stellt für die Arbeit an der BVA die 
technische und fachliche Unterstützung 
zur Verfügung, was beispielsweise die digi-
tale Infrastruktur, die Kooperation der ein-
zelnen beteiligten Institutionen untereinan-
der, die Metadatenerstellung und Fragen 
des Urheberrechts betrifft. Die Qualität der 
ausgewählten Inhalte wird durch ein Fach-
gremium gewährleistet, das sich aus Wis-
senschaftlern und Kulturbeauftragten aus 
Andalusien zusammensetzt. So findet der 
Benutzer heute in der BVA Werke von Per-
sönlichkeiten wie Antonio de Nebrija, San 
Isidoro de Sevilla, Luis de Góngora, Mateo 
Alemán u.a.
Die kurze Vorstellung der BA sollte das brei-
te Aufgabenspektrum verdeutlichen, das 
diese Regionalbibliothek in vorbildlicher 
und innovativer Weise wahrnimmt. Andalu-
sien  verpflichtet leistet sie gleichzeitig einen 
entscheidenden Beitrag zu den Dienstleis-
tungen von Bibliotheken in Europa. 

DR. CARMEN KÄMMERER
Bayerische Bibliotheks-
schule München
Kaulbachstr. 11
80539 München
Carmen.Kaemmerer@ 
bsb-muenchen.de
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 Die vier Institutionen European Bureau 
of Library, Information and Documentation 
Association (EBLIDA – http://www.eblida.
org/), National Authorities on Public Libra-
ries in Europe (NAPLE – http://www.naple.
info/), Büchereiverband Österreich (BVÖ – 
http://www.bvoe.at/) sowie die Vereinigung 
österreichischer Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare (VÖB – http://www.univie.ac.at/
voeb/php/index.php) luden vom 7.-9. Mai 
2009 zu einer Diskussionsveranstaltung über 
Bibliothekspolitik für Europa an die Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften (ÖAW 
– http://www.oeaw.ac.at/) in Wien (http://
www.conference.bvoe.at/) ein. 

Am ersten Tag wurden die internen Veran-
staltungen von EBLIDA und NAPLE abge-
halten. Am folgenden Tag begrüßten die 
RepräsentantInnen der vier Vereinigun-
gen die 180 Interessentinnen und Interes-
senten, die aus 30 europäischen Ländern 
gekommen waren, um aktuelle Informa-
tionen zur europäischen Bibliothekspo-
litik zu erhalten. Gerald Leitner, der lang-
jährige Generalsekretär des BVÖ und 
wiedergewählte Präsident der EBLIDA hielt 
das Grundsatzreferat, weitere Themenkrei-
se waren „Bibliothekspolitik und Gesetzge-
bung“, „Die Rolle der Bibliotheken in einer 
europäischen Perspektive“ und „Die Biblio-

theken der Zukunft schaffen einen Zugang 
für Europa“.
Am Samstag wurde die Nationalbibliothek, 
die Hauptbibliothek der Öffentlichen Büche-
reien oder die Klosterbibliothek in Melk 
besucht.
Wir befinden uns im sogenannten Informa-
tionszeitalter, Bibliotheken sind der Speicher 
der weltweit verfügbaren Informationen 
und stellen diese der Gesellschaft und ihren 
interessierten Benutzern bereit. Forschung 
und Lehre, das lebensbegleitende Lernen, 
Kunst und Kultur sind zentrale Themen auch 
für Europa. Viele europäische Länder verfü-
gen über eigene Bibliotheksgesetze, doch 
vermissen wir gerade in diesem Bereich ver-
mehrte Anstrengungen einer europäischen 
Initiative für eine Bibliothekspolitik. Diese 
Tagung sollte helfen, auf die Bedeutung die-
ser Thematik hinzuweisen, die Diskussion 
darüber zu verstärken und die Verantwortli-
chen in Europa, die Politiker und Meinungs-
bildner auf die offenen Fragen hinzuweisen 
und gemeinsam Lösungen anzustreben. 
Ergebnis der Tagung war die vier Punkte 
umfassende „Vienna Declaration“ von EBLI-
DA und NAPLE: (http://www.conference.
bvoe.at/docs/Vienna_Declaration.pdf):

   White Paper „Public Libraries in the 
Knowlege Society“

   Knowledge Centre
   European funded Projects
   Copyright

Die Tagung sollte eine Unterstützung bie-
ten, damit sich die Europäische Kommissi-
on verstärkt der Bibliothekspolitik zuwen-
det und insbesondere Fortschritte in den 
genannten vier Themen erzielt.

A Library Policy for Europe

Sigrid Reinitzer

Vienna Declaration
At the joint conference of EBLIDA and NAPLE Forum, held in Vienna in May 
2009, it was agreed to strengthen the role and potential of the library service 
throughout Europe in supporting the European Knowledge Society. Accord-
ingly, EBLIDA and NAPLE Forum call on the European Commission to make 
progress through the following four recommendations: 

1. White paper “Public Libraries in the Knowledge Society”:
EBLIDA and NAPLE Forum call on the European Commission to adopt a 
white paper that describes the new role of public libraries in the Euro pean 
Knowledge Society and recommends and encourages member states to 
act on behalf of their libraries. The white paper should be based, amongst 
other input, on the work of a high-level group of l ibraries established by the 
Commission.

2. Knowledge Centre:
We further call on the European Commission to establish a European 
Knowledge Centre for public libraries that will provide coordinated, cur-
rent and reliable information on the public library services in all European 
member states and the EEA and which will be based at EBLIDA.

3. European funded projects:
Foster European funded projects that promote the development of  libraries 
in a meaningful and sustainable way. Projects should target the develop-
ment of a European library infrastructure that would complement the exist-
ing projects with high political visibility. In addition to these highly visible 
digital library development projects a common infrastructure for public 
 libraries must be developed in order to accelerate the uptake of newly 
 created online services and promote active European citizenship, as well 
as to provide wide learning opportunities.

4. Copyright:
Abolish barriers in the European Union that contradict the idea of the 
development of a Knowledge Society. A fair copyright policy is required, 
which considers the meaningful rights of the right-holders, but which at 
the same time establishes reasonable exceptions for the work of  libraries.

HOFRÄTIN DR. PHIL.
SIGRID REINITZER
ist Bibliotheksdirektorin a.D.
Sigrid Reinitzer
Universität Graz
Schubertstrasse 26a 
A-8010 Graz
sigrid.reinitzer@uni-graz.at
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 Vom 22. bis 24. April kamen über 800 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ins-
gesamt 26 Ländern, darunter den zehn 
ASEAN-Staaten1 zur 14. Tagung der „Con-
ference of Southeastasian Librarians – CON-
SAL2 im vietnamesischen Hanoi zusammen. 
Das Gastland Vietnam stellte mit über 500 
Teilnehmern das stärkste Kontigent, gefolgt 
von Indonesien mit rund 75 Teilnehmern. 
Aus Myanmar konnte mit Hilfe ausländi-
scher Unterstützung eine Vertreterin nach 
Hanoi reisen und war somit die kleinste teil-
nehmende Nation der ASEAN-Länder. Inter-
nationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kamen aus Australien, Deutschland, Japan, 
Neuseeland, Schweden, Trinidad/Tobago 
und den USA. Unter dem Tagungsmotto 
„Towards dynamic libraries and information 
services in Southeast Asian Countries“ wur-
de an zwei Tagen über den aktuellen Stand 
im Bibliotheks- und Informationswesen dis-
kutiert.
CONSAL wurde 1970 in Singapur gegrün-
det. Einen Anreiz zur Einrichtung einer bib-
liothekarischen Organisation in Südostasi-
en leistete die drei Jahre vorher ins Leben 
gerufene „Association of  Southeastasian 
Nations“ (ASEAN). Hauptziel der Vereini-
gung ist der Aufbau von Netzwerken im 
bibliothekarischen Umfeld sowie die inter-
nationale Kooperation. Ein wesentlicher 
Aspekt ist die Förderung bibliothekarischer 
Entwicklungsmaßnahmen.
Seit der Gründung vor knapp vierzig Jahren 
wurde etwa alle drei Jahre eine Konferenz in 
den teilnehmenden Ländern durchgeführt. 
Gastland vor Vietnam waren 2006 die Phi-
lippinen, die CONSAL XIII in Manila orga-
nisierten.
Im Vorfeld der eigentlichen Konferenz 
kamen die Direktoren der Nationalbiblio-
theken in Asien und Ozeanien – Conference 
of Directors of National Libraries Asia Oce-
ania CDNLAO – aus Australien, Brunei Dar-
ussalam, Cambodia, China, Fiji, Indonesi-

1 ASEAN = Association of Southeast Asian Nations: 
Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, 
Malaysia, Myanmar (Burma), Philippines, Singa-
pore, Thailand Vietnam. www.asean.org 

2 CONSAL: www.consal.org 

en, Japan, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, 
Srilanka, Korea, Vanuatu, Papua Neu Gui-
nea, Nepal, Pakistan, Philippinen, Singapur, 
Thailand und Vietnam – zu ihrer 17. Tagung 
in der Nationalbibliothek Vietnams zusam-
men.

Eröffnung 

Die feierliche Eröffnung der Konferenz 
erfolgte unter Teilnahme der Vizepräsiden-

tin der Sozialistischen Republik Vietnam 
Prof. Dr. Nguyen Thi Doan. Das Organi-
sationskomitee der Tagung, das Vertreter 
der organisierenden Einrichtungen Viet-
nams, und zwar das Ministerium für Kul-
tur, Sport und Tourismus, die Nationalbi-
bliothek Vietnams und die Vietnamesische 
Bibliotheksvereinigung zusammenführte, 
hob die Bedeutung der Tagung für die Ent-
wicklung des Bibliothekswesens in Vietnam 
hervor. So betonte der Minister für Kultur, 

Towards dynamic libraries and information services 
in Southeast Asian Countries

CONSAL XIV 2009 Hanoi
Andrea Bach

Abbildung 1: 
Barbara Lison 
während ihres 
Vortrags

Abbildung 2: 
Die indonesische 
Delegation 
übernimmt die 
 CONSAL-Fahne
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Bach 

Sport und Tourismus, Dr. Hoang Anh Tuan, 
die Rolle von Bibliotheken und Informati-
onszentren, die eine entscheidende Rol-
le beim Vorwärtskommen eines jedes Lan-
des und der gesamten Menschheit spielt. 
In ihrer Grußadresse gab die Vizepräsiden-
tin Vietnams ihrer Hoffnung Ausdruck, dass 
Bibliotheken und Bibliothekare tatkräftiger 
werden und proaktiver neue Technologien 
anwenden, um damit zur Entwicklung der 
Nationen in der Region Südostasiens beizu-
tragen. Der Direktor der Nationalbibliothek 
Vietnams verwies auf eine künftige gestei-
gerte Kooperation als Hauptziel der Konfe-
renz.

Tagungsprogramm

Auf dem Programm der XIV. Konferenz 
standen Vorträge zu sechs Themenkomple-
xen, die in drei Sektionen zusammengefasst 
wurden: 

   Bibliotheksdienstleistungen – dynami-
sche Bibliotheken und Informationszen-
tren

   Bibliothekarische Ausbildung – neue 
Technologien in Bibliotheken 

   Bibliotheksmanagement & -marketing – 
Bibliotheksverbände/Berufsbild

Neben fünf Keynote speeches von Vortra-
genden aus Hongkong/China, Japan, Neu-
seeland, Singapur und den USA enthielt das 
Konferenzprogramm weitere 36 Vorträge. 
Darunter befanden sich acht Präsentationen 
von nichtasiatischen Referenten, deren Hei-
mat in den Europa, USA, Australien/Neu-
seeland, Trinidad/Tobago liegt.
Am zweiten Tag wurde das Programm in 
den drei unterschiedlichen Sektionen fort-
geführt. Um im hauptsächlich angloame-
rikanisch bzw. australisch ausgerichteten 

Bibliothekswesen in Südostasien auch eine 
europäische, d.h. deutsche Perspektive auf-
zuzeigen, wurde über das Goethe-Institut 
Indonesien eine deutsche Referentin ein-
geladen: Barbara Lison stellte in ihrer Funk-
tion als Präsidentin der Bibliothek & Infor-
mation Deutschland (BID) in einem sehr 
gut strukturierten und beim Publikum 
bestens angekommenen Beitrag der Sek-
tion Management of Library Associations 
das „Management of Library Associations in 
Germany“ vor (Abb. 1).

Kultur

Der dritte Tag der Konferenz war dem kul-
turellen Teil gewidmet. So konnten die Kon-
ferenzteilnehmer zwischen Besichtigungen 
der Nationalbibliothek, der Bibliothek der 
Technischen Universität oder der Stadtbi-
bliothek Hanoi wählen. Jede Bibliotheksbe-
sichtigung war mit einem Museumsbesuch 
gekoppelt, so dass das Ho-Chi-Minh-Mau-
soleum mit dem angeschlossenen Museum, 
das Ethnographische Museum oder der Lite-
raturtempel besucht werden konnte. Alter-
nativ stand ein Tagesausflug zum UNESCO 
Weltkulturerbe Halong-Bucht auf dem Kul-
turprogramm. Die angebotenen Touren 
boten den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern einen Einblick in das Natur- und Kul-
turerbe Vietnams (Abb. 2 und Abb. 3).

Fazit

Die den Teilnehmern zusammen mit den 
Tagungsunterlagen überreichten gedruck-
ten Proceedings – für die internationa-
len Teilnehmer in englischer Sprache, für 
die vietnamesischen Teilnehmer in der 
Landessprache – sind im Internet unter 
www.consal.org (http://www.box.net/
shared/8naz9i6r3h) aufrufbar.    
Insgesamt war die Tagung gut organisiert; 
so wurden beispielsweise die ausländischen 

Teilnehmer am Flughafen abgeholt. Auch 
die Verpflegung der 800 Teilnehmer wur-
de durch das Konferenzhotel gut bewäl-
tigt. Manchmal kamen die vietnamesi-
schen Konferenzhelfer mit ihren englischen 
Sprachkenntnissen schnell an ihre Grenzen, 
machten das aber immer mit einem freund-
lichen Lächeln wett. Wünschenswert wäre 
ein kostenloser wireless-Internetzugang für 
die Tagungs teilnehmer am Konferenzort 
gewesen.
Die Präsentationen boten einen guten Über-
blick über die aktuelle Situation in den Län-
dern der CONSAL-Staaten. Für einige Län-
der, wie zum Beispiel Indonesien, stellen die 
in englischer Sprache vorliegenden Refera-
te bis auf ganz wenige Ausnahmen abge-
sehen, die einzigen aktuellen Publikationen 
dar. Die Konferenz hat gezeigt, dass sich seit 
der CONSAL XIII 2006 sehr viel getan hat, 
aber auch noch viele Aufgaben zu bewäl-
tigen und einige Hürden zu überwinden 
sind. Es ist zu hoffen, dass in drei Jahren das 
Bibliothekswesen in den CONSAL-Staaten 
einen weiteren Entwicklungssprung hinter 
sich hat und auf der CONSAL XV haupt-
sächlich Erfolge präsentiert werden können 
(Abb. 4). Zur CONSAL XV lädt Indonesien 
in einem Zeitfenster zwischen Mai und Juni 
2012 nach Bali ein. Indonesien wird damit 
nach 1975 und 1990 zum dritten Mal Gast-
geber sein.

Abbildung 3: Hanoi Public Library

Abbildung 4: Zeitschriftenlesesaal der Hanoi Public Library
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Eine junge Nation setzt auf Bildung: 
Das Sultanat Oman, das im Südosten 
der arabischen Halbinsel liegt, hat 
sich in den letzten vierzig Jahren 
konsequent modernisiert. Einkünfte 
aus der Ölförderung wurden ge-
nutzt, um die Infrastruktur zu ver-
bessern, staatliche Sozialleistungen 
zu finanzieren – und ein fortschritt-
licheres Bildungssystem aufzubauen. 
Der letzte Punkt ist für die mittel-
fristige Entwicklung des Landes von 
entscheidender Bedeutung. 
Die Hälfte der etwa 3 Millionen 
Einwohner ist weniger als acht-
zehn Jahre alt. Um den Wandel des 
Landes von einem traditionell ge-
prägten Rohstoffexporteur zu einer 
modernen Industriegesellschaft 
bewerkstelligen zu können, müssen 
passende Bildungseinrichtungen 
für die Jugend geschaffen werden. 
Die im Aufbau befindliche German 
University of Technology (GUTech) 
ist ein Projekt mit Signalcharakter. 

 Für die Reputation einer Hochschul-
neugründung ist es von großer Bedeu-
tung, dass die Bibliothek von Anfang an 
ein erfolgreiches Studium ermöglicht. Dazu 
gehört auch ein modernes und effizientes 
Bibliotheksmanagement-System, das den 
Durchlauf der Medienbestände beschleu-
nigt, die Übersicht verbessert und die Ver-
waltung erleichtert. Bei der GUTech handelt 
es sich um ein Kooperationsprojekt oman-
sicher Investoren und der RWTH Aachen, 
einer Technischen Hochschule von hervor-
ragendem Ruf. Vor dem Hintergrund einer 
langjährigen Wirtschaftspartnerschaft zwi-
schen Oman und Deutschland und beflü-
gelt durch großes individuelles Engage-
ment auf beiden Seiten konnten die Pläne 
zur Schaffung einer Privathochschule in den 
letzten Jahren Gestalt annehmen. Seit Okto-
ber 2008 werden etwa sechzig Studenten 
in den Fächern Geowissenschaften, Infor-
mationstechnologie, Tourismus und Archi-
tektur unterrichtet. In den nächsten Jahren 
soll die GUTech schrittweise ausgebaut wer-
den und zu einer festen Größe in der Regi-
on reifen. Die Studentenzahlen sollen stei-
gen; ein neuer Campus in der Hauptstadt 
Maskat ist bereits im Entstehen. 

Bildungsoffensive dank 
Modernisierungskurs

Seit Beginn seiner Regentschaft 1970 ver-
folgt der absolute Monarch Sultan Qabus 
ibn Said einen konsequenten Modernisie-
rungskurs. Als erster Schritt wurde die Men-
schenrechtssituation verbessert. Die Alpha-
betisierungsquote erreicht heute hohe 
Werte, das Gesundheitssystem im Land gilt 
als vorbildlich, Frauen nehmen am öffent-
lichen Leben teil. Heute zählt der Ausbau 
des Bildungssystems zu den Prioritäten im 
Sultanat: Eine staatliche Hochschule in der 
Hauptstadt gibt es seit 1986. Die GUTech, 
eine von vier privaten Hochschulen, soll 
spezialisierte Bildung in ausgewählten Dis-
ziplinen vermitteln – Ziel ist unter ande-
rem ein Wissenstransfer aus Deutschland. 
Die Hochschul-Verantwortlichen setzen 
alles daran, dass die Rahmenbedingungen 
für effektives Lehren, Lernen und Forschen 
stimmen. Der Auf- und Ausbau der Biblio-
thek stand von Anfang an im Mittelpunkt 
der Überlegungen. Mit der Einführung 
eines zeitgemäßen Bibliotheksmanage-
ment-Systems wurde ein wichtiger Schritt 
getan, um den rasch wachsenden Medien-

Ambitioniertes Bildungsprojekt

Bibliotheksmanagement 
für Hochschul-Neugründung im 
Sultanat Oman
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bestand auch in Zukunft bestmöglich ver-
walten zu können.

Passende Lösung für 
wachsende Bibliothek

Auf Empfehlung der RWTH Aachen ent-
schied sich die GUTech für das System 
LIBERO des baden-württembergischen 
Spezialanbieters LIB-IT GmbH. Die Unter-
richtssprache an der Hochschule ist Eng-
lisch – da die Software multilingual und 
Unicode-kompatibel ist, können interna-
tionale Anwender das System ohne Ein-
schränkungen nutzen. Von Beginn an setzt 
die Bibliothek die Module Katalogisierung, 
Ausleihe und Erwerbung ein. Ein wichti-
ger Faktor bei der Entscheidung zuguns-
ten der auf moderner Caché-Datenbank-
technologie aufbauenden Lösung war die 
große Flexibilität bei einem vergleichswei-
se günstigen Preis. Zum Zeitpunkt der Ins-
tallation umfasste der Medienbestand weni-
ger als 2000 Einheiten – eine Menge, die 
sich noch bequem in einem Wohnzimmer 
unterbringen lässt und die übergangsweise 
mit Hilfe eines traditionellen Zettelkasten-
systems verwaltet wurde. Es treffen seitdem 
jedoch täglich neue Lieferungen mit Lehr-
büchern und Fachliteratur ein, weshalb der 
Gesamtbestand schnell ein größeres Aus-
maß annehmen wird. Der Vorteil für den 

Anwender: Das System kommt mit kleinen 
Datenbeständen ebenso zurecht wie mit 
großen Sammlungen. Aufwendige Anpas-
sungen der Software-Infrastruktur sind dazu 
nicht notwendig.

Rasche und reibungslose 
Einführung

Eine schnelle Implementierung war von 
großer Wichtigkeit, denn bereits ein 
paar Wochen nach der Installation wur-
de der Lehrbetrieb aufgenommen. So soll-
te zunächst eine stabile Grundversorgung 
sichergestellt werden. Es galt, die bereits 
vorhandenen Bücher Schritt für Schritt zu 
katalogisieren, das Zettelverfahren abzulö-
sen und das neue Ausleihverfahren an den 
Start zu bringen. Der Bibliothekar wurde in 
den Büchererwerb per Bestellmaske einge-
wiesen. Insgesamt verlief die während des 
Fastenmonats Ramadan stattfindende Ein-
führungsphase nahezu reibungslos; für die 
Installation, Schulung und Inbetriebnah-
me waren gerade mal zehn Tage nötig. 
Dies ist auch mit dem großem Engagement 
der Anwender und der Aufbruchstimmung 
vor Ort zu erklären: das kleine Team – bis-
her arbeiten nur ein Bibliothekar und ein 
Techniker mit dem System – war pünktlich 
zum Semesterstart in der Lage, das intuitiv 
bedienbare System selbständig zu nutzen 

und zu warten. „Alle waren sehr motiviert, 
die Kommunikation funktionierte gut. Man 
spürte die große Aufbruchstimmung, die 
auch im ganzen Land wahrnehmbar ist“, 
so der Mitarbeiter der LIB-IT GmbH, der die 
Implementierung ausführte. Der Support 
erfolgt über E-Mail und Online-Kommuni-
kation; sollten größere Wartungsarbeiten 
notwendig sein, können die LIB-IT Mitarbei-
ter auch per Remote-Verbindung Modifika-
tionen am System vornehmen. 
Die retrospektive Katalogisierung sämtli-
cher Medien wurde nach einigen Monaten 
abgeschlossen, der Echtbetrieb läuft. Mit-
tels WebOPAC haben die Studenten auch 
von zuhause aus die Möglichkeit, Bücher 
auf Verfügbarkeit hin zu überprüfen und 
Reservierungen vorzunehmen.
Die Hochschulgründung markiert eine wei-
tere Etappe im Wandlungsprozess des Sulta-
nats Oman hin zu einem modernen Indus-
triestaat. Vom Start weg verfügt die GUTech 
über eine funktionierende Bibliotheksein-
richtung und ist auf weiteres Wachstum 
vorbereitet – der Grundstein zur Verwirk-
lichung der ehrgeizigen Pläne ist gelegt. 
Auch für die Zukunft plant der Pleidelshei-
mer Bibliothekssoftware-Hersteller mit Auf-
trägen in der Region: Kontakte zu weiteren 
Bildungseinrichtungen bestehen bereits.

Weitere Informationen unter: www.lib-it.de

BIXBIX
D 52614
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Der Bibliotheksindex

Vom Weltgipfel bis zum Gemeinderat: 

   Bibliotheken auf der 
     Tagesordnung!

Iris Berben und Ulrich Wickert 
             im Interview

Ein Sonderheft von

10 Jahre BIX
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Bestellen auf: www.b-i-t-online.de

Effizient und leistungsstark: 
die besten Bibliotheken Deutschlands – 
„BIX – Der Bibliotheksindex“ 
Sonderheft im Juni 2009

Der BIX ist ein mehrdimensionales Ranking, das seit 1999 unter  Leitung 
der Bertelsmann Stiftung konzipiert und durchgeführt wurde. Projektpart-
ner sind der Deutsche Bibliotheksverband und das Institut für angewand-
te Sozialforschung (infas). 

Seit 2006 ist B.I.T.online offizieller Projektpartner und für das BIX-
Magazin zuständig. Ohne eigenen Entwicklungsaufwand ein aus gefeiltes 
Managementinstrument einsetzen, ohne Verwaltungsaufwand die eige-
nen Daten mit vielen anderen Bibliotheken vergleichen: 
diese Möglichkeit bietet der BIX-Bibliotheksindex. 

Mehr als 250 Bibliotheken haben 2008 diese Dienstleistung von DBV und 
hbz im Rahmen des Kompetenznetzwerks für Bibliotheken in Anspruch 
genommen. Der BIX ist das einzige überregionale Projekt, an dem sich 
sowohl kleine – sogar nebenamtlich geleitete –  Gemeindebibliotheken 
als auch die großen Universitätsbibliotheken beteiligen.

BIX – Der Bibliotheksindex, B.I.T.online Sonderheft, Ausgabe 2009 
Einzelpreis: Euro 12,00 zzgl. Versandkosten

ACHTUNG:  Bei Bestellung von 5 Exemplaren erhalten Sie 6 (1 kostenfrei)
 Bei Bestellung von 10 Exemplaren erhalten Sie 12 (2 kostenfrei)
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Für öffentliche Einrichtungen 
ist es gerade heute wichtig, die 
Budgetplanung mit überzeugenden 
Argumenten belegen zu kön-
nen. Die Budgetentscheidungen 
sind meistens von den bisherigen 
Ergebnissen der Mittelverwendung 
und der Aussagekraft der Fakten 
abhängig. Die Allgemeinen 
Bibliotheken der GGG Basel (ABG) 
suchten aus diesem Grund eine 
Lösung für die Auswertung ih-
rer Nutzer- und Leistungsdaten. 
Nach sorgfältiger Recherche fiel 
die Entscheidung zugunsten der 
Controlling-Software BIB–Control. 
Der Bibliotheksleiter Klaus Egli 
ist begeistert über die neue 
Transparenz: „Dass unsere biblio-
theksspezifischen Statistiken nun so 
eindeutige Argumente liefern, über-
raschte unser Bibliotheksteam. Die 
Möglichkeiten der Auswertungen 
lassen Managemententscheidungen 
jetzt zukunftsgerichtet und mit 
hoher Zuverlässigkeit zu. So konnte 
z. B. eine Bibliotheks-Zweigstelle 
erhalten bleiben, weil die positiven 
Nutzerdaten durch BIB-Control 
sichtbar wurden.“ 

 Die ABG, die öffentlichen Bibliotheken 
der Stadt Basel, sind durch einen Träger 
finanziert und auf Subventionen und Spen-
den angewiesen. Um ihre Finanzierung 
und das Budget zu sichern, benötigen die 
Bibliotheken überzeugende Argumente, die 
aus der Analyse der Daten und Fakten des 
Bibliotheksmanagementsystems gewonnen 
werden und mit ihnen zuverlässig belegt 
werden können. 
Das sind zum Beispiel Informationen über 
das Leserverhalten und die Ausleihen in 
unterschiedlichen Bereichen oder Nieder-
lassungen der Bibliotheken. Für die Aus-
wertung der Informationen ist es essentiell, 
zuverlässige Leistungsdaten über die Nutzer 
und Niederlassungen zu ermitteln, um dar-

auf z.B. budgetrelevante Managementent-
scheidungen zu basieren. Aus diesem Grund 
suchte das Bibliotheksteam ein leistungsfä-
higes Controllingsystem. Die Entscheidung 
für die Profi-Controlling-Software BIB-Con-
trol war Ergebnis einer fundierten Markt-
analyse. 

Zuverlässige Daten für die Budget-
argumentation – aber bezahlbar

Die ABG verwalten das Kassenwesen selbst 
mit Hilfe des Bibliothekssystems SISIS. Nach 

der Kassenabrechnung können mit SISIS 
jedoch keine weitergehenden Analysen 
erstellt werden. Die Schwierigkeit war, dass 
die Daten nach dem Kassenabschluss zum 
Teil nicht mehr zur Verfügung stehen. Dar-
über hinaus mussten Buchungen, wie zum 
Beispiel Sonderzahlungen, separat in einem 
MS-Excel Tabellenblatt erfasst werden. 
Durch diese Arbeitsweise waren Auswertun-
gen enorm fehleranfällig und sehr personal- 
und arbeitsintensiv.
Zunächst gingen die Bibliotheken davon 
aus, dass ein neues System für die Kas-

Mehr Überblick für die Allgemeinen 
Bibliotheken der GGG Basel
Klaus Egli

Ein heller Empfangsbereich, klar und transparent, für die Leser in der Quartierbibliothek 
Basel-Breite.

Loft-Atmosphäre für die Leser in Gundeldingen. Der Charme dieser Zweigstelle zieht die 
Leser an. BIB-Control konnte der spezielle Wert dieser Zweigstelle für das Basler Biblio-
theksnetz gezeigt werden. 
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Egli 

senverwaltung erforderlich ist. Die ersten 
Rechercheergebnisse nach anderen Kassen-
lösungen bei verschiedenen Anbietern deu-
teten an, dass die Neuanschaffung nicht 
finanzierbar war, da die erforderlichen Inve-
stitionen für ein neues Kassensystem zu 
hoch waren. Dank der speziellen Control-
ling Software BIB-Control konnte die Aufga-
be dann unerwartet schnell und effizienter 
gelöst werden. Triangle entwickelte diese 
Software als Partner von BOND.
Die Software BIB-Control übernimmt voll-
ständig die Daten aus den vorhandenen 
Bibliothekssystemen, bereitet sie trans-
parent auf und ist einfach und schnell 
zu bedienen. Es werden aussagekräftige 
Berichte, Analysen und Grafiken z.B. zu 
Leserwünschen, Benutzerverhalten oder 
Personaleinsatz aus einer Kombination aller 
Daten der Bibliothekssoftware erstellt. BIB-
Control ermöglicht den Baseler Bibliothe-
ken nun die gewünschte Transparenz auf 
einfachste Weise.

Effiziente Transparenz – ein 
starkes Preis-Leistungsverhältnis

„Wir haben die Aufgabe unerwartet effi-
zient und kostengünstig mit der Control-
ling Software BIB-Control gelöst. Statt ein 
neues teures Kassensystem zu installieren, 
können wir dank BIB-Control nun die feh-
lende Funktion des vorhandenen Systems 
ausgleichen“, zieht Herr Egli das Resümee. 
Aussagekräftige Argumente für Budgetver-
handlungen kann die Bibliotheksleitung 
nun durch eine effiziente Auswertung der 
Kassendaten in Kombination mit anderen 
Quellen ermitteln. Die Fakten lassen sich 
sowohl in grafischer Form als auch in Form 
von Tabellen zu Lesern, Zielgruppen und 
Zweigstellen transparent darstellen. BIB-
Control kann alle Daten des Kassensystems 
verwalten, weil jede Buchung in BIB-Control 
erhalten bleibt und zusammen mit anderen 
Datenquellen analysiert werden kann. Die 
Software wird mittlerweile vollständig zur 
Auswertung der Kasse genutzt, insbeson-
dere auch zur Kontrolle der Kasseneinnah-
men. Zusätzlich wird BIB-Control von den 
ABG mit seinen vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten von einfachen Standardaus-
wertungen bis hin zu speziellen Analysen 
genutzt. So konnte zum Beispiel die Prü-
fung des Benutzerverhaltens mit Informa-
tionen aus BIB-Control die Schließung einer 
Zweigstelle verhindern. Die Daten zeigten, 
dass 80% der in dieser Zweigstelle ange-
meldeten Nutzer nur in dieser Zweigstelle 
ausleihen. Die Zweigstelle ist immer wieder 
in Gefahr, geschlossen zu werden. BIB-Con-
trol zeigt nun auf, dass eine Streichung die-
ser auch einen Verlust an Kunden mit sich 
bringen würde, weil die Kunden vermutlich 

wegen ihrer Ortstreue nicht in eine andere 
Zweigstelle gehen würden.

Zuverlässige Realisierung – 
dank Triangle

Die Einführung von BIB-Control konnte 
in nur zwei Tagen realisiert werden. Das 
Bibliotheksteam freut sich darüber, dass der 
Start in den Echtbetrieb reibungslos verlief. 
Auch der einfache Umgang mit BIB-Con-
trol spart viel Zeit, die sonst in die Erstellung 
von Berichten geflossen ist. „Die Kompe-
tenz von Herr Hoverath, dem Geschäfts-
führer und Entwicklungsleiter von Triangle, 
besonders seine Kenntnis der SISIS-Daten, 
hat mich sehr überzeugt“, ist Herrn Eglis 
Resümee. Dabei betont er die vorbildliche 
Zusammenarbeit und die Betreuung wäh-
rend des Projekts.
Die öffentlichen Bibliotheken der Stadt 
Basel sind nun in der Lage zu sehen, ob sie 
die Wünsche der Benutzer erfüllt. BIB-Con-
trol liefert eine transparente und genaue 
Analyse aller Bibliotheksprozesse. Dank 
dieser zuverlässigen Controlling Softwa-
re haben die ABG das optimale Werkzeug 
zur Hand, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. So kann das Angebot auch in der 

Zukunft für die vorhandenen Nutzer inter-
essant gestaltet werden oder für neue Leser-
gruppen attraktiv werden und die Budget-
verhandlungen haben durch die sichtbaren 
Erfolgsdaten eine solide Basis.

Zusammenfassung

Die ABG – die Allgemeinen Bibliotheken der 
Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützi-
ge – sind die öffentlichen Bibliotheken der 
Stadt Basel. Sie werden von der Gesellschaft 
für das Gute und Gemeinnützige (GGG) 
seit über 200 Jahren (1807) getragen, die 
als Verein organisiert ist. Die Trägerin ist auf 
die Unterstützung des Kantons Basel-Stadt, 
wie z.B. Subventionen, aber auch auf Spen-
den und Legate angewiesen.

„Projekt-Steckbrief“ Transparenz für Budgetargumentation

Bibliothek:
Allgemeinen Bibliotheken der Gesellschaft für das 
Gute und Gemeinnützige, Basel

Anzahl Medien und Leser: 250.000 Medien, 33.000 aktive Leser
1.300.000 Ausleihen pro Jahr

Besonderheit der Bibliothek: 1 Hauptstelle
6 Zweigstellen
1 Leseförderung im Quartierzentrum Kleinhüningen
Finanzielle Trägerin ist die GGG

Projekt-Ziel: Datentransparenz für Budgetkontrolle und 
-argumentation, Adressdatentransfer für Spenden-
datenbank

Besonderheiten: Nutzung des vorhandenen Bibliothekssystems
Ergebnis: Controlling Software BIB-Control:

Solide Planungs- und Argumentations-
basis, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden 

Warum sich die Allgemeinen Bibliotheken 
der GGG Basel für BIB-Control entschieden haben 

   Schnell und effizient konnte Daten-Transparenz für die Budget-
Argumentation zur Finanzierung der Bibliothek erreicht werden

   Vorteile der spezialisierten Controlling Software statt eines aufwendigen neuen 
Kassensystems: Automatisierte Datenübernahme, leichte Bedienbarkeit, schnel-
le und aussagekräftige Auswertungen 

   Software wertet vorhandene Daten aller bisherigen Systeme aus
   Guter Service und vorbildliche Zusammenarbeit mit der Triangle Solutions 
GmbH

   BIBControl hat auch die Funktion einer Datensicherung. Alle Bewegungsdaten 
eines Tages werden so gespeichert, dass auf einfache Art und Weise wieder auf 
sie zugegriffen werden kann

KLAUS EGLI, LIC.PHIL.  
Direktor
ABG – Allgemeine 
Bibliotheken der GGG Basel
Gerbergasse 24
CH 4001 Basel
kegli@abg.ch

 ANSPRECHPARTNER ABG
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Inhalte
Wikis, Blogs, Webfeeds und andere Diens-
te des Social Webs sind heutzutage Stan-
dards für Informationsdienstleister, die sich 
im Internet präsentieren und ihre Kunden 
durch Interaktion beteiligen und an sich 
binden wollen. Bibliotheken als öffentliche 
Einrichtungen in der Gesellschaft können 
durch solche Angebote flexibler und indi-
vidueller arbeiten und auf gesellschaftliche 
Trends und Veränderungen eingehen. In 
Zeiten der Wissensgesellschaft begünstigen 
Communities die Bündelung von Wissen, 
das von einzelnen Menschen für alle ande-
ren zur Verfügung gestellt werden kann. Es 
geht also auch um freie Informationsvielfalt 
und freien Zugang für alle. Der Gedanke, 
dass es in Zukunft möglich ist, jedem alles 

verfügbar zu machen, seine Ideen und Mei-
nungen frei zu äußern, zu diskutieren und 
sich frei zu bilden, stand beim diesjährigen 
BibCamp im Mittelpunkt.

Struktur

Das BibCamp 2009 ist, wie der Vorgänger 
in Berlin, eine Un-Konferenz – der Biblio-

HORST – Wo ist eigentlich Horst?
dM-Masterstudierende ganisierten das BibCamp 2009 in 

 Stuttgart, das im Mai an der Hochschule der Medien in Stuttgart 
stattfand. Das Motto „Mensch – Technik – Wissen“.

Sebastian Ackermann, Franziska Ahlfänger, Anne Katrin Borchert, 
Annika Hager, Simon Herm und Ronald Kaiser

r

V.l.n.r.: 
Ronald Kaiser, 
Simon Herm 
und Patrick 
 Danowski

Das fl exible NPG Site Lizenz Modell
ermöglicht es Ihnen die für Ihre Organisation 
wichtigsten Journale auszusuchen. Wählen Sie aus 
den hochwertigen Veröffentlichungen der Nature 
Publishing Group und Palgrave Macmillan, um eine 
Site Lizenz zu erstellen, die Ihre Anforderungen erfüllt 
und den Bedürfnissen Ihrer Nutzer gerecht wird. 
Keine Bündel. Völlige Flexibilität. Ihre Wahl.

Kontaktieren Sie uns auf der NPG Seite
www.nature.com/libraries
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thekartag 2.0, wenn man so will. Egal, wie man zum BibCamp 
kommt oder wie man davon gehört hat: Es ist ein neuer Entwurf, 
aktuelle Themen in Workshops, Diskussionen und Ad-Hoc-Vorträ-
gen in lockerer  Atmosphäre, mit inspirativer Kommunikation und 
mit einem flexiblen Veranstaltungsverlauf anzugehen.

Vorbereitung

Die sechs Masterstudierenden der Hochschule der Medien Stutt-
gart Sebastian Ackermann, Franziska Ahlfänger, Anne Katrin Bor-
chert, Annika Hager, Simon Herm und Ronald Kaiser organisierten 
gemeinsam in einem Teamprojekt des 2. Semesters unter Leitung 
von Prof. Markus Hennies das BibCamp 2009. Das Projektteam 
stellte sich den Aufgaben, die es bereits ein halbes Jahr vorher zu 
erledigen galt. Zum einen wurde die Internetplattform Mixxt für 
die Voraborganisation genutzt. Weiterhin war es wichtig, Sponso-
ren für das BibCamp zu mobilisieren, Werbung und Informationen 
über verschiedene Kommunikationswege zu verbreiten und auch 
die eigentlichen drei Tage durchzuplanen. Das Catering musste 
organisiert werden, aber auch die Räume, die Technik und das 
unterhaltende Rahmenprogramm auf die Beine gestellt werden. 
In wöchentlichen Teamsitzungen wurden somit Aufgaben formu-
liert, Themen besprochen und To-Do-Listen für jeden erstellt.

Durchführung

Als Hauptsponsor konnte der Verlag Dinges & Frick aus Wiesbaden 
gewonnen werden, der u.a. auch die Fachzeitschrift B.I.T.online 
verlegt. Weiterhin trafen die ekz.bibliotheksservice GmbH, der 
Berufsverband Information Bibliothek e.V. und das Studentenwerk 
Stuttgart als Sponsoren auf. Die Hochschule der Medien stellte die 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Somit waren alle Kosten gedeckt 
und es mussten keine Teilnahmegebühren erhoben werden. 
Die dreitägige Veranstaltung forderte das Organisationstalent aller 
Teammitglieder. Am ersten Tag gab es eine Auftaktveranstaltung, 
welche die einzelnen Programmpunkte klärte. Hierzu wurden in 
einer Kartenabfrage die Programmpunkte spontan erhoben und 
abgestimmt. So konnte mehrheitlich entschieden werden, welche 
Themen für alle interessant waren. Es ergaben sich 12 Slots von je 
90 Minuten, die sich u.a. mit Social Networks, Web 2.0-Anwen-
dungen, aber auch interessanter Software wie GIMP oder Sweet 
Home 3D beschäftigten. Web 2.0 und mobile Dienste zogen sich 
als roter Faden durch die meisten Gesprächsrunden. Die rund 50 
angereisten Teilnehmer tauschten sich in Workshops, Spontanvor-
trägen oder Diskussionen über die Fachthemen aus. Alles konnte 
über Twitter, Flickr und diverse Blogs mitverfolgt und mitgestaltet 
werden. Gerade die freie Themengestaltung bereicherte die Dis-
kussionen. Diese Offenheit zeichnet das BibCamp als einmalige 
Veranstaltung aus.
Abseits der fachlichen Diskussionen gab es am Abend des ers-
ten Tages den Film „Holly wood Librarian“, der vom US-Konsu-
lat Frankfurt zur Verfügung gestellt wurde. Ebenso gab es Pow-
erpoint-Karaoke, das zur Unterhaltung aller beitrug. Immer mit 
dabei war natürlich Horst, das BibCamp-Maskottchen. Am nächs-
ten Tag gingen die angeregten Gesprächsrunden weiter. Zu guter 
Letzt wurde den Teilnehmern am Sonntagvormittag die Innen-
stadt Stuttgarts bei einem Frühstück schmackhaft gemacht.
Vom idyllischen Campusgelände in Stuttgart-Vaihingen geht es 
im nächsten Jahr mit dem BibCamp 2010 nach Hannover! Wir 
bedanken uns bei allen Sponsoren und Teilnehmern und wün-
schen unseren Nachfolgern viel Erfolg!

Der e-Scan von i2s: 
Ihr innovativer Buchkopierer mit 
Touchscreen – z. B. für den Einsatz 
in Ihrem Benutzerbereich.

USB, FTP, 
Netzwerk oder Drucker

  Melden Sie sich: 
@

 NEU
ab 9.950,–            

zzgl. MwSt.
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SwetsWise 5.3 

Die Version 5.3 wurde eingeführt und er-
gänzt die elektronischen Services von 
SwetsWise mit einer Reihe technischer Ver-
besserungen und neuen Funktionalitäten, 
die von Kunden angeregt und rückgemel-
det wurden. Eine der Hauptfunktionalitä-
ten in Version 5.3 ist die Erweiterung der 
 Kompletterneuerungs-funktion in Swets-
Wise Subscriptions, dem Kernmodul des 
SwetsWise Portfolios. Diese Funktiona lität 
erlaubt dem Kunden, den gesamten Er-
neuerungsprozess, basierend auf beste-
henden Arbeitsabläufen, komplett online 
durchzuführen, um dadurch den notwen-
digen Arbeitsaufwand für diesen Prozess zu 
reduzieren. Außerdem stehen alle notwen-
digen Informationen, die er für die vollstän-
dige Kontrolle des Erneuerungsstatus seiner 
Abonnements benötigt, inklusive Abbestell-
beschränkungen und Paketoptionen, zur 
Verfügung. Weitere neue Optionen wurden 
in Bereichen von SwetsWise Subscriptions, 
wie Reklamation und Reporting vorgenom-
men. Die Ergänzungen versorgen den Kun-
den mit weiteren Informationen über sei-
ne Bezüge, was für mehr Transparenz sorgt 
und damit zu einer einfacheren Verwaltung 
der Bestände und dessen Nutzung führt. 

ISO 9001:2008 für Swets

Swets gab die erneute ISO 9001:2008 Zer-
tifizierung in allen Niederlassungen welt-
weit bekannt. Das ISO 9001 Zertifikat wur-
de überarbeitet, um sicherzustellen, dass 
Organisationen die jüngsten Entwicklungen 
in Managementsystem-Praktiken umsetzen 
und anwenden. Swets ist seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt weltweit ISO-zertifiziert. 

eBook Lizenzierung 
von Swets 

Im Kaufmodell erworbene eBook-Kollekti-
onen enthalten zumeist eine Vielzahl von 
fachbereichsspezifischen Titeln und ermög-
lichen eine gute Grundversorgung. Darü-
ber hinaus geht der Trend klar in Richtung 

der Abrundung dieser Kollektionen durch 
wichtige Einzeltitel von kleineren und vor 
allem deutschen Verlagen. Die Heteroge-
nität des eBook Marktes ist dabei oft eine 
Hürde, da der Kunde die Möglichkeit hat, 
ein und denselben Titel über verschiedene 
Anbieter zu lizenzieren, die nicht nur un-
terschiedliche Lizenzmodelle mit entspre-
chend abweichenden Nutzungsmöglich-
keiten (Digital Rights Management) über 
verschiedene Plattformen anbieten, son-
dern zudem auch unterschiedliche Funk-
tionalitäten offerieren. Das erschwert die 
Entscheidung. Um sich diesen immer deut-
licher hervortretenden Herausforderungen 
zu stellen, hat Swets zwei Aggregator-Por-
tale ins Portfolio aufgenommen, die diesen 
Marktanforderungen gerecht werden. 
Swets kann derzeit auf ein Spektrum von 
14 fest kooperierenden Verlagspartnern zu-
rückgreifen und erweitert mit der Aufnah-
me von MyiLibrary und CIANDO sein Port-
folio um 170.00 englischsprachige Titel 
(MyiLibrary) und 40.000 primär deutsch-
sprachige Titel (CIANDO) von vornehmlich 
kleineren Verlagen. Beide Portale bieten in-
tuitive Funktionalitäten und offerieren dem 
Kunden nahezu identische Lizenzmodel-
le. Beide Aggregatoren ermöglichen dem 
Kunden, wirklich nur jene Titel herauszusu-
chen, die für die individuelle Organisation 
von Interesse sind. Auch die ähnliche Vor-
gehensweise beider Portale bei der weiteren 
Lizenzierung nach der Erstauswahl ist ent-
scheidend. So stellen beide Anbieter zwei 
unterschiedliche Portale zur Verfügung. 
Die Studenten nutzen ein so genanntes 
Enduser-Portal, bei dem sie nur auf die Ti-
tel zugreifen können, die die jeweilige Insti-
tution lizenziert hat. Der Bibliothekar nutzt 
ein für seine Bedürfnisse abgestimmtes Por-
tal, durch das ein Einblick auf das portalspe-
zifische und umfassende Titelspektrum ge-
wonnen werden kann. Nachlizenzierungen 
sind im Bezug auf Zeit und Aufwand sehr 
vereinfacht.
Dirk Sickerling, Product & Sales Manager 
eBooks bei Swets, nennt auf die Frage, wel-
chen Mehrwert eine Agentur bei der Lizen-
zierung von eBooks bietet, eine Vielzahl von 
Argumenten: „Neben vielen kleinen Ser-
vice Add-ons und einem kompetenten An-
sprechpartner, der immer die unabhängige 
Vogelperspektive beibehält, versuchen wir 
bei Swets außerdem, Trends auf dem Markt 
aufzugreifen und kundenfreundliche Lö-

sungen anzubieten. So konnten wir z. B. 
das große Interesse an den CIANDO eBooks 
erkennen, was jedoch durch die stattliche, 
jährliche Plattformgebühr gedämpft wird.“ 
Dirk Sickerling, bei Swets für die Belange 
der eBook Lizenzierungen in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz verantwort-
lich, ist seit Juni 2009 mit dem Aufbau eines 
eigenen, von Swets verwalteten CIAN-
DO-Konsortiums beschäftigt. Hierbei wer-
den alle potenziellen Interessenten aus der 
akademischen deutschsprachigen Region 
angesprochen. „Wir sind nach Verhand-
lung mit dem Lizenzgeber in der Lage, un-
ter Berücksichtigung der Nachfrage, einen 
ansprechenden Rabatt auf diese Plattform-
gebühr kundenindividuell ausweisen zu 
können. Nach ersten Gesprächen ist das 
Feedback sehr positiv und wir planen mit 
einem realistischen Wert von 30% - 40% 
Rabatt“, sagt Dirk Sickerling.
Eins steht natürlich bei jeder eBook 
Wunschliste immer unter dem Strich: Die 
Summe aller Kosten muss durch das Budget 
der Institution gedeckt sein. 

MyCopy von Springer

Nach dem erfolgreichen Verlauf des Pilot-
projekts MyCopy wird die Fachverlagsgrup-
pe Springer Science+Business Media dieses 
Serviceangebot zu eBooks ab sofort auf al-
le Bibliotheken in den USA und Kanada aus-
dehnen. Voraussetzung dafür ist, dass die Bi-
bliotheken das entsprechende eBook-Paket 
zuvor bei Springer erworben haben. Durch 
dieses Angebot können alle registrierten Bi-
bliotheksnutzer über die Springer-Plattform 
www.springerlink.com eine Softcoveraus-
gabe von einem Springer-eBook zum per-
sönlichen Gebrauch ordern. Das Angebot 
von MyCopy gilt derzeit für über 11.000 
elektronische Springer-Bücher, die seit 2005 
erschienen sind. Dieses neue Softcover-For-
mat, das unter der Marke MyCopy auf den 
Markt kommt, hat ein farbiges Cover, der 
Buchinhalt ist in Schwarz-Weiß. MyCopy-
Bücher können ausschließlich von regis-
trierten Nutzern jener Bibliotheken bestellt 
werden, die zuvor die entsprechende eBook 
Collection gekauft haben. Der gesamte Be-
stell- und Versandprozess wird von Springer 
gemeinsam mit einem Print-on-Demand-
Anbieter (POD) abgewickelt. Die Bücher 
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können alle zu einem einheitlichen Preis 
von 24,95 US$ inkl. Versandkosten inner-
halb der USA und Kanada bezogen werden. 
An dem Pilotprojekt hatten seit November 
2008 dreißig ausgewählte Bibliotheken und 
andere Forschungseinrichtungen in den 
USA und Kanada teilgenommen. 

Rolf Pitsch bestätigt

Rolf Pitsch M.A. (51), Direktor des katholi-
schen Bibliotheksverbandes Borromäusver-
ein e.V., ist für weitere vier Jahre in seinem 
Amt als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzen-
der der Stiftung bestätigt worden. Pitsch 
übt dieses Amt seit 2005 aus, zuvor war 
er bereits viele Jahre im Vorstand der Stif-
tung Lesen tätig. Er vertritt die Deutsche Bi-
schofskonferenz in den Gremien der Stif-
tung Lesen. Der Vorstand der bundesweit 
tätigen Leseförderungsorganisation setzt 
sich darüber hinaus neu zusammen: Neu-
es Vorstandsmitglied ist Dr. Rüdiger Grube, 
der Vorstandsvorsitzende der Deutschen 
Bahn AG. Weitere Vorstandsmitglieder sind: 
Dr. Joerg Pfuhl (Vertreter der Verlagsgruppe 
Random House), Matthias Berg (Vertreter 
der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuch-
verlagen e.V.), Johannes Müller (Vertre-
ter des Verbandes Bildung und Erziehung), 
Karlheinz Röthemeier (Vertreter des Bun-
desverbandes Deutscher Zeitschriftenver-
leger e.V.), Dr. Rüdiger Salat (Vertreter der 
Verlagsgruppe Holtzbrinck) sowie Moni-
ka Ziller (Vertreterin des Deutschen Biblio-
theksverbandes e.V.). 

SirsiDynix® 
Launches New Program

SirsiDynix announced the launch of a Stra-
tegic Partnership Program designed to fos-
ter even greater interactions between the 
SirsiDynix Engineering organization and 
leading customers. Customers that partic-
ipate as strategic partners will have direct 
input into the product design process and 
provide feedback throughout product im-
plementation. The SirsiDynix® Strategic 
Partner Program moves the customer in-
teraction to being integrated into the soft-
ware development cycle. The first project to 
run under the auspices of the new Strate-
gic Partner Program will be the SirsiDynix® 
Symphony® Web Services Community 
Technology Preview (CTP). Symphony cur-
rently provides the most powerful API in the 
library automation industry. Making that 
power available through web services will 

lower development costs for customizations 
to Symphony as well as for innovative new 
library-created applications. 

Allianz im juristischen 
Verlagsbereich

Fünf der größten juristischen Fachverlage 
haben mit der juris GmbH ein Netzwerk ge-
gründet mit dem Ziel, juristischen Exper-
ten auch online ein umfassendes Fachinfor-
mations-Angebot zur Verfügung zu stellen. 
Die Vereinbarung wurde am 24. Juni 2009 
in Berlin unterzeichnet. Partner der Alli-
anz sind die juris GmbH, die Verlagsgrup-
pe Hüthig Jehle Rehm, Stollfuß Medien, der 
Erich Schmidt Verlag, der Verlag Dr. Otto 
Schmidt und der Verlag de Gruyter Rechts-
wissenschaften. Mit dieser Allianz wird die 
Basis des Autorencontents im juris-Angebot 
nachhaltig gestärkt. Damit werden künf-
tig alle relevanten Rechtsinformationen aus 
den Verlagen – insbesondere Zeitschriften, 
Kommentare und Handbücher – nicht nur 
untereinander, sondern auch mit der Recht-
sprechung, den Gesetzen und Verwaltungs-
vorschriften von juris verknüpft und somit 
online mit einem Klick verfügbar sein. 

Urheberrechtskommentar 
online

Der Kommentar Fromm/Nordemann zum 
Urheberrecht ist exklusiv bei juris online re-
cherchierbar. Das neue Angebot entstand in 
Kooperation mit dem Kohlhammer Verlag. 
Die neu erschienene 10. Auflage des Kom-
mentars zum Urhebergesetz, Verlagsgesetz 
und Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
setzt sich mit den zahlreichen Novellen zum 
Urheberrechtsgesetz eingehend auseinan-
der und berücksichtigt die aktuelle Recht-
sprechung ebenso wie das frühere Recht 
und eventuelle Grundlagen der Vorschriften 
in EU-Richtlinien und internationalen Kon-
ventionen. Die Kommentierung zum Urhe-
berrechtswahrnehmungsgesetz ist erhalten 
geblieben. Der Kommentar ist mit den ju-
ris-Datenbeständen umfassend verlinkt, so 
dass der Leser unter anderem die im Kom-
mentar zitierte Rechtsprechung und die zi-
tierten Normen aufrufen kann. 

Festakt zum 50-jährigen 
TIB-Jubiläum 

Die weltweit größte Spezialbibliothek für 
Technik und Naturwissenschaften, die Tech-

nische Informationsbibliothek (TIB), beging 
am 15. Juni 2009 ihr 50-jähriges Jubiläum 
mit einem Festakt in ihrem Hauptgebäude 
am Welfengarten in Hannover. Vor 130 ge-
ladenen Gästen, darunter wissenschaftliche 
und politische Wegbegleiter sowie Koope-
rationspartner, lobten die Grußredner Mini-
ster Lutz Stratmann (Nds. Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur), Helga Reinhardt 
(Regierungsdirektorin im Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung), Prof. Ernst 
Th. Rietschel (Präsident der Leibniz-Gemein-
schaft), Stephan Weil (Oberbürgermeister 
von Hannover) und Prof. Erich Barke (Präsi-
dent Leibniz Universität Hannover) die Rolle 
der TIB in der internationalen Informations-
versorgung. Sie stelle im Zeitalter der Wis-
sensgesellschaft einen Leuchtturm dar, der 
wegweisend für die weitere Entwicklung 
der Bereitstellung wissenschaftlicher Publi-
kationen sei. „Mehr Graphik in die Biblio-
thekswelt – mehr Bibliothekswelt in die Gra-
phik“, so das Thema des Festvortrages von 
Prof. Dieter W. Fellner vom Fraunhofer-Insti-
tut für Graphische Datenverarbeitung. Wis-
senschaftliche Information sei heute nicht 
nur textbasiert, so Prof. Fellner, sondern 
zeigt sich oft in nicht-textueller Form als 
Bild, Film, Graphik oder z.B. als Messdaten. 
Sein Plädoyer: Bibliotheken sollten sich bei 
der Referenzierung, Erhaltung und Erschlie-

(l.n.r.:) Prof. Erich Barke, Präsident Leibniz 
Universität Hannover, Uwe Rosemann, Direk-
tor TIB, Helga Reinhardt, Regierungsdirekto-
rin BMBF, Lutz Stratmann, Niedersächsischer 
Minister für Wissenschaft und Kultur, Stephan 
Weil, Oberbürgermeister von Hannover , Prof. 
Ernst Th. Rietschel, Präsident der Leibniz-Ge-
meinschaft. 
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ßung dieser Daten engagieren, die TIB gehe 
hier mit innovativen Projekten bereits den 
richtigen Weg. Anschließend gab Biblio-
theksdirektor Rosemann einen kurzen Über-
blick über 50 Jahre technischer Innovation 
bei der TIB und wies mit den Themen Mul-
timedia und Forschungsdaten auf zukünfti-
ge Geschäftsfelder der Bibliothek hin. Den 
Abschluss der offiziellen Veranstaltung bil-
dete eine Präsentation des Fachportals für 
Technik und Naturwissenschaften „GetIn-
fo“ durch die stellvertretende Direktorin der 
TIB, Frau Dr. Sens.  

Bibliotheca Palatina 
komplett online 

Die Heidelberger Bibliotheca Palatina 
(http://palatina-digital.uni-hd.de) ist voll-
ständig digitalisiert im Internet zugänglich. 
In einem auf drei Jahre angelegten Projekt 
hat die Universitätsbibliothek Heidelberg al-
le 848 Codices Palatini germanici der ehe-
mals Pfalzgräflichen Bibliothek (Bibliotheca 
Palatina) mit insgesamt ca. 270.000 Sei-
ten und ca. 7.000 Miniaturen digitalisiert 
und für die Online-Nutzung aufbereitet. 
Das Projekt, mit dem die UB Heidelberg auf 
dem Feld der Handschriftendigitalisierung 
weltweit eine Spitzenstellung einnimmt, 

wurde durch die Manfred-Lautenschläger-
Stiftung finanziert. Eine Vorschaufunktion 
ermöglicht die Orientierung innerhalb ei-
ner Handschrift. Die einzelnen Seiten sind 
per Zoomfunktion mehrfach vergrößerbar. 
Dies erleichtert das Entziffern schwer zu le-
sender Texte oder die Detailanalyse der 
Buchmalerei. Alle 7.000 Miniaturen sind 
zudem in der Heidelberger Bilddatenbank 
HeidICON wissenschaftlich erschlossen, 
so dass eine differenzierte inhaltliche Su-
che beispielsweise nach Bildsujets möglich 
ist. Das Projekt wurde im Digitalisierungs-
zentrum der Universitätsbibliothek Heidel-
berg durchgeführt. Dort wird an zwei mit 
hochauflösenden Digitalkameras ausgestat-
teten Kameratischen „Grazer Modell“ gear-
beitet. Dieser Kameratisch ermöglicht eine 
kontaktlose Digitalisierung fragiler Objekte 
auf buchschonende Weise. Der Codex wird 
mit Hilfe eines Laserstrahls exakt positio-
niert, das aufgeschlagene Blatt dann jeweils 
durch den milden Sog einer Unterdruckein-
richtung fixiert. Nach der Digitalisierung 
werden die Images in das dem technischen 
Standard für die Langzeitarchivierung ent-
sprechende TIFF-Format umgewandelt und 
mittels professioneller Bildbearbeitungssoft-
ware so nachbearbeitet, dass Farb-, Hellig-
keits-, Kontrast- und Schärfegrad weitest 
möglich dem Original entsprechen. 

nestor macht weiter

Am 10. Juni 2009 fand in der Staatsbiblio-
thek zu Berlin die Abschlussveranstaltung 
des Deutschen Kompetenznetzwerks digi-
tale Langzeitarchivierung, nestor, statt. Mit 
der Fachtagung, an der rund 150 Personen 
teilnahmen, endete der zweite und letzte 
Förderabschnitt des BMBF für das Projekt. 
Dennoch wird die Arbeit von nestor wei-
tergehen: Ein Projektzusammenschluss von 
derzeit acht Institutionen gab bekannt, die 
unterschiedlichen Arbeitspakete des Netz-
werks fortführen und weiter ausbauen zu 
wollen. In seiner Key-Note hob Prof. Wolf-
gang Coy von der Humboldt-Universität zu 
Berlin die Bedeutung eines Projektes wie ne-
stor hervor: Am Beispiel der E-Book-Reader 
könne man sehen, wie wenig sich die Her-
steller um die Probleme der Langzeitarchi-
vierung kümmern. Bei jeder sich neu ent-
wickelnden Technologie scheine man es 
geradezu darauf anzulegen, den Benutzer 
durch die Verwendung einer Vielzahl pro-
prietärer Formate ins Daten-Chaos stürzen 
zu lassen – ein Problem, das sie dann mit 
den Archivaren teilen. Einen Blick von innen 
eröffnete Reinhard Altenhöner, Leiter der IT 
der Deutschen Nationalbibliothek und un-
mittelbar mitverantwortlich für die Infra-
struktur des Kompetenznetzwerks. Seiner 

Zeutschel GmbH · Heerweg 2 · 72070 Tübingen · Tel.: +49 7071 9706-0
Fax: +49 7071 9706-44 · in fo@zeutsche l .de  ·  www.zeutschel .de

Ihre Nutzer wollen bereits beim Frühstück auf die Inhalte  
Ihrer wertvollen Originalausgaben zugreifen? Kein Problem!  
Wir beherrschen mit unseren Digital- und Analogsystemen 
alle Prozesse der Dokumenten-Erfassung, -Archivierung, 
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Auffassung nach stehe man gut da, was die 
Ebene der Projekte, deren Umsetzung und 
auch die allgemeine Planungsebene an-
geht. Allerdings sei die Kernfrage, welche 
gesellschaftlich-politische Rolle die Lang-
zeitarchivierung denn spielt und wer in der 
Konsequenz die Verantwortung übernimmt 
für eine dauerhaft gesicherte organisatori-
sche und praktische Umsetzung der anste-
henden Aufgaben, nach wie vor ungeklärt. 
In der Politik sei bislang noch viel zu wenig 
darüber gesprochen worden, wie die Pro-
bleme der digitalen Langzeitarchivierung 
künftig gelöst werden sollen. Denn dies sei 
ohne weitere finanzielle Mittel auch von 
nestor nicht zu bewerkstelligen. Die Ge-
schäftsstelle sowie die Koordination des Ge-
samtprojektes wird weiterhin bei der DNB 
liegen. 

ZEFYS online

Das Zeitungsinformationssystem der Staats-
bibliothek zu Berlin ist online. ZEFYS (http://
zefys.staatsbibliothek-berlin.de) entwickelt 
sich zu einem Portal, welches Informati-
onen zu den weltweit verteilten Zeitungs-
sammlungen von Verlagen, Bibliotheken, 
Universitäten, Archiven und zahlreichen 
anderen öffentlichen und privaten Einrich-
tungen bietet. Es bündelt den Zugang  zu 
einzelnen Print-, Mikroform- oder digi-
talen Ausgaben, zu Datenbanken  mit Re-
cherchemöglichkeiten in Volltexten und 
Originaldigitalisaten sowie zu den auf Zei-
tungen zugeschnittenen Ressourcen von 
Bibliotheken, Museen, Archiven und Do-
kumentationsstellen. Recherchen in biblio-
graphischen Nachweissystemen (Zeit-
schriftendatenbank, lokale und regionale 
Bibliothekskataloge, Bestandsverzeichnisse 
sowie externe Datenbanken) werden mit 
ZEFYS erleichtert. Derzeit sind Informati-
onen zu über 500 Internetquellen mit meh-
reren tausend Zeitungstiteln verfügbar. Das 
Angebot von ZEFYS wird ständig ausgebaut 
und verfeinert sowie um weitere Module er-
gänzt: Künftig wird es auch Informationen 
zu Neuerscheinungen auf dem Zeitungs-
markt, einen ZEFYS-Newsletter, umfassende 
Informationen zu Trägern von Zeitungs-
sammlungen und Digitization-on-demand 
von Zeitungen in Mikroformen geben.

Cloud Computing 
für Bibliotheken

OCLC kündigte an, einen Fokus zukünftig 
auf Cloud Computing für Bibliotheksma-
nagementsysteme zu legen. Die Pilotierung 
dieser neuen Entwicklung beschränkt sich 
zunächst auf den US-amerikanischen Markt 
und soll in etwa zwei bis drei Jahren auch für 
europäische Kunden zur Verfügung stehen. 
Das Ziel liegt in einem optimierten Workflow 
und einer gemeinschaftlichen Datennut-
zung – konzipiert für jeden Bibliothekstyp 
wird die funktionale Verfügbarkeit in Stufen 
erfolgen. Interessant für die europäischen 
Kunden werden die Bereiche Lizenzmanager 
mit Knowledge Base, sowie Resource-Infor-
mation-Plattformen (Selektionskomponente 
für die Erwerbung) und Management-Infor-
mationssysteme (Business Intelligence) sein, 
die mit den bestehenden Lösungen verbun-
den werden sollen.

WorldCat Mobile 

Die Pilotversion von WorldCat Mobile – 
ein OCLC Service, mit dessen Hilfe Biblio-
theksbestände über Mobilgeräte zugäng-
lich gemacht werden – ist jetzt auch für 
Europa verfügbar. Mittels eines geeigneten 
Mobiltelefons können somit auch Nutzer 
in Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien und den Niederlanden diese Anwen-
dung nutzen. WorldCat Mobile ermöglicht 
es den Nutzern, mit einer über PDA oder 
Smartphone zugänglichen Internetanwen-
dung nach Büchern und anderen Materi-
alien zu suchen, die in Bibliotheken in ihrer 
Nähe verfügbar sind. Die seit einigen Mo-
naten in den USA und Kanada erfolgreich 
getestete Pilotversion basiert auf WorldCat.
org. Dank der in vielen Smartphones und 
PDAs vorhandenen, ausgereiften globalen 
Ortsbestimmungsmöglichkeiten können 
Nutzer die gesuchten Materialien in der 
nächstgelegenen Bibliothek ausfindig ma-
chen, ganz gleich wo sie sich selber gera-
de befinden. Es ist sogar möglich, sich den 
Bibliotheksstandort mittels Google-Map an-
zeigen zu lassen, wenn das Mobilgerät die-
sen Service unterstützt. Entwickelt wurde 
die Anwendung in Zusammenarbeit mit 
dem Softwareanbieter Boopsie, Inc. Die als 
Download erhältliche WorldCat Mobile-Pi-
lotversion unterstützt unterschiedliche Ge-
räte, unter anderem Nokia, Blackberry und 
iPhone. Da es sich um eine Pilotversion han-
delt, ist OCLC daran interessiert, möglichst 
viel Feedback von europäischen Nutzern 
dieses Services zu erhalten. Kommentare 

und Anregungen via E-Mail an: WorldCat-
MobilePilot@oclc.org. Weitere Informati-
onen: www.worldcat.org/mobile. Down-
load: www.worldcat.org/m/

Französische National-
bibliothek liefert an WorldCat

OCLC und die Bibliothèque nationale de 
France unterzeichneten im Juni eine Ver-
einbarung zu ihrem Gemeinschaftsprojekt, 
Datensätze der französischen Nationalbi-
bliothek in OCLC WorldCat einzustellen. 
Mit der Vertragsunterzeichnung beginnt 
die Umsetzung des Plans, schätzungswei-
se 13,2 Mio. bibliografische Datensätze aus 
der französischen Nationalbibliothek durch 
OCLC verarbeiten zu lassen. Sobald die Da-
tensätze in WorldCat eingestellt sind, wer-
den sie Webbenutzern weltweit auch über 
WorldCat.org, dem führenden Webportal 
für die Informations- und Titelsuche, zur 
Verfügung stehen.

WorldCat Mashathon 

Bibliothekare, Entwickler und andere Web-
spezialisten, die sich am 13. und 14. Mai 
2009 zum zweiten WorldCat Mashathon in 
Amsterdam getroffen haben, erarbeiteten 
während des Events einige neue Applikati-
onen für Bibliotheksbenutzer. Der europä-
ische Mashathon wurde unterstützt vom 
OCLC Developer Network und dem Inter-
national Institute of Social History (IISH). 
Mehr als 40 Teilnehmer verschiedenster Bi-
bliotheks- und Kultureinrichtungen aus Bel-
gien, Frankreich, Deutschland, den Nie-
derlanden, Großbritannien und den USA 
waren dem Aufruf in das International In-
stitute of Social History (IISH) nach Amster-
dam gefolgt. Das Programm des Masha-
thon bestand aus einer Mischung von 
kurzen Präsentationen und der Arbeit in 
spontanen, kleinen Gesprächsgruppen. Ei-
ne Mischung aus erfahrenen und jungen 
Fachleuten sorgte für ein gutes Umfeld, 
für kreative Innovationen und erfrischende 
Denkansätze. Videos, Fotos und Tweets von 
der Veranstaltung unter den Schlagwörtern 
#masheu09 und #mashathon auf YouTu-
be, Flickr und Twitter. Weitere Mashathons 
werden im OCLC Developer Network blog 
(http://worldcat.org/devnet/blog) ange-
kündigt. Details werden auf den Wiki-Sei-
ten von WorldCat.org.Devnet (http://www.
worldcat.org/devnet/wiki/Main_Page) ver-
öffentlicht.
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Digitalisierung in 
kleinen Bibliotheken

CCS Content Conversion Special-
ists GmbH nimmt Veridian von 
Digital Library Consulting ins Port-
folio. Zusammen mit der hauseige-
nen Lösung docWORKS[e] entsteht so 
ein kostengünstiges Paket, das auch klei-
neren Bibliotheken erlaubt, ihre Bestände selbst 
zu digitalisieren. Veridian ist eine Webapplikation zur Visualisie-
rung von digitalen Bibliotheksinhalten, die sich in den Nationalbi-
bliotheken von Singapur und Neuseeland und in den Universitäts-
bibliotheken Princeton und Cornell bewährt hat.

3. OCLC Informationstag

Gleich im ersten Beitrag „OCLC Services und ihre praktischen An-
wendungen“ von Norbert Weinberger, OCLC GmbH, standen Lö-
sungen für die Zusammenarbeit von Verbund und WorldCat im 
Mittelpunkt, sowohl für wissenschaftliche wie auch öffentliche Bi-
bliotheken. Er stellte Lösungen für den Aufbau von innovativen 
Nutzerumgebungen vor und zeigte Möglichkeiten für das Zu-
sammenspiel mit den lokalen Systemen auf. Berndt Dugall (UB 
Frankfurt) stellte – in seiner Funktion als Delegierter des bisherigen 
OCLC Members Council und Interims-Vorsitzender des neu for-
mierten Regional Council EMEA (Europa, Mittlerer Osten & Afrika) 
– die neue OCLC-Leitungsstruktur und das neue Regional Council 
EMEA näher vor. Zukünftig wird es drei „Regional Councils“, die 
die verschiedenen Regionen vertreten, geben (Americas, EMEA, 
Asien-Pazifik). Aus diesen drei Councils werden Vertreter für das 
neu geschaffene „Global Council“ (ehemals „Members Council“) 
gewählt, aus dem wiederum eine bestimmte Anzahl von Delegier-
ten in das Führungsgremium von OCLC, dem „Board of Trustees“, 
gewählt werden. „Wie werde ich von meinen Nutzern als Biblio-
thek im Web überhaupt, besser oder wieder wahrgenommen“, 
war Inhalt des Beitrags „WorldCat für öffentliche Bibliotheken“ 
von Dr. Annette Dortmund, OCLC GmbH. Frau Julia Bergmann, 
Mitbegründerin der Zukunftswerkstatt, erläuterte in ihrem Vor-
trag „Die Zukunftswerkstatt: Wissens- und Kulturvermittlung 2.0“ 
die Ziele dieser Initiative. Beschlossen wurde der Tag von John 
MacColl, OCLC Research, der in seinem Vortrag einen Einblick in 
diesen weniger bekannten Bereich von OCLC gab. Er erläuterte 
die verschiedenen Arbeitsfelder von OCLC Research und ging auf 
Problemstellungen im Bibliotheksforschungsbereich ein, die nach 
gemeinschaftlichen Lösungen verlangen. Die Präsentationen ste-
hen zum kostenlosen Download auf www.oclc.org (News und 
Events/Veranstaltungen/Präsentationen) zur Verfügung. 

ISO 9001:2008 für Bibliotheca RFID Library 
Systems 

Das Zertifikat der international anerkannten Schweizerischen Ver-
einigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) stellt si-
cher, dass sämtliche Unternehmensprozesse in den Bereichen 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von RFID-gestützten Biblio-
thekssystemen den hohen Qualitätsanforderungen der weltweit 
gültigen ISO 9001:2008 Norm entsprechen. Bibliotheca setzt sich 
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bereits seit Jahren für anwenderbewusste 
Standards bei RFID-Systemen ein. Bibliothe-
cas Markenzeichen sind daher offene und 
ISO 15693-konforme RFID-Lösungen.

Bibliotheksleitertag 2009

Einen Tag vor dem Beginn der Frankfur-
ter Buchmesse lädt BOND am 13. Okto-
ber 2009 zum 5. Deutschen Bibliothekslei-
tertag in Frankfurt unter dem Motto „Die 
Bibliothek neu erfinden“ ein. Die Teilneh-
mer dürfen sich u.a. auf einen Vortrag zum 

international Aufsehen erregenden „Idea-
Store-Konzept“ in London freuen. Judith 
St. John, Leiterin des Idea-Stores in Lon-
don stellt vor, wie Arbeitslosigkeit, Krimi-
nalität und Gewalt mit Ideen-Kaufhäusern 
begegnet wird. „Web 2.0, Computerspiele 
und eBooks in Bibliotheken“ – einen Über-
blick darüber gibt der Projektleiter Christo-
pher Deeg aus dem Projekt der Zukunfts-
werkstatt. „Auf dem Weg zur modernsten 
Bibliothek in Europa?“ ist die Stadtbiblio-
thek Stuttgart mit dem Konzept Bibliothek 
21. Direktorin Ingrid Bussmann berichtet 
über den aktuellen Stand des Projektes. Was 
Deutschland von einer kleinen „deutsch-
sprachigen Minderheit“ in Sachen Biblio-
theksvernetzung lernen kann, präsentiert 
Lorenz Paasch, Leiter des Projektes Media-
DG in Belgien. „eLearning in Öffentlichen 
Bibliotheken“ und wie alle interessierten 
Biblio theken davon profitieren können, ist 
Thema des Vortrages von Sven Instinske 
und Wolfgang Tiedtke, die Leiter des Pro-
jektes bei den Hamburger Öffentlichen Bü-
cherhallen (HÖB). 

Schweitzer 
Fachinformationen 

Die Fach- und Universitätsbuchhandels-
gruppe Schweitzer Fachinformationen 
übernahm im August 2009 die Biblio-
theksrepräsentanz für den Verlag Vanden-
hoeck & Ruprecht, inklusive dessen Toch-
terverlag V&R unipress. Damit wird die 
Position im deutschen akademischen Bi-
bliotheksmarkt – insbesondere in den Wis-
senschaftsgebieten Theologie und Religi-
onswissenschaft, Geschichte, Literatur- und 
Sprachwissenschaften, Rechtswissenschaft 
sowie Psychologie und Pädagogik – wei-
ter ausgebaut werden. Dazu gehört auch 
die Verbreitung einer wachsenden Anzahl 
von E-Books. Zusammen mit den Fachsorti-
menten – Schweitzer Fachinformationen ist 
bundesweit an über 30 Standorten präsent 
– wird als Bibliotheksrepräsentantin Dr. phil. 
Marion Dammaschke (m.dammaschke@
schweitzer-online.de) persönliche An-
sprechpartnerin sein.

Klappe und „Action“: die neue 
Online-Videothek der ekz

Von Präsentationen, Vorträgen und Fort-
bildungsveranstaltungen profitieren, ohne 
persönlich vor Ort zu sein – das können nun 
Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter mit der neuen Online-Videothek der 
ekz. Denn Deutschlands führender Kom-
plettanbieter für Bibliotheken hat jetzt auf 
seiner Website www.ekz.de ein neuartiges 
und kostenloses Angebot gestartet: Unter 

dem Menüpunkt „Videos“ gibt es in Film-
sequenzen Einblicke zum Produktions- und 
Logistikprozess der ekz, einen geführten 
Rundgang durch die ekz-Musterbibliothek 
in Reutlingen, Präsentationen zu Messeauf-
tritten sowie Informationen zu den aktu-
ellen Produkten aus den Bereichen  Material, 
Möbel und Bibliothekstechnik.
In Interviews berichten ekz-Mitarbeiter über 
ihre Aufgaben und erläutern die Dienstlei-
stungen der ekz. Themen sind Entwicklung 
von Bibliothekskonzeptionen, Einrichtung 
von Schulbibliotheken, Kommunikation mit 
den Bibliotheken, neue Wege beim Marke-
ting sowie Ideen und Zukunftsperspektiven 
für den Bibliotheksmarkt.
Aber die ekz-Videothek hat vor allem auch 
Vorträge aus Fortbildungsveranstaltungen 
zum Online-Abruf im Programm: Zum 
Start des neuen Angebotes stehen die Re-
ferate von Jürgen Hölzer, Fachdienstleiter 
der Stadtbücherei Marburg, zum Thema 
„Die systematische Kooperation mit Schu-
len und Kindergärten“ und von Johannes 
Seybold, Partnership Adviser, zu „Strategien 
für erfolgreiche Partnerschaften“ bereit. Das 
Besondere dabei ist, dass der gefilmte Spre-
cher sowie die von ihm gezeigte Präsenta-
tion parallel auf dem Bildschirm dargestellt 
werden. So kann man den Vortrag erleben, 
als ob man persönlich dabei gewesen wäre. 
Beide Referate stammen aus einem Koope-
rationsseminar der ekz mit dem Personal-
verband BIB zum Thema „Bibliotheken ge-
stalten Partnerschaften“.
Weitere Filme werden im Abstand von je-
weils vier Wochen folgen.

www.ekz.de

Der Vortrag von Jürgen Hölzer, Fachdienstleiter der Stadtbücherei Marburg, macht Fortbildung für 
Bibliotheken in der ekz-Videothek online erlebbar.
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@ EBSCOhost® 
Integrated Search

EBSCO Publishing veröffentlichte EBSCO-
host Integrated Search (EHIS), um die fö-
derierte Suchlandschaft zu verändern. Wie 
herkömmliche föderierte Suchmaschinen 
auch, kann EHIS simultan Datenbanken und 
andere elektronische Ressourcen, inklusive 
OPACs, Zeitschriftenpakete sowie Daten-
banken anderer Anbieter durchsuchen. Dar-
über hinaus nutzt EHIS die Suchplattform: 
EBSCOhost und bietet Nutzern damit ei-
ne gewohnte Suchumgebung. Die einfach 
zu benutzenden Funktionen bieten den 
Nutzern einen intuitiven Ausgangspunkt 
für integriertes Suchen. Marktforschungen 
belegen, dass viele Kunden existierender fö-
derierter Suchmaschinen in 4 Bereichen un-
zufrieden sind: Qualität der Suchergebnisse, 
Geschwindigkeit der Suche, Kundenservice 
der Anbieter und Kosten. Integrated Search 
löst diese Probleme, indem es auf EBSCO-
host Oberfläche aufbaut.

@ Footnote™ Archive und 
Database

EBSCO und Footnote trafen eine Vereinba-
rung, die EBSCO zum exklusiven, weltwei-
ten Vertriebspartner von Footnote.com für 
Bibliotheken macht. Footnote.com verbin-
det historische Originaldokumente und per-
sönliche Geschichten zu einer historischen 
und genealogischen Datenbank und um-
fasst über 55 Millionen Abbildungen aus 
den US-amerikanischen Nationalarchiven 
und anderen Regionalarchiven — die Mehr-
zahl davon ist erstmalig online zugäng-
lich: Materialien zu den Revolutionskriegen, 
dem amerikanischen Bürgerkrieg, dem er-
sten und zweiten Weltkrieg, den amerikani-
schen Präsidenten, historischen Zeitungen 
und Einbürgerungsdokumenten. 

@ Authoritative Electronic 
Journals

Ex Libris® and EBSCO Publishing (EBSCO) 
have signed an agreement that enables 
EBSCOhost® subscribers that run the Pri-
mo® discovery and delivery solution to of-
fer their users seamless access to the autho-
ritative EBSCOhost electronic content via a 

new Primo component, Primo Central. This 
flexible Primo technology will be used by 
Ex Libris to index the EBSCO content cen-
trally and make it available for users’ sear-
ches along with all other library and insti-
tutional collections. Primo will display the 
search results in a single relevance-ranked 
list. EBSCO’s content will be more visible 
to library patrons through Primo. Ex Libris 
and EBSCO will ensure that libraries that use 
both Primo and EBSCOhost services are ab-
le to provide their users with seamless on-
line access to the full-text information that 
they want, whether it is discovered through 
Primo, EBSCOhost Integrated Search, or 
EBSCO Discovery Service™.

@ Annual Register™ 
Online
 

The complete full text back-files of The An-
nual Register™ (http://annualregister.chad-
wyck.co.uk/info/home.htm) are available 
online through an interface that allows fac-
simile pages of the original print edition to 
be scanned, downloaded and printed.  This 
wide-ranging resource will appeal to a vari-
ety of readers from scholars of history, law, 
literature, religion, arts and sports to the 
local reader in the local library, given the 
rich contemporary information that chro-
niclers of The Annual Register have recor-
ded for 249 years and is particularly perti-
nent in the year 2009, in celebration of the 
life and works of Charles Darwin, 200 years 
after his birth. 

@ Docutek ERes™ 5.6 
 

SirsiDynix Docutek ERes™ 5.6 further en-
hances this product by incorporating a 
number of key updates, including:

  Streaming Media – Faculty and staff can 
now provide access to audio and video 
files that are restricted by publishers to 
streaming instead of downloading.  Each 
audio or video file can be designated to 
allow downloading or be restricted to 
streaming via the built in streaming me-
dia player.

  Improved User Interface – The new win-
dow-inside-a-window design keeps the 

user screen clutter-free.  System Configu-
ration pages have been modified to make 
navigation easier.

  Copyright Clearance Center Interface Up-
date – This includes enhancements that 
enable the ERes system to interface with 
the Copyright Clearance Center’s new, 
more robust API.

  MIME Type Management – The new MI-
ME Type Manager simplifies the manage-
ment of different MIME types within the 
course reserve materials.

  Other enhancements include increased 
security via encrypted cookies, improved 
error handling, and direct uploading of 
attachments.

 

@ Symphony® 3.3
 

SirsiDynix® Symphony® 3.3 enthält eine Rei-
he an Funktionen für eine umfassende Stei-
gerung der Effizienz der Mitarbeiter:
  Erwerbung – Vendor Interface Port (VIP) 
– VIP vereinfacht den Vorgang der Medi-
enbestellung bei VIP-kompatiblen Liefe-
ranten und erstellt automatisch Titelsätze 
für die bestellten Medien. 

  Wizards für Erweiterte Benutzerfreund-
lichkeit – Wizards für neue Aufgaben ver-
einfachen komplexe oder häufig wieder-
kehrende Aufgaben und erleichtern die 
Verwendung des Bibliothekssystems. 

  Gruppenausleihe von Exemplaren – Die 
neue Funktion Gruppenausleihe von Ex-
emplaren vereinfacht die Verwaltung von 
Materialien für Arbeitsgruppen, Buchge-
meinschaften und mehrteilige Sets. 

  Erweiterte Personalisierung für Benutzer 
– Benutzer können bevorzugte Namen 
oder den Datenschutz erweiternde Kurz-
namen bestimmen und permanente Lese-
listen und Literaturlisten führen. 

  Automatisierte Druckoptionen – Neue 
automatisierte Druckoptionen für Exem-
plare, wie z.B. Laufzettel und Etiketten, 
beschleunigen die Arbeitsgänge für die 
Hinzufügung neuer Medien zum Bestand. 

  SIP2 Benutzerauthentifizierung – Biblio-
theken können entfernte Benutzerdaten 
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zum Aufbau neuer Benutzungs- und Fi-
nanzierungsmodelle erfassen. 

  StaffWeb Client – Symphony StaffWeb 
wurde um neue Funktionen für alle Biblio-
thekstypen erweitert. 

  Horizon- und Dynix-Migrationen – Al-
le SirsiDynix-Kunden werden von vielen 
neuen Funktionen profitieren, die von 
Systemerweiterungsforen vorgeschlagen 
wurden und von neuen Fähigkeiten, die 
durch die SirsiDynix-Plattformen Horizon 
und Dynix inspiriert wurden. 

@ Enterprise™ 3.0

Mit SirsiDynix® Enterprise™ 3.0 können 
Benutzer über einen einzigen „Suchschlitz” 
alle über die Bibliothek verfügbaren Quel-
len auffinden. Diese Quellen können einen 
oder mehrere Bibliothekskataloge, digitale 
Sammlungen, ausgewählte Websites und 
föderierte Quellen umfassen.  Da Enterpri-
se eine gehostete Lösung ist, passt es sich 
durch Skalierung jeder beliebigen Menge 
an suchbarem Inhalt an. Gleichzeitig passt 
die Benutzeroberfläche das Produkt an die 
Bedürfnisse jeder Bibliothek oder jedes Kon-
sortiums an. Enterprise kann eine Basisflä-
che von der Größe eines Suchfeld-Widget 
haben oder es kann als vollständige Web-
Präsenz der Bibliothek und als Content Ma-
nagement-System dienen. Enterprise 3.0 
setzt neue Maßstäbe für die lokale Kontrolle 
in einem gehosteten Recherchetool. 
  Suchbereich: Benutzer, die über ein lokal 
definiertes Profil suchen, können entwe-
der über alle von der Bibliothek angebo-
tenen Inhalte suchen oder aber über ei-
ne Teilmenge von besonderem Interesse. 
Mit Enterprise können Bibliotheken kun-
denspezifische Such begrenzungen für die 
Verwendung in bestimmten Profilen defi-

nieren. Diese Begrenzungen ermöglichen 
es den Benutzern, ihre Suche auf Daten-
sätze oder Dokumente zu fokussieren, die 
in einem enormen Bereich möglicher At-
tribute übereinstimmen, wie z.B. Quelle 
des Inhalts, Standort, Sprache, Lesestufe 
und Format.
  Look and feel: Bibliotheken können ih-
re eigenen Kopf- und Fußzeilen und 
Navigations bereiche laden. Ebenso kön-
nen sie die eigenen Cascading Style 
Sheets (CSS) laden, um Schrifttypen, Far-
ben, Hintergründe sowie das Layout zu 
gestalten.

  Authentifizierung: Bibliotheken können 
entscheiden, ob für ein bestimmtes Pro-
fil eine Authentifizierung erforderlich ist 
oder nicht und ob LDAP oder die Benut-
zerdaten des Bibliothekssystems verwen-
det werden.

  Verfügbarer Inhalt: In Konsortien haben 
nicht alle Mitglieder die gleichen Abon-
nements für Inhalte. Profile erlauben die 
Konfiguration für individuelle Mitglieder.

  Berichterstellung: Mit den eingebauten 
Google™ Analysen haben Bibliotheken 
eine beispiellose Einsicht in die Benut-
zungstrends ihres Enterprise 3.0 Recher-
chetools. 

  Suchanzeige: Bibliotheken können selbst 
festlegen, welche Felder in Suchergebnis-
sen und Detailanzeigen angezeigt werden 
und sie können die Anordnung und das 
Verhalten dieser Felder bestimmen. 

  Content Management: Bibliotheken, wel-
che die Content Management-Funktio-
nen verwenden, werden begeistert sein 
über die Möglichkeit zu wählen, welche 
Inhalte für welche spezifischen Profile 
verfügbar sind. Sie können entweder ein 
WYSIWYG-Interface oder aber einen ein-
gebauten HTML-Editor verwenden, um 
Inhalte zu erstellen oder zu bearbeiten.
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filmoplast J - technisches Japanpapier  
von Neschen für die Restaurierung 

Das Bückeburger Unternehmen Neschen stellt mit filmoplast J 
ein neues technisches Japanpapier ohne Kleber vor. Damit er-
weitert der Buchschutzexperte sein Portfolio in diesem Bereich 
und bietet so Archiven, Museen, Bibliotheken und Werkstät-
ten eine weitere Alternative zur Lösung ihrer Restaurierungs-
probleme an. 

Das transparente und hauchdünne 
Papier mit einem Gewicht von 9,5 g/
m² ist ligninfrei und ohne Hemi-Zellu-
lose mit einem hohen Alpha-Zellulo-
se-Anteil. Gewonnen wird das Papier 
aus reiner Manilafaser, veredelt mit 
einem geringen Anteil Nassfestmit-
tel auf Epichlorhydrinbasis. Das chlor-
frei gebleichte und geglättete Materi-
al eignet sich somit hervorragend zur 
Restaurierung. Das technische Japan-
papier hat einen neutralen pH-Wert. 
Mit dem neuen Papier kam Neschen 

einem Wunsch der Anwender nach, ein Reparaturmedium oh-
ne Klebstoff zu liefern. So können Archivare und Restauratoren 
diejenigen Klebstoffe einsetzen, mit denen sie bislang die be-
sten Erfahrungen gemacht haben. Bearbeitet werden kann das 

NEUE PRODUKTENEUE PRODUKTE

Auf Restauratorenwunsch: 
Neschen entwickelt Japanpapier 
ohne Klebstoff für den 
individuellen Gebrauch.

Papier mit den üblichen Werkzeugen in einer Restauratoren-
werkstatt. Bei der Lagerung gibt sich das Material anspruchs-
los, denn es reichen normale Raumbedingungen. 

Neschen
www.neschen.com

PerfectLibraryTM mit zwei Neuheiten:  
Middelware Card2App und Tag2App

Egal welches Bibliotheksmanagementsystem verwendet wird, 
die neue Middelware ermöglicht es Bibliotheken, RFID-Tags 
in Medien und RFID-Nutzerkarten in der bestehenden Biblio-
thekssoftware zu nutzen, ohne vorherigen großen Kostenauf-
wand. Damit erübrigt sich das Thema „Vollintegration“ am Ar-
beitsplatz. Die Mitarbeiter können weiter an den gewohnten 
Bildschirmmasken arbeiten, wenn RFID eingesetzt wird. Mit 
der neuen Middelware kann die Bibliothek alle Vorteile von 
RFID in allen Applikationen des Bibliotheksmanagementsy-
stems nutzen, gleich ob sie mit BOND, SISIS, EXLIBRIS oder 
welcher Software auch immer arbeitet. Selbst bei einem Wech-
sel der Software gibt es keine Probleme.
 
Novatec Sicherheit und Logistik GmbH
www.perfectlibrary.net

Sie suchen eine 
Selbstverbuchung?

Wir haben die BuchBar.

Außerdem: Quittungsdrucker wie MH 832, RT 648,
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 Kaiser, Wolfgang: Diversity Manage-
ment – Eine neue Managementkultur 
der Vielfalt – für ein neues Image der 
Bibliotheken 

– Berlin: Simon Verlag für Bibliothekswis-
sen, 2008. 135 S., ISBN 978-3940862020. 
€ 22,00

„Anders sein“ ist cool, ist trendig und hat 
Konjunktur. Das gilt um das branchenspe-
zifische Understatement entschärft auch für 
das Bibliothekswesen. Und so war mit einer 
Publikation wider die betriebliche Mono-
kultur und für die Kultur der Vielfalt in der 
Bibliotheksverwaltung eigentlich zu rech-
nen. Zumal das Thema in Nordamerika und 
Skandinavien – wo die hiesige Fachwelt 
gern hinschielt – schon seit einiger Zeit ak-
tiv bearbeitet wird und auch bereits zu all-
tagspraktischen Projekten geführt hat. Dass 
das anzuzeigende Buch erschienen ist, kann 
zweifellos begrüßt werden. Es ist zu hoffen, 
dass sein Autor mit seiner etwas mehr als  
100seitigen Arbeit eine Fachdiskus sion an-
stößt, die das Berufsbild „Fachfrau/Fach-
mann Bibliothek“ diversifiziert und das 
Dienstleistungsportfolio von Informations- 
und Dokumentationseinrichtungen nach-
haltig verbessern hilft. 
Wolfgang Kaiser hat mit der vorliegenden 
Diplomarbeit sein Bibliotheksstudium ab-
geschlossen. Er wählte einen theoretischen 
und nicht den üblichen empirischen An-
satz für ein Marketingthema; entsprechend 
grundsätzlich stellt er sich in seiner Arbeit 
die Frage nach der Wechselwirkung zwi-
schen der Vielfalt des Bibliothekspersonals 
und der Attraktivität der Bibliothek für seg-
mentäre potentielle Nutzer/innengrup-
pen. Im Fazit (S. 100f) isoliert er „Diversity 
Management“ als Schlüsselmethode zum 
Imagewechsel von Bibliotheken: Mit mul-
tikulturellem Personal die Heile-Welt-Mo-
nokultur von Bibliotheken aufbrechen und 
Minderheiten ansprechen. Und da bemüht 
er gar nicht mehr das Understatement der 
Branche, sondern formuliert ungewohnt 

frisch und streckenweise gar frech einen ak-
tuellen Anspruch von Bibliotheken. 
Auch wenn die Arbeit die theoretische 
Metaebene nur sporadisch verlässt, lässt 
sich für den empirisch arbeitenden Biblio-
theksverantwortlichen die eine oder ande-
re Anregung aufnehmen. So liest man in-
teressiert die Beispiele über das Diversity 
Trainingsprogramm für das Personal der 
Ocean County Library (USA, S. 77), die Di-
versity Strategy für die Bibliotheken in der 
Grafschaft Lincolnshire (GB, S. 81) oder das 
Integrationsmodell der Gellerup Bibliothek 
in Aarhus (DK, S. 83). Diese leider nur ver-
einzelt gestreuten Körner bibliothekarischer 
Alltagsbeispiele sind denn auch das Salz in 
der Lektüre-Suppe. Freilich mag man dem 
jungen Autor diese Schwäche verzeihen, 
denn er hat sich auf Spurensuche im Neu-
land begeben, wo die Beispiele praktischer 
Umsetzungen im deutschsprachigen Raum 
noch rar sind. Trotzdem gäbe es sie auch 
hierzulande, wie z. B. das Senior/innenpro-
gramm in Straubing, die interkulturellen Bi-
bliotheken in Berlin, die sich dem Kultur-
austausch verschrieben haben, oder die 
Zusammenarbeit der interkulturellen Bibli-
otheken in der Vereinigung „Bücher ohne 
Grenzen Schweiz“.
Ins Zentrum seiner Arbeit stellt Kaiser die 
These, dass Bibliotheken sich in einer sich 
rasant wandelnden Gesellschaft neu posi-
tionieren müssen, um auch in Zukunft ei-
ne Legitimation zu haben. Zunehmend sol-
len Bibliotheken Aufgaben erfüllen, die sie 
traditionell nicht wahrgenommen haben   
(S. 21). Sie bereiten Wissen auf für ein plu-
ralistisches Publikum, sie fördern die Inte-
gration aller sozialen Gruppen, die Chan-
cengleichheit anstrebt, und sie leisten einen 
Beitrag zum Service Public. Dies gelingt nur, 
insofern jenen Gruppen der Zugang zur In-
stitution Bibliothek erleichtert wird, die ihre 
Möglichkeiten aus eigener Kraft nicht entfal-
ten können. Dabei wird die kommunikative 
Fähigkeit der Mitarbeitenden zur Schlüs-
selqualifikation künftigen Bibliothekshan-
delns (S. 34ff), weshalb der Autor in seinem 
letzten Kapitel auf die besondere Verpflich-
tung der Informations- und Dokumentati-
onshochschulen hinweist, die angehenden 
Berufsleute mit den zukunftsweisenden be-
rufsspezifischen Qualifikationen besser zu 
rüsten. Dazu zählt er explizit Studiengänge 
in Diversity Management (S. 92).
Auch wenn die Diplomarbeit zahlreiche 

Themen nur anschneidet und die Antwort 
bezüglich der praktischen Umsetzung von 
Diversity Management im bibliotheka-
rischen Alltag schuldig bleibt, ist die Aus-
einandersetzung mit den Thesen des Au-
tors anregend. Das Bändchen ist lesenswert 
und man wünscht sich für die Zukunft eine 
breitere Diskussion dieser Themen.

Dr. Hermann Romer 
Winterthurer Bibliotheken
Postfach 132
CH-8402 Winterthur
hermann.romer@win.ch

 Lehmann, Klaus Dieter: Bild, Buch 
und Arche: Bibliothek und Museum im 
21. Jahrhundert. 

Mit einem Vorwort von Hermann Parzinger. 
– Berlin: University Pr., 2008. 255 S.  
ISBN 978-3-940432-20-9. € 27,90

Hier kommt ein Mann zu Wort, der als ehe-
maliger Präsident der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, Generaldirektor der Einrich-
tung Die Deutsche Bibliothek und Direktor 
der Stadt- und Universitätsbibliothek Frank-
furt am Main jahrzehntelang maßgeblich 
die Entwicklung der Kultur in der Bundesre-
publik mitbestimmt hat.
In dem vorliegenden Buch sind in sieben 
Kapiteln 25 Beiträge aus seiner Zeit als Stif-
tungspräsident (Februar 1999 bis Febru-
ar 2008) versammelt. Sie zeigen das ganze 
Spektrum der Institutionen, für die Klaus-
Dieter Lehmann Verantwortung trug, denn 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist „der 
größte Kulturkomplex in Europa – mit 17 
Museen, der Staatsbibliothek, dem Preu-
ßischen Staatsarchiv und einer Reihe von 
Forschungsinstituten.“ (S. 241) Diese spar-
tenübergreifende Arbeitsweise kam dem 
Manager Klaus-Dieter Lehmann sehr zugute. 
Im Mittelpunkt der Beiträge steht der Pa-
radigmenwechsel der Bibliotheken, Archi-
ve und Museen zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts, Lehmanns Ziel: „Die Quellen der 
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Zugleich ist das Buch eine sehr gute Ergän-
zung zur Festschrift für Klaus-Dieter Leh-
mann zu dessen 65. Geburtstag1, die 60 
Beiträge zur Kulturpolitik, zum Verlags-
wesen, zur Kunst, zum Buch- und Biblio-
thekswesen sowie zu Archiven und Museen 
enthält. Ein Fazit zu den bibliothekswissen-
schaftlichen Themen zieht in dieser Festga-
be Günther Maihold in seinem Essay über 
Borges` Bibliothek von Babel: „Die Biblio-
thek als topologischer Speicher des Ge-
druckten angesichts der Flut von wertvollen 
und wertlosen Informationen ist aber zu 
klein geworden. Gesucht wird daher nach 
Lösungen, die neben der ehrwürdigen alten 
Bibliothek als Zeichen kultureller Hochzeit 
neue Speichermöglichkeiten eröffnen, ein 
sich ergänzendes Nebeneinander von Alt 
und Neu und nicht ein Ersetzen des Alten 
durch das Neue.“ (S. 156) Das ist auch ein 
besonderes Anliegen von Klaus-Dieter Leh-
mann, der, wie wir gesehen haben, an ent-
sprechenden Lösungsmöglichkeiten mitge-
arbeitet oder Projekte angestoßen hat. 

1 Wissenschaft und Kultur in Bibliotheken, Museen 
und Archiven: Klaus-Dieter Lehmann zum 65. Ge-
burtstag / hrsg. von Barbara Schneider-Kempf; Klaus 
G. Saur; Peter-Klaus Schuster. München, 2005.  
574 S. 

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

 „Wie würde ich ohne Bücher leben und 
arbeiten können?“: Privatbibliotheken jü-
discher Intellektueller im 20. Jahrhundert.

Hrsg. Ines Sonder; Karin Bürger; Ursula 
Wallmeier. –  Berlin: vbb verlag für berlin-
brandenburg., 2008. 432 S.  
(Neue Beiträge zur Geistesgeschichte; 8) 
ISBN 978-3-86650-069-3. € 29,95

Dieses berührende Buch als Beitrag zu einer 
Geschichte des jüdischen Bibliothekswesens 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist 
den Forschungen am Moses Mendelssohn 
Zentrum für europäisch-jüdische Studien an 
der Potsdamer Universität zu danken. Dieses 
Zentrum hat sich um die Erschließung pri-
vater Bibliotheken jüdischer Gelehrter und 
Intellektueller verdient gemacht und zählt 
zu ihren Beständen inzwischen die Samm-
lungen des Historikers Alex Bein, des Reli-

gionsphilosophen Ernst Simon, des Kultur-
wissenschaftlers Ludwig Geiger und des 
Literaturkritikers Walter Boehlich. Die Erfah-
rungen bei der Erschließung dieser Samm-
lungen waren der Ausgangspunkt für die 
Idee, auch der Geschichte anderer jüdischer 
Bibliotheken nachzugehen. Nach umfang-
reichen Recherchen und Gesprächen mit 
Nachfahren der ehemaligen Bibliotheksbe-
sitzer unternehmen die Herausgeber und 
Autoren den Versuch, den Weg von 18 Bi-
bliotheken jüdischer Exilanten zu verfol-
gen mit dem Ziel, sie möglichst vollständig 
zu erhalten, wissenschaftlich zu erforschen 
und der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Ein großartiges Unternehmen!
Die Beiträge werden durch ein kurzes Edito-
rial der Herausgeberinnen und ein umfang-
reiches Nachwort „Büchersammlungen als 
Lebenszeugnisse und Erinnerungsräume“ 
von Ernst Fischer sowie den Nachweis der 
Standorte der 18 Bibliotheken, ein Verzeich-
nis der Autorinnen und Autoren, ein Abbil-
dungsnachweis und ein Personenregister 
sehr gut erschlossen. 
Angetrieben durch eine fanatisch antisemi-
tische Führung unter Hitler und die Initia-
tiven aus den Parteigliederungen und den 
staatlichen Bereichen, wurde die Vernich-
tung der jüdischen Privatbibliotheken im-
manenter Bestandteil der Auslöschung jü-
dischen Lebens. Man erkannte sehr schnell 
den politischen und finanziellen Wert der 
Sammlungen. Die Bibliotheken wurden be-
schlagnahmt, anschließend an Antiquariate 
verkauft, dem „Institut zur Erforschung der 
Judenfrage“1 übereignet, symbolisch ver-
brannt oder den Papiermühlen zur Vernich-
tung übergeben. Ein großer Teil aber lan-
dete in den staatlichen Bibliotheken und 
wurde in bestehende Sammlungen einver-
leibt, dort stehen sie zu einem großen Teil 
noch immer – über die Bemühungen der Bi-
bliotheken zur Restitution geraubten Biblio-
theksgutes wurde in B.I.T.online mehrfach 
berichtet.2

Vor dem Leser breitet sich ein Panorama von 
Sammlungen prominenter oder weniger 
prominenter Personen aus, über deren Bibli-
otheken bislang nur wenig bekannt war. Wir 
nehmen Anteil am Schicksal der 18 Samm-
lungen in ihrem gesamten Verlauf von einer 
Zeit der Zukunftsgewissheit über die existen-
zielle Bedrohung bis zum tragischen Ende in 
Form der Zerstreuung oder des kompletten 
Verlusts, aber auch der wundersamen Ret-
tung und Wiederauffindung. 
Die Autoren berichten vom Leben und Wir-
ken der Personen und stellen das Motto des 
Bandes „Wie würde ich ohne Bücher leben 
und arbeiten können?“ in den Mittelpunkt. 
Es gibt u. a. Berichte über 
  die Bibliothek des Sammlers jiddischer 
Dramatik in Bukarest, Israil Bercovici – sein 

kulturellen Überlieferung nicht sparten- und 
materialbezogen“ in diesen Einrichtungen 
„zu isolieren, sondern sie sinnvoll aufeinan-
der zu beziehen.“ (S. 116) 
Kapitel 1 enthält Beiträge zu Berlin als 
Weltort für Kunst und Kultur. Unter Leh-
manns Federführung wurden beispiels-
weise der Masterplan Museumsinsel erar-
beitet, der Architektenwettbewerb für den 
Neubau des im Krieg zerstörten großen Le-
sesaals der Staatsbibliothek im Haus Unter 
den Linden ausgelobt und die Grundsätze 
zum Humboldt-Forum im wieder aufzubau-
enden Schloss formuliert.
Kapitel 2 Das Kulturelle Ensemble betrifft die 
inhaltliche Neubestimmung der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz zu Beginn des  
21. Jahrhunderts. 
Kapitel 3 widmet sich der Erwerbung, Er-
schließung, Unterbringung und Archivie-
rung neuer Informationsquellen, einem 
Thema, das insbesondere in der Präsident-
schaft von Lehmann stark in Bewegung ge-
riet: Alte und Neue Medien in Bibliotheken, 
Archiven und Museen. Wichtig sind in die-
sem Zusammenhang auch Lehmanns kri-
tische Hinweise auf die Produktion und den 
Vertrieb digitaler Publikationen.
Kapitel 4, den Umgang mit dem Mäzena-
tentum innerhalb der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, betrachtet Lehmann, der dies 
Bürgerschaftliches Engagement nennt, als ei-
ne wichtige Ergänzung zur staatlichen Für-
sorge.
Die Restitution jüdischer Kulturgüter in Kapi-
tel 5 und Fragen der Beutekunst in Kapitel 6 
sind gerade in der Amtszeit von Lehmann 
ein großes politisches Thema geworden. 
Lehmann bejaht klar und eindeutig die 
Washingtoner Erklärung und fordert ent-
sprechende Aktivitäten auch von den Ein-
richtungen der Stiftung.  
Das Buch schließt mit einem Kapitel über 
Begegnungen ab und zeigt an drei Beispie-
len die sehr persönlichen Verbindungen 
des Stiftungspräsidenten zu bedeutenden 
Personen, dem Sammler Heinz Berg gruen 
und dem Fotograf Helmut Newton, de-
ren Sammlungen heute die Stiftung be-
sitzt, sowie dem Mitglied des Kuratoriums 
der Humboldt-Universität Berlin Michael W. 
Blumenthal.
Es liegt eine Veröffentlichung vor, in der die 
Arbeit der Bibliotheken, Museen und Archi-
ve in den größeren kulturellen, auch kultur-
politischen Zusammenhang gestellt wor-
den ist.
Der Rezensent stimmt dem Nachfolger im 
Amt des Stiftungspräsidenten, Hermann 
Parzinger, zu, wenn er im Vorwort feststellt: 
„Die Agenda der Stiftung wird durch die 
Weichenstellungen bestimmt, die Lehmann 
selbst in seiner ungewöhnlichen Amtszeit 
vorgenommen hat.“ (S. 7) 
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isch-jüdische Studien an der Potsdamer Uni-
versität einen wichtigen Partner. 

1 Das 1939 in Frankfurt am Main zur sog. rassenide-
ologisch fundierten Gegnerforschung gegründe-
te „Institut zur Erforschung der Judenfrage“ wurde 
zur größten Sammelstelle für Bücher aus jüdischem 
Besitz und dem Besitz freikonfessioneller Vereini-
gungen. Es besaß Ende 1944 über 500.000 Bän-
de. Vgl. u. a. das entsprechende Stichwort in: Enzy-
klopädie des Nationalsozialismus. 5. Aufl. Stuttgart, 
2007. 

2 Jüdischer Buchbesitz als Raubgut: Zweites Hanno-
versches Symposium / hrsg. von Regine Dehnel. 
Frankfurt am Main, 2006. 435 S. (Rez. in B.I.T.online 
9 (2006) 1, S. 272-273.) und Bockenkamm, Detlef: 
Geraubt. Die Bücher der Berliner Juden. Berlin: Zen-
tral- und Landesbibliothek, 2008. 79 S. (Rez. in die-
sem Heft).

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

 Bockenkamm, Detlef: Geraubt. 
Die Bücher der Berliner Juden.

– Berlin: Zentral- und Landesbibliothek, 
2008. 79 S. ISBN 978-3-925516-36-8. € 9,00

Die Berliner Zentral- und Landesbibliothek 
hat sich in den letzten Jahren zielstrebig mit 
ihren Buchbeständen aus jüdischem Besitz 
auseinandergesetzt und regelmäßig über 
Fortschritte berichtet. Das geschah u. a. 
2005 auf dem Zweiten Hannoverschen 
Symposium „Jüdischer Buchbesitz als Raub-
gut“1 und 2006 auf einem Workshop des 
Regionalverbandes Berlin-Brandenburg des 
Vereins Deutscher Bibliothekare zum Thema 
„Raubgut in Berliner Bibliotheken“2.
Die neue Publikation geht einen Schritt wei-
ter. Bockenkamm postuliert, dass die Berli-
ner Stadtbibliothek als Gründungsmitglied 
der heutigen Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin „seit den Jahren 1933-1945 und da-
rüber hinaus in erheblichem Maße Bücher 
und Autographen in Besitz und Verwah-
rung genommen“ hat, „welche zuvor ihren 
rechtmäßigen Eigentümern im Zuge von 
Verfolgungs- und Arisierungsmaßnahmen 
zu Verkauf oder Aufgabe des Besitzes ge-
zwungen waren.“ (S. 11) 
Um die Dimensionen zu zeigen, mit der 
sich die heutige Zentral- und Landesbiblio-
thek Berlin zu beschäftigen hat, soll auf die 
komplizierte Bibliothekssituation nach der 
Zerschlagung des Faschismus hingewie-
sen werden: In den ersten Jahren kam es 
zu einer engen räumlichen, institutionellen 
und verwaltungstechnischen Zusammen-

noch 1100 Bände umfassender Nachlass 
befindet sich in der Universitätsbibliothek 
Potsdam

  die Bibliothek des Schriftstellers Lion 
Feuchtwanger – der Großteil seiner ur-
sprünglichen Sammlung ist verloren ge-
gangen, seine 30.000 Bände umfassende 
neue Sammlung befindet sich in der Vil-
la Aurora in Pacific Palisades bei Los An-
geles und auf dem Campus der University 
of Southern California

  die Bibliothek und den Nachlass des Wirt-
schaftswissenschaftlers Jürgen Kuczynski 
und seines Vaters Robert René Kuczynski 
– diese Bestände in der Größenordnung 
von 70.000 Bänden „und reichlich 100 
Meter Nachlass“ (S. 252) befinden sich in 
der Zentral- und Landesbibliothek Berlin

  die Bibliothek des Architekten Erich Men-
delsohn – unter der Bezeichnung Erich 
Mendelsohn Archiv befindet sich „der ge-
sicherte schmale Restbestand von Men-
delsohns Büchersammlung“ (S. 273) in 
der Kunstbibliothek der Staatlichen Mu-
seen zu Berlin 

  die Bibliothek der Schriftstellerin Anna 
Seghers – die Nachlassbibliothek in der 
Größenordnung von 7000 Bänden befin-
det sich in der Anna Seghers Gedenkstät-
te in Berlin

  die Bibliothek des Psychoanalytikers Sig-
mund Freud – von der ursprünglichen Bi-
bliothek mit etwa 4500 Bänden befinden 
sich 3725 Bände in der Freud’s Library in 
London

  die verschollene Bibliothek des Schrift-
stellers und Philosophen Walter Benja-
min – der Großteil des ursprünglichen Be-
standes, geschätzt auf 3000 Bände, gilt 
als verschollen, erhalten blieben nur 200 
Bände seiner Kinderbuchsammlung (auf-
bewahrt in dem Institut für Jugendbuch-
forschung in Frankfurt am Main), der 
Stuttgarter Antiquar Herbert Blank hat 
„Benjamins Bibliothek in identischen Ex-
emplaren rekonstruiert und die Titel zur 
deutschen Literatur in einem Antiquariats-
katalog zusammengestellt“ (S. 52).

„Vor dem Hintergrund des Zivilisations-
bruchs im 20. Jahrhundert, der den Kon-
trast zwischen einer Blüte der Buchkultur 
und ihren nachhaltigen Verlusten so deut-
lich machte, war es unser Bestreben, dieses 
Jahrhundert in seiner historischen Gesamt-
heit in den Blick zu nehmen.“ (Editorial, 
S. 7) Das ist den Herausgebern und Auto-
ren gelungen. 
Fazit: Das Buch ist eine wichtige Quelle für 
alle Bibliotheks-, Kultur- und Literaturhistori-
ker. Die Bibliothekswissenschaftler, die sich 
mit den jüdischen Privatbibliotheken im 20. 
Jahrhundert beschäftigen, haben mit dem 
Moses Mendelssohn Zentrum für europä-

arbeit von Stadtbibliothek (1905 gegrün-
det), Ratsbibliothek (1815 gegründet und 
1955 der Stadtbibliothek angeschlossen), 
Mehring-Bibliothek (1946 aus dem Ber-
gungsgut verschiedenster Provenienz als 
Bibliothek zur Geschichte der Arbeiterbe-
wegung gegründet und 1950 der Stadtbi-
bliothek einverleibt) und Bergungsstelle für 
Bibliotheken (Juli 1945 gegründet zur Ber-
gung und Verteilung von Bibliotheksgut 
und im Februar 1946 geschlossen). 
Raubgutrelevante Zugänge sind Bestän-
de aus der an der Preußischen Staatsbiblio-
thek angesiedelten Reichstauschstelle, in-
dexierte Bücher aus den Stadtbibliotheken, 
Angebote von Antiquariaten, Bestände von 
im Zuge der Gleichschaltung ab 1933 auf-
gelösten Vereinen sowie Teile des aus po-
litischen Gründen geschlossenen Lessing-
Museums im Berliner Nicolai-Haus. 1943 
kaufte die Bibliothek 40.000 Bücher aus den 
Haushalten deportierter Juden, die in der 
Städtischen Pfandleihanstalt aufgestellt wa-
ren. Aus der Bergungsstelle kamen Teile von 
Bibliotheken wie der Bibliothek des Reichs-
innenministeriums und Bibliotheken ande-
rer Ministerien, Bibliotheken von Gewerk-
schaften und der SPD sowie Bibliotheken 
aktiver Parteimitglieder der NSDAP. 
Diese Ausgangslage und die ersten Arbeits-
ergebnisse nimmt Bockenkamm zum An-
lass, Zielvorstellungen zu formulieren, eine 
Auswertung von Provenienzerfassungen an 
ausgewählten Beständen wie dem Bestands-
segment „Deutsche Literatur“ der Haupt-
bibliothek, der Exlibris-Sammlung und der 
Mehring-Bibliothek vorzustellen, Vorschläge 
zur Methodik des weiteren Ermittelns zu ma-
chen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Mit 
einem Literaturverzeichnis sowie dem Ab-
druck der Checkliste Provenienzsuche der 
Koordinierungsstelle Provenienzsuche endet 
auf Seite 38 der Text. Es folgen nebst Vorbe-
merkung 40 Seiten Abbildungen. Dabei han-
delt es sich um jene 2000 Bücher aus der von 
der Pfandleihanstalt angekauften 40.000 Bü-
cher, die unter der Zugangsbezeichnung „J“ 
bis zum Kriegsende eingetragen wurden – 
„ausgewählte Lebensspuren, sämtliche Be-
sitzeinträge und andere Hinweise auf die 
rechtmäßigen Besitzer der gefundenen „J“-
Bücher sind unkommentiert“ (S. 39).  
Diese kleine vorbildliche Studie zu den Be-
mühungen einer Bibliothek, sich dem The-
ma „Jüdischer Buchbesitz als Raubgut“ zu 
stellen, verdient große Aufmerksamkeit. 

1 Jüdischer Buchbesitz als Raubgut: Zweites Hanno-
versches Symposium. Frankfurt am Main, 2006. S. 
305-320. Vgl. Rez. in: B.I.T.online 9 (2006) 3, S. 
272-273.

2 Raubgut in Berliner Bibliotheken: Workshop des 
Regionalverbands Berlin-Brandenburg des Vereins 
Deutscher Bibliothekare am 12. Juni 2006. Berlin, 
2007. S. 39-49.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier
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 Schenk, Dietmar: Kleine Theorie des 
Archivs. 

– Stuttgart: Franz Steiner Verl., 2008. 112 S. 
ISBN 978-3-515-09143-5. € 19,00

Dietmar Schenk, Leiter des Archivs der Uni-
versität der Künste Berlin, will mit seinen 
Ausführungen den Blick auf die Grundlagen 
der Archivarbeit richten und den Versuch 
unternehmen, „das historische Archiv ge-
danklich zu fassen.“ (S. 9) Die über die Fach-
welt hinausweisenden Resultate der Archivi-
stik sind Schenk zufolge zu wenig bekannt 
und fließen deshalb in allgemeine Debat-
ten kaum ein. „Dieses Defizit ein Stückweit 
zu beheben und Brücken zu schlagen, ist 
ein Ziel des kleinen vorliegenden Buches“  
(S. 9) – ein „grenzgängerisches Unterneh-
men“ (S. 10), das sich m. E. sehr gelohnt 
hat.1

Aus der Vielfalt der behandelten Themen 
greift der Rezensent nur einige Fragestel-
lungen heraus. Dies ist sicherlich eine un-
vollständige Zusammenfassung, er hätte 
jedoch sein Ziel erreicht, wenn viele Leser 
dieser Zeitschrift zu dem Büchlein greifen 
würden.
Das erste Kapitel erfasst den Diskussions-
stand über den Zusammenhang von Ar-
chivtheorie und Informationswissenschaft 
und von Archivtheorie und Geschichtsthe-
orie – mit einem klaren Bekenntnis zur Ge-
schichtswissenschaft („Es war die Stärke der 
Archivare früherer Generationen, dass sie 
sich auch als Historiker verstanden.“ S. 17) 
und einer Absage an die Archivistik als ei-
ne historisch orientierte Informationswis-
senschaft mit stark eingeschränktem Bezug 
zur Historie. 
Die folgenden drei Kapitel befassen sich mit 
Aspekten des Phänomens Geschichte, die 
in einer Theorie des Archivs berücksichtigt 
werden müssen: Gedächtnis und Archiv, All-
tag und geschichtliche Welt, das historische 
Material. 
Das fünfte bis achte Kapitel beschreiben 
die Institution Archiv und die mit ihr ver-
bundene Praxis: Was ist ein Archiv?, der Be-
ruf des Archivars, Normen der Archivierung 
und abschließend der Werkstattbericht über 
den Aufbau und die Konsolidierung des Ar-
chivs der Universität der Künste Berlin.  
Das letzte Kapitel ist ein Plädoyer für das 

his torische Archiv: Vom Nutzen des  Archivs, 
von den Archiven im gesellschaftlichen 
Wandel und von der Ethik und Politik des 
Archivs. 
Abschließend soll auf einige von Dietmar 
Schenk angesprochene Themen hingewie-
sen werden, die ihre Entsprechung auch im 
Bibliothekswesen haben.
  Die klaren Definitionen zu den Begriffen 
Archiv, historisches Archiv, Archivar und 
Archivistik. 

  Die Nähe der Archive zu den Forschungs-
bibliotheken und zu den Bibliotheken von 
Literaturarchiven – hier ist ein Blick in das 
großartige Buch Die besondere Bibliothek 
oder: Die Faszination von Büchersamm-
lungen2 mit vorzüglichen Beiträgen u. a. 
über die Bayerische Staatsbibliothek, die 
Staatsbibliothek zu Berlin, die Herzog Au-
gust Bibliothek in Wolfenbüttel und die 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar 
hilfreich. Es zeigt sich, dass eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen historischen Ar-
chiven und Forschungsbibliotheken, auch 
unter methodischen Gesichtspunkten, 
dringend erforderlich ist. 

  Der gesellschaftliche Wandel und die Ar-
chive, insbesondere durch die Anwen-
dung der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Es gibt 
vollkommen neue und bisher unbekann-
te Darstellungs- und Recherchemög-
lichkeiten. Ein immer wieder genanntes 
Beispiel ist die Digitalisierung von Nach-
lässen. Trotzdem bleibt das Archiv „ein 
genuiner Ort historischer Arbeit, nicht 
bloß der passiven Informationsversor-
gung.“ (S. 105)

  Der Archivar als der Bearbeiter und Ver-
mittler der Schätze eines, seines  Archivs, 
wenn auch sein Handwerkszeug weit 
über die reine Archivlehre hinausweist 
und neue Erkenntnisse anderer Wissen-
schaftsdisziplinen impliziert.

  Die Gefährdungen archivarischer Arbeit 
und die aktuellen Notwendigkeit, sie zu 
rechtfertigen, „in Sparzeiten und ange-
sichts schwieriger kultureller wie poli-
tischer Rahmenbedingungen“. (S. 10) 
Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek Wei-
mar erlitt 2004 durch einen Großbrand 
einen Totalverlust von 50.000 Bänden, 
weitere 62.000 Bände wurden zum Teil 
stark durch Wasser und Brand beschädigt. 
In diesem Jahr stürzte das Historische Ar-
chiv der Stadt Köln ohne Warnung in ei-
nen tiefen Schlund hinein. Verschwunden 
war alles, was nicht zufällig wegen der 
notorischen Raumnot ausgelagert war, 
u. a. Kölner Urkunden, päpstliche Erlas-
se und kaiserliche Siegel, über 1000 mit-
telalterliche Handschriften, 780 Nachläs-
se und andere Hinterlassenschaften. Ende 
Mai war ein großer Teil des Bestandes ge-

borgen und Sicherungsmaßnahmen in 
vollem Gange. Die Schäden zu beseitigen 
wird mindestens 30 Jahre dauern, spurlos 
geht das nicht. Über die Ursache des Ein-
sturzes soll hier nicht berichtet werden. 
Der verheerende Brand in der Weimarer 
Bibliothek wäre zu verhindern gewesen, 
hätten die Politiker die Forderungen der 
Bibliothekare erhört und eine Sanierung 
des Gebäudes rechtzeitig durchführen las-
sen. Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs 
wäre zu verhindern gewesen, hätten die 
Politiker die Hinweise der Archivare ernst 
genommen. Durch die Ignoranz von Po-
litikern und Managern sind Menschenle-
ben zu beklagen und ist wertvolles Kul-
turgut vernichtet worden. Vielleicht trägt 
die Schrift von Dietmar Schenk mit dazu 
bei, dass archivarische Arbeit in der Ge-
sellschaft ernst genommen wird.

Fazit: Ein verdienstvolles Unternehmen, ein 
wichtiger Ansatz zur Diskussion über die In-
stitution Archiv und den Beruf des Archivars 
im 21. Jahrhundert, kenntnisreich und en-
gagiert. Nach der Lektüre kann man nicht 
einfach so zur Tagesordnung übergehen. 
Interdisziplinäre Arbeit zahlt sich immer aus! 

Von dem Buch profitieren 
  die Archivare, die mit Freude registrieren, 
dass ihre Gedanken z. B. zur engen Ver-
bindung von Archivistik und Geschichts-
wissenschaft und zu den Aufgaben eines 
historischen Archivs so ausgesprochen 
werden, wie sie diese in Fachkreisen dis-
kutieren

  die Bibliothekare, die sich auf ihren Biblio-
thekartagungen und in verschiedenen 
Schriften auch mit der Stellung der Biblio-
theken in der Informationsgesellschaft be-
schäftigen – es wäre denkbar, dass auch 
eine kleine Abhandlung zum Thema Klei-
ne Theorie der Bibliothek zu ebenfalls inte-
ressanten Diskussionen führen würde

  die Politiker, „die Geldgeber“ der Archive, 
indem sie hoffentlich die große Bedeu-
tung der Archive erkennen. 

1 Ein anderer interdisziplinärer Gedanke wird von 
dem früheren Präsidenten der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz favorisiert: Lehmann, Klaus Dieter: Bild, 
Buch und Arche: Bibliothek und Museum im 21. 
Jahrhundert / Mit einem Vorwort von Hermann Par-
zinger. Berlin, 2008. 255 S.

2 Die besondere Bibliothek oder: Die Faszination von 
Büchersammlungen / Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz ; Freunde der Staatsbiblio-
thek zu Berlin e. V. Hrsg. von Antonius Jammers; 
Dietger Pforte; Winfried Sühlo. München, 2002. 
XVI; 344 S.   

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier
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 Tunger, Dirk: Bibliometrische Verfahren 
und Methoden als Beitrag zu Trendbeob-
achtung und -erkennung in den Naturwis-
senschaften.

– Jülich: Forschungszentrum, 2009. –  
311 S.: Ill., graph. Darst. Zugl.: Regensburg, 
Univ., Diss., 2007. ISBN 978-3-89336-550-0. 
€ 98,00

In den letzten 300 Jahren ist die Produktion 
wissenschaftlicher Erkenntnisse kontinuier-
lich gewach sen. Der Zeitraum, in dem neue 
Erkenntnisse von noch neueren Erkenntnis-
sen abgelöst werden, hat sich seitdem im-
mer weiter verkürzt. Die Zahl der jährlich 
erscheinenden wissenschaftlichen Publika-
tionen und deren Zitationen hat inzwischen 
ein Ausmaß angenommen, das es nicht nur 
für die Wis senschaftler selbst nahezu un-
möglich macht, alle für sie relevanten In-
formationen zur Kenntnis zu nehmen, ge-
schweige denn zu verarbeiten. Besonders 
virulent ist diese Entwicklung in den STM-
Fä chern (Medizin, Natur- und Ingenieurwis-
senschaften), in denen in wissenschaftlichen 
Fachzeitschriften von weltweiter Bedeutung 
in der gemeinsamen Wissenschaftssprache 
Englisch ein globaler Wettbe werb ausgetra-
gen wird. Spätestens mit diesem Ringen um 
die neuesten Erkenntnisse, die effizien testen 
Technologien, die besten Produkte und die 
genialsten Köpfe fragen sich auch die Ver-
treter in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
wie die Reise weitergeht. Denn nur wer in 
diesem Wettbewerb einen Vorsprung er-
zielt und diesen auch halten kann, schafft 
bzw. sichert Wohlstand und Sicherheit für 
die Zukunft. Da die zur Verfügung stehen-
den Ressourcen begrenzt sind, gilt es, die-
se möglichst zielgerichtet einzusetzen. Man 
müsste also einen Blick in die Zukunft wer-
fen können.
Natürlich ist das nicht möglich. Aber könnte 
man denn nicht aus Entwicklungen in der 
Vergangenheit, die ja grundsätzlich rekon-
struierbar sind, Prognosen für die Zukunft 
entwickeln? Und wenn ja, wie und wo-
mit, unter welchen Bedingungen und wel-
chem Aufwand? Diesen Fragen stellt sich 
Dirk Tunger in seiner Dissertation „Biblio-
metrische Verfahren und Methoden als Bei-
trag zu Trendbeobachtung und -erkennung 
in den Naturwissenschaften“. Sein Ansatz: 
Mit Hilfe bibliometrischer Analysen wird ei-

ne Datenbasis erstellt, aus der gegenwär-
tige Trends in den Naturwissenschaften 
identifiziert und be obachtet werden kön-
nen. Durch sorgfältige Interpretation der 
Daten und in Verbindung mit anderen Fak-
toren können daraus in einem Trendbeob-
achtungssystem Prognosen für zukünftige 
Entwicklun gen in den Naturwissenschaften 
abgeleitet werden, auf deren Grundlage 
wiederum Zukunftsentschei dungen mög-
lich sind.
Tunger beschränkt sich nicht auf bibliome-
trische Analysen, sondern thematisiert auch 
andere Metho den der Gewinnung und Aus-
wertung zukunftsrelevanter Daten, die qua-
litative Betrachtungen ermögli chen. Dafür 
hat er eine Menge Literatur zusammenge-
stellt und ausgewertet. Der Dissertation sind 
20 Seiten Literaturverzeichnis angehängt. 
Der Verfasser führt in die Terminologie ein, 
diskutiert Grundla gen, Möglichkeiten und 
Grenzen, Aufbau und Durchführung bibli-
ometrischer Analysen und beschreibt und 
vergleicht mit Scopus und dem Science Ci-
tation Index (SCI) bzw. Social Science Cita-
tion Index (SSCI) zwei Zitatdatenbanken als 
Datengrundlage (Werkzeuge wie SciVal von 
Elsevier oder InCites von Thomson Reuters 
konnten in der Arbeit nicht berücksichtigt 
werden, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung 
noch nicht auf dem Markt waren). Tunger 
erläutert den Einfluss „weiterer Sphären“ 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf 
Entstehung, Verlauf und Ende von Trends in 
den Naturwissen schaften und stellt die Ver-
bindung zwischen bibliometrischen Ana-
lysen und der Trendforschung her. Zahl-
reiche Beispiele zu den Themen „schneller 
Brüter“, „Vogelgrippe“ oder auch „Nano-
technologie“ veranschaulichen den Prozess 
der Datengewinnung, -auswertung und -in-
terpretation. Den Schluss der Arbeit bildet 
ein umfangreicher Anhang mit zwei kom-
pletten bibliometrischen Analysen.
Der Verfasser stellt sein Thema sehr grund-
legend und auf breiter Basis dar. Mitun-
ter tut er hier des Guten etwas zuviel, et-
wa wenn er dem Satz „Eine Einrichtung der 
Forschungsförderung ist z. B. die DFG“ ei-
ne eigene Fußnote widmet. Auch folgt 
die Darstellung nicht immer stringent der 
Struktur der Kapitel und Abschnitte. Der 
Verfasser ist sprunghaft und wiederholt 
sich. Vereinzelt fehlen die sprach liche Prä-
zision und der abschließende Gedanke, et-
wa wenn auf S. 18 der Nutzen eines Trend-
beobachtungssystems erläutert werden soll: 
Tunger führt aus, dass im Zuge der Globali-
sierung auch die Wissenschaft einem Wett-
bewerb ausgesetzt ist und betont noch-
mals den Einfluss von Verände rungen in 
Politik und Gesellschaft. Dies alles ist rich-
tig und verständlich und gut, aber die Frage 
nach dem Nutzen, den die Trendbeobach-

tung hier stiften kann (vermutlich Identifi-
kation der Mitbewerber und deren Stärken, 
Schwächen und Entwicklung im globalen 
Wettbewerb), bleibt unbeantwortet. Man 
kann zwischen den Zeilen lesen, dass er so 
etwas in der Art meinen könnte. Er äußert 
es aber nicht, jedenfalls nicht an dieser Stel-
le.
Manche Passagen, besonders in den Ein-
führungskapiteln, bereiten durch exzes-
siven Gebrauch des Passivs und eintönige 
Formulierungen kein Lesevergnügen. Ver-
einzelte Versuche, an sich klare Defini tionen 
nochmals mit eigenen Worten zu umschrei-
ben, wirken etwas bemüht: „Ein Trend ist 
demnach eine Grundtendenz, die die Rich-
tung charakterisiert, in die eine Entwick-
lung geht...“ Auch der Satz hätte sorgfäl-
tiger ausfallen können. So wird aus einem 
„einer“ schon mal „eienr“, Zitate in direkter 
Rede werden meist in kleinerer Schrift ein-
gerückt, vereinzelt aber auch in Anfüh-
rungszeichen in den laufenden Text gesetzt.
Trotz dieser stilistischen und formalen Un-
zulänglichkeiten und obwohl aktuelle Ent-
wicklungen wie SciVal oder InCites nicht 
berücksichtigt werden konnten,  eignet 
sich die Dissertation gut für die Einar-
beitung in die Themenkomplexe Bibliome-
trie und Trendbeobachtung am Beispiel der 
Naturwissenschaf ten. Die Grundlagen wer-
den ohne unnötiges Fachchinesisch ver-
mittelt und die zahl reichen Beispiele ma-
chen das Ganze sehr anschaulich. Die 
Arbeit wirkt mit Vorwort, Einleitung, Pro-
blemstellung, Diskussion und Zusammen-
fassung allerdings etwas aufgebläht. Wer 
es kürzer haben möchte, ist mit dem Titel 
„Bibliometrische Analysen – Daten, Fakten 
und Methoden“ von Raphael Ball aus dem-
selben Verlag auch gut bedient, bei dem 
Tunger übrigens Koautor ist.

Michael Normann
Universitätsbibliothek Karlsruhe
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Buchstabe („e“) in einer insgesamt 10-seiti-
gen, hochinteressanten Darstellung.
Beigegeben ist der Ausgabe die Korrektur-
software „Duden Korrektor Kompakt“ für 
Microsoft Office und Works, der am Com-
puter nicht nur die Schreib- sondern auch 
die Grammatikfehler korrigiert. Die Kor-
rektursoftware unterstützt exklusiv das Be-
triebssystem Windows ab Version 2 000. 
Das Duo stellt somit ein preiswertes Jubilä-
umspaket dar, das in allen Bibliotheken und 
sicher in vielen Privathaushalten zu finden 
sein wird.

Dr. Rolf Fuhlrott
Berliner Straße 9a
76185 Karlsruhe
fuhlrott@ubka.uni-karlsruhe.de

 IFLA Library Building Guidelines: 
Developments & Reflections

Edited on behalf of IFLA by Karen Latimer 
and Hellen Niegaard 
München: K.G.Saur 2007. 266 S.(engl.)  
ISBN 978-3-598-11768-8. € 58,00

In dem Sammelband werden im Rahmen 
von 16 Einzelbeiträgen von Autoren aus 
Großbritannien, Dänemark, den USA, Ka-
nada, Frankreich, Australien, Spanien und 
Deutschland Überlegungen und Hinweise 
zur Planung von Bibliotheksbauten erörtert. 
Im Anhang befinden sich Abbildungen und 
Grundrisse sowie ein Register.

In der Einführung betonen die Herausgebe-
rinnen, dass es sich bei den Texten nicht um 
allgemein gültige Richtlinien oder verbind-
liche Empfehlungen handelt; Bibliothekare 
und Architekten sollten sich auch an regio-
nalen und örtlichen Gegebenheiten orien-
tieren.
Anders als in Deutschland werden in den 
angelsächsischen Ländern die Funktionen 
von „öffentlichen“ und „akademischen“ Bi-
bliotheken meist nicht deutlich unterschie-
den, weshalb ein Vergleich etwas schwie-
rig erscheint, da es bei uns insbesondere 
bei der Finanzierung und den quantitati-
ven Vorgaben für Bibliotheksgebäude auf-
grund der föderalen Strukturen  eine schär-
fere Trennung zwischen Kommunen und 
Ländern gibt; bei der Planung von Biblio-
theksgebäuden spielen die Unterschiede al-

 Duden. Die deutsche Rechtschreibung. 

25., völlig neu bearb. und erw. Aufl., Hrsg. 
von der Dudenredaktion. – München, Wien, 
Zürich: Dudenverlag 2009, 1216 S. (Duden 
Band 1) ISBN 978-3-411-04015-5 mit Duden 
Korrektor Kompakt in einem Medien paket 
zum Jubiläumspreis von € 25,00 
(bis 31.12.2009)

Einen Duden – gleichgültig welchen der 
zwölf Bände – rezensieren zu wollen, ist ei-
gentlich ein unsinniges Unterfangen, beson-
ders in einer Bibliothekszeitschrift, da man 
weiß, dass dieses Standardwerk der deut-
schen Sprache bis hin in nichtschreibende 
Bevölkerungskreise bekannt ist, wenigstens 
der erste Band: Die Deutsche Rechtschrei-
bung, der Anfang Juli in seiner 25. Auflage 
erschienen ist – und somit hier nur auf die 
Neuerscheinung hingewiesen werden soll 
und kann, drei Jahre nach der letzten Auf-
lage. Der Eingeweihte weiß natürlich, dass 
jede Neuauflage auch eine Erweiterung des 
Stichwortteils mit sich bringt, bei dieser 
Ausgabe um rund 5000 neu in Gebrauch 
gekommene Wörter, sodass dieser 25., vom 
Verlag als Jubiläumsausgabe bezeichnete 
Rechtschreibduden, mehr als 135.000 Ein-
träge enthält, wenn man bedenkt, in den 
fast 130 Jahren seines Bestehens seit 1880 
eine Steigerung um mehr als 100.000 Stich-
wörter, während die Seitenzahl um mehr als 
1000 anstieg.
Interessant für den Eingeweihten, und da-
mit auch für den Leser dieser Zeitschrift, 
dürften die neuen Beigaben dieser Jubilä-
umsausgabe sein, wie die tabellarische Ge-
schichte der Orthografie, die um 750 n.Chr. 
ihren Anfang nahm und bis heute in Be-
wegung ist, da in Liechtenstein und der 
deutschsprachigen Schweiz für die Schulen 
die letzte Übergangsfrist für die Einführung 
der neuen Rechtschreibung abläuft. Noch 
interessanter dagegen ist der zum ersten 
Mal erscheinende Beitrag zur Sprachstati-
stik. In diesem Beitrag „Sprache in Zahlen“ 
erfährt man Antworten auf die immer wie-
der gestellten Fragen nach dem Umfang des 
deutschen Wortschatzes (300 – 500.000), 
oder nach den häufigst gebrauchten Wör-
tern (der, die, das) oder Substantiven (Jahr, 
Mann), die längsten Einzelworte (36 Buch-
staben) oder zusammengesetzte Worte (67 
Buchstaben) oder schließlich der häufigste 

lerdings – anders als bei der organisatori-
schen Planung – eine geringere Rolle.

Die Beiträge der Publikation sind in zwei 
Gruppen unterteilt: Die des ersten Teils be-
fassen sich mit allgemeinen und aktuellen 
Fragen der Konzeption von Bibliotheksge-
bäuden, während die des zweiten Teils aus-
führlichere Hinweise und Empfehlungen zur 
Erarbeitung von Raumbedarfsprogrammen 
und zum Beispiel auch zu Fragen der inne-
ren Gestaltung sowie zu Klima, Belichtung 
und Beleuchtung, Akustik, Sicherheit und 
anderen eher technischen Problemen be-
handeln.

Die Beiträge des ersten Teils sind allerdings – 
bis auf Ausnahmen – wenig hilfreich für die 
praktische Bauplanung von Bibliotheksge-
bäuden. Die Aufzählung von Gesichtspunk-
ten, die den Bibliothekaren zur Erarbeitung 
einer organisatorischen Konzeption der zu 
planenden Bibliothek empfohlen werden, 
dürften entweder selbstverständlich oder 
aber nicht ohne Weiteres auf die jeweiligen 
Verhältnisse übertragbar sein; der erste Teil 
der „Guidelines“ kann aber auch kaum die 
Erwartungen der Planenden Architekten be-
friedigen, weil die Hinweise zu allgemein 
und zu wenig quantifiziert sind.

Im ersten der sechzehn Beiträge stellt An-
drew McDonald, Direktor der Bibliothek der 
Universität von East London (GB), in einem 
„Zehn-Punkte-Programm“ – man denkt 
gleich an die „Ten Commandments“ von 
Faulkner-Brown (der allerdings in den wei-
teren Beiträgen kaum erwähnt wird) – For-
derungen an ein Bibliotheksgebäude vor; 
im Vergleich zu den Ten Commandments 
fallen diese Forderungen jedoch weitaus 
weniger präzise aus. Hellen Niegaard, Da-
nish Library Association (DK), geht auf die 
Veränderungen der Bibliotheken in Struk-
tur und Organisation ein. Sie weist auf die 
wachsende Bedeutung des online-Zugriffs 
auf die Bestände und die damit verbun-
denen Konsequenzen für die Aufstellung 
von Raumbedarfsplänen hin – sofern dies 
nicht schon selbstverständlich sein sollte. 
Ein nützlicher Hinweis gilt der zunehmen-
den Kooperation zwischen öffentlichen und 
akademischen Bibliotheken und den da-
mit zusammenhängenden sich verändern-
den Verhaltensweisen der Benutzer – eine 
Entwicklung, der bislang noch nicht in allen 
Ländern gebührende Aufmerksamkeit ge-
widmet wird. Die Autorin geht ebenfalls auf 
die Funktion eines Bibliotheksgebäudes als 
sichtbares Identifikationszeichen für die je-
weilige Kommune oder Hochschule ein; sie 
spricht auch von „erfolgreichen“ Bibliothe-
ken. Karen Latimer, Queen’s University Bel-
fast (UK), weist auf die Notwendigkeit einer 



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 3368

REZENSIONEN

guten Zusammenarbeit zwischen Architekt 
und Nutzer hin und warnt dabei vor der Ge-
fahr, dass der Architekt sein Hauptaugen-
merk auf die Schaffung (s)eines Architektur-
denkmals richten könnte.
Der Flächenbedarf, insbesondere für Lese-
plätze, wird in mehreren Beiträgen erör-
tert, meist jedoch ohne dass genauere Zah-
len genannt werden. Anders C.Dahlgren, 
Library Planning Associates, Illinois (USA), 
erwähnt, dass es keine international aner-
kannten Standards für den Flächenbedarf 
von Leseplätzen gibt, nennt aber pauschal 
3.oo m² pro Platz, was indessen wenig hilf-
reich für die genauere Planung sein dürfte. 
Marie-Françoise Bisbrouck, UB Sorbonne 
Paris (F), nennt als Flächenbedarf wenig-
stens für die Mitarbeiter genauere Zahlen in 
Tabellenform. 
In einem weiteren Beitrag zitiert Andrew 
McDonald aus dem Wisconsin Library Buil-
ding Project Handbook ein schematisches 
Programm für den Bau eines Bibliotheksge-
bäudes vom Planungsbeginn bis zur Fertig-
stellung, das allerdings in Bezug auf die Ein-
wirkung der Bibliothekare auf Finanzierung 
und Bauausführung kaum auf die Verhält-
nisse in anderen Ländern übertragbar sein 
dürfte. Hervorzuheben ist aber sicherlich 
sein Hinweis auf die notwendige Heranzie-
hung von Beratern für Planung und tech-
nische Fragen. 

Der zweite Teil des Bandes befasst sich mit 
„Richtlinien“ – oder Empfehlungen – für die 
Planung von Bibliotheksgebäuden, anhand 
von auf praktischen Projektabläufen basie-
renden Erfahrungen, die systematisiert und 
teils in Tabellenform, teils in Form von Dia-
grammen,  Grundrissen und Abbildungen 
veranschaulicht werden.

Dieser zweite Teil beginnt mit einem Bei-
trag von Marie-Françoise Bisbrouck, in dem 
sie den Planungsablauf und die den einzel-
nen Planungsphasen zuzuordnenden Do-
kumentationen, Zeitabläufe und personel-
len Zuständigkeiten analysiert und dies in 
Tabellenform anschaulich darstellt. Anders 
C. Dahlgren erläutert detailliert die Metho-
dik zur Ermittlung des Flächenbedarfs von 
Bibliotheken und weist dabei auch auf die 
Schwierigkeiten bei der Einschätzung der 
zukünftigen Entwicklung hin, die von Fall 
zu Fall sehr unterschiedlich sein kann. Ce-
cilia Kugler,  Design International, Sidney 
(AUS), befasst sich ausführlich mit der Ge-
staltung von Bibliotheksräumen, wobei sie 
offensichtlich vor allem öffentliche Biblio-
theken im Blick hat; Konzeption, Anzie-
hungskraft auf Benutzer aller Altersstufen 
und eine angenehme Atmosphäre spie-
len für sie eine bedeutsame Rolle; es ist ihr 
wichtig, welchen „Erfolg“ (?) eine Biblio-

thek haben kann. Ausführlich beschreibt 
Santi Romero, Architekt und Leiter der Bau-
abteilung der Diputación de Barcelona (E), 
den Projektablauf bei Bibliotheksgebäuden 
unter dem Blickwinkel des planenden Ar-
chitekten und widmet sich dabei besonders 
den Fragen der Flexibilität, des Zugangs, 
der Erweiterbarkeit, der Organisation und 
auch denen der Kosten und der Bauunter-
haltung; er weist wiederholt auf den oft ver-
nachlässigten Unterschied zwischen den bei 
Projektbeginn veranschlagten und den tat-
sächlichen Baukosten hin. Der Beitrag wird 
ergänzt durch eine Anzahl von Tabellen und 
Abbildungen. Nachhaltige Planung und 
„Grüner“ Betrieb von Bibliotheksgebäu-
den ist Gegenstand des Beitrages von Sean 
Wagner und Jeffrey Scherer (USA). Sparsa-
mer Wassereinsatz wird ebenso erörtert wie 
Massnahmen zur Energieeinsparung, der 
Verminderung des Müllaufkommens und 
des umweltfreundlichen Betriebs. In einem 
kurzen, aber wichtigen Beitrag erklärt Olaf 
Eigenbrodt, Baureferent der UB der Hum-
boldt-Universität Berlin (D), das Lesen von 
Plänen und anderen Planungsunterlagen, 
was das Verfolgen und gegebenenfalls Be-
einflussen des Planungsprozesses erleich-
tert – und was leider nicht immer zu den 
erforderlichen Kenntnissen der mit der Pla-
nung befassten Bibliothekare gehört. Der 
Umgang mit bestehenden oder gar histo-
rischen Gebäuden ist Thema eines weite-
ren Beitrages von Santi Romero. Er erörtert 
Vorteile und Nachteile einer Nutzung sol-
cher Bauten, von der Prüfung der konstruk-
tiven Eignung und der Planung baulicher 
Maßnahmen bis hin zu den oft schwierig 
zu lösenden Problemen bei der räumlichen 
Organisation. Er geht auch auf die Beson-
derheiten und oft reizvollen Möglichkei-
ten der unterschiedlichen Gebäudetypen, 
wie ehemalige Schlösser, Kirchen, Schulen, 
Krankenhäuser oder Industriegebäude, ein. 
In einem weiteren Text befasst sich Hellen 
Niegaard mit Standortfragen, deren Lösung 
eigentlich zum gängigen Repertoire jedes 
Stadtplaners gehören sollte. Dass man ei-
ne öffentliche Bibliothek möglichst nicht an 
einer umständlich zu erreichenden Stelle – 
zum Beispiel etwa Stadtrand – baut,  oder 
dass man eine Hochschulbibliothek mög-
lichst an einem zentralen und für Hoch-
schulangehörige gut erreichbaren Stand-
ort auf dem Hochschulgelände errichtet, 
müsste eigentlich selbstverständlich sein 
– Ausnahmen wegen örtlich besonderer 
 Bedingungen und Zwänge gibt es natür-
lich immer wieder.  Marie-Françoise Bisbrouck 
stellt schliesslich einen Leitfaden für die Be-
sichtigung von Bibliotheksgebäuden vor. 
Anhand einer „Checkliste“ wird die Beach-
tung von für die eigene Planung wichtigen 
Punkten vorgeschlagen. Hierzu zählen zum 

Beispiel Angaben über Bestandsgrößen, 
Benutzer, Mitarbeiterräume und auch die 
technische Ausstattung; als aufschlussreich 
werden auch kritische Stellen und Pla-
nungsfehler genannt. 

Im Anhang werden Empfehlungen und 
Richtlinien aus Frankreich und Spanien vor-
gestellt. Interessant ist, wie  Marie-Françoise 
Bisbrouck schreibt, dass es in Frankreich kei-
ne offiziellen Standards gibt, lediglich Emp-
fehlungen für die Planung von wissen-
schaftlichen Bibliotheken aus dem Jahre 
2000 sowie solche für öffentliche Bibliothe-
ken von 1996; die entsprechenden Mini-
sterien haben diese Empfehlungen nie für 
verbindlich erklärt, nichtsdestoweniger wer-
den für die Planung von wissenschaftlichen 
Bibliotheken die genannten – und hier in 
Tabellenform abgebildeten – Standards her-
angezogen. 
Santi Romero erläutert die in der Provinz 
Barcelona angewandten Richtwerte für öf-
fentliche Bibliotheken, deren gültige Fas-
sung von Ende 2001 datiert. Beispiele für 
die beschriebenen französischen und spani-
schen Standards werden anhand von Abbil-
dungen und Grundrissen gezeigt. Abschlie-
ßend wird noch auf die Überarbeitung des 
DIN Fachberichts 13 in Deutschland hinge-
wiesen, die in diesem Herbst veröffentlicht 
werden soll. Auf der Grundlage der bishe-
rigen Fassung wird die Gültigkeit des DIN 
Fachberichts 13 auch auf öffentliche Biblio-
theken erweitert. 

Der Band stellt eine durchaus lesenswerte 
Sammlung von Beiträgen zur Bibliotheks-
bauplanung dar, wenngleich sich auch bei 
der Vielzahl der Autoren und ihrer Texte vie-
le inhaltliche Überschneidungen und Wie-
derholungen ergeben, wohingegen es vie-
le Planungshinweise gibt, die sowohl für 
Architekten als auch für Bibliothekare eher 
selbstverständlich sein müssten. Wenige der 
Texte vermitteln praktisch anwendbare Pla-
nungswerte; dies betrifft vor allem Flächen-
richtwerte, deren enger Zusammenhang 
mit der Finanzierung und ihrer Abstim-
mung mit den zuständigen Ministerien in 
den Erörterungen ausgespart bleibt. Über 
Fragen der Finanzierung erfährt der Leser 
wenig. Lediglich in dem Text von Andrew 
McDonald wird der Einsatz von privaten 
Mitteln – zum Beispiel in Form von „ Private 
Public Partnership“ – behandelt, wie er vor 
allem in den angelsächsischen Ländern üb-
lich ist, aber in anderen Ländern (wegen 
des Risikos einer einseitigen Einflussnahme) 
eher skeptisch betrachtet wird. 

Robert Klaus Jopp
Fürstenstraße 6
14163 Berlin
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Ablagesysteme

Bruynzeel Archiv- & Bürosysteme GmbH 
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Archivierungssysteme

Archivkartonagen

Automatischer Buchtransport

Bibliothekseinrichtungen

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung
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Weyerstraßer Weg 159 · 50969 Köln
Tel. 02 21 – 94 99 130
Fax 02 21 – 94 99 13-99
E-Mail: Sales@BiblioMondo.de

mk Sorting Systems

...für die Bibliothek der Zukunft!

24h Medienrückgabe

Automatische Sortierung

Selbstverbuchung

RFID-Technologie

mk Sorting Systems GmbH

Glockenstraße 80

53844 Troisdorf - Germany

Tel. +49 228 4598-123

info@mk-sorting-systems.com

www.mk-sorting-systems.com
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Bibliothekssysteme Bibliothekssysteme

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

Bibliothekssysteme

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

Brandschutz

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

 Sicherungssysteme

 Selbstverbuchung

 RFID Technologie

 Medienrückgabe und -sortierung

Buchsicherung

information to inspiration

Tel.: 030 - 34 005 - 0
E-Mail: salesberlin@ebsco.com

www.ebsco.de

Objekteinrichtung
Bibliothekssysteme
Designmöbel   Akustik
Licht   Auditorium
www.objektagentur.de
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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.

Datenbanken

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

Informationstechnik GmbH

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

Leit- und Orientierungssysteme

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.

Buchsicherung

Buch-Stützen

Datenkonvertierung

Medienschränke
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Regale

Bruynzeel Archiv- & Bürosysteme GmbH 
Moselstr. 18            41464 Neuss 
Tel: 02131/4099-0  Fax: 02131/4099-199 
info@bruynzeel.de   www.bruynzeel.de  

RFID-Technologie

Scanner

Robert-Bosch-Straße 2-4

D-61184 Karben

Fon +49 (0)6039 4803-0

Fax +49 (0)6039 4803-80

Mail info@proservgmbh.de

www.proserv-special.de

Selbstverbuchung

�

�

Selbstverbuchung

Software

Theken

Zeitschriften-Möbel

www.b-i-t-online.de
www.b-i-t-wiki.de

Software für Schriftentausch
Abonnement-Verwaltung
Bibliothekssystem LESSY

AB-InSoft - Gina Frank Tel.: 0711 42045 57
Wangener Marktplatz 6 Fax: 0711 42045 07
70327 Stuttgart www.ab-insoft.de

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.deEasyCheck GmbH & Co. KGEasyCheck GmbH & Co. KGEasyCheck GmbH & Co. KGEasyCheck GmbH & Co. KG    

Steinbeisstraße 12, 73037 Göppingen 

07161/808600-0, www.easycheck.org 

RFID-Technik Konvertierung 

Selbstverbuchung·Rückgabe 

Mediensicherung·Sortierung 


