
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BSZ Bibliotheksservice 
Zentrum 
Baden-Württemberg 

2. BSZ-Kolloquium 



 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. BSZ-Kolloquium 
 
 

am 09. und 10. Oktober 2000 an der Universität Konstanz 
 
 
 
 

Vorträge 
 
 
 
² 
 
 
 
 
 

Konstanz 2001 



 

 

 
 
 
 
 
 
Redaktion: 
 
Stefanie Tronich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2001 Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 





Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 2. BSZ-Kolloquium 2000 
 

Inhalt 1 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
Vorwort 
Dr. Marion Mallmann-Biehler, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

 
1 

  
  
Vorträge vom 09.10.2000  
  
  
Innovation kommt nicht von allein : Thomas Dierig  
• Verbund als Dienstleistung - Thomas Dierig zu Ehren 

Dr. Marion Mallmann-Biehler, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Kon-
stanz 

3 

• Thomas Dierig - Mittler zwischen zwei Welten I 
Josef Benz, Universitätsbibliothek Konstanz 

7 

• Thomas Dierig - Mittler zwischen zwei Welten II 
Joachim Goeft, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

9 

• "Uups, da haben Sie wohl falsch geklickt!" Oder: von Online zu Offline und 
zurück! 
Axel Jacquin, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

11 

  
  
Verbünde und Bibliotheken in den USA : Regionale Netze und lokaler Bedarf 
Roger Brisson, Ph.D., The Pennsylvania State University 

15 

  
  
Hochschulschriften elektronisch - vom Offline -Nachweis zum Online -Volltext 
Petra Hätscher, Universitätsbibliothek Konstanz 

45 

  
  
Informationsvermittlung und Datennetze in den Bibliotheken Baden-Württembergs, 
ein Rückblick auf 20 Jahre Informationsdienstleistung 
Ato Ruppert, Universitätsbibliothek Freiburg 

49 

  
  
"Alles virtuell?" - Begriff und Inhalt einer digitalen Bibliothek  
• 3 Thesen zu Gestalt, Ort und Aufgabe der digitalen Bibliothek 

Stefan Wolf, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
54 

• Der 8. Internationale Dublin Core Metadata Initiative Workshop  
- Ein Kurzbericht 
Berthold Weiß, DDB Frankfurt/Main 

57 

• ARIADNE - Digitale Lernmodulbibliothek für die virtuelle Hochschule VIROR 
Stephan Trahasch, Universität Freiburg 

61 

• Virtuell und doch real: Der neue Medienserver des BSZ 
Thomas Frings u. Carina Winter, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, 
Konstanz 

71 



2. BSZ-Kolloquium 2000 Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
 

Inhalt 2 

 
Vorträge vom 10.10.2000  
  
  
Projekt Neues Lokalsystem  
  
Projektstatus  
Wolfgang Heymans, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

75 

  
Einführung von Horizon bei den Bibliotheken der Fachhochschulen in Baden-
Württemberg 
Roland Frick, KOS Konstanz 

79 

  
Horizon an der UB Stuttgart und der UB Hohenheim 
Dr. Gerhard Lehrmann, Universitätsbibliothek Stuttgart 

83 

  
Einführung von Horizon an der Bibliothek der FH Furtwangen 
Peter Daub, FH Furtwangen 

97 

  
Dienstleistungen des BSZ rund um Horizon  
• Datenimport, Etikettendruck, Datenbank- und Web-Hosting 

Clemens Elmlinger, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
100 

• Verarbeitung von Daten aus Horizon mit MS-Access 
Dr. Annerose Finke, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

104 

  
  
Verbundsysteme   
  
Der kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) 
- Konzept, Erfahrungen, Ausblick 
Monika Kuberek, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) 

109 

  
Verbundarbeit in Österreich 
Wolfgang Hamedinger, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien 

120 

  
Berichte aus der Verbundarbeit des BSZ  
• Stand im Projekt Neues Verbundsystem 

Volker Conradt, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
130 

• Hardware-Erneuerungen Verbundsystem 
Joachim Goeft, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

133 

• Formal- und Sacherschließung im Verbundsystem 
Stefanie Tronich, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

135 

• MAB2-Export-Import im Verbundsystem 
Cornelia Katz, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

139 

  
  
Anhang 1: Liste der teilnehmenden Einrichtungen 144 
  
Anhang 2: Das Kolloquium in Zahlen / Auswertung der Besucherumfrage 146 
 



Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 2. BSZ-Kolloquium 2000 
 

Vorwort 1 

Vorwort 
 
 
Das 2. BSZ-Kolloquium gibt einen umfassenden Einblick in unsere Arbeit, in unsere Konzepte 
und Planungen. Wir freuen uns besonders darüber, daß wir dieses Mal einen speziellen Anlaß 
zum Blick zurück und nach vorn hatten: Thomas Dierig, der Gründer des Südwestdeutschen Bib-
liotheksverbundes, wurde 65 Jahre alt (und arbeitet weiterhin mit uns zusammen an der Digitalen 
Bibliothek des BSZ). 
Aus diesem Grund beschäftigen sich die Vorträge des ersten Tages des Kolloquiums mit den 
Entwicklungen (Marion Mallmann-Biehler), die Herr Dierig in den 20 Jahren vorangetrieben 
hat: vor allem hat sich der Südwestdeutsche Bibliotheksverbund zu einem der erfolgreichsten 
Verbundsysteme in Deutschland entwickelt, der trotz seines Umfangs von 8 Mio. Büchern, Me-
dien und Elektronischen Ressourcen über ein sehr hohes bibliographisches Niveau verfügt.  
Herr Dierig hat den Verbund und seine Dienstleistungen von Anfang an so konzeptionell weit-
blickend organisiert, daß die Grundstrukturen bis heute beibehalten werden konnten. Darüber 
berichten anschaulich die Kollegen von der Bibliothek der Universität Konstanz (Josef Benz) 
und des BSZ (Joachim Goeft, Axel Jacquin). 
 
Am zweiten Kolloquiumstag gehen wir auf unsere erweiterten Verbunddienstleis tungen ein, wir 
können aber bisher über keine erfolgreiche Migration auf ein neues System berichten (Volker 
Conradt, Joachim Goeft, Stefanie Tronich, Cornelia Katz).  
Die Gründe dafür sind vielfältig: Unsere Anforderungen sind hoch, unsere bibliothekarischen 
Standards weichen von den international üblichen ab, die Software-Firmen unterschätzen die 
dafür notwendigen Entwicklungen. Deshalb haben wir Referenten aus dem In- und Ausland ge-
beten, ihre unterschiedlichen Struktur- und Verbunderfahrungen vorzustellen. 
Roger Brisson, Pennsylvania State University, hat seinen sehr informativen Vortrag über die 
Einbindung in amerikanische Verbundsysteme auf deutsch gehalten, ihn für die schriftliche Fas-
sung jedoch erheblich ausgebaut. Wolfgang Hamedinger, Wien, und Monika Kubereck, Berlin, 
berichten über ihre unterschiedlichen Strukturmodelle.  
 
Der zweite Schwerpunkt, den Thomas Dierig im BSZ gesetzt hat, lag auf der Entwicklung eines 
Virtuellen Medienservers, der Integration elektronischer Ressourcen in unserem SWB-Verbund, 
aber auch in Suchmaschinen und lokalen OPACs. Aus dieser Initiative ist landesweit in unseren 
Verbundregionen eine enge Kooperation zu vielfältigen Projekten entstanden, über die Petra 
Hätscher, Bibliothek der Universität Konstanz, Ato Ruppert, UB Freiburg und Berthold Weiß, 
DDB Frankfurt, Stephan Trahasch, Universität Freiburg sowie die KollegInnen aus dem BSZ 
berichten (Stephan Wolf, Thomas Frings, Carina Winter).  
 
Nach Verbundsystem und Digitaler Bibliothek ist die Einrichtung von Lokalsystemen zur tra-
genden Säule des BSZ geworden. Das BSZ hat insbesondere an beinahe 20 Bibliotheken maß-
geblich das Ausleihsystem von HORIZON (z.T. zusammen mit der KOS Konstanz für die Fach-
hochschulen) und weitere spezifische Dienstleistungen eingerichtet. Darüber berichten in ihren 
Beiträgen Wolfgang Heymans, Clemens Elmlinger und Annerose Finke, alle BSZ Konstanz.  
Anwenderberichte, die für unsere Teilnehmer aufgrund ihrer Authenzität besonders interessant 
sind, haben Gerhard Lehrmann, UB Stuttgart, d.h. von einer großen UB, und Peter Daub, FH 
Furtwangen von einer kleinen FH-Bibliothek beigesteuert.  
Roland Frick, KOS Konstanz, berichtet über die kontinuierliche Einführung von HORIZON in 
den Fachhochschulbibliotheken. 
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Vorwort 2 

Wir werden die aktuelle Berichterstattung im Jahre 2001 bei unserem 3. BSZ-Kolloquium fort-
führen, das dieses Mal im Rahmen der Baden-Württembergischen Bibliothekstage in Konstanz 
stattfinden wird. Noch ein Wort zu den Nöten unserer Katalogisierer:  
unsere Kolloquiumszählung mußten wir für die Jahre 1999-2000 unterbrechen, weil wir unser 
Kolloquium im Rahmen der Bibliothekartage in Freiburg und Leipzig, d.h. in unseren Verbund-
regionen, abgehalten haben.  
 
Wir hoffen, auf dem nächsten Kolloquium Ihnen wieder aktuelle Trends unserer Entwicklung 
präsentieren zu können. Das technische und strukturelle Umfeld unserer Bibliotheken ändert sich 
rasant, so daß auch das BSZ mit neuen flexiblen Serviceangeboten auf den Markt reagiert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marion Mallmann-Biehler 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 29 29 
E-Mail: marion.mallmann@bsz-bw.de 
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Innovation kommt nicht von allein: Thomas Dierig 
Verbund als Dienstleistung - Thomas Dierig zu Ehren 

Dr. Marion Mallmann-Biehler,  
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

 
 
 
Lieber Herr Dierig, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir vier wollen Ihnen einige Reminiszenzen aus der "Frühzeit" und was daraus geworden ist 
berichten. Josef Benz , EDV-Leiter der Bibliothek der Universität Konstanz, ist der älteste Weg-
gefährte von Herrn Dierig, Joachim Goeft ist "der EDVler" vom SWB, seit 1983 dabei und des-
halb in jeder, aber auch in jeder Verbundfrage beschlagen und schliesslich Axel Jacquin, seit 
über 10 Jahren als Bibliothekar, aber auch EDVler landauf und -ab bekannt. 
 
"Verbund als Dienstleistung" - Sie werden sagen, das ist doch selbstverständlich. Das war es 
Ende der 70er Jahre keineswegs , als die ersten Planungsschritte für den Verbund gemacht wur-
den. Keiner wollte  ihn so wirklich in Baden-Württemberg haben, obwohl das Hochschulbiblio-
thekszentrum in Nordrhein-Westfalen schon seit 1973 existierte. Da brach Ihre Stunde an, Herr 
Dierig, und Sie konnten mit Herrn Dr. Stoltzenburg, dem Direktor der Bibliothek der Universität 
Konstanz, schliesslich die Verbundzentrale 1983 hier einrichten. Schon damals galt Ihr Leit-
spruch: 
 
Lokal so viel wie möglich, 
Zentral nur so viel wie nötig! 
 
Dies ist auch heute nach knapp 20 Jahren aktueller denn je. Die Kenner unter Ihnen wissen, was 
ich meine: Reine Katalogisierungsverbünde, die nicht flexibel lokale Anforderungen und Projek-
te integrieren können, sind out in einer Hochschullandschaft, die immer mehr Wert auf Autono-
mie legt, - aber 1000 unterschiedliche OPACS kann man auch heute noch nicht sinnvoll durch-
suchen, dazu braucht man eine Verbunddatenbank, die große Mengen einheitlich strukturierter 
Daten enthält. 
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Abb. 1. Anzahl der Bibliotheken mit Bestandsmeldungen im SWB-Verbund von 1986-1999 
 
 
Aus ursprünglich 6 Bibliotheken 1986 - darunter auch heute noch als grösster Bestand der der 
UB Konstanz - sind über 1000 Bibliotheken mit Bestandsnachweisen im Südwestdeutschen Bib-
liotheksverbund geworden. Wer glaubt, in unsereVerbundregion sei der Markt gesättigt, irrt: 
 
Neue SWB-Teilnehmer in den Jahren 1998 und 1999 (ohne Zeitschriftendatenbank): 
 
• 1998:    66 
• 1999:    14 
• 1. Halbjahr 2000:  12 
 
 
Kontinuierlich werden neue Teilnehmerbibliotheken in Baden-Württemberg, der Pfalz, Saarland 
und Sachsen angeschlossen, zunehmend auch öffentliche Bibliotheken. Unser Verbund hat als 
erster konsequent die Strategie vertreten, dass der Bestand einer Universität sich nicht in den 
Besitznachweisen der jeweiligen Universitätsbibliothek erschöpft, sondern dass möglichst der 
Gesamtbestand der Universität im Verbund vertreten sein muss - dank Ihnen, Herr Dierig. Sie 
haben von Anfang an trotz erheblicher Widerstände  - das gab es damals genauso wie heute - 
Universitätsinstitute, Max-Planck-Institute und viele andere aufgenommen, im Gegensatz zu den 
meisten Verbünden, die oft nur die zentralen Bibliotheken nachweisen, ihre Institutsbibliotheken 
aber nicht integrieren, zum Nachteil aller, die Spezialliteratur suchen. Damit sind durchschnitt-
lich zwei Drittel bis die Hälfte der universitären Bestände nicht in die Recherche einbezogen. Oft 
sind auch die in der Universität eingesetzten EDV-Systeme nicht miteinander kompatibel. Eine 
gemeinsame Erwerbung ist nicht möglich, Fernleihe auch nicht. Das BSZ strebt an, alle 
universitären Bibliotheken mit kompatiblen Systemen auszustatten. 

 Jahr  Gesamt  mit
 Monographien

 mit
 Zeitschriften

 Monographien
       und
 Zeitschriften

 nur
 Monographien

 nur
 Zeitschriften

1999 1.053 654 962 563 91 399
1998 1.073 650 971 548 102 423
1997 1.034 593 954 513 80 441
1996 1.014 576 934 496 80 438
1995 1.006 553 928 475 78 453
1994 987 472 915 400 72 515
1993 966 385 896 315 70 581
1992 956 287 886 217 70 669
1991 912 196 860 144 52 716
1990 799 123 776 100 23 676
1989 783 39 775 31 8 744
1988 776 27 770 21 6 749
1987 13 13 0 0 13 0
1986 6 6 0 0 6 0
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Abb. 2. Titel und Bestand insgesamt 
 
 
Die Basis der Verbunddatenbank wurde durch die UB Konstanz mit 1,1 Millionen Titel gestellt, 
heute haben wir über 8 Millionen Titel und über 23 Millionen Bestandsnachweise. Diese bein-
halten alle Erwerbungen der Bibliotheken: Bücher, Zeitschriften, Videos, Volltexte und  Aufsät-
ze . Gerade die beiden letztgenannten haben Sie, Herr Dierig, besonders gefördert mit sicherem 
Instinkt dafür, was Bibliotheken und Benutzer auch in Zukunft erwarten. Immer mehr wird er-
kannt, dass Normdaten, wie wir sie im Verbund anbieten, für viele Zwecke  nutzbar sind. Die 
juristischen Bibliotheken sind mittlerweile die grössten Beiträger von Aufsätzen im Verbund. 
 

Abb. 3. .Jährlicher Zugang 
 
 
Der jährliche Zugang ist von 145.000 im Jahr 1987 auf 3.2 Millionen Bestandsnachweise 1999 
angewachsen, die Titel von 88.000 auf über 1 Million. Es wäre allerdings falsch, davon auszuge-
hen, dass heute jeder Titel durchschnittlich 3 Besitznachweise hat. 55% unserer Titel haben nur 1 
Besitznachweis; dies erklärt sich wiederum aus dem breiten Spektrum  der Spezialbibliotheken 
aller Fächer; bei 17 Universitäts- und Landesbibliotheken und Hunderter spezialisierter Instituts-
bibliotheken ist dies auch kein Wunder. 
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Ein Verbund ist nur dann wertvoll, wenn er gepflegt wird. Die kooperative Katalogisierung und 
andere auf  den Verbund aufsetzende Dienstleistungen, insbesondere die Fernleihe und die Er-
werbung, sind auf eine möglichst dublettenfreie Verzeichnung angewiesen. Auch diese Strategie 
wurde von Ihnen, Herr Dierig, von Anfang an mit grossem Erfolg betrieben. Offline-Daten wer-
den nur nach sorgfältiger Prüfung aufgenommen und wir verlangen eine intellektuelle Korrektur 
in Fällen, die nicht per Programm bearbeitet werden können. Unser Verbund weist deshalb auch 
im Vergleich zu den anderen Verbünden die wenigsten Dubletten auf. In diesem Zusammenhang 
sei darauf verwiesen, daß wir eine Vielzahl von Programmen haben, die auf unsere jetzige Ver-
bunddatenbank aufsetzen, und es uns somit ermöglichen, Offline-Daten strukturiert in die Ver-
bunddatenbank einzubinden. Wenn wir auf eine neue Verbundsoftware umstellen, werden diese 
Dienstleistungen wieder erarbeitet werden müssen. Dafür ergeben sich andere Vorteile 
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Abb. 4. WWW-Anfragen (Jan. - Aug. 2000) 
 
Abschließend zeige ich Ihnen mit einem Riesensprung einen anderen Bereich: wie häufig die 
Webseiten des BSZ angesehen werden: im Monat zwischen 1 Million und 1.2 Millionen, eine 
Anzahl die hier im Bodenseeraum nur noch vom Südkurier erreicht wird. Unsere Webseiten um-
fassen ein breites Angebot, wenn auch die OPAC-Recherchen den Löwenanteil ausmachen. Als 
andere das Wort  Internet noch gar nicht kannten, haben Sie, Herr Dierig uns auf die künftige 
Bedeutung hingewiesen und die Entwicklung vorangetrieben. 
 
Aber wie war es denn früher, ohne Verbund und Internet? Dazu Josef Benz! 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marion Mallmann-Biehler 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 29 29 
E-Mail: marion.mallmann@bsz-bw.de 
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Innovation kommt nicht von allein: Thomas Dierig 
Thomas Dierig - Mittler zwischen zwei Welten I 

Josef Benz, Universitätsbibliothek Konstanz 
 
 
 
Lieber Herr Dierig, sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Herr Dierig als Mittler zwischen zwei Welten. Als Programmierer sehe ich diese Welten so: Zu-
erst die Anfänge der EDV – die Offline-Welt – dann die Weiter-Entwicklung – die Online-Welt. 
 
Herr Dierig hat seine Erfahrungen aus der offline-Welt und der offline-Systeme bei der Entwick-
lung der online-Systeme mit eingebracht . 
 
Herr Dierig und ich waren Anfang der 60er Jahre Assistenten im Labor für Mess- und Rege-
lungstechnik an der damaligen Ingenieurschule Konstanz. 
 
In dieser Zeit hat eine Konstanzer Firma ihren ersten digitalen Rechner der Fachhochschule ge-
spendet – eine TR10 – mit 10k Arbeitsspeicher, einem Lochstreifenleser- und Stanzer und einer 
elektrischen Schreibmaschine. 
 
Wir wurden beauftragt, uns diese Maschine vorzunehmen. Software- und Hardtwaremäßig. 
 
Während Herr Dierig zunächst in der Sprache ALGOL seine ersten Erfahrungen sammelte, spe-
zialisierte ich mich mehr auf Maschinensprache und Assembler. 
 
Haben Sie als online-Menschen schon mal einen Compiler oder Assembler gesehen? Ich habe 
Ihnen noch was mitgebracht. 
 
(Zwei Lochstreifen-Spulen. Die Größere ein Compiler, die kleinere ein Assembler ) 
 
So sah ein ALGOL-Compiler und so ein Assembler aus.  Beides Software-Tools der ersten Ge-
neration. 
 
Ich kann mich noch gut erinnern als die erste Version dieses Compilers ausgeliefert wurde. Herr 
Dierig hat sofort ein kleines ALGOL-Programm geschrieben, ich glaube es sollte die Zahl PI 
berechnen. Doch der Compiler tat sich damit schwer und ist abgestürzt. 
 
Sie sehen auch an der Größe der beiden Tools, dass Herr Dierig für seine Arbeit schon immer 
mehr Arbeitsspeicher benötigte als andere. Wir haben dann Vorlesungen in der Programmierung 
digitaler Rechner gehalten und uns so automatisch Programmierkenntnisse angeeignet. 
 
Ja, und dann begann der Ernst des Programmierer-Lebens. Die neu gegründete UB Konstanz 
suchte zwei Programmierer, die zusammen mit Systemleuten einer Konstanzer Firma ein offline-
Katalogisierungssystem entwickeln sollten. 
 
Wir haben uns beworben, wurden eingestellt und sind voll ins kalte Wasser gefallen. Biblio-
theksautomatisierung  war schon immer ein Abenteuer, bei dem viele Kompromisse vorpro-
grammiert sind. Wenn wir aus dieser Zeit erzählen, ist dies ein abendfüllendes Programm. 
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Herr Dierig war für die RAK-gerechte Bildung von Katalogeintragungen zuständig, während ich 
unter anderem für die ordnungsgemäße Sortierung dieser Eintragungen verantwortlich war. Als 
wir den ersten alphabetischen Katalog ausdruckten, war dieser nach Vornamen sortiert. Das hat 
seither niemand mehr geschafft. 
 
Es war eine harte Lehrzeit, aber was die Automatisierungen einer Bibliothek betrifft, macht uns 
seither keiner mehr was vor. 
 
Nach Abschluss des Projekts trennten sich unsere Wege. Ich blieb bei der Konstanzer Firma und 
hatte den Auftrag, für die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg nach Konstanzer Muster 
ein online-Katalogisierungssystem zu entwickeln. 
 
Herr Dierig baute an der UB eine eigene Programmierabteilung auf, unter anderem mit der Auf-
gabe, ein Ausleihsystem zu entwickeln. Die Rechnerausstattung der UB erlaubte nur ein offline-
Verfahren. Aber er hat es geschafft. Die Datens trukturen und die raffiniert ausgeklügelte Para-
metersteuerung wurden bei der Weiterentwicklung zum online-Verfahren mit übernommen. 
 
Die Probleme bei der Automatisierung einer Bibliothek haben sich durch den Übergang der 
Computertechnik von offline zu online nicht geändert.  
 
Seine Erfahrungen waren wertvolle Hilfe bei seiner Aufbauarbeit im Katalogverbund. Er wurde 
von der UB Konstanz für die Planungen dieses Verbundes abgestellt. 
 
Herr Dierig war schon immer ein exzellenter Voraus-Denker. 
 
Was ich an ihm immer bewundert habe: Er konnte ohne Beachtung von irgend welchen eventuell 
vorhandenen Stolpersteinen den Weg aufzeigen, wo es lang geht. Er konnte Visionen entwi-
ckeln. 
 
Ich übergebe nun Herrn Dierig an die Herren Goeft und Jaquin, zwei Mitarbeiter der ersten Ver-
bund-Stunden, und bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Benz 
Universitätsbibliothek 
D-78457 Konstanz 
Tel.: +49 (0) 75 31 / 88 28 57 
E-Mail: josef.benz@uni-konstanz.de 
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Innovation kommt nicht von allein: Thomas Dierig 
Thomas Dierig - Mittler zwischen zwei Welten II 

Joachim Goeft, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Dierig ! 
 
Als ich im Jahr 1983 meine Stelle beim „Südwestdeutschen Bibliotheksverbund“ angetreten ha-
be, mit viel Elan und recht wenig Sachverstand, vor allem was bibliothekarische Dinge 
angeht, war Herr Dierig schon etliche Jahre mit den Vorarbeiten für die Einführung der koopera-
tiven Katalogisierung in unserer Region befaßt, vor allem mit Planungs- und Organisationsauf-
gaben. Die Weichen für den späteren Verbundbetrieb waren im wesentlichen schon gestellt. Er 
war der erste Verbundmitarbeiter und vor allem ihm mit seinem Einsatz ist es zu verdanken, daß 
die Verbundzentrale nach Konstanz kam, obwohl das ja nicht gerade im Mittelpunkt des Landes 
liegt. 
 
Angefangen haben wir in einem einzigen, zugegeben sehr großen Raum. Die Generierung der 
BIS-Datenbank war von Herrn Dierig schon zum größten Teil fertiggestellt. Sein Gespür dafür, 
was in Zukunft einmal von Bedeutung sein wird, zeigt eine kleine Begebenheit, die erst letzten 
Monat passiert ist. 
 
Beim Test zur Übernahme der Daten der UB Landau war ein Feld geliefert, das Probleme verur-
sachte. Beim näheren Hinschauen stellte sich heraus, daß das Feld zum Schreiben gesperrt war. 
Ich mußte nur die Schreibsperre aufheben und das Feld, das Herr Dierig in der Generierung 
schon vorgesehen hatte, das aber bis heute noch von keinem benutzt worden war, konnte nun 
eingespielt werden. Diese Weitsicht hat ihn nicht nur im Kleinen ausgezeichnet. 
 
Herr Dierig legte von Anfang an großen Wert auf die enge Zusammenarbeit zwischen Bibliothe-
karen und EDV-Technikern. Später kam als weitere Gruppe noch unsere „AV“, die Arbeitsvor-
bereitung hinzu. Die Bibliothekare waren (und sind) für die fachlichen Vorgaben zuständig, die 
Techniker für die Umsetzung in lauffähige Programme und die AV für den laufenden Betrieb. 
Diese Arbeitsteilung und enge Zusammenarbeit der drei Gruppen, für die er die Weichen gestellt 
hat, hat sich bis heute bewährt und bildet auch jetzt noch die Basis für den Betrieb unserer Ver-
bunddatenbank. 
 
Das Betriebsklima war familiär, so erinnere ich mich daran, daß der damalige Verbundleiter, 
Herr Hug, eine Nacht durchgearbeitet hat, um Herrn Dierig zum 50. Geburtstag mit einem Ge-
butstagsständchen zu überraschen, das von einem Programm abgespielt wurde, programmiert auf 
dem ersten und damals einzigen PC in der Verbundzentrale. 
 
Bei Besprechungen rauchten damals nicht nur die Köpfe. Herr Dierig war damals noch Pfeifen-
raucher und hatte die Angewohnheit nach dem Anzünden die Streichhölzer wieder in die ent-
sprechende Schachtel zu stecken. Manchmal waren die Streichhölzer noch nicht ganz gelöscht 
und Herrn Dierigs Versuch die rauchende Schachtel unauffällig verschwinden zu lassen, sorgte 
ab und zu für eine gewisse Heiterkeit in der Besprechung. 
 
Das Verbundsystem wurde in kleinen, überschaubaren Schritten entwickelt. Diese Vorgehens-
weise „aus klein, aber gut durchdacht, mach groß“ ist typisch für Herrn Dierig, dem in dieser 
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Beziehung der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube auf dem Dach. Der Spatz kann ja noch 
wachsen. 
 
Anfang 1986 war es dann so weit: Die Daten der UB Konstanz waren geladen, ebenso die Daten 
der Deutsche Bibliothek sowie die GKD. Abzüge für die Teilnehmer waren schon möglich, nur 
beim Zetteldruck hakte es noch. Die Katalogisierung im SWB konnte beginnen. Zuerst mit nur 
wenigen Bibliotheken dann mit immer mehr. Dank der vorrauschauenden Planung klappte dies 
ziemlich reibungslos, heute sind Daten von mehr als 1000 Bibliotheken, von denen über die 
Hälfte aktiv katalogisiert, in unserer Datenbank enthalten. 
 
Herrn Dierig gingen nie die Ideen aus, wenn es darum ging eine Dienstleistung zu verbessern 
oder etwas neues anzubieten, auch später beim Thema Internet und „digitale Bibliothek“. Er for-
derte uns häufig auf „zu spielen“, was hieß, einfach einmal etwas Neues auszuprobieren. Auch 
dies führte immer wieder zu neuen Ideen. Es waren immer viel mehr Ideen da als wir umsetzen 
konnten. 
 
Eines seiner vielen geistigen Kinder das ich hier noch erwähnen möchte, ist der „ABC“, der  
allgemeingültige, bibliographische Code. Hier ging er, zusammen mit zwei Diplomandinnen, das 
Problem der Erkennung von Dubletten an.  Mit Hilfe der Methode der maximalen Entropie 
(klingt gut ? ist es auch !) wurde versucht eine möglichst eindeutige Kurzkennung für Titelauf-
nahmen zu erzeugen. Leider wurde das Projekt nicht abgeschlossen, die Vollendung auf das neue 
System verschoben. Was bis dahin an Ergebnissen vorlag, war allerdings für das zur Zeit für die 
Übernahme von fremden Titeldaten eingesetzte Programm ATAKONV von großem Nutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
Joachim Goeft 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.: +49 (0) 75 31 / 88 30 47 
E-Mail: joachim.goeft@bsz-bw.de  
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Innovation kommt nicht von allein: Thomas Dierig 
"Uups, da haben Sie wohl falsch geklickt!" Oder: von Online zu Offline und 

zurück! 

Axel Jacquin, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Dierig! 
 
Heute hat fast jede Bibliothek einen Internet-Anschluß. Und die Meisten von Ihnen hier im Saal 
haben bestimmt auch bereits privat einen PC mit Internet-Anschluß zu Hause. Aber wie war das 
vor erst 10 oder 11 Jahren? 
 
Als ich 1989 als Bibliothekar in der SWB-Verbundzentrale anfing, konnten nur die großen Uni-
versitäts- und Landesbibliotheken ihre Titel- und Medienbestände online in die gemeinsame 
Verbunddatenbank eingeben und für Fernleihzwecke online in der Verbunddatenbank recher-
chieren. 
 
Die kleineren Bibliotheken der Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Berufsakade-
mien und Museumsbibliotheken waren von der Nutzung der Verbunddatenbank de facto ausge-
schlossen.  
 
Dafür waren die Telekommunikationskosten über das Datex-P-Netz einfach zu hoch. Und das 
Wissenschaftsnetz, das WIN, http://www.dfn.de/win/  befand sich gerade erst im Aufbau, und 
nur die Universitäten waren bereits an das WIN angeschlossen. 
 
Aber Sie, Herr Dierig, haben damals überlegt: Wie kann die mit hohem finanziellen und Ar-
beitsaufwand erstellte Datenressource: die SWB-Verbunddatenbank, mit damals bereits zwei 
Millionen Titelaufnahmen, auch für diese Bibliotheken nutzbar gemacht werden? Und Sie hatten 
hierfür bereits ein vollständiges und hervorragend durchdachtes Offline-Verfahren bis ins fertige 
Detail entwickelt: den ISBN-Abruf! 
 
Anfang der 90er Jahre begann gerade die PC-Technologie ihren Siegeszug auch in den Biblio-
theken zu halten. Die hohen DFÜ-Kosten konnten die Bibliotheken sich zwar nicht leisten, aber 
ein oder zwei PCs ließen sich doch irgendwo in den Rechenzentren der Fachhochschulen abstau-
ben. Bzw. auch wir, die damalige SWB-Verbundzentrale, haben einigen Bibliotheken im Land 
PCs als Leihgabe zur Verfügung gestellt. 
 
Das Verfahren lief so: In vierteljährlichem Rhythmus wurden die ISBNs der im SWB gespei-
cherten Titelaufnahmen aus der Verbunddatenbank abgezogen. Daraus wurde ein Register (mit 
damals 500.000, später 1,5 Mio. ISBNs) erstellt. Und dieses ISBN-Register mit den jeweils ak-
tualisierten Daten wurde - auf mehrere Disketten verteilt – per Post an die Bibliotheken versen-
det.  
 
Die Bibliotheken spielten das Register auf die Festplatten ihrer PCs und konnten dann die ISBNs 
der in ihrer Bibliothek vorhandenen oder auch gerade erworbenen Medienbestände im Register 
recherchieren.  
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Lag ein Treffer vor, konnte die Bibliothek einen Datensatz mit Signatur, Medien-Nummer, Zu-
gangsnummer, etc., lokal im PC erfassen und die jeweils erfaßten Daten monatlich oder viertel-
jährlich per Post auf Disketten wieder an die SWB-Verbundzentrale schicken.  
 
Hier in Konstanz wurden die Daten dann automatisch anhand der ISBNs  der entsprechenden 
Titelaufnahmen in die Verbunddatenbank eingespielt, und die Bibliotheken erhielten dann die 
vollständigen Titelaufnahmen zusammen mit ihren Lokaldaten zurück.  
 
Zugegeben: dies war gegenüber der Online-Erfassung - direkt in der Verbunddatenbank - ein 
recht umständliches Verfahren. Aber der Nachbereitungsaufwand für die Bibliotheken und die 
Verbundzentrale war dennoch denkbar gering. Denn anhand der ISBNs, in Kombination mit dem 
Erscheinungsjahr der jeweiligen Publikation, war immer eine eindeutige Zuordnung gegeben. 
 
Mit diesem Verfahren konnten von 1990 bis 1997 immerhin 39 Bibliotheken rund eine halbe 
Million Bestandsnachweise in die Verbunddatenbanken einbringen und erhielten vollständige 
Titelaufnahmen für ihre lokalen Kataloge bzw. OPACs zurück.  
 
Ein weiteres, ähnliches Verfahren war der Kurztitelabruf, über den dann weitere 150.000 Be-
standsdaten von 11 Bibliotheken offline, aber dublettenfrei, in die Verbunddatenbank eingespielt 
wurden. 
 
Das ISBN-Abruf-Verfahren erhielt noch eine ganz besondere Bedeutung im Zuge der Wende in 
der ehemaligen DDR und der sich anbahnenden Wiedervereinigung Ende 1990. Der 3. Oktober 
jährte sich ja gerade vor knapp einer Woche zum zehnten Mal.  
 
Kurz nach der Wiedervereinigung besaßen die Universitäten und anderen wissenschaftlichen 
Einrichtungen in den neuen Bundesländern einen riesigen Nachholbedarf an westlicher wissen-
schaftlicher Literatur.  
 
Diese Literatur wurde dann auch im Zuge besonderer Förderprogramme tonnenweise in die Bib-
liotheken der neuen Bundesländer geliefert.  
 
Die Bücher stapelten sich daraufhin zu Tausenden in den Gängen der dortigen Bibliotheken - 
einige der hier anwesenden sächsischen Kolleginnen und Kollegen werden sich gut erinnern -, 
ohne dass die Bücher vernünftig genutzt werden konnten, da sie ja noch gar nicht einmal in den 
lokalen sächsischen Bibliothekskatalogen nachgewiesen waren.  
 
Die SWB-Verbunddatenbank enthielt zwar die entsprechenden Titelaufnahmen. Aber die Daten-
leitungen zwischen Dresden, Leipzig, Chemnitz, Freiberg auf der einen Seite, und Konstanz auf 
der anderen Seite fehlten noch ganz, oder waren zu dünn (hatten eine zu geringe Bandbreite) 
bzw. waren zu instabil.  
 
Doch mit Hilfe des gerade rechtzeitig fertig entwickelten ISBN-Abrufverfahrens gelang es den 
sächsischen Bibliotheken, wenigstens einen Teil ihrer neu erworbenen Medienbestände rasch zu 
erschließen, indem sie anhand der erfassten ISBNs vollständige Titelaufnahmen aus der Ver-
bunddatenbank für ihre lokalen Kataloge abziehen konnten.  
 
In diesem Sinne hat das von Ihnen, Herr Dierig, konzipierte Verfahren mit dazu beigetragen, um 
Lehre und Forschung in Sachsen und Baden-Württemberg möglichst rasch auf einen gemeinsa-
men Stand zu bringen. 
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Hier noch ein zweiter Bereich, mit dem ich die Leistungen von Herrn Dierig charakterisieren 
möchte: 
 
Bis in die 90er Jahre sah der Datendienst der Verbundzentrale so aus: 
Die Verbundzentrale verschickte in regelmäßigen Abständen Magnetbänder, später auch Disket-
ten per Post an die Bibliotheken. 
  
Als das BelWü ("Baden-Württembergs Extended LAN", http://www.belwue.de/  auf Basis des 
TCP/IP-Datenprotokolls) gerade in den Anfängen steckte, haben Sie, Herr Dierig, einen OS/2-
PC beschafft, der als FTP-Server fungieren sollte. Bisher hatten die EDV-ler in der Verbundzent-
rale nur mit dem BS-2000-Großrechner, mit Terminals und PCs Erfahrung. Aber TCP/IP und 
FTP waren auch für unsere Kollegen im SWB noch Neuland. Ich kann mich gut erinnern, wie 
Sie, Herr Dierig, tagelang den PC und dessen TCP/IP-Anbindung konfiguriert haben, bis die 
ersten SWB-Dokumentationen und Datendienste per FTP nach Tübingen, Freiburg, Karlsruhe 
und Stuttgart geliefert werden konnten, und Sie diese neue Dienstleistung in die Routine geben 
konnten. (Vgl. auch den  Vortrag von Peter Fischer auf dem 2. SWB-Nutzerrat von 1993,  
http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/nu93_f01.html ) 
 
Nachdem es mit dem FTP-Server so gut geklappt hatte, haben Sie gleich ein kleines Nagetier in 
die SWB-Verbundzentrale geholt: den Gopher, den kleineren Vorläufer des World-Wide-Web. 
Hiermit haben Sie (wieder in wochenlanger Tüftel-Arbeit) das erste Internet-
Informationsangebot des SWB aufgebaut. Für uns Bibliothekare waren diese Internet-Dienste 
(FTP, Telnet, E-Mail, Gopher, WWW) natürlich totales Neuland. (Vgl. Vortrag von Herrn Die-
rig: "Wie funktioniert das Internet" auf dem 3. SWB-Nutzerrat 1994, 
http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/nu94_i02.html ) 
 
Aber Sie haben uns den Rat gegeben: „Sie müssen mit dem neuen Medium spielen!“ – „Sie müs-
sen täglich mindestens eine Stunde lang im Internet surfen, um die Möglichkeiten zu erkunden!“ 
Das erste, was wir natürlich genutzt haben, war das eigene Gopher-Angebot. Und wenn ich in 
einem unserer Gopher-Menüs aus Versehen mit dem Mauszeiger auf eine Zwischenzeile klickte, 
die eigentlich nur zwei verschiedene Rubriken in diesem Menü optisch trennen sollte, bekam ich 
die von Ihnen formulierte augenzwinkernde Meldung: „Uups, da haben Sie wohl falsch ge-
klickt!“.  
 
Ständig waren (und sind) Sie auf der Suche nach neuen Technologien und Verfahren, immer im 
Hinblick darauf: Wie lassen sich die Dienstleistungsangebote des BSZ im Verbund mit den Bib-
liotheken im Land im Interesse der Endnutzer verbessern? Wie machen es die anderen Biblio-
theksdienstleister im In- und Ausland? Was können wir an Ideen und Anregungen von diesen 
übernehmen? Wie können wir mit ihnen kooperieren? 
 
Hierfür noch ein drittes Beispiel: 
 
Ab Mitte der 90er Jahre haben Sie sich der Aufgabe gewidmet, auch Volltextinformationen bzw. 
Verknüpfungen zu Volltextinformationen mit in das Angebot des SWB aufzunehmen. Bis dahin 
war die SWB-Verbunddatenbank ein reines Nachweis-Instrument über den Standort von Publi-
kationen geblieben. 
  
Eine der ersten Volltextinformationen waren die IFB (die „Informationsmittel für Bibliotheken“,  
http://www.bsz-bw.de/depot/dokersch/4800000/4851000/4851301k.html ). 
Sie haben den Datenproduzenten (das damalige DBI) überzeugt, die Daten zur Verfügung zu 
stellen, Sie haben die Daten persönlich aufbereitet und für das WWW-Angebot „verhypert.“ 
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Den ersten Doktoranden, den Sie überreden konnten, seine Dissertation als Volltext für das E-
Depot (das elektronische Depot) des BSZ zur Verfügung zu stellen, war ihr eigener Sohn.  
(http://www.bsz-bw.de/depot/dokersch/4400000/4418000/4418704x.html) 
 

Ich weiß nicht, wie viele unbezahlte Überstunden Sie insgesamt in all den Jahren gemacht haben. 
Da ich Personalrat bin, habe ich Sie schwer im Verdacht, daß Sie auch zu Hause noch viele 
Stunden damit zugebracht haben, neue Konzepte und Verfahren für die Verbesserung der Dienst-
leistungen des BSZ zu entwickeln. Dieses Engagement haben Sie erbracht, ohne Aussicht auf 
irgendwelche Karrieresprünge, auch ohne Aussicht, das BSZ als lukratives Unternehmen an die 
Börse, an den Neuen Markt, bringen zu können. 
 
Ich vermute, Ihre Arbeitsmotivation haben Sie aus Ihrem Berufsethos gezogen, und wahrschein-
lich auch aus der Schaffensfreude, wenn wieder eine neue, von Ihnen entwickelte Dienstleistung 
des SWB und später des BSZ angeboten werden konnte, und die Bibliotheken und Endnutzer 
dieses neue Angebot freudig angenommen haben. 
 
Ein wichtiges Forum für Sie, um ein Feedback über die Akzeptanz der BSZ-Dienstleistungen zu 
erhalten, war (neben dem SWB-Nutzerrat und heutigen BSZ-Kolloquium) vor allem der Biblio-
thekartag. Sie haben jedes Jahr aufs neue ihren Privat-Pkw (einen alten Volvo) bis zum Dach 
vollgestopft mit Tandberg-Terminals, PADs und Modems, später mit PCs und PC-Bildschirmen, 
um dies Equipment zum Bibliothekartag zu transportieren und auf dem Stand des BSZ aufzu-
bauen, um die Dienstleistungen des BSZ der Fachöffentlichkeit zu präsentieren.  
 
Ihr Anzug mit Fliege war und ist dabei (und, wie ich sehe, auch jetzt wieder hier) Ihr Markenzei-
chen, Herr Dierig. 
 
Nun komme ich zum Fazit meiner Ausführungen:  
 
Sie haben das jetzige Verbundsystem so durchdacht und so vorausschauend konzipiert, und um 
wichtige neue Dienstleistungen erweitert, daß es auch heute noch, nach über 15 Jahren produkti-
ven Einsatzes, den aktuellen und in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Anforderungen 
noch voll gerecht wird. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
Axel Jacquin 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg  
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.: +49 (0) 75 31 / 88 31 34 
E-Mail: axel.jacquin@bsz-bw.de 
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Library Consortia in the United States: Addressing Local Needs Through 
Large-Scale Networks 

Roger Brisson, Ph.D., The Pennsylvania State University 
 
 
 

Introduction 
 
Interlibrary cooperation through consortia and other associations have played an important role 
in American library management for many decades now. At least since the founding of OCLC 
(originally the Ohio College Library Center) in the late 1960s, and a few years later the Research 
Libraries Group (RLG), national and regional consortia have established themselves as an essen-
tial part of the library landscape in the United States. Before the 60s consortia had been limited 
in their spheres of influence because of numerous administrative and technical obstacles. Only 
with the introduction of the new computing and telecommunication technologies in the 1960s 
and 70s was it possible to address these obstacles in new and innovative ways. Indeed, the rapid 
growth of library consortia over the past four decades can be viewed in large part as a result of 
libraries pooling resources to take advantage of these emerging technologies. Members of a con-
sortium are united in the generally recognized principle that through shared utilization techno l-
ogy can be employed in a more powerful manner than when a library makes use of it independ-
ently. With an increased emphasis on exploiting the potential of interlibrary collaboration 
through technology, new management techniques have become indispensable in addressing the 
dynamic and constantly changing institutional setting. Consortial management and administra-
tion justify their existence and center their activities on finding ways to make effective use of 
technology in a shared environment. During the 1990s libraries have recognized that information 
technology increasingly possesses the potential to radically transform library services. With the 
proliferation of computers in libraries the emphasis has shifted from the acquisition and use of 
computers to developing new management paradigms in the strategic employment and manage-
ment of technology.  
 
This essay will investigate the relationship between the development of library consortia in the 
United States and the emergence of powerful new computing and telecommunications technolo-
gies as they have affected individual libraries. In so doing, it will focus on how libraries have 
been influenced by prevalent management theories in organizations, as well as by general trends 
in business practices. In particular, it will consider bodies of management theory such as Total 
Quality Management (TQM, also known as Continuous Quality Improvement, or CQI), the 
Learning Organization, and Lean Thinking, which have been utilized by libraries, either in terms 
of deliberate management reforms or through other, more indirect, changes. These management 
philosophies have provided the necessary infrastructure for sustaining the ongoing creation and 
development of innovative products and services. As part of this transformative infrastructure, 
these practices stress the vital importance of communication, and the sharing of documents, re-
ports, technical papers, and other information all contribute to the value of consortia for individ-
ual libraries.1 A good example of a library group that has made communication and the sharing 
of information its raison d’être is the International Coalition of Library Consortia (ICOLC). This 
still informal body—a kind of ‘mega-consortium’—is  composed of representatives from over 
150 library consortia around the world. It meets a couple of times a year to keep “participating 

                                                                 
1 An introduction to online documentation in libraries can be found in the article: Brisson, Roger, "Online 
Documentation in Library Technical Services." Technical Services Quarterly, Vol. 16, Nr. 3, 1998.  
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consortia informed about new electronic information resources, pricing practices of electronic 
providers and vendors, and other issues of importance.” Vendors and other representatives of 
library commerce are invited to discuss and demonstrate their products to library consortia ad-
ministrators, and to enter into a dialog on issues of mutual interest. With technology having such 
a profound effect on the organization and access of information, and in creating radically new 
products for libraries, it is not difficult to understand why communication has come to serve such 
an important function for consortia. The increasing recognition of the value of communication, 
of sharing the creative research of the knowledge workers that fill our libraries today, goes hand-
in-hand in a parallel growth of the use of the new technologies in libraries.2  
 

Why Management had to Change: OCLC and Frederick Kilgour’s Vision 
 
Though predecessors existed in the early and mid-1960s, the founding of OCLC represents a 
watershed moment in the modern history of American consortial development, and for this rea-
son it is useful to investigate more closely OCLC’s genesis. In an early essay on the Ohio Col-
lege Library Center, Frederick Kilgour summarized the two driving forces leading to the creation 
of OCLC in the late 1960s, the first being to save money for libraries, and the second to improve 
access to library resources.3 According to Kilgour, the success in attaining these goals lay in the 
strategic use of computer and telecommunication technologies. In simple terms these two guid-
ing principles are still valid today for consortial collaboration among libraries. Kilgour believed 
that this strategic application could be technologically and administratively structured around 
five computer subsystems: 
 
1. Shared cataloging and interlibrary loan  
2. Serials control  
3. Technical processing   
4. Remote catalog access and circulation control   
5. Access by subject and title   
 
OCLC brought up its online shared cataloging system in 1971. The centralized mainframe com-
puting of OCLC, originally located on the campus of the Ohio State University, used time-
sharing and was far more expensive than what any individual library could afford. For this rea-
son it made most sense to share both the costs and the use of the mainframe computer among 
numerous libraries. The strategic combination of mainframe computing and telecommunications 
allowed libraries to contribute their original cataloging to a common database, which in turn 
made all of the records in the database available to participating members. Kilgour and the 
OCLC staff thus were able to effectively use existing technology to begin the far-reaching trans-
formation of how libraries communicated through shared data, and in so doing to lead the way to 
an entirely new library service paradigm. 
 
Kilgour and the staff at OCLC had to juggle and balance a number of widely diverging priorities 
during these first critical years of the organization’s existence. OCLC had to be realistic about 
what it could accomplish given its resources and the capabilities of computing technology at the 
time. Initially the focus was on the support of cataloging activities and the printing of catalog 
cards for individual library members. Because of the cost-effectiveness of card catalog creation, 

                                                                 
2 For general information on the International Coalition of Library Consortia see its homepage at: 
http://www.library.yale.edu/consortia/ 
3 Kilgour, Frederick, “The shared cataloging system of the Ohio College Library Center.” 
Journal of Library Automation, September 1972. This article was reprinted later in: Information Technology and 
Libraries, vol. 12 (Mar. 1993), p. 113-32. 
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Kilgour could quickly show, in terms of hard data, that OCLC could create higher-quality cards 
for less money than libraries creating cards in-house. This allowed OCLC to readily demonstrate 
that it could provide useful and cost-effective services to libraries. This was, however, not the 
case for the other subsystems given as early goals by Kilgour. Though the ideas necessary for 
their realization were circulating at the time, the other subsystems could not be seriously realized 
for many years later because of the limitations in technology. Indeed, in the first two decades of 
its existence only numbers one and three in the list above could for the most part attain produc-
tion- level use by libraries. Only with the introduction of the World Wide Web many years later, 
for example, was OCLC able to make use of an OPAC-like interface, with its FirstSearch ser-
vice, to provide subject and keyword access to end users. Nonetheless, one cannot underestimate 
OCLC’s ability to focus its limited resources on key services in contributing to its success in 
growing from a small state-related network in Ohio to a dominating international library corpora-
tion today. 
  
Although OCLC’s initial goals were to provide service for libraries in Ohio, Kilgour possessed 
the foresight to anticipate the importance of standards for interlibrary cooperation in general, and 
for the exchange of data in particular. Standards, of course, form a critical basis for effective 
communication between organizations. Though this may seem obvious today, it took many years 
for this simple fact to be recognized by the majority of libraries. An important foundational prin-
ciple at OCLC, as it was still a regional network in Ohio, was “to become a part of any national 
electronic network for bibliographic communication.“ In terms of standards Kilgour went on to 
state this goal in a more specific manner: “The OCLC system complies with national and 
international standards and has been designed to operate as a node in a future national network“.4 
As libraries worked out fundamental standards like MARC, standards that would act as the 
foundation of future library cooperation, Kilgour from the start had positioned OCLC to conform 
to these evolving international standards, and so to provide OCLC with the capability to readily 
collaborate with other networks nationally and internationally. Thus, even at this early stage 
Kilgour recognized that for libraries standards would provide the essential infrastructure for 
communication through the sharing of data. The MARC record itself came to embody the neces-
sary parameters for critical interlibrary cooperation, becoming a symbol of collaboration for cap-
turing and sharing of cataloging records, which in themselves contain the shared knowledge of 
librarians for the effective, controlled access to books and other library materials. For this reason 
OCLC and the Library of Congress quickly created a close working relationship as the MARC 
standard became established and was deve loped. In sum, MARC provided the foundation, and 
infrastructure, for the future sharing of critical data among libraries.  
 

                                                                 
4 Ibid, p. 113 
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The MARC Record as a Product 
of Consortial Colloboration

 
 
Though OCLC was unable to realize all of its initial goals in its first years, it nonetheless suc-
ceeded because key services could be supplied to participating libraries at reasonable cost. 
OCLC’s ultimate success was not premised on how many of its stated goals were accomplished, 
but rather on the final value it created for libraries in the services it was able to provide on an 
ongoing basis. Though librarians criticized OCLC for not fulfilling all of its stated goals, they 
nonetheless recognized that it was already making noticeable contributions to libraries and li-
brarianship. Services such as card production and shared cataloging were compelling enough not 
only to sustain OCLC in its early years, but also to lead to its steady growth throughout the 
1970s. In Kilgour’s article outlining the five planned initial subsystems for OCLC, the intent was 
thus not to categorically state OCLC’s services as implemented, but rather to characterize 
OCLC’s understanding of how powerful ideas could conceivably be organized and realized in 
concrete terms as computer subsystems. Far more important for Kilgour, as a researching librar-
ian possessing persuasive ideas, was to help OCLC in terms of management to steer and sustain 
a financially viable course, as the organizational receptacle of these ideas, over the course of 
many years. Though it did not realize it at the time, OCLC already practiced a number of the key 
principles of Total Quality Management in managing the development and implementation of 
creative ideas using computer technology. 
 

The Realization of Ideas 
 
As one can see, Frederick Kilgour’s vision at OCLC involved a number of innovative and far-
reaching ideas, a number of which were new to libraries at the time. In a way that has few prece-
dents in recorded history, modern computing technology released—and continues to unleash—
human creativity in ways undreamed of in earlier years. The management theorists of the 90s, 
using concepts and practices developed in the 1960s and 70s and made popular in the 80s, fo-
cused management applications on the development and harnessing of technology in creating 
new services and optimizing existing ones. For this to happen the rigid hierarchical management 
culture of the time needed to undergo as radical a change as the new technologies themselves. 
Traditional library management followed general social norms in essentially regarding every 
worker as someone directly involved in ‘production’; that is, that there was a direct link between 
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work and a product, be it a tangible good or a service. Under these conditions, however, it was 
difficult, if not impossible, to provide staff with enough creative freedom to develop and make 
use of the new computing technologies then being made available.  
 
Creativity and hierarchical authoritarian management exist in an ambivalent relationship to one 
another, and in order to integrate computing technology into library operations it was increas-
ingly necessary to change this relationship. In other words, management was coming under in-
creasing pressure to restructure its relationship between supervisory management and workers, 
or at least with some of them. It needed to reconceptualize its role from authoritarian guarantor 
of direct productivity to a manager in the truer sense of the word. As manager of a process, su-
pervisory staff themselves needed to act more as support staff for the knowledge workers who 
possessed the expertise to develop services based on the new technologies, and it was manage-
ment’s role to sustain the working environment for this creativity to be carried out. Without pro-
viding staff with the flexibility and creative room for developing tangible products and services, 
library management could at best make use of computers to continue traditional services, but it 
could not transform them.5  
 
One can visualize this interaction by using a simple diagram. Ideas, technology, and reality inter-
act with one another in a triangular fashion. Technology is the great enabler for ideas in this 
model; it is through technology that ideas are transformed into reality. Over the past couple of 
decades computing technology and ideas have interacted in a highly engaged manner in produc-
ing new products for the marketplace. Management plays the role of mediator between the three 
points of the triangle; its purpose is to create and provide optimal circumstances for the trans-
formation of ideas through technology. In this way the manager becomes a kind of midwife for 
the birth, or creation, of new ideas that are realized as tangible products. The ideas find their ul-
timate test in the form of concrete services or products. Management, therefore, systematically 
guides the process from idea to tangible product. 
 

The Realization of Ideas

Ideas

Reality (Tangible
Services)

Technology

Management

 
 

                                                                 
5 For an example of this shift in management roles, see: “Pursuing the Three Ts: How Total Quality Management, 
Technology, and Teams Transformed the Cataloging Department at Penn State,” by Marie Bednar, Roger Brisson, 
and Judy Hewes , Cataloging & Classification Quarterly, Volume 30, Numbers 2/3 2000. 
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The Realization of Ideas: An Example 
 
One can best understand this interaction in practice through a simple example from the world of 
computers. An early dream, or goal, of computer designers was to be able to economically 
manufacture a fully capable microcomputer that was portable. Once the market for the personal 
computer, or PC, was established in the mid 1980s, the target user shifted from the computer or 
information scientist to the business user. In making this shift there were actually a number of 
underlying ideas that contributed to the design behind such a computer, ideas such as light 
weight, durability, a full-sized touch-type keyboard, a high-quality display screen that approxi-
mated the size of a standard desktop computer, and a long- life battery operation to allow ‘un-
tethered’, ubiquitous use on the road. During the latter half of the 1980s, a number of computer 
manufacturers spent a significant proportion of their research and development budgets in at-
tempting to realize the idea of a portable computer. In 1987 the Zenith Corporation came out 
with its Z160 PC Portable, a computer that for the time attained a number of ‘firsts’ in the efforts 
to create a viable portable computer. At a 20-kilogram weight and with no battery, however, this 
computer could only with difficulty be ‘lugged’ around as a mobile computer. While impressive 
in terms of the computing technology of the time—the later models possessed the standard 640 
kilobyte working memory with a built- in 5.25” floppy drive and 9 inch CRT monitor—this com-
puter could only with a stretch of the imagination be considered a ‘portable’ computer by any 
standard, as purchasers who were influenced by Zenith’s overly optimistic advertising quickly 
learned.  
 
 

• The Realization of an Idea, Anno 1987 
 

 
Weight over 20 Kilos, 

640 kilobytes working memory, 
Could only be used with a power cord (no battery). 
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There are a number of problems with this picture; though in itself the idea is good, and in terms 
of the developments at that time having such a compact computer with so much power was a 
significant achievement. Seen in terms of what had been developing, Zenith could undoubtedly 
be proud of producing such a computer. What was being expressed in the product advertisement, 
however, were ideas that still had little to do with reality in terms of the computer that was actu-
ally produced. What manufacturers were striving for was a truly lightweight portable state-of-
the-art computer that allowed the business executive to take his work with him, and the picture 
implies the attainment of these qualities. With a computer that weighed over 20 kilos and that 
needed to be plugged into a power socket (no battery power!), this was patently not the case. At 
best the Zenith Z160 could be considered a forward step, a product that moved the idea of a truly 
portable computer in the right direction, but not an actual realization of the ideas that contributed 
to a true laptop. 
• A Better Idea… 
 

Toshiba Laptop Anno 1989
Weight: 3 kilograms
1 Megabyte 

Working Memory
2 Hour Battery

 
 

 
Only two years later the Toshiba Corporation came out with the T1000SE pictured above. It re-
flects more the desired reality with portable computers: it is small and lightweight, and one can 
easily carry it around in a briefcase. Zenith‘s problem was not with its product in and of itself, 
but rather its presentation of the product and what it could do. This dilemma arose because of 
Zenith‘s pursuing the idea of a true laptop computer, which hadn‘t been realized yet. Portable 
computing is a powerful and compelling idea for society in general, but what goes into a viable 
portable computer, what does it look like and which features does it possess? Since it had never 
existed before except as a body of ideas, entire companies were compelled to invest a good deal 
of their research budget in developing the vision of an ergonomically useful laptop computer. 
 
The idea driving the creation of the Zenith laptop was packaging a fully powered computer with 
true portability and an independent power source. Only two years after the Zenith portable, To-
shiba came out with a true laptop that was a fully powered Intel 286 class machine with a bright 
backlit LCD display, a megabyte of RAM, and a 2-hour battery life. Everything found in this 
machine was noticeably more powerful than the Zenith (including a larger and more readable 
display). When the new Zenith appeared on the American market it cost around $2000; the To-
shiba, only two years later, was priced at less than $1000. This laptop, in my view, introduced in 
concrete fashion the reality of the essential ideas behind truly portable computing. 
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As this simple example demonstrates, there is always a certain distance, or ‘gap’, between ideas 
and reality. How one acts in response to this gap forms an essential element in the success of 
realizing ideas. The new technologies have radically changed the relationship between ideas and 
reality. It would have been a mistake to consider Zenith’s portable computer a failure at the time, 
or of having poorly realized the idea of a useful portable computer. At the same time, the Zenith 
Z160 should not be construed as having successfully embodied the features necessary to make a 
good laptop. The Zenith Z160 should have been marketed as a compact desktop machine that 
could be moved from place to place more easily than full desktop PCs, and as such Zenith would 
have been more accurate in its assessment of its product. As we have seen, it was the Toshiba 
T1000SE that came much closer to concretely realizing a useful business portable. To succeed in 
creating a truly useful product, management must sustain the conditions for holding to the ideas 
that make up a product or service until a product can be usefully employed. In fulfilling this 
function management must also recognize that a product almost never fully embodies an idea, 
and after its release in the marketplace a product can always be refined and continue to be opti-
mized in further embodying the ideas that compose it.  
 
If a project does not attain success, then one must ask, “Have we taken the ideas informing this 
project and characterized them clearly enough? Have we expressed and communicated these 
ideas sufficiently so that everyone involved in the project not only understands them, but have 
also so internalized them that they have developed into their own personal ‘reality’?”  If one can 
answer these questions affirmatively, then one must ask, “Are there possibly structural weak-
nesses that exist in realization of these ideas that may hinder the development or success of the 
project?”  To solve these problems the use of a ‘feedback loop’ is very important, in which eve-
ryone involved in the project (from the software developers on through to library administration) 
must be included. Frequently the lack of such a feedback loop, which provides for open commu-
nication among all participants of a project, is the reason why there are problems in the first 
place. 
 
The realization of ideas using computer-assisted processes (word processing, image creation, 
long-term storage of archives, and so on) today represent an essential driving force for both the 
new technology companies as well as the still-emerging ‘high-tech’ economy as a whole. The 
success of a company in making use of computer-assisted ideas is in large part dependent on the 
performance of management. In this role management functions as a kind of supporting mediator 
in successfully bringing products to market. Management plays an important roll in keeping 
ideas and reality in balance. From this perspective the manager acts as a kind of mediator be-
tween programmers or engineers and customers. 
 
The products and services being developed by libraries can be analyzed and assessed in a manner 
similar to the laptop analogy above. In a radically changing information landscape, in a land-
scape that is transforming the fabric of society in industrialized countries, what will the library 
look like in twenty years? Are library services such as those represented in products like the li-
brary catalog experiencing a similar transformation and development that the laptop computer 
has experienced in the past fifteen years? How are innovative ideas informing and driving the 
changes in library services? How are they, for example, influencing the ongoing development of 
our online catalogs? In general, librarians play the roll of managers in libraries, and since librar-
ies as information centers are inherently affected by computer-assisted processes, it is of decisive 
importance that librarians also make use of the management principles that have developed over 
the past couple of decades. Library administration must continue to find ways to open up tradi-
tional management structures and practices, and in so doing to allow library staff the freedom to 
localize computer technology in creating innovative services for library users. For this to happen, 
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new forms of working relationships must develop among library staff, including cultivating a 
higher level of mutual trust and in implementing new forms of accountability and performance 
measures for staff. Only in this way will it be possible to unleash the creative potential of librari-
ans as knowledge workers in developing new information products and services. 
 

Library Consortia, the Learning Organization and Total Quality Management 
 
An important theme coursing through and informing the key ideas outlined in this essay is that 
the realization of ideas fundamentally represents a creative activity. Staff possessing a solid 
working knowledge of computing technology need to have the autonomy to experiment and 
work with ideas. This should be carried out in a spirit of research and development in order to 
test and create prototypes of innovative products that hold future promise. This is as true for li-
braries as it is for any other organization in society. Through the 1990s libraries increasingly 
found it necessary to create a rational means to structure the development of new products and 
services, and for this new management techniques were required. In particular, three new man-
agement philosophies have taken hold and have played both direct and indirect roles in the trans-
formation of library management:  
 

• The Learning Organization (Peter Senge, MIT) 
• Total Quality Management (TQM), or Continuous Quality Improvement (CQI); and  
• Lean Thinking. 

 
Because the modern library consortium owes its existence and continuing viability in large part 
to the new computing and telecommunications technologies, it is as subject to the same social 
and organizational forces as other corporate bodies in both the public and private spheres, indeed 
more so since libraries make information access and organization their raison d’être. Library 
consortia justify their existence by making use of innovative ways to bring together and share the 
resources of participating library members. In making use of these new technologies, library 
consortia have been subject to the same creative tensions in developing innovative products and 
services as the computing industry in general. For this reason the management practices found in 
the Learning Organization and in Total Quality Management have both directly and indirectly 
exerted a strong influence on the growth and development of library consortia in North America.  
 
The Learning Organization was introduced in the early 90s and popularized by the book The 
Fifth Discipline by Peter Senge,6 the founder of the Center for Organizational Learning at the 
MIT Sloan School of Management. In his book Senge provides a detailed framework for an all-
encompassing, comprehensive program on how an organization can be structured entirely around 
learning principles. The purpose of this transformation rests in the necessity for the continuing 
education of all employees in a fully integrated, ongoing process. Senge views learning in terms 
of teams or groups, and the basis of team learning, which in turn forms the foundation of a learn-
ing organization, is a kind of ‘thinking together’, or a dia-logos (the free flowing of meaning 
through a group). Senge stresses that this is very different from ‘discussion’ within a group, 
which is more contrived and confrontational, and hence less creative. From the preceding discus-
sion on the influence of technology in organizations, it should be obvious why such a program 
has been so popular since the early 1990s. By creating an organizational infrastructure wholly 
around the principle of continuous learning on the part of staff, and by embedding learning as a 
group, or social, process firmly within the organizational structure, it has been possible to weave 
                                                                 
6 The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization, by Peter M. Senge (Doubleday Books, 
1994). This book was recently translated into Ge rman by Klett Verlag under the title: Die fünfte Disziplin. Kunst 
und Praxis der lernenden Organisation (Stuttgart: Klett-Cotta, 1999). 
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the systematic pursuit of new ideas through technology into the entire fabric of organizations like 
libraries. It is also apparent, since the products and services provided by consortia have been 
undergoing almost constant change, why the principles of a learning organization could play an 
important role in consortial management.  
 
According to Senge, the ‘disciplines’ of a learning organization include: 
  
1) Personal Mastery 
2) Mental Models  
3) Building Shared Vision 
4) Team Learning 
5) Systems Thinking 
 
Each of these disciplines (or ‘technologies’, as Senge characterizes them) possess defined meth-
ods in pursuing them, much like any human discipline. The Fifth Discipline is the last in the list, 
as ‘Systems Thinking’, because it brings the other four together and includes them. Each of these 
five disciplines contribute to a learning organization, but it is the fifth, systems thinking, that 
transforms learning into an organizational activity, as part of a company’s (or library’s) pursuit 
of its mission.  
 
The principles of a Learning Organization are frequently integrated within the framework of To-
tal Quality Management. Since the two management philosophies have proven themselves as 
useful for libraries, they have exerted both a direct and indirect influence on American library 
management. The principles of the Learning Organization are most frequently incorporated into 
the more formal structural framework of TQM. 
 
  

The Relationship Between the
Learning Organization and TQM

Continuous Learning/
Creative Use of 

Technology

Total Quality Management
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Total Quality Management (TQM) = Continuous Quality Improvement (CQI)7 
 
The founders of Total Quality Management are W. Edwards Deming (focus: Statistical Process 
Control) and Joseph M. Juran (focus: the customer-centered organization for quality improve-
ment). Today TQM possesses international recognition through the formal ISO 9000 standard 
(OCLC, for example, has achieved ISO 9000 recognition for quality). Deming and Juran are 
considered among the great thinkers of 20th century management. It is ironic that, though Ameri-
can, their ideas first took hold in Japan during the 1950s and had a significant influence on the 
economic transformation of post-War Japan in the 1950s and 60s. Only after Japan rose as an 
international economic power in the 1970s did Deming and Juran’s ideas begin circulating on a 
wide scale and exerting influence in the United States. Deming’s publications in the 1980s were 
very popular and quickly became a part of the management literature canon.  
 
What is TQM?  8 
 
The incentive for introducing TQM in most cases arises from external circumstances; in the case 
of libraries it is introduced primarily to address budget shortfalls, the pressures created by new 
technologies, and the resulting demands may by library patrons. These factors often lead to com-
plaints by library users as a result of poor service, which can thus also be a reason for introduc-
ing TQM. In the 1990s technology naturally played a crucial role in these changes, since the 
revolution in the information technologies fit well into the structure and goals of TQM. 
 
Total Quality Management must include and be embraced by the entire organization to be suc-
cessful: it is by nature an all-encompassing management philosophy. It pertains not only to tan-
gible products, but rather also finds extensive use in the service-related industries and in public 
service organizations (there is, for example, in the ‘Baldwin Award’ a special form of TQM rec-
ognition for higher education). TQM begins with all employees of an organization understanding 
its fundamental purpose and goals as expressed in its mission statement. The goals of an organi-
zation should be structured around longer-term “strategic plans” and shorter-term “action plans”. 
TQM is often, but not always, introduced and integrated into an organization’s structure through 
a gradual process known as kaizen. To accomplish this, every employee in a company must pos-
sess an inherent understanding of the company’s long-term mission. TQM is a conscious rejec-
tion and turning away on the part of management from many of the values of the Industrial Age. 
An example of this is that under TQM the most important capital of an organization is its em-
ployees, its ‘human capital’, and not machines. 
 
Assembly line types of work processes are minimized under TQM, which signals a deliberate 
turning away from piecework. It requires a complete liberation from outdated work processes; if 
this is successful, revolutionary improvements will be overtly noticeable. Work itself should be 
entirely focused on quality improvements of products and services. Over time all employees 
learn to internalize the conscious effort in striving to achieve an organization’s goals on an ongo-
ing, long-term basis. This striving is expressed through quality improvement principles. Focus-
ing on quality may seem like an obvious goal for library managers today, but in reality a very 
high percentage of a library’s internal processes are not focused on quality improvement, but 
rather on sustaining these processes in and of themselves. In the past few libraries actually em-

                                                                 
7 One should note that TQM and CQI are used interchangeably in many cases, but some people make a distinction 
between the two: CQI emphasizes the ongoing process of continuous improvement better than the term TQM. Both 
use essentially the same techniques. 
8 One should note that TQM and CQI are used interchangeably in many cases, but some people make a distinction 
between the two: CQI emphasizes the ongoing process of continuous improvement better than the term TQM. Both 
use essentially the same techniques. 
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ployed the tools to test whether their services were satisfying patrons, or whether they could be 
improved. Under TQM the striving for quality improvement becomes integrated into the essen-
tial nature of an organization, and this effort implies the complete restructuring around quality. 
Quality improvements are pursued with measurable methods, and hence the importance of statis-
tical tools in achieving TQM goals, tools such as statistical analyses, benchmarking, flow charts, 
Pareto charts, and the like. These tools are being used on a widespread basis in American librar-
ies today. 
 
Quality improvement is organized around teams. A cardinal rule of TQM is that all employees 
should identify with their own processes or work, and that they should feel personally respons i-
ble for process improvement. Responsibility (and trust!) is firmly anchored within the teams 
themselves. Recognition and understanding on the part of staff as to where they fit in the larger 
processes of an organization is very important, and for this reason communication and the sha r-
ing of information are critical components of TQM. The use of online documentation greatly 
facilitates this sharing of information important to the smooth functioning of an organization. All 
staff should possess the personal motivation to be brought into the development of strategic 
plans (this should also be encouraged by management). Organizational hierarchies are flattened 
and their importance minimized. Management is participatory in nature and not authority-based. 
Only through the involvement of all staff and an optimization that goes beyond the departmental 
boundaries is it possible to attain a continuous improvement with the tools made available by 
quality management techniques. In this way a department or other organizationa l unit is much 
more flexible in its utilization of its staff, and thus new expectations can be made on them, just 
as it is anticipated that these expectations will be fulfilled. 
 
Satisfying patron demands in libraries should be the central focus of library administrations, just 
as it is with customers in general business practices. There is no categorical distinction between a 
public organization such as a library and a private company in carrying out this all- important 
goal of customer or patron satisfaction. Patrons themselves should in the end decide whether a 
library a successful in its service offerings. All of a library administration’s efforts should focus 
on satisfying patron needs in as cost-effective and efficient a manner as possible. In carrying this 
out it is important to recognize that ‘customer service’ not only means simply being friendly as 
an expression of one’s personality! Working with the public implies the use of techniques that 
must be learned; it requires that all staff working with the public be given systematic and goal-
oriented training. Every staff member needs to learn to work toward their own personal continu-
ous improvement in relation to their effectiveness in working with the public. In libraries the 
customer is not king, but rather a partner that library staff work with in learning to improve a 
library’s services on an ongoing basis.9 
 
With TQM every organization possesses ‘internal’ and ‘external’ customers, that is, every de-
partment or unit in a library also has internal customers, or other staff members that it has rela-
tions with. The principles of TQM, such as those relating to customer service, also apply to these 
internal customers as department-to-department relations or among the staff members them-
selves when carrying out library operations. For example, the Cataloging Department in a library 
has as its customers other library departments, an example being the Reference Department, and 
all of the principles that apply to customers in general also apply here. Many American library 
departments, for example, will send out surveys as a TQM tool to other library departments and 

                                                                 
9 An excellent overview of TQM in libraries can be found in Rosanna O’Neil’s Total Quality Management in Li-
braries: a Sourcebook  (Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 1994). See also: Total Quality Management in Aca-
demic Libraries: Initial Implementation Efforts: Proceedings from the 1st International Conference on TQM and 
Academic Libraries, April 20-22, 1994 , editors Laura Rounds, Michael Matthews (Washington, D.C. : Office of 
Management Services, Association of Research Libraries, 1995). 
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staff, soliciting their feedback regarding their performance and asking for input on how to im-
prove their services. 
 

The Basic Components of all TQM-Systems

Everything 
revolves around 

the customer
Well-defined
quality goals

Continuous
improvement

Long-term
planning

The
involvement
of all staff

 
(Adapted from Glaap) 

 

An Example of a TQM-based Assessment: A User Experience from a German Library 
 
“Heute war ich auch in der Hauptstelle der Landesbibliothek. Es dauerte 1½ Stunden, um aus 
drei Quellen etwas zu fotokopieren. Die ganze Aktion mit Hin- und Rückweg dauerte 3½ Stun-
den. In solchen Situationen sehne ich mich nach Pattee [Penn State], und es wird mir bewußt, 
wie sehr ich durch Penn State verwöhnt bin. Ich dachte heute, man braucht einen doppelten 
Ph.D., um sich im System hier zurechtzufinden.”10 
 
This example of a Penn State student working in a German library is revealing of a number of 
problems common in libraries. It indicates that this library is wholly absorbed in its own proc-
esses, without much consideration for the library user. For an activity that should really only take 
a few minutes the student took one and a half hours just for the copying. Although many of these 
activities are complicated and confusing for users, libraries frequently expect users to know and 
find their own way in carrying them out. Insufficient signs and written instructions, lack of pub-
lic service staff (who are often unfriendly to patrons), antiquated procedures, and the filling out 
of forms, all of these factors contribute to a user wasting a good deal of time in libraries unneces-
sarily, and this contributes to a library developing a negative image among users. The influence 
from private industry relating to customer service has exerted a strong influence on American 
libraries in improving its service over the past decade. TQM has enabled library managements to 
systematically find, greatly reduce, and even eliminate ‘system’-related procedures that have 
                                                                 
10 “Today I was also in the main branch of the state library. It took one and a half hours to photocopy some material 
from three sources. The entire activity lasted three and a half hours including the trip to the library. In such situa-
tions I long for Pattee [the main library at Penn State], and the experience made me realize how spoiled I have been 
made by Penn State. Today I thought that one needs a double Ph.D. to make one’s way around the system here”. 
College & Research Libraries News, No. 9, October 1974, p. 213. 
Ibid., p. 214. 
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proven unnecessary in libraries. Technology has played an important role in streamlining proce-
dures and in improving the way users carry out activities in libraries. 
 

Womack’s Lean Thinking 
 
James Womack popularized the concept of lean thinking in his well known work The Machine 
that Changed the World: The Story of Lean Production (HarperCollins, 1991)11, which recreates 
the history of how the competition for mass producing automobiles in a cost-effective manner, in 
a manner affordable for a large potential market, created many of the modern management tools 
that have become essential for the rational production of goods. He later wrote a more formal 
exposition of his ideas, with Daniel T. Jones as co-author, in Lean Thinking: Banish Waste and 
Create Wealth in Your Organization (Simon & Schuster, 1996), which goes into more theoretical 
detail on how to pursue lean thinking. 
 
The primary principle of lean thinking is the elimination of “Muda“, or waste, in work or service 
processes. Lean thinking makes possible a systematic means of defining value in an organiza-
tion, which form the basis for cultivating value-enhancing activities. Lean thinking is a manage-
ment technique that concretely pursues the principle of increasingly doing more with less: to 
satisfy customer expectations with less human effort, fewer machines, less time. As with Total 
Quality Management, Kaizen also plays an important role in lean thinking. Working under the 
principles of lean thinking is not a short-term attempt at solving problems; rather, the elimination 
of Muda should be permanently integrated into the entire management culture of an organiza-
tion. Procedures and other techniques should be created to instill lean thinking in all workers on 
a long-term basis.  
 
For libraries lean thinking plays a particularly important role because of the inherently conserva-
tive nature of libraries as institutions. Over the course of the years and decades libraries tend to 
accrue policies, procedures, and services that lose their inherent value as new services are intro-
duced and the needs of users change. A significant number of these activities would be consid-
ered Muda in the classic sense of lean thinking principles, and would hence need to be system-
atically eliminated or radically changed. The services and procedures that have outlived their 
purpose represent an imposing burden on library resources, and at a time when management is 
desperately seeking new funding for computer equipment and specialized staff, these wasteful 
activities hinder a library from introducing new services for users. The example of the library 
user in the Landesbibliothek above represents a case ripe for the utilization of lean thinking in 
rationalizing and simplifying the process of making photocopies. 
 

Summary: TQM and the Learning Organization 
 
When organizations like libraries center the principles of the Learning Organization around their 
existence, it is possible to create the necessary freedom for an open and creative development of 
new services and products. The transformative potential implied in the new technologies can 
only be released through the systematic and creative development of services and products that 
are needed and desired by customers. This space is systematically structured and managed 
through TQM management principles. 
 

                                                                 
11 This books is a also available in German under the title: Die Zweite Revolution in der Autoindustrie (Campus 
Verlag). 
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All of these principles and management methods can apply without modification to libraries and 
their consortia. In the United States academic and research libraries have been strongly influ-
enced by the Learning Organization and TQM in the past ten years. Both libraries and library 
consortia have become increasingly customer- or patron-centered, and in the coming years this 
tendency will continue. Because the very purpose of consortia is to address the local needs of 
libraries, TQM principles have played a central role in the creation of consortia since their crea-
tion is premised around quality improvement principles. Indeed, it would be difficult to imagine 
how modern consortia could have succeeded without the majority of member libraries being 
structured by and operating under the principles of Total Quality Management. 
 
Though the management practices that make up the Learning Organization had not been deve l-
oped yet, OCLC was already making use of similar principles in establishing itself in its early 
years. In working with new technologies in attempting to realize innovative ideas, OCLC’s man-
agement needed to be flexible enough to support the learning curve for staff to work with and 
make use of the new computer technologies. The basis of this learning was through experimenta-
tion and through trial and error. Productivity and efficiency were still important, but not as it was 
under traditional management values. Working with new ideas requires sophisticated communi-
cative tools for the development teams, organizational management, and for customers. 
Throughout the 1970s and 1980s, OCLC methodically developed the strategies and techniques 
for growth and development of the services that noticeably provided libraries with enhancements 
of their services at the local level. This productive communicative interaction between the larger 
consortial organization and its constituent libraries on the local level has been a defining charac-
teristic of consortial development for the past several decades in the United States. 
 

Vendors as Consortia 
 
A good example of how libraries have responded flexibly to the radically changing nature of 
information services is the relationship that has developed between them and the library software 
vendors during the 1990s. Driven by both library expectations and the growth of the software 
industry, the market for integrated library systems in the USA has undergone significant change 
over the past several years. For larger academic and public library systems, the industry has ex-
perienced a marked restructuring and consolidation, with only a handful of companies now 
dominating the market. The notion would have been considered highly unorthodox a few years 
ago, but today the community of customers growing around each of the major integrated library 
software systems is increasingly taking on the contours similar to that of a consortium. User 
groups are being formed to address a number of issues related to an integrated library system, 
and library administrations will now typically approach a vendor collectively as a group of li-
braries in making requests to address concerns and wishes.12  
 
This move to consortial- like relationships is understandable when one looks at the costs involved 
in migrating to a new integrated library system. These systems have become extremely complex, 
with a typical system now supporting the ongoing management of most library activities. In a 
very real way, in terms of software technology these systems now mirror the entire structure of a 
library’s organization. A very large investment in both a library’s financial and staffing resources 
are implied when moving to a new integrated library system, and as such a library enters into a 
long-term commitment with a library vendor when purchasing its software. Both the contracting 
libraries and the software firms themselves have found it advantageous for library customers to 
                                                                 
12 A relatively recent overview of Integrated Library Systems can be found in Leigh Watson Healy’s Library Sys-
tems: Current Developments and Future Directions (Washington, D.C.: Council on Library and Information Re-
sources, c1998). 
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organize themselves in a consortial- like manner in setting development goals and other strategies 
for an integrated library system. After learning the priorities of its library customer base, a soft-
ware firm will frequently work together with one or more of its library customers in developing 
software components of an integrated system, with the systems offices of some larger academic 
libraries even assisting in the source-level programming of these modules. Recognizing that the 
libraries themselves know their local needs best, software firms will monitor and work closely 
with their library customers, both individually and collectively, in further developing their sys-
tems. At the same time, over the years libraries have become more realistic in understanding 
what a software firm can deliver in terms of products and services, with the result leading to the 
mutual management of a priority schedule for the development of software enhancements and 
upgrades based on close coordination. 
 
To a great extent, there has been little success with large-scale special agreements between li-
brary vendors and university libraries to mutually develop library software modules or whole 
integrated systems. In the past few years several libraries have been openly disappointed when 
library software vendors were unable to deliver promised software packages on time or even at 
all. Contractual agreements that have been successful are those that focus on collaborative rela-
tionships where the primary software modules have already been developed and are actually be-
ing used by libraries.  
 
A representative example of a recent contractual agreement that did not succeed was that ar-
ranged by OCLC and the large academic consortium the CIC (Committee on Institutional Coop-
eration, see below) for the development of an innovative interlibrary loan module incorporating 
the new ISO standard for lending library materials. This was to form a centerpiece of the second 
phase development of the CIC’s VEL (Virtual Electronic Library), which is based on OCLC’s 
SiteSearch software. The agreement between the two organizations was rescinded because 
OCLC was not able to deliver the software at a reasonably agreed upon time frame (they missed 
more than one deadline in finishing aspects of the software for the CIC). After several deadlines 
had passed without delivery of the necessary software components, it was mutually agreed to 
halt development of the VEL version of this software. Another example of a collaborative deve l-
opment relationship that has experienced serious problems is that between UCLA and the com-
pany DRA with its Taos system. In this case DRA has not been able to supply UCLA with soft-
ware stable and fast enough to work with the large databases represented by the UCLA system. 
The two parties have struggled for several years now to deliver an acceptable integrated library 
system, and though the OPAC is now up and running, several modules have yet to reach a usable 
state of software development. 
 
These negative experiences can and are being used by libraries and vendors alike as part of an 
ongoing learning process in further improving the working relationships between contracting 
parties. The principles of TQM are well suited to address the challenges resulting from the rap-
idly changing market for library software. It provides both the vendors and libraries with a struc-
tured means of setting priorities and setting long-term strategies in developing a given integrated 
library system. Since a vendor’s strongest mechanism for keeping its customers satisfied is to 
maintain a reliable database management system while continually adding functionality, it is in 
its best interests to structure the means of improving its software products through quality en-
hancement techniques. The principles of a Learning Organization, as well as those of TQM, pro-
vide libraries and their vendors with the means of structuring this ongoing development of li-
brary technology into the 21st century.  
 
To summarize this discussion of library vendor communities as consortia: 
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• Vendors and their library customers can frequently appear or act in a consortial manner.  
• Considered more narrowly this type of community should be classified as an interest 

group, since in most cases there are no formal contractual relationships.  
• At the same time the contractual agreements with vendors are often tied to so many fi-

nancial and other resources that the relationships among a vendor’s customers are of ne-
cessity of a compelling nature. From this perspective they do indeed take on more the 
character of a consortium. 

• At the current time the relationship between the major library software vendors and li-
braries is fairly stable and to a large degree productive. In hindsight, and with a couple of 
decades of experience behind them, libraries have become more realistic in terms of what 
is possible and not immediately realizable with integrated library systems. 

 

• The Most Significant Library Software Companies in the United States Today 

Endeavor (Voyager) 
Sirsi (Unicorn/Hyperion) 

Epixtech (Horizon) 
Innovative Solutions (Innopac/Innovac) 

DRA (Taos) 
Ex Libris (Aleph) 

VTLS (Virtua) 
Geac (Advance) 

 
 

An Example at the Local Level: The Pennsylvania State University 
 
The impetus for a library joining a consortium depends in large part on how a consortial mem-
bership can address a library’s own local or organizational needs. American libraries have tended 
to be very pragmatic in their decision to join a consortial network, with membership being 
weighed between the anticipated advantages and gains for a given financial and local resource 
commitment. Frequently the perceived returns must be viewed as a long-term commitment to a 
consortium’s goals, with a good example being OCLC in its early years. In contributing original 
cataloging to the OCLC database, libraries recognized that only over time, and with a critical 
mass of libraries investing professional staff time in creating original records, would a noticeably 
dramatic rationalization of shared cataloging occur. As noted already in this essay, a library’s 
decision to join a consortium can vary depending on the organization. A larger academic library 
today will typically belong to a number of consortia at the same time, with each addressing a 
particular set of needs for any given library’s situation. Possessing a number of characteristics 
common to the larger libraries of the Association of Research Libraries (ARL), the Pennsylvania 
State University is in many ways typical of how libraries have assessed their membership in con-
sortia, and for this reason it will be used here as an example of a library’s position surrounding 
consortial relationships with other libraries. 
 
Pennsylvania possesses a long tradition of private universities and colleges, with over 200 pri-
vate and public universities and colleges distributed throughout the state today. Penn State Uni-
versity was founded in 1855 as Pennsylvania’s only ‘land-grant’ institution (a special type of 
state-related university with responsibilities to the citizens of Pennsylvania), and, as such, main-
tains a broad mission that encompasses instruction, research, and public service. The entire Penn 
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State University system has 80,000 students enrolled in some 24 campuses located throughout 
the state, who can acquire degrees in over 160 bachelors and 150 doctoral programs. The main 
campus is at University Park, which is located in the geographic center of the state and is by far 
the largest campus, with over 40,000 students. It represents the administrative and research cen-
ter of the entire system. The other campuses represent, for the most part, much smaller satellite 
locations.13 
 
Penn State formally introduced Continuous Quality Improvement (CQI), a variant of Total Qua l-
ity Management, in 1990-91. A three-day workshop was held for all permanent full-time library 
staff in the summer of 1991. Today CQI is solidly anchored throughout the entire university, 
both in administration and in education itself, and CQI techniques play a central role in the day-
to-day management of the university. There is a CQI Center in the main administration building, 
and the center makes available to all faculty and staff its own full- time consultants, training pro-
grams, a working library, as well as other resources. There are a series of special events on CQI 
throughout the year, with a highlight being the annual CQI Fair for all employees as well as in-
terested private companies and other universities. 
 
The main library at Penn State University Park was ranked 25th among North American research 
libraries in 1997-98 for its total number of volumes. It was as a whole ranked 13th in 1997-98 
among North American research libraries in relative size. In terms of general characteristics, 
then, the library can be regarded as typical for larger academic research libraries in the US to-
day.14 
 

Penn State University Library Statistics  
• Number of volumes held: 4,391,055 (1997-98) 
• Number of volumes added yearly: 153,454 
• Newly renovated main library: 200 m. long x 60 m. wide 
• Total number of serials and periodicals: 38,593 
• Total circulation: 722,733 
• Interlibrary Loan requests filled for other libraries: 45,155 
• Interlibrary Loan requests received: 33,034 
• Number of reference questions answered in one year: 352,647 
• Number of public service points:  60 
• Number of transactions per month on The Cat (online catalog): 5,000,000 
• Full- time staff: 484 FTE 
• Student Assistants: 92 FTE 

 
 
 
As with other university libraries in the US, Penn State belongs to a number of library consortia. 
As noted earlier, membership to a consortium is for the most part viewed pragmatically, and is 
considered in terms of both the short- and long-term benefits that the library enjoys in its partici-
pation. As one can see from the list in the table below, all of these consortia are defined in spe-
cific ways, and they play distinctly different roles depending on the member institutions. 
  

Penn State’s Consortia Membership  
A selection 

                                                                 
13 For additional information on Penn State, see it’s homepage at: http://www.psu.edu 
14 Additional information on the Penn State library can be found at: http://www.libraries.psu.edu/default.html 
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•CIC (Committee on Institutional Cooperation): a consortium of large Midwestern universities. 
•ARL (Association of Research Libraries): the largest consortium of North American academic 
and research libraries. 
•RLG (Research Libraries Group): a large group of research libraries primarily responsible for 
cooperatively supporting the development of the RLIN database of bibliographic records. 
•PALCI (Pennsylvania Academic Library Cooperative): the formal network of academic libraries 
in the state of Pennsylvania. 
•PALINET (OCLC regional network) 
•Sirsi (Integrated Library System) 
•ICOLC (International Coalition of Library Consortia) 
•And so on... 
 
 

Penn State’s Database Development 
 
As with other academic libraries, in the 1990s Penn State embarked on an aggressive period of 
acquiring large-scale databases in a variety of forms including full-text, numeric, audio-visual, 
and data-related. These databases, now numbering well over 200, have been made available 
through a Web interface known as the ‘Fast Track’, which allows users to select a database either 
through an alphabetical list or by subject category. For the electronic journal databases, the Cata-
loging Department has been able to provide access to individual titles by adding holdings state-
ments to the online catalog records for journal titles. Though it appears a well-ordered interface, 
there are a number of serious problems with its presentation. At the time it was originally de-
signed, when only a handful of electronic databases were being offered by the library, the scrol-
lable list of databases was an effective way to inform users of these types of resources available 
to them. Even though some of the names, such as “ABI-INFORM”, “Academic Universe”, “Pro-
Quest”, and so on, were not intuitively informative for the user, the small number made it possi-
ble for the user to quickly look at the database summaries to become oriented to their respective 
subject coverage. As the number of database services grew, however, gaining access via this list 
became increasingly problematic. Today the only way that users can methodically access the 
contents of a database are either through knowing beforehand what a database contains, or by 
tediously going through the long list of Fast Track descriptions for each of the databases sup-
ported by the library. Access to the individual titles, holdings, or contents of each of the data-
bases is possible in only a very limited manner. 
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LIAS Fast Track Homepage

Database Listing

 
 
 
Behind this user interface, and in effect shielding the user, lies a complex and sophisticated array 
of interacting computer systems. Hidden from the user, the computer transactions that take place 
for a typical search can become dizzyingly complex, even for computer specialists. Remote and 
local database servers, authentication and licensing systems, metadata delivery systems, user 
interfaces, and the like, all work together in carrying out a user- initiated search and in delivering 
the information in a presentable form to the library patron.  
  

LIAS Sirsi Interconnectivity15 
 

                                                                 
15 Use of these images has been provided by the Penn State University. 
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In many ways these diagrams mirror the complex network of interaction between local needs and 
consortial support as reflected in networked computer architecture. Consortia are increasingly 
involved in the pricing, acquisition, licensing, and even the ongoing computer maintenance of 
commercial databases. They now play an important role in maintaining ongoing access to a 
number of these databases, since many have been acquired through consortial agreements. A 
number of these computers interact remotely with the servers from other consortial libraries as 
well as from the database vendors themselves. Penn State’s servers manage and control the traf-
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fic going to and from other servers, and so form part of a larger network of information man-
agement systems.  
 
The rest of this essay will look at three important consortia in which Penn State belongs as an 
institutional member, the Committee on Institutional Cooperation (it is best known as the CIC), 
OCLC, and RLG. All of these consortia manage and sustain large-scale networking activities, 
and all exemplify in various ways the management principles expounded in this essay. As we 
will see, the three consortia have made communication an essential component in the successful 
carrying out of the projects that they sponsor, and technology is utilized in various ways to sup-
port communication both among the consortium’s members and with administration. 

 

The Committee on Institutional Cooperation (CIC) 
 
The consortium Committee on Institutional Cooperation (CIC) is composed of a group of large 
universities located predominantly in the midwestern states. The member institutions, as ident i-
fied in the accompanying map, represent universities recognized internationally for their aca-
demic reputations. The annual operating budgets of these universities is large, with many of 
them reaching well over a billion dollars (Penn State’s budget is over $1.5 billion annually). 
Along with a number of other organizational working groups, the CIC Center for Library Initia-
tives was established in 1994 to lead and direct resource sharing and collaboration among the 
respective research libraries of the CIC member institutions. The stated goal of Center is “to es-
tablish a cohesive consortial organization guided by a vision of the information resources in the 
CIC as a seamless whole, whether those resources are developed or owned individually or 
collectively.”16 The cornerstone of these efforts is the CIC Virtual Electronic Library Project, 
which links the online catalogs and supports direct patron- initiated borrowing. Since 1994 the 
Center has initiated a number of successful projects, all of which address networked access to, 
and collaborative development of both traditional and electronic resources. The use of modern 
telecommunications and computing technology has enabled the consortium to carry out shared 
decision-making, and to achieve effective development of projects through collaborative 
strategic planning.  
 

                                                                 
16 Found on the CIC Center for Library Initiatives Website ‘About the Center for Library Initiatives’: 
http://www.cic.uiuc.edu/cli/about_the_CLI.htm 
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CIC: Committee on Institutional Cooperation

 
The CIC Center for Library Initiatives facilitates communication among its members through its 
Website, through reports and other online publications, the compiling and management of library 
statistics, as well as through online group mailing lists and email newsletters. In order to organ-
ize the ongoing activities of the CIC libraries, several special program and project groups have 
been brought together to share research and expertise, to coordinate activities, and to facilitate 
open communication. Among the focus groups created are: Electronic theses and dissertations, 
the Virtual Electronic Library (VEL), Collections converted to electronic format, the Electronic 
Journals Collection, Electronic texts in the Humanities, and the South Asia Library Project. Per-
haps the most extensive and successful project in terms of its impact on library users has been 
the VEL, which makes use of OCLC’s Z39.50-based SiteSearch software, and which permits 
users to treat all of the libraries in the CIC as a single virtual collection of books and other mate-
rials. Users can request these books much like they would request a book in their home libraries, 
and the transaction is carried out behind-the-scenes with little intervention or additional work on 
the part of the user. Since the VEL makes use of the patron’s personal information that is found 
in a library’s patron database, the book request form is even filled out automatically by the sys-
tem. For the most part the patron need only confirm the information on the screen and then click 
the submit button. The VEL has been in operation for a couple of years now, and has functioned 
relatively well since that time. 
 
In addition to the special programs and projects groups, a number of CIC working groups have 
been created to coordinate the collaborative efforts of the member libraries in specially targeted 
areas. For example, the Electronic Resources Officers sha re a group mail list to facilitate com-
munication, and similar mailing lists have been created for a number of other project groups. 
Additional examples of working groups that have organized over the past few years include: 
Automation Directors, Collection Development Officers, Heads of Reference, Interlibrary Loan 
(ILL) Directors, Preservation Officers, and Technical Services Directors. These units represent 
more permanent standing groups in the CIC, with each of them working closely together in an-
ticipating and coordinating future developments in library products and services. Through such 
organization, and through effective communication, the CIC Center for Library Initiatives has 
gone far in serving its consortial function in enhancing and making effective use of each of the 
member library’s limited resources. 
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OCLC as a Network and Mediator for Consortia 
 

OCLC Statistics (May 2000) 
Member libraries: 38,000 in 76 countries 

Number of interlibrary loans: ca. 100 Million 
Highest OCLC bibliographic entry number: 44 Million in 400 languages 

Location Listings (Holdings): ca. 755 Million 
 
As indicated at the beginning of this article, OCLC was founded in 1967 by the presidents of the 
colleges and universities located in Ohio. During its Ohio years, some 54 colleges and universi-
ties became members of the network-based consortium, and throughout this period Frederick 
Kilgour, who by design structured OCLC’s governance around the academic model, acted as 
president of the organization. Also noted earlier in this article, the initial goal was to make use of 
mainframe computing and telecommunication networks to share resources and reduce costs 
among the participating Ohio libraries. In its first years of existence OCLC had its administrative 
offices in Ohio State University’s library, and it made use of the mainframe computer resources 
on campus. Ten years later, in 1977, the Ohio members of OCLC adopted administrative 
changes to permit libraries outside Ohio to become members, as well as for non-academic librar-
ies, and from this point OCLC grew rapidly as a national and international library resource. Be-
cause of strong interest in such centralized processing of cataloging services, OCLC was com-
pelled to increase its computing capacity rapidly at the beginning: according to the September 
1974 issue of Library Journal, in a single high-volume day in the summer of 1974 partic ipating 
libraries cataloged 9,192 books and OCLC staff created 61,242 catalog cards.  
 
In the same article it was noted that NELINET had scrapped its plans to create its own online 
cataloging network, implying that it was going to work toward joining on to the OCLC ne twork-
ing infrastructure. Even though OCLC still represented a state-based computing network, its suc-
cess in producing cataloging cards cost effectively had become readily apparent to libraries 
across the country. By this time OCLC was openly expressing its interest in expanding its ser-
vices beyond Ohio’s borders, which was consistent with Kilgour’s initial strategy of closely fol-
lowing national standards, and the emerging networks across the country began reassessing their 
plans to develop their own computing networks independently. With its unquestionable success 
OCLC increasingly appeared to offer an alternative, but a continuing question was whether the 
regional networks should proceed with the development of their computing network, and to cre-
ate interfaces with other networks like OCLC, or whether they should simply become a part of 
the growing OCLC network itself. This question took on increasing relevance into the 1970s, 
and in 1977 the first national Network Advisory Committee was convened by the Library of 
Congress, which brought together 18 key library networks to plan for a national library service 
network. The goal of this committee was to concentrate on “building an effective computerized 
library bibliographic network.” This act of coordination was a major step in developing a na-
tional policy for large-scale library networks.  
 
Today, with over 38,000 participating libraries and 1,100 employees, OCLC is by far the world’s 
largest library consortium. As a nonprofit organization, it is supported entirely by member fees, 
and, as such, does not rely on public or other outside funding agencies. OCLC’s cataloging ser-
vice is now the biggest and the busiest in the world, with more than 42 million bibliographic 
records, enabling libraries each year to catalog millions of items. OCLC supports research, 
scholarship and education, and member services have now expanded into resource sharing and 
reference. Rather than growing and developing as a megalithic centralized organization, OCLC 
has structured its governance around the maintenance and support of the regional networks that 
have become part of OCLC. In this way, with OCLC becoming a kind of umbrella ‘mega-
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consortium’, it is possible to maintain a relatively high level of local support and to continue to 
be responsive to local needs. 
 
OCLC deliberately follows the philosophy and methods of TQM rather closely. The ongoing 
goals for OCLC are set out in its Articles of Incorporation. As noted earlier, three fundamental 
principles guide its work: to reduce costs in libraries, to use OCLC services to increase library 
productivity, and to share resources with other libraries. It does this by operating its large com-
puterized library network, as well as to provide the support of services and products for the bene-
fit of library users and libraries. This includes such objectives as increasing availability of library 
resources to individual library patrons and reducing the rate-of-rise of library per-unit costs, all 
in the name of furthering ease of access to and use of a rapidly growing body of worldwide sci-
entific, literary and educational knowledge. It does this primarily through the growth and main-
tenance of its bibliographic database, which has become the largest in the world. Through the 
simple mechanism of set holdings it is possible to enable and support global resource sharing, 
which forms the basis of OCLC’s interlibrary loan system.  
 
The governance of OCLC is democratic and a rationalized and streamlined manner. Member 
libraries, through their respective networks, possess an active voice and formal role in the gov-
ernance of OCLC, with some 30 advisory and other user groups acting as a forum for providing 
feedback and other communication between OCLC administration and its member libraries. 
OCLC members, through the regional networks and service centers, annually elect delegates to a 
60-member Users Council, which advises OCLC on programs, services and strategies. It elects 
six members of the OCLC Board of Trustees, and ratifies changes in the Articles of Incorpora-
tion and Code of Regulations of OCLC. There are 15 members on the Board of Trustees, nine 
members from the library profession and five from fields outside librarianship such as finance, 
marketing, telecommunications, and business. With these various governing bodies, and through 
the membership at large, OCLC actively solicits input and feedback in setting directions for fur-
ther development and in establishing strategic goals. 
 
OCLC’s allegiance to quality principles is now formally certified through its conformance to and 
recognition of the ISO 9001 International Standard for Quality Systems. OCLC has made it clear 
that it intends to use ISO 9001 to maintain a high level of commitment to quality in its future 
strategic planning. As outlined earlier in this essay, OCLC practices quality management princ i-
ples and makes use of a number of the key tools in systematically pursuing its goals. Its quality 
improvement plans include the ongoing measurement of its objectives for improving products 
and related processes. As with other TQM organizations, the foundation for OCLC’s activities 
begins with a concise formulation of its purpose in the form of a mission statement: 
 

“To further access to the world's information and reduce library costs by offering ser-
vices for libraries and their users.” 

 
This mission statement is complemented by its vision statement,  
 

“OCLC will be the leading global library cooperative, helping libraries serve people by 
providing economical access to knowledge through innovation and collaboration.” 

 
These concise statements appear simplistic to those unfamiliar with TQM principles, but as ac-
tive expressions of an organization’s purpose they can become a powerful means of harnessing 
its resources and in keeping staff energies focused toward a common goal. OCLC commitment 
to TQM is made clear through its persistent and conscious centering of its activity around the 
user as the ultimate arbiter of quality. In OCLC’s case, user input is most often solicited through 
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its member libraries, and such OCLC focuses quality improvement on the products and services 
that users identify as most important to them. As with other organizations practicing TQM, 
OCLC maintains a long-term commitment to ongoing training and continuing education of its 
staff, and these programs are fully integrated into the OCLC management and operational struc-
ture. Continuing education, as an expression of the Learning Organization, insures continuity of 
institutional knowledge and the perpetuation of its values necessary for its long-term success. 
 

The Research Libraries Group (RLG) 
 
The Research Libraries Group was founded only a few years after OCLC, with the idea for the 
consortium arising in the early 1970s by a small group of four large research institutions similar 
in size and mission. Unlike OCLC, which was created as a regional cooperative of state aca-
demic institutions, the original RLG member libraries came together through a common institu-
tional mission and purpose, though the four original libraries were geographically in close prox-
imity to one another. The founding members—Columbia, Harvard, Yale, and the New York 
Public Library—were not- for-profit research libraries, and the initial impetus for coming to-
gether as a consortium arose from the desire to share collections and services by making use of 
the new information technologies emerging at the beginning of the 1970s. This included not only 
the creation of a shared online union catalog, but also through activities such as the use of 
loosely coordinated acquisitions programs, interlibrary loan, and specially organized photocopy-
ing services. An interesting, early  statement was revealing of the ways the founding libraries 
intended to make use of their collaboration, and this concerned the acquisition of foreign lan-
guage materials: “English language materials are the most used; nonetheless, for research pur-
poses we acquire more publications in foreign languages than in English.” It was estimated that 
total eventual savings in acquisitions budgets would be in the 20-25% range.17  
 
This statement also betrays a more negative compelling motivation for creating a consortium: the 
rapidly rising costs occurring on many levels in research libraries was forcing administrations to 
take more concerted action. In this early statement written in 1974, RLG noted openly that “for 
two decades the costs of university libraries have advanced annually at approximately 11% com-
pounded, thereby substantially exceeding the increase in higher education budgets, the cost of 
living… and a number of other related indexes.”18 Indeed, the news report from which this quote 
was taken can be read as a textbook declaration of purpose in pursuing quality management prin-
ciples. This report included a statement released by RLG that includes most all of the elements in 
characterizing the need for collaboratively making use of technology: “The RLG is a mechanism 
created to alleviate these adverse effects in several ways. By cooperative use of the computer it is 
expected that unit costs of cataloging will be kept far below what they would otherwise be in 
what is now a very labor- intensive operation.”19 Early statements also noted that users had be-
come more sophisticated and demanding, and that they had come to expect new and enhanced 
services from research libraries. As we know, rising costs, the potential of new technology, and 
rising user expectations are all key components leading organizations to restructure and move to 
Total Quality Management. 
 
Taking advantage of the similar institutional profiles of its members, including such factors as 
the size and mission of these libraries, RLG from the beginning could tailor its activities around 
the specialized needs of large research institutions. The significance of these four influential li-

                                                                 
17 The full text of this statement, written by the directors of the RLG participating libraries, can be found in “RLG 
Chooses Director, Gets Mellon Grant”, College & Research Libraries News, no. 9, October 1974, p. 213. 
18 Ibid., p. 213. 
19 Ibid., p. 214. 
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braries coming together was not lost on the library community: in the May 1974 issue of the Col-
lege & Research Library News it was noted that the incorporation of RLG was “the commence-
ment of one of the most important cooperative undertakings to occur in the research library field 
in decades.”  Noteworthy at the time was the clear commitment that these institutions made in 
RLG, since by creating a separate administration independent of each of the member libraries,  a 
significant financial expenditure was implied (the initial estimates at the time were for a 15 mil-
lion dollar investment over the first 3-5 years). A number of private foundations quickly voiced 
their strong affirmation in the RLG concept, and they followed this with sizable development 
grants that continued into the 1980s. RLG administrators at this early stage also made clear that 
they wished to open the membership to other research libraries as soon as the administrative in-
frastructure was in place, and in so doing to make it the premier research library consortium in 
North America.  
 
The major question surrounding the long-term viability of RLG in its early years was the crea-
tion of an online computer catalog. Four systems were considered at the time: OCLC, 
BALLOTS (the online system for Stanford University), the University of Chicago system, and 
the NYPL system. A good deal of analysis and study was undertaken from 1975-1977, which 
included several site visits. The most important finding of this analysis was that none of the sys-
tems being considered had fully functional, completed systems; a number of system components 
had not yet been developed or were only in testing. This made selecting a system challenging, 
but the RLG Board finally decided on Stanford’s BALLOTS because it seemed the most stable 
and with the most experienced staff. BALLOTS was the in-house library software created and 
used by Stanford, and because of its solid successes by the mid 1970s it had made the services of 
BALLOTS available to other libraries. The greatest administrative problem with RLG’s choice 
of BALLOTS was the already substantial growth in customers using the system’s services. The 
libraries reflected a wide range of library types, from small special libraries on through to large 
public library systems. How would these customers integrate into the RLG structure and concept 
of a tightly knit library network? The system chosen by such a significant research consortium 
was deemed by many to be “anointed” as the future national network system, so the decision to 
go with BALLOTS in early 1978 possessed historical dimensions. Deciding on BALLOTS was a 
surprise to a number of library leaders, some of whom believed that OCLC possessed the most 
viable future for a national library network. Harvard was so upset by the decision that it decided 
to leave the consortium, at least for the time being. Stanford then replaced Harvard, and shortly 
thereafter the RLG headquarters was moved from Yale to Palo Alto, where administration and 
computing systems could be combined. BALLOTS thus formed the foundation for the future 
development of RLG’s Research Library Information Network, or RLIN. 
 
In 1979 it was announced that Princeton, Michigan, and the University of Pennsylvania would 
join the consortium, and their being invited represented the first significant addition of new 
members since RLG’s founding five years earlier. In April 1979 the Carnegie Corporation and 
the Alfred P. Sloan foundation agreed to each give RLG $500,000 to develop RLIN “for the 
emerging network of research institutions.” It was targeted that BALLOTS would go online as 
the RLG system on December 31, 1979. Even at this very early stage in national computer ne t-
working development, however, the still-not-fully-functional RLIN was being compared with 
OCLC, and the two were being set up as competitors. RLG distinguished itself from OCLC in 
regarding the participating libraries as contributing directly to various products and services of 
the consortium, unlike OCLC, which was much more centralized in its approach. RLG envi-
sioned a future in which member libraries would actively and cooperatively make use of RLIN in 
developing their own services that would ultimately benefit all RLG members.  
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As can be seen from this brief history of RLG’s gestation and early growth, the noteworthy as-
pect of this development is that for most of the 70s RLG existed in large part only on paper, as 
well as in the heads of a handful of visionaries who understood the need for such a consortium. 
The RLG concept was for the most part an ideal at this early stage, much like the laptop example 
outlined above. It took a long time to put all the pieces together to develop the consortium and to 
get it off the ground, with very little concrete to show in terms of services and productivity. Like 
the developments leading to the Toshiba 1000SE laptop, people simply recognized the potential 
of technology in revolutionizing several key aspects of librarianship in the realm of consortia 
building. Like the laptop’s genesis, this clinging to an idea, and the willingness to invest signifi-
cant resources in its realization, is a paradigmatic example of the stubborn pursuit an idea that a 
large number of people had internalized as being vital to the future of an organization, in this 
case libraries. Indeed, the 1970s was a highly creative and dynamic period in consortia building 
in North America, a time when library leaders wrestled with precisely how networking techno l-
ogy could be harnessed to help address critical needs that libraries faced at that time.  
 
RLG’s governing organization betrays similar roots as OCLC, with it consciously being deve l-
oped around the academic model.20 In a manner similar to OCLC using the computing and other 
administrative facilities of the Ohio State University in its initial founding years, RLG first made 
use of Yale University’s campus resources, and later those of Stanford University’s facilities. 
Today RLG's offices are still located near Stanford University (where the RLG mainframe com-
puter is still housed). A 19-member board of directors is responsible for the strategic manage-
ment of the activities and ongoing strategic planning of the corporation. The president is CEO 
and a voting member of the RLG board of directors. Reflecting its much smaller size than 
OCLC, RLG staff numbers around 90 and is organized into the following departments:  
 

• General Administration  
• Member Programs and Initiatives  
• Integrated Information Services  
• Development  
• Customer and Operations Support  
• Finance and Administration  

 
Much like OCLC, the activities of RLG over the years have been guided by quality management 
principles. It has used many of the formal tools that TQM organizations generally employ in 
accomplishing its goals, including the promulgation of a mission statement, a vision, and a stra-
tegic plan. It continues to strive toward maximizing its members’ resources while improving 
local services through collaborative activity. In the last years of the 1990s, RLG structured its 
activity around the document “Strategy for 2000".21 This document outlined RLG’s desire to 
focus on three goals (as stated in the document): 
  
1. Transforming Research: Making unique contributions in changing the way research and 
scholarship are conducted, the nature of services that institutions provide in support of research 
and learning, and the environment in which research is conducted.  
2. Becoming a Global Resource: Building the foundation for the international research informa-
tion environment and filling a vital role in supporting scholarly research needs worldwide.  
3. Providing Distinctive Library Services: Enhancing established support of basic library ser-
vices in ways that help to promote resource sharing and end-user information delivery.  
 

                                                                 
20 Additional information on RLG’s governance can be found on its homepage at: http://www.rlg.org 
21 See: http://www.rlg.org/keyinits.html . 
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Through the 1980s OCLC and RLG maneuvered for position nationally, in part competing with 
one another as well as attempting to establish and define themselves in particular ways vis a vis 
their evolving roles in the library world. It was becoming increasingly apparent that OCLC had 
developed into the national cataloging utility, while RLG emphasized and continued to focus its 
activities around the specific needs of research libraries. It accomplished this by following the 
same strategy it had outlined during its formative years in the 1970s: by focusing on its member 
base in making use of cooperative solutions to the problems that research libraries face in the 
acquisition, delivery, and preservation of information. Good examples of this ongoing evolution 
in utilizing its resources to address these challenges are the three initiatives that RLG wishes to 
concentrate its energies on in the first years of the 21st century: access to cultural materials, 
long-term retention of digital research materials, and “next-generation” resource sharing. In addi-
tion to two long-standing cooperative programs, Shared Resources ("SHARES") and Preserva-
tion ("PRESERV"), RLG will focus on improved access and preservation of primary source ma-
terial—archives, special collections, manuscripts, rare books, museum objects, art works, and 
other rare or unique cultural material. The results of these initiatives are developed into concrete 
products and services, which are then also made available to nonmember institutions and indi-
viduals around the world.22 
 
In the late 1980s and early 1990s it became increasingly apparent that OCLC’s and RLG’s larg-
est library members were unwilling to support the ongoing development of two large, and at 
times competing, national utilities, and after a period of crisis and reorganization RLG radically 
altered its course to focus on the support of the special needs of its research library members. 
While many in the library world predicted the demise and end of RLG, the consortium was able 
to redefine itself and to reorient its energies to address the ongoing persistent needs of its larger 
library membership. In the early 1990s RLG radically altered its membership as an international 
member alliance to include all types of libraries: universities and colleges, national libraries, ar-
chives, historical societies, museums and independent research collections, and public libraries.23 
The focus was to continue "improving access to information that supports research and learning." 
This development was in reality a logical one, since the original RLG concept of a close-knit 
consortium of large research libraries needed to be integrated into the broad client base already 
established by original BALLOTS customer base. As this development continued into the 80s, 
the core RLG members had provided the administrative and strategic leadership for RLG, while 
basic RLIN services were provided to a much larger base of customers from a variety of library 
types. As an expanded membership consortium, today there are currently close to 10,000 active 
RLG user accounts, ranging from individual scholars to entire institutions that give their campus 
communities multi-user access through a single account. Besides RLG's members (in North 
America, the United Kingdom, Europe, Africa, Australia, and Japan), other university, college, 
corporate, and special libraries, archives, historical societies, rare book dealers, and others use 
our resources and software, with usage being highest in the US.  

                                                                 
22 Ibid. 
23 This change was announced in the RLG document: RLG92. A summary of this document can be found in: “RLG 
Announces New Organizational Structure”, ALCTS Newsletter, Vol. 2, No. 6, 1991. 
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Conclusion 
 
The purpose of this essay was to demonstrate that in the United States quality management prin-
ciples have provided library consortia with the underlying theoretical and conceptual foundation 
for their creation and development over the past 30 years. Though Total Quality Management 
has been consciously and systematically practiced by many libraries only since the beginning of 
the 1990s, many of the characteristic features of TQM have been an integral part of the deve l-
opment of modern library consortia since their beginning in the 1960s and 70s. As we have seen, 
the driving impetus for introducing quality management practices was clearly present when 
OCLC and RLG were created in the 60s and 70s. This driving impetus included such factors as 
the rapidly rising costs of library materials, rising personnel budgets, increasing user demands, 
and the availability of powerful new computer and telecommunication technologies, all of which 
are found commonly described in the management literature. OCLC’s success in establishing 
itself as the primary national cataloging utility can be explained in large part by its ability to ap-
ply quality management principles in focusing on key library services. The move to thinking 
collaboratively, to pooling institutional resources to form consortia, was a consistent and logical 
development of quality management principles. Today consortial thinking has in effect become 
such an integral part of American library management that it would be virtually impossible for 
the academic or research library to exist without them. 
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Informationsvermittlung und Datennetze in den Bibliotheken Baden-
Württembergs, ein Rückblick auf 20 Jahre Informationsdienstleistung 

Ato Ruppert, Universitätsbibliothek Freiburg 
 
 
 
Begrüßung  
Zum ersten mal kam ich selbst während meiner Diplomarbeit im Jahre 1975 mit der IVS in 
Berührung: Mein Chef legte mir ein Formular auf den Schreibtisch mit der Aufforderung, 
doch Fragen zum Themengebiet der Arbeitsgruppe zu formulieren. Er schickte dann dieses 
Formular zur DLR nach Oberpfaffenhofen (bzw. die damalige Vorgängereinrichtung) und 
ca. drei Wochen später erhielten wir etwa 15 Zitate, die allesamt voll daneben lagen. Wahr-
scheinlich lag es an der Frageformulierung. 
In Folge wälzten wir 6 Wochen lang die gedruckten Computer & Control Abstracts und 
bestellten via Fernleihe etwa 60 Artikel, von denen 44 auch tatsächlich innerhalb der Dip-
lomarbeitszeit ankamen. 
 
 
1979: Aller Anfang ist ...? 
In den Jahren 1979/80 wurde in vielen Bibliotheken die „Informationsvermittlung mittels 
Datenfernübertragung“ mit Unterstützung der DFG eingeführt. 
Zunächst beschränkte sich das Angebot auf den Host DIMDI, der zu diesem Zweck ein ei-
genes Zugangsnetz aufbaute. Da es seinerzeit noch keine frei zugänglichen Netze in 
Deutschland gab, musste ein Informationsanbieter selbst dafür sorgen, dass die Endpunkte 
(Nutzer) mit dem eigenen Rechner verbunden werden konnte. DIMDI mietete zu diesem 
Zweck eine Reihe von Telefon-Standleitungen, durch die die Kosten optimiert wurden.  
Für B-W stand der „Knoten“ beim IVS-Kollegen in Ulm (unter dem Schreibtisch). Der 
Searcher vor Ort baute eine Verbindung zu diesem Knoten auf und wurde an den Rechner 
nach Köln über eine weitere Festverbindung vermittelt. Vor Ort stand ein spezielles (Sie-
mens)-Terminal mit dem das ebenso spezielle Nutzerinterface Grips/DIRS bedient werden 
konnte. 
 
Selbstverständlich wurde die Arbeit vor Ort von professionellen Informationsvermittlern 
durchgeführt. Ein intensives Vorbereitungsgespräch ging grundsätzlich der Suche voran. 
Die Suche selbst wurde – aus Kostengründen – so konzentriert wie möglich durchgeführt. 
In der Nachbereitungsphase erfolgte die Ergebnisüberprüfung, und, falls das Ergebnis unbe-
friedigend war, eine ergänzende Recherche. 
Kostenfaktoren waren Leitungskosten, Connect-time beim Host und Royalties an den Da-
tenbankhersteller. Ggf. wurden auch noch die PRINTs der Zitate abgerechnet. 
 
 
1983: Der Übergang zu offenen Netzen 
Anfang der 80er-Jahre war zunächst die DIMDI-Knotentechnik durch gewählte Leitungen 
ersetzt worden. Vor Ort war immer noch sehr spezielle Hardware im Einsatz, die jetzt aber 
mit unterschiedlichen Hosts verbunden werden konnte. Im Angebot in Freiburg war neben 
DIMDI auch Fiz-Karlsruhe, Fiz-Technik u.a. 
Die Wählverfahren erwiesen sich aber zunehmend umständlich und insbesondere im inter-
nationalen Angebot praktisch nicht einsetzbar (z.B. auch Probleme mit der Terminalemula-
tion). 
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Die IVS-Welt reagierte mit der Entwicklung eines speziellen Endgerätes der Firma Nixdorf 
(wir nannten es den „weissen Elefanten“, weil das Gerät weiss und sehr groß war. Zu groß, 
um im Arbeitszimmer unserer Searcherin Platz zu finden).  
Diese Endgerät bot recht flexible Möglichkeiten, um unterschiedliche Hosts anzurufen, er-
ledigte einige Sitzungssequenzen voll automatisch – und war sehr teuer. 
 
In Freiburg war der Einsatz aus Kosten und Raumgründen nicht möglich. Da im URZ Frei-
burg bereits einige Erfahrung mit paketvermittelnden Netzen vorlag, entschlossen wir uns, 
eine Eigenlösung zu bauen, die auf einem asynchronen Terminal mit angeschlossenen  
Drucker bestand und über einen Datex-P20 Hauptanschluß mit dem öffentlichen Netz 
verbunden war. Kosten insgesamt etwa 5.000,- DM. 
 
Exkurs:  

Dies war auch der Zeitpunkt, an dem ich das erste mal in näheren Kontakt mit Herr 
Thomas Dierig trat. Die Idee, diese Netztechnik auch für den entstehenden SWB zu 
nutzen, lag sehr nahe. Gemeinsam wurde das Konzept durchgeplant, Kosten gerech-
net und – obwohl bereits ein HBFG-Antrag mit der damals üblichen Netztechnolo-
gie gestellt worden war – auch realisiert.  
In z.B. NRW wurde parallel dazu das Standardverfahren gewählt: Einige Knoten zur 
Optimierung der Standleitungskosten (im Grunde Modell „DIMDI-Netz“) und fest 
über Konzentratoren angeschlossene Datenendgeräte. Da auch seinerzeit die not-
wendige Software nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt geliefert wurde, ent-
standen in NRW hohe Kosten für ein gemietetes Datennetz, das niemand nutzen 
konnte. In BW wurde auch auf die Software gewartet; allein, es traten kaum Kosten 
auf, da das übertragene Datenvolumen sehr gering war. Heute wissen wir, daß auch 
zu den Hochbetriebszeiten des Datex-P-Netzes im SWB die Kosten immer unter de-
nen des Standleitungsnetzes lagen. Später wurde die Netzverantwortung dann vom 
Datex-P-Netz an das DFN übertragen, womit sich die Kostensituation noch einmal 
deutlich änderte. 
Nota bene: Der SWB hatte ein paketvermittelndes Netz, bevor das DFN dies flä-
chendeckend anbot! 

 
 
Ab 1990: Initiativen: BMBF, FIZ 
Ende der 80er-Jahre starten diverse Initiativen im Bereich der Informationsvermittlung, 
insbesondere um diesen neuen und notwendigen Dienst besser in den gesamten Studienab-
lauf integrieren zu können. Ziel dieser Projekte war es, den Dienst bekannter zu machen und 
– zumindest die Studierenden der höheren Semester – in die Nutzung des Angebotes einzu-
arbeiten. 
Das BMBF sponsorte sog. Endnutzerprojekte in den Fachbereichen Chemie, Physik, Ma-
thematik und Informatik. Bundesweit gründete sich der „Arbeitskreis Fachinformation“, der 
versuchte, diese Initiativen und Projekte zu koordinieren. 
Da nach Beendigung der Projektförderung leider nicht überall Anschlußprojekte aufgesetzt 
wurden, hatten diese Projekte an vielen Orten den sog. „Wurstzipfeleffekt“: Die Nutzer 
durften an der Dienst zwar schnuppern, aber als sie dann Appetit bekommen hatten, wurde 
er ihnen wieder weggenommen. 
In Freiburg versuchten wir gemeinsam mit dem Rechenzentrum der Universität und dem 
FIZ-Karlsruhe eine Fortsetzung der Nutzungsmöglichkeiten zu organisieren. Ein erster pau-
schaler Nutzungsvertrag kam für das Jahr 1994 zu Stande, der auch im Jahr 1995 zu aller-
dings erhöhten Preiskonditionen fortgesetzt wurde. 
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Etwa 18 Monate nach dem Start liefen die Kosten davon, da der Dienst in sehr hohem Maße 
angenommen wurde. Jetzt hatten auch wir in Freiburg das „Wurstzipfelproblem“. Nach 
Aufforderung durch das Fiz-Karlsruhe wurde der Dienst eingeschränkt und die völlig freie 
Verfügbarkeit reglementiert. 
 
 
1993: Lokale Angebote 
Dieses Signal des damaligen „Monopolisten STN“ führte auch in Freiburg dazu, daß wir 
uns der schon anrollenden CD-Datenbankwelle stellten. Schon im Jahr 1993 hatten wir erste 
Erfahrungen mit der zentral angebotenen Datenbank MEDLINE auf einem OVID-Server 
gemacht: Der gemeinsame Dienst des Uni-Rechenzentrums und der UB wurde gut ange-
nommen, die Technik arbeitete zuverlässig und durch das immer weiter wachsende Daten-
netz war die Verfügbarkeit flächendeckend gesichert. Innerhalb eines halben Jahres wurden 
in der Universität Freiburg 14 lokale Medline-Lizenzen abbestellt (Dunkelziffer?). Diese 
Einsparungen kamen zwar nicht der UB zu Gute, aber in der Regel den dezentralen Biblio-
theken. Auch der LRH nahm diese Betriebsform lobend in den Bericht 1995 auf. 
 
Da aber einige interessante Datenbanken nur unter DOS oder Windows verfügbar waren, 
konnten diese mit stabilen UNIX-Servern nicht angeboten werden. LAN-Lösungen inner-
halb eines abgeschlossenen Netzbereichs wurden zwar allerorten aufgebaut, in die Fläche 
einer Stadtuniversität ließ sich dies aber ohne weiteres nicht übertragen. 
Das Interfacesystem Omniware und die Logicraft-Software waren das erste System, das den 
Transport von DOS- und Windows-Angeboten ins Netz erlaubten. Spätere Modelle waren 
Ultra-Net (R&R, Graz) und bis heute die sog. Application-Server Winframe, Metaframe 
etc). 
 
 
1996: Das erste Konsortium 
Durch die STN-Entwicklung wurde letztlich auch das erste Konsortium in BW induziert: 
Eine der Datenbanken, die aus dem Online-Pauschalangebot gestrichen wurde, war Beil-
stein. Parallel dazu, bot die Firma Beilstein Informationssysteme (heute MDL) ein lokales 
System basierend auf einem IBM/AIX-Server und Windows-Klienten an. Die Kosten dafür 
waren bezahlbar, die Firma kam dem Konsortium zusätzlich mit dem Preis entgegen und 
das URZ-Freiburg war bereit, einen geeigneten Rechner (kostenfrei) zur Verfügung zu stel-
len. 
Im Jahr 1996 fanden sich zunächst die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Stuttgart, S-
Hohenheim und Karlsruhe zusammen. Das Experiment glückte und bis 1998 schlossen sich 
noch die Universitäten Ulm und Tübingen, sowie als Gäste die Universität des Saarlandes 
und Kaiserslautern an. 
 
 
1998: ReDI 
Eine Machbarkeitsstudie im Jahr 1995 sowie die sehr positiven Erfahrungen im Zusam-
menhang mit dem Beilstein-Konsortium ermutigten uns,  im Jahr 1997 konkrete Überle-
gungen zu einer Landeslösung aufzustellen. Diese mündeten 1998 in dem Antrag zum Auf-
bau von ReDI. Ziel war es, kurzfristig eine Infrastruktur aufzubauen, die es insbesondere 
auch den „kleineren“ Einrichtungen ermöglichte, bibliographische und Faktendatenbanken 
über BELWUE zu nutzen. 
Für alle, die das ReDI-System noch nicht kennengelernt haben, hier ein ganz kurzer Exkurs 
in die Struktur und Technik: 
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Zwei Serversysteme stehen in Freiburg und Stuttgart. Alle Teilnehmer können über 
Belwue auf das System zugreifen. Über eine (einfache) Lastverteilungsstrategie 
werden die Sessions auf die beiden Systeme verteilt. Der Nutzer hat darauf keine 
Einfluß. Nach der Authentifizierung, die ggf die dezentral aufgebauten Authenti-
fizierungsserver der einzelnen Einrichtungen nutzt, wird die gewünschte Datenbank 
(auf dem dazu zuständigen Server) gestartet und zur Nutzung angeboten. Der 
Zugang ist ausschließlich via WWW möglich, da wir bei dem zentralen Angebot 
keine Client-Programm-Verteilung organisieren können. Ein weiterer Grund für das 
ausschließliche WWW-Angebot war auch der Wunsch, an den Endgeräten keine 
spezielle Software installieren zu müssen. 

 
Heute glauben wir sagen zu können, dass wir unsere „Hausaufgaben“ recht gut gemacht 
haben: 

• Die Nutzung ist hoch, die negativen Rückmeldungen sehr gering (leider auch die 
positiven, aber das liegt in der Natur der Nutzer...☺) 

• Das Angebot, neben den zentral beschafften Datenbanken auch solche aus Subkon-
sortien und Betriebsgemeinschaften  mit auf dem ReDI-System anzubieten wird 
stark angenommen. Nach ursprünglich 15 Datenbanken beim Start betreiben wir 
heute über 110 Datenbanken für unterschiedliche Einrichtungen. 

• Die vorhergesagten Synergien bei Hardwarebeschaffung, Datenbankeinkauf und Be-
treuung des Angebotes sind eingetroffen und messbar. 

 
Im nächsten Schritt wollen wir dem Ziel des vollständigen Weges von der bibliothek-
graphischen Information zur Quellenliteratur noch näher kommen. Ausgehend von den Er-
gebnissen einer Suche in einer Datenbank wird die Verbindung direkt zum Volltext bzw. 
zum ausleihbaren Stück in der Bibliothek hergestellt. Dies wird in Kürze freigegeben. 
Danach haben wir uns Dokumentlieferung und Fernleihe als weiteres Ziel auf die Fahnen 
geschrieben. 
 
 
2000: Wie geht’s wohl weiter? 
In diesen Stunden wird die neue Oberfläche von ReDI für die Supporter freigegeben. An-
fang November wird die allgemeine Freigabe erfolgen. 
Diese neue, dynamisch generierte Oberfläche zeichnet sich durch spezielle Eigenschaften 
aus: 
 

1.) Die Oberfläche passt sich dynamisch an die Nutzungsbedingungen des anfragenden 
Nutzers an. Das bedeutet, dass ein Nutzer aus Freiburg eine andere Datenbanksicht 
auf ReDI erhält, als ein Nutzer aus z.B. Konstanz. (Natürlich entsprechend den DB-
Lizenzen).  

2.) Die Ankopplung der nachgeordneten Systeme wie z.B. OPAC und EZB kann für 
jede Einrichtung vorkonfiguriert werden und wird automatisch eingestellt. 

 
 
...und zum Schluss: 
Wir werden immer wieder gefragt, warum wir den nicht so eine „einfache und elegante“ 
Nutzeroberfläche wie z.B. bei der DigiBIB NRW oder der Hessischen DigiBIB aufbauen. 
Hierzu ein paar Bemerkungen: 
Wir finden diese Oberflächen eigentlich nur einfach! Zu einfach um damit relevante Ergeb-
nisse aus den Datenbanken zu recherchieren! Hier wird aus unserer Sicht den Nutzern ein 



Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 2. BSZ-Kolloquium 2000 
 

Informationsvermittlung und Datennetze 53

kompliziertes Werkzeug zu einfach verkauft. Der Nutzer erkennt nicht, dass das Ergebnis 
eigentlich i.d.R. nicht dem entspricht, was die Datenbank hergeben könnte: 
Solange die Datenbankhersteller die besten Sucherfolge ihrer Retrievalsysteme auf den 
hinterlegten Thesauri aufbauen, solange macht ein Zugang über z.B. Z39.50-Schnittstellen 
schlichtweg keinen Sinn. Z39.50 kann dies nicht!  
In Hessen wird sogar noch ein Schritt mehr gemacht: Die so eigentlich unzureichend ermit-
telten Ergebnismengen werden noch hinsichtlich der Relevanz gewichtet. Was allerdings 
tatsächlich wirklich relevant ist, konnte mir bisher noch niemand sagen. 
Diese Verfahren der beiden aufgezeigten Beispiele in NRW und Hessen haben sicher ihre 
Berechtigung im Bereich von z.B. Volltexten aus Zeitschriften oder sonstigen unstruktur i-
erten Materialien. Hier kann auch eine Gewichtung Sinn machen. 
Wer aber einmal in einer praktischen Recherche in einer Fachdatenbank, mit all ihren kom-
plexen Strukturen, den Unterschied im Ergebnis zwischen einer Thesaurus-basierten Suche 
mit einer Suche nur über den „Basic-Index“ (und das macht Z39.50) gesehen hat, der weiss, 
dass der wissenschaftlich Arbeitende auf diesen Zugang bei den Datenbanken nicht ve rzich-
ten kann.  
Um hier vernünftige Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir neue Werkzeuge aus dem 
Bereich der Computerlinguistik, die uns die Möglichkeit geben, Fragestellung so auf die 
einzelnen Datenbanken abzubilden, dass die optimale Suchstrategie aufgebaut werde kann.  
Ich denke allerdings, dass Menschen, die komplexe wissenschaftliche Themen qualifiziert 
bearbeiten, bis solche Werkzeuge existieren auch mit ein bis zwei unterschiedlichen Re-
trievalsystem umgehen können sollten. Dies ist heute ein Werkzeug der Wissenschaft, wie 
der Lötkolben in der Experimentalphysik. 
 
Ich möchte meinen Vortrag schließen mit der Bemerkung eines Freiburger Nutzers im 
Rahmen einer Umfrage zu Informationsvermittlungsdiensten: 
 

„Machen Sie sich bitte nicht verrückt!   
Die limitierende Größe unserer Informationsgesellschaft bleibt der Mensch. 
Und der kann nur bedingt ein Unmenge von Literatur wirklich verarbeiten.“ 

 
Nehmen wir dies als Aufforderung Systeme aufzubauen, die qualifizierte Daten als Ergeb-
nis präsentieren. Reduktion der fast unendlichen Datenflut: Sonst besteht die Gefahr, dass 
der Nutzer mit zufälligen Methoden die Daten reduziert – sicher nicht zum Nutzen der For-
schung. 
 
Wir nehmen dies als Aufforderung und Herausforderung! 
 
 
 
 
 
 
 
Ato Ruppert 
Universitätsbibliothek 
Postfach 16 29 
D-79016 Freiburg 
Tel.: +49 (0)7 61 / 20 33 90 6 
E-Mail: ruppert@ub.uni-freiburg.de 
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"Alles virtuell?" - Begriff und Inhalt einer digitalen Bibliothek 
3 Thesen zu Gestalt, Ort und Aufgabe der digitalen Bibliothek 

Stefan Wolf, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
 
 
 
Der Begriff der "Digitalen Bibliothek" scheint dem Diktat der Mode unterworfen zu sein: er 
kommt und geht und wird trendgemäß eingesetzt als profilträchtige Proklamation eines prestige-
fördernden Schlagwortes. Digitale oder virtuelle Bibliothek erscheinen als Worthülsen, die in 
sich zunächst kaum Bedeutung tragen, sondern diese assoziativ, durch einen impliziten Konsens 
erlangen; auch die Feststellung, dass "Digitale Bibliothek" in unterschiedlichem Kontext ver-
wendet wird, trägt nicht zur Begriffsklärung bei. Soll aber eine Digitale Bibliothek als Service 
der Bibliotheken angeboten werden, wird begrifflicher Konsens benötigt. Dieser greift tiefer als 
unausgesprochener, intuitiver oder assoziativer Bedeutungsbezug. 
 
Was ist "digital" an der digitalen Bibliothek? 
 
In einer aller ersten Näherung ließe sich sagen, digital sei diese Bibliothek durch das Angebot 
maschinenlesbarer – also digitaler – Objekte. Diese Bibliothek wäre "digital" zu nennen durch 
das Angebot digitaler Medien. Dass besonders bei den Online-Ressourcen eine große Entwick-
lung erst begonnen hat, ist sicher übereinstimmende Ansicht der Fachwelt. Aber schon ein einfa-
ches Sprachverständnis reklamiert, dass eine solche Bibliothek digitaler Medien nicht einem 
umfassenden Verständnis von "Digitaler Bibliothek" entspricht. Es ist einfach zu wenig. 
 
Ein zweiter, etwas weiter ausholender Versuch stellt fest, dass Bibliothek mehr ist als der Samm-
lungsort der vorfindbaren Medien. Schon jede "konventionelle" Bibliothek vereint ihren Besitz 
unter dem Aspekt der nutzerspezifischen Auswahl, erschließt mit nachvollziehbaren Methoden 
ihren Bestand, bietet ihn an, berät und hilft beim Retrieval und ergänzt dieses ressourcenbezoge-
ne Angebot mit einer Reihe weiterer Dienstleistungen: Fernleihe und Dokumentlieferung sind 
Paradigmen subsidiärer Dienstleistungen zur Beschaffung von Ressourcen, Information und 
Wissen, die gebraucht, aber nicht vorhanden sind. Viele dieser Dienstleistungen werden schon 
heute in beträchtlichem Umfang EDV-gestützt angeboten in einer Gestalt, die für den Nutzer 
zunehmend einheitlich wird. Übertragen auf die Gestalt einer solche Bibliothek der digitalen 
Dienstleistung bedeutet dies: die digitale Bibliothek vereint mit manuellen und technischen Me-
thoden unter einem Dach die Erwerbung, Erschließung und Nutzung konventioneller und gleich-
zeitig maschinenlesbarer Objekte aller Art. Oder – trendgemäß Englisch: "we define a digital 
library ... as simply an electronic information access system that offers the user a coherent view 
of an organized, selected and managed body of information" (CNI White Paper on networked 
information discovery and retrieval, Chapter 1, 1997). 
 
In vielen Publikationen werden die einzelnen Funktionen einer Digitalen Bibliothek aufgelistet: 
genannt werden Bestandsaufbau mit Speicherung, Datensicherung und Langfristarchivierung – 
Erschließung über formale und sachliche Katalogisierung unter Nutzung von Metadaten sowie 
Volltextindexierung samt Rechercheangebot und endlich der Zugang über das System eines in-
tegrierten Nachweis-, Bestell-, Authentifizierungs- und Liefersystems samt Veröffentlichung-, 
Kontroll- und Abrechnungsverfahren. Auch wenn diese Zusammenstellung beeindruckend wirkt 
und auch wenn eingeräumt wird, dass manche Lösungs- und Realisierungskonzepte noch fehlen, 
fällt in jedem Fall auf, dass die digitale Bibliothek funktional nicht mehr anbietet als die konven-
tionelle anbieten sollte. Tätigkeitsfeld der digitalen Bibliothek ist Auswahl, Erschließung und 
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Vermittlung der digitalen und zugleich der konventionellen Medien. Sie bleibt dauerhaft "hyb-
rid", da Bibliotheken nicht ihre physisch greifbaren Bestände vernichten werden – sie ist und 
bleibt hybrid bezüglich des Bestandes. 
  
Die Verbundzentrale des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes fühlt sich natürlich der Er-
schließung besonders verpflichtet. Eine Feststellung: spätestens mit dem Aufkommen der koope-
rativen datenbankgestützten Bestandsnachweise, sprich: der Verbunddatenbanken, begann so-
wohl die Digitalisierung wie auch die Virtualisierung der Bibliothekslandschaft. Zum ersten Mal 
war eigener und fremder Bestand digital erschlossen und zugleich die Information darüber ortsu-
nabhängig verfügbar. Und zugleich die Frage danach, was in den lokalen Katalogen zukünftig 
auch enthalten sein muss. Bislang ist eindeutig das enthalten, was die konkrete Bibliothek be-
sitzt. Dies durchaus physisch begriffen: das was in körperlicher, greifbarer Form in den Regalen 
steht. Dieses Verständnis von Katalog endet. An seine Stelle tritt ein Katalog, der verzeichnet, 
wozu die Bibliothek Zugang hat und wohin sie Zugang anbieten will. Bei den Online-Journals ist 
der Nachweis im Katalog selbstverständlich, bei den auf dem je eigenen Server aufliegenden 
elektronischen Hochschulschriften ebenfalls. Die Diskussion über den Nachweis von Online-
Ressourcen anderer Hochschulen führen wir gerade bzw. testen das Austauschverfahren. Auf die 
anderen Mediengattungen und Dokumenttypen können die Ergebnisse dann hoffentlich einfach 
angewandt werden. Klar ist aber, dass die Grenze des Nachweiswürdigen sich verschiebt. Eben-
so erweiterte der integrierende Einbezug von Online-Ressourcen und freien WWW-Angeboten 
in das Informationsangebot der einzelnen Bibliothek den Katalogbegriff und seine Funktion. 
 
Die Digitale Bibliothek bietet Ressourcen an, die am Ort gar nicht vorhanden sind, im Besitz 
anderer Institutionen stehen, der Standort wird sekundär, die Bibliothek "virtuell". Die techni-
sche Aufgabe ist klar: "the digital library is not a single entity: the digital library requires techno-
logy to link the resources of many" (Karin Drabenstott, 1994). 
 
Die Rolle, die der Virtuelle Medienserver am BSZ im Zusammenspiel von Bibliotheken der Re-
gion, Verbunddatenbank und gemeinsamer Repräsentanz spielt, erläutert ein weiterer Beitrag. 
Als analoge Module können ohne Weiteres EZB Regensburg, ReDi Freiburg, Collect-Datenbank 
Nordrhein-Westfalen genannt werden. Gemeinsam ist ihnen allen die kooperative Gestalt, ge-
meinsam allen der zentrale Betrieb: nur durch die Beteiligung vieler gewinnen sie Bedeutung. 
 
Dem entspricht eine weitere Beobachtung: oben war die Rede von der hybriden Bibliothek 
zugleich konventioneller und digitaler Dokumente. Hybrid ist sie aber auch bezüglich der ange-
botenen Dienstleistungen, die teilweise digital, teilweise konventione ll angeboten werden. Bei 
der Fernleihe wird diese Zwitterstellung am schnellsten sichtbar: an die Stelle des roten Leih-
scheins soll die Online-Bestellung treten, an die Stelle des physischen Versands zunehmend die 
Dokumentlieferung. Sicher ist Fernleihe der klassische Dienst, "die Ressourcen vieler zu verbin-
den". Oft geschieht aber gleichzeitig dieses: aus Gründen z.B. des Lizenz- und Urheberrechtes 
werden ursprünglich sicher elektronisch erfaßte, eventuell sogar online verfügbare Artikel von 
der konventionellen Vorlage weggescannt, "re-digitalisiert", um dann erst elektronisch versandt 
werden zu können. Die Weiterentwicklung digitaler Dienstleistung verlangt also die gegenseitige 
Verschränkung der konventionellen und elektronischen Angebote. In der Verzeichnung bedeutet 
dies z.B. ein deutlicher Hinweis auf einander entsprechende Ausgaben verschiedener Angebots-
formen. Die Nutzung der fachgerechten Standards (MAB, RAK, DC) wird vorausgesetzt. Dies 
wäre banal, würde nicht ein weiterer Gesichtspunkt auffallen: die Serviceangebote rekurrieren 
mit großer Regelmäßigkeit auf zentrale Dienste; bei den genuin elektronischen Angeboten in 
besonders auffallender Weise: ReDi stellt in Freiburg und Stuttgart einen zentralen Serverbetrieb 
für Datenbanken bereit, die EZB Regensburg bietet in einer zentralen Datenbank Zugangsver-
mittlung einzig für elektronische Zeitschriften, für die Dokumentlieferung ist die ZDB in Frank-
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furt unverzichtbar, die Collect-Datenbank Nordrhein-Westfalen (seit neuestem "Verbundkatalog 
Digitale Dokumente") sammelt in Bielefeld wissenschaftlich relevante Publikationen, die frei 
über das Internet zugänglich sind. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. 
 
Ein Diskurs soll hier nicht geführt werden, ob die Aufgabe der digitalen Bibliothek in einer zent-
ralen, regionalen oder lokalen Installation gelöst werden kann – sie wurde andernorts geführt, 
z.B. auf der bayerischen Verbundkonferenz München des Jahres 2000. Gemeinsam haben alle 
Lösungen die Tatsache, dass die Verbindung gemeinsamer Ressourcen, sei dies die Information 
über diese Ressourcen oder sei dies die Bündelung der Ressourcen selbst, über gemeinsame, 
zentralisierende Dienste geschieht. Wenn diese nur sinnvoll sind und ihre Möglichkeiten ganz 
entfalten als gemeinsame Produkte aller, dann ist auch die Digitale Bibliothek ein gemeinsames 
Angebot aller Bibliotheken: die kleinen, wie die mittelgroßen und die großen, die auf diesem 
Feld noch den Ton bestimmen, werden zusammenfinden. 
 
Ein letzter, vielleicht humanistisch anmutender Gedanke sei erlaubt: Schlagworte wie "Informa-
tion aus einer Hand" – "One-Stop-Shopping" – "One-Stop-Clicking" weisen in eine Richtung 
und sie fallen im Zusammenhang mit der Digitalen Bibliothek häufig: die Richtung der zuneh-
menden Rationalisierung und Anonymisierung. Ich halte dagegen: wir Kolleginnen und Kolle-
gen der bibliothekarischen Zunft haben die Chance, Dienstleistungen in persönlicher und perso-
nenbezogener Gestalt anzubieten. Sicher stimmt der Einwurf, das rapide Anwachsen der Benut-
zung, Ausleihe, Anfragen und anderen Anforderungen sei nur mit weiter entfalteter Unterstüt-
zung der EDV zu lösen. Dazu stellt Wolf Rauch aus der UB Graz fest: "wenn ich heute ein Buch 
bekommen will, dann bestelle ich es am besten über amazon.com. Die persönliche Beratung und 
Anregung durch dieses System, die natürlich automatisch erfolgt, ist besser, als ich es je bei ei-
nem Buchhändler oder Bibliothekar erlebt habe". Dann steht aber auch fest, dass hier noch Rea-
lisierungsmöglichkeiten in unseren Systemen schlummern, von denen wir noch nicht einmal 
träumen. Denken wir weiter intensiv darüber nach und bauen die Bibliothek der Zukunft, mit der 
allen Bürgern der freie und ungehinderte Zugang zu Information, Bildung und Wissen weit offen 
gehalten wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Wolf 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 30 50 
E-Mail: stefan.wolf@bsz-bw.de 
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"Alles virtuell?" - Begriff und Inhalt einer digitalen Bibliothek 
Der 8. Internationale Dublin Core Metadata Initiative Workshop 

-Ein Kurzbericht-1 

Berthold Weiß, Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt/Main 
 
 
 
1. Einleitung 
 
Am Rande der 2. WWW-Konferenz 1994 in Chicago kamen zum ersten Mal Interessenten zu-
sammen, um Möglichkeiten zur leichteren Auffindung von Internet-Ressourcen zu diskutieren. 
Aus diesen Gesprächen entstand dann das Dublin Core Metadata Element Set2, welches aus 15 
Elementen besteht, die zur Beschreibung von elektronischen Ressourcen dienen. In den letzten 
Jahren hat sich die Beschäftigung mit dem Dublin Core Set institutionalisiert und wird mittle r-
weile von der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)3 getragen, die den Austausch untereinan-
der nicht nur über Mailinglisten4, sondern auch über jährlich stattfindende Workshops5 organi-
siert. Der diesjährige 8. internationale Dublin Core Workshop fand vom 4. bis zum 6. Oktober 
2000 in Ottawa, Kanada statt6. Veranstalter waren die kanadische Nationalbibliothek7 und 
OCLC8 mit finanzieller Unterstützung des IFLA UDT Core Programm9. Am Workshop nahmen 
150 Teilnehmer10 aus 20 Ländern teil, die aus Bibliotheken, Museen, Archiven, Software-
Firmen, Verlagen und Regierungsorganisationen kamen. Ein deutliches Zeichen für die Interna-
tionalität und die Verbreitung von Dublin Core in den unterschiedlichsten Bereichen und Sekto-
ren. 
 
Der Workshop setzte sich aus Grundlagenvorträgen und Erfahrungsberichten einzelner Metada-
ten-Anwendungen, die im Plenum stattfanden, sowie aus Arbeitsgruppensitzungen ("Break Out 
Sessions") zusammen, in denen die Teilnehmer spezifische DC Fragestellungen anhand vorlie-
gender Agenden diskutierten. Im folgenden soll auf ausgewählte Themen des Workshops einge-
gangen werden.11 
 
 

                                                                 
1 Die vorliegende schriftliche Fassung soll dem kurzen Statement auf dem 2. BSZ-Kolloquium entsprechen und ist 
daher auch nicht ausführlicher. Ein anderer deutscher Bericht zum Workshop ist im Bibliotheksdienst erschienen; 
Heike Neuroth, Inka Tappenbeck, Carola Wessel: Der 8. Dublin Core Metadata Initiative Workshop. In: Biblio-
theksdienst 34 (2000), H. 11, S. 1807-1817 sowie im Internet:  
<http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_2000/00_11_03.htm> 
2 Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description: 
<http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/> 
3 Dublin Core Metadata Initiative: <http://dublincore.org/> 
4 Die verschiedenen Dublin Core Mailinglisten sind über den National Academic Mailing List Service 
<http://www.jiscmail.ac.uk/> zugänglich. Sie beginnen jeweils mit "dc-". Es ist zu beachten, dass nicht mehr alle 
DC-Mailinglisten aktiv sind. Sie werden aber weiterhin aufgeführt, um über das Archiv einen Zugang zu den ge-
schriebenen Mails zu gewährleisten. 
5 Übersicht zu vergangenen Workshops: <http://dublincore.org/meetings/> 
6 8. Internationaler Dublin Core Metadata Initiative Workshop: <http://www.ifla.org/udt/dc8/> 
7 National Library of Canada / Bibliothèque nationale du Canada: <http://www.nlc -bnc.ca/> 
8 OCLC Online Computer Library Center, Inc.: <http://www.oclc.org/> 
9 IFLA Universal Dataflow and Telecommunications Core Programme <http://www.ifla.org/VI/5/udt.htm> 
10 Teilnehmerliste des 8. Dublin Core Workshops: <http://www.ifla.org/form1-bin/dc8_admin> 
11 Die Agenda mit den gehaltenen Vorträge, Präsentationen und weiteren Arbeitspapieren ist über die folgende 
Startseite zugänglich: <http://dublincore.org/workshops/dc8/agenda-resources.shtml> 
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2. Vorträge 
 
Dr. Stuart Weibel, Direktor der DCMI, eröffnete den Workshop. In seinem Überblicksvortrag 
stellte er die Dublin Core Metadata Initiative, ihre organisatorischen Strukturen sowie ihre Ver-
bindungen zu anderen Metadaten-Aktivitäten vor und berichtete über die erreichten Ziele im 
letzten Jahr, deren wichtigster Meilenstein die lang ersehnte Verabschiedung der Dublin Core 
Qualifiers12 gewesen war. Die Verabschiedung der Qualifier kann allerdings nicht als ein abge-
schlossener Prozess betrachtet werden, weil Fragestellungen wie die Qualifizierung der Dublin 
Core Elemente Creator, Contributor und Publisher (kurz: CCP-Elemente, oder auch "Agents" 
genannt) noch nicht gelöst worden sind. Dieser Bereich bildete daher auch einen Schwerpunkt 
von DC-8, der zu der grundsätzlichen Thematik Architectural issues gehört. Weitere Schwer-
punkte des Workshops bildeten Application Profiles, Registry Issues und Domain Specific Meta-
data. 
 
Das Thema Application profiles griff Rachel Heery in ihrem Vortrag auf. Application profiles 
entstehen, weil bestehende Metadaten-Sets in der Regel nicht ausreichen, um die Bedürfnisse 
spezifischer Anwendungsgruppen zu befriedigen. Lokale Metadaten-Elemente sind vielfach 
notwendig. Um die Interoperabilität zu gewährleisten, sollten die für Application profiles ver-
wendeten Elemente aus bestehenden Metadaten-Formaten (Namespaces) genommen werden. Als 
prototypisches Beispiel eines Application profiles kann das in der Arbeitsgruppe DC-
Education13 entwickelte Set (DC-Ed) angeführt werden, welches sich aus Dublin Core Elemen-
ten und anderen im erziehungswissenschaftlichen Bereich verwendeten Metadaten-Elementen 
zusammensetzt. 
 
 
3. Arbeitsgruppen 
 
Neben etablierten Arbeitsgruppen (wie DC-User Guides14, DC-Type15 und DC-Citation16) haben 
sich auch zu neuen Fragestellungen eigene Arbeitsgruppen herausgebildet: 
 
Für die Entwicklung neuer Metadaten-Sets ist die Kenntnis und damit die Nachnutzbarkeit be-
stehender Metadaten-Formate von entscheidender Bedeutung. Registries können solche Aufga-
ben wahrnehmen, in dem sie Namespaces und Application profiles nachweisen. In ihnen sollten 
neben den Elementen auch deren Definitionen abgelegt werden. Mit dieser Thematik beschäftigt 
sich die Arbeitsgruppe DC-Registry17. Ziel ist es, ein Metadaten-Registry aufzubauen, um die 
Aktivitäten der DCMI zu unterstützen und die Anwendung von Dublin Core Elementen und 
Qualifiern in den einzelnen Anwendungen aufzuzeigen.  
 
Wie ein solches Registry aussehen könnte, stellte Eric Miller in der Plenumsitzung mit dem  
Open Metadata Registry18 vor. Das System ist eine Datenbank, die aus RDF Schemata besteht 
und eine Registrierung, Navigierung und Nachnutzung definierter semantischer Metadaten-Sets 
ermöglicht. Dass das Thema RDF und seine Abbildung in einer XML-Struktur für die Weiter-
entwicklung von qualifiziertem Dublin Core eine bedeutende Rolle spielt, stellte er in seinem 
Vortrag DCMI Architecture vor, in dem er auf die Schwächen von HTML hinwies, welches 
nicht in der Lage ist, komplexere Beziehungsstrukturen abzubilden. Verknüpfungen zwischen 
                                                                 
12 Dublin Core Qualifiers: <http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmes-qualifiers/> 
13 Arbeitsgruppe DC-Education: <http://dublincore.org/groups/education/> 
14 Arbeitsgruppe DC-User Guide: <http://dublincore.org/groups/guide/> 
15 Arbeitsgruppe DC-Type: <http://dublincore.org/groups/type/> 
16 Arbeitsgruppe DC-Citation: <http://dublincore.org/groups/citation/> 
17 Arbeitsgruppe DC-Registry: <http://dublincore.org/groups/registry/> 
18 The Open Metadata Registry: <http://rdf.dev.oclc.org/myrdf/services/EOpenRegistry> 
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Beschreibungen einzelner Entitäten, zum Beispiel zwischen der Informationsressource und ei-
nem Agent, können mit Hilfe von RDF eindeutig maschinenlesbar modelliert werden. 
 

• Domain-spezifische Metadaten 
Neben der schon erwähnten Arbeitsgruppe DC-Education gibt es auch in anderen Bereichen die 
Notwendigkeit, ihre spezifischen Anforderungen in Dublin Core abbilden zu können. So sieht 
die im letzten Jahr gegründete Arbeitsgruppe DC-Libraries19 die Notwendigkeit, die Interopera-
bilität zwischen Dublin Core und bibliothekarischen Metadaten zu befördern. Hingewiesen wur-
de auf die Nutzung schon bestehender bibliothekarischer Standards, wie zum Beispiel Normda-
ten. Es wurden Überlegungen angestellt, wie ein bibliotheksbezogenes Application Profile aus-
sehen müsste. Hierbei wird eine enge Zusammenarbeit zu der bestehenden Metadaten-
Arbeitsgruppe der IFLA angestrebt.  
 
Mit DC-Government20 existiert eine weitere domain-spezifische Arbeitsgruppe, die vor allem auf 
die Beziehung zwischen Dublin Core und dem im Regierungsbereich verwendeten Metadaten-
Set GILS21 hinwies. Ziel ist es, den Einsatz von Dublin Core durch Regierungsinstitutionen zu 
untersuchen und seine Verwendung zu befördern.  
 
Zu zwei weiteren grundlegenden Themengebieten haben sich auf dem Workshop neue Arbeits-
gruppen gebildet: Die Arbeitsgruppe Administrative Metadata22 beschäftigt sich mit Metadaten, 
die zur Verwaltung von Metadaten dienen. Zunächst sollen die in Projekten und Institutionen 
schon verwendeten administrativen Metadaten gesammelt werden, die später dann Grundlage 
eines eigenen Dublin Core Adminstrative Metadata Set sein könnte. Eine ähnliche Vorgehens-
weise wurde für die neue Arbeitsgruppe Preservation Metadata gewählt. 
 
 
4. Abschluss 
 
Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Workshop von der Nationalbibliothek Ka-
nadas hervorragend organisiert worden war: So lagen zum Beispiel die Tagungshotels in unmit-
telbarer Nähe zum Tagungsort in der Nationalbibliothek und für das leibliche Wohl war auch 
ausreichend gesorgt. Ein Höhepunkt war sicherlich das Abendessen mit musikalischer Unter-
mahlung in der National Gallery of Canada.23  
 
FAZIT: Ein gelungener Workshop, der die offenen Fragen im Dublin Core Metadaten-Bereich 
ansprach, gleichzeitig aber auch Richtungen für mögliche Lösungen aufzeigte. Bis zum nächsten 
Workshop, der im Oktober 2001 am National Institute of Informatics24 in Tokio stattfinden soll, 
ist nun wieder die Dublin Core Gemeinschaft und diejenigen, die zu ihr hinzustoßen möchten, 
aufgerufen, sich an den Diskussionen über die Mailinglisten zu beteiligen. 
 
 
 
 
 

                                                                 
19 Arbeitsgruppe DC-Libraries: <http://dublincore.org/groups/libraries/> 
20 Arbeitsgruppe DC-Government: <http://dublincore.org/groups/government/> 
21 Global Information Locator Service (GILS): <http://www.gils.net/> 
22 Arbeitsgruppe DC-Administration: <http://dublincore.org/groups/admin/> 
23 The National Gallery of Canada / Musée des beaux-arts du Canada: <http://national.gallery.ca/> 
24 NII - The National Institute of Informatics: <http://www.nii.ac.jp/> 
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"Alles virtuell?" - Begriff und Inhalt einer digitalen Bibliothek 
ARIADNE - Digitale Lernmodulbibliothek für die virtuelle Hochschule 

VIROR 
 

Stephan Trahasch, Matthias O. Will, Universität Freiburg 
 
 
 

Zusammenfassung 
Die Wiederverwendung digitaler Lernmodule ist für Universitäten, die multimediale Kurse an-
bieten, und erst recht für virtuelle Hochschulen eine unabdingbare Notwendigkeit. In diesem 
Artikel werden zuerst die verschiedenen Elemente einer virtuellen Hochschule beschrieben und 
das Projekt VIROR – Virtuelle Hochschule Oberrhein vorgestellt. Anschließend wird von den 
Problemen beim langfristigen Nachweis digitaler Lernmodule innerhalb des Projektes berichtet 
und als eine Lösungsmöglichkeit das Knowledge Pool System der ARIADNE-Organisation vor-
gestellt. Aus den Erfahrungen mit dem ARIADNE-System innerhalb von VIROR resultieren 
Ergänzungen und Veränderungen, die in Zusammenarbeit mit den Universitätsbibliotheken und 
dem Bibliotheksservice Zentrum Konstanz vorgenommen wurden.  
 

Virtuelle Hochschule 
Die Frage nach der Virtualisierung der Hochschulen wird durch Innovationen im Informations- 
und Kommunikationssektor sowie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen vo-
rangetrieben. Technologische Innovationen erlauben die multimediale Aufbereitung von Inhalten 
und die kostengünstige Verbreitung über das Internet. Wissen und lebenslanges Lernen werden 
zu einem wichtigen Produktionsfaktor. Als Reaktion auf diese Entwicklung entstehen virtuelle 
Hochschulen, zum Teil als Ergänzung zu traditionellen Universitäten oder als Corporate Unive r-
sities  in Zusammenarbeit mit finanzkräftigen Wirtschaftsunternehmen.  
Eine virtuelle Universität stellt die Abbildung der Strukturen, Prozesse und Funktionen einer 
klassischen Universität mit Hilfe der Informations- und Kommunikations-technologie dar. Die-
ser Abbildungsprozess birgt in sich die Chance, dass vorhandene Strukturen vor der Umsetzung 
reflektiert und optimiert werden. Eine virtuelle Universität besteht neben der Forschung aus fo l-
genden Bereichen: 
 
1. Portal 

Das Internetportal ist der Zugang für Lernende, Lehrende und Verwaltungsangestellte der 
virtuellen Universität. Über das Portal sind zielgruppenspezifische Informationen und alle 
weiteren Funktionalitäten zugänglich. 

2. Verwaltung 
Der Verwaltungsbereich stellt Funktionalitäten wie z.B. Einschreiben von Studierenden, 
Anmeldung zu Kursen und Ressourcenverwaltung zur Verfügung.   

3. Lernplattform 
Nach der Benutzerregistrierung kann man über die Lernplattform an internet-basierten Kur-
sen teilnehmen. 

4. Prüfung und Zertifizierung 
Nach Absolvieren eines Kurses mit integrierten Übungen muss die virtuelle Hochschule auch 
die Zertifizierung von Studierenden über das Internet ermöglichen.  
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5. Digitale Bibliotheken 
Digitale Bibliotheken sind ein Kernelement der virtuellen Hochschule. Neben dem kontrol-
lierten  Zugang zu Online-Ressourcen wie z.B. elektronische Zeitschriften und Lehrbücher 
müssen darüber hinaus auch multimediale Lernmodule abrufbar sein. Für Lehrende ist eine 
digitale Bibliothek  notwendig, in der multimediale Ressourcen, die wiederverwendet werden 
sollen,  langfristig verfügbar gemacht werden.  

6. Kommunikation 
Eine Kommunikationsplattform für kollaboratives, netzgestütztes Lernen und Arbeiten stellt 
einen weiteren wichtigen Bestandteil einer virtuellen Hochschule dar. Das Modul sollte so-
wohl asynchrone als auch synchrone Kommunikationsformen unterstützen und Funktionen 
wie z.B. Diskussionsforen, Dokumentenaustausch, Shared Whiteboard und Application Sha-
ring bieten. 

 
Im Projekt VIROR1 – Virtuelle Hochschule Oberrhein wird versucht, einige dieser Elemente 
aufzubauen und zu etablieren. Die in VIROR eingesetzte Lernmodulbibliothek stellt sowohl für 
eine virtuelle Universität als auch für eine traditionelle Hochschule, die ihr Lehrangebot multi-
medial bereichern will, eine unverzichtbare Basiskomponente dar. 
 

Das Verbundprojekt VIROR 
Das Land Baden-Württemberg stellt im Rahmen des Förderprogramms „Virtuelle Hochschule“2  
insgesamt 50 Mio. DM in einem Zeitraum von 5 Jahren bereit, um verschiedene Verbundprojek-
te zu finanzieren, die die Möglichkeiten und Grenzen von Multimedia in der Lehre ausloten und 
erste Komponenten einer virtuellen Universität aufbauen sollen.   
Eines der umfangreichsten Projekte ist VIROR – die Virtuelle Hochschule Oberrhein, ein Ge-
meinschaftsprojekt der vier oberrheinischen Universitäten Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe und 
Mannheim. Neben etwa 30 Hochschullehrern, die in verschiedenen Fachbereichen ein multime-
diales Lehrangebot entwickeln, beteiligen sich auch Universitätsbibliotheken, Rechenzentren, 
mehrere Verlage und Unternehmen an dem Projekt. 
 
Das Gesamtprojekt VIROR ist in vier Teilprojekte gegliedert. Das größte Teilprojekt ist der Be-
reich Inhaltserstellung, in dem Inhalte aus den Fachbereichen Informatik, Physik, Statistik, Wir t-
schaftswissenschaften, Psychologie und Medizin multimedial aufbereitet und Lerneinheiten ent-
wickelt werden. Im Bereich der Informatik werden auch komplette Vorlesungen und Seminare 
als Teleteaching-Veranstaltung zwischen den Partneruniversitäten übertragen. Das Teilprojekt 
Technik befasst sich mit dem Aufbau der technischen Infrastruktur einer virtuellen Hochschule 
und der Wartung und Weiterentwicklung von bestehenden Werkzeugen. Im Teilprojekt pädago-
gische-psychologische Begleitung und Evaluation werden neue Lehr-/Lernszenarien, die von den 
Inhaltsanbietern erprobt werden, von Pädagogen und Psychologen wissenschaftlich begleitet und 
ausgewertet. Im Teilprojekt Organisation werden organisatorische Rahmenbedingungen wie z.B. 
die Prüfungsordnung und die gegenseitige Anerkennung von Lehrveranstaltungen an den vier 
Universitäten verbessert. Des weiteren wird versucht, nachhaltige strukturelle Veränderungen in 
den Universitäten zu erreichen und die virtuelle Hochschule als Teil einer traditionellen Univer-
sität langfristig zu verankern. 
 

Probleme beim langfristigen Nachweis von digitalen Lernmodule 
Im Teilprojekt Inhaltserstellung werden zwei unterschiedliche Szenarien verfolgt. Zum einem 
werden mit Hilfe von Notetaking-Verfahren wie z.B. dem Authoring on the Fly (AOF)-System 
                                                                 
1 Aktuelle Informationen zum Verbundprojekt VIROR sind unter der URL http://www.viror.de/ erhältlich. 
2 http://www.virtuelle -hochschule.de/ 
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[1] komplette Lehrveranstaltungen über das Internet an verschiedene Standorte übertragen und 
bereichern das lokale Lehrangebot an den Universitäten. Die Vorlesungen werden aufgezeichnet 
und in ein multimediales Dokument umgewandelt. Die AOF-Dokumente sind später im Internet 
abrufbar und als CD-ROM erhältlich, was den Studierenden ein orts- und zeitunabhäniges Ler-
nen ermöglicht.  
Zum anderen werden durch multimediale Elemente wie z.B. Animationen und Simulationen tra-
ditionelle Lehrveranstaltungen ergänzt und einzelne Themengebiete in Lehrveranstaltungen 
durch computergestützte Lernprogramme ersetzt. Diese multimedialen Lernmodule besitzen 
meistens eine sehr feine Granularität und können deshalb auch in entsprechenden Kursen anderer 
Universitäten wiederverwendet werden, wohingegen der Austausch kompletter Lehrveranstal-
tungen selten gewünscht wird, wenn es nicht als Erweiterung des lokalen Lehrangebots angese-
hen wird.  
Die Entwicklung dieser feingranularen Lernmodule ist im Gegensatz zu Notetaking-Verfahren 
sehr zeit- und kostenintensiv. Die mit hohem Aufwand entwickelten Elemente werden nach de-
ren Fertigstellung meistens nur innerhalb des Projektes in Lehrveranstaltungen eingesetzt und 
sind als einzelne Bausteine auch nur lokal für eine beschränkte Zeit verfügbar. Die langfristige 
Verfügbarkeit kann nicht gewährleistet werden, da an den Lehrstühlen zum einen die techni-
schen Voraussetzungen eines Dokumentenspeichers oder Archivierungssystems nicht vorhanden 
sind und zum anderen personell der langfristige Betrieb nicht sichergestellt werden kann. 
Mit der zunehmenden multimedialen Aufbereitung von Lehrveranstaltungen ist es deshalb wün-
schenswert, dass beim Einsatz von Lernmodulen der Zeit- und Kostenaufwand reduziert wird 
und die langfristige Verfügbarkeit der Ressourcen sichergestellt werden kann. Ein Ansatz dies zu 
erreichen, ist der Austausch und die Wiederverwendung von multimedialen Lernmedien über die 
Grenzen eines einzelnen Lehrstuhls bzw. Projektes hinweg und der Betrieb eines institutionali-
sierten Dokumentenspeichers. Um dies zu erreichen, müssen zum einem die Lernmodule mit 
Metadaten ausgezeichnet werden, damit nach Inhalten medienunabhängig und anbieterübergrei-
fend gesucht werden kann, und zum anderen muss die langfristige Archivierung und Verfügbar-
keit der Lernmodule technisch und personell gesichert werden. Die ARIADNE-Organisation 
stellt mit dem Knowledge Pool sowohl technisch als auch methodisch ein entsprechendes Sys-
tem zur Verfügung. 
 

ARIADNE  
Die ARIADNE Organisation „European Foundation fo r the ARIADNE Knowledge Pool“3 ist 
aus dem Projekt ARIADNE [2][3] hervorgegangen, welches durch das vierte Rahmenprogramm 
der europäischen Kommission „Telematics for Education and Training program“  finanziert 
wurde. 
Die non-profit Organisation hat sich als Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit und den Austausch von 
Lernressourcen durch das Knowledge Pool System zu forcieren und dadurch eine Verbesserung 
der Qualität und Effizienz der Lehre zu erreichen. Leitgedanke der Organisation ist das Prinzip 
des „share-and-reuse“ digitaler Lernmedien. 
 
Innerhalb des EU-Projektes wurden Software und Methoden zur Produktion, Verwaltung und 
Wiederverwendung von digitalen Lernmodulen entwickelt. Diese Anwendungen und Methoden 
werden von der Organisation weiterentwickelt und es wird der Support für die Mitglieder siche r-
gestellt.  
Neben Werkzeugen für Autoren, mit denen Inhalte wie z.B. Simulationen und Animationen pro-
duziert werden können, und einem Kursverwaltungssystem, ist das Kernelement von ARIADNE 
das Knowledge Pool System [4], das zur Speicherung von digitalen Lernressourcen und deren 
Beschreibungen dient. Der Hauptvorteil des Knowledge Pool Systems (KPS) gegenüber Inter-
                                                                 
3 Die Web-Seite der ARIA DNE-Organisation ist über die URL http://www.ariadne-eu.org/ erreichbar. 
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netkatalogen oder -suchmaschinen liegt zum einem in der Möglichkeit, gezielt nach Lernmodu-
len auf Basis von Metadaten zu suchen, und zum anderen in der gemeinsamen Speicherung des 
Lernmoduls und dessen Beschreibung in einem Dokumentenspeicher. Somit kann die Datenkon-
sistenz zwischen Beschreibung einer Lernressource und der Ressource selbst sichergestellt wer-
den. Beide Elemente bleiben langfristig verfügbar.  
 
Technisch basiert das System auf einer verteilten Oracle-Datenbank mit Web-Schnittstelle4, über 
die der Benutzer Inhalte einstellen und nach Lernmodulen gezielt suchen kann. Damit das 
Knowledge Pool System skalierbar bleibt, ist es in einer Sterntopologie aufgebaut. Es besteht aus 
einem Central Knowledge Pool (CKP) und mehreren Local Knowledge Pools (LKP), die mit 
dem CKP verbunden sind. Gegenwärtig sind 19 LKPs in Europa in Betrieb, wobei jederzeit neue 
LKPs mit dem CKP verbunden werden können. Nicht jede Institution, die das Knowledge Pool 
System einsetzen will, muss einen eigenen Knoten installieren, sondern kann auch auf einen 
LKP zugreifen, der in der Region bereits betrieben wird. 
Die LKPs replizieren europaweit über den CKP ihre Daten, d.h. Lernmodule und Metadaten. 
Dies hat den Vorteil, dass die Daten auf allen Servern nach einer gewissen Verzögerung durch 
den Replikationsprozess identisch vorliegen und lokal an den verschiedenen Standorten verfüg-
bar sind. Nachteil dieser Architektur ist die redundante Datenhaltung der Lernmodule und Ver-
schwendung von Netzressourcen. Bei Lernmodulen mit geringem Datenvolumen ist dies ve r-
nachlässigbar, aber gerade bei multimedialen und damit datenintensiven Dokumenten wie z.B. 
Videos oder AOF-Aufzeichnungen ist die redundante Speicherung der Ressourcen auf mehreren 
Servern nicht mehr vertretbar. Es können zwar Lernressourcen als lokal gekennzeichnet werden, 
so dass diese nicht repliziert werden. Dies steht aber diametral zum Prinzip des „share-and-
reuse“ und widerspricht dem Ziel, durch Wiederverwendung Ressourcen einzusparen. In der 
Weiterentwicklung des KPS ist deshalb geplant, nur noch die Metadaten zu replizieren und eine 
Benutzeranfrage zu einem Lernmodul, das nicht am lokalen Knowledge Pool verfügbar ist, an 
den entsprechenden Knoten weiterzuleiten, in welchem das Lernmodul vorhanden ist, und einen 
Zugriff nach Überprüfung der Rechte des Nutzers darauf zu ermöglichen. 
 
Das System unterscheidet vier Benutzerrollen und dazugehörige Privilegien. Ein Nutzer mit der 
Rolle Autor stellt über die Web-Schnittstelle seine Lernressource ein und indexiert diese mit Me-
tadaten. Danach überprüft ein Validator die semantische Korrektheit der Metadaten und den In-
stallationsprozess und validiert das Lernmodul. Erfüllen die Metadaten nicht die Qualitätsvorga-
ben, so muss der Autor die Metadaten nachbearbeiten und korrigieren. Nach der Qualitätskon-
trolle der Metadaten wird die Ressource freigegeben und mit den anderen LKPs über den CKP 
repliziert. Das Lernmodul können nun Nutzer mit der Rolle Annotator lokal abspeichern und in 
eigenen Kursen wiederverwenden. Ein Annotator hat auch die Möglichkeit, Kommentare zum 
Lernmodul in dem Knowledge Pool abzulegen, was eine informelle Qualitätskontrolle der Inhal-
te darstellt. Das System kann auch von einem anonymen Nutzer jederzeit auf Basis der Metada-
ten durchsucht werden. Allerdings hat dieser keine Möglichkeit, auf die entsprechende Lernme-
dien im Knowledge Pool zuzugreifen und lokal abzuspeichern.  
  

ARIADNE Metadaten-Schema 
Um Lernmodule in einem neuen Kontext wiederverwenden zu können, müssen diese in sich ab-
geschlossen sein, dürfen also z.B. keine externen Hyperlinks enthalten, und müssen dekontexua-
lisiert sein, d.h. sie dürfen keinen Bezug zu Inhalten anderer Ressourcen oder der Kursumgebung 
haben, in der sie erstmals eingesetzt wurden. 
Des weiteren müssen die Lernmodule mit Metadaten ausgezeichnet werden, die neben allgemei-

                                                                 
4 Dies ist ab der neuen KPS Version 3.0 möglich. In der jetzigen Version 2.0 interagieren die Benutzer mit Hilfe der 
Java-Appliaktionen Pedagogical Header Generator und Query Tool mit  dem Knowledge Pool System. 
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nen Angaben die inhaltlichen, didaktischen, technischen und rechtlichen Aspekte der Ressource 
beschreiben. Die Metadaten müssen ausreichend Informationen für den Nutzer zur Verfügung 
stellen, damit dieser gezielt nach bestimmten Kriterien suchen und das Lernmodul in einem neu-
en Kontext einsetzen kann. Das Metadaten-Schema von ARIADNE erfüllt diese Bedingungen 
und hat den Vorteil, dass es sich an dem im Standardisierungsprozess befindlichem Learning 
Objects Metadata (LOM) Schema des Learning Technology Standards Committees der IEEE5 
orientiert und darauf abgebildet werden kann.  
 
Das ARIADNE Metadaten-Schema kann in sechs Kategorien unterteilt werden, wobei der Groß-
teil der Felder jeder einzelnen Kategorie obligatorisch ist, einige Felder sind jedoch auch optio-
nal. Annotationen sind als gesonderte Kategorie optional und können erst nach dem Validie-
rungsprozess hinzugefügt werden.  
 
1. Allgemeine Angaben wie z.B. Titel und Name des Autors, der das Lernmodul erstellt hat. 
2. Semantische Beschreibung der Ressource durch Stichwörter und Zuordnung zu einer Fach-

klassifikation. 
3. Pädagogische Angaben zur Spezifikation des pädagogischen Kontextes, in welchem die Res-

source eingesetzt werden kann. 
4. Rechtliche Information über Nutzungsbedingungen und Copyright. Es ist möglich Lernmo-

dule als not free zu indexieren, so dass diese nur unter näher zu spezifizierenden Bedingun-
gen verwendet werden dürfen.   

5. Technische Informationen, die das Betriebssystem, die notwendigen Anwendungen etc. be-
schreiben, damit die Ressource eingesetzt werden kann.  

6. Annotationen der Nutzer, die die Lernressource eingesetzt haben. 
 
Des weiteren speichert das KPS bei der Indexierung und Validierung Informationen über die 
Metadaten ab, wie z.B. Datum der Validierung, und weist der Ressource eine eindeutige ID in-
nerhalb des ARIADNE-Systems zu. 

                                                                 
5 http://www.manta.ieee.org/p1484/ 
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Tabellarische Übersicht über das Metadaten-Schema Version 3.0 von ARIADNE 
 
 Allgemein Semantik Pädagogik Technik Recht Annotationen 

Titel Fachgebiet Nutzer  Name der 
Hauptdatei 

Nutzungs-
gebühren 
 

Autor(en) Spezial-
gebiet 

Dokumenttyp  Medientypen 

Herausgeber Speicher 
Lernmedium 

Datum 

Format  

Betriebssytem 

O
bl

ig
at

or
is

ch
 

Sprache 

Primär-
konzept 

Zeit in 
Minuten 

  

 

 

Quellen Synonym-
konzept 

Didaktischer 
Kontext 

 OS-Version Copyright Name  

Sekundär-
konzept 

Lernstufe Installations-
hinweise 

Datum 

Schwierigkeit 

Grad 
Interaktivität 

Andere 
Voraus-
setzungen 

Annotation 

Semantische 
Dichte 

op
tio

na
l 

 

 

Verwendungs
-hinweise 

 

Nutzungs-
bedingungen
.  
Diese 
Angabe ist 
obligatorisch
, falls im 
Feld 
Gebühren 
der Wert 
“Ja“ 
eingetragen 
wurde.  

 

 
 

Einsatz in VIROR 
Nach einer Testphase wird in VIROR seit April 1999 ein Local Knowledge Pool6 zum langfristi-
gen Nachweis der in dem Projekt entwickelten Lernmedien eingesetzt. Die Datenbank des 
VIROR-LKPs wird am Rechenzentrum Karlsruhe betrieben und gewartet. VIROR-Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen können über entsprechende Authentifizierung auf das System zugreifen 
und Lernmedien ablegen bzw. danach suchen. Damit die Lernmodule langfristig verfügbar blei-
ben, ist es notwendig, dass der Betrieb institutionell von der Universität abgesichert wird. Des-
halb wurde das technische System am Rechenzentrum Karlsruhe installiert, das auch zukünftig 
die Wartung übernehmen soll. Des weiteren wäre es wünschenswert, dass die Unterstützung der 
Autoren und inhaltliche Pflege des Systems von den Universitätsbibliotheken übernommen wird, 
sobald der praktische Einsatz des Knowledge Pool Systems in eine Routinephase übergehen 
kann. 

                                                                 
6 Weitere Informationen dazu unter der URL http://www.viror.de/viror.interna.lkp bzw. ab dem 1.1.2001 unter der 
URL http://www.viror.de/knowledge_pool/index.php 
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Für den Einsatz des KPS innerhalb von VIROR sprachen vor allem, dass das Metadaten-Schema 
LOM-kompatibel ist und dass die Metadaten durch den Validierungprozess einer Qualitätskon-
trolle unterliegen. Ein weiterer Vorteil des ARIADNE-Systems ist, dass nicht nur ein Metadaten-
Schema entwickelt wurde, sondern auch die Implementation des Metadaten-Schemas in ein 
softwaretechnisches System mit Werkzeugen für Autoren von Lernmodulen vorgenommen wur-
de. Innerhalb VIROR war deshalb keine vollständige Eigenentwicklung mehr notwendig, son-
dern es mussten nur noch einige Veränderung und Anpassung der Werkzeuge und des 
Workflows  vorgenommen werden. Das System ist zudem technisch stabil und setzt auf Stan-
dards bei der Implementation7 und ist sowohl in den Betriebs- als auch Anschaffungskosten rela-
tiv günstig8.  
Durch den europaweiten Austausch von Lernmodulen ist deren Veröffentlichung in das System 
integriert, was den Vorteil hat, dass diese einer größeren Nutzergemeinde zur Verfügung gestellt 
werden und man als Mitglied der Organisation auch andere Lernmodule verwenden kann  
 
Dennoch weist das System einige technische und methodische Nachteile auf, aus denen Erweite-
rungen und Modifikationen innerhalb von VIROR resultieren. 
Die semantische Beschreibung auf Basis einer Stichwortvergabe und einer Fachklassifikation 
orientiert sich an keinem Standard, sondern stellt eine proprietäre Lösung dar. Für die Integration 
des Systems in wissenschaftliche Bibliotheken mussten diese Felder den bibliothekarischen 
Normen angepasst werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Lernmodule nicht in unterschiedli-
chen Versionen zu einem Metadatensatz in dem KPS abgelegt werden können. Jede neue Versi-
on führt zu einer neuen Titelaufnahme, wobei die Relation zu der im KPS schon vorhandenen 
Lernressource nicht angegeben werden kann. 
Der Workflow beim Publikationsprozess, einschließlich dem Indexieren und dem Validieren, 
wird nicht vom System unterstützt. Der Autor muss selbst den entsprechenden Validator per 
Email benachrichtigen. 
 
Deshalb wurden im Projekt VIROR in Zusammenarbeit mit den Universitätsbibliotheken und 
dem Bibliotheksservice-Zentrum Konstanz Lösungen und Erweiterungen entwickelt, die nach-
folgend beschrieben werden [5].  
 
Die semantische Beschreibung des Lernmoduls wurde normiert. Dazu musste der Workflow zur 
semantischen Beschreibung erweitert und die Fachreferenten der Universitätsbibliotheken mit-
einbezogen werden. Der Workflow innerhalb von VIROR gestaltet sich nach folgendem Sche-
ma. 
Der Autor einer Ressource füllt alle Metadatenfelder aus, insbesondere beschreibt er in einer 
Zusammenfassung den Inhalt des Lernmoduls und wählt aus der SWD drei bis sieben Schlag-
wörter aus, die er in die Felder Primärkonzept und Sekundärkonzept einträgt. Danach sendet er 
die Datei mit dem Metadatensatz dem Fachreferenten der lokalen Universitätsbibliothek per E-
mail zu. Dieser verschlagwortet auf Basis der Beschreibung und den Schlagwörtern des Autors 
das Lernmodul und bildet Schlagwortketten, die er in die entsprechende Felder einträgt. Die 
Schlagwörter des Autors werden gelöscht, da diese nur als temporäre Information für den Fach-
referenten dienen. Des weiteren trägt er im Metadatensatz die Fachklassifikation und das System 
der Klassifikation ein, aus welcher der Eintrag vorgenommen wurde. Als Orientierung dazu die-
nen dem Fachreferenten die Schlagwörter des Autors und die Zuordnung zur proprietären 
ARIADNE-Fachklassifikation. Nach diesem Prozess übermittelt der Fachreferent die Datei mit 

                                                                 
7 Das Knowledge Pool System läuft auf einem Oracle-DBMS und basiert auf einer Client-Server-Architektur. In der 
Version 2.0 wurden Java-Applikationen zur Interaktionen mit dem KPS verwendet, die in der Version 3.0 durch 
HTML-Formulare mit PHP-Scripts ersetzt werden. Dies hat den Vorteil, dass auf dem Client-Rechner keine Pro-
gramme mehr installiert werden müssen und die Interaktion mit dem KPS über einen Browser erfolgen kann. 
8 Die jährlichen Mitgliedsbeiträge der ARIADNE-Organisation variieren von 250 € bis 6000 €, je nach Anzahl der 
Benutzer und Finanzlage des Mitglieds. 
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dem Metadatensatz dem Autor wieder per Email, der es dann in den LKP einstellt und das ent-
sprechende Lernmodul im LKP-System abspeichert. 
Nachdem die Ressource in das KPS eingestellt wurde, wird der entsprechende Fachvalidator 
innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes automatisch per Email benachrichtigt,  dass das Lern-
modul validiert werden kann.  
Das Problem der Versionierung konnte bisher nur teilweise gelöst werde. Versionen zu unter-
schiedlichen Betriebssystemen werden als ein gepacktes Archiv in das KPS eingestellt, falls die 
Entwicklung der verschiedenen Versionen zeitlich eng beieinnander liegt. Des weiteren wurde 
ein neues Feld Relation eingeführt. Wird eine neue Version eines schon vorhandenen Lernmo-
duls in das KPS eingestellt, muss im Feld Relation die Beziehung zur vorherigen Version im 
KPS angegeben werden.  
 

Nachweis der Lernmedien über Bibliothekskataloge 
Im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund ist ein an Dublin Core angelehntes, erweiterbares Me-
tadaten-Schema (DLmeta9) entwickelt worden, über das heterogene Lernmedien von verschiede-
nen Anbietern nachgewiesen werden können. Die einzelnen Medien werden hierbei nicht ge-
spiegelt, während die Metadaten aus dem Format des Inhaltsanbieters in das DLmeta-Schema 
transformiert werden müssen. Diejenigen Einträge aus ARIADNE, welche nicht auf die Basis-
felder von DLmeta abgebildet werden können, werden dabei in geeigneten Erweiterungsfeldern 
gespeichert. Voraussetzung für die Verknüpfung mit den eigentlichen Ressourcen ist, dass inne r-
halb der Metadaten als eindeutiger Identifikator ein Universal Resource Name spezifiziert wird, 
welcher anbieterseitig auf den jeweils gültigen Universal Resource Locator abgebildet werden 
kann. Hintergrund ist, dass URLs den physischen Speicherort einer Ressource kennzeichnen, der 
sich häufig ändern kann, während URNs vom physischen Speicherort abstrahieren. Da im 
ARIADNE-System kein Identifikator mehrmals vergeben werden kann, ist es unproblematisch, 
durch einen geeigneten Suffix hier einen auch bibliothekssystemweiten eindeutigen Identifikator 
zu erzeugen. Es ist Aufgabe des Anbieters der Ressource, die ihm bekannten eindeutigen Identi-
fikatoren auf den jeweils passenden URL abzubilden. 
 
Da es sich bei DLmeta nicht um eine echte Teilmenge des ARIADNE-Schemas handelt, welches 
keine Möglichkeiten zur Erweiterung vorsieht, müssen dort benötigte Einträge wie etwa der Abs-
trakt der Ressource, also eine kurze textuelle Zusammenfassung, in Freitextfeldern zwischenge-
speichert werden. Hierzu eignet sich das optional spezifizierbare Feld der Quellen, welches au-
ßerdem noch genutzt wird, um die Relation zu anderen Ressourcen zu spezifizieren. Auf den 
ersten Blick erscheint es redundant, dass der Fachreferent an gleicher Stelle auch die normierten 
Klassen (etwa nach der Dewey-Dezimalklassifikation) einträgt, dies hat jedoch den Grund, dass 
die web-basierte Schnittstelle zur Spezifikation von Metadaten in ARIADNE keine Möglichkeit 
bietet, Fach- und Spezialgebiet frei zu spezifizieren. Außerdem ist es nicht möglich, die proprie-
tären Einträge automatisch in ein normiertes Schema abzubilden. Nach der Abbildung werden 
die nichtredundanten zusätzlichen Felder allerdings nicht gelöscht, weil es sich um für den Nut-
zer interessante zusätzliche Informationen handelt. Auf diese Weise können auch zukünftig ge-
gebenenfalls erwünschte Angaben in diesem Feld durch die Autoren angegeben werden, die 
dann passend abbildbar sind.  
 
Sowohl für die ARIADNE-Metadaten als auch für das DLmeta-Schema sind XML Document 
Type Definitions spezifiziert worden, so dass sich Datensätze nach ARIADNE mittels XSL 
Templates hinsichtlich aller obligatorischen und der meisten optionalen Felder ohne Informati-
onsverlust in das Bibliotheks-Schema abbilden lassen. Ausnahme ist das optionale Feld für An-
notationen, welches erst nach Bereitstellung der Ressource frühestens bei deren erstmaligen Nut-
                                                                 
9 http//www.dlmeta.de/ 
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zung im regulären Betrieb ausgefüllt wird, sowie die meisten der für die Verwaltung der Metada-
ten innerhalb von ARIADNE notwendigen Indexierungsfelder. Die inverse Abbildung sollte 
wegen der vollständigen Abbildung aller Felder aus dem Ursprungsschema kein prinzipielles 
Problem sein, wurde aber nicht implementiert, da von der Persistenz der Lernmedien aus 
ARIADNE und ihrer Beschreibungen ausgegangen werden kann. 
 
Hinsichtlich der Angabe von Relationen zu anderen Ressourcen ist zu sagen, dass nur für zeitlich 
neuere Ressourcen ihre Beziehung zu vorher eingetragenen Medien eine Angabe gemacht wer-
den kann, da - mit Ausnahme des Feldes für Annotationen - einmal gespeicherte Ressourcen 
nicht wieder verändert werden dürfen. Diese Einschränkung kann jedoch nach der Abbildung 
aufgehoben werden, da die in Dublin Core als Qualifikatoren spezifizierten Relationstypen 
paarweise definiert sind, so dass es jeweils eine inverse Relation gibt. Hierbei kann man prinzi-
piell drei Fälle unterscheiden:  
 
1. Eine Ressource wurde inhaltlich oder sachlich überarbeitet auf Basis einer früheren im Do-

kumentenspeicher nachgewiesenen Ressource. Hier kann die ursprüngliche Ressource ent-
weder obsolet werden oder nach wie vor gültig sein. 

2. Aus der ursprünglichen Ressource wird eine Komponente extrahiert und separat, aber an-
sonsten unverändert, als neues Medium über den Dokumentenspeicher nachgewiesen 

3. Die ursprüngliche Ressource wird in ein anderes Format konvertiert und als neues Lernme-
dium getrennt eingestellt.  

 
Die kontextfreie Extraktion einer Ressource aus einem größeren Lernmedium ist vermutlich eher 
im Ausnahmefall möglich, außerdem ist das Ziel, von vorneherein möglichst feingranuläre, nicht 
weiter unterteilbare Medien nachzuweisen, um deren Wiederverwendbarkeit zu verbessern. Fall 
3. sollte allerdings wegen der Anweisung, gleichartige Medien zu bündeln und als ein Modul 
abzuspeichern, in der Regel nicht vorkommen. 
 
Die als XML-Dokument nachgewiesenen DLmeta-Daten können nun - völlig unabhängig vom 
Speicher der Lernmedien - seitens der Bibliotheken so weiterverarbeitet werden, dass sie über 
die datenbankgestützten Kataloge (z. B. OPAC) recherchierbar sind. Es ist zwar davon auszuge-
hen, dass die nicht in Basisfelder abbildbaren technischen und pädagogischen Angaben nicht 
über die dortige Suchmaske recherchierbar sind, allerdings können diese Informationen dem 
Benutzer als zusätzliche Information eines Datensatzes angezeigt  werden. Schließlich sind insbe-
sondere die technischen Angaben für Fragen der persistenten Medienhaltung durch Kopieren, 
Migration oder Emulation wichtig. Dazu wäre insbesondere hinsichtlich der technischen Daten-
felder eine weitergehende Harmonisierung notwendig. 

Ausblick 
Bis Anfang nächsten Jahres wird die neue web-basierte Version 3.0 des Knowledge Pools  fer-
tiggestellt sein und am Rechenzentrum Karlsruhe installiert werden. Das neue System hat den 
Vorteil, dass die Benutzer zur Interaktion mit dem Knowledge Pool keine Java-Applikationen 
mehr lokal installieren müssen, sondern mit Hilfe eines Web-Browsers auf einen Local Know-
ledge Pool zugreifen können. 
Die Web-Schnittstelle ermöglicht es, das Metadaten-Schema zu erweitern und weitere Anpas-
sungen vorzunehmen. Bisher werden im Feld Quellen die Erweiterungen von VIROR temporär 
zwischengespeichert bis diese in das DLmeta-Format überführt wurden. Danach müssen die Er-
weiterungen manuell gelöscht werden. Die Web-Schnittstelle erlaubt es uns nun, echte Erweite-
rungen vorzunehmen, d.h. das Datenbank-Schema zu ergänzen und die Felder inkl. der zugehö-
rigen Programm-Routinen in die Web-Oberfläche zu integrieren. Diese müssen nicht mehr ge-
löscht werden und bleiben somit als zusätzliche Informationen innerhalb des ARIADNE-
Systems für Nutzer der erweiterten Web-Oberfläche erhalten.  



2. BSZ-Kolloquium 2000 Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
 

"Alles virtuell?" - Begriff und Inhalt einer digitalen Bibliothek 70

Des weiteren kann der Workflow dahingehend vereinfacht werden, dass die Autoren und die 
Fachreferenten die Metadaten-Sätze nicht mehr per Email austauschen müssen, sondern dass die 
Fachreferenten automatisch benachrichtigt werden, sobald ein neues Lernmodul ihres Fachgebie-
tes in den Knowledge Pool eingestellt wurde und verschlagwortet werden muss. 
Das Metadaten-Schema von VIROR stellt eine Obermenge zum ARIADNE-Schema dar und 
wird weiterhin zu diesem kompatibel bleiben. Nur die Felder, die innerhalb von ARIADNE ver-
wendet werden, werden mit dem Knowledge Pool System repliziert. Die anderen Felder stellen 
eine lokale Erweiterung dar.  
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"Alles virtuell?" - Begriff und Inhalt einer digitalen Bibliothek 
Virtuell und doch real: Der neue Medienserver des BSZ 

Carina Winter, Thomas Frings, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
 
 
 
Der Begriff "virtuell" scheint ein Modewort zu sein. In einer Welt, die zunehmend vom Internet 
und seinen vielfältigen Möglichkeiten geprägt wird, begegnet man ihm des Öfteren. Das BSZ 
folgt der Mode in der Wortwahl, will aber auch im positiven Sinn darstellen, was  "virtuell" am 
Medienserver des BSZ ist. 
Funktionell dient der Medienserver als ein Bestandteil der digitalen Bibliothek der Speicherung, 
Erschließung und Bereitstellung von Objekten vielfältigster Mediengattungen. Nicht die  Objekte 
selbst werden im Virtuellen Medienserver gehalten, sondern Daten über die Objekte, die 
Metadaten. Über diese wird der Zugang zu den Objekten gesichert. Die Objekte selbst können 
zentral oder geographisch verteilt - eben virtuell - vorgehalten werden. Der Benutzer bekommt 
an genau einem Ort, dem Virtuellen Medienserver, Zugang zu den online verfügbaren 
Ressourcen angeboten, die aber tatsächlich an anderer Stelle vorgehalten werden. 
 
Hier soll der Virtuelle Medienserver hauptsächlich in seiner "realen", gemeint ist, in seiner tech-
nischen Gestalt, betrachtet werden. Beginnend mit der Objektbeschreibung durch Metadaten, die 
auf  dem Dublin Core Metadata Set (DCMES) basieren, und in Form eines XML-Datenmodells 
mit dem Namen DLmeta wiedergegeben werden, wird der Geschäftsgang und Workflow der 
Objekte vom Zeitpunkt ihrer Abspeicherung in der lokalen Installation bis zum Nachweis im 
Virtuellen Medienserver und Verbund beschrieben. Die umfassenden Möglichkeiten des Zu-
gangs zu den Objekten mit verschiedenen Recherchemöglichkeiten über OPAC und Suchma-
schinen werden im Anschluss dargestellt. 

Metadaten 
Der Inhalt einer digitalen Bibliothek kann aus einer Fülle verschiedenartiger Objekte bestehen. 
Die Vielfalt ist nicht nur inhaltlicher Art, sondern vor allem in Bezug auf die Dokumentgattung 
und den Medientyp der vorliegenden Medien gegeben. Es können dies Texte sein, es kann sich 
ebenso um digitalisierte Schriften, Audiodokumente, Bilder oder Videos handeln. Die vorliegen-
den Formate und die dargestellten Inhalte sind unterschiedlichster Natur. Die gestellte Aufgabe 
besteht darin, die Beschreibung so zu konzipieren, dass in möglichst einer gemeinsamen Be-
schreibung alle Objektgattungen in qualitativ gleicher Weise charakterisiert werden können. 
Das Dublin Core Metadata Element Set der Dublin Core  Metadata Initiative (DCMI) stellt die 
Grundlage dar, welche sich als Standard bereits etabliert hat. Wir verwenden derzeit Dublin Co-
re, dargestellt in HTML 4.0-Headern. Eine weitere Initiative greift darauf zurück und führt die-
sen Ansatz weiter: die DLmeta Initiative (DLMI). DLmeta ist ein XML-basiertes Datenmodell, 
welches auf Dublin Core aufbaut. Dublin Core wird hier jedoch mittels XML strukturiert darge-
stellt; notwendige Erweiterungen besonders zur Wiedergabe der Struktur der Objekte sind integ-
riert. Dieses Datenmodell wird vom Virtuellen Medienserver in seiner jetzigen Form bereits 
verwendet. 
 
XML ist ein Werkzeug, um Daten in Textdateien strukturiert darstellen zu können. Die soge-
nannte Document Type Definition (DTD) gibt dabei die Regeln vor, wie solche Textdateien auf-
zubauen sind. XML bietet die Möglichkeit, die DTD zentral, d.h. erreichbar über eine URL, zu 
halten. Im Kopf des XML-Dokuments wird der Ort der zugehörigen DTD angegeben. Die syn-
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taktische Gültigkeit eines XML-Dokuments kann mit einem XML-Werkzeug überprüft werden. 
Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand: eine zentral verwaltete und gepflegte DTD 
kann einheitliche und qualitative Metadaten verschiedenster Anbieter garantieren. Werkzeuge, 
um XML-Dokumente zu erzeugen, sind zudem kostenfrei erhältlich. 
Das XML-Datenmodell DLmeta ist aus der Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten hervor-
gegangen, genannt seien IBM-DL, die Unternehmen der AG Multimedia, Viror und OPUS. Seit 
17.08.00 ist DLmeta über eine eigens dafür eingerichtete Domain  

www.dlmeta.de 
 

zugänglich. Der DLmeta-Server und die DTD werden inhaltlich und technisch vom BSZ, LOMI 
Ulm und ZDV Tübingen gepflegt. DLmeta ist frei für nicht-kommerzielle wissenschaftliche Ein-
richtungen, die Nutzung ist ausdrücklich erwünscht. Neben der DTD wird auf den Seiten auch 
eine ausführliche Dokumentation angeboten und es werden kostenlose Software und Tools rund 
um DLmeta für die Nutzer zugänglich gemacht werden. 
Daneben ist geplant, über Diskussionlisten den Anwendern eine Möglichkeit zum gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch zu geben. Datenmodelle befinden sich in einem Wandel, wie auch die  
elektronischen Ressourcen selbst, die sie beschreiben. Um dem Datenmodell die zur Anwendung 
und Verbreitung nötige Stabilität und Dauerhaftigkeit zu geben, sollen unumgängliche Änderun-
gen von DLmeta im Kreis der DLmeta-Initiative beschlossen und durchgeführt werden. Werk-
zeuge für die Migration der vorhandenen Datenbestände werden den Anwendern zur Verfügung 
gestellt werden. 
DLmeta wird vom BSZ innerhalb des Virtuellen Medienservers verwendet: Die Verwaltung der 
Metadaten erfolgt in einer relationalen Datenbank. 

Geschäftsgang und Workflow 
Der Autor der elektronischen Ressource gibt zusammen mit dem beschriebenen Objekt mit Hilfe 
einer Erfassungsmaske eine formal und inhaltlich strukturierte Beschreibung der Ressource ab. 
Dies geschieht in der lokalen Installation, z.B. in OPUS Stuttgart oder in TIMMS Tübingen. 
Damit verbunden ist die Erzeugung von Dublin Core-Metadaten, bei OPUS in Form von HTML 
4. Einige Systeme erzeugen bereits XML-Dateien gemäß DLmeta (TIMMS Tübingen), viele 
andere werden dies in naher Zukunft tun. 
Die Daten werden nach Sichtung durch die Institution, die den Objektserver betreibt, im WWW 
freigegeben. 
Die Bibliothek oder das Rechenzentrum überträgt diese Metadaten in regelmäßigen Abständen 
per FTP-Transfer ans BSZ. Folgende Schritte werden abgearbeitet: 
 
• Die Metadatensätze werden in das SWB-Format für den Offline-Import umgesetzt und in 

dieser Form in die Verbunddatenbank eingespielt.  
• Die besitzende Bibliothek übernimmt den Part des „Hochkatalogisierens“, d.h. die Titelauf-

nahme wird überprüft vor allem in Hinsicht auf die Einträge aus Personen-, Körperschafts- 
und Schlagwortnormdateien. 

• Die ursprünglichen Metadaten werden in den Virtuellen Medienserver eingespielt. Es handelt 
sich hierbei um eine relationale Datenbank, welche mit einem relationalen Modell von 
DLmeta arbeitet. 

• Der Abgleich des Virtuellen Medienservers mit der Verbunddatenbank sorgt dafür, dass im 
Medienserver bereinigte Metadaten vorgehalten werden.  
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Der Virtuelle Medienserver des BSZ 

 
Aus der Datenbank des Virtuellen Medienservers werden dynamisch Frontdoors generiert. Die 
Frontdoor ist eine HTML-Datei, welche im Header Dublin Core-Metadaten enthält und über 
einen eindeutigen und stabilen Identifier, der aus der Identnummer der Verbunddatenbank abge-
leitet wird, den Zugang zum Objekt ermöglicht. Das Objekt selbst liegt bei der besitzenden Insti-
tution. Die URL der Frontdoor ist in das Feld "URL" der Titelaufnahme eingetragen. Der Zu-
gang von der Titelaufnahme zur Frontdoor ist somit gegeben, umgekehrt gelangt man von der 
Frontdoor (über einen cgi-Script-Aufruf) zur entsprechenden Aufnahme und den zugehörigen 
Aufnahmen paralleler Ausgaben im SWB-OPAC.  
Durch regelmäßige Abgleichverfahren wird die Gültigkeit der Identifier (URLs) der Frontdoors 
gewährleistet. Der Virtuelle Medienserver wird in bestimmten Abständen mit Verbunddatenbank 
und liefernden Systemen  abgeglichen und ein Update durchgeführt. Eventuell im lokalen Sys-
tem gelöschte Objekte können so identifiziert und die zugehörigen Metadaten aus dem Medien-
server entfernt werden. 

Recherche  
Die Objekte des Virtuellen Medienservers sind über vielfältige Einstiegsmöglichkeiten erreich-
bar. Die Recherche kann mit dem SWB-OPAC erfolgen: Über die URL in der Titelaufnahme 
gelangt man zur Frontdoor und darüber zum Objekt. Genauso ist der Einstieg über den lokalen 
OPAC der besitzenden Institution möglich: über die ursprüngliche URL, die in den Lokaldaten 
vorgehalten wird, wird direkt auf das Objekt verwiesen. Tests laufen, unter welchen Bedingun-
gen Titelaufnahmen von Online-Ressourcen an Einrichtungen ausgeliefert werden können, auch 
wenn diese das Dokument nicht selbst besitzen. Dieser Vorschlag soll im Rahmen einer Initiati-
ve zur Digitalen Bibliothek Baden-Württemberg realisiert werden. 
 
Metadaten-Suchmaschinen bieten einen weiteren Zugang: SWIB (Suchdienst wissenschaftlicher 
Bibliotheken) ist eine Dublin Core-Suchmaschine, welche auf der Harvest-Software basiert und 
im BSZ betrieben wird. Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde diese speziell so eingerichtet, dass 
eine qualifizierte Suche nach Dublin Core-Metadaten möglich ist. Der Einsatz der angepassten 
Harvest-Software ermöglicht es, neben den Daten des Virtuellen Medienservers auch Objekt-
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quellen außerhalb des Virtuellen Medienservers in die Suche einzubeziehen. Realisiert ist dies 
u.a. für die Deutschland abdeckenden Daten in "Theo", der Suchmaschine des Projekts 
"Dissertationen Online".  
Der Kreis der einbezogenen Quellen soll sukzessiv ausgebaut werden. SWIB wurde bereits in 
das übergreifende Portal einer Digitaler Bibliothek, nämlich das Gateway Bayern, eingebunden. 
Die Integration in die Digitale Bibliothek Nordrhein-Westfalen ist durch die verantwortliche 
Firma in Arbeit. 
 
Das Angebot der Metadaten an andere Suchmaschinen (Altavista, Metager, Fireball Wissen, 
Google) ist selbstverständlich.  
 
Weitere Informationen zum Thema sind unter den folgenden URLs zu finden: 
• Bereich Digital Library des BSZ: http://www.bsz-bw.de/diglib/ 
• Suchdienst SWIB: http://www.bsz-bw.de/swib/vmquery.html 
• Datenmodell DLmeta: http://www.dlmeta.de 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Frings 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 41 73 
E-Mail: thomas.frings@bsz-bw.de 

Carina Winter 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 41 74 
E-Mail: carina.winter@bsz-bw.de 
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Projektstatus 
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Wolfgang Heymans 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 42 84 
E-Mail: wolfgang.heymans@bsz-bw.de 
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Projekt Neues Lokalsystem 
Einführung von Horizon bei den Bibliotheken der Fachhochschulen in  

Baden-Württemberg 
Roland Frick, KOS, Konstanz  
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Roland Frick 
Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation der Fachhochschulen in Baden-Württemberg 
Braunegerstraße 55 
D-78462 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 20 64 37 
E-Mail: frick@kos-fhbw.de 
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Projekt Neues Lokalsystem 
Horizon an der UB Stuttgart und der UB Hohenheim 

Dr. Gerhard Lehrmann, Universitätsbibliothek Stuttgart 
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Dr. Gerhard Lehrmann 
Universitätsbibliothek 
Holzgartenstraße 16 
D-70174 Stuttgart 
Tel.:  +49 (0) 71 1 / 12 13 52 0 
E-Mail: gerhard.lehrmann@ub.uni-stuttgart.de 
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Projekt Neues Lokalsystem 
Einführung von Horizon an der Bibliothek der FH Furtwangen : ein Bericht 

aus der Praxis 

 
Peter Daub, Bibliothek der Fachhochschule Furtwangen 

 
 
 
1. Testphase /Parametrisierung 
Die Umstellung auf ein neues Lokalsystem wurde zwangsweise durch das Y2K-Problem be-
dingt. Da zudem die BIS-LOK-Funktionalität veraltet war, bot sich mit HORIZON die Möglich-
keit auf ein landeseinheitliches System umzustellen. (Nach dem damaligen Stand der Dinge!) 
Im März 1999 fanden erste Treffen mit Herrn Frick von der Koordinierungsstelle für Fachhoch-
schulen statt. 
In diesen wurden grob die Ausleihmodalitäten und Standortparameter für die Fachhochschule 
Furtwangen parametrisiert. Die Fachhochschule Furtwangen hat zwei Standorte, die 
Hauptbibliothek in Furtwangen und die Bibliothek der Abteilung Villingen-Schwenningen, für 
beide Standorte gibt es teilweise verschiedene Parameter. 
Dabei entstand eine Datenbank, die eigentlich nur zu 10 Prozent fertig parametrisiert war. Alle 
weiteren Einstellungen mussten im Echtbetrieb vorgenommen werden. Da man mit der Version 
5.2 sonst noch keine Erfahrungen an Fachhochschulen hatte, konnten prozentual gesehen nur 
relativ wenig Voreinstellungen eingerichtet werden. 
Was die Hardware betraf, so konnte man durch ein geplantes Regionalkonzept mit der FH Poli-
zei in Villingen und der BA in Schwenningen großzügig einen SUN-Server (SUN 250) bescha f-
fen. 

 
 
 

2. Einführung 
Am Nikolaustag 1999 fand in Konstanz eine eintägige Schulung für die Mitarbeiterinnen der 
Ausleihe statt. Dabei wurden ausschließlich die notwendigen Grundfunktionen behandelt. 
 
Am 21.12.1999 wurde auf Echtbetrieb umgestellt. Dabei wurden die ausgeliehenen Medienein-
heiten im alten BIS-LOK-System zurückgenommen und im neuen HORIZON-Ausleihmodul 
verbucht. 
Dies stellte einen erheblichen Mehraufwand dar, so daß man den Parallebetrieb Mitte Januar 
einstellte. Fehlende Daten aus dem alten System wurden manuell nacherfasst. 
 
Als OPAC diente der BIS-LOK-OPAC mit dem Stand vom 20.12.1999. 
 
Da die Schulungen nur marginal die benötigten Kenntnisse vermitteln konnten, behalf man sich 
durch „Learning by doing“. Täglich wurden Parameter verändert. Die Mitarbeiterinnen mussten 
große Flexibilität an den Tag legen. 
 
Mahnlauf und Vormerkungen wurden erst parametrisiert, nachdem das System schon mehrere 
Tage lief, so konnten die Anforderungen an den Geschäftsgang angepaßt werden. 
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Probleme gab es eher bei der Installation der Hardware, sprich Lesestifte, Vernetzung der Biblio-
thek. Für die FHF-Bibliothek wurde in diesem Moment klar, dass ein System nur bedingt an die 
Bibliothek mit ihrem Geschäftsgang angepaßt werden kann. Die größten Probleme entstehen 
durch die Infrastruktur der Bibliothek, die verändert bzw. angepaßt werden muß. 
 
 
 
3. Pilotbetrieb WebPAC 
Am 24. Mai 2000 fand ein Workshop der FH-Bibliotheken in Furtwangen statt. Dabei wurde der 
WebPAC erstmals mit allen Features vorgestellt (WebPAC: http://141.28.159.112/webpac/). 
Der Echtbetrieb für die Benutzer in der Bibliothek begann am 9. Juni 2000. 
Parallel dazu ging die neue Homepage der FH-Bibliothek online, damit der WebPAC auch re-
präsentativ erreichbar war. Beides kann von der Bibliothek größtenteils eigenverantwortlich ge-
pflegt werden. 
 
Die Probleme beim WebPAC lagen im Layout und der Frage, welche Suchoptionen angeboten 
werden sollten. Durch den Testbetrieb und die Kommunikation mit den Benutzern wurden kon-
struktive Anregungen eingeholt.  
 
Positiv: Die Selbstbedienungsfunktionen werden von den Benutzern dankend angenommen. 
Vormerkungen, Verlängerungen, Einsicht ins Konto, Mitteilungen für den Benutzer, Adresskon-
trolle verlangen aber auch massive Informationen an die Benutzer. 
 
Der Test ergab, daß 90 Prozent aller Benutzer automatisch auf das einzige, verbliebene alte BIS-
LOK-Terminal zusteuerten und die großen 19-Zoll Monitore und PCs anscheinend nicht wahr-
nahmen. 
 
Zwischenbilanz: Mittlerweile sind ca. 45.000 Ausleihen über HORIZON verbucht worden, die 
wöchentlichen Zugriffszahlen auf Homepage und WebPAC liegen bei annähernd 1000. Das muß 
für eine Bibliothek dieser Größenordnung als Erfolg gewertet werden. 
Diese hohe Benutzerakzeptanz resultiert aus der  Kombination mit der Homepage. 
Die Fehlerliste ist  minimal, die Updates der Datenbank werden Abhilfe leisten.  
Die Nutzung der Selbstbedienungsfunktionen ist ein weiterer herausragender Punkt. Die  Anzahl 
der Vormerkungen hat sich bestandsunabhängig verzehnfacht. 
(Relativierend muss ergänzt werden, dass Vormerkungen – im Unterschied zu den meisten ande-
ren Bibliotheken für den Vormerkenden absolut kostenfrei sind.) 
 
 
 
4. Perspektiven: 
Mit einem Client-Update wird es möglich sein, Mahnungen auf Wunsch des Benutzers per Email 
zu verschicken. 
 
Das HORIZON-Zeitschriftenmodul wird Ende 2000 an der FHF in Testbetrieb gehen und auf 
seine Funktionalität für die FH-Bibliotheken geprüft werden. 
Die Umsetzung des Regionalkonzepts in Zusammenarbeit mit der FH Polizei und der BA in 
Schwenningen hat begonnen. Die notwendigen Hardware-Erweiterungen für den Server stehen 
bereits zur Verfügung 
Sobald die Datenbanken der beiden Hochschulen parametrisiert und zum Ausleihbetrieb bereit 
sind, werden diese auf dem Server der FHF eingespielt und am Standort Furtwangen betreut. 
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Die Einführung von HORIZON-Ausleihe und dem WebPAC an der FH Konstanz, der FH 
Mannheim und der HFT Stuttgart erfolgte ebenfalls ohne große Probleme.  
In Mannheim wurden für die Umstellung auf HORIZON-Ausleihe und WebPAC nur noch drei 
Wochen benötigt. 
 
Trotz allen auftretenden Problemen und der großen Flexiblität, die zur Umstellung auf 
HORIZON aufgebracht werden musste, kann ich das System für alle Bibliotheken in unserer 
Größenordnung empfehlen. Die Funktionalität entspricht den Anforderungen einer Fachhoch-
schulbibliothek. Und ein System ohne kleinere „Bugs“ wird es wohl nie geben...wenn man die 
Illusion an ein durchgehend fehlerfreies System aufgibt, dann hat man viel Freude mit 
HORIZON! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Daub 
Bibliothek der FH Furtwangen 
Gerwigstraße 11 
D-78120 Furtwangen 
Tel.:  +49 (0) 77 23 / 92 02 08 
E-Mail: daub@fh-furtwangen.de 
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Projekt Neues Lokalsystem 
Dienstleistungen des BSZ rund um Horizon 

Datenimport, Etikettendruck, Datenbank- und Webhosting 

 
Clemens Elmlinger, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
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Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 25 55 
E-Mail: clemens.elmlinger@bsz-bw.de 
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Projekt Neues Lokalsystem 
Dienstleistungen des BSZ rund um Horizon 

Verarbeitung von Daten aus Horizon mit MS-ACCESS 

 
Dr. Annerose Finke, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

 
 
 
Zu den Dienstleistungen des BSZ rund um Horizon zählt auch die "Verarbeitung von Daten aus 
HORIZON mit MS-ACCESS". Und zwar handelt es sich um die Generierung von Berichten: 
 

- Gebührenkontoauszug gemäß LDSG 
- 4. Mahnschreiben. 

 
Als Beispiel dient der Gebührenkontoauszug. Wie bekannt sein dürfte, ist der Gebührenkontaus-
zug ein mehrseitiges Schreiben, das aus folgenden Teilen besteht: 
 

- Anschreiben mit Adresse und Kontonummer 
- Benutzerdaten 
- Aktueller Kontoauszug 
- Nachrichten- und Gebührenübersicht 
- Nachrichten- und Gebührenhistorie 
- Vormerkungen und Bestellungen 
- Zahlungshistorie. 

 
Es wurde eine Access-Datenbank erstellt, die diesen Bericht generiert. Die Datenbank öffnet sich 
in einer Formularansicht, die 4 Buttons zur Aktivierung bietet: 
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Die Anwendung ist so generiert, daß alle Reporte über den Barcode des betreffenden Nutzers 
gesteuert sind, der bei Aktivierung der entsprechenden Buttons abgefragt wird. 
Über Gebührenkontoauszug LDSG erfolgt der Ausdruck des gesamten Gebührenkontos eines 
Nutzers, über Nachrichten und Gebühren werden die Berichte "Nachrichten- und Gebühren-
übersicht" bzw. "-historie" erstellt. Mit dem Button Einzelne Ausdrucke wird ein weiteres For-
mular aktiviert, über das jeder einzelne Teil des Gebührenkontoauszugs gedruckt werden kann, 
und der Button Anwendung verlassen ist selbsterklärend. 
Hinter den einzelnen Buttons verbergen sich Makros, die die jeweiligen Berichte aufrufen. Diese 
Makros können jederzeit individuell angepaßt werden. So kann man z.B. darüber entscheiden, ob 
ein Bericht direkt ausgedruckt oder ob er erst einmal am Bildschirm angezeigt werden soll.  
 
Hinter dieser funktionellen Beschreibung der Reportgenerierung verbirgt sich, wie oben ange-
deutet, eine Access-Datenbank mit Tabellen-Verknüpfungen zu den entsprechenden views oder 
stored procedures der zugrundeliegenden Sybase-Datenbank, mit neu erstellten Tabellen, mit 
Abfragen, Formularen, den genannten generierten Berichten, den vorgestellten Makros und mit 
eingebundenen Modulen. 
 
Die Datenbank liegt auf dem Server und ist der allgemeinen Nutzung frei gegeben.  
 
Um die Report-Generierung anwenden zu können, muß man 
 
 • eine eigene Access-Datenbank einrichten 
 • entsprechende Tabellen über den ODBC-Treiber mit der zugrundeliegenden Sybase-

Datenbank verknüpfen 
 • Abfragen, Formulare, Berichte, Makros und Module der vom BSZ zur Verfügung ge-

stellten Datenbank importieren 
 • ev. weitere Module einbinden. 
 
Mit dem Aufruf von MS-Access wird zunächst eine neue Datenbank erstellt. Dann werden die 
betreffenden views oder stored procedures aus der Sybase-Datenbank über den Menüpunkt Datei 
à  externe Daten àTabellen verknüpfen eingebunden: 
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Die Verknüpfung erfolgt über den Dateityp ODBC-Datenbanken(), wobei die betreffende 
Sybase-Datenbank zuvor natürlich über die Systemsteuerung angeschlossen werden mußte. 
 
 

 
 
 
Der folgende screenshot zeigt die zu verknüpfenden views bzw. stored procedures: 
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Die mit gekennzeichneten Tabellen verweisen dabei auf die Verknüpfungen, die anderen 
Tabellen sind über Abfragen erzeugte Access-Tabellen, die für die Verarbeitung der Daten ein-
gesetzt werden. 
 
Ebenfalls über den Menüpunkt Datei à  Externe Daten werden dann die in der vom BSZ be-
reitgestellten Access-Datenbank Abfragen, Formulare, Berichte usw. importiert. Die in den Ab-
fragen definierten Beziehungen zwischen den einzelnen Tabellen werden von Access automa-
tisch hergestellt. 
 
Abhängig vom Ausgangssystem erweist es sich u. U. als notwendig individuelle Anpassungen 
vorzunehmen. Für die vom BSZ bereitgestellte Access-Datenbank mußten z.B. Module zur Ze i-
chenkodierung eingesetzt werden. Dabei lagen die Daten der Universitätsbibliotheken Stuttgart 
und Hohenheim vor. 
Folgender screenshot verdeutlicht diese Problematik. Es sei hierzu angemerkt, daß die Namen 
der betreffenden Nutzer geändert wurden. 
 
 

 
 
 
Anmerkung: 
 
Abschließend sei darauf aufmerksam gemacht, daß man durch die Verknüpfung der Tabellen mit 
der zugrundeliegenden Sybase-Datenbank direkt auf die Daten dieser Datenbank zugreift, wes-
wegen eine Veränderung der Daten etwa durch versehentliches Überschreiben leicht möglich ist. 
Access bietet hier mehrere Möglichkeiten zum Schutz an, wie etwa durch: 
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 • Definieren von Zugriffsrechten 
 • Erstellen von eigenen -in Funktionen eingeschränkten- Menüleisten 
 • Ausblenden des Datenbankfensters. 
 
Die Access-Datenbank läßt sich durch Startparameter so konfigurieren, daß lediglich das oben 
beschriebene Formularfenster sichtbar ist und nur die dort aufgeführten Funktionen ausgeführt 
werden können. 
 
Wie eingangs erwähnt wurden bisher zwei Berichte mit MS-Access generiert: der Gebühren-
kontoauszug gemäß LDSG und das 4. Mahnschreiben. Dementsprechend wurden zwei Access-
Datenbanken erstellt. Beide können vom FTP-Server des BSZ abgeholt werden. Selbstverständ-
lich stehen wir Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Annerose Finke 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 23 47 
E-Mail: annerose.finke@bsz-bw.de 
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Verbundsysteme 
Der kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) -  

Konzept, Erfahrungen, Ausblick 

 
Monika Kuberek, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) 

 
 
 
Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg1, kurz KOBV, ist ein sehr junger Ver-
bund - genauer gesagt, befindet er sich derzeit, im Oktober 2000, immer noch in der Aufbaupha-
se. Das KOBV-Projekt hat am 1. April 1997 begonnen und wird am 31. Dezember 2000 enden. 
Ab 2001 wird der KOBV in eine institutionalisierte Form überführt, die - wie bereits das Projekt 
- am Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) - angesiedelt wird. In dem 
Vortrag werden das technische und das organisatorische Verbundkonzept vorgestellt, über die 
Erfahrungen nach einjähriger Betriebsdauer berichtet und ein kurzer Ausblick darüber gegeben, 
wie es mit dem KOBV weitergeht. 

1. Projekt-Rahmen 
Initiatoren des KOBV waren die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur Ber-
lin und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Das 
Konzept des neuartigen Verbundes basiert auf den Empfehlungen von Dugall, Hebgen und Kö-
nig.2 Durchgeführt wird das Projekt am Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin, 
einem mathematischen Forschungsinstitut, wo auf dem Gebiet verteilter Informationssysteme 
einschlägige Erfahrungen vorliegen. Die Gesamtverantwortung für die Projekt-Durchführung 
liegt bei Professor Dr. Martin Grötschel, dem Vizepräsidenten des ZIB. Am ZIB ist auch die 
KOBV-Projektgruppe angesiedelt, die aus vier wissenschaftlichen Mitarbeitern - 2 Bibliotheka-
ren und 2 Mathematikern - und einer Sekretärin besteht.  

Abb. 1: KOBV-Projektpartner 

                                                                 
1 Homepage des KOBV: http://www.kobv.de/ 
2 Sämtliche Grundlagenpapiere, Konzeptionen sowie die Spezifikationen zur KOBV-Suchmaschine sind ver-
öffentlicht unter: http://www.kobv.de/docs/ . 
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Als Projektpartner nehmen 15 Bibliotheken aus Berlin und Brandenburg am KOBV-Projekt teil: 
das Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin, die Universitätsbibliotheken der Humboldt-
Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin, der Brandenburgisch-Technischen 
Universität Cottbus, der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der Universität Pots-
dam, die Hochschulbibliotheken der Hochschule der Künste Berlin und der Hochschule für Film- 
und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam, die Bibliotheken der Fachhochschulen in Brandenburg, 
Eberswalde, Potsdam, Senftenberg und Wildau, die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam und 
die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz.  
Darüber hinaus sind als Testpartner der Verbund der öffentlichen Bibliotheken des Landes Bran-
denburg, der Allegro-Katalog der öffentlichen Bibliotheken Berlins und als Spezialbibliothek die 
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin/Bonn in die KOBV-Suchmaschine eingebunden. 

2. Ziele des KOBV-Projektes 
Bei der Konzeption des KOBV, die auf den "Empfehlungen" der auswärtigen Expertengruppe 
aufbaut, orientierte man sich am Internet und setzte bereits 1997 - noch vor dem Durchbruch des 
Internet in Deutschland - auf modernste Internettechnologie.  
Die Ziele, mit denen der KOBV angetreten ist, lassen sich mit den Schlagwörtern Heterogenität, 
Dezentralität und Offenheit benennen:  

• Heterogenität: 
Die Bibliotheken der Region sollten nicht auf ein neues System wechseln müssen, wenn sie 
am KOBV teilnehmen; vielmehr sollten die bereits vorhandenen lokalen Systeme in die 
KOBV-Suchmaschine eingebunden werden. Die Investitionen finanzieller, personeller und 
organisations technischer Art, die zur Beschaffung und Einführung der lokalen Systeme auf-
gebracht worden waren, sollten erhalten bleiben - ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor. 
Auch in Zukunft soll der Einsatz heterogener lokaler Systeme möglich sein und die lokalen 
Investitionen unabhängig von der KOBV-Zentrale getätigt werden können: Die Bibliotheken 
sollen das System wählen können, das ihre Bedürfnisse - in Bezug auf die Funktionalitäten 
wie auch auf die Größe - am besten abdeckt.  

• Dezentralität 
Im KOBV sollte es keine zentrale Datenbank und keine zentrale Datenhaltung geben, son-
dern stattdessen die lokalen Systeme miteinander vernetzt werden. Durch die Dezentralität 
soll eine möglichst weitgehende Unabhängigkeit von lokalen und zentralen Komponenten 
erreicht werden. Entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten sollen die Bibliotheken 
lokale Modernisierungen durchführen oder auch ihr System insgesamt auswechseln können 
- unabhängig von der zentral eingesetzten Software.  

• Offenheit  
Um das Konzept des dezentralen Verbundes in einer heterogenen Systemlandschaft über-
haupt umsetzen zu können, war es grundlegend erforderlich, dass insbesondere das zentrale 
System offen gestaltet wurde. Diese Offenheit sollte durch den Einsatz von internationalen 
Standardschnittstellen und -protokollen wie WWW - für die Recherche im Internet - und 
Z39.50 - für die System-zu-System-Kommunikation heterogener Systeme - realisiert wer-
den. 

Auf dieser Basis sollte ein neuartiger, dezentraler Verbund geschaffen werden, der getragen wird 
von der Kooperation der regionalen Bibliotheken. Diese werden von einer kleinen Verbundzent-
rale unterstützt. Eine der Hauptzielsetzungen, die mit Hilfe dieser Maßnahmen erreicht werden 
sollte, war die Verbesserung der Nachweissituation in der Region. Darüber hinaus sollten die 
Bibliotheken in die Lage versetzt werden, nutzerorientierte Dienstleistungen anzubieten. Diese 
auf den ersten Blick "bescheidenen" Ziele - zumal vor dem Hintergrund dessen, was in anderen 
Bibliotheksregionen 1997 bereits Standard war - sind nur zu verstehen, wenn man die Situation 
in der Region Berlin-Brandenburg in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre kennt.  
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Die einzige Dienstleistung für Nutzer, die der damalige Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 
(BVBB) 1997 anbot, war der Literaturnachweis in Form eines Microfiche-Kataloges. Bei den 
Berliner Verbundteilnehmern waren keine integrierten Bibliothekssysteme im Einsatz. Sie kata-
logisierten über Terminals in die zentrale Datenbank; einige betrieben technisch separate Aus-
leihsysteme. Die brandenburgischen Bibliotheken waren mit integrierten Lokalsystemen ausges-
tattet, konnten diese aber aufgrund des großrechnerbasierten Zentralsystems, das eine Anbindung 
an den BVBB technisch fast unmöglich machte, nur eingeschränkt nutzen. Aufgrund der techni-
schen und organisatorischen Beschränkungen war die Akzeptanz des BVBB in der Region sehr 
gering: Bis 1997 hatten sich lediglich sechs Berliner Bibliotheken und Bibliothekssysteme und 
zwei brandenburgische Universitätsbibliotheken am BVBB beteiligt. Die Folge war, dass nur 
circa 20 % der in der Region vorhandenen maschinenlesbaren Katalogisate im BVBB-
Zentralkatalog nachgewiesen war. Diese Situation musste schnell geändert werden, wollte man 
den Anschluss an die nationalen und internationalen Entwicklungen nicht verlieren.  

3. Technisches Konzept 
Die oben genannten Ziele beeinflussten ganz unmittelbar das technische Verbundkonzept, das in 
der Entwicklung der KOBV-Suchmaschine mündete. Die KOBV-Suchmaschine ist das "techni-
sche Herzstück" des Verbundes, das von der KOBV-Projektgruppe und der Firma Ex Libris ge-
meinsam auf der Basis des Bibliothekssystems Aleph 500 entwickelt wird; dabei ist die KOBV-
Projektgruppe für die Konzeptionen, Ex Libris für die Implementierung zuständig.  
Was bietet die KOBV-Suchmaschine? 

• In der KOBV-Suchmaschine wurden Services für zwei Nutzergruppen entwickelt:  
§ Nutzer und Bibliothekare, hier seien insbesondere Auskunfts- und Ausleihbibliothekare 

erwähnt, können über das WWW recherchieren, per Web-Link den Status des gefunde-
nen Titels im lokalen System ermitteln und das gefundene Medium in der betreffenden 
Bibliothek vormerken lassen. Der Web-Link, der eigens für die KOBV-Suchmaschine 
entwickelt wurde, wird in Kapitel 3.1 beschrieben. 

§ Bibliothekare in der Erwerbung und Katalogisierung können über Z39.50 in der KOBV-
Suchmaschine recherchieren und - zur Unterstützung in ihrer täglichen Arbeit - die Titel 
per Copy Cataloguing in die eigene Datenbank übernehmen.  

• In der KOBV-Suchmaschine sind 3 Suchfunktionalitäten realisiert: über WWW der soge-
nannte Quick-Search, d.h. die Recherche im Gemeinsamen Index, und die Parallele verteilte 
Suche; über Z39.50 die Sequentiell verteilte Suche, eine Eigenentwicklung, die von der 
KOBV-Projektgruppe konzipiert und von Ex Libris implementiert wurde. Sie wird in Kapi-
tel 3.2 kurz vorgestellt.  

• Der Gemeinsame Index wurde aufgebaut, um bereits in der Anfangsphase der KOBV-Such-
maschine einen schnellen und stabilen Zugriff zumindest für einen Teil der nachgewiesenen 
Bestände garantieren zu können. Der Hintergrund war, dass in der zweiten Häfte 1998, als 
die Architekturentscheidungen für die KOBV-Suchmaschine getroffen wurden, keinerlei Er-
fahrungen über die benötigten Netzkapazitäten und die Last, die durch die Parallele verteilte 
Suche auf die einzelnen lokalen Systeme erzeugt wird, vorlagen. Angesichts der regionalen 
Nachweissitua tion wollte die KOBV-Projektgruppe den Nutzern aber ein von Anfang an be-
nutzbares und leistungsfähiges System anbieten. 
Für den Gemeinsamen Index wurden eine Reihe von Funktionalitäten neu entwickelt:  
§ eine vollautomatisierte Dublettenbehandlung, auch Match- und Merge-Verfahren ge-

nannt,  
§ Online-Update für Aleph-Bibliotheken,  
§ Offline-Update für Nicht-Aleph-Bibliotheken, das mittelfristig - zumindest für einen 

Teil der lokalen Systeme - durch ein Online-Update ersetzt werden soll, 
§ und eine sogenannnte Expand-Funktion, die sich derzeit im Test befindet. Diese Funkti-

on ermöglicht es, dass in der KOBV-Suchmaschine die expandierten Katalogisate aus 
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einem Lokalsystem - und damit mehr Informationen als zentral vorliegen - angezeigt 
werden. Dadurch können die Informationen, die zentral gespeichert werden, auf ein Mi-
nimum reduziert werden.  

• Bestandteil der KOBV-Suchmaschine ist darüber hinaus zur gemeinsamen Nutzung durch 
die KOBV-Bibliotheken ein Fremd- und Normdatenserver. Auf ihm sind derzeit folgende 
Datenbanken aufgelegt, die regelmäßig wöchentlich aktualisiert werden: verschiedene Re i-
hen der DNB und die Normdateien GKD, PND und SWD. In Vorbereitung ist der Aufbau 
einer ZDB-Titeldatei zur Nachnutzung durch die Bibliotheken.3  

3.1 Web-Link 
Nutzer sollen an ihrem Arbeitsplatz über das WWW mit einem Standardbrowser in der KOBV-
Suchmaschine recherchieren und mit einer einzigen Suche auf die Bestände aller KOBV-
Bibliotheken zugreifen können - möglichst mit Bestellmöglichkeit. So lautete verkürzt die Ziel-
setzung in Bezug auf die Nutzerrecherche. 
Als Suchergebnis liefert die KOBV-Suchmaschine allerdings lediglich bibliographische Daten, 
keine Bestandsangaben aus den Bibliotheken. Um dem Nutzer trotzdem eine Bestellmöglichkeit 
anzubieten, die sich nahtlos, d.h. ohne weitere Suche, an das Suchergebnis anschließt, konzipier-
te die KOBV-Projektgruppe den Web-Link, der von Ex Libris in die KOBV-Suchmaschine imp-

lementiert wurde.4 
Abb. 2: Recherche im WWW / Web-Link 

 
In Abb. 2 ist dargestellt, wie der Web-Link funktioniert: Ein Nutzer recherchiert zum Beispiel in 
der KOBV-Suchmaschine nach Zettels Traum von Arno Schmidt. Das Suchergebnis zeigt ihm 
bibliographische Angaben und zusätzlich den Web-Link mit dem Namen der Bibliothek, in der 

                                                                 
3 Im KOBV ist keine zentrale Datenbank mit den regionalen Zeitschriftenbeständen geplant. Der Nachweis der loka-
len Bestände erfolgt im jeweiligen lokalen System. Über die lokalen Systeme werden die regionalen Zeit-
schriftenbestände in der KOBV-Suchmaschine nachgewiesen. 
4 Der Web-Link funktioniert über eine sogenannte SID, die eindeutige Web-Adresse eines bibliographischen Daten-
satzes, die die direkte Verzweigung aus der KOBV-Suchmaschine zum Ursprungssatz in der Bibliothek erlaubt. Er 
besteht aus einem Kennzeichen, ob es sich um eine Aleph- oder Nicht-Aleph-Bibliothek handelt, dem Namen der 
betreffenden Bibliothek und einer eindeutigen Nummer - bevorzugt der ID-Nummer - des Datensatzes im lokalen 
System. 



Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 2. BSZ-Kolloquium 2000 
 

Verbundsysteme 113

sich das gesuchte Werk befindet. (In unserem Beispiel handelt es sich um ein Ergebnis im Ge-
meinsamen Index, bei dem die Nachweise aus zwei Bibliotheken zusammengeführt sind.) Klickt 
der Nutzer nun den Web-Link an - zum Beispiel zur UB Potsdam, verlässt er quasi mit einem 
"Sprung" die KOBV-Suchmaschine und befindet sich in der angeklickten Bibliothek - und zwar 
direkt bei "seinem" Datensatz. Hier kann er nun ermitteln, ob das Medium verfügbar ist und er 
kann es - je nach dem Leistungsspektrum des lokalen Systems - zur Ausleihe vormerken oder 
auch downloaden, wenn es sich um ein elektronisches Dokument handelt. 

3.2 Sequentiell verteilte Suche  
Speziell für Bibliothekare hat die KOBV-Projektgruppe die Sequentiell verteilte Suche über 
Z39.50 konzipiert. Sie stellt dieser Nutzergruppe damit ein zeitsparendes Instrumentarium zum 
Nachnutzen strukturierter Katalogisate per Copy Cataloguing zur Verfügung. 
Das Z39.50-Protokoll bietet den Vorteil, dass die Bibliothekare unter der gewohnten Oberfläche 
des eigenen Bibliothekssystems in Datenbanken fremder Systeme recherchieren und die Daten 
mit einem Mausklick in strukturierter Form in die eigene Datenbank übernehmen können. Aller-
dings erlaubt das Z39.50-Protokoll lediglich eine 1:1 Verbindung, d.h. die Recherche ist nur in 
jeweils einer Datenbank, nicht in vielen gleichzeitig möglich. Führt die Suche zu keinem Ergeb-
nis, muss eine neue Suche gestartet werden - ein recht zeitaufwendiges Verfahren. An dieser 
Stelle setzt die Sequentiell verteilte Suche an, indem lediglich eine erste Z39.50-Suche manuell 

gestartet werden muss und anschließend automatisch weitere Z39.50-Recherchen durchgeführt 
werden (Abb. 3): 

Abb. 3: Sequentiell verteilte Suche über Z39.50 
 
Die Sequentiell verteilte Suche funktioniert über ein individuelles Suchprofil, das der Bibliothe-
kar in der KOBV-Suchmaschine anlegt. In diesem Profil definiert er eine Rangfolge von Biblio-
theken. Die Rangfolge ist beliebig und nach eigenen Kriterien gestaltbar: an erster Stelle kann 
zum Beispiel die Bibliothek stehen, deren Erwerbungsspektrum der eigenen Bibliothek am 
nächsten kommt und wo man das gesuchte Katalogisat daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ver-
mutet, oder die Bibliothek, die ähnliche Maßstäbe bei der Katalogisierung anlegt wie die eigene, 
usw. 
In unserem Beispiel wird wieder Zettels Traum von Arno Schmidt, diesmal mittels der Sequen-
tiell verteilten Suche über Z39.50, gesucht. Sobald der Bibliothekar die Suche startet, beginnt die 
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Abarbeitung des Suchprofils in der KOBV-Suchmaschine. In unserem Beispiel war in der ersten 
Bibliothek, der HU Berlin, das gesuchte Katalogisat nicht vorhanden. Ohne dass der Bibliothekar 
nun manuell eine zweite Z39.50-Suche starten muss, wird automatisch eine zweite Recherche in 
der zweiten Bibliothek, der UB Potsdam, durchgeführt. Hier ist der Datensatz vorhanden und der 
Bibliothekar kann ihn in strukturierter Form in seine Heimatdatenbank übernehmen. Sobald ein 
Treffer erzielt wird, endet die Suche und das Suchprofil wird nicht weiter abgearbeitet.  
Neben der Effizienzsteigerung aufgrund der Zeitersparnis und der Tatsache, dass mit einer einzi-
gen manuell gestarteten Z39.50-Recherche mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Treffer erzielt wird, 
bietet die Sequentiell verteilte Suche einen weiteren Vorteil: sie liefert auch dann ein Ergebnis, 
wenn einer der lokalen Server ausgefallen ist. So hätte in unserem Beispiel der Server der HU 
Berlin, wo kein Treffer erzielt wurde, auch ausgefallen sein können - in der Sequentiell verteilten 
Suche wird dann einfach die in der Rangliste nächstfolgende Bibliothek angesprochen.  

3.3 Offenes System 
Die KOBV-Suchmaschine, die auf der Basis des Systems Aleph 500 entwickelt wird, ist durch 
den konsequenten Einsatz von Standardprotokollen und -schnittstellen (WWW, Z39.50) ein of-
fenes System geworden.  

Abb. 4: KOBV-Suchmaschine- ein offenes System 
 
In Abb. 4 sind die Systeme aufgeführt, die im Oktober 2000 in die KOBV-Suchmaschine einge-
bunden sind:  

• Sisis, eingesetzt in den Universitätsbibliotheken Cottbus und Frankfurt (Oder) und in den 
Fachhochschulbibliotheken in Brandenburg, Eberswalde, Potsdam, Senftenberg und Wildau 

• Aleph 500, eingesetzt im Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin, in den Universi-
tätsbibliotheken der Humboldt-Universität und der Technischen Universität Berlin und in 
der Hochschulbibliothek der Hochschule der Künste Berlin 

• Allegro-C, eingesetzt in der Universitätsbibliothek der Universität Potsdam, im Verbund der 
öffentlichen Bibliotheken des Landes Brandenburg, im Allegro-Katalog der öffentlichen 
Bibliotheken Berlins und in der Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin/Bonn 

Weitere Systeme werden in absehbarer Zeit hinzukommen: 
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• Pica, dessen Einsatz im lokalen OPAC der Staatsbibliothek zu Berlin bevorsteht und mit 
dem bereits erfolgreich Tests durchgeführt wurden 

• Horizon, eingesetzt in der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam.  
Damit sind bereits im Oktober 2000 die in der Region Berlin-Brandenburg am häufigsten einge-
setzten Systeme in die KOBV-Suchmaschine eingebunden.  

4. Organisatorisches Konzept 
Den in Bezug auf die Technik genannten Zielen Heterogenität, Dezentralität, Offenheit entspre-
chen auf der organisatorischen Ebene Dezentralisierung, Deregulierung und Kooperation: 

• Dezentralisierung 
Im KOBV soll es nur eine kleine Verbundzentrale geben, die vorwiegend technische und 
Koordinationsaufgaben erfüllt. Zwischen Zentrale und Bibliotheken soll eine dezentrale 
Aufgabenteilung stattfinden, indem die Bibliotheken einen Teil der Aufgaben übernehmen, 
die in anderen Verbünden von der Verbundzentrale wahrgenommen werden. Hier ist insbe-
sondere der gesamte Bereich der zentralredaktionellen Arbeiten zu nennen. 

• Deregulierung 
Den Bibliotheken sollen im KOBV lokale Freiheiten zugestanden werden, insbesondere in 
Bezug auf die lokale Erschließung. Das hohe Maß an lokaler Selbständigkeit bedingt auf der 
anderen Seite natürlich ein hohes Maß an Selbstverantwortung in den Bibliotheken. 

• Kooperation 
Der dezentrale Verbund basiert auf der Kooperation der Bibliotheken, die miteinander ver-
netzt sind und untereinander sowie mit der Verbundzentrale, die dieses Geflecht lokaler 
Einheiten koordiniert, zusammenarbeiten. Neben der regionalen Zusammenarbeit ist die Zu-
sammenarbeit auf überregionaler Ebene, zum Beispiel mit anderen Verbünden, erklärtes 
Ziel des Verbundes.  

Das technische Konzept des KOBV, das auf den Prinzipien des Internet beruht, hat damit ganz 
wesentlichen Einfluss auch auf das organisatorische Konzept, dessen Inhalt der Aufbau eines 
neuartigen dezentralen Verbundes ist. 

5. Erfahrungen 

5.1 "Basisversion" der KOBV-Suchmaschine  
Die KOBV-Suchmaschine wurde am 11. November 1999 in einer ersten Version, der sogenann-
ten "Basisversion" in Betrieb genommen. Hie r einige der wesentlichsten Erfahrungen nach rund 
einem Jahr im Routinebetrieb: 

• Die sicherlich wichtigste Erfahrung: Die KOBV-Suchmaschine funktioniert! Und sie läuft 
stabil. Es war durchaus nicht sicher, ob das "Experiment Suchmaschine" gelingen würde, als 
die ersten Konzepte gemacht und mit der Entwicklung der Suchmaschine begonnen wurde.  

• Der Quick-Search hat den erwarteten Effekt gebracht. Beim Quick-Search wird auf den Ge-
meinsamen Index mit den Daten von derzeit 5 Bibliotheken zugegriffen, der auf dem leis-
tungsfähigen KOBV-Rechner im ZIB läuft - auf diese Weise ist die Suche schnell und sehr 
stabil.  
Die Erfahrungen mit der Verteilten Suche sind ebenfalls sehr zufriedenstellend. Bei der ve r-
teilten Suche erfolgt der Zugriff auf jedes ausgewählte lokale System und die Zugriffszeiten 
sind damit von der Leistungsfähigkeit des einzelnen Lokalsystems abhängig. Mittels eines 
Monitoringprogrammes hat die KOBV-Projektgruppe einen Überblick darüber gewonnen, 
wie oft ein lokaler Serverausfall vorkommt; diese Ausfälle halten sich in akzeptablen Gren-
zen.  
In Bezug auf den Quick-Search/Gemeinsamen Index und die Verteilte Suche hat die KOBV-
Projektgruppe inzwischen ausreichend Erfahrung gesammelt, um unter Kosten-
/Leistungsaspekten entscheiden zu können, wie mit beiden Sucharten künftig umgegangen 
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wird, d.h. ob künftig beide Sucharten eingesetzt werden, nur eine der beiden Sucharten oder 
eine Mischform. Diese Entscheidung wird eine der wichtigsten Aufgaben sein, die Anfang 
2001 getroffen werden.  

• Eine weitere, ebenfa lls wichtige Erkenntnis: Die KOBV-Suchmaschine wird genutzt! Und 
zwar von den Nutzergruppen, für die sie vorgesehen ist: von Nutzern, Auskunfts- und Fern-
leihbibliothekaren für die Recherche und von Bibliothekaren in der Erwer-
bung/Katalogisierung für die Übernahme von Fremdkatalogisaten.  

• Die Anzahl der Zugriffe liegt bei 500.000 - 600.000 Zugriffen pro Monat. Etwa 80 % dieser 
Zugriffe kommen aus dem KVK.5 Diese hohe Zugriffsrate liegt zum Teil auch darin be-
gründet, dass der KVK einen höheren Bekanntheitsgrad hat als der KOBV - auch in der Re-
gion Berlin-Brandenburg. An dieser Stelle ist im KOBV noch einige Aufklärungsarbeit zu 
leisten. 
Was viele Nutzer außerhalb der Region Berlin-Brandenburg nicht wissen: Der KVK bietet 
im Hinblick auf den KOBV lediglich ein beschränktes Suchangebot - nämlich nur den 
Zugriff auf den Gemeinsamen Index im Quick-Search (Abb. 5). In der Verteilten Suche sind 
darüber hinaus weitere 10 Bibliotheken über die KOBV-Suchmaschine zugänglich. Insge-
samt haben Sie - wenn Sie über den KVK recherchieren - Zugriff auf 5 Bibliotheken. Wenn 

Sie dagegen in der KOBV-Suchmaschine direkt recherchieren, haben Sie Zugriff auf derzeit 
15 (!) Bibliotheken!6  

Abb. 5: Suchangebot: KVK - KOBV 
 

                                                                 
5 Dies ist sicherlich zu einem großen Teil dadurch bedingt, daß der KVK seinen Nutzern mit einem Klick die Aus-
wahl aller deutschen Bibliotheksverbünde erlaubt. Diese bequeme Möglichkeit "verführt" geradezu dazu, sie zu 
nutzen, auch wenn die Ergebnisse aus vier der fünf Verbünde den Nutzer womöglich gar nicht interessieren und 
überhaupt nicht angeschaut werden. 
6 Die KOBV-Suchmaschine erreichen Sie über die Homepage des KOBV: http://www.kobv.de/ oder direkt unter der 
URL: http://www.kobv.de/suche . 
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5.2 Aufbau des neuen Verbundes 
Der organisatorische Aufbau des neuen Verbundes hat sich als ungleich schwieriger und lang-
wieriger erwiesen als die Realisierung des technischen Konzeptes. Ein Grund dafür liegt darin, 
dass die Projektpartner durch betriebsinterne Vorgänge ausgelastet waren: In den KOBV-
Bibliotheken waren durch die Einführung der neuen Bibliothekssysteme Personal- und Arbeits-
kapazität gebunden; in der KOBV-Projektgruppe stand die Entwicklung und Einführung der 
neuen Technologie im Vordergrund. Hier eine Auflistung einiger grundlegender Aufbauarbeiten 
während der Projektphase:  

• Der KOBV hat damit begonnen, eine leistungsfähige interne Kommunikationsstruktur auf-
zubauen - ein wesentliches Element für die Zusammenarbeit im Verbund. Dabei setzt man, 
wie bereits während der gesamten Projektphase, sehr stark auf das neue Kommunikations-
mittel E-Mail und hat Mailinglisten für verschiedene Themen wie Systemadministration  
oder Formalerschließung eingerichtet.  

• Im KOBV wird es keine zentrale Erschließung und keine Zentralredaktion geben; die Er-
schließung wird ausschließlich auf lokaler Ebene durchgeführt. Um den Nutzern dennoch 
einheitliche Sucheinstiege zu bieten und die gegenseitige Nutzung von Katalogisaten zu er-
leichtern, wurde in einer regionalen Arbeitsgruppe der Gemeinsame KOBV-Standard defi-
niert, ein "Mindeststandard" auf der Basis von RAK, der als obligatorische Erschließungs-
elemente im wesentlichen die suchrelevanten Elemente umfasst. Insbesondere durch die 
Verwendung von Normdaten soll der regionale Abstimmungsaufwand so gering wie mög-
lich gehalten werden. Bei der Definition wurde auf die Abbildbarkeit in RAK und Dublin 
Core geachtet, um die nationale und internationale Kompatibilität zu wahren. 

• Die offene Verbundstruktur läßt auf der lokalen Ebene vielerlei Arten von Kooperationen zu 
- sowohl in technischer wie auch in organisatorischer Hinsicht. Am KOBV nimmt der Ver-
bund der öffentlichen Bibliotheken des Landes Brandenburg bereits jetzt, der Verbund der 
öffentlichen Bibliotheken Berlins in Zukunft als Subverbund teil. Ein weiteres Koopera-
tionsmodell wird von den Bibliotheken der Technischen Universität Berlin und der Hoch-
schule der Künste Berlin praktiziert, die sich zum Betrieb eines lokalen Systems zusammen 
geschlossen haben.7  
Gemeinsam mit der KOBV-Projektgruppe haben die Bibliotheken mit dem Aufbau eines 
dezentralen Bibliotheksverzeichnisses begonnen. Das Bibliotheksverzeichnis enthält Infor-
mationen über lokale Öffnungszeiten, Bestände usw., die zentral abgerufen werden können. 
Die Pflege des Verzeichnisses wird wie der Aufbau dezentral vorgenommen. Die Universi-
tätsbibliothek der Technischen Universität wird die notwendige Koordination übernehmen. 

• Die KOBV-Bibliotheken arbeiten aktiv am Aufbau und an der Pflege der deutschen Normda-
teien GKD, PND und SWD mit, wobei die aktive Beteiligung für die Verbundbibliotheken 
allerdings nicht obligatorisch ist. Betont sei, dass die KOBV-Bibliotheken ihre Daten online 
in die überregionalen Normdateien eingeben; ein offline-Lieferungsverfahren wird nicht 
praktiziert. Über den wöchentlichen offline-Änderungsdienst der DDB werden die Normda-
teien regelmäßig aktua lisiert. Auch in Bezug auf die Normdateien wird ein dezentrales Ver-
fahren praktiziert, so beispielsweise in der Zusammenarbeit mit der SWD, wo die Universi-
tätsbibliotheken der BTU Cottbus und der FU Berlin die Rolle von regionalen Koordinato-
ren übernommen haben. 

• Bereits seit Beginn der Projektphase ist der KOBV in überregionalen bibliothekarischen 
Gremien, Arbeitsgruppen und Initiativen aktiv, um sich an den Entwicklungen im Biblio-

                                                                 
7 An dieser Stelle sei bemerkt, dass der KOBV hinsichtlich der Ausstattung der Bibliotheken mit EDV-Fachpersonal 
in einer glücklichen Ausgangslage ist - bedingt durch die Tatsache, dass es in der Vergangenheit in der Region ke i-
nen großen Verbund gab: Ein Großteil der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg hat in den neunziger Jahren 
eigene lokale Bibliothekssysteme angeschafft, deren Betrieb sie in Eigenregie mit eigenem Fachpersonal aufrecht 
erhalten mussten. Am BVBB selbst haben nur wenige (zumeist große) Bibliotheken teilgenommen, die alle eine 
eigene EDV-Abteilung besitzen. 
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thekswesen zu beteiligen. Diese Aufgabe teilen sich KOBV-Zentrale und die Verbundbiblio-
theken: Als Spezialisten haben auf der Arbeitsebene Angehörige aus verschiedenen Biblio-
theken die regionale Vertretung und Koordinierung übernommen.  

Insgesamt hat der Aufbau der organisatorischen Struktur noch nicht den vorgesehenen Stand 
erreicht, doch die Anfänge sind gemacht.  

6. Ausblick 

6.1 Weiterentwicklung der KOBV-Suchmaschine  
Als nächster konkreter Schritt steht im KOBV-Projekt Ende 2000 die Inbetriebnahme der zwei-
ten Suchmaschinenversion an: 

• Diese sogenannte "Vollversion" wird insbesondere verbesserte Recherchemöglichkeiten im 
WWW bieten, wie Suche in Registern, Zusammenführen von Ergebnismengen, einen E-
Basket, in dem der Nutzer eigene Ergebnismengen ablegen kann, und weiteres mehr.  

• Die Nutzer werden die Möglichkeit haben, ein individuelles Nutzerprofil anzulegen, in dem 
sie beispielsweise eine Vorauswahl ihrer favorisierten Bibliotheken ablegen können. Auf 
diese Weise können sie bei jeder neuen Recherche sofort die Suche in ihren bevorzugten 
Bibliotheken starten, ohne jedesmal die Bibliotheken manuell auswählen zu müssen.  

• Die Nutzer werden einen SDI-Service nutzen können, in Deutschland auch als Alert-Service 
bekannt. Mit Hilfe dieses Benachrichtigungsdienstes kann sich ein Nutzer per E-Mail über 
spezifische Neuzugänge einer Bibliothek, wie beispielsweise Neuerwerbungen eines be-
stimmten Verfassers, informieren lassen. 

• Das Bibliotheksverzeichnis mit Informationen über die KOBV-Bibliotheken wird in der 
zweiten Version der KOBV-Suchmaschine ebenfalls zur Verfügung stehen.  

Bei der Entwicklung nutzerorientierter Dienstleistungen steht der KOBV erst ganz am Anfang. 
Hier ist zunächst das ganze Spektrum zu nennen, das für Nutzer in anderen Regionen inzwischen 
selbstverständlich ist, wie ein breitgefächertes Angebot an Recherchediensten, Aufbau von Onli-
ne-Bestelldiensten oder Document-Delivery-Services. Auch das Angebot kostenpflichtiger Lie-
ferdienste gehört dazu, für die spezielle Online-Abrechnungsverfahren zu entwickeln sind. In der 
Region sind Datenbanken und Archive mit spezifischen Inhalten aufzubauen, in denen die Nut-
zer Zugriff haben auf elektronische Dokumente, Current-Contents-Dienste, CD-ROM-
Datenbanken oder Software, um nur einige der möglichen Angebote zu nennen. 
Im Laufe des KOBV-Projektes sind lokal und zentral die Möglichkeiten geschaffen worden, in 
der Region Berlin-Brandenburg solche nutzerorientierten Dienstleistungen aufzubauen. Insbe-
sondere ist mit der KOBV-Suchmaschine eine offene, flexible Plattform entstanden, auf der wei-
tere Entwicklungen aufsetzen können. 

6.2 Zukunft des KOBV 
Eines der wichtigsten Ziele des KOBV-Projektes war die Verbesserung der Nachweissituation in 
der Region. Dieses Ziel ist erreicht worden. Mit der KOBV-Suchmaschine ist in der Aufbaupha-
se des KOBV ein Nachweisinstrument geschaffen worden, mit dem die Nutzer erstmals (!) onli-
ne regional und weltweit auf die Bestände in der Region zugreifen können. Innerhalb sehr kurzer 
Zeit, von November 1999 bis August 2000, sind die 12 größten Hochschulbibliotheken und -
bibliothekssysteme der Region, 1 Spezialbibliothek und die Bestände der öffentlichen Bibliothe-
ken in Berlin und im Land Brandenburg über die KOBV-Suchmaschine suchbar gemacht wor-
den. Damit ist bereits jetzt ein Großteil der in der Region elektronisch verfügbaren Nachweise 
über die KOBV-Suchmaschine recherchierbar. 
Nicht zuletzt diese Tatsache hat dazu geführt, dass die Akzeptanz des KOBV in der Region sehr 
hoch ist. Ein weiterer Grund für die hohe Akzeptanz ist die Selbständigkeit der Bibliotheken: sie 
können nicht nur ihre vorhandenen Systeme weiterhin einsetzen, sondern "genießen" die Vorteile 
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eines gemeinsamen Nachweises ohne den in der Vergangenheit notwendigen hohen regionalen 
Abstimmungsaufwand.  
Der KOBV ist in einer Zeit initiiert worden, in der die Entwicklung im Bereich EDV und Inter-
net einen rasanten Verlauf genommen hat. Er ist mit dem Ziel angetreten, ein umfassendes 
Spektrum an nutzerorientierten Dienstleistungen aufzubauen und ständig weiter auszubauen. 
Angesichts des immer schneller wachsenden Angebotes an Information bei gleichzeitig grundle-
genden technologischen Neuerungen soll dieses Ziel in enger Kooperation der regionalen Biblio-
theken und der Verbundzentrale erreicht werden. Dabei wird dem Entwicklungsaspekt im 
KOBV auch künftig eine wesentliche Rolle zugemessen.  
Unter dieser Prämisse und vor dem Hintergrund des erfolgreich abgeschlossenen Projektes haben 
die Verantwortlichen in der Region sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass der KOBV ab 
2001 institutionalisiert wird. Nachdem die Vorarbeiten für diesen Schritt abgeschlossen sind, 
liegt jetzt, im Oktober 2000, die Zustimmung der Verantwortlichen vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika Kuberek 
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg KOBV 
c/o Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) 
Takustraße 7 
D-14195 Berlin 
Tel.:  +49 (0) 30 / 84 11 85 30 8 
E-Mail: kuberek@zib.de 
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Verbundsysteme 
Verbundarbeit in Österreich 

 
Wolfgang Hamedinger, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien 
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Wolfgang Hamedinger 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien 
Garnisongasse 7/21 
A-1090 Wien 
Tel.:  +43 1 / 40 35 15 84 1 
E-Mail: Wolfgang.Hamedinger@bibvb.ac.at 
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Verbundsysteme 
Berichte aus der Verbundarbeit des BSZ 
Stand im Projekt Neues Verbundsystem 

 
Volker Conradt, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

 
 
 

Besuch im Frühjahr 2000 in Provo -> Milestone-Plan / conference calls 
Im März 2000 besuchte eine größere Delegation von europäischen Kunden die Firma Epixtech in 
Provo (USA) in  Begleitung von Mitarbeitern der Firma DYNIX. Die Delegation aus Baden-
Württemberg bestand aus 

- Herr Gall, MWK Stuttgart 
- Frau Dr. Mallmann-Biehler, Herr Heymans, Herr Janka, BSZ 
- Herr Stephan, Herr Dr. Lehrmann, UB Stuttgart 
- Herr Dr. Reinecke, UB Hohenheim 
- Herr Dr. Bitter, RZ Universität Ulm. 

 
Auf Kundenseite nahm weiterhin noch eine Delegation vom schwedischen Bibliotheksverbund 
LIBRIS und einige Vertreter dänischer Universitätsbibliotheken teil. 
 
Ziel der Reise war die Überprüfung der kritischen Terminsituation im Hinblick auf die 
Fertigstellung und Auslieferung der neu zu entwickelten Verbundsoftware und der anderen für 
die Lokalsysteme notwendigen Module. 
 
In getrennten Sitzungen, einerseits fachlich bibliothekarisch und technisch ausgerichtet und an-
dererseits auf der Leitungsebene, wurde sehr intensiv diskutiert und die kritische Situation in 
Baden-Württemberg, Dänemark und Schweden dargestellt. 
 
Folgendes Resultat wurde vereinbart: 

- Durchführung regelmäßiger Telefonkonferenzen zur fachlichen Diskussion und Klärung 
von Fragen im  Projektmanagement 

- Einrichtung einer e-mail Liste „eurosun“ 
- Erarbeitung eines detailierten Projektplans, eines sogenannten Milestone-Plans. 

 
Ein ausführlicher Bericht steht auf dem WWW-Server vom BSZ unter der Rubrik Neues Ver-
bundsystem zur Verfügung. 

 

Milestone 7 – Staff Searching 
Der Milestone 7 wurde pünktlich von Epixtech und DYNIX ausgeliefert. Im Mittelpunkt der 
Lieferung stand hier die Dienstrecherche. Ein erweiterter Funktionsumfang stand zur Verfügung. 
Auf  Konfigurations- und Tabellenebene wurden viele Details integriert, so daß die Auswirkun-
gen auf die Darstellung der Suchergebnisse getestet werden konnten.  
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Milestone 8 – Fast Import Optimizations  
Im Mittelpunkt dieser Version stand der optimierte Fastloader, d.h. ein Programmpaket, das das 
schnelle Laden von größeren Datenmengen, insbesondere für das Urladen von MAB2-Daten in 
die SUNRISE/HORIZON Datenbank, ermöglicht. 
Der erste Eindruck war positiv, die Routinen erfuhren eine größere Beschleunigung. Größere 
Tests wurden aber zurückgestellt, da die für den folgenden Milestone 9 angekündigten Architek-
turänderungen berücksichtigt werden sollten. Insbesondere für die Client-Software sollten weit-
gehende Verbesserungen eingeführt werden. 
 
Eine Version , in der Milestone 7 und 8 enthalten sind, konnte während des BSZ-Kolloquium an 
Vorführ-PC betrachtet werden. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle inhaltlichen und terminlichen Zusagen von der Firma Epix-
tech eingehalten. 
 

Milestone 9 – Architecture Changes and Staff Searching 
Die ursprüngliche Planung des BSZ sah vor, rechtzeitig zum BSZ-Kolloquium den Milestone 9 
zu präsentieren. Im Mittelpunkt dieser Version sollten die angekündigten Architektur-
Änderungen, insbesondere den „dicken“ Client betreffend, und einige weitere, grundlegenden 
Funktionalitäten in der Katalogisierung und Mitarbeiterrecherche (Liste von 25 Features) enthal-
ten. 
 
Die Auslieferung von der Firma Epixtech ist zwar mit einwöchiger Verspätung erfolgt, aber die 
USMARC-Variante war weder bei uns im BSZ noch bei der Firma DYNIX vollständig ablauffä-
hig. Eine leicht verbesserte Version wurde daraufhin ausgeliefert, konnte allerdings wegen eines 
weiteren Fehlers in der Dienstrecherche nicht getestet werden. Fehlermeldungen wurden umge-
hend gemeinsam mit DYNIX an Epixtech gemeldet. Die angekündigten Architekturänderungen 
sind allerdings schon sichtbar gewesen. Damit ist auch eine Konfiguration der „europäischen“ 
SUNII-Version erheblich eingeschränkt. Eine von Dynix dennoch erstellte und in Wo. 43 ausge-
lieferte SUNII-Version wird z.Zt. im BSZ getestet. 
 
Durch die Verzögerung und Qualität der Auslieferung von Milestone 9 sind wir, inklusive der 
Firma DYNIX stark verunsichert worden. 
 
 

Milestone 10 European beta-Version – Union Catalog Solution 
Für Herbst 2000 stand im Plan die Auslieferung des Milestone 10. Diese Version sollte die wich-
tigsten Verbundfunktionalitäten enthalten.  
 
Infolge der Verzögerung des Milestone 9 und der mangelhaften Fehlerbehandlung fanden neben 
den Telefonkonferenzen auch ein intensiver e-mail – Austausch statt. Hier eine mail von Frau 
Lana Porter, der CEO und Präsidentin von Epixtech vom 04.10.2000: 
 

Zitat von Lana Porter 
„On October 10 and 11 of next week, we will be finalizing the current release of the product that 
will include the European marketplace needs. Our goal is to have a general release which will 
include the union catalogue in place by summer of 2001 which will be used by your organizati-
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on. I hope this will help you feel more confidence in our desire and intention to provide the pro-
duct you are looking for.“   
 
Während des BSZ-Kolloquium befanden sich Herr Kreuzhagen, Geschäftsführer von DYNIX, 
Herr Dr. Kaschte, Entwicklungsleiter von DYNIX und Herr Schwanke, Produktmanager von 
DYNIX bei Epixtech in Provo, USA, um dort gemeinsam mit Epixtech die nächsten konkreten 
Schritte festzulegen. Ergebnis dieser Gespräche ist eine an der letzten Telefonkonferenz 
(16.10.00) gemeinsam von Epixtech und DYNIX gemachte Zusage, den Milestone 10 bis Ende 
November an die europäischen Kunden auszuliefern. Der Umfang dieser Lieferung soll dabei 
weitgehend den im Frühjahr 2000 in Provo vereinbarten Verbundfunktionalitäten entsprechen. 
Zur Zeit wartet das BSZ noch auf einen aktualisierten und detaillierten Projektplan. 
 
 

Recherchedatenbank auf Basis WebPAC und HORIZON V5.0 
Parallel zu den oben genannten Aktivitäten hat das BSZ die Funktionalität der Recherchedaten-
bank für den Verbund auf Basis WebPAC und HORIZON V5.0  verbessert.  

- Stand der Daten vom Juni 2000 
- Verbesserte Recherchefunktionalität 
- Verbesserung des Z39.50-Zugangs (DBV-OSI konform) 
- Öffnung des Zugang für Digitale Bibliothek NRW, der Digitalen Bibliothek Bayern 

(Testsystem)  etc.  
 
 
 
 
 
 
 
Volker Conradt 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 41 69 
E-Mail: volker.conradt@bsz-bw.de 
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Verbundsysteme 
Berichte aus der Verbundarbeit des BSZ 
Hardware-Erneuerungen Verbundsystem 

 
Joachim Goeft, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

 
 
 
Die Geräteausstattung des Verbundrechners hat im vergangen Jahr große Veränderungen durch-
gemacht. Um es kurz zu sagen, es wurde so gut wie alles ausgetauscht und was noch nicht er-
neuert wurde ist demnächst an der Reihe. 
Zu den Einzelheiten: 
 

Neuer Laserdrucker 2090 
Begonnen haben wir die Runderneuerung durch Anmietung eines gebrauchten Laserdruckers für 
den Zetteldruck. Dies war notwendig geworden, weil die Firma OCE den Wartungsvertrag des 
alten ND3-Druckers zum Jahresende 1999 kündigte. Als Grund für diese Kündigung wurde an-
gegeben, daß für den ND3-Drucker keine Ersatzteile mehr zu bekommen seien. Für den neuen 
Drucker fallen monatlich die gleichen Kosten an wie für den alten. 
 

Neue Plattenperipherie 
Im nächsten Schritt waren alle Festplatten an der Reihe. Auch hier kam es vor dem Austausch 
einige Male zu Problemen mit den alten Festplatten, die z.T. schon 15 Jahre alt waren. Außer-
dem war der Speicherplatz durch die Verzögerungen beim neuen Verbundsystem knapp gewor-
den. Darum entschlossen wir uns zu einer gebrauchten Lösung der Firma EMC. Diese bieten 
neben einer verdoppelten Plattenkapazität mehrere weitere Vorteile. Der erste ist eine erhöhte 
Ausfallsicherheit durch Spiegelplatten, d.h. wenn nun eine Festplatte ausfällt, wirkt sich dies 
nicht mehr auf den Betrieb aus, da alle Daten doppelt abgespeichert sind. Die fehlerhafte Platte 
wird automatisch durch eine andere ersetzt („Hot Stand By“) und kann im laufenden Betrieb 
ausgetauscht werden. Das EMC-System bietet außerdem schnellere Zugriffszeiten auf die Plat-
ten,  durch einen 1 GB großen Cache-Speicher, der sich vor allem bei Schreibzugriffen auf die 
Datenbank sehr stark bemerkbar macht. Außerdem haben sich die Kosten für die Wartung hal-
biert. 
 

Neue CPU 
Anfang 2000 mußten wir uns mit sehr schlechten Antwortzeiten in der Katalogdatenbank he r-
umplagen. Die Recherche-Datenbank war in den Spitzenzeiten von 10-12 Uhr und von 14-16 
Uhr so gut wie gar nicht benutzbar, die Antwortzeiten lagen hier (und auch im WWW-Opac) im 
Minutenbereich und auch für uns Verbundmitarbeiter war an ein vernünftiges Arbeiten nicht zu 
denken. Der Grund war die völlige Überlastung der CPU. Die Auslastung lag oft über Stunden 
bei 100 %. Bei einem Sys tem dieser Größe sollte dieser Wert 70 % nicht übertreffen, um im Fal-
le kurzzeitiger Lastspitzen diese noch auffangen zu können. Deshalb haben wir uns im Januar 
entschlossen, eine schnellere CPU (ca. 60% mehr Leistung ) anzumieten, mit dem doppelten 
Hauptspeicher wie vorher. Die Antwortzeiten sind seither wieder im grünen Bereich. Außerdem 
spart die neue Maschine ca. 15000 kWh pro Monat an direkten Stromkosten ein. Auch die Kli-
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maanlage im Rechenzentrum wurde deutlich entlastet, als der alte Rechner abgescha ltet wurde 
sank die Temperatur im Rechnerraum im kürzester Zeit um ca. 5 Grad. 
 

Neuer Kanaladapter 
Weil im Frühjahr und Sommer unser LAN-Anschluß (die Verbindung des BS2000-Rechners 
zum Internet) immer wieder Probleme verursachte, haben wir diesen im September durch ein 
gebraucht gekauftes neueres Modell ersetzt, das seitdem ohne Probleme läuft. 
 

Neues Magnetband-Kasettensystem 
Auch unser von Comparex vor zehn Jahren gekauftes Magnetband-Kasettensystem wird nun 
(neuester Stand: am 30.11.2000) durch ein gebrauchtes, neueres Gerät ersetzt. Dies senkt wie-
derum die Wartungkosten. Außerdem bietet die neue Einheit eine größere Speicherkapazität. 
Dies ist vor allem bei den Datenbank-Gesamtsicherungen, die am Wochenende operateurlos ab-
laufen, für uns eine große Entlastung. 
 

Außerbetriebnahme Vorrechner 
Inzwischen haben fast alle Bibliotheken KatWIN im Einsatz, die ältere ANSINET-Emulaion 
unter Windows 3.1 wird nur noch vereinzelt benutzt. Wenn nun noch alle eingesetzten 
BIBWORK-Emulationen auf den COMTCP-Treiber umgestellt sind kann der Vorrechner abge-
schaltet werden, was eine weitere Einsparung an Wartungskosten bringt. Allerdings muß die 
Firma Geotronic erst noch die Vorraussetzungen für diese Umstellung schaffen. 
 
Wie Sie sehen können, haben wir alle veralteten Geräte durch neuere ersetzt und können nun die 
weitere Entwicklung beruhigt abwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
Joachim Goeft 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 30 47 
E-Mail: joachim.goeft@bsz-bw.de 
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Verbundsysteme 
Berichte aus der Verbundarbeit des BSZ 

Formal- und Sacherschließung 

 
Stefanie Tronich, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

 
 
 
1. Formalerschließung 
In diesem Jahr sind die beiden Arbeitspapiere „Zur Abgrenzung von Ein- und Mehrbändig-
keit bei begrenzten Sammelwerken“ und die „SWB-Festlegungen zu RAK-NBM“ (1. revi-
dierte Fassung) als Hilfen für die Katalogisierung im SWB erschienen (April bzw. Juli 2000). 
Die Dokumente stehen als Word-Datei im Download-Bereich zur Verfügung unter: 
http://www.bsz-bw.de/download/doku.html#Merkblaetter. 
 
Das von der UB Freiburg entwickelte Schlagwort-Register zu den Protokollen der Katalog-
AG wurde mit OPUS weitergeführt (http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/w3-msql/opus/suche/index.html), damit 
ist jetzt eine Volltextsuche über mehrere Protokolle gleichzeitig möglich. Aber auch eine Suche 
mit kontrolliertem Vokabular ist integriert. Zur Zeit sind die Protokolle ab der 131. Sitzung ein-
gebracht. 
 
Zukünftig wird das BSZ in regelmäßigen Abständen Schulungen anbieten. Zunächst ist für De-
zember eine Datenbankschulung in Konstanz vorgesehen. Weitere Termine sind für Januar in 
Stuttgart geplant. 
Zielgruppe: Allrounder in den Bibliotheken, WiedereinsteigerInnen, OPLs 
Inhalte: Überblick über SWB-Materialien, Recherchemöglichkeiten, Katalogisierung, Fremdda-
tenübernahme, Korrekturverfahren, Normdateien (GKD, PND, ZDB), Sacherschließung (SWD). 
Interessenten können sich jederzeit beim BSZ melden. Gerne nehmen wir auch spezielle Schu-
lungswünsche entgegen und bieten bei Bedarf Schulungen für Fortgeschrittene an (auch themen-
spezifisch: Musik, NBM, ...). 
 
 
2. Sacherschließung 
Die Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK, 3. Aufl., 1998) haben sich in der verbalen Sa-
cherschließung durchgesetzt und in der Anwendung eingespielt. Als Ergänzung zur verbalen 
Sacherschließung ist eine Klassifikation unerläßlich, denn erstens erweist sich die Bindung der 
Schlagwortnormdatei (SWD) und damit auch des sachlichen Retrievals an die deutsche Sprache 
in einer mehrsprachigen Umgebung als zunehmend problematisch und zweitens läßt das Prinzip 
des engen Schlagwortes kaum eine hierarchische Suche zu. 
 
Die Situation im SWB sieht folgendermaßen aus: 
Notationen verschiedener Klassifikationssysteme, die z. B. im angelsächsischen Fremddatenbe-
reich vorhanden sind, werden nicht weitergenutzt und die in den Lokalsätzen geführten Systema-
tikdaten führen zu einer enormen Redundanz in der Datenhaltung. 
 
Da viele unserer Teilnehmerbibliotheken in Sachsen und Baden-Württemberg mit der Regens-
burger Verbundklassifikation (RVK, http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/Systematik/systemat.html) 
arbeiten, bietet sich hier ein kooperatives Arbeiten mit dem Ziel, die Notationen im regionalen 
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Bereich zu pflegen, an. Der Vorteil liegt eindeutig in der Ablage der RVK-Daten in einer ge-
meinsamen Stammdatei. 
Die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden hat deshalb in Ab-
sprache mit dem BSZ einen Test durchgeführt, nach dessen Auswertung die zukünftige Verfah-
rensweise u. a. der Redaktionsarbeiten und der Routinebetrieb in der Datenbank festgelegt wer-
den soll. 
Mittlerweile ist die Testphase positiv abgeschlossen. Insgesamt wurden ca. 2200 RVK-
Notationsstammsätze im regionalen Bereich angelegt. Heute sind es schon über 6300 Sätze 
(Stand 06.10.2000). Nun soll durch Hinzunahme einer weiteren Bibliothek das Verfahren konso-
lidiert und ein endgültiges Redaktionsverfahren verabschiedet werden. 
In Absprache mit der AG Sacherschließung werden dann abschließend die „RVK-Anwendungn 
im SWB-Verbund“ veröffentlicht. 
 

Beispiel - RVK-Notationen in der SWB-Datenbank 
 
im Titelsatz: Notation in Kategorie 720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notationsstammsatz: Indikator „g“ in M02 kennzeichnet die RVK-Notation 
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An dieser Stelle sei das Projekt erwähnt, das sich mit der Übernahme der Sacherschließungsda-
ten (Schlagworte + RVK-Notationen) aus dem BVB in die Datenbank des SWB beschäftigt. 
Hintergrund für dieses Projekt bildet die Kooperation zwischen Bayern, Baden-Württemberg 
und Sachsen. 45% der Titel haben im Bayerischen Verbund eine Beschlagwortung, nimmt man 
die Notationen der RVK noch hinzu, erreicht man einen wesentlich höheren Prozentsatz. Zum 
Vergleich: die Erschließungsdichte der verbalen Sacherschließung liegt im SWB bei 12%. 
Erste Absprachen zwischen BVB und SWB erweisen sich als erfolgversprechend. Der BVB 
schätzt dieses Projekt als machbar ein und hat bereits die Lieferung inkl. einer vorherigen Selek-
tion der Daten versprochen. Eine Realisierung kann aber erst nach der Fertigstellung der 
ZDB/MAB2-Schnittstelle in beiden Verbünden erfolgen. 
Die AG Sacherschließung hat einen Arbeitskreis benannt, der sich mit der Klärung von Details 
beschäftigt: sind Titel bereits sachlich erschlossen, werden die bayerischen Daten zusätzlich ein-
gespielt – oder nur bei Titeln ohne Sacherschließung, technische Umsetzung ... 
 
Mit der RVK haben wir eine wichtige Klassifikation abgedeckt, die den deutschen Bedürfnissen 
entspricht bzw. auf den Stand der deutschen/europäischen Wissenschaftstheorie eingeht und 
wiederspiegelt. Sieht man sich international um, so kommt man nicht um die Dewey Decimal 
Classification (DDC, http://www.oclc.org/dewey/index.htm) umhin, die international verbreitet und 
anerkannt ist. Dies zeigt sich durch ihre Verwendung in zahlreichen Nationalbibliographien so-
wie in der Erschließung von elektronischen Ressourcen. 
 
Die Deutsche Bibliothek spricht sich in ihrer sogenannten Machbarkeitsstudie („Einführung und 
Nutzung der Dewey Decimal Classification (DDC) im deutschen Sprachraum“, 2000) für die 
Einführung und Nutzung der DDC für die Deutsche Bibliothek, für Deutschland und für den 
deutschen Sprachraum aus. Dadurch kann der sachliche Zugriff auf aus Deutschland stammende 
Publikationen erheblich verbessert werden und auch der Datenaustausch vereinfacht sich. Der 
Benutzer hat durch die Verwendung der DDC die Möglichkeit auf ein ihm bereits bekanntes 
sachliches Recherchemittel zuzugreifen, welches ihn sprachunabhängig die gesuchten Dokumen-
te suchen läßt. 
Voraussetzung für die Nutzung der DDC ist eine Übersetzung und selbstverständlich sind auch 
im Datenmodell MAB-Ergänzungen notwendig. 
Als Steuerungsgremium, welches dann alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der DDC koordi-
niert, tagt bereits am 12.10.2000 das DDC-Konsortium Deutsch in Frankfurt/Main. Auch das 
BSZ nimmt daran teil. 
Anwendung DDC: 
- Schweizerische Landesbibliothek stellt 2001 auf Dewey um (somit auch ihre Nationalbiblio-

graphie „Schweizer Buch“) 
- Die Deutsche Bibliothek leitet Übersetzung in die Wege 
- BSZ kann gelieferte Daten jederzeit übernehmen; hat jetzt schon in den Fremddaten DDC-

Notationen (s. Beispiel) 
- Projekt zwischen DDB und UB Regensburg: Konkordanz RVK – DDC (im Rahmen des Pro-

jektes „Global Info“) 
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Beispiel: DDC-Notationen in der SWB-Datenbank 
 
im Titelsatz: Notation in Kategorie 720 
 
(TIT idn 7381403) 
... 
200hBaldwin, James Mark 
320*Dictionary of philosophy and psychology 
... 
540 1-85506-596-7 
570 b98Y1779 
574 mbps 
580 s.Philosophie ‡ f.Wörterbuch 
582 s.Psychologie ‡ f.Wörterbuch 
... 
720 100.3 
end 
 
 
Notationsstammsatz: hier kennzeichnet Indikator „b“ in M02, daß es sich um eine DDC-Notation 
handelt 
 
(Notation idn 74422) 
... 
M02b100.3 
M25 DDC 
end 
 
 
 
 
 
 
 
Stefanie Tronich 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 41 77 
E-Mail: stefanie.tronich@bsz-bw.de 
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Verbundsysteme 
Berichte aus der Verbundarbeit des BSZ 
MAB2-Export-Import im Verbundsystem 

 
Cornelia Katz, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 

 
 
 

MAB2 Export-Import im Verbundsystem 
In den letzten Monaten haben wir im BSZ daran gearbeitet, die BIS-Datenbank MAB2-fähig zu 
machen. Dies betrifft nicht nur den Import von Daten wie die der ZDB, GKD, SWD, wöchentli-
chen Verzeichnisse der DDB, Casalini und BNB,bei dem wir von der alten MAB1-
Ladeschnittstelle auf eine MAB2-Schnittstelle umsteigen mussten (die ZDB- und GKD-Daten 
gibt es seit der Migration der ZDB auf PICA ausschliesslich im MAB2-Format), sondern auch 
den Export von Daten aus der BIS-Datenbank. 
Ich werde Ihnen über diese Aktivitäten und die Ergebnisse berichten, wobei ich die folgenden 
Schwerpunkte setzen werde: 
 
 

MAB2-Exportschnittstelle aus BIS 
Unsere anfänglich nur für die Migration der BIS-Datenbank geplante MAB2-Exportschnittstelle 
setzen wir in gewissen Zeitabständen für die Konvertierung von aus der BIS-Datenbank selek-
tierten Verbund-OPAC-Daten in das MAB2-Format ein. Diese Daten dienen zum Aufbau des 
HORIZON-Verbund-WebPacs. Inzwischen hat sich diese Schnittstelle zu einem Datendienst im 
MAB2-Format „gemausert“, den wir allen Lokalsystemen, die nur über eine MAB2-
Importschnittstelle verfügen bzw. in Zukunft verfügen werden (z.B. durch Ablösung der MAB1-
Importschnittstelle) anbieten können. Eine aktive Nutzung erfolgt seit einigen Monaten durch die 
UB Heidelberg, die die im Verbund erfassten Daten im MAB2-Format in ihr Lokalsystem SISIS 
importiert. 
Eine Beschreibung des Datendienstes liegt auf dem FTP-Server, im Verzeichnis „export“ in der 
Datei ex3mab2.pdf. Hierin finden Sie vor allem Konkordanzen zur Umsetzung der einzelnen 
SWB-Felder in die entsprechenden Felder des MAB2-Formates. 
Der Name dieser Dokumentationsdatei „ex3mab2“ enthält auch einen Hinweis darauf, wie wir 
das MAB2-Format erzeugen: 
 
Nämlich aus dem Export3-Format, in dem heute noch ein großer Teil unserer Teilnehmerbiblio-
theken die regelmäßigen Datendienste bezieht. Im Anschluss an die Selektion werden die Daten 
in einer Titel- und einer Lokaldatei mit jeweils allen verknüpften Sätzen ausgegeben. Daran 
schliesst sich eine Aufteilung der in diesen beiden Dateien vorhandenen Sätze auf die folgenden 
Dateien an:  
 
- Titeldatei 
- Personendatei 
- Körperschaftsdatei 
- regionale Schlagwortdatei  
- regionale Notationsdatei 
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- Lokaldatei 
- Exemplardatei 
- Lokale Schlagwortdatei 
- Lokale Notationsdatei (klassifikatorische Sacherschliessung) 
- Lokale Notationsdatei (Sacherschliessung nach der Methode   Eppelsheimer) 
 
 

Katwin-Download im MAB2-Format 
Als Ergänzung zum MAB2-Datendienst bietet das BSZ einen MAB2-Download über die Kata-
logisierungssoftware „Katwin“ an, damit Titeldaten sofort im lokalen Bibliothekssystem bereit-
gestellt und weiterverarbeitet werden können. Wir haben hierzu mit der Firma Bond Absprachen 
getroffen. Mit der Firma Dynix sind erfolgreiche Tests zum Import der mit Katwin im MAB2-
Format zwischengespeicherten Titelsätze in das HORIZON5.2-Erwerbungsmodul durchgeführt 
worden.  
Wie sieht nun der Download von Titelsätzen in Katwin praktisch aus? 
Es gibt zwei neue Buttons, mit dem einen speichert man den Satz oder die Sätze in der Datei 
„TempDownload.txt“, die sich im Katwin-Verzeichnis befindet, ab. Mit Aktivierung des zweiten 
Buttons wird die Konvertierung der Sätze in das MAB2-Diskettenformat angestossen und in 
einer weiteren Datei abgespeichert. 
 
Dazu sehen Sie das folgende einfache Beispiel:  

Beispiel für Satz in Download-Datei 
idn 1354911 
200*Wille, Kurt 
320 Kapazitätsermittlung in der Unternehmung 
359 Kurt Wille 
410 Giessen 
412 Ferber 
425 1985 
433 XXIII, 336 S. : graph. Darst. 
519 Zugl.: Giessen, Univ., Diss. 
540 3-922730-59-0 
570 85,A46,0220 
572 850908655 
574 hs 
end 
 
Oben sehen Sie einen Satz, bei dem ich zugunsten des Platzes auf dieser Demonstrationsfolie die 
Verwaltungskategorien herausgelöscht habe, der mit dem ersten Button in die Download-Datei 
geschrieben wurde. 
 

Nach MAB2 konvertierter Satz 
### 00000nM2.01200024  h 
001 1354911 
025a850908655 
030 a|1icr|||||17 
050 a||||||||||||| 
051 m|||||| 
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100 Wille, Kurt 
331 Kapazitätsermittlung in der Unternehmung 
359 Kurt Wille 
410 Giessen 
412 Ferber 
425 1985 
433 XXIII, 336 S. : graph. Darst. 
519 Zugl.: Giessen, Univ., Diss. 
540 ISBN 3-922730-59-0 
574 85,A46,0220 
 
Hier sehen Sie nun den Zustand des Satzes nach Betätigung des zweiten Buttons beim Katwin-
Download im MAB2-Diskettenformat. 
MAB2 in der Variante des Diskettenformats wurde bei Katwin-Download deshalb gewählt, weil 
sich damit kleinere Datenmengen im PC per Programm leichter verarbeiten lassen. Auch ist es 
durch seinen zeilenweisen Aufbau wesentlich übersichtlicher und für den Katalogisierer ve r-
ständlicher, als das konventionelle MAB2-Format. 
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass beim Katwin-Download keine verknüpften Sätze (z.B. 
von Autoren), mit heruntergeladen werden, sondern es erfolgt eine Kopie des auf dem Client 
sichtbaren Titelsatzes. Von daher sollte der Katwin-Download möglichst mit dem MAB2-
Datendienst kombiniert werden, bei dem dann auch die verknüpften Sätze mitkommen. Ein Aus-
tausch des downgeloadeten Titelsatzes kann dann mit der SWB-Identnummer des gelieferten 
Datendiensttitelsatzes erfolgen.  
 
Katwin-Download befindet sich in der letzten Testphase. Sobald diese beendet ist und wir 
eine entsprechende Dokumentation erstellt haben, werden wir die Software auf dem übli-
chen Weg freigeben, worüber wir Sie über unsere Mailing-Listen in Kenntnis setzen. 
 
 
MAB2-Import in BIS 
Da wir auf der Export-Seite das MAB2-Format in den eben beschriebenen zwei Verfahren ein-
setzen, wollten wir auch auf der Importseite, d.h. wenn Teilnehmerbibliotheken uns ihre „Altda-
ten“ liefern, den Standard MAB2 anbieten. Aus diesem Grund haben wir zur Erzeugung des ei-
gentlichen Ladeformates das „SWB-OFFLINE-Format“ eine Konvertierungsprogramm erstellt, 
was aus einer gelieferten MAB2-Titel- und MAB2-Lokaldatei das benötigte Ladeformat erzeugt. 
Die MAB2-Daten können sowohl im konventionellen MAB2 als auch im MAB2-
Diskettenformat geliefert werden! Ein erster Einsatz dieser neuen Schnittstelle wird mit ca. 
150.000 aus einer BISLOK-Datenbank im MAB2-Format exportierten Daten der UB Landau 
erfolgen.  
 
Das Laden der konvertierten Daten in die BIS-Datenbank wird dann mit dem Programm 
„ATAKONV“, einem automatischen Dublettenabgleich, durchgeführt. 
 
 

ZDB-Daten-Import im MAB2 
Nun möchte ich noch kurz auf das Thema „ZDB-Daten“ eingehen. Wir haben in diesen Tagen 
mit dem Einspielen  der Titeldaten begonnen. Wir werden erst alle Titeldaten ersetzen, angefan-
gen mit den 1988 geladenen bis zu den zuletzt im Dezember 1999 geladenen. Dieser Austausch-
prozess bei den Titeldaten wird sich nach unserer Schätzung über mehrere Wochen (ca. 8 Wo-
chen) hinziehen, da er neben der normalen Datendienstproduktion und anderen Laderoutinen 
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nachts erfolgt. Sobald die Titeldaten vollständig ersetzt sind, werden wir die Lokaldaten hinzu-
fügen und anschliessend mit der Auslieferung der ZDB-Daten in den Datendiensten der Teil-
nehmerbibliotheken beginnen. Darauf werden wir noch gesondert hinweisen, da hier dann grös-
sere Datenmengen zu erwarten sind! 
Parallel dazu werden dann die ZDB-Änderungsdienste eingespielt. 
 
Bis zum Ladebeginn haben wir viele Wochen programmiert und getestet, da die Daten in 
einem anderen Format - nämlich MAB2 - geliefert wurden, was eine Anpassung und Er-
weiterung der bisherigen MAB1-Ladeschnittstelle für ZDB-Daten nach sich zog. 
Seit der Umstellung auf PICA erhalten wir auch keine swb-spezifischen Titeldaten mehr, son-
dern die komplette ZDB-Titeldatei, aus der wir aufgrund der Lokalsätze die zugehörigen Titel-
sätze selektieren müssen. Die Katalog-AG hatte sich gegen die Möglichkeit, die komplette Titel-
datei in die BIS-Datenbank zu übernehmen, ausgesprochen, nicht zuletzt wegen jahrelanger in 
unserer Datenbank durchgeführter Dublettenbereinigungen. Also war auch eine Anpassung der 
Selektionsprogramme notwendig. Ebenfalls mussten wir die Einspiellogik für die Lokaldaten 
ändern, da nun 1-n Lokalsätze pro Bibliothek zu einem ZDB-Titelsatz vorhanden sein können. 
Getestet haben wir hauptsächlich mit dem im Sommer gelieferten ersten Änderungsdienst, der 
auch in der ZDB neu eingeführte Felder enthielt. 
 
 

Weitergabe der ZDB-Daten an die Lokalsysteme  
Wenn Sie die Datendienste mit ZDB-Daten übernehmen, sollten Sie beachten, dass aufgrund der 
geänderten Lokaldatenstruktur, anstelle des einen früheren Lokalsatzes aus der ZDB (bei mehre-
ren Bestandsblöcken im früheren IBAS-Lokalsatz) mehrere Lokalsätze (1-n) ausgeliefert wer-
den, wobei ein Lokalsatz unter der „alten“ BIS-Lokalsatzidentnummer ausgetauscht wird, die 
weiteren Lokalsätze erhalten neue BIS-Lokalsatzidentnummern 
 
Und nun noch ein Hinweis: Ende August hat das BSZ Sie in einer Mail über die Listen BSZ-
Partner und BSZ-Forum über die Änderungen in den ZDB-Daten im Detail informiert. Diese 
Mail werden wir mit einem kurzen Hinweis zum begonnenen Austausch der ZDB-Daten noch-
mals verschicken. 
 
 

GKD-Daten-Import/-Export in MAB2-Format 
Für den Import der GKD-Daten war auch eine Anpassung der alten Schnittstelle an MAB2 
durchzuführen 
 
Ebenfalls musste dies für den Export, d.h. die Lieferung von im SWB neu erfassten Körperschaf-
ten an die GKD durchgeführt werden. Zusätzlich muss das BSZ aus einem Nummernkontingent 
GKD-Identnummern vergeben und die Daten mit diesen versehen an die DDB liefern 
 
 
 



Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 2. BSZ-Kolloquium 2000 
 

Verbundsysteme 143

 
Hinweisen möchte ich zum Schluss auf Folgendes: 
Die Daten des Retro-VK des DBI sind von dessen Nachfolgeinstitution den Verbundsystemen 
zur Nutzung angeboten worden. Das BSZ beabsichtigt, die nicht aus dem SWB gelieferten Titel 
daraus zu selektieren und diese Daten in einem separaten Fremddatenbereich der BIS-Datenbank 
anzubieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cornelia Katz 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Universität Konstanz 
D-78457 Konstanz 
Tel.:  +49 (0) 75 31 / 88 31 89 
E-Mail: cornelia.katz@bsz-bw.de 
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Liste der teilnehmenden Einrichtungen 
 
Augsburg Kommission für Formalerschließung des BVB c/o UB 
Basel Öffentliche Bibliothek der Univ. Basel 
Bendern Liechtenstein-Institut 
Berlin Konrad-Zuse-Zentrum f. Informationstechnik 
 Staatsbibliothek 
 astec Angewandte Systemtechnik GmbH 
Bregenz Vorarlberger Landesbibliothek 
Cham B.O.N.D. GmbH & Co. KG, NL Cham 
Dortmund Stadt- u. Landesbibliothek 
Dresden Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 
Düsseldorf Ministerium f. Schule, Wissenschaft u. Forschung NRW 
Esslingen Hochschulbibl. Esslingen, FH Essl., HS f. Technik 
Frankfurt/Main Fachhochschule f. Bibliothekswesen 
 Die Deutsche Bibliothek 
Freiburg i. Br. Bibliothek des dt. Caritasverbandes 
 Universitätsbibliothek Freiburg 
 Universität / Rechenzentrum 
 Staatliche Fachstelle für das öffentliche Bibliotheksw. 
Friedrichshafen Bodenseebibliothek 
Furtwangen Fachhochschule  
Graz R +  R Messtechnik u. Handelsgesellschaft 
Hamburg Bibl. MPI f. ausländisches u. internat. Privatrecht 
 Ex Libris (Deutschland) GmbH 
 Dynix 
Heidelberg Dt. Krebsforschungszentrum, Zentralbibliothek 
Hohenheim Universitätsbibliothek 
Horb Berufsakademie Stuttgart 
Kaiserslautern Universitätsbibliothek 
Karlsruhe Badische Landesbibliothek/Katalogabteilung 
 Staatl. Hochschule f. Musik, Bibliothek 
 Bundesverfassungsgericht 
 Bundesgerichtshof 
 Zentrum f. Kunst und Medientechnologie  
 Universitätsbibliothek 
 Staatl. Museum f. Naturkunde 
Kehl Hochschule f. öffentliche Verwaltung, FH Kehl, Bibliothek 
Köln Hochschulbibliothekszentrum NRW 
Konstanz Fachhochschule Konstanz, Bibliothek 
 Universität Konstanz, Bibliothek 
 KOS 
 BSZ 
 Universität 
Leipzig HTWK Leipzig, FB Buch u. Museum 
 Universitätsbibliothek 
Lörrach Wissenschaftliche Regionalbibliothek 
 Berufsakademie, Staatl. Studienakademie  
Ludwigsburg Pädagogische Hochschule  
Mannheim Staatl. Hochschule für Musik u. Darstellende Kunst 
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 Universitätsbibliothek 
 FH Mannheim, HS f. Technik und Gestaltung 
Marbach Dt. Schillergesellschaft, Dt. Literaturarchiv 
München Max-Planck-Institut für Patentrecht 
Nürtingen Fachhochschule Nürtingen, Bibliothek 
Oberhaching SISIS 
Oberwolfach Mathematisches Forschungsinstitut 
Pennsylvania  State University 
Ravensburg Berufsakademie Ravensburg, Bibliothek 
Regensburg Universitätsbibliothek 
Reutlingen ekz.bibliotheksservice GmbH 
 Hochschulbibliothek Reutlingen 
Rottenburg Diözesanbibliothek 
Saarbrücken SLUB Saarbrücken 
Sigmaringen Fürstl. Hohenz. Sammlungen u. Hofbibl. 
Sölden Geotronic  
Speyer Pfälzische Landesbibliothek 
 Dt. HS f. Verwaltungswissenschaften, Bibl. 
Stuttgart Staatliches Museum für Naturkunde, Bibliothek 
 Landesarchivdirektion 
 Haus Birkach, Bibliothek 
 Evangelischer Oberkirchenrat, Bibliothek 
 BSZ, Zentralkatalog 
 FH Stgt., HS f. Technik, Bibliothek 
 Haus der Heimat des Landes Ba-Wü, Bibl. 
 Württembergische Landesbibliothek 
 MPI f. Metallforschung 
 Universitätsbibliothek 
 HBI 
 Max-Planck-Institute Stuttgart, Bibl. Büsnau 
 MWK 
Tübingen Univ. Tübingen, Juristisches Seminar 
 Universitätsbibliothek 
Ulm Universitätsbibliothek 
 Stadtbibliothek 
Villingen-Schwenningen Fachhochschule für Polizei Villingen-Schwenningen 
 Berufsakademie Villingen-Schwenningen 
Weingarten Pädagogische Hochschule  
Wien Bundesministerium f. Bildung, Wissenschaft u. Kultur 
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Das Kolloquium in Zahlen 
 
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: rd. 120 (09.10.) / 175 (10.10.) 
Anzahl der vertretenen Einrichtungen:  90 
 
(Quelle: Teilnehmerlisten während der Tagung ) 
 
 
 

Auswertung der Besucher-Umfrage: 

Was zu bewerten war Und so haben Sie uns benotet*  

Organisation allgemein 1,7 
Ausschilderung, Wegweiser 1,7 
Tagungsinformation auf Papier 1,8 
Tagungsinformation im WWW 2,7 
Themenauswahl 2,4 
Länge der Vorträge 2,0 
Diskussionsmöglichkeit 2,1 
 
(* Durchschnittswerte, vergeben wurden Schulnoten von 1 - 6 
Quelle: Besucher-Umfrage beim Kolloquium)  
 
 
 

Wir freuen uns über Ihr Lob: Stimmen vom Kolloquium! 
 
"Interessante Themen, Verpflegung wunderbar." 
 
"Bei zentralerem Ort vielleicht regere Teilnahme! z.B. Stuttgart!" 
 
"Die Durchführung des Kolloquiums in Konstanz ist in vielerlei Hinsicht günstiger als in Stut t-
gart. Vielen Dank für die Mühe der Organisation!" 
 
"perfekte Organisation + Versorgung mit Getränken + Gebäck und auch noch alles kostenlos (!)" 
 
"Bitte weiter so!" 
 
"Die Präsentation der Vorträge finde ich immer sehr ansprechend, weiter so!" 
 
"Themenauswahl zu viel - straffen, zugunsten Diskussionszeit" 
 
(Quelle: Besucher-Umfrage beim Kolloquium) 



  
 

 

 
 
 



 

 

 


