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Obwohl bereits seit ein paar Jahren in einigen Verbundregionen Online-Fernleihsysteme 

existieren, kommt der konventionelle rote Leihschein nach wie vor zum Einsatz, wenn eine 

Fernleihbestellung die eigene Leihverkehrsregion verlässt. Aus diesem Grund hat die 

Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der 

Realisierung einer bundesweiten Online-Fernleihe beschäftigt.  

 

 

Konzept der automatisierten Fernleihe 

 

Online-Fernleihsysteme bestehen in der Regel aus zwei Modulen: aus einem Bestellmodul, 

das den Endnutzern die Möglichkeit bietet, Bücher oder Aufsatzkopien im direkten 

Anschluss an eine Recherche zu bestellen, und aus einem Verwaltungsmodul, welches den 

Leitweg festlegt und die Bestellungen in elektronischer Form an die relevanten 

Lieferbibliotheken weiterleitet. Damit eine solche automatische Weiterleitung möglich ist, 

müssen Besitznachweise vorhanden sein (z.B. aus einem Verbundkatalog) und Schnittstellen 

zu den lokalen EDV-Systemen der Lieferbibliotheken existieren. Letzteres mag erklären, 

warum Online-Fernleihsysteme zunächst in den Bibliotheksverbünden mit einer homogenen 

EDV-Struktur entstanden: 1996 im GBV (Pica), 2000 im HeBIS-Verbund (Pica) und im 

BVB (überwiegend Sisis-Lokalsysteme).  

 

Im HBZ-Verbund wurde Ende 1999 mit der Entwicklung eines Online-Fernleihsystems 

begonnen1. Da die Verbundbibliotheken unterschiedliche Lokalsysteme einsetzen, wurde 

das Fernleihsystem so offen und modular konzipiert, dass es sich in eine beliebige EDV-

                                                 
1 Kostädt, Peter: Entwicklung eines Fernleihmoduls im Rahmen der Digitalen Bibliothek NRW, in: ProLibris 3 

(2000) S. 146-147 
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Umgebung einfügen lässt. Die Realisierung der einzelnen Module erfolgte durch 

Softwareentwickler der UB Bielefeld (Konfigurations-, TAN- und Leihscheindruckserver), 

des HBZ (Bestell- und Administrationsmodul, Leitwegsteuerung, 

Bibliotheksadressdatenbank, Mail-Konverter) und der Firma Sisis (Verwaltungsserver, 

SLNP-Schnittstelle2).  

 

 

 

Abb. 1: Automatisierte Fernleihe innerhalb der eigenen Verbundregion 

 

 

Für den funktionalen Ablauf einer Bestellung ist folgendes Konzept vorgesehen: 
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1. Über eine direkte Suche oder eine Verfügbarkeitsrecherche in der Digitalen Bibliothek 

(Digibib) wird Bestand in der HBZ-Verbunddatenbank ermittelt.  

2. Beim Klick auf den Bestellbutton in der Trefferanzeige wird der Benutzerdatensatz von 

der Digibib über eine CORBA-Schnittstelle aus der lokalen Benutzerdatenbank 

ausgelesen.  

3. Anschließend werden die Benutzerdaten zusammen mit der HBZ-ID des 

bibliographischen Datensatzes an das Bestellmodul des zentralen Fernleihservers 

übergeben. Anhand der HBZ-ID liest das Bestellmodul über Z39.50 den kompletten 

bibliographischen Datensatz samt Besitznachweisen aus und berechnet dann den 

Leitweg. Liegt Bestand am Ort vor, erhält der Benutzer eine entsprechende Meldung mit 

einem Link auf das lokale Ausleihsystem, und der Bestellvorgang wird abgebrochen. Im 

anderen Fall wird ein Bestellformular mit den recherchierten bibliographischen Daten 

aufgerufen, das vom Benutzer bei Bedarf ergänzt werden kann (Abholort, Auflage, 

sonstige Bemerkungen).  

4. Nach Bestätigung der Bestellung wird der Bestelldatensatz zunächst an die nehmende 

Bibliothek übermittelt. Verfügt das Lokalsystem über eine geeignete SLNP- oder HTTP-

Schnittstelle3, wird online eine passive Fernleihbestellung (PFL) auf dem Benutzerkonto 

angelegt. Dabei werden auch die Gebühren für die Fernleihe verbucht (falls die 

Bibliothek keine Vorauszahlung über Transaktionsnummern praktiziert). Schlägt die 

PFL-Verbuchung fehl, z.B. weil der Benutzer gesperrt ist oder die maximale Anzahl von 

Fernleihen erreicht wurde, wird die Bestellung mit einem entsprechenden Hinweis 

abgelehnt. 

5. Im nächsten Schritt übergibt das Bestellmodul die Benutzerdaten und die 

bibliographischen Daten an den zentralen Verwaltungsserver, der nachfolgend den 

Leitweg abarbeitet und die Kommunikation mit den Lieferbibliotheken abwickelt. Bei 

Bibliotheken mit SLNP-Schnittstelle wird die Verfügbarkeit des gewünschten Mediums 

online abgefragt und ggf. die Bestellung auf das Benutzerkonto der nehmenden 

                                                                                                                                                      
2 Das Simple Library Network Protocol ist ein Socket-basiertes Internetprotokoll, das von der Firma Sisis für 

die Kommunikation zwischen Bibliothekssystemen entwickelt wurde.  
3 SLNP wird derzeit nur von Lokalsystemen der Firma Sisis unterstützt. ExLibris ist noch damit beschäftigt, 

eine SLNP-Schnittstelle zu implementieren. Das BABSY-Lokalsystem verfügt über eine geeignete HTTP-
Schnittstelle, über die passive Fernleihen gebucht werden können. 
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Bibliothek verbucht. Falls eine solche Schnittstelle nicht vom Lokalsystem bereitgestellt 

wird, erhält die Bibliothek den Bestellwunsch per E-Mail. Die Mail enthält 

entsprechende Antwortfelder, über die der Bearbeiter in der Bibliothek dem 

Verwaltungsserver mitteilen kann, ob die Bestellung erfüllt werden kann oder nicht.  

6. Kann keine der angefragten Bibliotheken die Bestellung erfüllen, stößt der 

Verwaltungsserver über eine strukturierte E-Mail in der nehmenden Bibliothek den 

Druck eines roten Leihscheins an.  

 

 

 

Abb. 2: Administrations- und Bestelloberfläche für Bibliotheken 
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Nach Abschluss der Programmierarbeiten und intensiven Tests mit 8 Pilotbibliotheken 

konnte das HBZ-Fernleihsystem im Mai 2001 in Betrieb genommen werden. Die 

Bestellaufgabe erfolgte in der ersten Phase zunächst ausschließlich durch das 

Bibliothekspersonal, für das eine eigene Administrations- und Bestelloberfläche realisiert 

wurde. Über diese Oberfläche kann jede Bibliothek ihr Konto der aktiven und passiven 

Fernleihbestellungen einsehen (Abb. 2) und bei Bedarf den aktuellen Bearbeitungsstatus 

einer Bestellung kontrollieren (Abb. 3).  

 

 

Abb. 3: Anzeige der Historie einer Bestellung 
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In den vergangenen Monaten wurden nach und nach weitere HBZ-Verbundbibliotheken an 

den Fernleihserver angeschlossen. Die Freischaltung des Systems für die Endnutzer erfolgte 

Ende Oktober in der Rheinischen Landesbibliothek Koblenz.  

 

 

Verbundübergreifende Fernleihe 

 

Will man das in Abbildung 2 dargestellte Konzept der automatisierten Fernleihe auch auf 

den verbundübergreifenden Leihverkehr anwenden, so ergeben sich hauptsächlich zwei 

Probleme:  

– Durch das Fehlen eines überregionalen deutschen Gesamtkatalogs ist es nicht möglich, 

mit einer einzigen Recherche alle relevanten Besitznachweise zu ermitteln. Über die 

regionalen Verbundkataloge lassen sich immer nur die Bestände der jeweiligen 

Leihverkehrsregion auffinden.  

– Durch die stark voneinander abweichenden EDV-Strukturen in den Verbünden hat sich 

auf dem deutschen Markt kein einheitliches Protokoll für die Übermittlung von 

Fernleihbestellungen durchgesetzt. So kann z.B. das Online-Fernleihsystem des GBV 

nicht mit einem bayrischen Lokalsystem kommunizieren.  

 

Die zur Lösung dieser Probleme von der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme 

eingesetzte Arbeitsgruppe trat erstmals im März 2000 zusammen. In der Arbeitsgruppe 

vertreten sind alle deutschen Verbundzentralen, der ÖBV (als Gast) und seit kurzem auch 

die ZDB. Bereits im Juni 2000 konnte ein erstes organisatorisches und technisches Konzept 

für die verbundübergreifende Fernleihe vorgelegt werden: 

– Recherche und Bestellung erfolgen über die vorhandenen Internet-Portale der Verbünde. 

– Kann der gewünschte Titel im eigenen Verbundkatalog nicht gefunden werden, wird die 

Suchanfrage an die anderen Verbundkataloge via Z39.50 weitergeleitet.  

– Da aus technischen Gründen eine Zusammenführung der Ergebnisse nur sehr schwer zu 

realisieren ist, liegen zunächst für jeden Verbund eigene Trefferlisten vor, aus denen der 

Benutzer dann einen Titel auswählen kann. 
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– Die Bestellung wird an das eigene Verbundfernleihsystem übergeben, das ggf. den 

Nutzer identifiziert und eine PFL-Verbuchung im Lokalsystem der nehmenden 

Bibliothek anstößt.  

– Anschließend wird der Bestellwunsch an den Fernleihserver des Zielverbundes 

übermittelt, der den Leitweg berechnet und die Bestellung über die vorhandenen 

Schnittstellen an die Lieferbibliotheken in der Region weiterleitet. Nach Abschluss des 

Vorgangs wird eine Quittung („Original zugeschickt“, „Medium nicht verfügbar“ etc.) 

für den bestellenden Verbund generiert. Die technische Basis für die Kommunikation 

zwischen den Verbundfernleihsystemen sind strukturierte E-Mails, sog. ILL-Mails, 

deren Format eine Erweiterung des subito-Mailformats darstellt. 

 

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf einer verbundübergreifenden Online-Fernleihe am 

Beispiel eines Benutzers aus einer HBZ-Bibliothek, der ein Buch aus einer GBV-Bibliothek 

bestellt.  
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Abb. 4: Konzept der verbundübergreifenden Fernleihe  

 

 

Nachdem das HBZ im Jahr 2000 zunächst mit der Planung und Realisierung der 

verbundinternen Online-Fernleihe beschäftigt war, wurde 2001 damit begonnen, die 

Anforderungen der verbundübergreifenden Fernleihe umzusetzen. Dabei kam es zu einer 

engen Kooperation mit zwei Verbünden:  

 

1. Mit der Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern wurde eine generelle 

Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Automatisierung der verbundübergreifenden 

Fernleihe getroffen. Da das derzeit im BVB eingesetzte „Fernleih-Interface“ keine 

zentrale Speicherung und Verwaltung der Bestellvorgänge vorsieht, hatte man sich in 

Bayern entschlossen, das Konzept des zentralen Fernleihservers vom HBZ zu 

übernehmen. Nach der gemeinschaftlichen Ausarbeitung eines Feinkonzepts für die 
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SLNP-Kommunikation zwischen BVB und HBZ-Verbund begann man im August 

damit, die notwendigen Anpassungen an der Software vorzunehmen. Für die 

Erweiterung des zentralen Verwaltungsservers wurde ein Auftrag an die Firma Sisis 

erteilt. Die Kosten werden von beiden Verbundzentralen zu gleichen Teilen getragen. 

 

2. Mit der Verbundzentrale des GBV wurde im Juni ein Projekt gestartet, um die 

technischen Voraussetzungen für die verbundübergreifende Kommunikation über ILL-

Mails zu schaffen. Vom HBZ wurde dazu ein entsprechender Konverter entwickelt, der 

die ILL-Bestellmails und Statusmeldungen des PICA-Fernleihsystems in SLNP-

Meldungen umwandelt und im Gegenzug ILL-Mails generiert, wenn Bestellungen an 

den GBV abgesetzt werden sollen. Erste Tests im Oktober verliefen erfolgreich, so dass 

Anfang 2002 eine Pilotierung mit ausgewählten Bibliotheken beginnen soll. 

 

 

Ausblick 

 

Durch die Initiative der AG Verbundsysteme und die daraus resultierenden Aktivitäten der 

einzelnen Verbünde ist die deutschlandweite Online-Fernleihe in greifbare Nähe gerückt. 

Wenn die Entwicklung weiterhin planmäßig verläuft, werden ab Mitte 2002 die Pica-

Fernleihsysteme im GBV und HeBIS-Verbund und die Sisis-Fernleihsysteme im BVB und 

HBZ-Verbund miteinander vernetzt sein. Die im „Strategiepapier Dokumentlieferung 

(Fernleihe und Direktlieferdienste)“ der KMK-AG Bibliotheken formulierte Forderung, den 

konventionellen Leihverkehr auf der Basis des roten Leihscheins durch elektronische 

automatisierte Verfahren zu ersetzen, wird dann bereits in vier von sechs deutschen 

Verbünden umgesetzt sein.  

 


