
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BSZ 

Bibliotheksservice-Zentrum  
Baden-Württemberg (BSZ) 
 
Das BSZ ist eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg 
und untersteht dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg. Es hat die Aufgabe, Biblio-
theken, Archive und Museen mit bibliografischen Daten und 
Dienstleistungen der elektronischen Datenverarbeitung zu ver-
sorgen. 
Das BSZ betreibt die bibliografische Verbunddatenbank des
SWB. Diese Datenbank enthält:  
• 13 Mio. Titelsätze mit 50 Mio. Bestandsnachweisen und 
• wird von über 1000 Bibliotheken in Baden-Württemberg, 

dem Saarland und in Sachsen genutzt für 
• kooperative Katalogisierung 
• regionale Literaturrecherche  
• automatisierte Fernleihe und Dokumentlieferung. 

 
Das BSZ bietet wissenschaftlichen Bibliotheken einen Komplett-
service zur Einrichtung und zum Betrieb des Bibliotheks-
systems HORIZON der Firma SirsiDynix. Dieser Service wird 
derzeit von 60 Bibliotheken des Landes zur Literaturversorgung 
von mehr als 50% der Studierenden Baden-Württembergs in 
Hochschulen und Berufsakademien genutzt. 
 
Gemeinsam mit den wissenschaftlichen Bibliotheken des Lan-
des baut das BSZ die Digitale Bibliothek auf. Das BSZ über-
nimmt die Aufgabe, erforderliche Softwaresysteme zu entwi-
ckeln oder zu beschaffen und zu betreiben. Für die Einbettung 
in das Angebot der Bibliotheken sorgt die enge Anbindung an 
die Verbunddatenbank bzw. an lokale Bibliothekssysteme. 

Das BSZ koordiniert mit MusIS (MuseumsInformations-System) 
den Aufbau eines einheitlichen Dokumentationssystems für 
Museen. Dazu baut das BSZ die technische Infrastruktur auf 
und berät die Museen bei der formalen Erfassung und inhaltli-
chen Erschließung ihrer Sammlungen.  

Für das Landesarchiv Baden-Württemberg betreibt das BSZ 
Datenbanken, Applikations- und  Webserver und unterstützt es 
mit technischem Know-how sowie mit Entwicklungsarbeiten.  

In bundesweiten Gremien wirkt das BSZ an der Fortschreibung 
der bibliothekarischen Regelwerke und an Initiativen zur Ver-
besserung der Literaturrecherche mit. 
 

Ansprechpartner 

Friederike Gerland 07531 - 88-4935
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Carina Winter 07531-884776
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Was leisten Bibliotheksportale? 

Die Vielfalt von Informationsquellen und Informationsdiensten, die 
eine Bibliothek ihren Nutzern online zur Verfügung stellen kann, 
ist mit einer ebenso großen Vielfalt unterschiedlicher Weboberflä-
chen verbunden.  
Der Bibliotheksnutzer ist mit einer verwirrenden Anzahl von Ein-
stiegspunkten konfrontiert, über die er in den Datenbeständen der 
Bibliothek, in Datenbanken, die diese lizenziert, oder in freien 
Angeboten des WWW recherchieren kann. Mühsam müssen die 
Rechercheergebnisse zusammengetragen, mühsam z.B. in die 
Fernleihe oder Literaturverwaltung zur Speicherung auf dem PC 
übertragen werden, mühsam muss in einem weiteren Schritt evtl. 
nach online verfügbaren Dokumenten gesucht werden.  
Der Bibliothek stellt sich die Aufgabe, ihre Nutzer zu leiten, damit 
sie unkompliziert und direkt den Weg zur Literaturrecherche fin-
den und anschließend zur Literaturbeschaffung. 
Die Bibliothek benötigt ein Bibliotheksportal, welches auf einer 
Weboberfläche ihre Angebote zusammenführt, ordnet, deren 
Benutzung und Präsentationsformen vereinheitlicht und den 
Informationsfluss zwischen Rechercheinstrumenten und verschie-
denen Diensten automatisiert.  
Dann kann sie ihre Informationsressourcen in adäquater Weise 
präsentieren; dem eigenen Bestand die angemessene Stelle 
neben lizenzierten Datenbankzugängen zuweisen, die OPACs 
benachbarter Bibliotheken und Verbunddatenbanken ebenso 
berücksichtigen wie den Zugang auf freie Internetquellen.  
Die Recherche wird simultan in einer vom Nutzer getroffenen 
Auswahl von Datenquellen vorgenommen. Die Ergebnisse werden 
in einer gemeinsamen Liste zusammengefasst; der Nutzer kann 
sie selektiv in eine Merkliste übernehmen. Merkliste, Quellenaus-
wahl und Suchanfragen können dauerhaft abspeichert; Anfragen 
automatisch wiederholt werden.  
Von jedem Treffer aus erreicht der Nutzer passende Dienste wie 
Kontofunktionen des OPACs, Online-Fernleihe, Online-Auskunft 
etc., in die erforderliche Daten automatisch übertragen werden, 
oder per Mausklick einen zugänglichen Volltext zum Treffer. 
Ebenso einfach ist der Export in sein Literaturverwaltungssystem. 
Das Bibliotheksportal gestaltet die Bibliothek nach ihrem Corpora-
te Design. Es ist das Schaufenster, mit dem sie sich mit allen 
Ressourcen und Diensten, die ihr zur Verfügung stehen, in der 
Öffentlichkeit präsentiert, und es ist der zentrale Einstiegspunkt für 
ihre Nutzer.  

Bibliotheksportale am BSZ 

Seit 2002 werden am Bibliotheksservice-Zentrum Baden-
Württemberg (BSZ) Bibliotheksportale auf Basis der Software 
SISIS Elektra aufgebaut.  
Für sechs baden-württembergische, die sächsischen sowie die 
saarländischen Universitätsbibliotheken leistet das BSZ First-
Level-Support, Schulung sowie Koordination und betreibt Biblio-
theks- und Fachportale.  

 
Alle baden-württembergischen Pädagogischen Hochschulen, 
sowie eine wachsende Anzahl von Fachhochschulen, Berufsaka-
demien und Musik- und Kunsthochschulen in Baden-Württemberg 
werden vom BSZ mit einem Bibliotheksportal ausgestattet. Auch 
die private Heilbronn-Business-School versorgt ihre Studierenden 
mit einem Bibliotheksportal, das vom BSZ gehostet wird, 
Für Öffentliche Bibliotheken in mittlerweile zwanzig Städten in 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz betreibt das BSZ Biblio-
theksportale im bibnetz.  
Bibliotheken, die selbst noch kein Bibliotheksportal einsetzen, 
können für die automatisierte Online-Fernleihe das Fernleihportal 
des BSZ benutzen. In diesem kann in den Katalogen der Biblio-
theksverbünde in Deutschland (SWB, HBZ, HeBIS, BVB, GBV 
und KOBV) sowie in der ZDB simultan recherchiert und ausge-
hend vom Treffer eine Fernleihe beauftragt werden.  

Funktionalitäten der Bibliotheksportale 

Metasuche 
Ausgehend von einem einfachen oder erweiterten Suchformular 
ermöglicht das Portal eine parallele Suche in verteilten Datenbe-
ständen. Dadurch können Datenquellen, die bei verschiedenen 
Anbietern liegen und in unterschiedlicher Weise zu bedienen sind, 
an einer Stelle und in einheitlicher Form angefragt und präsentiert 
werden.  
Volltextsuche 
Datenbestände, über die die Bibliothek selbst verfügt, können in 
einen zentralen Volltextindex – basierend auf der Open Source 
Software Lucene – aufbereitet werden. Dieser kann in die Meta-
suche eingebunden werden, erlaubt aber zusätzlich Recherche-
funktionalitäten wie Relevance-Ranking, Drill-Down sowie Fehler-
toleranz und ist schneller als die Metasuche.  
Personalisierung und Single-Sign-On 
Ein Portal bietet personalisierte Dienste an, so dass z.B. eigene 
Merkliste und Quellenauswahl gespeichert sowie Dienste nach 
individuellen Rechten angeboten werden können. Für das Login 
greift das Portal auf die Authentifizierung im lokalen Bibliotheks-
system zurück, ggf. über das Single-Sign-On-System Shibboleth, 
das weitere Anwendungen der Bibliothek aber auch z.B. Volltext-
bestände führender Anbieter umfasst. 
Anbindung der Online-Fernleihe 
Die Online-Fernleihe des BSZ ist aus dem Portal ansprechbar. 
Dazu prüft das Portal zunächst die lokale Verfügbarkeit eines 
Titels, dann die Verfügbarkeit im Verbund und überträgt die erfor-
derlichen Daten ins Formular des BSZ-Fernleihservers bzw. ein 
lokales Fernleihformular.  
Linkresolving 
Aus dem Portal können Linkresolver wie ReDI»Links oder SFX 
angesprochen werden, die zu einem Treffer z.B. Volltextangebote 
entsprechend der Rechte des aktuellen Nutzers ermitteln.  
Online-Auskunft 
In das Portal kann die E-Mail-Auskunf InfoDesk des BSZ einge-
bunden werden, so dass Nutzerfragen zu einem Treffer automati-
siert in ein Auskunftsformular übernommen werden können.  
Wiederholung von Suchanfragen 
Suchanfragen können im Portal abgespeichert und periodisch 
automatisiert wiederholt werden. Über neue Ergebnisse wird der 
Nutzer per E-Mail informiert.  


