
Anwendertreffen über Stand und Weiterentwicklung der 
Portalinstallationen am Mittwoch, den 27.10.2004 

 
 

Teilnehmer:   Hr. Braun (UB Heidelberg); Fr. Schlemper (UB Hohenheim); Hr. Aiple (UB 
Hohenheim); Hr. Lehrmann (UB Stuttgart), Hr. Scholze (UB Stuttgart); Fr. Amann-
Prazak (UB Stuttgart); Fr. Finkbeiner-Franke (UB Stuttgart); Fr. Gölker (UB 
Mannheim); Fr. Meyer (UB Konstanz); Hr. Scharmann (UB Konstanz); Hr. Oberknapp 
(UB Freiburg); Hr. Grothe (SLUB Dresden); Fr. Gerland (BSZ); Fr. Winter (BSZ); Hr. 
Bouché (WLB) 

 

TOP 1: Projektstand der einzelnen Installationen 

Stuttgart: Profildienst funktioniert momentan nicht und wird von den Stuttgarter Kolleginnen getestet, 
die neueste Mängelliste muss noch vom BSZ kommentiert und bearbeitet werden. Starttermin für das 
Portal soll Anfang 2005 sein. 

Freiburg: Es gibt noch keine genauen Anforderungen, wie das Portal aussehen soll und welche 
Datenbanken integriert werden sollen. Eventuell (wenn möglich) soll mit Hilfe von der neuen 
Verbundsoftware Pica eine Regionalsicht erzeugt werden, diese Möglichkeit wird momentan geprüft. 
Wenn es möglich ist, den Freiburger Katalog so zu selektieren, soll dieser in das Portal eingebunden 
werden. Das BSZ wird Herrn Oberknapp Informationen über die PICA-Schnittstelle zur Verfügung 
stellen. 
Anmerkung Oberknapp: Es gibt nun für alle großen Datenbankanbieter Zugänge. Die Zugänge 
werden vergeben, sobald Datenbanken eingebunden sind. Das BSZ darf zu Testzwecken auch einen 
Zugang benutzen. Bei Silverplatter-Datenbanken besteht immer noch das Timeout-Problem. Das 
Problem von Elektra, das Lizenzrechte bei Z39.50 Datenbanken umgangen werden, ist ebenfalls noch 
nicht gelöst. 
Außerdem berichtet Hr. Oberknapp von dem Treffen mit Hr. Keck am 25.10.2004 in Freiburg. 
Hr. Keck berichtete, dass es keine Version 3.6 geben wird, dafür aber demnächst die Version 4 und 
versprach, die Versionsplanung für Version 4 zu mailen (s. TOP 5). 

Mannheim: Das Portal wird demnächst einem eingeschränkten Kreis präsentiert, ab Januar soll es 
den Nutzern als Rechercheportal angeboten werden. Kostenpflichtige Datenbanken sind per IP-
Kontolle auf den Campus beschränkt. Nach und nach sollen dann die Zusatzdienste angeboten 
werden (Profildienst, Fernleihe etc.). 

Konstanz: Alle nicht kostenpflichtigen Dantenbanken sind eingebunden. Es gibt noch Probleme mit 
der Freischaltung der Datenbankzugängen über IP. Die Authentifizierung läuft ausschließlich über IP-
Freischaltung. 

Heidelberg: Der Profildienst wurde intensiv getestet und kann jetzt verwendet werden. Die Darstellung 
der Daten wurde verbessert und soll getestet werden. Es wurde teilweise in die jsp-Seiten 
eingegriffen, um das Layout anzupassen. Als Start für Produktionsbeginn ist Anfang 2005 geplant. Die 
neue Recherchedatenbank des BSZ (eingebunden über die PICA-Schnittstelle) liefert momentan noch 
keine Bestandsinformationen für die Verfügbarkeitsrecherche � das BSZ erstellt Anforderung für 
diese Funktion. 

Sachsen:  
Sachsen hat eine Teststellung von Elektra für ein Jahr mit beliebig vielen Sichten. Hier wurde eine 
allgemeine Sachsen-Sicht und eine Sicht für die SLUB Dresden erstellt. 

 

TOP 2: Testrechner 

Das BSZ hat einen Testrechner für die Bibliotheken eingerichtet. Ein zweiter wird noch zur Verfügung 
gestellt. Der Vorschlag seitens des BSZ ist, dass für jede Bibliothek eine Umgebung eingerichtet wird. 
Das Problem bei dieser Lösung ist, dass dann nicht parallel gearbeitet werden kann und man sich 
absprechen muss. Dies sollte aber möglich sein. Die Testrechner werden ebenfalls gesichert und 



stehen ausschließlich den Anwendern zur Verfügung, das BSZ hat einen eigenen Testrechner. Der 
erste Testrechner wird für die UB Heidelberg und für die UB Mannheim eingerichtet. 

 

TOP 3: Prioritätenliste 

Das BSZ hat die Prioritätenliste an Sisis verschickt. Sisis hat den Aufwand abgeschätzt und die Liste 
zurück an das BSZ gesandt. Das BSZ hat die Liste kommentiert und 4 Aufträge formuliert und diese 
an Sisis weitergegeben mit der Bitte um Bestätigung der veranschlagten Personentage. Die 
Bestätigung ist noch nicht erfolgt, sobald dies der Fall ist, werden die Punkte in Auftrag gegeben 
(Anmerkung BSZ: Bestätigung und Beauftragung sind erfolgt). 
Unklar ist weiterhin der Zeitrahmen für die Erledigung der Punkte, die nicht in Auftrag gegeben worden 
sind und als Change Requests anerkannt wurden.  

Das BSZ konnte den Punkt „Verbesserung der Einbindung von http-Targets“ nicht in Auftrag geben, 
da die veranschlagten Kosten zu hoch waren. Es wurde aber von SISIS für die Version 4 eine solche 
Möglichkeit in Aussicht gestellt.  
Außerdem hat das BSZ die Forderung nach zentraler Haltung der IP-Adressen (nicht beim Target) 
nicht in Auftrag gegeben. Das BSZ wird jedoch abschätzen lassen, wieviel es kostet, dass wenigstens 
beim Target IP-Bereiche statt nur einzelner IP-Adressen definiert werden können. 

Das BSZ erkundigt sich bei Sisis, welche Change Requests voraussichtlich in Version 4 realisiert 
werden. Insgesamt besteht Konsens darüber, dass gewartet wird, welche Features in der nächsten 
Version umgesetzt sind, bevor neue Forderungen in Auftrag gegeben werden.  

Das BSZ berichtet von dem Treffen mit Hebis und der ZBMed, die ebenfalls Elektra einsetzen. 
Ergebnis dieses Treffens war, dass viel Konsens über die Mängel von Elektra besteht und dass man 
die wichtigsten Forderungen formulieren möchte und gemeinsam an Sisis weitergeben möchte. Diese 
Forderungen wurden ausgeteilt. 

 

TOP 5: Versionsplanung Elektra 4.0 

Es wird die E-Mail mit der Versionsplanung für die Anfang nächsten Jahres angekündigte Elektra-
Version wird verteilt. Fr. Winter erklärt die einzelnen Punkte. 

�� Konfigurierbarkeit des Description-Formates (d.h. die Kunden können nun selber entscheiden, 
welches Feld des Originaldatensatzes auf welches DC-Feld gemappt wird): 
Im Moment ist die Abbildung in das interne Description-Format fest kodiert, was bedeutet, 
dass z.B. auf die Kurztrefferanzeige, welche das Description-Format verwendet, kein Einfluss 
genommen werden kann. 

�� Erweiterungen der Konfigurationsmöglichkeiten der Verfügbarkeitsrecherche (beispielsweise 
könnte konfiguriert werden, dass nur dann die VR angestoßen wird, wenn die Materialart= 
Monographie ist): 
Es wurde gewünscht, dass die Verfügbarkeitsrecherche variabler gestaltet werden kann, dass 
z.B. weitere Suchparameter übergeben werden können und auch die Ergebnisausgabe der 
Verfügbarkeitsrecherche flexibler gestaltet werden kann. 

�� Erweiterungen der Funktionalität der Sichten (z.B. Beibehaltung des aktuellen: 
 Kontextes beim Wechsel in eine neue Sicht) 

�� Überarbeitung des Layouts (ist teilweise bereits für das FP Geschichte realisiert - siehe 
http://193.174.99.129/jsp/start.jsp?ci=fach_gesch Möglichkeit der Systematischen Suche 
(siehe ebenfalls FP Geschichte) 

�� Anzeige der Materialarten (Icon) 
�� Einfachere Konfiguration der HTTP-Targets durch eine Testoberfläche 
�� bessere EXTRAKT-Einbindung: 

Dies betrifft ein Zusatzmodul von Elektra, welches nicht gekauft wurde. 
�� die vom BSZ beauftragten CRs (Sichtenabhängige Fachprofile, Ausblenden einzelner Targets 

in den Sichten, Trennung nach Datenbanken nach Aufruf der Trefferliste, Statistik mit Infos 
über Sichten und Benutzergruppen) 

 

 

http://193.174.99.129/jsp/start.jsp?ci=fach_gesch


TOP 6: Vorstellung Website für Portalanwender 

Jede Bibliothek hat nun ein individualisierten Zugang. Es ist möglich, Dokumentationen eigenständig 
hochzuladen. Es gibt ein Diskussionsboard, Seiten mit Dokumentationen, Fehlermeldungen etc. 
Die Passwörter werden individuell zugeschickt. 

 

TOP 7: Vorstellung Targetverwaltung 

Der erste Prototyp einer Targetverwaltung wird von Frau Winter vorgestellt. Target-Defitionen können 
hier hoch- und herunterladen werden. Eine Beschreibung, der Status und Bearbeiter der einzelnen 
Targets kann ebenfalls abgelegt werden bzw. steht als Information zur Verfügung. Es wird angemerkt, 
dass einzelnen Targetdefinitionen von SISIS zur Verfügung gestellt wurden und noch nicht getestet 
wurden (im Moment Status offline). 

Es wird gewünscht, dass eine bessere Versionsverwaltung integriert wird. Das BSZ wird sich darum 
kümmern. Außerdem wird noch gewünscht, dass es möglich ist, den Bearbeitungsfortschritt 
anzugeben, wenn das Target gerade bearbeitet wird, eventuell sind noch weiter Felder zur 
Beschreibung vonnöten. Weitere Verbesserungsvorschläge werden im BSZ gerne 
entgegengenommen. Die Bedeutung der einzelnen Metadatenfelder wird vom BSZ noch dokumentiert 
werden. 

 

TOP 8: Verschiedenes 

Anmerkung UB Stuttgart: Wenn Datenbanken in einer Hierarchiestufe ausgewählt wurden und diese 
dann per Klick „zugeklappt“ wird, geht Auswahl verloren. � Das BSZ meldet diesen Fehler an Sisis. 

Das BSZ gibt die Anregung von Hr. Maylein aus der letzten AG Volltexte und Hochschulpublikationen 
weiter, ob vielleicht ein Anwendertreffen mit Sisis und anderen Portalanwendern angestrebt werden 
sollte. Die Teilnehmer der Portalsitzung halten ein solches Treffen momentan nicht für sinnvoll und 
schlagen vor, eventuell im neuen Jahr eines zu planen. 

Anmerkung UB Freiburg: Stehen mit öffentlichen Geldern finanzierte Erweiterungen einer Software 
nicht aufgrund des Kieler Abkommens allen öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung? 

Frau Goelker fragt an, ob Anbieter freier Quellen (z.B. Buchhandelsverzeichnisse, freie Enzyklopädien 
etc.) ihr Einverständnis für die Einbindung der jeweiligen Datenbank ins Portal gegeben haben. Das 
BSZ wird bei den Datenbankanbietern anfragen und bei Einverständnis einen entsprechenden Status 
für das Target festlegen. Hat jemand bereits beim Datenbankanbieter nachgefragt, so soll dies dem 
BSZ gemeldet werden, damit keine mehrfachen Anfragen gestellt werden. 

 

Nächster Termin: 

1.2.2004, 10:30 Uhr in der UB Stuttgart. 

 

 


