
Anwendertreffen über Stand und Weiterentwicklung der 
Portalinstallationen am Dienstag, den 10.05.2005 

 
 

Teilnehmer:   Hr. Braun (UB Heidelberg); Fr. Schlemper (UB Hohenheim); Hr. Aiple (UB 
Hohenheim); Hr. Reineke (UB Hohenheim); Hr. Lehrmann (UB Stuttgart), Fr. Amann-
Prazak (UB Stuttgart); Fr. Finkbeiner-Franke (UB Stuttgart); Fr. Wiegand (UB 
Stuttgart); Fr. Gölker (UB Mannheim); Hr. Hänger (UB Mannheim); Fr. Gerland (BSZ); 
Fr. Winter (BSZ); Hr. Bouché (WLB); Frau Emminger (Stadtbücherei Stuttgart) 

 

TOP 1: Bericht Elektra-Anwendertreffen 

Am 12. April hat in München ein Treffen aller Elektra-Anwender stattgefunden. Auf dem Treffen wurde 
den Anwendern die Version 4.0 mit ihren neuen Funktionen vorgestellt, es wurde mitgeteilt, welche 
Fehler behoben und welche Change-Requests erledigt wurden. Das Protokoll dieses Treffens wurde 
bereits über die Mailingliste AG-Portal versandt. 

Vorgestellt wurde auf dem Treffen außerdem die Fast Suchmaschinen-Technologie und mögliche 
Anwendung / Integration in Elektra. 
Die Firma SISIS ist eine Kooperation mit FAST eingegangen. 
Mit der Software ist es möglich, Daten (z.B. bibliographische Daten aus Bibliothekskatalogen) im 
Volltext zu indexieren und dann die Daten nach linguistischen Verfahren für eine dynamische 
Suchverfeinerung aufzubereiten. Die Suchanfragen auf mit Fast indexierte Daten werden extrem 
schnell beantwortet. Um allerdings Daten indexieren zu können, müssen die Daten vorliegen. Das 
heißt, man kann diese Technologie nur für Kataloge / Datenbanken verwenden, bei denen man die 
Daten auch weiterverwenden darf. Bei kostenpflichtigen Datenbanken ist dies zunächst nicht der Fall. 

Für die Anwendung der Technologie in Elektra hat Sisis eine Schnittstelle geschaffen, mit der mit Fast 
indexierte Datenbanken in die Elektra-Recherche eingebunden  werden können, wie zum Beispiel die 
Suchmaschine BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (s. SISIS-Demo-Server 
http://193.31.11.200/jsp/start.jsp). Außerdem könnten Bibliotheken Daten aus eigenen Datenbanken 
mit Fast indexieren und über die genannte Schnittstelle in die Recherche von Elektra einbinden. Für 
diesen Fall müsste die Bibliothek aber eine Lizenz der Fast-Software erwerben. 
Es wurde außerdem intensiv die Lizenzproblematik besprochen. Es wurde festgehalten, dass es zur 
Klärung dieser Problematik ein Treffen mit Hr. Oberknapp, dem BSZ, Hebis und Sisis geben soll. 
Dieses Treffen wird am 22.6. in Freiburg stattfinden. Das Problem stellt sich als sehr komplex dar. Es 
wurde allerdings klar, dass dringend eine Lösung gefunden werden muss, damit wichtige 
Datenbanken lizenzrechtlich korrekt eingebunden werden können. Es hat sich außerdem 
herausgestellt, dass diese Problematik nicht nur im SWB-Land eine Rolle spielt, sondern für alle 
wichtig ist, die Datenbanken nach einem Concurrent-User-Modell lizensiert haben. 
Von den Teilnehmern wurde eine Liste mit Change-Requests (CR’s) diskutiert und auch weitere CR’s 
wurden vorgeschlagen. Unter anderem Erweiterungen der http-Schnittstelle insofern, das die 
Indexrecherche abgebildet werden kann und auch Einzeltrefferdaten wirklich nur bei Bedarf geparst 
werden. 
Insgesamt war das Treffen sehr fruchtbar. 
 
TOP 2: Version 4.0 

Die für Mitte Februar angekündigte Version 4.0 wurde zunächst als RC-Version zum Testen an die 
Projektpartner ausgeliefert. Die Freigabe der Version 4.0 erfolgte dagegen erst in der ersten 
Maiwoche. Die neue Version wurde bereits auf Testrechner im BSZ aufgespielt und wird nun nach und 
nach auf alle Installationen aufgespielt. 
 
Verbesserungen / Neuerungen der Software sind vor allem: 

- die erweiterte Konfigurierbarkeit der Kurztrefferliste: auch das interne Dublin Core-Format ist 
jetzt über einigermaßen komplexe Konfigurationsmöglichkeiten beeinflussbar 

- es gibt nun eine SQL-Schnittstelle, mit der man Datenbanken direkt über SQL einbinden kann, 
mit der Einschränkung, dass diese Datenbank nur eine Tabelle enthalten darf 

- die http-Schnittstelle wurde erweitert, es ist an vielen Stellen möglich, mit Bean-Shell-Skripten 
zu arbeiten  

http://193.31.11.200/jsp/start.jsp


- das Handling von Cookies wurde verbessert, sodass nun auch Datenbanken wie Munzinger 
korrekt eingebunden werden können und nach Datenbanken sauber getrennte Ergebnisse 
liefern 

- zusätzlich zu den Benutzerdaten (Login, Passwort, Benutzergruppe), wird nun auch die IP-
Adresse des Benutzers über die erweiterte Authentifizierungs-Schnittstelle übergeben 

- die Verfügbarkeitsschnittstelle wurde erweitert (die erweiterten Funktionen müssen noch 
ausgiebig im BSZ getestet werden.) 

Weitere neue Funktionen sind in dem bereits verschickten Protokoll des Münchner Anwendertreffens 
enthalten. 
 
Die Neuerungen der Verfügbarkeitsrecherche eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die jedoch 
auch einiges an Entwicklungsarbeit erfordern werden, da die Konfiguration sehr komplex ist. Ob die 
verschiedenen Modelle der Fernleihanbindung (s. TOP 6) mit dieser neuen Schnittstelle realisierbar 
sind, muss noch intensiv getestet werden. SISIS bietet noch eine kostenpflichtige Erweiterung der VR-
Schnittstelle an, mit der auf jeden Fall die Fernleihschnittstelle realisiert werden könnte. 
 
TOP 4: Verfahren zur Meldung von Change-Requests an Sisis 

Hr. Maylein und Hr. Hänger haben vorgeschlagen, das Verfahren zur Meldung von Change-Requests 
an Sisis wie folgt zu gestalten: 
Das BSZ sammelt wie bisher die aktuellen und aufkommenden Change-Requests. Kurz vor den 
Anwendertreffen der AG-Portal schickt das BSZ die offenen und erledigten / bearbeiteten Change-
Requests an die AG, mit der Bitte um Kenntnisnahme. Die offenen Change-Requests werden auf den 
Anwendertreffen priorisiert und mit der dort festgelegten Priorität an Sisis gemeldet. 
Auf diese Weise soll transparenter werden, welche Change-Requests erledigt sind, welche in 
Bearbeitung und welche noch offen sind. Das BSZ stimmt diesem Vorschlag zu und wird das 
Verfahren am nächsten Anwendertreffen anwenden. 
 

TOP 6: Zusammenarbeit Elektra / Fernleihe  

Die UB Mannheim und die UB Heidelberg haben gemeinsam in einem Treffen das am letzten 
Anwendertreffen ausgeteilte Konzeptpapier zur Anbindung der Fernleihe an Elektra diskutiert. Die UB 
Mannheim möchte das im Konzeptpapier ‚Fernleihe’ beschriebene Verfahren realisieren: zunächst 
Recherche im lokalen Katalog, bei keinem Ergebnis wird der zentrale Fernleihserver aufgerufen. Die 
UB Heidelberg möchte direkt auf das zentral Fernleich-Formular verweisen, bzw. eine OpenURL mit 
den vorhanden Daten für die Fernleihe anbieten. 
Das BSZ wird klären, was die OpenURL für die zentrale Fernleihe beinhalten muss. 
Für die verbundübergreifende Fernleihe kann das BSZ eine Elektra-Sicht mit den Verbundkatalogen 
aufsetzen. Der Benutzer kann in der Verbünden recherchieren und nach erfolgreicher 
Verfügbarkeitsrecherche kann das Buch aus Elektra heraus bestellt werden. Ist das Buch nicht im 
SWB vorhanden, werden bei der Verfügbarkeitsrecherche die Identnummern der Verbünde ermittelt 
und mit dem Namen der Verbundes an das Fernleih-Formular übergeben. Auf diese Weise ist das 
Buch eindeutig identifiziert. 
 
TOP 7: Verschiedenes 

Personalplanung: 
Fr. Gerland wird vom 8.6. bis zum 3.7. im Urlaub sein. Fragen können in dieser Zeit an Fr. Winter und 
Hr. Mainberger gerichtet werden. Ergänzung: Im BSZ verstärkt Hr. Ott das Portalteam auf technischer 
Seite. 
 
Pflegeverträge: 
Die Pflegeverträge der UB Konstanz, UB Mannheim und der UB Heidelberg sind unterzeichnet. Es 
fehlt noch die Unterzeichnung von den am Stuttgarter Portal beteiligten Bibliotheken. Als Beginn für 
den Pflegevertrag wurde der 1.10.2004 festgelegt. 
 
Testrechner: 
Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, wenn die Testrechner direkt in den Institutionen stehen. Das 
BSZ übernimmt, wenn gewünscht, gerne Elektra-Installationen und -Updates auf den Testrechnern, 
die Systemadministration und Backups / Sicherungen müssen hingegen von den Institutionen 
übernommen werden. 



Mannheim und Heidelberg haben bereits einen Testrechner aufgesetzt. Das BSZ wird die Möglichkeit 
der Virtualisierung von Testrechnern testen. 
 
TOP 8: Berichte aus den Häusern 

UB Heidelberg: 
Das Portal steht kurz vor dem Produktionsstart. Die Version 4.0 wird auf dem lokalen Testrechner und 
auf dem Produktionsrechner aufgesetzt und intensiv getestet. 
 
UB Mannheim: 
Mannheim hat bereits erste Statistik-Daten über die Nutzung des Portals gewonnen. Beispielsweise 
waren es im April zeitweise 279 oder 264 oder 208 Sessions pro Tag, insgesamt waren es im April  
4300 Sessions. Das Portal läuft stabil, zurzeit ist ein wöchentlicher Neustart nötig. Die Nutzer können 
über einen Gastzugang oder über Anmeldung das Portal nutzen. Beworben wurde es bisher mit einer 
Pressemitteilung und mit einer Verlinkung auf der Homepage. 
 
Die Datenbanken, die am häufigsten genutzt werden, sind nach Häufigkeit der Nutzung sortiert, 
folgende: 
Opac mit 4300 Zugriffen 
BSP 
EDZ 
SWB 
Econlit 
Wisonet 
IFN 
Wisonet 
Econis 
Jstor 
 
Stuttgarter Portal: 
Es wird die neue Version abgewartet und wenn soweit alles läuft, kann in Produktion gegangen 
werden. Eine Direktsuche von außerhalb des Portals zu starten ist ab sofort möglich, ebenso die 
Vorauswahl von Profilen und Sichten. 
 
UB Konstanz: 
Die Fachdatenbanken sind größtenteils eingebunden, die Authentifizierung läuft über IP-Check. Es 
wird intensiv getestet, es soll noch im Sommersemester in Produktion gegangen werden. 
 
Stadtbücherei Stuttgart: 
Es wird der Produktionsstart vom Regionalportal abgewartet, vor allem wird dann beobachtet, 
inwieweit sich die Anfragelast auf den Opac erhöht. Das Cookie-Problem wurde gelöst und bei der 
Durchschaltung auf die Originaldatenbank kann nun auch der äußere Frame angezeigt werden. 
 
UB Freiburg: 
Es gab Probleme mit der Anbindung des Olix-Opacs und die angedachte Lösung (Einbindung des 
Bestandes über die PICA-Recherchedatenbank und Sigeleinschränkung) funktionierte mit der alten 
Version auch nicht, ist jetzt aber möglich. 
 
Nächster Termin: 
11.10.2005, 10:30 Uhr in der UB Stuttgart. 


