
Die künftige Entwicklung von LBS4 

Aktueller Stand 

LBS4 wurde bereits vor längerer Zeit als modernes Nachfolgesystem für LBS3 konzipiert und 
entwickelt. Bis zum heutigen Zeitpunkt gab es in Bezug auf Stabilität und Funktionalität eine 
Reihe von Problemen, die die Umstellung von LBS3 auf LBS4 nicht zuließen. Aus diesem Grund 
wurde LBS4 bisher ausschließlich für Neuinstallationen in der UB Potsdam und der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz eingesetzt. Mit der Anfang Januar von OCLCPICA ausgelieferten Ver-
sion LBS4 2.6 sind wesentliche Probleme ausgeräumt. Es bleiben eine Reihe kleinere Probleme 
im Bereich Workflow-Optimierung, die in den nächsten Versionen beseitigt werden. 
 
Mit der Version 2.6 ist die Basis für die Beginn der LBS3-Umstellung auf LBS4 verfügbar. Neben 
der Umstellung aller LBS3-Systeme auf Sun Solaris (LBS3 Port) ist für 2006 die Migration von 
mindestens zwei LBS3-Systemen auf LBS4 geplant. 

Offene Probleme 

Hinsichtlich der Funktionalität hat LBS4 den Stand von LBS3 erreicht und in einigen Bereichen 
wurden lange geforderte zusätzliche Funktionalitäten entwickelt. Es fehlt aber noch dringend 
benötigte Funktionen, wie die Unterstützung bei der Erwerbung elektronische Ressourcen. Ver-
misst werden auch Schnittstellen zur Einbindung in universitäre Systeme, wie z.B. LDAP. 
 
Ein weiteres Problem wird der noch zu erwartende längere Umstellungszeitraum für alle 150 
LBS3-Bibliotheken im GBV. Hier muss selbst unter optimistischen Annahmen ein Zeitrahmen 
von ca. 4 Jahren kalkuliert werden. Da die Entwicklung von LBS3 eingefroren ist und die großen 
Bibliotheken mit komplexen Strukturen erst gegen Ende dieser Phase umgestellt werden können, 
bedeutet dies auch, dass die Bibliotheken, die neue Funktionalitäten dringend benötigen, noch 
einige Jahre warten müssen. 
 
Eines der Grundprobleme des LBS4 ist die Komplexität des Systems, die lange Entwicklungszei-
ten verursacht. Ziel der kommenden Entwicklungen ist daher, mit LBS4 eine Kernsoftware zu 
erhalten, die stabil läuft und die über definierte Schnittstellen durch zusätzliche Tools und Modu-
le flexibel und zeitnah erweitert werden kann. 

Lösungsansätze und Planungen 

Nach der Übernahme der Firma Sisis durch OCLC PICA ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten 
für die Weiterentwicklung der Lokalsysteme. Sowohl LBS4 als auch Sisis Sunrise werden weiter 
unterstützt. Parallel dazu werden beide Produktlinien mittelfristig zusammengeführt mit dem Ziel 
eines sanften Übergangs beider Entwicklungen in eine gemeinsame Softwareplattform. Neue 
Komponenten werden bereits jetzt gemeinsam für beide Systeme entwickelt. Eine direkte Ablö-
sung der LBS-Systeme durch Sisis Sunrise Systeme und umgekehrt ist nicht geplant. 
 
Für LBS4-Bibliotheken ergibt sich eine kontinuierliche Weiterentwicklung im Zuge der normalen 
Versionsplanungen. Neue Funktionalitäten, wie Bindeverwaltung, werden in LBS4 integriert. 
LBS3-Anwender müssen hingegen mit der zunehmenden funktionalen Weiterentwicklung von 
LBS4 mit höherem Umstellungsaufwand rechnen. Viele interessante Erweiterungen – Unicode, 
integrierte Abstracts, Inhaltsverzeichnisse, etc. – werden aber auf Grund der technischen Restrik-
tionen im LBS3 nicht umsetzbar sein. Das Vorhaben, bis Ende 2006 alle LBS3-Standorte im 
GBV von DEC-Alpha auf Sun-Solaris umzustellen, wird allerdings interessierten Bibliotheken die 
parallele Nutzung von LBS3-SUN und LBS4 ermöglichen. 
 
Um für LBS3-Bibliotheken die Wartezeit zu überbrücken, wird die VZG - ggf. zusammen mit 
OCLCPICA - auch für diese zusätzliche Addons entwickeln oder Schnittstellen zu externen An-
wendungen - z.B. LDAP, SIP2, Erwerbung von E-Journals - kurzfristig zur Verfügung stellen.  
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