GBV FAG Technische Infrastruktur
Protokoll der 47. Sitzung am 13.06.2012 in Göttingen
Teilnehmer:
entschuldigt fehlt:
Gäste:
Tagungsort/zeit:

04.07.2012

Blenkle, Bollin (Protokoll), Christof, Hahn, Lindemann, Nord,
Schmitz, Tuschick, von der Ahe
Busse
Dührkohp (ca. 11.00 – 12.00 Uhr), Diedrichs, Farrenkopf
VZG Göttingen, 13.06.2012, 11.00 - 15.40 Uhr

TOP 1 Eröffnung und Protokoll
Das Protokoll der letzten (46.) Sitzung in Hannover wurde bereits genehmigt und im Wiki
veröffentlicht.
Protokolle sollen zukünftig im Content Server (https://www.gbv.de/cls-download/fag-technischeinfrastruktur-fag-ti/protokolle) abgelegt und im Wiki der FAG verlinkt werden.

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen bestätigt.

TOP 3 Vorstellung Herr Farrenkopf
Herr Farrenkopf aus der UB Kiel stellt sich vor und äußert den Wunsch in dieser Amtsperiode als Gast
an den FAG-TI Sitzungen teilnehmen zu können.
Der Antrag von Herrn Christof auf Gaststatus für Herrn Farrenkopf für diese Amtsperiode wird
einstimmig angenommen.
Nachtrag aus einer E-Mail von Herrn Dr. Blenkle vom 26.06.2012:
„Der Fachbeirat freut such einhellig über das Interesse von Herrn Farrenkopf. Herr Diedrichs regte an,
dass wir einen formlosen Antrag zur offiziellen Aufnahme von Hr. Farrenkopf an den aktuellen
Vorsitzenden der Verbundleitung des GBV (Herr Wilke, HH) stellen, den Ulrich Hahn bereits gestellt
hat.“

TOP 4 Vortrag Herr Dührkohp (VZG): „Portalentwicklungen der VZG“
Herrn Dührkohp informiert zum Stand der Portalentwicklung für Digitale Sammlungen in der VZG
(Vortragsfolien im Anhang).
• VZG kann als ein zentraler Dienstleister für den digiCULT-Verbund (http://www.digicultverbund.de) betrachtet werden
• Als Metadatenformat für museale Objekte kommt LIDO (Lightweight Information Describing
Objects) zum Einsatz
• für Thesauri, Normierung etc. kommen sogenannte Vokabular Server zum Einsatz
• Verknüpfen der digitalen Objekte mit anderen Datenquellen erfolgt über Enrichment Adapter
• VZG stellt Infrastruktur für Digitalisierungs-Projekte bereit, leistet aber keine Anwendungsbetreuung.
• Ziel: Daten der musealen Objekte mit Bibliotheksbeständen zu verknüpfen
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TOP 5 Inhalt des Workshops 16. Verbundkonferenz in Hannover
Es werden Themen für den Workshop der 16. Verbundkonferenz zum Thema Discovery diskutiert.
Folgende Vortragende konnten im Nachtrag zur Sitzung durch Dr. Blenkle bestätigt werden.
•
•
•
•

Anne Christensen (UB Lüneburg)
Reiner Diedrichs (VZG)
Bernd Diekmann (UB Oldenburg)
Heiko Weier (UB TU Hamburg-Harburg)

Herr Diedrichs informiert weiterhin zum Thema Discovery-Systeme:
• seitens Serial Solutions liegt ein rabattiertes Angebot für GBV-Bibliotheken zur SUMMONNutzung vor. Dies wurde an alle Bibliotheken über die VZG verschickt.
• ein ähnliches Angebot von ExLibris zur Nutzung von Primo/Primo Central ist in Vorbereitung

TOP 6 OCLC und IDM
Angeregt durch die Bitte von Herrn Haverich, die FAG-TI möge sich zu einer funktionalen Beschreibung zur Entscheidungsfindung von OCLC zu einer „LBS4 LDAP-authentication“ äußern, wird
diese diskutiert.
Man kommt überein, dass das in dem Schreiben „LBS4 LDAP-authentication“ genannte Scenario 1
nicht in Frage kommt und das Scenario 2 auf starke Bedenken stößt und als nicht praktikabel
erscheint. Dr. Blenkle wird das Herrn Haverich mitteilen.
(„LBS4 LDAP-authentication“ von OCLC und Antwortschreiben von Dr. Blenkle an Herrn Haverich im
Anhang)
Herr Diedrichs informiert, dass die NCIP-Schnittstelle als Nachfolger von SIP II kommt, auch als
Schnittstelle für Discovery Systeme. Es handelt sich dabei um eine Eigenentwicklung der VZG. Damit
wird u.a. schreibender Zugriff auf LDAP-Systeme möglich sein.
Derzeit ist keine schreibende Verbindung zwischen LBS und LDAP möglich. Der IDM-Connector kann
eher nicht als Lösung empfohlen werden. Erfahrungen in Jena haben gezeigt, dass der IDMConnector sehr komplex und aufwendig ist und nicht in jedem Punkt den Erwartungen entspricht.
Herr Diedrichs ergänzt in einer E-Mail vom 26.06.2012 nachträglich:
„Die Informationen zum weiteren Vorgehen hinsichtlich "IDM und OCLC" kann ich frühestens im
August liefern, wenn das Vorgehen mit den Beteiligten (Jena, Shiprah, VZG) abgestimmt ist. (Die
Vereinbarung mit OCLC zur Eigenentwicklung der NCIP/REST-Schnittstelle wird von mir heute
unterschrieben.)“
Die FAG-TI bekräftigt die VZG ausdrücklich in Ihrer Bemühung für das Thema IDM eine Lösung zu
finden.

TOP 7 Verschiedenes
Status der LBS4 Einführung
•
•
•
•
•
•
•
•

SuUB Bremen: LBS4 Umstellung ist noch nicht geplant
UB Greifswald: ACQ komplett umgestellt, OUS für ILN Greifswald umgestellt, ILN FH-Stralsund im
Sommer, im Laufe des Jahres Übergang zum VZG Hosting
UB Ilmenau: OUS4-Einführung für September 2012 geplant; ACQ4 seit Sommer 2010 im
Produktionsbetrieb
HSU Hamburg: Zeitplan für OUS-Umstellung noch ungewiss, ACQ Umstellung läuft
SUB Hamburg: Ziel bis Jahresende alle ILNs auf LBS4 umgestellt zu haben
TIB Hannover: ACQ Umstellung im Wesentlichen durch, OUS Umstellung evtl. bis März 2013
UB Osnabrück: LBS4 Umstellung ist noch nicht geplant, da z.Z. andere große Projekte laufen
UB Rostock: LBS4 Umstellung in Vorbereitung, LBS soll auf UB-eigener Technik in VZG gehostet
werden
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Zur Anfrage Herrn Ahlers
Aufgabenliste“ der FAG-TI:

aus

der

Verbundleitungssitzung

zur

„Priorisierung

der

Die FAG-TI will sich folgenden Themen näher zuwenden:
1. Discovery Systeme
2. Schnittstellen (z.B. NCIP) und Digitalisierung
Des Weiteren wird dazu festgestellt, dass sich die FAG-TI als Plattform zum Austausch von
Informationen und Ideen sieht. Im Dialog mit der VZG werden technische Ansätze und Lösungsvorschläge diskutiert.

Herr Diedrichs informiert:
•
•
•
•

Seitens der VZG gibt es Überlegungen die WinIBW und den LBS4 Client als Applikation auf
Terminalserver für „kleinere“ Bibliotheken anzubieten, um Zugriffe über Firewall-Grenzen zu
ermöglichen bzw. zu vereinfachen.
Es ist eine Desaster Recovery Lösung für das LBS4-Hosting der VZG geplant, um definierte,
kurze Wiederherstellungszeiten der gehosteten Systeme zu gewährleisten
Die VZG arbeitet an einer Empfehlung für die Prozessorauswahl für neu zu beschaffende LBSHardware. Die Hardware-Empfehlung wird wahrscheinlich im Herbst 2012 veröffentlicht.
Bei der LBS4 Umstellung mit mehreren ILN müssen zukünftig ggf. erst alle ILN auf die letzte
LBS3port-kompatible LBS4-Version umstellt werden und dann kann auf die aktuelle LBS4 Version
aktualisiert werden. Neuerungen aktueller LBS4 Versionen stehen damit erst am Ende des
Migrationsprozesses zur Verfügung.

Nächster Termin:
Das nächste Treffen soll zeitlich nahe der Verbundkonferenz stattfinden.
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LBS4 LDAP-authentication
Note: The following is a high level functional description for decision making purposes, not a
functional specification.
Scenario 1 (standard authentication)
The user enters his borrower number / password combination in the OPC4 / loan function login
screen. The credentials are sent to and checked and verified by an external authentication system
based on the LDAP directory. If user exists and credentials are correct, the external system returns a
confirmation message including the LBS4 borrower number to the loan function. The user is
regarded as authenticated by LBS4. The borrower password is not stored in the LBS database. If user
is not known to the external system or if credentials are incorrect, the external system returns an
appropriate message, and an appropriate message is displayed to the user.
For this scenario, all end users – including guest users - must have their credentials (and borrower
numbers) in the LDAP directory. Otherwise they cannot be authenticated and will not have access to
the loan function. Responsibility for maintaining both the LDAP directory as well as the LBS user data
repository, entering the LBS borrower numbers in the LDAP directory and keeping both data
repositories in sync at all times lies with the library. (Details on how this can be achieved see below.)
Scenario 2 (2-hop authentication)
If guest users and some others are not held and maintained in the LDAP directory, it might be
necessary to offer 2-hop authentication. User data for such users will be held and maintained in LBS
itself. In this case, users credentials are first checked by the external system and then, if user is not
known there, by LBS itself.
The user enters his borrower number / password combination in the OPC4 / loan function login
screen. The credentials are sent to and checked and verified by an external authentication system
based on the LDAP directory. If user exists and credentials are correct, the external system returns a
confirmation message including the LBS4 borrower number to the loan function. The user is
regarded as authenticated by LBS4. The borrower password is not stored in the LBS database and not
known to LBS or the loan function. If user is known to the external system but credentials are
incorrect, the external system returns an appropriate message, and an appropriate message is
displayed to the user. [So far no difference to scenario 1 above.]
If user is not known to the external system, the external system returns an appropriate message.
Loan function then tries to authenticate the user against the LBS database with the credentials
entered by the user, using the standard LBS routines in existence today. If user is known and
credentials are correct, user is authenticated by LBS4. If user is known in LBS but credentials are
incorrect, the loan function returns an appropriate message, and an appropriate message is
displayed to the user. If user is not known there either user is not authenticated, and a (different)
appropriate messages are shown to the user.
Messages for incorrect credentials or non-existing users should differ, so that members of staff know
where to search for the problem. Today, the same message is displayed in both cases (“wrong
password and / or wrong loaner number”).
(C) OCLC 2012 (ad)
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LBS4 LDAP Authentication
In this scenario, passwords for guest users are saved in LBS. Guest users must have individual
passwords (the option of leaving the password field empty or using the birth date is not allowed.)
Note: Current LBS4 methods for password generation and management apply. Should a
library have specific requirements regarding password security beyond what LBS4 today is
able to offer, we strongly encourage the library to manage all users in their LDAP directory to
gain a maximum of flexibility in this area. Improvements for password management within
LBS4 are currently not planned or scheduled.
Responsibility for maintaining both the LDAP directory as well as the LBS user data repository, for
entering the LBS borrower numbers in the LDAP directory and for keeping both data repositories in
sync at all times – for those users that are maintained in both of them - lies with the library. The
library is also responsible to make sure that login-IDs for both types of users are unique across both
systems.
Note: For reasons of user friendliness, asking the user to select the appropriate
authentication server (“I am a guest user.”) is not an option.
Assumptions / Preconditions
The selected authentication method is turned on/off for the whole ILN, per ILN. Individual ILNs on
one server must be allowed to use alternative authentication options and configurations.
User data is stored and maintained in LBS as before for all users, with the only exception of the user
password. User passwords for users that are authenticated externally are not stored in LBS. The
password field is left blank (or ignored) for such users.
The LDAP directory and the LBS4 database must be updated and maintained separately by the
library. User data from external sources can be imported in LBS using the borrower update offline
process. We will not provide a mechanism to export / distribute user data changes from LBS for
import in an external system. If a library is in search for online-synchronisation of user data between
systems, the IDM-connector should be considered as an option.
There must be a link between the user's login credentials (as requested by the external
authentication system) and its LBS borrower number in the LDAP directory. If the borrower number
is used for login, the external system must be able to understand and map it correctly. If another id
(e.g. a student number) is used for login, the external system must know and be able to return the
correct borrower number.
In order to support this, OCLC will offer a solution that allows libraries export a full list of borrower
numbers and corresponding IDs from LBS4 for import into their LDAP-directory.
Users and their borrower numbers are maintained in the external authentication system by the
library. LBS does not necessarily keep a mapping table of identifiers for the user and will not be the
authoritative source for this kind of information, this is the institution’s IDM-system’s job.
Example: Student or staff ID is used for login by external system. The LDAP directory must
store the LBS borrower number and maintain a mapping between student or staff IDs and LBS
borrower numbers.

(C) OCLC 2012 (ad)
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[fag-ti-intern] FAG Technische Infrastruktur: LDAP-Anbindung LBS4 / Anfrage
OCLC. VZG
Wed, 13 Jun 2012 14:54:00 +0200
Datum:
Martin Blenkle <blenkle@suub.uni-bremen.de>
Von:
Antwort an:FAG Technische Infrastruktur intern <fag-ti-intern@lists.tib.uni-hannover.de>
Rolf Haverich <Rolf.Haverich@gbv.de>
An:
Kopie (CC):FAG Technische Infrastruktur intern <fag-ti-intern@lists.tib.uni-hannover.de>,
diedrichs <reiner.diedrichs@gbv.de>
Betreff:

Lieber Herr Haverich,
die FAG TI hat Ihre Anfrage bzgl. der Weiterentwicklung
der PICA Nutzerauthentifizierung heute diskutiert.
Wir haben die Bemühungen von OCLC mit großem Interesse
aufgenommen, da sie einen Punkt behandeln, der schon seit längerer Zeit
sicher in vielen LBS-Systemen nicht befriedigend gelöst ist.
LBS-Systeme sind mittlerweile an vielen Standorten Teile
von größeren, meist aber noch sehr heterogenen Campusumgebungen.
In diesem Zusammenhang ist die bisher komplett geschlossene
Userverwaltung des PICA-LBS oft eine Integrationsbarriere.
Wir denken, dass lediglich das Szenario 2 des Papiers eine
diskussionswürdige Option für die meisten Standorte wäre.
Dabei kann und soll die LBS-Nutzerauthentifizierung über ein
externes LDAP-Verzeichnis erfolgen.
Hier gibt es aus unserer Sicht u.a. folgendes zu bedenken:
* Szenario 2 sieht grundsätzlich eine Nutzerdatenpflege in zwei
verschiedenen Systemen vor. Die Bibliotheken müssten dies
(in Zusammenarbeit mit den Rechenzentren) selbst organisieren.
Der erhöhte Aufwand dafür ist sicher keine sinnvolle Option.
* Da ein automatischer Datenabgleich nicht vorgesehen ist, muss dies
von der Bibliothek selbst organisiert werden. MitarbeiterInnen der
Leihstellen müssen neben der Nutzerdatenpflege über den PICA Client
gegebenenfalls auch über einen LDAP-Client Datenpflege betreiben?
Dies ist bei der Verwaltung eines externen universitären LDAP-Systems
nur schwer vorstellbar.
* Falls im Szenario2 tatsächlich sowohl im LBS, als auch im externen
LDAP Passworte verwaltet werden, müssen nutzerseitige
Webschnittstellen zur Änderung des Passwords (etwa im OPAC4) diese
Tatsache auch recht komplex berücksichtigen.
* Umstellung der Ansteuerung der Selbstverbucher sollte bedacht werden.
* Die neue Funktionalität könnte sicher bei allen Standorten nicht
sofort und schnell umgesetzt werden. Daher wäre ein Parallelbetrieb
von altem und neuen Verfahren voraussichtlich notwendig.
Die FAG TI ist grundsätzlich skeptisch, ob die geplanten Maßnahmen
sinnvoll sind, um eine deutliche Verbesserung der Situation zu erzeugen.
Wir halten es für sehr wichtig, dass OCLC ein Konzept für eine
Systemerweiterung vorlegt, die eine bidirektionale Synchronisation
von Nutzerdaten mit externen Systemen erlaubt.
Nur eine solcher Dienst erlaubt die erfolgreiche Integration von
Bibliothekssystemen in campusweite Identity-Managementlösungen.

Viele Grüße,
im Auftrag der FAG TI, Martin Blenkle
-Dr. Martin Blenkle
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Leiter Informationstechnik
Tel. 0421 218 59410
E-LIB Suchmaschine: Discovery mit 37 Mio. Medien
http://www.suub.uni-bremen.de/

