
7. BibApp-Anwendertreffen – Protokoll  
19.02.2020, 11-14:30 Uhr, VZG Göttingen 

Teilnehmer_innen: 

Bauer, Kerstin - UB Weimar; Christensen, Anne - effective WEBWORK; Evers, Matthias - UB 

Braunschweig; Harnisch, Christiane – HfM Weimar; Neßlinger, Christian - FH Schmalkalden; 

Roos, Magdalena – VZG; Schönfeld, Christoph - effective WEBWORK; Schrader, Jarmo - UB 

Hildesheim; Schultze, Johannes - effective WEBWORK; Tuschick, Torsten - UB Ilmenau; 

Waszynski, Barbara – FH Schmalkalden 

Protokoll: Jarmo Schrader 

TOP1 Begrüßung, Formalia 

TOP2 Bericht der Entwickler zum Entwicklungsstand 

 Im vergangenen Jahr wurden einige größere Anpassungen aufgrund der Umstellung auf 
K10plus unternommen. Darüber hinaus gab es kleinere Korrekturen für einzelne Apps. 

 Für die Arbeiten wurden 60h des Budgets verbraucht, es verbleiben noch 140h 

 Das Iberoamerikanische Institut in Berlin hat die Nutzung der App nach kurzer Zeit 
wieder eingestellt, da die Nachfrage nicht hoch genug war. 

TOP3 Wie geht es weiter mit der BibApp? 
Herr Schrader erläutert den Hintergrund des TOPs: Die BibApp wurde ursprünglich entwickelt, 

da die klassischen OPACs auf mobilen Endgeräten nur sehr eingeschränkt nutzbar sind. 

Außerdem versprach man sich von der App einen gewissen Marketingeffekt, da sie auf den 

Geräten der Nutzer präsent ist.  

Inzwischen bieten immer mehr Bibliotheken Discoverysysteme mit responsiven Oberflächen an, 

die problemlos auf mobilen Geräten nutzbar sind. Diese bieten auch eine deutlich 

leistungsfähigere Suchfunktion als die bewusst einfach gehaltene Suchfunktion der BibApp.  

Vor diesem Hintergrund  stellt sich die Frage, ob die BibApp in der derzeitigen Form noch eine 

Zukunft hat, ob sie ggf. weiterentwickelt werden oder auf Sicht eingestellt werden soll.  

In der Diskussion wurden insbesondere die folgenden Punkte angesprochen 

 Die BibApp wird trotz der Verfügbarkeit von Discoverysystemen gern genutzt. In 
Hildesheim beispielsweise sind die Installationszahlen über die Jahre hinweg nahezu 
konstant geblieben, auch ohne explizite Werbung. Für einige Apps ist die Zahl der 
Installationen mit nur 100 – 150 Einheiten jedoch sehr gering. 

 Als besondere Stärke der App wird der schnelle und bequeme Zugriff auf das 
Nutzerkonto gesehen, eine Freigabe der bereits entwickelten Erinnerungsfunktion 
könnte die Nützlichkeit noch einmal deutlich erhöhen. Ein weiteres Nutzungsszenario 
für die App scheint darüber hinaus die Möglichkeit der Nutzung von Merklisten im 
Offline-Modus zu sein. 

 Für Nutzer des Discoverysystems Lukida wird es im Laufe des Jahres eine eigene Lukida-
App geben, die dann ggf. die BibApp ersetzen wird. Dies betrifft derzeit nur einen 
Standort. 



 Die App hat derzeit große Defizite bei der Suche. Diese betreffen insbesondere die 
Anzeige und Verknüpfung unselbständiger Werke sowie die Konsistenz und Korrektheit 
der angezeigten Metadaten. Insbesondere bestehen folgende Probleme: 

o Die BibApp nutzt SRU für die Suche und greift damit auf Daten des LBS zu. Seit 
der Umstellung auf K10plus enthält dieser Datenpool eine Mischung aus Altdaten 
und neuen, K10plus-konformen Daten. Diese unterscheiden sich an vielen Stellen 
hinsichtlich der Feldbelegung. Dadurch kommt es zwangsweise zu 
Inkonsistenzen bei den angezeigten Metadaten. Eine echte Abhilfe wird erst 
durch ein Komplettupdate der jeweiligen LBS-Systeme im Rahmen des geplanten 
Consistency-Checks geben. Die Umsetzung dieses Projektes hat bei der VZG 
gerade erst begonnen. 

o Die BibApp nutz für die Generierung der Vollanzeige das über die UnAPI-
Schnittstelle der VZG angebotene ISBD-Format. Dieses wird jedoch von der VZG 
nicht mehr in vollem Umfang gepflegt.  

o Unselbständige Werke werden derzeit ohne Verknüpfung zum übergeordneten 
Werk angezeigt. Durch die somit fehlenden Verfügbarkeitsangaben sind diese 
Treffer für die Nutzer derzeit weitgehend wertlos. 

 Die BibApp nutzt derzeit noch DAIA1 für die Verfügbarkeit. Diese Schnittstelle wird 
durch für das laufende Jahr geplante Updates des LBS4 zukünftig nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Ein Update auf DAIA2 ist daher zwingend erforderlich 

Als Fazit aus der Diskussion sind sich alle anwesenden Anwender einig, die App noch 
mindestens bis Ende 2020 weiter laufen zu lassen. Bis zum Herbst soll dann in den einzelnen 
Häusern eine Entscheidung getroffen werden, abhängig u.a. von Umsetzung und Erfolg der 
folgenden Maßnahmen (Details s. TOP4): 

o Umstellung der Verfügbarkeit auf DAIA2 

o Korrektur wesentlicher Fehler bei den Suchergebnissen 

o Erfolgreicher Piloteinsatz der Push-Benachrichtigung 

Das Fazit soll auf einem weiteren Anwendertreffen am 04. November 2020 gemeinsam 
gezogen werden. 

  

TOP4 Entwicklungsplanung 2020 
Um die Zukunftsfähigkeit der App zu erhalten, sollen die folgenden Punkte mit erhöhter Priorität 

abgearbeitet werden: 

 Erstellen einer Testversion auf Basis des aktuellen Codes für alle Standorte 

 Umstellung der App auf DAIA2.  

o Die Umstellung soll zunächst ohne die ursprünglich angedachte Nutzung des 
DAIA+ Dienstes erfolgen. Dabei muss getestet werden, ob die in der App und in 
DAIA2 verfügbaren Konfigurationsoptionen ausreichen, um eine fehlerfreie (aber 
ggf. nicht ideale) Verfügbarkeitsanzeige zu generieren. 

 Unterstützung von Hierarchien, insbesondere Verlinkung von enthaltenen Werken zum 
übergeordneten Werk. 

 Überprüfung der auf ISBD basierenden Titelanzeige ob hier ggf. wichtige Inhalte 
weggelassen werden. 

 Für die BibApp Schmalkalden wurde beobachtet, dass über die App eine unbegrenzte 
Anzahl Verlängerungen möglich ist. Dies sollte getestet und ggf. behoben werden. 



 Test der Push-Nachrichten, als Pilot an der UB Hildesheim mit Erfahrungsbericht. 

effective WEBWORK stellt der Anwendergruppe eine grobe Zeitplanung für die Umsetzung der 
Punkte zur Verfügung.  

 

TOP5 Verschiedenes 
 Das nächste Anwendertreffen soll am Mi. den 4. November 2020 wieder ab 11:00 Uhr in 

den Räumen der VZG stattfinden. 

 


