
8. BibApp-Anwendertreffen – Protokoll  
04.11.2020, 11-12:40 Uhr, Online 

Teilnehmer_innen: 

Christensen, Anne – effective WEBWORK; Evers, Matthias – UB Braunschweig; Franke, Sven – FH 

Schmalkalden; Harnisch, Christiane – HfM Weimar; Kampling, Ursula – UB Ilmenau; Linde, 

Annekathrin – HAWK; 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 

 Frau Christensen entschuldigt sich für die Verzögerung bei der Umsetzung der im 
Frühjahr vereinbarten Verbesserungen an der App. Ursache hierfür waren direkte und 
indirekte Auswirkungen der Corona-Pandemie auch zu einer Verschiebung der 
Prioritäten bei effectiveWEBWORK geführt hat. 

 Mitte September wurde eine erste Vorabversion für die BibApp HfM WE mit den 
folgenden Änderungen bereitgestellt, individuelle Testversionen für einzelne 
Bibliotheken folgten dann Ende Oktober: 

o Die BibApp bezieht nun alle bibliographischen Daten für die Vollanzeige über die 
K10plus-UnAPI-Schnittstelle. Dadurch werden Inkonsistenzen vermieden, die 
sich aus der Mischung von alten GVK und neuen K10plus-Daten im LBS ergaben.  

o Die Verfügbarkeit wird nun über die DAIA2-Schnittstelle geliefert. Dies hat 
Konsequenzen für die Anzeige, da DAIA2 im Gegensatz zu DAIA1 kaum 
Möglichkeiten bietet, eine von der im OUS-Konfiguration abweichende 
Verfügbarkeit anzuzeigen. (s. a. Diskussion unter TOP3) 

o Eine prototypische Umsetzung der Verlinkung zu übergeordneten Werken. Wenn 
die Bibliographischen Daten den Text „enthalten in“ enthalten, wird in der 
Vollanzeige ein neuer Button „übergeordnetes Werk“ angezeigt, über den eine 
SRU-Suche ähnlich der „REL“-Funktion in der WinIBW angestoßen wird.  
Für die Umsetzung dieses Features waren auch Anpassungen Seitens der VZG an 
der SRU-Schnittstelle erforderlich. 
An den Details der Funktion gibt es noch einigen Verbesserungsbedarf. 

TOP3 Wie geht es weiter mit der BibApp? 

 Derzeit gibt es die BibApp für 15 Standorte, 14 davon sind in der Anwendergruppe 
vertreten bzw. werden von effectiveWEBWORK betreut. 
Die UB Lüneburg hat beschlossen, die BibApp LG nicht weiter anzubieten. 

 Die bei diesem Treffen vertretenen Einrichtungen (UB Braunschweig, HfM Weimar, 
HAWK Hildesheim, UB Hildesheim, UB Ilmenau, FH Schmalkalden) haben sich 
einstimmig für eine Weiternutzung und einen Verbleib in der Anwendergemeinschaft für 
das Jahr 2021 ausgesprochen.   
Da auch einige weitere Einrichtungen signalisiert haben, dass sie weiter an der App 
interessiert sind und die Fa. effectiveWEBWORK weiterhin einen Eigenanteil in die 
Entwicklung investiert, sind ausreichend Ressourcen für eine Weiternutzung der App im 

https://verbundwiki.gbv.de/display/VZG/BibApp#BibApp-VorhandeneBibApps


kommenden Jahr verfügbar. 
In der Diskussion wurde deutlich gemacht, dass es für eine Weiterführung des Projektes 
entscheidend ist, dass die bekannten Schwachstellen behoben und eine akzeptable 
Lösung für die korrekte Anzeige der Verfügbarkeiten gefunden wird. 

 Bibliotheken, die in der Anwendergemeinschaft bleiben und die BibApp weiter nutzen 
möchten, werden gebeten, sich an Anne Christensen von effectiveWEBWORK zu wenden, 
um den Termin für die Rechnungsstellung abzusprechen. 

 Die aktuellen Android-Testversionen enthalten noch zahlreiche Bugs. Daher wird 
effectiveWEBWORK eine neue Testversion bereitstellen, in der diese Fehler behoben 
sind. Parallel wird mit der Umsetzung der Anpassungen unter iOS begonnen, so dass 
auch hier Testversionen bereitgestellt werden können. effectiveWEBWORK wird einen 
Zeitplan für die Bereitstellung der Testversionen vorlegen, angestrebt wird, dass Anfang 
Februar 2021 Testergebnisse vorliegen können.  

 Eine zuverlässige und korrekte Verfügbarkeitsanzeige ist essentiell für den Einsatz der 
App. Der Umstieg auf DAIA2 führt hier zu Einschränkungen, weil im Gegensatz zu DAIA1 
nicht mehr die Möglichkeit besteht, von der OUS-Konfiguration abweichende Daten 
auszuliefern.  
Um dieses Problem zu umgehen, müssen die DAIA2-Daten vor der Anzeige anhand eines 
pro Einrichtung konfigurierbaren Konversionschemas weiterverarbeitet werden. Dazu 
gibt es verschiedene Optionen: 

o Implementierung der Konvertierung direkt in der App 

 Vorteil: Eine Umsetzung wäre unabhängig von anderen Systemen 
möglich.  

 Nachteil: Der Konvertierungsalgorithmus muss für iOS und Android 
entwickelt werden. Jegliche Änderungen an der Verfügbarkeitsanzeige im 
Betrieb müssen durch die Entwickler in beiden Apps nachvollzogen 
werden und erfordern jedes Mal ein Update der Apps bei allen Nutzern. 

o Erweiterung der Funktionalität von DAIA2 

 Vorteil: Die konvertierten Daten stünden auch anderen Anwendungen 
wie Discoverysystemen oder Selbstverbuchern zur Verfügung 

 Nachteil: Es wäre eine grundlegende Änderung des Konzeptes der 
Schnittstelle erforderlich, da bisher nur eine 1:1 Ausgabe der tatsächlich 
konfigurierten Verfügbarkeit vorgesehen ist.  

o Nutzung des im beluga-Konsortium entwickelten DAIA+ Webdienstes 

 Vorteil: Der Webdienst ist fertig entwickelt und einsatzbereit. Er bietet 
umfangreiche Möglichkeiten, die Verfügbarkeitsanzeige individuell und 
feingranular anzupassen. Die Anpassungen sind sofort auf allen Systemen 
verfügbar. DAIA+ Daten können grundsätzlich auch von anderen 
Systemen wie Discovery oder Selbstverbucher genutzt werden. 

 Nachteil: Es entsteht eine weitere Abhängigkeit im Gesamtsystem. Der 
DAIA+ Webdienst muss auf einem Server installiert und betrieben 
werden, dabei genügt jedoch eine Instanz für alle BibApps.  
Evt. ist eine Mitnutzung der DAIA+-Installation des beluga-Konsortiums 
möglich, Herr Schrader wird sich diesbezüglich erkundigen.  

Unabhängig von der gewählten Lösung wird immer eine einrichtungsspezifische 
Konfiguration mit entsprechenden Tests erforderlich sein. Der Aufwand hängt dabei 
stark vom Umfang der erforderlichen Individualisierung ab. 

 



 

TOP4 Verschiedenes 

 Das nächste Anwendertreffen soll Anfang 2021 Online stattfinden. Auf dem Treffen 
sollen die Ergebnisse der Tests mit den neuen Testversionen besprochen werden. Der 
genaue Termin wird daher festgelegt, sobald effectiveWEBWORK einen Zeitplan für die 
Bereitstellung der neuen Testversionen vorgelegt hat.  

 


