Electronic Resource Management1 (ERM) und das LBS:
Empfehlungen der Facharbeitsgruppe Lokale Geschäftsgänge
Zusammenfassung:
GBV-Bibliotheken können einen Großteil des ERM-Workflows in den bestehenden
Systemen (CBS, LBS, EZB usw.) abbilden. Existierende ERM-Systeme passen nicht zu
dieser Verbund-Struktur – ihr Einsatz bedeutet hohen Aufwand für mehrheitlich
redundante Funktionalitäten. Eine Integration der ERM-Workflows ins ACQ ist nicht
realistisch, die Trennung von Print- und Online-Erwerbung ist nicht gewünscht. Solange
kein geeignetes System existiert, sollten die Bibliotheken innerhalb der bestehenden
CBS/LBS-Infrastruktur durch Schnittstellen und flexible Erweiterungen des LBSDatenmodells in die Lage versetzt werden, die fehlenden Funktionalitäten nachzubilden.
In den letzten 10 Jahren haben elektronische Medien in den meisten GBV-Bibliotheken
einen substantiellen Anteil an der Erwerbung erlangt. Entsprechend laut sind die
Forderungen nach einer dezidierten Unterstützung der Workflows durch das ACQ. 2007
hat eine UAG bereits die am Markt verfügbaren Systeme evaluiert, konnte jedoch keine
konkrete Empfehlung für einen Anbieter abgeben2. Die Facharbeitsgruppe Lokale
Geschäftsgänge hat sich auf Anforderung des Fachbeirates mit dem Problem ERM
beschäftigt und dazu bei den Bibliotheken die aktuellen ERM-Praxislösungen abgefragt.

Verwaltung von elektronischen Ressourcen in den GBV-Bibliotheken:
Die aktuelle Praxis
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Das ACQ3 bildet von seiner Konzeption her die Abläufe bei der Erwerbung von
Print-Medien ab. Das Datenmodell wurde nicht erweitert. Bibliotheken bilden in
der Praxis einen Teil ihrer zusätzlichen Anforderungen ab, indem Felder
zweckentfremdet werden (z. B. Freitextfelder wie „interne Bemerkungen“).
Das ACQ4 wurde bei der Einführung vor 10 Jahren gegenüber dem ACQ3 um
einige wenige Felder erweitert. Hervorzuheben ist zum einen, dass die
Recherchemöglichkeiten in ACQ4 endlich über alle Information des jeweiligen
Schirmes reichen. Zum anderen gibt es 5 frei von der Bibliothek definierbare
(Freitext-)Felder pro Schirm (User Defined Fields = UDFs). Für ERM spielen
diese Features bisher kaum eine Rolle. Grund dafür ist sicherlich, dass LBS4 sich
im GBV erst langsam etabliert.
In der Praxis haben die Bibliotheken wesentliche ERM-Informationen in das CBS
ausgelagert. Über die Katalogfunktion hinaus werden z. B. die LokaldatenKategorien genutzt, um ERM-relevante Informationen (z. B. Lizenzbedingungen in
Kat. 4801, Workflow-Status in Kat. 700X ) abzubilden. Über die Indexierung sind
die Daten recherchierbar.
Metadaten wie URLs und Lizenzinformationen werden zentral in ZDB und EZB
gepflegt. Einige Bibliotheken nutzen externe Systeme wie SFX, Linksolver und
HAN-Server zur Zugriffsverwaltung. Auch in Zukunft werden diese Daten zentral
verwaltet werden, egal ob EZB und ZDB in Zukunft ihre Dienste integrieren oder
ob der GBV wie angestrebt eine überregionale Registry für Lizenzen zu
elektronischen Inhalten aufbaut.
Metadaten, die sich in ACQ und CBS nicht abbilden lassen, werden von den
Bibliotheken in Excel-Tabellen, E-Mail-Clients und Datei-Ordner im Intranet
ausgelagert.

ERM = System zur Verwaltung von Informationen und Workflows, die erforderlich sind, um e-Ressourcen effizient
auszuwählen, zu erwerben, zu pflegen, zu erneuern bzw. abzubestellen
2
AG ERM der FAG Lokale Geschäftsgänge 2006/2007; Abschlußbericht im GBV-Wiki:
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Einfache elektronische Medien wie einzelne E-Only-Zeitschriftentitel oder E-Book-Titel
lassen sich weitgehend in CBS und ACQ abbilden, problematisch sind v.a. Paket- und
Konsortialangebote, u.U. verbunden mit Kostensplits. Da die Fallzahlen dafür bisher
überschaubar waren, konnten sich die Bibliotheken mit der kreativen Nutzung der zur
Verfügung stehenden Felder und Auslagerung von Daten helfen. Eine solche verteilte
Datenhaltung bietet keine Möglichkeiten für eine übergreifende Recherche, man muss
„wissen, wo es steht“. Dieser Zustand wird zwar allgemein beklagt, funktioniert aber seit
10 Jahren erstaunlich gut – angesichts der zunehmenden Bedeutung von elektronischen
Publikationen stellt sich die Frage, wie lange noch.

Alternative externe Anbieter/Systeme3?
Aktuelle ERM-Lösungen von kommerziellen Anbietern und aus dem Open-SourceBereich erheben den Anspruch, den kompletten Workflow bei der Erwerbung von ERessourcen integriert in einem System abzubilden. Diese Architektur passt nicht zum
modularen Aufbau des Verbundsystems:
x Viele ERM-Funktionalitäten werden bereits durch CBS/ACQ abgedeckt und daher
nicht benötigt, z. B. bibliografische Daten im CBS, Lizenzinformationen in der EZB,
Rechnungsdaten im ACQ.
x Die externen Systeme haben durchgängig keine Schnittstelle zu den Verbundsystemen, auch weil OCLC für das LBS bisher keine Schnittstellen anbietet.
x Das u. a. auf der Verbundkonferenz 2010 in Berlin angekündigte LicenceManagement–Modul der neuen OCLC Webscale-Architektur4 verspricht eine
Lizenz-Knowledgebase mit Anbindung an LBS4, bisher gibt es keine konkreten
Informationen über das Konzept und den zu erwartenden Funktionsumfang.
Dem Personalaufwand für die redundante Datenhaltung bzw. den (bei kommerziellen
Anbietern beträchtlichen) Kosten stehen nur wenige zusätzliche Funktionalitäten
gegenüber. Das gilt sowohl für die hochpreisigen kommerziellen Systeme von ExLibris
oder EBSCO als auch für Open-Source-Lösungen. Bisher konnte sich folgerichtig kein
System im Verbundkontext etablieren.
Keine Trennung von Print- und Online-Erwerbung: zwei separate Systeme, die
elektronische Erwerbung im ERM-System und die konventionelle Erwerbung in
CBS/ACQ-Systemen, sind für die Bibliotheken keine Alternative.

ERM: Empfehlungen für die Weiterentwicklung des LBS
Die ERM-Datenmodelle von bestehenden kommerziellen Produkten und Open-SourceSystemen umfassen mehr als 300 Felder5. Das zeigt, dass die Integration von allen
dezidierten ERM-Funktionalitäten in das LBS-System eine sehr komplexe und
aufwändige Aufgabe darstellt.
Dazu ist die Erwerbung elektronischer Ressourcen im Vergleich zur konventionellen Erwerbung wesentlich heterogener und ständigen Neuerungen unterworfen. Mit den neuen
Medien entstehen laufend neue Geschäftsmodelle. Analog dazu entwickeln sich in den
Bibliotheken neue Geschäftsgänge und Aufgaben; Beispiele sind z. B. die Verwaltung
und Auswertung von Zugriffszahlen, der Workflow für Testzugriffe und Freischaltungen
oder die Verwaltung von Paketlizenzen. Ein aktuelles statisches Datenmodell wird trotz
aller Komplexität nicht notwendig die Aufgaben von Morgen abbilden.
Das angekündigte Licence-Management–Modul der neuen OCLC WebscaleArchitektur verspricht, einige der vermissten Funktionen über Schnittstellen auch für
LBS4 bereitzustellen. Ob damit die integrierte Erwerbung von Print und Online im
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Kontext CBS und ACQ zeitnah realisierbar ist, lässt sich ohne konkrete Informationen
von OCLC zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen.
Zwischen Neuentwicklung und Notlösung sieht die FAG Lokale Geschäftsgänge für die
LBS-Entwicklung eine realisierbare Alternative: Die GBV-Bibliotheken haben bisher die
Erwerbung von E-Ressourcen mit geringen zusätzlichen Mitteln realisiert – es wäre viel
gewonnen, wenn die bisher ausgelagerten Information und Daten an die
bestehende Architektur angebunden werden könnten.
Vorschläge:
x

Bereitstellung von Schnittstellen: Hier sollten die vielversprechenden
Ansätze (XML-Schnittstelle für Rechnungsimport für LBS4) weiterverfolgt
werden. Ziel sollte es sein, den Zugriff aus dem System auf externe Daten zu
ermöglichen (z. B. Anbindung von Nutzungsstatistiken an ein Zeitschriften-Abo)
oder das System mit externen Daten zu synchronisieren (z. B. automatische
Übernahme von Bestellungen und Rechnungen). In diesem Zusammenhang
sollte auch die von der VZG bereits 2007 in Aussicht gestellte Schnittstellenprogrammierung eines Budgetkalkulators zur Aufteilung von Kosten
weiter verfolgt werden. Die Möglichkeiten für Auswertungen und Exporte aus
dem LBS sollten verbessert werden.

x

Zusätzliche frei definierbare und typisierbare Felder: Die in LBS4
verfügbaren User Defined Fields sind ein guter Ansatz und sollten ausgebaut
werden: Zusätzlich zu den bisher verfügbaren UDFs (bisher 5 je Schirm) sollte
für ERM auf allen ACQ-Schirmen eine eigene Registerkarte mit frei
definierbaren Feldern angeboten werden. UDFs sollten typisierbar sein; neben
Freitext sollten zusätzlich als Typen klickbare URLs und Listenfelder mit
vorbelegten Werten zur Verfügung stehen, z.B.:
Im Adressdatensatz des Lieferanten können bei Bedarf zusätzliche UDFs
für E-Mail-Adressen (Vertrieb, Support, Rechnungsstelle) definiert werden.
Ein Mausklick auf die E-Mail-Adresse öffnet den E-Mail-Client.
Nutzung eines klickbaren UDF-Feldes im Bestellschirm für die Verknüpfung
zu Lizenzinformationen (Link zum Vertrag im Intranet).

x

In jedem Fall ist es notwendig, die zentral in CBS, EZB und ZDB gepflegte
Knowledgebase inhaltlich zu verbessern:
Die Zuordnung eines Titels zum Verlag muss durch Normdaten
sichergestellt werden.
Die Beziehung zwischen Paket und Teilen soll abgebildet werden (wie
schon für E-Books und Nationallizenzen realisiert).

Schnittstellen, UDFs und Knowledgebase bauen auf der vorhandenen Verbundarchitektur und auf konkreten, bereits in LBS4 eingeführten technischen Lösungsansätzen auf, und sie verleihen den lokalen Systemen mehr Flexibilität, um aktuelle und
zukünftige Geschäftsgänge abzubilden. Es wird daher empfohlen, kurzfristig zu prüfen,
ob und mit welchem Aufwand diese Maßnahmen realisierbar sind.
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