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Protokoll der 15.Sitzung des Fachbeirats des GBV
am 5.9.2001 in Kiel, 12.30 - 17.00 Uhr

Teilnehmer: Herr Diedrichs, Herr Eversberg, Frau Feldsien-Sudhaus, Herr Hapke, Herr Müller-
Dreier, Herr Nord, Herr Wiegand, Herr Wulle

TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie folgt festgelegt:

TOP 1   Genehmigung der TO
TOP 2   Nachbereitung des Workshop 19.6.2001: Was erwarten wir Bibliotheken von PICA/OCLC ?
TOP 3   Entwicklungskonzept/-vereinbarung mit PICA
TOP 4   Bericht über den PiCarta-Test
TOP 5   Verbundkonferenz
TOP 6   Indexierung GSO (Themenindex) (FAG Sacherschliessung)
TOP 7   Berichte aus der VZG und den FAGs
TOP 8   Verschiedenes

Frau Feldsien dankt im Namen des Fachbeirates Herrn Wiegand für die Einladung nach Kiel und die
hervorragende Betreuung zur Sitzung.

TOP 2: Nachbereitung des Workshop 19.6.2001: Was erwarten wir Bibliotheken
von PICA/OCLC ?

Frau Feldsien verweist auf den vorliegenden Bericht zum Workshop von Herrn Hapke. Die einzelnen
Beiträge sollen noch über die Verbundzentrale im Netz angeboten werden. Der Beitrag von Frau
Feldsien auf der Verbundkonferenz wird die wichtigsten Ergebnisse präsentieren. Die Vortragsfolien
liegen dem Fachbeirat vor.

Zur Frage der Internationaliserung der Regelwerke bemerkt Herr Eversberg, dass in der Hauptsache
die deutschen Bibliotheken sich internationalisieren müssten, dies aber möglichst ohne einen totalen
Bruch mit bisherigen Konventionen. Das Thema sei kein strukturelles Problem sondern vor allem ein
Ansetzungsproblem, wobei in Zukunft in aufzubauenden internationalen Normdateien durchaus die
RAK-Ansetzungen (Personen, Körperschaften) mit integriert werden können.
Herr Diedrichs sieht als ein Ergebnis des Workshops klare Aussagen in Richtung Gelassenheit
bezüglich des Verhältnisses zu Pica/OCLC, so sei der WorldCat nichts für die Massennutzung in
Deutschland, auch die Fernleih-Bestellmöglichkeiten von OCLC sind nicht endnutzer-geeignet.
Zum eigentlichen Workshop-Thema fehlte Herrn Diedrichs noch der Gesichtspunkt der
Internationalisierung der Software-Entwicklung. Mit OCLC gäbe es eine breitere Basis für die
Weiterentwicklung gemeinsamer Nutzer-Oberflächen mit Pica-Software. Die Garantie, dass diese
Software länger am Markt bleibt, ist verbessert worden, jedoch kann die Ausweitung auch negative
Folgen haben, wenn z.B. aus deutscher Sicht problematische Forderungen anderer Partner
berücksichtigt werden.

TOP 3: Entwicklungskonzept/-vereinbarung mit PICA

Der Entwurf der Entwicklungsvereinbarung ist im Juni an Pica gegangen, jedoch sind bisher keine
offiziellen Reaktionen gekommen. Herr Diedrichs sieht jedoch keine grundlegenden Probleme,
erwartet aber ein Feedback im Bereich des Service-Level-Agreements.

Der Fachbeirat empfiehlt der Verbundleitung keine weiteren neuen finanziellen Verpflichtungen
mit Pica einzugehen, solange die Entwicklungsvereinbarung nicht abgeschlossen ist.
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TOP 4: Bericht über den PiCarta-Test

Herr Diedrichs legt dem Fachbeirat einen zusammenfassenden Bericht zum PiCarta-Test durch vier
GBV-Bibliotheken vor, den er und Frau Sens verfasst haben. PiCarta bleibt danach ein
Zukunftsmodell, insbesondere der Integrationsaspekt. Vor einem Einsatz für deutsche Bibliotheken
muss jedoch die technische Basis weiterentwickelt werden. Daher sind die Tests wieder ausgesetzt
worden.

Darüber hinaus machen die Vorstellungen von Pica zum Preismodell durchaus Sinn für die
niederländische Bibliotheken, lassen sich jedoch nicht auf den GBV übertragen. PiCarta als
Dienstleistung ist für den GBV als Geschäftsmodell nicht tragfähig. Der Aufbau eines EuroCat könnte
eher als ein gemeinsames Kooperationsprojekt von PICA mit der VZG Sinn machen.

Die Funktionalität von PiCarta kann aufgrund neuester Entwicklungen auch innerhalb des GBV
erreicht werden. Die VZG verhandelt mit PICA über eine GBV-Lizenz zur Decomate-Software, die
ursprünglich im Rahmen eine EU-Projektes unter Federführung der UB Tilburg (weitere Infos unter
www.bib.uab.es/decomate2) entwickelt wurde und die Pica nun in den Niederlanden unter iPort
anbietet (Testversion unter www.pica.nl frei zugänglich). Diese Software ermöglicht das lokal
konfigurierbare Einbinden von verschiedensten Datenbanken, in denen dann unter einer Oberfläche
recherchiert werden kann und bei der Anzeige die Dubletten gefiltert werden. Die Idee ist es, diese
Software als Standardpaket, quasi als Aufsatz auf den OPC, ins LBS zu integrieren. Damit würde das
Konzept Elektronische Bibliothek im GBV ebenso verwirklicht, als ob man die Datenbanken
physikalisch miteinander verbindet.

TOP 5: Verbundkonferenz

Das zwischenzeitlich leicht geänderte Programm zur 5. Verbundkonferenz des GBV liegt auf dem
GBV-Server vor. Die Podiumsdiskussion am Dienstag wird von Herrn Dugall moderiert. Es wird eine
Festschrift erscheinen. Pica lädt zum Festabend ein. Auf der eigentlichen Verbundkonferenz am
Mittwoch sind keine Wahlen erforderlich, da die Bibliotheksvertreter in der Verbundleitung auf drei
Jahre gewählt wurden. Herr Diedrichs wird im Rahmen der Veranstaltung zu PiCarta die neuen
Entwicklungen zu iPort (siehe oben) vorstellen. Vorher gibt es eine Veranstaltung zum Stand und zur
Entwicklung von LBS4. Herr Diedrichs betont, dass auch die VZG mit der schleppenden Entwicklung
von LBS4 unzufrieden ist.

TOP 6: Indexierung GSO (Themenindex) (FAG Sacherschliessung)

Die FAG Sacherschliessung schlägt in einem vorliegenden Papier von Hr. Müller-Dreier vom
31.8.2001 vor, den Themenindex, der auch auf der Sitzung der FAG Lokale Geschäftsgänge im
November 2000 für den OPC4 beschlossen wurde, auch in GBV Search & Order zu realisieren und
an zweite Stelle in die Indexübersicht zu übernehmen. Hr. Hapke schlägt vor, generell zu empfehlen,
OPC4 und GSO hinsichtlich Layout, Syntax und Indexierung möglichst gleich zu gestalten.

Der Fachbeirat unterstützt den Vorschlag der FAG Sacherschließung. OPC4 und GSO sollten
so weit wie möglich einheitlich gestaltet werden.

Herr Wiegand weist bei dieser Gelegenheit auf eine Mail hin, die in der Mailingliste zur
Sacherschließung im GBV verbreitet wurde. Diese Mail wurde von einer Kollegin der SUB Hamburg
formuliert und fasst die Problempunkte der Sacherschließung im GBV auch aus Sicht der UB Kiel
richtig zusammen und schließt am Ende sogar mit dem Eindruck, dass das Konzept der kooperativen
Sacherschließung durch diese Probleme quasi außer Kraft gesetzt wird. Der Fachbeirat wird sich
diesem Thema auf seiner nächsten Sitzung annehmen.

TOP 7: Bericht aus der VZG und den FAGs
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VZG

Anfang November wird Pica in den Niederlanden mit Unix in die Produktion gehen. Für die VZG ist die
Umstellung dann um Ostern 2002 vorauszusehen, so daß im 2.Quartal der Produktionsbetrieb
beginnen kann. Schon jetzt besuchen viele MitarbeiterInnen Schulungen. Vor der Umstellung soll
noch der physikalische Einbau des Retropools der SBB in die Verbund-Datenbank erledigt werden.

FAG Technische Infrastruktur

Die FAG hat bisher einmal in diesem Jahr getagt. Herr Nord berichtet, die Untersuchungen der FAG
ergeben haben, dass der Einsatz von alten Geräten als Thin-Clients zwar technisch machbar ist, aber
aufgrund der teuren Software finanziell nicht attraktiv ist. Daher kann die FAG keine Empfehlung dafür
aussprechen.

Herr Grabert von der UB der Universität der Bundeswehr Hamburg berichtete auf dem Treffen vom
Einsatz des OPUS-Systems als Dokumenten-Server. Es habe sich dort herausgestellt, dass dieser
auch für die bibliotheksinterne Dokumentation sehr sinnvoll sei. Die FAG fragt nach, ob aus Sicht des
Fachbeirats es lohnend sei, zu untersuchen, ob das OPUS-System, das in weiterentwickelter Version
unter PHP im Laufe dieses Jahres zur Verfügung stehen soll, als offizielle Standard-Ergänzung zum
LBS angeboten werden soll. Die noch fehlende Möglichkeit des Einbaus der in OPUS erfassten
Metadaten in die GBV-Datenbank könnte nach Herrn Diedrichs durch ein Skript in der neuen WinIBW
ermöglicht werden.
Der Fachbeirat begrüßt die Initiative der FAG und beauftragt die FAG, die neue OPUS-Version
zusammen mit der VZG auf ihre Brauchbarkeit für die GBV-Umgebung zu untersuchen.

Auf Nachfrage von Herrn Nord bestätigt Herr Diedrichs, daß die neue WinIBW im Herbst 2001 zur
Verfügung stehen soll.

Hr. Ahlers von der SUB Hamburg berichtete auf der Sitzung der FAG über Aktivitäten für ein Re-
Design der Homepage der SUB, das bei vielen Bibliotheken immer diskutiert wird und das aus
Zeitgründen meist nur nebenbei durchgeführt wird.

Die FAG stellt Überlegungen zu einer Personalbedarfserhebung zum Aufwand der Betreuung des
LBS-Systems an. Auch aus Sicht der VZG wäre dies interessant, wie Herr Diedrichs erläutert. Der
Fachbeirat empfiehlt, dass die FAG benennen möge, was man genau erheben will, was also unter
LBS-Betreuung im Sinne der Erhebung falle. Danach sollte dies über den Fachbeirat zum Thema der
Verbundleitung gemacht werden, um auch die Personalräte zu beteiligen.

FAG Sacherschliessung

Die FAG Sacherschließung hat am 27.8.2001 getagt. Innerhalb der FAG besteht Unmut darüber, dass
bei den letzten Sitzungen der FAG kein Vertreter der Verbundzentrale teilnahm sowie dass die in der
FAG erarbeiteten Konzepte bisher von der Verbundzentrale kaum umgesetzt worden seien. Hier
wurde insbesondere der bewußt in enger Abstimmung mit VZG erarbeitete Vorschlag zur
umfassenden Recherchierbarkeit des Formaspekts genannt, dessen Realisierung immer noch
aussteht, obwohl sogar der Fachbeirat diesen Punkt mit hoher Dringlichkeit angemahnt hatte. Der
Sprecher der FAG ist gebeten worden, den Unmut der Mitglieder in einem Brief an den Direktor der
Verbundzentrale zu artikulieren. Eine FAG kann nur dann sinnvoll arbeiten, wenn ihre Ergebnisse eng
mit der Verbundzentrale abgestimmt werden und die FAG erwarten darf, dass die gemeinsam
erarbeiteten Ergebnisse auch umgesetzt werden.

Die nächste wichtige Aufgabe sieht die FAG darin, die Zentralredaktion Sacherschliessung (ZRS) bei
einem Papier über ein zukünftiges Konzept zur Sacherschließung im GBV zu beraten. Vor dem
Hintergrund des Projekts DDC-Deutsch, für das eine Entscheidung im Herbst ansteht, gilt es, das
derzeitige Konzept zu überprüfen und gegebenenfalls an neue Entwicklungen oder Erfordernisse
anzupassen. Die ZRS wird einen Entwurf vorlegen, der in der FAG beraten wird. In einem zweiten
Schritt sollen auch externe Fachleute und der Fachbeirat einbezogen werden, bevor das Papier dann
der Verbundleitung vorgelegt werden wird.
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FAG Lokale Geschäftsgänge

Als kommissarischer Sprecher der FAG weist Herr Hapke noch einmal auf die unbefriedigende
Situation bei der Entwicklung und Einführung des LBS4 hin. Nach der erfolgreichen Sitzung der FAG
im November 2000 zur Indexierung des OPC4 ist nicht viel passiert. Per Email wurden noch Fragen
zur OPC4-Syntax besonders im Bereich der elektronischen Dokumente behandelt und eine
Empfehlung an die VZG gegeben. Das Modul mit der fehlenden Software-Funktionalität für den OPC4
(z.B. fehlen Bestellmöglichkeiten für Magazin-Bestände) ist jetzt für den Herbst angekündigt. Herr
Diedrichs weist daraufhin, dass im Laufe der letzten Zeit schon viele Standorte den OPC4 installiert
haben, so daß dann der Upgrade der Software relativ schnell gehen sollte. Die erste Bibliothek in
Deutschland, die das LBS4 einsetzen wird, wird die Deutsche Bibliothek sein, da dort am wenigsten
von der Funktionalität von LBS4 notwendig ist. Herr Diedrichs ergänzt, dass die LBS-Version mit der
neuen Selbstverbucher-Schnittstelle Ende des Jahres kommen soll.

FAG Fernleihe und Endbenutzer

Die FAG hatte am 4.9. ihre letzte Sitzung. Fr. Schaper (Pica) hat dort das Konzept von PiCarta ILL für
den grenzüberschreitenden Leihverkehr vorgestellt. Der Anfang soll mit Kopienlieferungen gemacht
werden. Deutsche Endnutzer-Bestellungen in den Niederlanden werden über die ZDB geprüft, um
unnötige Auslandsbestellungen zu vermeiden. Die Preise sollen moderater als die bisherigen IFLA-
Konditionen sein. Die Lieferung soll von Bibliothek zu Bibliothek erfolgen. Eine Clearinghouse-
Funktionalität sorgt für den Ausgleich der Differenzen. Ziel des Konzepts ist ein Zusatz-Nutzen für
angemeldete Nutzer des GBV. Bei Subito sind die niederländischen Bibliotheken bisher nicht
Teilnehmer, wohl aber zwei österreichische (die ETH Zürich wird bald dazukommen).

Herr Wulle erläutert ein intern vorliegendes Konzept zum Subito Library Service, was die Bestellungen
von Bibliotheken in Subito verbilligen soll. Herr Wiegand weist auf die Gefährlichkeit des Konzeptes
hin: Man sollte die Abgrenzungen, die zur Zeit zwischen Direktlieferdiensten und Fernleihe bestehen,
nicht selbst durchlöchern.

TOP 8: Verschiedenes

- Fr. Feldsien gibt einen Hinweis auf das Thema Schnittstelle zu SAP. Es gibt dazu Überlegungen
für einen Workshop mit PICA. Berücksichtigt werden sollte nicht nur die Erwerbung als größter
Einzelposten, auch die Einnahmen und Gebühren müssen bei einer Schnittstelle integriert
werden, d.h. die Schnittstelle muss offen konzipiert werden.

- Fr.Feldsien ist auf das Konzept für die Integration von Internet-Ressourcen in die
Verbunddatenbank und OPACs von Kollegen aus dem Verbund angesprochen worden. Der
Verbund hat ein strategisches Konzept zur elektronischen Bibliothek, die Frage stellt sich jetzt
mehr nach der praktischen Umsetzung. Werden z.B. die Links, Sites aus CoOL oder den
Virtuellen Fachbibliotheken in die Verbund-Datenbank übernommen ? Wie ist der Nachweis
elektronischer Zeitschriften, die lizenzbedingt ständigen Anpassungsbedarf haben? Dies wird z.Z.
je nach Bibliothek unterschiedlich gehandhabt. Wo kann automatisch etwas erstellt bzw.
übernommen werden, wo ist Handarbeit nötig ? Insgesamt muß sich angesichts des Pflege-
Problems auch der Aufwand in Grenzen halten. Es besteht innerhalb des Fachbeirats Einigkeit,
daß es bisher kein Konzept gibt, dass hier aber dringender Nachholbedarf ist. Notwendig ist eine
Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung zu folgenden Fragen: Welche elektronischen
Dokumente sollen standardmäßig in den OPAC übernommen werden? Auf welche Weise kann
dies mit wenig Aufwand realisiert werden? Notwendig ist dabei generell eine Betrachtung der
Dokumente unabhängig von ihrer physikalischen Erscheinungsform. Der Fachbeirat beauftragt
die FAGs, insbesondere die FAG Lokale Geschäftsgänge, sich Gedanken zu einem Konzept zu
machen. Herr Diedrichs wird ein kurzes Spezifikationspapier zum automatischen Anhängen von
Exemplarsätzen an die Fachbeirats-Mitglieder verschicken. Aufgrund dieser Möglichkeit wurden
vor kurzem die elektronischen Zeitschriften des Springer-Verlages für die Konsortium-Mitglieder
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mit einem Lokalsatz versehen, so dass diese nun im lokalen Online-Katalog auftauchen. Der
Fachbeirat wird sich auf seiner nächsten Sitzung mit diesem Thema beschäftigen.

Als nächster Sitzungstermin wird Donnerstag, der 17. Januar 2002, in der TU Hamburg-Harburg
vorgesehen.

Für das Protokoll: Hapke, 7.9.2001


