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Empfehlung zur Volltextindexierung in GBV-OPACs

1. Definition:

1.1. Was sind Volltexte? = „Mit Volltexten sind Preprints, Digitalisate, aber nicht nur 
Objekte auf eigenen Servern, sondern auch E-Books oder Artikel von Aufsätzen gemeint. 
Eine Volltext-Suche kann unterschiedlich eingesetzt werden, einerseits um in einem 
gefundenen Werk innerhalb desselben etwas zu finden, andererseits um überhaupt etwas 
zu finden. Die konzeptionelle Frage ist, ob der erste Fall wirklich eine Aufgabe eines 
Bibliothekskataloges ist oder ob diese Volltext-Recherchemöglichkeit nicht beim Anbieter, 
bei dem der Volltext liegt, besser aufgehoben ist. Für den zweiten Fall gibt es mit der 
Google-Buchsuche schon ein adäquates Instrument als Beispiel.“

1.2. Was sind Enrichments? = Anreicherung der Bibliothekskatalogisate um 
Inhaltsverzeichnisse, Rezensionen und Artikel-Metadaten. Aus Nutzersicht sind diese 
Enrichments eher zufällig.

2. Status Quo

PICA-Datensätze sind stark strukturiert und nach RAK-Regeln erschlossen. Aufgrund der 
Komplexität der Materie sind Fehler nicht auszuschließen, werden aber auch ständig 
durch andere Verbundbibliotheken in kooperativer Erschließung korrigiert. 
Die Erschließungsqualität und die Erschließungstiefe sind vor allem im Bereich der 
Sacherschließung sehr uneinheitlich. Die verschiedenen Formen der Sacherschließ ung 
(DDC, BK, RVK, verbale Erschließung mit der SWD, englische Schlagwörter, lokale 
Sacherschließungen etc.) sind nicht einheitlich verbreitet, Konkordanzen liegen noch nicht 
und nur sehr eingeschränkt vor.
Bei Volltexten treffen diese Eigenschaften je nach Herkunft der Daten mehr oder weniger 
zu. Häufig sind diese Daten flacher strukturiert und enthalten wegen des oft großen 
Umfanges an Datenmaterial eine größere Zahl an fehlerhafter Zuordnung des Inhalts. 
Dieser Umstand setzt bei der Verwendung von Volltextindexierung einerseits eine größere 
Fehlertoleranz durch den Nutzer und andererseits ein Fehlermanagement seitens des 
Betreibers (hier die einsetzende Bibliothek bzw. VZG) voraus.

Wegen des fehlenden eindeutigen systemübergreifenden Identifiers für Metadaten wird die 
Dublettenproblematik verstärkt. Die Zusammenführung der Datensätze ist ohne eine 
Definition eines weltweit gültigen Standards für eindeutige Identifier  maschinell nicht 
möglich. Die Dublettenbereinigung unter Einsatz von Bibliothekspersonal scheint 
unmöglich, da diese Ergebnisse bei jedem Update des Bestandes nachgeführt werden 
müssen.

Die Integration verschiedener Bestände unterschiedlicher Erschließungstiefe 
(Bibliothekskatalogisate und Volltexte) zieht eine inhomogene Ergebnispräsentation nach 
sich. Bei einer umfangreichen Integration von Volltexten wird dieser im Vergleich zu den 
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Bibliothekskatalogisaten überrepräsentiert. Die thematische Recherche gerät in diesem 
Fall verstärkt in den Hintergrund.
Bei Table-Of-Contents-Daten tritt dieser Effekt vergleichsweise in reduziertem Maße auf.
Diese Inhomogenität kann zurzeit durch die Anwendung sinnvoller Relevanzkriterien bei 
der Ergebnispräsentation nicht vollständig ausgeglichen, aber abgemildert werden. 
Ebenso führt das Enrichment der Bibliothekskatalogisate um Inhaltsverzeichnisse bzw. 
Artikelmetadaten für einen teilweisen Ausgleich der Überrepräsentation. Die Internet-
Suchmaschinen wenden hierfür Verfahren an, die zu unterschiedlich guten Ergebnissen 
führen.
Die Suchmaschine Google wendet in diesem Bereich für definierte Nutzertypen mit 
unterschiedlicher Informationskompetenz Algorithmen (Page-Ranks, etc.) an, die den 
klassischen Bibliothekskatalogen mit chronologischer Sortierung häufig überlegen sind. 
Die Schwächen liegen im Bereich thematischer Recherche mit validen Informationen 
(Zuverlässigkeit der Angaben). 

Der Einsatzbereich von Suchmaschinen liegt hauptsächlich in der Suche der Nutzer nach 
Informationen. Die Volltexte, in denen sich diese Informationen befinden, sind jedoch nicht 
immer erhältlich, dies trifft besonders bei lizenzierten Materialien und vergriffenen Titeln 
zu.

Der Einsatzbereich klassischer Bibliothekskataloge liegt dagegen im Nachweis von 
Medien, über die Nutzer die von ihnen gewünschten Informationen erhalten können. 

Vor diesem Hintergrund ist es sehr empfehlenswert, die Volltextintegration mit 
Suchmaschinentechnologien zu realisieren. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, die 
Stärken von Bibliotheken (gut strukturierte Daten mit inhaltlicher Erschließung, nicht mehr 
im Buchhandel und Internet erhältliche Literatur) mit Vorteilen der Volltexterschließung zu 
verbinden. Es ist aber unabdingbar, dass die Normdaten der Bibliotheken für die 
Suchmaschinen erreichbar sind. Die FAG-EI möchte die Dringlichkeit der Lösung dieses 
Problems nochmals betonen.

Es muss bei der Volltextindexierung die Aufbereitung der gefundenen Treffer in einer für 
den Nutzer sinnvollen Reihung berücksichtigt werden. Die zu interpretierenden 
Relevanzkriterien sollten bereits bei der Indexierung angelegt werden. Neben 
textstatistischen Verfahren mit Hilfe der Computerlinguistik sollten klassische 
Rankingverfahren (nach Aktualität, Proximität1 und Kontextsensitivität durch 
unterschiedliche Gewichtung der Kategorien ) und nicht-klassische Rankingfaktoren wie 
Nutzungshäufigkeit der Ressource, Häufigkeitsanalyse des Suchterms und Qualität (z.B. 
Auflagen- und Staffelexemplarzahl) auswertbar sein (Kneifel , Langenstein, Maylein , 
Lewandowski 2010, Prante). 

1 Ermittlung der räumlichen Nähe durch Distanzalgorithmen
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3. Lösungsansätze

Bei der Formulierung der Lösungsansätze muß die unterschiedliche 
Zielgruppenorientierung zwischen GVK und lokalen OPACs berücksichtigt werden. Der 
GVK wird häufig von Nutzern in Fällen fehlender Nachweise in den lokalen OPACs 
benutzt. Aus diesem Grund sind thematische Suchanfragen unterdurchschnittlich 
vertreten. Die Nutzer erwarten bei formalen Suchanfragen eine  Trefferliste mit hoher 
Präzision und gutem Recall. Diese zwei Ziele ließen sich bislang nicht harmonisch 
vereinbaren, weswegen hier im Folgenden 2 Ansätze vorgeschlagen werden.

3.1. Suchmaschinen (z.B. Lucene/Solr)
- Der Einsatz von Suchmaschinentechnologien bietet sich außerhalb von PSI (Pica Search 
Index*) auf Grund differenzierter Einstellmöglichkeiten bei der Anwendung diverser 
Rankingverfahren (Textstatistik, klassisch und nicht-klassisch) an. Dadurch können 
Volltexte und Enrichments automatisch mitgesucht werden, ohne dass 
Bibliothekskatalogisate in den Hintergrund treten. 
- An das Relevanz-Rankingverfahren werden daher besondere Anforderungen gestellt, die 
sich je nach Standort und typischer Nutzergruppen unterscheiden. Hier liegt zurzeit ein 
Experimentierbedarf vor, welche Relevanzkriterien herangezogen werden sollen.
- Artikel-Metadaten und Enrichments können gut integriert werden, bei Volltexten muss der 
Fokus stärker auf die Ausgeglichenheit der Trefferpräsentation gelenkt werden.
* PSI = PICA Search Index = PICA-Katalogsysteme, OPC4, GSO)

3.2. innerhalb von PSI
- Der primäre Sucheinstieg sollte stets ohne Berücksichtigung von Volltext- und 
Enrichmentindices erfolgen.
- Nachgelagerte Refinements können mit wahlweiser Zuschaltung der Volltext- und 
Enrichmentindices, insbesondere bei 0 Treffer-Ergebnissen, angeboten werden, 

3.2.1 GVK:

3.2.1.1: Voreinstellungen und Hilfetexte:
Nur  ToCs sind momentan über den Schlüssel TXT suchbar.
Es sollte den Nutzern bei einer Nutzung dieses Suchschlüssels verdeutlicht werden, dass 
nicht alle Titel mit ToCs versehen sind und aus diesem Grund keine vollständige 
Abdeckung garantiert werden kann. Dies könnte mit einem Hinweis wie „Nicht alle Titel 
haben Inhaltsverzeichnisse.“ erfolgen.

Die Anzeige in der Kurzliste könnte verbessert werden, indem Titel mit ToCs gesondert 
ausgezeichnet werden.

Sinnvoll ist es, eine Suche mit oder ohne möglich zu machen analog der 
„unscharfen„ Suche:

° Die Suche mit ist voreingestellt und kann ausgeschaltet werden. Hierdurch wird der 
Recall unter Inkaufnahme der Präzisionsverringerung optimiert, große Treffermengen 
werden erzielt, eine komfortable Möglichkeit zur Eingrenzung der Treffer wäre nötig, 
ein sinnvolles Ranking ist zur Zeit schwer umzusetzen.
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Diese Voreinstellung ist für kleine Bibliotheksstandorte wegen der primären 
Fokussierung auf Titelnachweise (hohe Suchpräzision) nicht empfehlenswert. Bei 
großen Standorten und Sondersammelschwerpunkte wäre diese Option wegen der 
guten Versorgungslage an Literatur und der hieraus folgenden starken Spezialisierung 
der Suchanfragen überlegenswert.

° Die Suche ohne ist voreingestellt, die mit-Suche muss eingeschaltet und sollte im 
Hinblick auf die Usability in einfacher Weise angeboten werden.

Denkbarer Hilfetext: Die Suchanfrage kann um die Suche in elektronisch vorliegenden  
Inhaltsverzeichnissen, Rezensionen etc. erweitert werden. Bitte berücksichtigen Sie,  
dass nicht alle Titel mit einem solchen Inhaltsverzeichnis ausgestattet sind.
.
Die Suche in Enrichments geht eventuell verloren, wenn die Nutzer von der 
Zuschaltmöglichkeit keinen Gebrauch machen.

   Den Default soll jede Bibliothek für sich definieren können

3.2.1.2.: Suchschlüssel:
In allen Fällen muss die Suche ein- bzw. ausschaltbar sein. Desgleichen gilt, dass in allen 
Fällen nur Teilmengen gefunden werden und ein zufrieden stellendes Ranking derzeit 
nicht zur Verfügung steht. Eine Überrepräsentanz von mit Enrichments versehenen Titeln 
ist nicht zu vermeiden.

° ALL  hier sind zu viele Treffer zu erwarten d.h. eine Suche mit Enrichments erscheint 
als nicht sinnvoll.

° TXT  wird sicher nicht häufig genutzt, da der Schlüssel extra im pulldown-Menue 
eingestellt werden muss. D.h. das ist etwas für Spezialisten und sollte für diese zur 
Verfügung stehen.

° TIT  es werden quasi Titelstichwörter auf einer unteren Ebene gesucht. Innerhalb 
des ToC kann aber nicht nach z.B. Haupt- oder Kapitelüberschriften differenziert 
werden, dennoch erscheint dieser Suchschlüssel für eine Suche „mit-oder-ohne“ 
sinnvoll.

° THM  böte eine Ergänzung der hier schon indexierten Titelstichwörter. 
Stoppwortlisten wären von Vorteil, um im Sinne einer inhaltlichen Erschließung nicht 
aussagekräftige Begriffe auszuschließen. Das Problem der Sprache besteht hier 
genauso wie bei der allgemeinen Suche nach Themen, da es keine Konkordanz 
zwischen z.B. SWD-Schlagwörtern und LoC-Subject headings gibt. Das Projekt MACS 
könnte langfristig Abhilfe schaffen. Eine „mit-oder-ohne“ Suchmöglichkeit erscheint 
sinnvoll.

Wenn bei „ausgeschalteter“ Suche kein Treffer erzielt wird, sollte die Suche automatisch 
durch eine Suche mit ToC wiederholt bzw. angeboten werden. z.B. durch einen 
entsprechender Hinweis für den Nutzer: „Suchen Sie xxxx in den Inhaltsverzeichnissen,  
Rezensionen etc.?“ + Erklärung
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