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Die Elektronische Bibliothek GBV 

Rahmenbedingungen/Arbeitsauftrag 

Die „Elektronische Bibliothek GBV“ ist kein fertiges Produkt, sie ist vielmehr im Aufbau begrif-
fen. Im Folgenden soll das Konzept, die Ziele und die bereits existierenden Bausteinen der    
„Elektronischen Bibliothek GBV“ erläutert werden.  

Die Verbundleitung des GBV hat eine Ad hoc- Arbeitsgemeinschaft beauftragt, ein Konzept für 
eine „Digitale Bibliothek GBV“ – so der Arbeitstitel – zu entwickeln. Die Arbeitsgemeinschaft 
setzt sich zusammen aus Kolleginnen und Kollegen der SBB-PK (Baron, Hoffmann), der UB 
Braunschweig (Brandes, Wulle), der SUB Bremen (Blenkle), der SUB Göttingen (Mittler), der 
ULB Halle (Schnelling), der ULB Jena (Reißmann), der TIB Hannover (Sens), und natürlich der 
Verbundzentrale (Diedrichs, Junger).  

Im Folgenden soll mit einigen Stichworten soll eine Situationsbeschreibung versucht werden: 

Die Grenzen zwischen Kommunikation und Publikation sind in Fluss geraten, neue Formen der 
Publikation, der Informationsbeschaffung und der Wissensverknüpfung stellen eine Herausfor-
derung an innovative bibliothekarische Dienstleistungen dar. Für die Wissenschaft werden zu-
nehmend Dienstleistungen benötigt, die diese grenzüberschreitende Verknüpfung vornehmen. 
Dienstleistungen, die Fachinformation und Literaturwünsche nach Profilen von Nachfragern 
oder Gruppen von Nachfragern zufrieden stellen können, werden an Bedeutung gewinnen. Die 
Unterscheidung zwischen Kommunikation und Publikation ist bedeutsam, da Bibliotheken sich 
bislang vorwiegend der qualitativ abgesicherten, dauerhaft archivierungswürdigen Publikation 
gewidmet haben. 

Bibliotheken müssen sich, Angesichts von Globalhaushalten bzw. Budgetierung einerseits, stei-
genden Zeitschriftenpreisen und neuen Mitbewerbern auf dem Informationsmarkt andererseits, 
nicht nur dem Wettbewerb stellen, sondern auch verstärkt kooperieren. Sie werden Partnerschaf-
ten mehr als bisher suchen müssen – sowohl untereinander als auch mit Wissenschaftlern und 
Fachgesellschaften sowie ihren potentiellen Wettbewerbern, wie Rechenzentren, Verlagen, Soft-
wareherstellern und anderen Informationsanbietern. Funktionale Leistungsfähigkeit und dauer-
hafte Verlässlichkeit der Kooperationspartner werden dabei eine ungleich größere Rolle als bisher 
spielen, weil mit einer Kooperation in der Regel der Verzicht auf eigenen Informationsbesitz 
verbinden ist. 

Das WWW ermöglicht die Öffnung der Angebote für das Internet und damit einhergehend eine 
konsequente Ausrichtung der Dienstleistungsangebote auf den Endnutzer. Dieses gilt im Ver-
bund als auch lokal. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch im Strategiepapier des GBV, wel-
ches im November letzten Jahres veröffentlicht wurde (http://www.gbv.de/straent99.html). 

Um die dort genannten Ziele zu erreichen wurde ein Konzept zum Thema „elektronische Biblio-
thek“ dringend erforderlich. Im GBV wurde die Grundsatzentscheidung getroffen, die Schritte 
der Bibliotheksautomation und Schaffung einer elektronischen Bibliothek nicht allein zentral zu 
organisieren, wie z.B. in NRW. Stattdessen wird eine Konzeption verfolgt, die eine Kombination 
von dezentralen Lösungen in den einzelnen Bibliotheken nach deren spezifischen Anforderungen 
mit einer zentralen, wenngleich kooperativen Komponente in der VZG vorsieht. Die VZG er-
bringt ihre Dienstleistungen im Rahmen dieses Ansatzes für die sieben Länder.  

Strategisches Ziel aller Planungen sollte sein, eine leistungsfähige und flexible Organisationsstruk-
tur im Zusammenwirken von lokalen Bibliothekssystemen und regionalen/überregionalen In-
formationsservern zu schaffen Diese sollen es ermöglichen, sich schnell und innovativ neuen 
technischen Gegebenheiten und sich verändernden Dienstleistungsforderungen bei der Informa-
tionsversorgung anzupassen. 
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Was sieht das Konzept der „elektronischen Bibliothek GBV“ vor? Welche Ziele sollen damit 
erreicht werden? Was gibt es schon an Bausteinen? Welche Maßnahmen sind noch nötig? 

Definition 

Zunächst ein kurzer Exkurs zum Begriff elektronische Bibliothek: warum elektronische und nicht 
virtuelle oder digitale Bibliothek? 

Die Arbeitsgruppe hat sich bewusst für den Begriff „Elektronische Bibliothek“ entschieden, da 
dieser das Konzept und die gegenwärtige Entwicklung am besten trifft: 

Die Digitale Bibliothek umfasst im eigentlichen Sinne nur die digitalisierten Dokumente.  

In der elektronischen Bibliothek werden jedoch nicht nur digitale, sondern auch herkömmliche 
„Print-Dokumente“ angeboten und zur Verfügung gestellt. Wenn man so will ist ein Teil der 
elektronischen Bibliothek GBV digital, während der Überbau (der GBV) virtuell ist. Elektronisch 
sind die Zugangssysteme, die Online-Kataloge, also GVK und alle anderen Nachweisdatenban-
ken wie OLC, OLR, PCI etc. Elektronisch sind auch die Zugriffsmöglichkeiten via Online-
Fernleihe und GBVdirekt. 

Die “Elektronische Bibliothek GBV” ist demzufolge der elektronische Nachweis aller Ressour-
cen, der am GBV beteiligten Bibliotheken. Ein sicherlich wachsender Teil dieser Ressourcen 
steht digital zu Verfügung. 

Gegenüber dem Benutzer treten diese Einrichtungen repräsentiert durch den “Gemeinsamen 
Verbundkatalog GVK” als “virtuelle Bibliothek” auf, welche die Gesamtheit der nachgewiesenen 
Literatur möglichst schnell und vollständig zugänglich und unabhängig vom tatsächlichen Stand-
ort verfügbar macht.  

 

Wie ist nun die Einbindung der „Elektronischen Bibliothek GBV“ in das 
Gesamtsystem GBV vorgesehen? 

Der GBV, d.h. im eigentlichen Sinne, seine mehr als 380 teilnehmenden Bibliotheken, ist Träger 
der „Elektronischen Bibliothek GBV“.  

Die Verbundzentrale betreibt diese elektronische Bibliothek in seinem Auftrag und steuert die für 
die Realisierung notwendigen Maßnahmen. Sie entwickelt eine Benutzeroberfläche mit Funktio-
nalitäten und Standards, die auf Verbundebene und lokal eingesetzt werden kann. Neben der 
zentralen „Elektronischen Bibliothek GBV“ gibt es daher lokal gepflegte, bibliotheksspezifische 
Informationsangebote.  

Die „Elektronische Bibliothek GBV" ist eine umfassende, integrierte Informationsdienstleistung, 
die ihren Nutzern das „One Stop Shopping“ ermöglicht. Ziel muss es sein, von einer Stelle aus 
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und über eine einheitliche Oberfläche den Zugriff auf alle relevanten Ressourcen, unabhängig 
von ihrer Quelle, Struktur und Form zu ermöglichen. Die datenbankübergreifende Suche, die 
Bestellbarkeit möglichst der nachgewiesenen Literatur und der Direktzugriff auf lizenzierte Mate-
rialien sind wesentliche Merkmale der „Elektronischen Bibliothek GBV“. 

Die kooperative Erschließung der Literatur spielt neben Schnelligkeit und Zuverlässigkeit bei der 
Beschaffung eine mindestens gleichwertige Rolle. Eine durchgehende, einheitliche sachliche Er-
schließung und die Erweiterung um Zeitschrifteninhaltsverzeichnisse, Abstracts und ähnliche 
ergänzende Informationsangebote sind daher weitere integrale Bestandteile der „Elektronischen 
Bibliothek GBV“.  

 

Vorhandene Bausteine für eine elektronische Bibliothek GBV 

 

Viele Funktionalitäten der elektronischen Bibliothek GBV sind bereits verwirklicht. Sie sind nur 
nicht so pressewirksam verkauft worden, wie die „Digitale Bibliothek NRW“ oder auch die    
„Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg (EZB)“. 

Es ist wichtig, auch die folgenden, bekannten Bausteine, noch einmal zu nennen, denn sie werden 
für die fundamentale Bedeutung der vorhandenen Funktionalitäten der “Elektronischen Biblio-
thek GBV“  unterschätzt. 
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Der GBV bietet:  
• einen zentralen Katalog (GVK) mit den bibliographischen Nachweisen der angeschlossenen 

Bibliotheken  
• elektronische Zeitschriften, Dissertationen, Dokumente (e-docs) (OLR) 
• elektronische Zeitschrifteninhaltsdienste (OLC, IBZ) die wiederum mit den Bestandsdaten 

und dem Bestellsystem verknüpft sind 
• Online-Fernleihe, ein Liefersystem für die Bestellung und Lieferung von Büchern und Zeit-

schriften-Aufsatzkopien zu den Bedingungen des herkömmlichen Leihverkehrs, d.h. von 
Bibliothek zu Bibliothek  

• Ein Direktliefer- und Bezahlsystem (GBVdirekt, subito) für die Bestellung und Lieferung von 
Büchern und Zeitschriftenaufsätzen direkt an den Besteller in herkömmlicher oder elektroni-
scher Form (FTP-files, E-mail-attachments)  

Diese positive Bilanz ist auch deshalb möglich, weil GBV und VZG frühzeitig neben der ur-
sprünglichen Aufgabe, klassische Bibliotheksdienste zu automatisieren und zu vereinheitlichen, 
auch eine Umstrukturierung in Richtung endbenutzerorientierter Dienstleistungen vorgenommen 
haben. Auf dieser Basis sind folgende Maßnahmen zu sehen 

Maßnahmen: 

 

Integrative Sicht  

Als eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Gestaltung einer „Front-End“ für Recherche und 
Zugriff, die integrative Sicht also, zu nennen. Die einzelnen Datenbankangebote müssen unter 
einer einheitlichen Gesamtoberfläche zu einem Gesamtsystem zusammengeführt werden. 

Dazu gehört natürlich die Realisierung der Datenbank übergreifenden Suche, das sogenannte 
„Broadcast- oder Cross-Searching“ sowie die Einbindung externer Datenbanken, also Nicht- 
Pica- Datenbanken. Diese Funktionalitäten können voraussichtlich noch in diesem Jahr realisiert 
werden. 

Mit PiCarta wird es möglich sein, persönliche Profile, „My Library“, d.h. nach persönlichen Vor-
gaben definierte Voreinstellungen bei der Suche (und der Entwicklung hin zu Expertensystemen), 
sowie Profildienste, im Sinne von Benachrichtigungsdiensten, anzubieten. Diese Funktionalitäten 
stehen voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres zur Verfügung. 
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Online Ressourcen: technischer und inhaltlicher Ausbau  

 

 

Der bisherige klassische Bestandsaufbau muss stärker als bisher durch den Zugang zu digitalen 
Informationen ergänzt werden, die entweder auf eigenen Bibliotheks- bzw. Hochschulrechnern 
oder bei entfernten Vermittlern gespeichert sind. 

Neu hinzu kommen also Nachweis und Vorhaltung digitaler Ressourcen, die alle Literaturformen 
umfassen (z.B. E-Journals, Diplomarbeiten, Dissertationen, Monographien, aber auch Zeitschrif-
teninhaltsverzeichnisse, graue Literatur, PrePrints, SSG-FI).  

Hervorzuheben ist, dass der Nachweis digitaler bzw. online verfügbarer Inhalte die Qualität der 
Informationsversorgung erheblich verbessert, denn der direkte Online-Zugriff stellt die schnellste 
Form der Verfügbarkeit dar. 

Dem Ausbau der Online Ressourcen Datenbank kommt für die „Elektronische Bibliothek GBV“ 
daher ein besonderes Gewicht zu. 

Dazu werden schon jetzt Auszüge aus dem GVK, also qualitativ abgesicherte, längerfristig stabile 
elektronische Ressourcen, automatisch in die OLR- Datenbank eingebunden. Zusätzlich soll die 
Online-Ressource-Datenbank um externe, zum Teil auch flüchtigere Informationen angereichert 
werden. Sie finden dann dort z.B. neben dem Link zur „Elektronischen Bibliothek Psychologie“, 
zur „Digitalen Bibliothek Jena“ auch redaktionell ungeprüfte Nachweise z.B. von „Gatherern“ 
gesammelte Nachweise oder die Braunschweiger Linksammlung „CoOL“, quasi graue elektroni-
sche Literatur. 

Dabei gilt es, hier alle nicht nur lokal relevanten Informationen nachzuweisen. 

Die dazugehörigen technischen Maßnahmen, wie die automatische Übernahme von Metadaten, 
die Überprüfung und Verifizierung elektronischer Dokumente durch den Einsatz von „Link 
Checker“ zur regelmäßigen Überprüfung der Links in der Online Ressource Datenbank und der 
Einsatz von Identifizierungsmechanismen für elektronische Dokumente wie DOI (Digital Object 
Identifier (keine Adresse sondern ID, die auf Server verweist, der wiederum weiterleitet) und 
URN (Unified Ressource Name) sind zum Teil schon realisiert bzw. werden noch in diesem Jahr 
realisiert werden. 

Mit der Einbindung der Software Ultra Access in die Pica Search and Index Software steht nun 
auch eine Zugriffsverwaltung auf ihre elektronischen Ressourcen zur Verfügung. (Der Probelauf 
mit der TIB ist erfolgreich abgeschlossen). 
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Für die Verwaltung der Lizenzen im Geschäftsgang der Bibliothek (also Erwerbung / Katalogi-
sierung / Benutzung) entwickelt die DDB gerade ein Konzept, dass von Pica in die LBS4-
Entwicklung aufgenommen wird. Es geht dabei um Definition von Funktionalitäten, wie z.B. 
automatisierte Verfahren zur Kontrolle der Gültigkeit von Lizenzen. 

Zwei Problemkreise sind in diesem Zusammenhang noch anzusprechen: 

1. Der GBV braucht ein Konzept für die koordinierte Beschaffung lizenz- und kostenpflichtiger 
Inhalte. Zwar gibt es mittlerweile eine Reihe von Einkaufsgemeinschaften, es fehlt jedoch die 
Abstimmung untereinander. Die AG Elektronische Bibliothek wird zu diesem Thema einen Vor-
schlag für die nächste Verbundleitungs-Sitzung im November vorlegen. 

2. Vereinfachte Katalogisierungsregeln für elektronische Zeitschriften sollten von der ZDB ein-
gefordert werden, denn sonst wird das Regensburger Modell sich weiter verbreiten und dazu füh-
ren, dass in den Verbünden nur noch die konventionelle Literatur zu finden ist.  

Damit wird eine Situation geschaffen, die diesmal zwar nicht zu nur lokal verfügbaren Katalogen 
führt, aber eine hybride Katalogwelt hervorbringt, die nach Medienart differenziert: Print also 
konventionell im Verbund, elektronisch, digital in der EZB. Das ist eine Entwicklung, die nie-
mand ernsthaft will. 

Sacherschließung  

 
Zwar wurde und wird allerorten immer wieder die Notwendigkeit einer „Schneise durch den „In-
formationsdschungel“ angemahnt, wird die Kernkompetenz von Bibliothekaren in der sachlichen 
strukturierten Erschließung von Informationen gesehen und in allen „Inner Circle“ die Exaktheit 
bibliographischer Daten gepriesen. Die Realität ist jedoch eine andere: Die Kunden nutzen weder 
Schlagworte noch Klassifikationen, die Kollegen empfinden intellektuelle Erschließung immer 
mehr als überflüssigen Ballast, da von der Klientel nicht wahrgenommenes Angebot. Gleichzeitig 
wächst das eigentlich zu erschließende Material exponentiell an. 

Zu diesem Unbehagen führen nicht zuletzt Regelwerke, die unter heutigen Bedingungen und 
Erfordernissen zumindest als umstritten anzusehen sind. 

Dennoch es ist davon auszugehen, dass Daten der intellektuellen Sacherschließung, die auf der 
Basis von Systematiken und kontrollierter Thesauri entstehen, mit zunehmender Erfahrung der 
Kunden, resultierend aus ellenlangen, wenig durchschaubaren Listen, welche die Suchmaschinen 
des Internets aus spucken, eine neue Wertschätzung erfahren werden. Allerdings müssen sie an-
gereichert werden durch automatisierte Erschließungsverfahren, wie sie schon in OSIRIS und 
MILOS erprobt wurden.  
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Wir brauchen also dringend eine einheitliche thematische Erschließung. Dazu müssen vorhande-
ne verbale und klassifikatorische Sacherschließungsdaten integriert, sowie um Zeitschriftenin-
haltsverzeichnisse, Abstracts und weitere ähnliche Informationsangebote ergänzt werden. 

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Einspielung der übersetzten DDC und der Library of 
Congress Subject Headings, die Anfang 2001 vorgenommen werden soll. Ein Abgleich verbaler 
Elemente, wie z.B. RSWK- Daten, LC Subject Headings, Klassenbenennungen der BK ,etc. an 
DDC und BK, sozusagen eine statistische Häufigkeitsanalyse, eröffnet die Möglichkeit, den Nut-
zer im Hintergrund an sein Thema heranzuführen. Gibt jemand als Suchwort z.B. „Wald“ ein, 
wird er zunächst gefragt, ob er Wald im Zusammenhang mit Forstwissenschaft oder Literatur-
wissenschaft sucht. Er erhält also die geführte Möglichkeit seine Suche zu präzisieren. 

Lokale Systeme  

 
Die genannten Entwicklungen sollen sich natürlich auch in den lokalen Systemen wiederspiegeln. 
Als Maßnahmen zu nennen sind: auf lokalen Bedarf zugeschnittene OLC-Ausschnitte. Diese 
Maßnahme ist für das nächste Jahr geplant. Bis Ende diesen Jahres wird die automatische biblio-
theksspezifische Versorgung der LBS mit Nachweisen lizenzfreier Online Ressourcen möglich 
sein 

 

Anne May, MWK Niedersachsen 


