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Empfehlungen der Verbundleitung zur Entwicklung der  
Lokalssysteme (8. Mai 2007) 

Die Verbundleitung des GBV nimmt das Beschlusspapier des Fachbeirats zur Einführung eines 
neuen lokalen Bibliothekssystem „LBS-Sunrise“ zustimmend zur Kenntnis und verabschiedet die 
Grundsätze und Handlungsempfehlungen zu verbindlichen Richtlinien der Migration.  

Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben die Ankündigungen der Verbundzentrale des GBV 
zur Ablösung der Pica-LBS-Software durch eine Kombination von Pica-LBS (Katalogkomponen-
te) und SISIS SunRise (Ausleihe und Erwerbung) mit großem Interesse aufgenommen. Die Dis-
kussionen in den einzelnen Bibliotheken zeigen, dass mit dem anvisierten Systemwechsel Hoff-
nungen verbunden werden, derzeit in den Lokalsystemen vermisste Funktionalitäten in die Ent-
wicklung eines neuen Produkts einbringen zu können. Gleichzeitig gibt es aber auch die Befürch-
tung, auf wichtige Stärken der bisherigen Lokalsysteme verzichten zu müssen. 

Wichtige Voraussetzungen zur Migration sind:  

• Der derzeitige Stand von LBS3/LBS4 und SISIS SunRise sollte mit den wesentlichen Funkti-
onalitäten öffentlich dokumentiert werden, um die Transparenz von Systemvergleichen zu 
ermöglichen. Als Standard gilt die derzeitige Dokumentation aller Module im Pica-LBS im 
Standardleistungsverzeichnis der VZG.  

• Einheitliche Lokale Bibliothekssysteme auf gleichem Entwicklungsstand sind Voraussetzung 
für territorial übergreifende Projekte. Es sollte eine Konzeption entwickelt werden, welche 
die lizenzierte Grundinstallation beschreibt und mögliche lokal gewünschte Zusatzmodule 
auflistet. Ausschließlich solche Zusatzmodule, die nur für einzelne Bibliotheken interessant 
sind, sollten zusätzliche Kosten verursachen. Erwartet wird ein aussagekräftiges Konzeptpa-
pier mit einer schlüssigen Zeitplanung.  

• Es sollten klare Aussagen über die benötigte Hardware bereits vor Beginn der Umstellungs-
phase vorliegen. 

• Zu Beginn der Umstellungsphase sollte in der Verbundzentrale eine funktionierende 
LBS/SunRise-Lösung installiert werden, die von den Administratoren der Lokalsysteme als 
Testsystem genutzt werden kann. 

• Der Support der Verbundzentrale wird als sehr positiv empfunden. Eine Bündelung der Er-
fahrungen und deren Weitergabe durch qualifiziertes Personal, ohne zusätzliche Kosten, wird 
als äußerst wichtig eingeschätzt. 

• Die Finanzierungsmodelle sollten nicht angetastet werden, um die Vertragslage mit den Län-
dern unberührt zu lassen. 

• Die Ausfallsicherheit sowie eine im LBS3-Standard bestehende Systemstabilität und Verfüg-
barkeit muss gewährleistet werden.  
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Bei der Integration von PICA-LBS und SunRise in ein neu zu entwickelndes lokales Bibliotheks-
system sollten die Chancen genutzt werden, ein modernes, flexibles und nutzerorientiertes Lokal-
system zu gestalten. Für ein solches zukünftiges Lokalsystem sind aus unserer Sicht insbesondere 
folgende Grundfunktionen mit hoher Priorität zu berücksichtigen: 

1. Die Erfassung aller Bestandsdaten (bibliographischer, lokaler und exemplarspezifischer Da-
ten) erfolgt einmalig im Verbundsystem; die Lokalsysteme erhalten jeweils alle erfassten Da-
ten per Real-Time-Download. Dabei ist die Äquivalenz von Verbund- und Lokalsystem bzgl. 
Datenformaten, Hierarchieebenen, Relationen und Normdatensätzen zu gewährleisten. Un-
abhängig davon muss die Katalogisierung für nicht im Verbundsystem nachzuweisende Be-
stände im Lokalsystem möglich sein. 

2. Verbundsystem und LBS sollten auf einem gemeinsamen Funktionsprinzip basieren und mit 
einer einheitlichen Kommunikationssoftware arbeiten.  

3. Verbundfernleihe und Lokalsystem sollten verknüpft sein, so dass die lokale Verfügbarkeit 
bestellter Werke geprüft werden kann und Nutzerdaten sowie Gebühren einheitlich gepflegt 
bzw. verwaltet werden können. 

4. Die Präsentation von Verbundkatalog und lokalen Katalogen sollte möglichst einheitlich er-
folgen. Dazu gehören u. a. Layout, Recherchemöglichkeiten und Benutzerführung. Eine Er-
weiterung der Suchindizes und der Einsatz von Suchmaschinentechnologie sollte möglich 
sein. Die Qualitätsmerkmale von OPC4 sind unbedingt zu erhalten. 

5. Alle Module des Lokalsystems (Arbeitskatalog, Nutzerkatalog, Erwerbung, Ausleihe) müssen 
direkt miteinander verknüpft sein. Bestellungen und Ausleihen müssen mit der Exemplarebe-
ne verbunden sein. Benutzerdaten sollten optional im Nutzerkatalog änderbar sein. 

6. Die flexible Abbildung eigener Geschäftsgänge in den Lokalsystemen muss ermöglicht wer-
den. Hierzu gehören die Nachbildung komplexer Organisationsstrukturen (z. B. große Biblio-
theken mit über 100 Institutsbibliotheken) wie auch die Integration kleinerer Einrichtungen 
sowie die differenzierte Steuerung von Ausleihbedingungen und Erwerbungsmodalitäten. 
Bibliotheksspezifische Statistiken sollten online abrufbar sein.  Die Kommunikation aus Aus-
leih- und Erwerbungsmodul mit Benutzern und Lieferanten muss auch elektronisch erfolgen 
können (Benachrichtigungen für Benutzer, EDIFACT). Nicht zuletzt sollte auch die Verwal-
tung elektronischer Ressourcen standardmäßig im LBS erfolgen und ein Tausch- und Binde-
modul vorhanden sein.  

7. Wichtig ist das Angebot standardisierter Schnittstellen (z. B. LDAP/IDM-Konnektor,  Da-
tenaustausch mit HIS/SOS und HIS/SVA, Selbstverbuchung, Kassenschnittstelle für bar-
geldloses Kassieren). Eigene Entwicklungen in den Lokalsystemen sollten unter Koordinie-
rung der Verbundzentrale möglich sein.  

 

Die Verbundbibliotheken sind bereit, sich aktiv an der Realisierung des anspruchsvollen Vorha-
bens zu beteiligen. Die Verbundzentrale ist gefordert, die bereitstehenden Kräfte zu bündeln und 
diese für einen weiterhin leistungsfähigen GBV einzusetzen. 
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