Fernleihe im Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken – Leihschein ade!
Der „Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken“ (ÖVK) ist eine neue Datenbank ähnlich dem
„Gemeinsamen Verbundkatalog des GBV“ (GVK). Mit Hilfe des ÖVK soll eine einheitliche
Situation für wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken im GBV geschaffen, sowie ein
tragfähiges und zukunftweisendes Konzept für die Integration der öffentlichen Bibliotheken
entwickelt werden. Betrieb, Finanzierung und Entwicklungsfähigkeit sind langfristig gesichert.
Die Teilnahme steht allen öffentlichen Bibliotheken innerhalb des GBV offen.
Die Datenbank enthält derzeit ca. 2,65 Mio. Titel- und 4,78 Mio. Besitznachweise von mehr
als 90 öffentlichen Bibliotheken aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen. Die
bibliographischen Daten der Bibliotheken werden in das OCLC|PICA-System überführt,
zusammengespielt und durch Lieferungen der Bibliotheken regelmäßig aktualisiert.
Neben den aus den GBV Datenbanken bekannten, umfangreichen Funktionalitäten bietet der
ÖVK die Möglichkeit, die Recherche gezielt auf den Bestand der eigenen oder den beliebiger
anderer Bibliotheken einzuschränken. Geplant ist darüber hinaus eine Auswahlmöglichkeit
regionaler Sichten, beispielsweise auf Kreis- oder Landesebene.

Abb.1: Erweiterte Suche mit Suchfiltern für Materialart und Lieferbibliothek

Abb.2: Trefferliste im ÖVK mit Symbolen für die verschiedenen Materialarten

Aktive und passive Fernleihe mit dem ÖVK
Der ÖVK verfügt über eine Bestellkomponente, die es den teilnehmenden Einrichtungen
erlaubt, schnell und unkompliziert Fernleihen untereinander abzuwickeln, ohne dass ihnen
dadurch direkte Kosten entstehen. Sowohl die Aufgabe von Bestellungen als auch die
Bearbeitung von empfangenen Bestellungen erfolgt komplett über Web-Oberflächen.
Zum Leihverkehr zugelassene Einrichtungen haben weiterhin die Möglichkeit, an der
verbundweiten Fernleihe über GVK und OLC teilzunehmen. Seit Juni 2005 steht ihnen
außerdem als neuer Service die verbundübergreifende Fernleihe offen.
Für die Fernleihe im ÖVK wurden spezifische Funktionalitäten für Bibliotheksmitarbeiter
eingerichtet. So kann etwa beim Bestellvorgang in den vom Fernleihsystem vorgegebenen
Leitweg eingegriffen und eine bestimmte Lieferbibliothek ausgewählt werden.
Über den Menüpunkt „Benutzer-Info“ gelangt man auf einen eigens für den ÖVK
aufgebauten Serverdienst - „Fernleihe für Öffentliche Bibliotheken“ („FLOB“), der die
wichtigsten Kommandos aus gebender und nehmender Fernleihe verarbeiten kann. Es
können die selbst aufgegebenen Bestellungen und die von anderen Bibliotheken empfangenen
Bestellungen selektiert werden, Bestellungen können ausgedruckt, quittiert, storniert werden.
Damit können Bibliotheken, die keine WinIBW Client-Software einsetzen können oder
wollen, nahezu das gesamte Funktionsspektrum der OCLC|PICA Online-Fernleihe über
einen Web-Browser nutzen. Die Möglichkeiten der Fernleihbearbeitung über das WWW
werden künftig noch erweitert.
Bibliotheken, für die bisher die Zentralkataloge Online-Fernleih-Bestellungen ausdrucken
mussten, haben mit der Fernleih-Komponente des ÖVK nun die Möglichkeit, dies selbst zu
tun. Damit ist der unbefriedigende Zustand einer teils online, teils konventionell
abgewickelten Fernleihe im Bereich der öffentlichen Bibliotheken bald überwunden.

Abb.3: Abruf selbst empfangener Bestellungen über Menü „Bestellgruppe“

Abb.: 4: Quittieren von Bestellungen über WWW

Die öffentlichen Bibliotheken sollen ihre Fernleihe zunächst innerhalb des ÖVK abwickeln;
erst wenn hier kein geeigneter Nachweis ermittelbar ist, wird die Anfrage an den GVK gestellt.
Eine gemeinsame Datenbank aus GVK und ÖVK ist in Planung.
Weitere Funktionalitäten
Für einzelne ÖVK-Bibliotheken können OPACs eingerichtet werden, die ausschließlich den
lokalen Bestand widerspiegeln. Bis Juli 2005 waren bereits 90 OPACs installiert. Die auf den
Startseiten dieser Einzelkataloge hinterlegten Informationen können über ein Content
Mangement System von den Bibliotheken selbst erstellt und aktualisiert werden. Gespeichert
werden beispielsweise Angaben zu Medienbestand, angebotenen Dienstleistungen,
Öffnungszeiten, Gebühren, Veranstaltungen oder Ansprechpartnern.

Als eigenständige Datenbanken können Regionalkataloge eingerichtet werden, die einen
Ausschnitt aus dem ÖVK darstellen. Regionalkataloge der öffentlichen Bibliotheken in
Sachsen-Anhalt und Thüringen sind bereits verfügbar.
Der ÖVK kann über das Z39.50-Protokoll zur Datenübernahme für die lokale Katalogisierung
genutzt werden.
Verbundportal Öffentlicher Bibliotheken
Eine kombinierte Recherche mit weiteren, speziell für öffentliche Bibliotheken interessanten
Angeboten wird im „Verbundportal Öffentlicher Bibliotheken“ (ÖVP) auf Grundlage der von
OCLC|PICA angebotenen iPort-Software angeboten. Hier sind neben dem ÖVK die
Datenbanken Online Contents für Öffentliche Bibliotheken (OLC-ÖB), Titelnachweise der
ekz.bibliotheksservice GmbH (ekz) und der Gemeinsame Verbundkatalog des GBV (GVK)
abrufbar. Das Portal ermöglicht eine datenbankübergreifende Recherche: mit nur einer
Suchanfrage ist es möglich, in allen angebotenen Datenbanken gleichzeitig zu suchen.
Weitere Informationen
Für Fragen stehen Ihnen in der Verbundzentrale des GBV als Ansprechpartner Frau Willwerth
(willwerth@gbv.de) und Herr Lange (lange@gbv.de) gerne zur Verfügung.
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