Mehr und verbesserter Service für den UB-Nutzer
Die Universitätsbibliothek rüstet informationstechnisch auf
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In enger Kooperation zwischen der Universitätsbibliothek (UB), dem Universitätsrechenzentrum
und der Professur Organisation und Management von Informationssystemen (LOMI) konnte
der informationstechnische Aufbau in der UB weiter vorangetrieben werden. Die Leitung und
Koordinierung dieser Aktivitäten liegt bei Dr. Franz Bitter (LOMI) und Guido Hölting (UB und
LOMI).

HORIZON
Bestellung von Aufsatzkopien
Die Universitätsabteilungen und -kliniken verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet von Ulm.
Um die Literaturversorgung zu gewährleisten, unterhält die Universitätsbibliothek (UB) an den
verschiedenen Universitätsstandorten Bereichsbibliotheken.
Da Zeitschriften auf Grund des sparsamen Umgangs mit dem Etat in nur einem Exemplar bezogen werden, bietet die Universitätsbibliothek als Service die Möglichkeit, Aufsätze aus Zeitschriften, die sich zwar im Besitz der Bibliothek befinden, aber nicht in der Bereichsbibliothek
vor Ort gehalten werden, zu bestellen.
Dazu muß ohne Einsatz der EDV der Benutzer einen Leihschein von Hand ausfüllen, der
Standort der Zeitschrift muß vom Bibliothekspersonal aus den Katalogen herausgesucht werden,
der Leihschein mit dem universitätsinternen Postfahrzeug an den entsprechenden Standort gebracht, die Kopie angefertigt und an den gewünschten Abholort transportiert werden. Danach
erfolgt die Abrechnung dieser Kopien für die Universitätsabteilungen anhand der Leihscheine,
die gesammelt und einzeln abgerechnet werden müssen.
In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm ist von der Firma DYNIX inzwischen ein Konzept
für die Abwicklung von Aufsatzbestellungen aus dem Bestand der eigenen Bibliothek entwickelt
worden. Abgedeckt wurde der gesamte Workflow von der Bestellung bis zur Bezahlung einer
Kopie.
Diese Entwicklung wurde erfolgreich abgeschlossen und die in Ulm modifizierte Version des
Bibliotheksverwaltungssystems HORIZON als offizielle Version für den deutschsprachigen
Raum freigegeben. HORZION ist damit eines der wenigen integrierten Bibliothekssysteme, das
die komplette Bearbeitung von Aufsatzbestellungen anbieten kann.
Die Funktion der Bestellung von Aufsätzen aus dem Bestand der Universitätsbibliothek ist nun
auch in Selbstbedienung über den Benutzer-OPAC in jeder Bereichsbibliothek nutzbar. Durch
eine Suche im OPAC erhält der Benutzer Auskunft darüber, ob die gewünschte Zeitschrift im
Bestand der Bibliothek vorhanden ist, identifiziert sich und gibt die Angaben zum benötigten
Aufsatz ein. Ohne weitere Zwischenschritte erfolgt ein Ausdruck dieser Bestellung am Standort
der Zeitschrift. Ein großer Vorteil der elektronischen Bestellung ist aber nicht nur eine Beschleunigung der Auftragsabwicklung, was dazu führt, daß Artikel schneller für Forschung und
Lehre zur Verfügung stehen, sondern es konnten auch weitere bibliotheksinterne Verwaltungsvorgänge rationalisiert werden. Zum Beispiel konnte die Gebührenabrechnung für Abteilungen

der Universität, die ja primär durch Umbuchen innerhalb des Verwaltungssystems erledigt wird,
inzwischen ebenfalls automatisiert werden. Allerdings konnten die dafür benötigten Programme
noch nicht in HORIZON direkt implementiert werden, es wird hier noch mit einem Workaround gearbeitet.
Eine online abrufbare Anleitung zur Bestellung von Aufsatzkopien über den Benutzer-OPAC ist
verfügbar unter http://www.bibliothek.uni-ulm.de/3/webpac.hilfe.html. Ein Angebot dieses
Services über den WebPAC ist für die Zukunft geplant.
Benachrichtungen per Email
Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, sich vom Bibliothekssystem HORIZON EmailBenachrichtigungen schicken zu lassen. Nutzer dieses Services erhalten nicht nur Benachrichtigungen, wenn für Sie bestellte Bücher oder Aufsätze zur Abholung in der Bibliothek bereitstehen, sondern sie werden auch an abgelaufene Leihfristen ausgeliehener Medien erinnert, bevor es
zu einer Mahnung kommt. Eine An- und Abmeldung für diesen Service ist über die Homepage
der Universitätsbibliothek realisiert worden und kann unter http://www.bibliothek.uniulm.de/2/Bibliothekssystem/mail/infopermailform.html aufgerufen werden. Zunächst wird
ausgewählt, ob eine An- oder Abmeldung erfolgen soll, dann werden Email-Adresse, Benutzernummer des Bibliotheksausweises, Name und Geburtsdatum eingetragen.
Benutzer-OPAC
Der Benutzer-OPAC (WindowsUserInterface) wird in allen Bereichsbibliotheken angeboten.
Selbstverständlich steht der WUI für Recherchezwecke zur Verfügung, aber er bietet noch wesentlich mehr. Die Selbstbedienungsfunktionen für den Benutzer geben Auskunft über sein Bibliothekskonto. Online abrufbar sind Informationen über Ausleihen, getätigte Vormerkungen,
reservierte Literatur, Nachrichten und Mahnungen. Leihfristen ausgeliehener Medien können in
Eigenregie verlängert werden. Inzwischen konnten auch die Bestellmöglichkeiten aktiviert werden. Vormerkungen auf ausgeliehene Medien können selbständig durchgeführt und auch storniert werden, Bestellungen auf ausleihbare Exemplare, die sich in einer anderen Bereichsbibliothek befinden initiiert und Aufsatzbestellungen (s.o.) aufgegeben werden.
Schulungskonzept
Für Kunden sowie Mitarbeiter der Bibliothek wurde ein detailliertes Schulungskonzept entwikkelt und in weiten Teilen bereits umgesetzt:
• Infoblätter
und
Tutorials,
die
auch
unter
http://www.bibliothek.uniulm.de/3/webpac.hilfe.html auf dem WWW-Server bereit liegen. Diese Unterlagen sind
nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Benutzer gedacht.
• Für die Mitarbeiter der Bibliothek werden Schulungen in Kursen angeboten, wobei Probleme zu Themenkreisen zusammengefaßt werden. Größere Problemgruppen werden in Basisund Fortbildungskurse aufgeteilt. Je nach Komplexität der Schulung wird entweder eine
Schulung nach dem Prinzip der Mulitplikatoren veranstaltet, oder es wird gruppenspezifisch
geschult.
Manche Probleme werden durch die Tätigkeit der Hotline behoben, wohingegen alle anderen Aktivitäten durch ein Schulungsteam koordiniert und angeboten werden.
Daten und Datenprobleme
Datenprobleme gibt es noch bei den Zeitschriften und den Schlagwörtern: Die UB Ulm katalogisiert seit 1988 ihre Bestände im Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds (SWB),
der vom Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) betreut wird. Zeitschriften
werden zuerst in der Zeitschriftendatenbank, die vom Deutschen Bibliotheksinstitut angeboten
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wird, katalogisiert; diese Katalogisate werden in den SWB übernommen. Neue Zeitschriften erhalten keine Exemplarangaben, da diese Funktionalität im Basissystem für die Zeitschriften, der
Zeitschriftendatenbank, nicht vorgesehen ist. Exemplare sind allerdings die Voraussetzung dafür,
daß Aufsatzkopien angefordert werden können. Fehlende Bestandsangaben resultieren unter
anderem aus der Art, wie in früheren Zeiten der Ausdruck von Katalogkarten beim BSZ angestoßen wurde. Durch die Vergabe von gleichen Nummernkreisen für lokale und regionale
Schlagworte kam es zum Überschreiben von lokalen durch regionale Schlagwörter, und damit zu
falschen Schlagwortangaben. Dieses Problem ist inzwischen durch DYNIX behoben worden.
Sobald die Umstellung des SWB auf HORIZON geschehen ist, können noch bestehende Unglätten Zug um Zug ausgeräumt werden.
Bislang werden die Daten offline durch 14-tägige Datenimporte im Lokalsystem eingespielt. Der
Umstieg auf die Version 5.2 beim SWB steht bevor. Die UB Ulm wird als Testpartner mit dem
BSZ die Replikation angehen. Das bedeutet, daß Katalogdaten, die im SWB erfasst werden, online im lokalen Katalog abgebildet und damit allen Nutzern der Bibliothek sofort zur Verfügung
stehen werden.

CD-Rom Server DISCWORLD
Die DISCWORLD ist der Applikationsserver für CD-ROM Datenbanken der Universitätsbibliothek Ulm. Die aufgelegten CDs ergänzen das landesweite Angebot der beiden neuen Serverzentren in Freiburg und Stuttgart (Redi) um die am häufigsten nachgefragten lokalen Datenbanken. Technisch wurde der CD-ROM Datenbankserver auf Basis der In|fo|Base+ der Universität
Freiburg realisiert, die uns freundlicherweise ihre Vorlagen und Java-Programme zur Verfügung
stellte.
Der Server wird betrieben in Kooperation von Universitätsbibliothek Ulm und der Abteilung
Organisation und Management von Informationssystemen. Der Service ist erreichbar unter folgender URL: http://discworld.rz.uni-ulm.de
Für das System wird folgende Hard- und Software eingesetzt:
Software:
• Citrix Winframe 1.7 als Betriebssystem für den Application Server (derzeit mit 15 concurrent usern)
• iXOS Jukeman CD-ROM Manager 2.3
• Netscape FastTrack 3.01 WWW-Server
• JDK 1.0.2
• Perl für NT 5.004-02
Hardware:
• iP-200 MHz
• 128 MB RAM
• 1 * 2 GB / 2 * 17 GB SCSI-UW Harddisks
• 100 Mbit/s FDDI NIC
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Volltextserver (VTS) und Clustering unter Windows NT
Mit der Entwicklung der Computer- und Netzwerktechnik erwartet auch der Nutzer im wissenschaftlichen Bereich einen dislozierten und zeitunabhängigen Zugang zu gesuchten Informationen. Ein Bestandsnachweis, wie ihn die heutigen Bibliothekssysteme bieten (auch Horizon),
reicht dafür nicht aus. Es ist daher wichtig, daß die an einem Hochschulstandort entstehende
wissenschaftliche Literatur auch dort online und im Volltext zugänglich gemacht wird (evtl. ein
vorbereitender Schritt in Richtung Eigenverlag). Dies würde insbesondere bei Dissertationen
und Diplom- bzw. Magisterarbeiten sowie der sogenannten ”grauen Literatur” einen Gewinn
darstellen, da hier eine anderweitige Publizierung über kommerzielle Verlage nicht in allen Fällen
oder gar nicht gegeben ist. Außerdem kann über ein Volltextsystem die Publikation wissenschaftlicher und anderer Inhalte kostengünstig und zeitnah realisiert werden.
Durch die digitale Form der Publikation ist es nun auch möglich, die bisher fast ausschließlich
textuellen Informationen um multimediale Komponenten zu erweitern. Ein erster Schritt dazu
wurde an der Universität Ulm bereits getan, wo Promotionsarbeiten auch auf CD-ROM abgegeben werden dürfen.
Das Land Baden-Württemberg stellt im Rahmen der ”Zukunftsoffensive Junge Generation”
Mittel zum Aufbau multimedialer Volltextserver an den Universitäts- und Landesbibliotheken
zur Verfügung. Damit soll ganz allgemein ein leichterer und besserer Zugriff auf die Forschungserträge im Land erreicht werden.
An der Universitätsbibliothek Ulm wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung Organisation und
Management von Informationssystemen damit begonnen, einen Online-Bestand multimedialer
Dokumente (z.B. Dissertationen, Habilitationen, allgemeine Hochschulpublikationen, ”graue
Literatur”) aufzubauen. Die Dokumente werden dabei auf der Basis eines vom Autor selbst erstellten Präkatalogisats von der Universitätsbibliothek in den normalen Katalogbestand aufgenommen und über den Horizon WebPAC sowie auch über eine eigene Datenbank des Volltextservers recherchierbar gemacht. Zusätzlich wird ein Mechanismus entwickelt, der es den
Nutzern des Systems ermöglicht, ein individuelles Profil gemäß ihrer Informationspräferenzen
zu definieren. Der Mechanismus soll die Nutzer dann aktiv mit Informationen (z.B. über neue
Dokumente) versorgen.
Technisch wird der Volltextserver auf Basis eines NT-Clustersystems realisiert, eine Technik, die
an der Universität Ulm und an den baden-württembergischen Bibliotheken erstmalig im Produktionsbetrieb eingesetzt wird. Die Besonderheit eines geclusterten Serversystems besteht darin,
daß mindestens zwei Server (Nodes) auf einen gemeinsamen Datenbestand (i.d.R. in Form eines
dual attached Disk-Arrays in RAID Konfiguration) zugreifen und jeder Node bei Ausfall eines
anderen dessen Prozesse übernehmen kann. Typische Anwendungen sind beispielsweise Websites und Datenbankserver, für die eine High Availability Lösung erforderlich ist. Beim Cluster der
Universitätsbibliothek wird im Normalbetrieb ein manuelles Loadbalancing gefahren, das so aussieht, daß der erste Node die Webservices und der zweite Node die Datenbankservices erbringt.
Die unten stehende Abbildung zeigt schematisch die Konfiguration für den Normalbetrieb und
außerdem, was passiert, wenn beispielsweise der erste Node aufgrund eines Schadens oder anläßlich von Wartungsarbeiten ausfällt. Das System ist insgesamt so bemessen, daß ein Server
allein die anfänglich zu erwartende Gesamtlast problemlos tragen kann. Bei steigenden Anforderungen können die Server in einer zweiten Ausbaustufe aufgerüstet werden.
Eingesetzt wird ein zertifiziertes Cluster-System der Fa. Dell, das unter NT Server 4.0 Enterprise
Edition betrieben wird. Die Serverhardware setzt sich zusammen aus 2 Dell PowerEdge 2300 mit
(in der ersten Ausbaustufe) je einem PII-400 MHz, 128 MB ECC SDRAM, 2 * 4.5 GB Systemplatten in RAID Level 1 sowie einem internen und einem Cluster RAID-Controller. Beide Maschinen greifen auf ein gemeinsames externes Storagesystem in RAID Level 5 mit einer Brutto4

speicherkapazität von 54 GB zu. Die Anbindung an das LAN der Universität erfolgt über je ein
Fast-Ethernet Netzwerkinterface (100 MBit/s).
Normalbetrieb:
Node 1 erbringt Services

Client Computer
(WWW und Datenbank)

Campus Backbone

Heartbeat Connection

Cluster Node 1

Cluster Node 2
Website

Datenbank

Ausfall Node 1:
Node 2 erbringt Services
Client Computer
(WWW und Datenbank)

Campus Backbone

Heartbeat Connection

Cluster Node 1

Cluster Node 2
Website

Datenbank
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Als Datenbank für den Volltextserver kommt ORACLE in der Version 8.0 zum Einsatz, der
Webserver dazu wird auf Basis des Microsoft Internet Information Server 4.0 realisiert.
Neben dem Volltextserver wird der Cluster weitere Services erbringen, vor allem wird er den
bisherigen Webserver der Universitätsbibliothek ersetzen, dessen Hardware über keinerlei Redundanzen verfügt und der in Anbetracht der stetig zunehmenden Web-Orientierung der gesamten Außendarstellung und der Dienstleistungen der Bibliothek nicht mehr ausreichend dimensioniert ist. Ebenso stützt sich die künftige Entwicklung der Clientsoftware (Mitarbeiter und Benutzer) für das Bibliothekssystem Horizon verstärkt auf das WWW als Schnittstelle.
In einem ersten Schritt wird der bislang auf dem Sybase Datenbankserver laufende WebPAC
(der webbasierte OPAC von Horizon) aus Gründen der besseren Lastverteilung mit dem Ziel
der Erhöhung der Gesamtperformance auf den Cluster portiert. Damit ändert sich leider auch
die URL für den WebPAC. Sie lautet künftig:
http://webpac.bibliothek.uni-ulm.de:8080/wgbroker.exe?new+-access+top
Die Funktionalität des WebPAC entspricht der bisherigen Version. Mit der Erweiterung um die
bereits in der Windows Version des OPAC (WUI) in den Bereichsbibliotheken verfügbaren
Selbstbedienungsfunktionen ist noch im ersten Halbjahr 1999 zu rechnen.
Für die beiden seit dem Frühsommer 1997 eingesetzten NT Server, die Authentisierungs-, Fileund Printservices für die gesamten Bibliotheks-Clients erbringen, wird ebenfalls eine Clusterlösung angestrebt. Möglich wird dies durch die räumliche Zusammenlegung beider Systeme (eine
der Maschinen war bislang am Standort Wiblingen aufgestellt), zu deren Voraussetzung die ehemals schlechte LAN-Anbindung über 2 * 64 kBit/s ISDN vom Universitätsrechenzentrum auf
10 MBit/s über eine neu installierte Richtfunkstrecke zwischen Hochsträß und Wiblingen erweitert wurde. Der Standort Hochsträß wurde wiederum mit Glasfaser und 100 MBit/s an das
Campusnetz angeschlossen.

Subito
Als System zum Document Delivery hat sich Subito (http://www.subito-doc.de) innerhalb
Deutschlands fest in der Bibliothekslandschaft etabliert. Über dieses System miteinander vernetzter und korrespondierender Subito-Server kann ein interessierter Nutzer mit Hilfe eines herkömmlichen Webbrowsers Kopien von Zeitschriftenaufsätzen (kostenpflichtig) bestellen. Das
System verfügt über einen Bestandsnachweis, welche Ausgabe einer Zeitschrift an welchen Teilnehmerbibliotheken vorhanden ist. Über das System wird dann bei der passenden Teilnehmerbibliothek eine Kopie des Aufsatzes angefordert. Vor Ort wird der gewünschte Aufsatz über
einen leistungsfähigen Buchscanner als Bitmap digitalisiert und als gepacktes Archiv vom SubitoServer elektronisch an den Kunden verschickt. Verfügbare Distributionsmethoden sind aktives
und passives FTP, Email und Fax.
Die erforderliche Hard- und Software für die Implementierung eines Subito-Standorts an der
Universitätsbibliothek Ulm wurde beschafft und wird mit Unterstützung des Universitätsrechenzentrums derzeit konfiguriert. Mit einer Aufnahme des regulären Betriebs ist im ersten Halbjahr
1999 zu rechnen.
Mit Subito rückt eine weitgehend elektronische, vom jeweiligen Arbeitsplatz des Nutzers erreichbare Informationsversorgung ein Stück näher. Die Universitätsbibliothek Ulm verspricht
sich dadurch einen erkennbaren Mehrnutzen für ihre Kunden, der auch die derzeit noch vorhandenen technischen und konzeptionellen Mängel (z.B. dürfen die eingescannten Dokumente
nicht zu einer späteren Verwendung aufbewahrt werden, sondern müssen für jeden Auftrag aus
urheberrechtlichen Gründen neu eingelesen werden) des proprietären Subito-Systems verschmerzen lassen.
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