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2. Bewertungskriterien 
 
 

Die im folgenden zu gebende Beschreibung bibliothekarischer Soft 

warepakete sollte nach Ansicht des Verfassers vor allem zwei Forde 

rungen genügen: 
 

- sie muß die für die Beurteilung aus bibliothekarischer Sicht (im 

weitesten Sinne) relevanten Informationen möglichst klar und (ange 

sichts des im EDV-Bereich grassierenden Jargons nicht immer ganz 

einfach) verständlich präsentieren; 
 

- sie muß dies in allen drei Fällen in möglichst gleicher Form tun, 

um den Vergleich zu erleichtern. 
 

Mit Blick auf die oben dargelegte Zielsetzung dieses Buches sollte 

zudem gerade auch die Form der Informationspräsentation und die Li 

ste der einbezogenen Kriterien bei allen Verbesserungsmöglichkeiten im 

Detail doch exemplarischen Charakter haben. Der Verfasser hofft mit 

hin, daß die im Folgenden zu erläuternde Darstellungsform auch für 

spätere vergleichbare Untersuchungen, gegebenenfalls auch für die Ge 

staltung von Pflichtenheften zumindest ein Hilfe sein kann, wenn auch 

sicher im Detail Verbesserungen denkbar sind. Mit Blick auf die beiden 

obengenannten Forderungen wurde ein Kompromiß gesucht zwischen 

einer den Vergleich erleichternden Formalisierung und Standardisie 

rung der Beschreibung einerseits und der sich einer solchen Vereinheit 

lichung zuweilen widersetzenden Notwendigkeit, auf spezifische Cha 

rakteristika der untersuchten Systeme einzugehen, andererseits. Dieser 

Kompromiß hat folgendes Aussehen: 
 

- In Abschnitt A der jeweiligen Beschreibung werden allgemeine 

Charakteristika, besondere systemspezifische Eigenschaften und das 

Grundkonzept25 des Systems dargestellt. 
 

- Abschnitt B macht Angaben zum bisherigen Entwicklungsverlauf 

des Systems und skizziert sich für die Zukunft abzeichnende Ent 

wicklungen,  auch Informationen  zum personellen  und ökonomischen 

 
25 Diejenige Ebene der gedanklichen Struktur von EDV-Anwendu ngen, für die es 

in der Branche leider üblich geworden ist, den Begriff 'Philosophie' zu strapa 

zieren ... 
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Umfeld dieser Entwicklungen finden hier ihren Platz (solche Angaben 

können insofern durchaus von Bedeutung sein, als zum Beispiel eine 

ungeordnete, sprunghafte und offensichtlich weitgehend  konzeptions 

los auf akute Anforderungen reagierende Programmentwicklung in der 

Vergangenheit auch für die Zukunf t zu Mißtrauen Anlaß geben könnte, 

auch könnte beispielsweise die wirtschaftliche Potenz und Stabilität des 

die Programmentwicklung tragenden Unternehmens durchaus als Kri 

terium in Entscheidungen einfließen - eine gerade angesichts analoger 

Probleme im Hardware-Bereich in den siebziger Jahren nicht völlig 

abwegige  Überlegung). 
 

- Abschnitt C nennt und annotiert die wichtigste Literatur zum je  

weiligen System. 

- In Abschnitt D folgt dann die eigentliche Systembeschreibung 

anhand eines stark formalisierenden Gerustes, einer systematisch ge 

gliederten , listenartigen Aufzählung von Systemeigenschaften nach 

Maßgabe potentiell durchaus unterschiedlich relevanter Kriterien; die 

Gliederung dieser Liste, die einzelnen Kriterien und die bei der Be 

schreibung verwendete Terminologie werden weiter unten gesondert 

erläutert; grundsätzlich ist nur zu bedenken, daß diese Liste nicht etwa 

eine Handbuchbeschreibung ersetzen soll oder sich auch nur an einer 

solchen orientiert. 
 

- Die Beschreibung endet mit einer zusammenfassenden Charakte 

risierung des Systems unter Abschnitt E. 

Angesichts terminologischer Probleme, angesichts auch des nicht 

immer sofort augenfälligen Stellenwertes der angeführten Kriterien, 

schließlich auch um die eigentliche Beschreibung nicht mit Kommen 

taren zu belasten, scheint es zweckmäßig, die in den Abschnitten 3.1. 

bis 3.4. im Abschnitt D der jeweil igen Systembeschreibung verwendete 

Kriterienliste ausführlicher zu erläutern. Vorausgeschickt werden muß 

aber, daß der Verfasser bei ihrer Erstellung im Detail die Vorarbeiten vor 

allem von BRANNEMANN (1985, 1987), BURTON/PERIE, EVERS 

BERG (1985), LANE, LEGGATE/DYER, RIESEBERG und  STOCK 

intensiv nutzen konnte, ohne daß dies im Einzelfall sichtbar gemacht 

werden  kann.26   Es  wurde  versucht,  die  genannten  Arbeiten  möglichst 

 
 

26 Zusätzlich ist hier noch der vom Ansatz her interessante Beitrag von PIESKÄ zu 

nennen. 

Bewertungskriterien 23 
 

)rschöpf end auszuwerten , die dort verstreuten Kriterien zusammenzu- 

1'111,1-en und sie zusammen mit vom Verfasser selbst Definierten in eine 

Nys tematische Ordnung zu bringen. 
 

Hier nun eine kommentierende Beschreibung der im folgenden ver 

wendeten Kriterienliste, die Erläuterungen  zu  den einzelnen  Kriterien 

si nd teilweise umfangreich , um dem Leser Anhaltspunkte auch für die 

vom   Verwendungskontext   abhängigen)   Einschätzung   der jeweiligen 

l<clevanz  eines  Kriteriums  zu  geben.  Mit  Blick  auf  den  potentiellen 

(bi bliothekarischen)   Leserkreis  wurde  dabei  auf  die  Erläuterung  be 

st i mmter  EDV-spezifischer  Kriterien  mehr  Platz  verwandt  als  auf  die 

Kommentierung  genuin  bibliothekarischer  Fragestellungen,  deren  Re 

levanz  in  den meisten  Fällen  offenkundiger  sein  dürfte.21 
 

Auf  oberster  Ebene  ist  die Liste  in  drei  Bereiche gegliedert: 
 

- die Punkte 1(Hardwareseitige und allgemein EDV-technische Rah 

menbedingungen) und 2 (Datenhaltungskonzept/Datenbanktechnische 

pezifikationen) beinhalten die vorwiegend datentechnisch orientierte 

K riterien; 
 

- die Punkte 3 (Regelwerks-und Kategorienanforderungen), 4 (Da- 

11eingabe, Lade- und Konversionsfunktionen), 5 (Datenausgabe, Ex 

portmodus), 6 (Abfragemodus , Retrievalfunktionen) und 7 (Sacher 

scWießung) betreffen die allgemeinen und speziell bibliothekarischen 

A ussagen zum Funktionsumfang und zu ergonomischen Aspekten der 

Systeme; 
 

- unter Punkt 8 schließlich  wurden  weitere  allgemein interessierende 

R ahmenbedingungen zusammengefaßt. 
 

Zu  den  einzelnen Kriterien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27  Die Liste ist  im  Anhang  zusammenhän gend wiedergegeben. 
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1. Hardwareseitige und allgemein EDV-technische Bedingun 

gen 

 

1.1. Benötigter Rechner. Hier wird einmal die zum Betrieb der Pro 

gramme minimal benötigte Konfiguration angegeben . Dies bedeutet je  

doch nicht, daß diese Rechnerausstattung als für den konkreten Anwen  

dungsfall ausreichend empfohlen wird : es wird daher zusätzlich eine 

vom Laufzeitverhalten , der Ausstattung im Haupt- und Massenspei  

cherbereich und von den Erfordernissen der Datensicherung her emp 

fehlenswerte Konfiguration genannt. 

1.2 . Speicherplatzb edarf Es wird angegeben, wieviel Platz das Pro 

gramm zur Laufzeit im Hauptspeicher des Rechners belegt und wieviel 

Plattenspeicher für die Archivierung der Programmdateien erforderlich 

ist. Dieser Minimalwert darf jedoch nicht ohne weiteres zur Bestim 

mung des für die Anwendung sinnvollen Hauptspeichers herangezogen 

werden: ein gewisser Teil des Hauptspeichers (ca. 80 KB) müssen für 

den residenten Teil des Betriebssystems zur Verfügung stehen. Auch 

wird man realistischerweise gerade im Falle der hier zu diskutierenden 

Anwendungen im Institutsbereich vom Einsatz weiterer Einheitentrei  

ber und speicherresidenter Hilfsprogramme ausgehen müssen: schwer 

lich wird man einer nebenher die Katalogisierung der Institutsbibliothek 

auf einem PC besorgenden Institutssekretärin den unmittelbaren Um 

gang mit dem Betriebssystem MS-/PC-DOS und all seinen Problemen 

zumuten wollen; hier dürfte eine Benutzeroberfläche vom Typ ,Xtree' 

oder ,Norton Commander' eingesetzt werden, die den reichlich un 

strukturierten Befehlssatz des Betriebssystems auf einer übersichtlich 

geordneten Oberfläche präsentiert und Grundfunktionen über Funkti 

onstastenbelegung verfügbar macht. Eine solche Oberfläche benötigt 

weitere 15-100 KB Hauptspeicher. Darüber hinaus wird eine gewisse 

Reserve für Dateioperationen im Hintergrund der jeweiligen Anwen 

dung benötigt. Als Richtwert für die Konfigurationsempfehlung sollten 

daher 640 KB Hauptspeicher angenommen werden: auch wenn diese 

ausschließlich als Arbeitsspeicher verwendet werden, belegen die un 

tersuchten System immer noch bis zu 2/3 des Arbeitsspeichers. Sofern 

die untersuchte Software die Nutzung erweiterter Speicherbereiche (ex 

panded oder extended memory) erlaubt, wird dies gesondert  vermerkt. 

1.3. Mehrplatz- und Netzwerlf ähigkeit. Hier mußte auf Herstelleran 

gaben zurückgegriffen  werden, da keine Testmöglichkeit bestand . Die 
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M11lif'platzfähigkeit  dürfte  nach  Ansicht  des  Verfassers  nach  Maßgah 

i11 1r l'll r die nächsten Jalrre zu erwartenden Rechenausstattung  pote111 i l' I 

1 1,1' (dezentraler) Anwender allenfalls eine untergeordnete Rolle spiel t' 11 

1111 1li rplatzfähige Rechner  haben  ilrren Preis. 

l l i ngegen dürf te die Netzwerkfähigkeit  in vielen Planungen der k o111 

1111·,11dcn  Jahre wichtig  werden. 

1.4.  Ve,j ügbarkeit. Unter  welchen  Betriebssystemen  ist  das  Sysl l' II 1 

h ·11.ol l l auffähig?  Die Beantwortung  dieser  Frage  ist gerade in der  1:t· 

1w 11wti rligen Situation von besonderem  Interesse, da einerseits IB M  111i 

d 1•111  Wechsel  vom  selbstgeschaffenen  Industriestandard  zu  der  Reclt 

111·1. nie  PS/2  einen  Betriebssystemwechsel   von  PC-DOS  nach  OS/. 

v ,• ilrnU pft hat und  andererseits  durch die verstärkte  Installation  vo11  In 

1 11 1!111  N etzwerken netzwerkfähige  Betriebssyteme  wie vor allem  lJN L\ 

11 11  /\ k lualität  gewinnen,  auch  die  MS-/PC-DOS  trägt  seit  der  Ven-d111 

1  1 d ieser Tatsache Rechnung. Da die Entwicklung  im Betriebssysl t·.111 1 

•1 ·1 1• 1(:h , wie oben angedeutet, mittelfristig  offen ist und  Prognosen  lth- 1 

111 11  vorsichtig gemacht werden können, ist bei starker Beschränk u n g l'i 

11,,1 l'roggramms  auf  ein Betriebssystem  Vorsicht  geboten:  hier  clcu1l' J 

II l 1  1111ler Umständen  Sackgassen in der Entwicklung  an. 

I .S.  Prog rammiersprache.   Sie  ist  ein  nur  scheinbar  einfa(.; h  e i n 

11  d i li tzendes  und   untergeordnetes   Kriterium.   Zwei   tendenziell   i11 1 

1   , 111 f li k t befindliche Faktoren sind hierbei entscheidend . Zwn ei nen :·d1u l 

11 1 11111Hi..; hi nenorientierten  Sprachen (Assembler)  codierte Progran1111L:  i 11 

d, 1   l rngel  schneller  als  solche,  die  in  den  sogenannten  problem- <Hk( 

p111 •1.41d11rorientierten  ,Hochsprachen'  abgefaßt  sind. Dafür  sind  lotz10n1 

l l.11 1·,1· st rukturiert,  vor  allem  aber  sind  sie  in  der  Regel  portabel ,  da$ 1 

1, 1 111  11uf  andere  Rechner  mit  anderer  Betriebssystemum gebun g  ll l mr 

1 1 ,11:li11r: ein angesichts der unter  1.1. und  1.4. angesproch enen Enlwi ek 

l1 i111:1·11 wichtiger Punkt (doch gibt es auch bei  den Hochspracheu  111el11 

11d ,·,  111i nder portable Umgebungen : man halte nur die verwirrende Viel , 

ild der BASIC-Dialekte  gegen  eine  vergleichsweise  rigide nornli orlll 

·,p1 .iehc wie C). 

N leli t nur also ist im Bereich der Assemblersprachen im Fa lle <for 

I i111 ,,·1rn gu ng  in  der Regel  eine  völlige  Neucodierung  notwendig,  aud1 

i1 1, •  l{qnununikation  mit  anderen  Systemen  gestaltet  sich  im  Fa ll0  <11 • 1 1 

1, !I  l1N prnchen einfacher - dies ist gerade in komplexen  lokalen  nil11 i t1 

11 11 1  .Systemen  von  Bedutung,  wenn  eine  Koppelung  von  M i cro-  u11d 

• 11 1 il \ rnchnern (micro-mainframe -Iink) beabsichtigt ist. 
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1.6. Transparenz und Offenheit/Generierfähigkeit . Unter diesem 

Punkt soll die Frage erörtert werden, wieweit das System durch seine 

Dokumentation, Programmierung und nicht zuletzt auch aufgrund der 

Informationspolitik des Anbieters für den Anwender durchschaubar ist, 

ob also (im Extremfall) beispielsweise der Quellcode der Programme 

einsehbar ist oder sogar mitgeliefert wird, ob die Informationen über 

die Funktionsweise der einzelnen Systemmodule ausreichend sind, ob 

die Datenbankstruktur transparent und ggf. modifizierbar ist, und damit 

z. B. erkennbar wird, welche Daten an welcher Stelle gespeichert wer 

den etc. Diese Faktoren können aus vielen Gründen wichtig sein: von 

ihnen kann beispielsweise die Konzeption von Datensicherungsroutinen 

beeinflußt werden, sie können mit darüber entscheiden, ob die spätere 

eventuelle Einbindung des Systems als Subsystem in Anwendungen der 

Groß-EDV bzw. die Kommunikation mit anderen Großsystemen unter 

vertretbarem Aufwand realisierbar scheint, oder ob das betreffende Sy 

stem  als in  sich geschlossen  zu  betrachten  ist. 

Im  letzter  Konsequenz  setllt  sich  unter  diesem  Punkt  jeweils die 

m. E. zentrale Frage nach der ,Generierfähigkeit' der zu bewertenden 

Systeme. Wegen der  großen  Bedeutung  dieses  Kriteriums  daher  hier 

ein kurzer  Exkurs  zu  diesem Begriff  und  dessen  Implikationen. 

Als Generierfähigkeit bezeichne ich die Möglichkeit, die betreffende 

Software sowohl hinsichtlich der Datenhaltungsstrukturen als auch in 

ihrem Oberflächenverhalten, ihrer Benutzerschnittstelle, anwendersei 

tig zu erweitern bzw. zu modifizieren . Sehr weitgehende Generie 

rungsmöglichkeiten auf struktureller Ebene böte also etwa eine Soft 

ware, bei der der Anwender die Möglichkeit hat, neue, logisch distinkte 

Datenbereiche anzulegen, Datenfelder hinzuzufügen bzw. zu löschen, 

Verknüpfungen zwischen Datenfeldern oder gar logischen Datenberei 

chen aufzubauen, Datenfeldern bestimmte Feldattribute oder Plausibi 

litätsroutinen frei zuzuordnen und dergleichen mehr. Generierfähigkeit 

hinsichtlich der Benutzerschnittstelle könnte dann Möglichkeiten bein 

halten wie die freie Gestaltung von Erfassungs- und Anzeigemasken, 

Änderbarkeit von Feldbezeichnungen oder Gestaltungsmöglichkeiten 

hinsichtlich des Aufbaus und der optischen  Präsentation  von Benut 

zer menus. 

Hält man  sich  die  Implikationen  solcher  Möglichkeiten  vor  Au 

gen, so wird einsichtig, warum in dieser Kriterienliste der Generie 

rungsfähi gkeit zentrale  Bedeutung  zugemessen  wird:  die Bereitstellung 
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1wl1r  weitgehender  Generierungsmöglichkeiten   kann  eine  ganze  Reihe 

1111 lorcr  Detailfragen  überflüssig  machen.  Bei  entsprechender  struktu- 

111i lt:r  Generierungsfähigkeit  wird  etwa  das ursprünglich  vom  Anbieter 

l 111p lcmtierte  Datenhaltungskonzept  an  Stellenwert  für  die  Beurteilung 

11i11l\r  Software  verlieren,  denn  es  kann  ja  modifiziert  und  den  eige- 

1 11 111 ßedürfnissen  angepaßt  werden.  Generierungsmöglichkeiten   an der 

1 1ud i cneroberfläche können ergonomische  Schwachstellen einer Lösung 

11·l u tivieren,  da  etwa  eine  unübersichtliche  Masken-  oder  Menugestal- 

111111.!  verbessert  werden  kann. 

 

N atürlich  steigt  und  fällt  der  Wert  solcher  Möglichkeiten  mit  dem 

11H}hr  oder  minder  komfortablen  Zugriff  auf  diese  Generierungsebene: 

d l1;  Uandhabung   der  Generierungsmöglichkeiten   darf  den  Anwender 

11l t:hl  überfordern  und  muß  vernünftig  dokumentiert  sein.  Nicht  um 

,,1111st  hat  sich ja  der  Anwender  entschlossen,  ein  Softwareprodukt  zu 

11rwcrben,  weil  er  seine  Anwendungslösung  nicht  selbst  programmie - 

11·,11  wollte  oder  konnte.  Wenn  die  Generierung  diesen  Anwender  also 

11ii t vergleichbaren  Schwierigkeiten konfrontiert,  wie  sie auch bei einer 

l  l gcnprogramrnierung  auftauchen  würden,  wäre durch  die so dargebo 

ll •11cn  Möglichkeiten  wohl  nicht  allzuviel  gewonnen. 

 

Ist nun also eine weitgehende  und komfortabel  zu handhabende  Gen 

I u 11 lcrungsfähigkeit  in jedem  Fall wünschenswert?  Immerhin ließen sich 

IIIl 11dcstens  zwei  ernstzunehmende  Argumente  gegen  eine  allzugroße 

1:n.J l heit des Anwenders  in diesem  Bereich  ins Feld führen. 

 

'"u m einen wird der Anwender in hohem Maße mitverantwortlich    für 

,,11li1e  Softwarelösung:  Generierungsmöglichkeiten   sind  natürlich  auch 

Mligl ichkeiten  einer  ,Verschlimmbesserung' . Durch  eigene, punktuelle 

< loncrierungsversuche  hervorgerufene  Inkonsistenzen  in der möglicher 

wc l 1-;c ja  komplexen  Anwendungsarchitektur  gehen  dann  voll  auf  das 

J < 011to des Anwenders;  er wird sich in vielen Fällen auch nicht mehr  an 

c kin  Hersteller  halten  können,  in dessen  Verantwortung  unbefriedigend 

vu r l aufene Generierungsversuche  natürlich nicht mehr fallen, sofern nur 

c II t;  Generierungsmechanismen  einwandfrei  funktionieren. 

 

u m  anderen  haben  solche  Generierungsmöglichkeiten   auch  einen 

,\h;hcrheitsaspekt:  der Zugriff  auf  die  Generierungsmöglichkeiten  darf 

11h;h t  ungeregelt  erfolgen,  sonst  ist  ein  heilloses  Chaos  die  Folge.  Es 

111111.\  dann also mindestens  sichergestellt werden,  daß nicht jeder  frei an 
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der Anwendung herumgenerieren kann, die Ebenen der Systemverwal 

tung und -bedienung müssen ggf. organisatorisch  getrennt  werden; dies 

hat  möglicherweise  einen  erhöhten  Verwaltungsaufwand  zur  Folge. 

 

Über die Gewichtung dieser Argumente für und wider weitgehende 

Generierungsmöglichkeiten läßt sich trefflich streiten, letztlich wird sie 

nur im Kontext der konkreten Anwendung zu entscheiden sein. Die 

nötige Kompetenz beim Anwender aber einmal vorausgesetzt, sind sol 

che Generierungsmöglichkeiten die beste Versicherung für die länger 

fristige Einsetzbarkeit der Software auch im Falle notwendiger Ände 

rungen oder gar funktionaler Erweiterungen des ursprünglichen An 

wendungkonzepts. Bei völligem Fehlen solcher Möglichkeiten nämlich 

wäre der Anwender darauf angewiesen, daß der Softwareanbieter mit 

seinem Datenhaltungskonzept  und  dessen  Oberflächemealisierung  ex 

akt die Bedürfnisse des Anwenders getroffen hat; er wäre der einmal 

ausgewählten Lösung auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, wäre ggf. 

schon früh (und erst recht bei neuen strukturellen und funktionalen An 

forderungen  an seine Anwendung)  zu vielen  Kompromissen  gezwungen 

- kurz gesagt, er müßte in vielen Fällen seine Bedürfnisse der Software 

anpassen. Um solch frustrierende Kompromisse zu vermeiden, um also 

sicherzustellen, daß die Software den oft ja durchaus flexiblen und 

veränderlichen Wünschen des Anwenders auf Dauer gerecht werden 

kann, ist meines Erachtens eine gewisse Generierungsfähigkeit unbe 

dingt zu fordern - über deren notwendiges Ausmaß allerdings kann 

man sich nur anwendungsabhängig und nach Maßgabe der Kompetenz 

der beteiligten Personen Klarheit verschaffen. 
 

1.7. Schnittstellen für den Datenaustausch . Ist eine online-Schnitt 

stelle vorhanden oder zumindest technisch realisierbar (und vom Her 

steller vorgesehen)? Dies ist  eine  angesichts  der  ständig  wachsen den 

Möglichkeiten der Fremddatenübernahme sowohl  von  Datenban ken 

(auch bibliothekarischen) als auch von Compact Discs bedeut samer 

Faktor, der insbesondere bei der Altbestandskonversion, aber natürlich 

auch bei der laufenden  Katalogisierungsarbeit  von  Interesse ist. Die über 

Dateitransfer realisierbaren Import-/Export-Funktionen werden hier nicht 

berührt; sie sind in den Punkten 4  und  5  ange sprochen - sie stehen 

jedoch mit der Frage des online-Datentauschs insofern in engem 

Zusammenhang, als sie immerhin die Grundlage für eine ggf. später 

implementierbare online-Schnittstelle liefern können. Negativ gesprochen 

ist bei fehlenden oder schwachen Möglichkeiten 
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des offline-Datentauschs über Import- und Exportroutinen die Wahr- 

11cheinlichkeit  eines  späteren Online-Datentauschs  sehr gering. 

 

 
 

. Datenhaltungskonzept! Datenbanktechnische Spezifikatio 

nen 

 
 

A uch  die  in  diesem  Punkt  anzusprechenden  Fragen  erfordern  einen 

Hxkurs,  diesmal  zur  Frage  eines  bibliothekarischen  Anwendungen  an- 

11emessenen Datenhaltungskonzeptes.  Dieses Datenhaltungskonzept  hat 

lfonsequenzen in fast allen Bereichen  der Kriterienliste  (so vor allem in 

den  Hauptbereichen  3. und 4., dort  werden  hier  angeschnittene  Grund 

l'ragen  in Form  von  Einzelkriterien  erneut  aufgegriffen). 

 

Der Gegenstand wird dabei weniger unter datentechnischen Gesichts 

p1111 kten, als vielmehr nach Maßgabe des logischen Datenhaltungskon  

mptes behandelt. Wie dieses Konzept datentechnisch implementiert ist, 

1 111(. zwar wesentliche Folgen für den Anwender,  dieser  wird  aber doch 

111  erster  Linie  daran  interessiert  sein  müssen,  daß  die  Software  be- 

11l i1111nte Grundanforderungen an die logische Strukturierung der Daten 

1111d   an  die  Zugriffsmechanismen erfüllt. 

 

Diese  Anforderungen   lassen  sich  abstrakt-allgemein  vielleicht  fol 

l !!', 11<lcrmaßen  formulieren: Das  Datenlialtungskonzept  soll  erstens vor 

l 11111dcnen  Massenspeicher   ökonomisch  nutzen,  die  bibliographischen 

1 >nl en  also  weitestgehend  redundanzfrei  speichern;  es müssen  zweitens 

wl ,·ksame  Vorkehrungen  zur  Sicherung  der  Datenhomogenität  bereit- 

1io1-1 l cll t  werden;  drittens  muß  eine  schneller  punktueller   Zugriff   auf 

111111' ,elne Datensätze  vorhanden  sein. 

 

1 > ic  Forderung  nach  ökonomischer   Speicherung  der  Daten  impli 

,l,1rl  umni ttelbar  bestimmte  datentechnische  Voraussetzungen:  zu  nen- 

11, • 11  wären  hier  etwa  variable  Feld- und  Satzlängen,  die  gerade bei  bi 

l 1l l, 1nruphischen Datensätzen notwendig  werden,  da diese sowohl inner 

l 111 l h einer Erfassungskategorie  als auch auf Satzebene enorme quantita 

!lvll :,;chwankungen  aufweisen.  Vor  allem aber ergeben sich aus diesem 

,\ ,,pokt der Speicherplatzökonomie  strukturelle Forderungen  an das Da- 

1 ,,u li ultungskonzept, die mit den Grundsätzen der Redundanzfreiheit und 

, h 11   1 >ntcnhomogenität  korrespondieren . ,Redundanzfreiheit'  meint, daß 
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wiederkehrende Elemente von Titelaufnahmen in der Datenbank  idea 

liter immer nur einmal, möglichst jedenfalls nicht bei jedem Auftreten 

erneut  separat  erfaßt  und  gespeichert werden. 

Um diese nur scheinbar banale Forderung zu erläutern, sollte man 

sich klarmachen, daß bibliographische Daten allgemein zwei Katego 

rien zugeordnet werden können : 

- da gibt es zum einen prinzipiell variable Elemente, wie etwa den 

Hauptsachtitel oder das Erscheinungsjahr. Diese Elemente sind in der 

Regel für die betreffende Titelaufnahme spezifisch; 

- zum anderen gibt es jedoch zumindest potentiell wiederkehrende Ele 

mente, die mehreren Datensätzen gemeinsam sein können, wie etwa 

Verfasser, Körperschaften, übergeordnete bibliographische  Gesamthei 

ten, aber auch Verlagsorte, Verlage und den verlagsspezifischen Teil der 

ISBN. 

Dieser  Tatbestand  ist  in  der  nachstehenden  Abbildung angedeutet. 
 

Personen Körperschaften 

 
 

Rosai, Pater 
 
 
 

[Tf f§!_e] 
Rebus:Roman f Pater Rosai. • 

[stuttgart: Kl!!
 \1990
 lSBN[  :§!:195711-1 
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Es ist nun sicher nicht sinnvoll, die Elemente der zweiten Kategorie 

bei jedem Auf treten erneut zu erfassen und separat zu speichern. Ein- 

111al wäre eine Verschwendung von Speicherplatz die Folge, die Mehr 

l'n chspeicherung würde den gesamten Datenbestand zunehmend redun 

dant machen . Weiter - und damit ist schon der zweite Punkt berührt 

ergäbe sich die Gefahr eines unnnötig heterogenen, doublettendurch 

NCt:tten  Datenbestandes : identische  Informationen  könnten  so  mit  un 

i u rscheidlichen  Schreibweisen  und  Ansetzungsformen   erfaßt  werden, 

II der Folge  wären  doublette  Aufnahmen  nicht mehr  verläßlich  identi 

ll z.ierbar, Retrievalinfomationen  würden unzuverlässig,  weil  tatsächlich I 

dentische  Merkmale  irn  System  in  unterschiedlicher   Form  vorlägen 

11 11d  mithin  durch  keine  systematische  Suchstrategie  zusammengeführt 

wurden könnten . Endlich wäre ein solches Konzept  ergonomisch  wenig 

,, i 11nvoll:  wiederkehrende  Elemente  wären  ständig  manuell  neu  einzu- 

1\t)hcn , Änderungen  in der Ansetzung  solcher Elemente müßten in allen 

ht i i roffenen  Datensätzen  manuell  nachvollzogen  werden  (mit  allen Ri- 

1il k cn  für  die  Datenhomogenität) . Und  schließlich  sind  solche  wieder- 

1,,J li rcnde Elemente  sehr häufig  Teile immer  identischer  Merkmalskom  

p l uxc: Zu einem  Verlag  etwa  gehört  in der Regel  ein (immer  gleicher) 

<  lri  u nd ein für diesen Verlag  spezifischer  Teil der ISBN; zu einer  Per- 

, 11 1  oder  einer  Körperschaft  gehören  unabhängig  vom  zu  erfassenden 

1 > n l cnsatz eine Anzahl von Verweisungsinformationen;  zu einer Schrif- 

1 1·11rci he gehören eine Vielzahl  konstanter  Informationen,  wie beispiels  

w,· l  c die beteiligte  Körperschaft,  Ort,  Verlag  etc. Wenn  die Erfassung 

Ih· identifizierenden Elements eines solchen konstanten  Merkmalskom 

p l 11xcs erfolgt ist, sollte nicht  auch noch die Erfassung  aller mit diesem 

1 1111mcnt  logisch  fest verbundenen  weiteren  Informationen  erforderlich 

11l 11. Analog  sollte dies  auch  für das  Retrieval  gelten: Merkmalskom  

pli ·xc sollten über  prinzipell  j edes Teilmerkmal  adressierbar  sein. 

 
 

 

 

 

...#...#... 

...#...#... 

 
Verlagsdaten 

A u s  allen  diesen  Gründen  ist  zu  fordern,  daß  solche  immer  wie 

t11·1 k ehrenden  und  zumeist  auch  ansetzungsbedürftigen   Informationen 

l 11w .  I n formationsbündel   grundsätzlich  in  separaten,  eigenständig  zu 

1 il l ,·,11c11dcn  Stammsatzbereichen  gehalten  werden.  Die  sachliche  Ein 

l u • l i   ,Titel aufnahme'  ist  dann  datenlogisch  als  die  feste  Verknüpfung 

Klatt-COtta#Stuttgart#3-608 

...#...#... 

...#...#... 

rn 1 rn l ) l  cr Elemente  in einem Titelstammsatz  mit normierten   Elemen 

i •  11  l 11  den  betreffenden  Stammsatzbereichen  aufzufassen.  Gleichzeitig 

111ll  se11 die in unterschiedlichen  Datensegmenten  gehaltenen  verknüpf 

,, 11 1 111'n r mationen einer solchen Titelaufnahme bei der Suche, aber auch 
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bei der Ausgabe auf den Bildschirm oder beim Export der Daten als 

komplette  logische  Einheit  adressierbar  und  darstellbar  sein. 

Die Verknüpfung der logisch zusammengehörigen Datenbereiche 

kann beispielsweise über Identifikationsnummern realisiert werden, dies 

ist jedoch nicht der einzig gangbare Weg. Wichtig ist nur, daß die lo 

gisch zusammengehörigen Bereiche tatsächlich vernüpft sind und nicht 

etwa nur Stamminformationen per Kopie in die aktuelle Titelaufnahme 

übernommen werden. Dann nämlich - um nur einen Einwand zu nen 

nen - wären Modifikationen der Stamminformationen wieder ohne Fol 

gen für die potentiell betroffenen Titelaufnahmen und der Datenbestand 

wäre inhomogen. 

Die hier mit zugrundegelegte Grundforderung  nach  Datenhomo 

genität ist vom System weiter durch Plausibilitätskontrollen zu un 

terstützen, die ihrerseits eine weitere Bedingung für die Erkennung 

potentieller Doubletten darstellen. Beispiele für  solche  Mechanismen 

der Prüfung der formalen Richtigkeit der Eingaben sind etwa die Defi 

nition obligatorischer Eingabebereiche oder  die Prüfziffernberechnung 

bei  der ISBN. 

Eines ist diesen Exkurs abschließend nochmals zu unterstreichen: Da 

tenhaltungskonzept, Verknüpfungsstrukturen, Plausibilitätsprüfungen, 

Doublettenkontrollen und Mechanismen zur Indexbildung haben einen 

nur sehr bedingten Wert, solange sie dem Anwender nicht auf der Ge 

nerierungsebene zugänglich und dort auch  modifizierbar,  erweiterbar 

sind. 

Aus diesen allgemeinen Überlegungen ergeben sich im Detail fol 

gende datenbanktechnische Kriterien: 

 Grenzwerte. Hier werden - in Anlehnung an BRANNEMANN (1985) - folgende 

Grenzwerte genannt: 
 

2 .1.1. M aximale Anzahl von Datensätzen pro Datei. Eine angesichts 

der durch die Kapazität der Massenspeicher gegebenen Grenze (eine 

Faustregel, die von ca. 1500 bibliographischen Einheiten pro MB Mas 

senspeicher2s  ausgeht,  liefert  einen  ersten,  meist  zu  hohen Näherungs- 

 
 

28 Die als Testdatei importierten vergleichsweise umfangreichen MAB-Datensätze 

hatten eine durchschnittliche Länge von ca. 600 Bytes; diese Zahl wurde bei der 

genannten Faustregel zugru nde gelegt. 
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wert) meist nur theoretisch interessante Zahl; allerdings ist zu berück 

sichtigen, daß bei Mehrdateiensystemen Datensätze und bibliographi 

sche  Einheiten  nicht  identisch  sein müssen. 
 

 Maximale Anzahl von Zeichen pro Datensatz. 
 

 Maximale Anzahl von Feldern pro Datensatz. 
 

 Maximale Anzahl von Zeichen pro Feld. 
 

Die Werte unter 2.1.2.-4. haben auch im Zusammenhang der hier 

untersuchten Systeme ihre Bedeutung: zwar handelt es sich durchgängig 

wn Systeme mit variablen Feld- und Satzlängen, dies bedeutet jedoch 

nicht, daß nicht Einschränkungen nach oben hin existierten, die über die 

Menge und den Differenzierungsgrad der verarbeitbaren Informationen 

entscheiden. 

 

 Maximale Anzahl von Datenfeldern, nach denen gleichzeitig sortiert werden 

kann. Dieser Wert  hat  insbesondere  für  den  Umfang und die Laufzeit der 

unter 5.1.6. angesprochenen Ordnungsfunktionen beim Listenausdruck 

Bedeutung. 
 

2 .2. Datenbankstruktur und Zugangsmethoden. Hier wird im oben 

ausgeführten Sinne auf das Datenhaltungskonzept der untersuchten 

Systeme eingegangen. Insbesondere wird angegeben, ob die Daten 

bank hierarchisch, als Netz oder relational strukturiert ist29 und die 

Verknüpfung der Sätze und Felder in der Datenbasis  durch  Kettung, 

clurch invertierte Listen  oder durch  Indexdateien   erfolgt. 
 

2.3. Flexibilität von Feld- und Satzlängen. Inwiefern sind Feld- und 

Satzlängen variabel? Ungeachtet der von BRANNEMANN (1985, S. 

l2-13) formulierten Einwände erscheint dieser Faktor für die Beur 

teilung des Erfassungskomforts und des mehr oder minder ökonomi 

schen Umgangs mit Massenspeicherkapazität dennoch im Sinne der 

Ausführungen von EVERSBERG (1985, S. 588-89) wichtig für die 

Bewertung von Datenbanksystemen. 

 
 

29 Eine ausführliche Darstellung der Theorie der Datenbanksysteme mitsamt wei 

terfü hrender Literatur findet sich bei BASTIAN. Au ßerdem als Kurzdarstellung 

empfehlenswert dazu die S. 1050-51 im Aufsatz von  SCHUMACHER sowie 

der Artikel „Datenbanksystem" im RORORO-Computerlexikon von SCHULZE 

(S. 90-91). 
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2.4. Möglichkeiten der Strukturgenerierung auf Satzebene . Wie frei 

ist der Anwender bei der Gestaltung der Satz- und Dateienstrukturen, 

die bibliographische Informationen (oder Teile derselben) aufnehmen 

sollen? Welche Möglichkeiten der Felddefinition und -benennung wer 

den zur Verfügung gestellt? Welche Anforderungen stellt das System 

dabei an den Anwender? Diese Faktoren entscheiden mit darüber, ob 

die unter 3.1. definierten Kategorienanforderungen vom System erfüll- 

bar sind. 
 

2.5. Determinierbarkeit von Feld längen. Die Frage,  ob  bei  Syste 

men mit variablen Feldlängen  diese  gegebenenfalls  auch  festzulegen 

sind, mag angesichts der prinzipiellen  Vorzüge  variabler  Längen  auf 

den ersten Blick paradox erscheinen . Es sind jedoch durchaus Fälle 

vorstellbar, in denen eine solche Festlegung wünschenswert  erscheint: 

so böte sich etwa die Möglichkeit, auf diesem Wege grob eingrenzende 

Plausibilitätskontrollen für einzelne Eingabefelder (beispielsweise das 

Signaturfeld) zu definieren, wenn keine anderen Möglichkeiten gegeben 

sind,  Plausibilitätskontrollen  frei  zu  definieren  (cf . 4.2.2.). 

 

2 .6. M assenspeicherbedarf Hier wird nur generell  angegeben, wie 

weit das System den Massenspeicher ökonomisch nutzt (beispielsweise, 

welche Sekundärdateien zusätzlich zu den bei  Speicherung  mit  varia 

blen Längen meist in den Längen wenig unterschiedlichen Hauptdateien 

der  Datenbasis  wieviel  Platz  beanspruchen) . 

 

 

 
3. Regelwerks- und Kategorienanforderungen 

 
 

Hinsichtlich der formalen Erschließung ist im deutschsprachigen Raum 

ein eindeutiger Maximalstandard durch die Regeln für die Alphabeti  

sche Katalogisierung (RAK) gegeben. Eine offensichtlich weitgehend 

konsensfähige Umsetzung der sich aus den RAK ergebenden Forde 

rungen in eine Kategorien- und Maskenstruktur hat Monika Münnich 

im Bibliotheksdienst vorgestellt (s. Literaturliste) . Wenn eine dem 

Münnichschen Vorschlag folgende Kategorienstruktur in der jeweili 

gen Software nicht ohnehin implementiert ist, ergeben sich die Bedin 

gungen für ihre Realisierbarkeit direkt aus den oben angesprochenen 

Möglichkeiten der Feld- und Strukturgenerierung. 
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Dies erklärt die nur scheinbar geringe Zahl der für diesen aus bi 

bliothekarischer Sicht zentralen Bereich  genannten  Kriterien.  Tatsäch 

lich gibt es abgesehen von der (unter 2.4. angesprochenen) Notwen 

digkeit, Felder frei definieren und benennen zu können, sowie Pro 

blemen bei Strukturierung und Verknüpfung in  einigen  Aufnahmety  

pen keine durch die RAK oder Datenaustauschstandards wie MAB 

bedingten Probleme, die spezifische softwaretechnische Implikationen 

hätten. Hierbei ist insbesondere zu beachten, daß viele ausschließlich 

ordnungsrelevante Bestimmungen des Regelwerkes nur im Bereich der 

gereihten Datenausgabe (als Liste oder als COM-Katalog) Bedeutung 

haben . Für die microrechnergestützte Katalogisierungspraxis  ist  hier 

von nur die Listenausgabe (ggf. allerdings auch in Form von sortierten 

Bildschirmlisten!) praxisrelevant, daher sind die in diesem Zusammen 

hang zu stellenden Fragen in hier im Rahmen der Druck- und Ex 

portfunktionen (Abschnitt 5) berücksichtigt. Diese Frage der Relevanz 

großer Regelwerksbereiche spiegelt  sich  in  der  aktuellen  Diskussion 

um ,RAK-Online'. Die eigentlichen Probleme sind dabei eher im orga 

nisatorischen und bibliotheks- bzw. universitätspolitischen Kontext zu 

finden. Die Frage,  welche  Regelwerks -  und  Kategorienanforderungen 

im lokalen System realistischerweise an die in dezentralen Einheiten 

Katalogisierenden gestellt werden sollen bzw. können muß auf dem 

Hintergrund der Konzeption der lokalen Bibliothekssysteme und  auch 

der regionalen Verbünde gestellt und beantwortet werden . Die vom Er 

fassungssystem her denkbaren unterstützenden Funktionen wie Anset 

zungskontrolle (,authority control'), Plausibilitätskontrollen und RAK 

Hilfen sind unter 4.2. angesprochen; es ist jedoch erneut zu betonen, daß 

hier momentan die notwendigen strukturellen Vorgaben in Form lokaler 

Planungen noch weitgehend fehlen. Solche Vorgaben von der isolierten 

Softwareuntersuchung her gewinnen zu wollen, wäre sicher falsch: der 

Zusammenhang zwischen den Softwarevoraussetzungen microrechner - 

gestützter Systeme und lokaler bzw . regionaler Strukturplanung wird in 

Kapitel  4  dieser  Arbeit  gesondert angesprochen. 
 

Allerdings: auch wenn man hinsichtlich  der  Komplexität  der forma 

len Erschließung sehr unterschiedliche Wege gehen mag, wird man doch 

immer einen Grundsatz  verfolgen  müssen:  die  formale  Erschließung 

muß eine bibliographische Einheit zweifelsfrei identifizierbar machen 

und sie muß bibliographische Abhängigkeiten klar erkennbar machen. 

Dieses Prinzip hat auch bei der Definition der RAK eine große Rolle 

gespielt,  es  gewinnt  aber  im  Kontext  des  EDV-Einsatzes    womöglich 
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noch an Gewicht, weil hier  auch  minimale  formale  Abweichungen un 

ter Umständen weitreichendere Folgen etwa für das Retrieval haben 

können,  als  dies  im  konventionellen  Zettelkatalog  der  Fall ist. 
 

 . M öglichkeiten  der  Datenstrukturierung .  Das  im Rahmen  des 

DBI-Projektes entwickelte und  von  MÜNNICH  vorgestellte   Erfas 

sungsschema für die Formalkatalogisierung  ist nach Kenntnis  des Ver 

fassers das bislang komplexeste, konkret für die dezentrale  Katalo 

gisierung in Betracht gezogene Kategorienschema. Es bietet  sich da her 

zur Überprüfung der im jeweiligen Softwaresystem   gegebenen 

Differenzierungs- und Strukturierungsmöglichkeiten an.   Wenn auch im 

Rahmen des DBI-Projekts  eine  dezentrale Erfassung  mit diesem 

Schema für möglich gehalten wurde, so sind doch andere  Planungen 

nach Maßgabe der Verteilung von Katalogisierungskompetenz im jewei 

ligen lokalen Bibliothekssystem  sehr viel vorsichtiger.3° Die Möglich 

keit der Erfassung mit dem  Differenzierungsgrad des ,DBI-Schemas' 

stellt also eine Art  Maximalforderung dar; der Verfasser möchte damit 

nicht zum  Ausdruck bringen, daß er diesen Differenzierungsgrad für 

notwendig,  wünschenswert oder realisierbar hält. 

3.2 . Realisierbarkeit hierarchisch strukturierter Aufnahmen . Dies ist 

bei allen untersuchten Systemen  der  Hauptproblempunkt  (zusammen 

mit 3.3.). 

3.3. Realisierbarkeit von Verknüpfungen über hierarchische Elemente 

der Aufnahmen . Dieser Punkt  ist  zu  3.2.  komplementär.  Als  Beispiel 

sei die Verknüpfung von Einzelbänden einer gezählten Serie über den 

Gesamttitel  genannt. 

 

 

4. Dateneingabe, Lade- und Konversionsfunktionen 
 
 

4.1. Ergonomie , Akzeptanz 
 

4.1.1.  Gestaltung der Benutzerschnittstelle. Trotz der  von 

STRZOL KA ob der von „den Software-Fabrikanten" verwendendeten 

„barocken 

 
30 So werden etwa in Tübingen oder Bonn im Rahmen der dortigen lokalen Bi 

bliotheksnetze gegenüber den im Kontext des DBI-Projektes teilweise wesentlich 

vereinfachte  Schemata für die Titelerfassung verwendet. 
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Schnörkel zur Verzierung der Bildschirmecken" polemisch und eher 

pauschal zum Ausdruck gebrachten „Anwallung von Verärgerung" 

(STRZOLKA 1987, S. 60): das mehr oder minder übersichtliche (auch 

graphische) Erscheinungsbild eines Programms trägt durchaus und nicht 

unwesentlich zur Akzeptanz und damit zumindest mittelbar auch zur er 

gonomischen Verträglichkeit einer Anwendung bei. Daß hier des Guten 

auch zuviel getan werden kann, ist sicher, doch kann  deshalb  nicht 

schon die Funktion eines übersichtlichen, funktionalen und ästhetisch 

ansprechenden  Erscheinungsbildes   außer  acht  gelassen  werden. 

4.1.2.  M öglichkeiten der Oberflächengenerierung . Hier sind 

sowohl Funktionsumfang als auch die Anforderungen an den 

Anwender zu berücksichtigen: die Palette reicht von komfortablen 

Masken- bzw. Me nugeneratoren, die schon nach kürzester 

Einarbeitungszeit die flexible Gestaltung von Ein- und Ausgabemasken 

erlauben, bis hin zu langwie rigen Prozeduren der Softwareanpassung, 

die Programmierkenntnisse voraussetzen. 

4.1.3.  Satz- und  feldbezogene  M öglichkeiten  der Datenübernahme 

aus anderen Sätzen. Wenn diese oder eine vergleichbare Funktion rea 

lisiert ist, kann sie eine wichtige Arbeitserleichterung darstellen (man 

denke etwa an die Katalogisierung von späteren Auflagen eines schon 

aufgenommenen Werkes oder bei der Aufnalune mehrerer  Titel  einer 

Serie oder aus der Produktion eines Verlages). 

4.1.4.  Editorfunktionen/weitere Erfassungshilfen. Hierher gehören 

Textbearbeitungfunktionen wie das globale Suchen und Austauschen 

von Zeichenketten, die Möglichkeit, wiederkehrende Eingabelernente 

(z. B. Verlagsorte) in einem Phrasenspeicher abzulegen und abzurufen, 

Möglichkeiten der Blockbearbeitung etc. 

4.2. Routinen zur Sicherung der Datenhomogenität . 

Hier sind die Funktionen zusammengestellt, die als Softwareun 

tersützung für die in erster Linie jedoch durch Strukturentscheidungen 

im lokalen System zu gewährleistende formale Einheitlichkeit der Da 

tenbestände denkbar und wünschenswert erscheinen. 

4.2.1.  Authority control. Ist eine Eingabekontrolle über 

Ansetzungs dateien (vor allem für Körperschaften und Namen) 

realisiert oder er scheint sie zumindest realisierbar? Wenn nicht: ist 

zumindest das ,Nach schlagen' von Ansetzungen im vorhandenen 

Bestand bei vertretbarem Aufwand möglich (etwa über 

Bildschirmfenster)? 
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4.2.2.  Plausibilitätskontrollen. Welche automatischen Plausibilitäts 

kontrollen (z. B. eine Konsistenzprüfung für die ISBN oder die Prüfung 

auf RAK-gerechte Interpunktion innerhalb bestimmter Felder) sind vor 

gesehen? Sind weitere Plausibilitätsprüfungen vom Anwender definier 

bar? 

4.2.3.  Werden Pflichtkategorien und fakultative Eingabebereiche 

un terschieden? Das System sollte Datensätze mit fehlenden 

Pflichtkatego rien zurückweisen oder zumindest eine warnende 

Fehlermeldung pro duzieren. Auch hier sollte das Systemverhalten vom 

Anwender flexibel gestaltbar sein. 
 

4.2.4.  Regelwerkshilfen. Existiert eine Hilfsfunktion, die auf 

Anfor derung (etwa in einem Bildschirmfenster) auf die gerade 

bearbeitete Kategorie oder Kategoriengruppe bezogene Informationen zur 

Anwen dung der RAK (oder des jeweils angewandten Regelwerks) 

liefert? Sind diese Informationen vom Anwender gestaltbar? 
 

4.3. .  M ehrfachbelegung   von  Datenfeldern   möglich? Werden  

Einga befelder   bei  Mehrfachbesetzung   (z.  B.  bei  mehreren  

Verfassern   oder  Schlagwörtern)  automatisch  dupliziert  oder  müssen 

für diesen Fall ma nuell Felder generiert werden? 
 

4.4. Zeichensatz. Die Systeme sollten zumindest den auf Microcom 

putern des IBM-Standards zur Norm gewordenen erweiterten ASCII 

Zeichensatz (256 Zeichen) voll unterstützen. Dieser enthält allerdings 

nicht sämtliche Zeichen des bibliothekarischen Zeichensatzes, wie ihn 

die einschlägigen Norm DIN 31624/Stufe 2 definiert. Die (in Einz 

elfällen auch schon realisierte) Maximalforderung ist also die nach der 

Abbildung des Zeichensatzes gemäß obengenannter DIN-Norm. 
 

4.5. Laufzeitverhalten . Gemessen wurde - wo möglich - die beim 

Hinzufügen einer Titelaufnahme zu 10000 vorhandenen erforderliche 

Zeit. 
 

4.6. Lade- und Konversionsfunktionen . Es handelt sich hier um eine 

angesichts der ständig wachsenden Möglichkeiten der Fremddatennut 

zung sowohl zu Zwecken der Altbestandskonvertierung (vor allem von 

CD-ROM) als auch bei der  laufenden  Erfassung  für  die Beurteilung 

der Systeme zentrale und an Wichtigkeit ständig zunehmende Funktion. 

Daher halte ich an dieser Stelle einen weiteren Exkurs für angebracht. 
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Die allermeisten Produkte verfügen zwar über Ladeprogramme, die 

das Einspielen extern erfaßter Datenbestände erlauben - nur ist deren 

Schnittstelle in der Regel auf das Internformat des jeweiligen Systems 

bezogen. 

 
Fremddatenbestände liegen leider in der Regel in ganz unterschied 

lichen Datenformaten vor, die zwar jeweils klar definierte Strukturen 

aufweisen, insgesamt genommen jedoch kaum einer Standardisierung 

unterliegen.31 In den seltensten Fällen ist die Struktur der betreffenden 

Quelldaten mit der Internstruktur des bibliothekarischen Softwaresy 

stems  identisch.  Solche  Formate  können  sehr  einfach  gestaltet sein 

- als Beispiel wären die in der Regel nur einige bibliographische 

Kernkategorien und wenige Sacherschließungskategorien umfassenden 

Ausgabeformate der meisten Online-Datenbanken zu nennen -, sie 

können jedoch auch äußerst komplexe und ohne Hilfsmittel schwer oder 

gar nicht analysierbare Strukturen aufweisen, wie etwa die gängigen 

bibliothekarisch-bibliographische Austauschformate, das Maschinelle 

Austauschformat für Bibliotheken (MAB), das im angloamerikanischen 

Bereich maßgebende Austauschformat MARC oder der sich möglicher 

weise gerade durchsetzende internationale Standard UNIMARC. Nicht 

genug damit: Bibliothekare legen einen außerordentlichen Erfindungs 

reichtum an den Tag, wenn es darum geht, scheinbar verläßlich eta 

blierte Formatstandardisierungen anwendungsabhängig in eine Vielzahl 

inkompatibler (oder schlimmer noch: scheinbar kompatibler) Varianten 

aufzuweichen - als Beispiel seien die diversen mehr oder minder be 

deutsamen MAB-Derivate genannt, die die bundesdeutsche Bibliothek 

spraxis mit nicht unerheblichen Komplikationen bereichern. 

 

Das Laden solcher Datenbestände in das eigene System wirft  also 

ein Grundproblem auf, das sich im übrigen analog für die Ausgabe ei 

gener Datenbestände in fremde Zielformate stellt; insofern haben die 

Ausführungen dieses Abschnitts Gültigkeit auch für den Hauptbereich 

5 (Datenexport). In beiden Fällen müssen die Strukturen von  Quell 

und Zieldatei aufeinander bezogen werden, es ist eine Umformatie 

rung · der Daten erforderlich. Eine solche Umformatierung wird erst auf 

Grundlage der Definition einer logischen Datenschnittstelle möglich, 

und insofern reduziert sich ein Aspekt der Problematik von Import und 

 
 

 

31  Siehe dazu EVERSBERG  (1989). 
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Export der Datenbestände auf die von der Software bereitgestellten 

Umformungsschnittstellen. 
 

Der  Softwareanbieter  kann  hier  zweierlei  Wege gehen: 
 

- Er kann eine große Zahl  fest  definierter  Schittstellen  für  das Einle 

sen möglichst vieler ihm gerade bekannter Fremdformate bereitstellen, 

analog müßte er hinsichtlich der Ausgabe in diesen Fremdformaten 

verfahren. Dieses Vorgehen ist extrem aufwendig, wird nie alle poten 

tiellen Quell- und Zielformate treffen können und macht zudem den 

Anwender bei Änderungen etwa in den Definitionen von Fremdforma 

ten vom Hersteller abhängig : dieser muß solche Änderungen erst in der 

fest implementierten Schnittstelle nachvollziehen , bevor der Anwender 

nun wieder mit diesen Fremddaten arbeiten kann. 
 

- Der Anbieter kann aber auch - und dies  halte  ich für  den besseren 

Weg - eine allgemein definierte generierfähige Schnittstelle für den Da 

tentausch bereitstellen, die es dem Anwender erlaubt, auch komplexe 

Zuweisungen von Quell- und Zielformaten eigenständig zu definieren . 

Allerdings muß der Anwender die intellektuell durchaus aufwendige 

Arbeit der Formatanalyse und der Zuweisungsdefinitionen dann ei 

genständig leisten. Der Anbieter könnte daher zusätzlich eine Anzahl 

von Mustergenerierungen auf Basis dieser allgemeinen Schnittstelle 

mitliefern, welche der Anwender im Bedarfsfall nur noch modifiziert. 
 

Ich halte diesen zweiten  Weg  vor  allem  deshalb für besser,  weil nur 

er aufgrund seiner Generierungsmöglichkeiten dem Anwender die ge 

rade hier unbedingt notwendige Flexibilität sichert. Die Datenstruktur 

der eigenen Anwendung mag der Anwender noch kontrollieren und 

konstant halten können : die jeweils andere Seite des Import- bzw. Ex 

portvorgangs, das Quell-, bzw . Zielformat entzieht sich seinem Einfluß 

weitestgehend. Daher muß der Anwender flexibel auf die Entwicklun 

gen bei anderen reagieren können! Doch hat dieses Argument mutatis 

mutandis auch anwendungsintern Gültigkeit: was nützen die schönsten 

Möglichkeiten der Strukturgenerierung und -modifikation  in  der  eige 

nen Anwendung, wenn die Schnittstelle für den Datentausch nicht auf 

diese  Veränderungen  angepaßt  werden kann? 
 

Selbstredend müssen die Import- bzw. Ausgabeprozduren und die 

Schnittstellengenerierung für den Anwender praktikabel und durch 

schaubar  sein:  hier  gilt  in  vollem  Umfang  das  oben  allgemein  zu den 
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Jcnerierungsmöglichkeiten   Ausgeführte .  Im  Grundsatz  darf  - etwas 

O berspitzt  gesagt  - der  Datenimport  nicht  aufwendiger   sein  als  eine 

n 1anuelle  Neueingabe,  der  Export  nicht  mehr  Arbeit  machen,  als  das 

si mple Abschreiben  der Daten. 

 

4.6.1. . Ladeprogramme.   An  dieser  Stelle  werden  die  Funktion 

alität u nd das Laufzeitverhalten der für die Übernahme von im 

Internformat vorliegenden Daten zur  Verfügung  gestellten 

Programmteile beschrie  

ben. Außerdem wurde die  für  das  Laden  von  10.000  Sätzen benötigte 
'.e it ermittelt. 

 

4.6.2. Funktionalität, Komfort und Flexibilität der Konversionspro 

gramme. Hier werden die im jeweiligen System realisierten Funktionen 

zu r Formatkonversion dargestellt. Angesichts der Vielzal1l potentiell für 

ine interne Verarbeitung interessanter Fremddatenformate ist ein be 

sonderes Augenmerk auf die Flexibilität und die Anpassungsmöglich 

keiten der Konversionsroutinen zu richten , die jedoch zugleich vertret 

bare Anforderungen an den Anwender stellen sollten. Der Komfort der 

au tomatischen Importmodi entscheidet zusammen mit dem Laufzeitver 

halten wesentlich über die tatsächliche Brauchbarkeit: einer allzu lang 

wierigen und womöglich nur mit großer Konzentration realisierbaren 

Konversion bibliographischer  Daten könnte eine manuelle  Neueingabe 

u nter Umständen vorzuziehen sein. 
 

4.6.3. Voraussetzungen für eine  Online-Datenübernahme . Keines der 

u ntersuchten Systeme verfügte über eine echte online-Schnittstelle. Es 

scheint daher beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung die Frage 

angebracht, welche  Voraussetzungen  die jeweiligen  Importfunktionen 

fü r die Realisierbarkeit von online-Importen bieten. 
 

4.6.4. Laufzeiten . Es wurde - soweit möglich -die für die Konversion 

von  10000  Sätzen  erforderlichen  Zeiten  ermittelt.  Außerdem  wurden 

die für das  die Funktionshandhabung  erforderlichen  Zeiten  angegeben, 

di e bei geringen Datenmengen  in einem Importvorgang natürlich relativ 

Slärker  ins  Gewicht  fallen. 
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5. Datenausgabe, Exportmodus 

 

 
5.2.3. Exportmodus. Beschreibung. 
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Da für den Rechner die Ausgabe von Daten auf dem  Bildschirm,  auf 

einem Drucker oder in einer Datei zur  Weiterverarbeitung  im  Prinzip 

sehr  ähnliche  Vorgänge  darstellen,  liegt  es  nahe,  diese  Funktionen   in 

einem  Abschnitt  zu behandeln. 

In diesem Bereich scheint die absolute Gewichtung der aufgeführten 

Kriterien besonders problematisch: je nach Vorgabe über die Verwen 

dung der dezentral erfaßten Daten werden einzelne Ausgabefunktionen 

(wie etwa der Zetteldruck)  ein sehr unterschiedliches  Gewicht    erhalten. 
 

5.1. Zetteldruck , Bildschirmausgabe einzelner Aufnahmen. 

5.1 .1. Generierbarkeit von Bildschirm- und Druckausgabe? Hier ist 

sowohl nach den durch das System gegebenen Möglichkeiten als auch 

nach  den hierduch  an  den  Anwender  gestellten  Anforderungen  zu  fra- 

gen. 

5.1.2. Bildschirmanzeige des Druckformates möglich? Können die 

erfaßten Daten noch vor dem Druck in der späteren Umbruchform an- 

gezeigt werden? 

5.1.3. Druckformatierung online möglich? Ist eine Änderung der 

Darstellungsform für die Ausgabe ad hoc möglich? 

5.1.4. Automatische Erzeugung von Nebeneintragungen. Für Zettel 

und Listendruck von Bedeutung. 

5.1 .5.  Umbruchfähigkeit  bei  langen Sätzen. 
 

5.1.6.  Komfort   von Funktionen  und  Oberfläche. 
 

5.2. Listendruck , Exportmodus. 

5.2.1. Ordnungsfunktionen bei gereihter Datenausgabe. Dies Krite 

rium hat in gleicher Weise für den Listendruck und für die Ausgabe 

(sequentieller) Exportdateien zentrale Bedeutung. Hier ist insbesondere 

zu fragen, inwieweit die Ordnungsfunktionen vom Anwender zu steuern 

und zu modifizieren sind, etwa durch die Möglichkeiten einer flexiblen 

Stopwortliste. 

5.2.2. Generierbarkeit der Ausgabe. Fragestellung wie unter 5.1.1. 

5.2.4. Laufzeiten. Gemessen wurde - soweit möglich - die für den 

Export von 10000 Datensätzen erforderliche Zeit. Außerdem wurden 

die für die Funktionshandhabung erforderlichen Zeiten angegeben, die 

bei geringen Datenmengen in einem Exportvorgang erheblich ins Ge 

wicht fallen können. 

5.2.5. Exportprodukt. Wieweit ist das Endprodukt mit Standardsoft 

ware  weiterverarbeitungsfähig? 

5.2.6.  Komfort  von Funktionen  und  Oberfläche. 
 

5.2.7. Voraussetzungen für  den online-Export. 

 

 

6. Zugriffs- und Recherchefunktionen 
 

Der Bereich der Retrievalfunktionen wurde seinerseits  aufgeteilt  in 

den Schnellzugriffsmodus (die direkt mit der Dateiorganisation zusam 

menhängt) und der Volltextsuche (bei der mehr oder minder unabhängig 

von der logischen Organisation des Datenbestandes Zeichenketten ge 

sucht werden können). Beide werden eingehend beschrieben, die Dar 

stellung folgt hier einer Tradition in der Literatur, die den Retrieval 

funktionen auch im Bereich der dezentralen Erfassung bibliothekari 

scher Daten einen hohen Stellenwert beimißt. Es sei jedoch hier schon 

angedeutet, daß der Verfasser zumindest den Modus der Volltextrecher 

che angesichts der in Kapitel 3 zu diskutierenden Rahmenbedingungen 

für den Einsatz der Software für ein sekundäres Beurteilungskriterium 

hält und auch den Komfort des Schnellzugriffsmodus nicht überbewer 

tet sehen möchte. Für den sachlichen Zugriff endlich gilt das unter 7. 

Gesagte. 

6.1. Schnellzugriff smodus 
 

6.1.1.  Art der Realisierung. 
 

6.1.2.  Reorganisation. Geschieht die Reorganisation der für den 

Schnellzugriff notwendigen Sekundärdateien (invertierte Listen, Index 

dateien o. ä.) bei Änderungen bzw. Hinzufügungen in der Datenbank 

online oder im batch-Betrieb? 
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6.1.3.  Mög lichkeiten der Maskierung . 

6.1.4.  ,Browsing' . Ist der Zugriff  auf  Datensätze  über  das Markie 

ren des Suchbegriffs in einer Bildschirmliste (u. U. bei gleichzeitiger 

Anzeige der ,hits') möglich? 

6.1.5.  Präzisierung der Suche im Dialog. Kann das Suchergebnis 

eingegrenzt, gespeichert, mit den Ergebnissen anderer Suchvorgänge 

geschnitten oder sonst weiterverarbeitet werden? 

6.1.6.  Lauf zeiten. Angegeben wird - soweit möglich - die 

zum Auf finden eines besonders markierten Datensatzes in 10000 

erforderliche Zeit. 

6.2. Volltextsu che. Das Suchen beliebiger Zeichenketten an (prinzi 

piell) beliebiger Stelle im Datenbestand. 

6.2.1.  Eingrenzbarke it über Formalkategorien. Relativ wichtig: 

ab gesehen von den hier immer stark eingeschränkten Möglichkeiten im 

Schnellzugriffsmodus wird der Bibliothekar Formalrecherchen über die 

Volltextsuche abwickeln müssen. 

6.2.2.  . M öglichkeiten der Maskierung . 

6.2.3.  Mög lichkeiten der komplexen Suche. Sind Boolesche 

Opera toren einsetzbar oder besteht sonst eine Möglichkeit der komplexen 

, hierarchisch strukturierten Suche? 

6.2.4.  Laufzeiten . Angegeben wird die zum sequentiellen 

Durchsu chen der gesamten Testdatei erforderliche Zeit, da nach 

Versuchen mit unterschiedlich komplexen Suchausdrücken keine 

signifikanten Zeit schwankungen festgestellt werden konnten. 

6.3. Einschätzung von Komfort der Funktionen und der Benutzer 

oberfläche . 

 

 
7. Möglichkeiten der Sacherschließung und des sachlichen 

Zugriffs 

 
Die Sacherschließungsfunktionen sind in dieser Darstellung bewußt se 

pariert  und  betont  knapp referiert.  Dies  geschieht  ausschließlich mit 
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Blick auf den denkbaren Verwendungskontext der untersuchten Systeme 

und nicht, weil etwa prinzipiell der Wert einer differenzierten Sacher 

schließung bestritten werden soll: der Verfasser ist  aber  der  Ansicht, 

daß auch die Möglichkeit der Eingabe über eine Terminaltastatur den 

Bearbeiter vor Ort nicht von den Mühen der  Pflege  einer  Klassifika 

tion oder eines Thesaurus entbinden wird, von der Notwendigkeit der 

vorangehenden Inhaltsanalyse einmal ganz abgesehen. Daß dal1er an 

gesichts ohnehin knapper personeller Kapazitäten mit dem Einzug der 

EDV in Institutsbibliotheken auch die bislang nur in Ausnallmefällen 

relevante Sacherschließung nun auf einmal extensiv betrieben würde, 

erscheint eher zweifelliaft. Außerdem  ist mit Blick auf  die in Kapitel 

4 zu diskutierende Einbindung dezentral erfaßter Daten in den lokalen 

Pool und die sich daraus ergebenden Anforderungen der Wert  einer 

nicht von voineherein auch auf lokaler Ebene vereinheitlichten Sacher 

schließung gering; eine solche lokale Vereinheitlichung jedoch würde 

weitere  Personalkapazität  erfordern. 

 

Jedenfalls haben die Anforderungen hinsichtlich der sachlichen Er 

schließung sicher einen geringeren Standardisierungsgrad als bei der 

Formalerschließung und sind in viel höherem Maße von den Bedürf 

nissen und Möglichkeiten des einzelnen Anwenders abhängig . Die Im 

plementation sämtlicher (und sei es auch nur im deutschen Sprachbe 

reich) gängiger Sacherschließungsmethoden (isolierte Schlagwort- oder 

Deskriptorenzuordnung, Thesauruserschließung, klassifikatorische Ver 

fahren etc.) wird man von keinem Softwarehersteller verlangen können. 

Insofern kommt auch hier dem Kriterium der generativen Implementier 

barkeit solcher Verfahren besondere Relevanz zu. Abgesehen von den 

an anderer Stelle beschriebenen Möglichkeiten der Oberflächengenerie 

rung gewinnen dabei zwei prinzipiell schon im Bereich der datentech 

nischen Kriterien angesprochene Gesichtspunkte besondere Bedeutung: 

 

1. Sacherschließungsmerkmale sind wiederkehrende, normierungs  

bedürftige Informationen. Sie müssen daher im Sinne der Stammdaten 

verwaltung ihren wohldefinierten Platz im Datenhaltungskonzept haben, 

sie müssen logisch getrennt verwaltet und gepflegt werden sowie mit 

den variablen bibliographischen Elementen verknüpfbar sein. 

 

2. Immer wenn polyhierarchische Strategien (verbal oder klassifia 

lorisch) eine Rolle spielen, müssen solche hierarchischen  Beziehungen 

von der Software verwaltet, dargestellt und genutzt werden können. 
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8. Sonstige allgemeine Kriterien 
 
 

Hier sind abschließend einige - teilweise sehr ernstzunehmende - Rah 

menkriterien angeführt, die nur schwer einem der vorgenannten Berei 

che zuzuordnen schienen. 
 

8.1. Systemstabilität. Sind die Funktionen sauber programmiert und 

ausgereif t oder ist mit peinlichen ,Abstürzen' zu rechnen. Wie steht es 

um die Datensicherheit bei Systemabstürzen? Wie verhält sich das Sy 

stem im Kontakt mit speicherresidenten Hilfsprogrammen? Wie tolerant 

ist das System gegenüber Bedienungsfehlern. 

 

8.2. . Datensicherung . Wie  ist eine  (möglichst  tägliche) Sicherung 

der erfaßten Daten bei vertretbarem Arbeitsaufwand denkbar? 

 

8.3. Zugriffsschutz . Wie und mit  welcher  Effizienz  können  Daten 

und die (teilweise sehr aufwendigen!) Anwendungsanpassungen jeweils 

möglich intern differenziert vor ungewolltem Zugriff geschützt werden? 

 

8.4 . Hilfsfunktionen/Dokumentation . Wie effizient und komfortabel 

sind - soweit vorhanden - die vom Programm selbst zur Verfügung 

gestellten Hilfsfunktionen und Fehlermeldungen? Wie steht es um 

Verständlichkeit, Verläßlichkeit, Präsentation und Handhabung der pro 

grammbegleitenden   Dokumentation? 

Banale und unmittelbar einsichtige Forderungen in diesem Bereich 

sind: die Dokumentation sollte urnf assend, korrekt, verständlich, sprach 

lich klar und gut zu handhaben, möglichst durch Register o. ä. gut 

erschlossen sein. Nicht so unmittelbar ins Auge springend ist eine wei 

tere, oft nicht hinreichend erfüllte Forderung: die Dokumentation sollte 

nicht nur Einzelschritte und konkrete Funktionen korrekt und verständ 

lich erklären, sie sollte dem Bediener auch allgemeine Konzepte zur 

gedanklichen Integration der einzelnen Schritte an die Hand geben. 

Komplementär zu einer Vielzahl von Einzelinformationen wie „wenn 

Sie Resultat Z erreichen wollen, wählen Sie Menupunkt A, drücken 

anschließend die Tasten B und C und schließen den Vorgang mit Taste 

D ab" sollte unbedingt auch erkennbar sein, welchen Zweck diese Funk 

tionssequenzen haben, wie sie mit anderen Funktionsbereichen konzep 

tuell zusammenhängen und welche gemeinsamen Grundsätze für die 

Realisierung der unterschiedlichen Funktionsbereiche bestimmend  sind 
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- dies kann erläutert werden, ohne daß dabei  gleich  das  arme,  in die 

sem Zusammenhang etwas arg strapazierte Wort „Philosophie" benutzt 

werden müßte. 

Schließlich sollte die Dokumentation zumindest teilweise in Form 

von möglichst kontextbezogenen, ad hoc abrufbaren Informationsele 

menten in die Software selbst integriert sein, es ist dann zudem nützlich, 

wenn der Anwender solche Informationsschirme selbst verändern und 

ggf. neu entwerfen kann. 

8.5. Kosten. 
 

Eines sollte an ·dieser Stelle noch betont werden, um allfälligen 

Mißverständnissen vorzubeugen: bei den in der Kriterienliste genannten 

Punkten handelt es sich in der Mehrzahl um Maximalforderungen und 

erst recht sind die Einzelkriterien in der Kombination ein zur Gänze 

nicht erfüllbarer Forderungskatalog : es ist ganz offenkundig, daß kaum 

eine Software allen diesen oft ja zudem konkurrierenden Forderungen 

in gleicher Weise gerecht werden kann. Diese Forderungen in vollem 

Umfang sämtlich als Beurteilungskriterien zugrundezulegen, wäre zwar 

möglicherweise der richtige Weg auf der Suche nach der perfekten Soft 

ware - nur gibt es diese perfekte Software eben leider  nicht. 


